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Anhang: Dokumentationsband
1

Befragung von Zeitzeugen
Fragenkatalog Suaheli / Deutsch
Zusammenfassende Tabellen
Interviews (Deutsch)

2

Gesprächsprotokolle
Protokolle aus dem Seelsorge-Unterricht in Mwika
Protokolle aus dem CPE-Kurs in Moshi

Der Dokumentationsband ist in der Form von Mikrofiches in den Bibliotheken der deutschen evangelisch-theologischen Fakultäten einzusehen oder kann
als Fotokopie vom Verfasser bezogen werden. Letzteres gilt auch für den Wortlaut der Interviews in Suaheli.

Dank
In erster Linie möchte ich mich bei den Frauen und Männern bedanken, die
in der Bibelschule Mwika studierten. In der Zusammenarbeit mit ihnen entstand
mein Wunsch, in einen Dialog über Seelsorge in Ostafrika einzutreten. Dass
daraus eine Dissertation wurde, liegt an Prof. Dr. Richard Riess, dem ich für die
Betreuung der Arbeit sehr zu Dank verpflichtet bin.
Bei der Feldforschung haben mir die Bischöfe Paulo Akyoo und Dr. Erasto
Kweka mit ihren Mitarbeitern sehr geholfen. Wertvolle Anregungen bekam ich
von den Partnern und Partnerinnen der Interviews und Prof. Dr. Dieter Stollberg. Frau Helga Bubmann hat das Manuskript gelesen und korrigiert. Meine
Frau war mir stets eine engagierte und herausfordernde Dialogpartnerin. Meine
Familie hat jahrelang mit mir gefühlt und auf mich verzichtet. Allen bin ich sehr
dankbar.
Das Missionswerk der Evang.-Luth. Kirche in Bayern gab mir Freiräume für
die Arbeit an dem Projekt. Sein Direktor, Dr. Hermann Vorländer, hat es sehr
gefördert. Der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft, der Evang.Luth. Kirche in Bayern und dem Zentralverband für Äußere Mission danke ich
für Zuschüsse zu den Druckkosten.
Königsbrunn, 1. Advent 2001
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Günter Kohler

Vorwort
Die globalen Krisen der Gegenwart machen es mehr denn je deutlich: Es ist
von lebenswichtiger, ja von überlebenswichtiger Dringlichkeit, den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen wirklich zu wollen, ihn vor Ort – wo es nur
geht – zu führen und nach Kräften zu fördern, sollen nicht die wirtschaftlichen
und geistigen Kontinente von Nord und Süd, West und Ost noch mehr auseinander treiben. Auf dem Hintergrund dieser Krisen und Herausforderungen gewinnt die vorliegende Arbeit von Günter Kohler eine hohe Aktualität. Wer sie
aufmerksam zur Kenntnis nimmt, gewinnt nicht allein einen neuen Zugang zu
den Problemstellungen und Potentialen des „dunklen Kontinentes“, speziell des
heutigen Ostafrika. Er oder sie kommt auch neu in Berührung mit der eigenen
Kultur und Geschichte, ihren Schatten und Grenzen. Konkret wird das nicht
zuletzt am Beispiel der Seelsorge und Beratung in den christlichen Kirchen
Ostafrikas wie auch an den Fragen, von denen das vielseitige Projekt ausgeht:
•

•

Sind die Beratungs- und Seelsorgepraktiken in Ostafrika eher Relikte einer
Vergangenheit, die sich auf anderen Gebieten des „modernen Lebens“
längst weiterentwickelt hat? Oder verbirgt sich – anders gefragt – in den
überlieferten Formen nicht etwas Ursprunghaftes und Zukunftsweisendes,
das in den Zivilisationen des Westens oder des Nordens bereits verlorengegangen ist und zu ihrem Schaden verkannt und vergessen wird? Inwieweit
steckt in dem ostafrikanischen „Paradigma“ sogar eine Provokation, im
Fremden das verdrängte Eigene wiederzuentdecken?
Was geschieht andererseits mit dem Beratungs- und Seelsorgemodell Ostafrikas, wenn es auf die Praxis- und Theoriekonzepte des Westens oder des
Nordens trifft? Was wird die Folge davon sein: ängstliche Abwehr, vorschnelle Auslieferung, spannungsvolle Auseinandersetzung oder/und gegenseitige Akzeptanz?

Es sind elementare Themen und Erkenntnisse der Theologie und der Ethnologie, die der Verfasser aufgreift und die er Seite für Seite erschließt: Religion
und Alltag, Indigenisierung und Kontext, Rückbesinnung auf das eigene Erbe
und Rezeption fremder Errungenschaft. Zugleich zeigen sich freilich auch elementare Probleme wie das Verhältnis zum Tod und zu den Ahnen, Fragen der
Initiation in dem Umgang mit Sexualität, Identität und Beruf, das Verständnis
von Ehe und Familie, das Auseinandertriften von Individualität und gesellschaftlicher Verantwortung.

13

Es entspräche indessen nicht der Absicht des Verfassers, wenn er nicht mit
gleicher Aufmerksamkeit auch den Partner des Dialogs in den Blick nähme, die
Pastoralpsychologie und Seelsorge, wie sie sich vor allem im Westen entwickelt
hat.
Wie aber kommen die therapeutischen und theologischen Kulturen beider
Dialogpartner zueinander zu stehen? Kommt es zu Annäherungen, Differenzen,
zu Analysen oder deutlichen Abgrenzungen? Es gleicht nun durchaus einem
spannungsvollen Abenteuer, sukzessive nachzuvollziehen, wie der Autor den
Dialog zwischen den facettenreichen Partnern herausarbeitet – einen Dialog
zwischen ebenso verschiedenartigen wie gleichwertigen Partnern. Um es mit
den Worten des Verfassers selbst zu sagen:
„Der Dialog soll nicht zwischen einem ‚wissenden‘ und einem ‚unbedarften‘ Partner geführt werden. Beide Seiten haben die Weisheit ihrer
Geschichte, die Leiden ihrer Gegenwart und ihre Hoffnung für die Zukunft einzubringen. Besteht eine Strukturanalogie zwischen den Kirchen des Abendlandes und denen Ostafrikas, so müssen nicht alle Lebensvollzüge dieser Kirchen gleich sein, werden aber einander immer
wieder entsprechen und aufeinander wirken.“
Es sei – zumal in einem Vorwort – der Versuchung widerstanden, im Vorhinein zu viel von den Chancen und Früchten, Herausforderungen und Folgen
dieses Dialoges zu verraten. Wohl aber sei es gestattet, dem vorliegenden Buch
einen segensreichen Weg und seinen Leserinnen und Lesern eine folgenreiche
Ermutigung für den Dialog mit dem Buch und weit über das Buch hinaus zu
wünschen.
Neuendettelsau,
1. Advent 2001
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Richard Riess

1

Einleitung
The time has come for the pastoral counseling movement to function from an expanded, intercultural perspective. The counseling theories and therapies that have emerged as modes of healing and growth in
each culture, useful and effective as they are in their respective locales,
are too limited, too partial to serve human needs in a world community
where peoples of many cultures meet, compete, and relate.
David W. Augsburger1

1.1

Das Geflecht der Ökumene und der Kontext Afrikas

1.1.1 Verbindende und trennende Tendenzen in der Ökumene
Die ökumenische Zusammenarbeit unter den christlichen Kirchen machte in
diesem Jahrhundert große Fortschritte. Sie führte zu Einrichtungen der Kooperation wie den konfessionellen Dachorganisationen und dem Ökumenischen Rat
der Kirchen (1948). Es gelang, eine enge Zusammenarbeit zwischen dem ÖRK
und dem Internationalen Missionsrat herzustellen. Dokumente der Zusammenarbeit formulieren gemeinsame Einsichten und Absichten. Zu den herausragenden unter ihnen gehören die Leuenberger Konkordie reformatorischer Kirchen
in Europa von 19732 und die Konvergenzerklärung „Taufe, Eucharistie und
Amt“ der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des ÖRK von 19823.
Die lutherischen Kirchen fanden im Lutherischen Weltbund ein Instrument,
das Zusammenarbeit in manchen praktischen Angelegenheiten ermöglicht. Hatte
sich der LWB 1947 bei der Gründungs-Vollversammlung in Lund noch als
„freie Vereinigung von Kirchen“4 verstanden, so beschrieb er sich 1984 in Bu1
2
3
4

David W. AUGSBURGER: Pastoral counseling across cultures, Philadelphia: Westminster, 1986, 13.
W. HÜFFMEIER (Hrsg.), Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa: (Leuenberger
Konkordie), Frankfurt/M.: Lembeck, 1993.
Dokumente wachsender Übereinstimmung, hrsg. und eingel. von Harding MEYER,
Hans Jörg URBAN und Lukas VISCHER [Bd. 1], Paderborn: Bonifatius und Frankfurt/M.:
Lembeck, 1983, 545ff.
Art. III Abs. 1 der Verfassung, so zuletzt in LWB-Report No. 27, November 1989,
Anlagen S. 3.
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dapest eher als „lutherische Gemeinschaft“5 und nahm den Begriff „Gemeinschaft“ 1990 in die Verfassung auf6; das heißt, die Mitgliedskirchen sehen sich
in zunehmender Verantwortung füreinander.
Zugleich bestehen zwischen den christlichen Kirchen große Unterschiede;
das betrifft auch die Mitglieder der lutherischen Kirchenfamilie. Die Unterschiede gerade auch unter den lutherischen Kirchen sind zum einen dadurch
bedingt, dass es im Luthertum nicht die zentrale Führung gibt, die in der römisch-katholischen Kirche immer noch ihre Wirkung hat. So kam es zu durchaus unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Kontinenten. Zum
anderen werden weltweit auch die Kirchen mit einer großen konfessionellen
Vergangenheit heute zunehmend von der Begegnung mit der Pfingstbewegung
und der unterschiedlichen Reaktion darauf geprägt.
So lassen sich in der lutherischen Kirche in Tansania7 drei theologischkirchliche Hauptströmungen beobachten, die missionsgeschichtlich bedingt
sind. Der erste missionarische Impuls kam von deutschen lutherischen Missionsgesellschaften mit einer Mischung zwischen Pietismus und lutherischer Orthodoxie. Dazu kamen während und nach den Weltkriegen die AugustanaMission des amerikanischen Luthertums mit fundamentalistischen Tendenzen8,
sowie seit 1938 verschiedene skandinavische Missionsgesellschaften9, die teilweise ebenfalls radikal-pietistisch bis fundamental geprägt waren und sind. In
den letzten Jahrzehnten erfolgte schließlich der massive Einbruch von pfingstlerischen bis charismatischen Elementen, vor allem aus Nordamerika und Skandinavien.

5
6
7

8

9
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LWB-Report No. 19/20, Februar 1985, 184.
Bei der Vollversammlung in Curitiba; Eugene L. BRAND, Art. „Lutherischer Weltbund“
in EKL3 Bd. 3, 1992, Sp. 209f.
Zur Evangelical Lutheran Church Tanzania (E.L.C.T., suaheli Kanisa la Kiinjili la
Kilutheri Tanzania, K.K.K.T.) vgl. v. a. die drei Sammelbände aus der Reihe „Erlanger
Taschenbücher“: E. JAESCHKE (Hrsg.), Zwischen Sansibar und Serengeti: Lutherische
Kirche in Tansania, Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1968; G. MELLINGHOFF
(Hrsg.), Lutherische Kirche Tanzania: Ein Handbuch, Erlangen: Verlag der Ev.-Luth.
Mission, 1976; J. NGEIYAMU und J. TRIEBEL (Hrsg.), Gemeinsam auf eigenen Wegen:
Evangelisch-Lutherische Kirche in Tanzania nach hundert Jahren: Ein Handbuch, Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1994
Während der Zeiten der Internierung des Personals der deutschen Missionsgesellschaften im Zusammenhang mit den Weltkriegen half die Mission der Augustana
Synod aus und blieb auch danach in Tansania; vgl. Elmar R. DANIELSON, Lutherische
Missionare aus Amerika, in: G. MELLINGHOFF (Hrsg.), Lutherische Kirche Tanzania, Erlangen 1976, 96-100.
Vgl. Hendrick SMEDJEBACKA, Der Beitrag skandinavischer lutherischen Missionen in
Tanzania, in: G. MELLINGHOFF (Hrsg.), Lutherische Kirche Tanzania, Erlangen, 1976,
101-109.

Über der Missionsgeschichte darf nicht vergessen werden, dass die Mission
selbst nicht in einem Vakuum anfing. Sie kam zu Menschen, die eine ausgeprägte, wenn auch nicht schriftlich tradierte Religion hatten. Der Einfluss der herkömmlichen Religion selbst unter Christen der dritten Generation ist nicht zu
gering zu veranschlagen.
Eine Form der Kooperation unter den Kirchen, die in der ökumenischen
Szene nicht sehr in Erscheinung tritt, ist der Personalaustausch, wie er unter
lutherischen Partnerkirchen verschiedener Kontinente gepflegt wird. Dieser
Personalaustausch hat weithin die klassischen Formen der Mission abgelöst10.
Über den Austausch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wird ein Dialog
zwischen den Kirchen möglich, der eine Ergänzung zu den Dialogen auf der
Leitungsebene darstellt. Dieser Dialog auf der Arbeitsebene kann mehr als jene
zu einer elementaren Verbindung der beteiligten Kirchen beitragen. Er ist unbedingt nötig, wenn ein Auseinanderdriften etwa der verschiedenen Mitglieder der
lutherischen Konfessionsfamilie, wie es gerade durch die pfingstlerischcharismatischen Einflüsse droht, vermieden werden soll.
Während der Mitarbeit des Autors als Missionar aus der lutherischen Kirche
in Bayern in der lutherischen Kirche in Tansania entstand der Plan für die vorliegende Arbeit. Sie ist das Ergebnis einer mehrschichtigen Begegnung: Vertreter und Vertreterinnen von zwei Kulturen, der ostafrikanischen und der mitteleuropäischen, kamen zusammen; überdies trafen sich Vertreter und Vertreterinnen der Pastoraltheologie, wie sie sich aus den oben geschilderten Elementen in
Ostafrika entwickelte, und der Seelsorgebewegung, die in Nordamerika seit
1925 existiert und sich in Mitteleuropa fortsetzte.

1.1.2 Kontext als neues Paradigma
In Ökumene und Weltmission wurde nur schrittweise der Kontext als wichtiges Paradigma entdeckt11. Christinnen und Christen in den ehemaligen Missionsgebieten sahen sich durch die lange durchgehaltene Unterscheidung zwischen der Ökumene der etablierten Kirchen und der Mission diskreditiert und
brachten ihr Unbehagen allmählich zur Sprache. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf den Weltmissionskonferenzen allmählich eine Theologie der

10
11

In Tansania haben nur skandinavische Missionsgesellschaften, v.a. die finnische Evangelisch-Lutherische Mission, noch offen das Ziel des „church planting“. Vgl. H SMEDJEBACKA 109.
Vgl. zum Folgenden W. GÜNTHER, Art. „Weltmissionskonferenzen“, in Karl MÜLLER
und Theo SUNDERMEIER (Hrsg.), Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe, Berlin:
Reimer, 1987, 533-539.
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Mission erarbeitet, in der alle Kirchen sich zur „Mission in sechs Kontinenten“
(Mexico City 1963) gerufen wissen.
Zugleich mit der Zuwendung zu den Armen der Welt wurde in Bangkok 1973
auch deutlich, dass Theologie kontextuell sein muss, wenn sie über die etablierten abendländischen Kirchen hinaus eine Bedeutung haben soll, und dass der
Dialog mit den Weltreligionen unverzichtbar dazugehört. Ein ähnlicher Prozess
lässt sich in der Lehre von der Seelsorge, der Poimenik12 aufzeigen.
In der Poimenik hatte bis weit in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein die Botschaft im Mittelpunkt gestanden. Mit der Seelsorgebewegung in den
USA begann sich das Interesse auf die Person des Seelsorgers zu verlagern.
Auch hier ergab sich eine neue Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, jedenfalls in der Diskussion in den Vereinigten Staaten und in den Ländern der
„Dritten Welt“. Der gemeinsame Anlass für die Aufnahme kontextuellen Denkens in die Poimenik mag darin liegen, dass Vertreterinnen und Vertreter der
Pastoralpsychologie es nicht länger mehr dabei belassen konnten, die Opfer von
Krieg und struktureller Armut zu trösten. J. PATTON sieht den Paradigmenwechsel zu einer intensiven Beschäftigung mit dem sozialen Kontext der Seelsorge
als eine Synthese der beiden voraufgegangenen Paradigmen im Hegelschen
Sinn13.

1.1.3 Ökumenisches Lernen im Kontext
Die einheimischen Mitarbeiter, die nach zwanzig bis dreißig Jahren Mission
in Ostafrika allmählich mit Verantwortung in den Gemeinden betraut wurden,
nannten die lutherischen Missionare bewusst wachungaji, Hirten14. An der entsprechenden Tätigkeit, uchungaji, haben nicht nur Ordinierte teil, sondern auch
Kirchenälteste, Evangelisten und Gemeindehelferinnen.
In einer Ausbildungsstätte für Evangelisten (Evangelistinnen) und Gemeindehelferinnen, der Bibelschule Mwika, arbeitete ich von 1984 bis 1991
mit15. Die Bibelschule16 ist eine Einrichtung von mehreren Diözesen der evan12
13
14

15

18

Zur Bezeichnung „Poimenik“ (Hirtenkunde) vgl. D. STOLLBERG, Art. „Seelsorge“ EKL3
Bd. 4, 1996, 173-188; 174f.
John PATTON, Pastoral care in context: an introduction to pastoral care, Louisville:
Westminster/John Knox, 1993, 3ff. Mit „sozialer Kontext“ übersetze ich J. PATTONs
Ausdruck „communal contextual paradigm“.
-chunga (suaheli) ist die Tätigkeit des Viehhütens, mchungaji (Pl. wachungaji) ein
Mensch, der diese Tätigkeit ausübt. Der Ausdruck entspricht also dem pastor. Ordinierte
werden bis heute in der lutherischen Kirche mit mchungaji (fast immer ohne Namensnennung) angeredet; für die Missionare wurde in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
noch die koloniale Anrede bwana (Herr) gebraucht.
Zur Ausbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der E.L.C.T. vgl. Friedrich

gelisch-lutherischen Kirche Tansanias (ELCT). In ihr wurden zur erwähnten
Zeit zum größeren Teil Absolventinnen und Absolventen der tansanischen
Grundschulen (7. Klasse) und zum kleineren Teil solche der Mittelschulen
(„Form IV“) für die Mitarbeit in Gemeinden ausgebildet. Im Grundkurs der
Bibelschule wurde ein Trimester lang das Fach Seelsorge unterrichtet. Studierende mit Gemeindepraxis konnten einen Aufbaukurs belegen, in dem das Fach
über zwei Trimester im Lehrplan vorgesehen war.
Im Grund- und im Aufbaukurs unterrichtete ich die Einheiten „Seelsorge“ in
den Jahren 1986 bis 1991. Dabei nahm ich im dritten Trimester des Aufbaukurses die Gelegenheit wahr, mit den Studierenden Gesprächsprotokolle zu bearbeiten, deren Anfertigung sie als Hausaufgabe während der Trimesterferien
bekommen hatten. In Gesprächen mit den Studierenden und bei der Bearbeitung
der Gesprächsprotokolle war zu beobachten, dass die Studierenden unter Seelsorge ein eher formales Gespräch verstanden, das in seinen Grundzügen folgendermaßen aufgebaut ist: Das Gemeindeglied wird vom Funktionsträger begrüßt;
unter Umständen wird einleitend ein Bibelwort gelesen und ein Gebet gesprochen; das Gemeindeglied schildert sein/ihr Problem und empfängt daraufhin
Belehrung und Rat auf der Basis von Bibelzitaten17. Dieses Verständnis von
Seelsorge ist zumindest in der evangelisch-lutherischen Kirche Tansanias bei
Pfarrern und Pfarrerinnen, Gemeindegliedern und Mitarbeitenden weitgehend
rezipiert18.
Die hier beschriebene Art der Seelsorge konnte ich aus sachlichen Gründen
nicht mit der partnerzentrierten Seelsorge harmonisieren, die ich gelernt habe
und für gut halte. Versuche, neuere poimenische Ansätze aus Europa und Nordamerika in den Unterricht aufzunehmen, zeigten aber andererseits, dass die Studierenden kaum Zugang zu einer partnerzentrierten Konzeption von Seelsorge
hatten19. Nun wäre es fatal, wenn aufs neue Erkenntnisse und die Praxis europä-

16
17
18

19

MARTINY, Theologische Ausbildung, in: NGEIYAMU/TRIEBEL 180-193, hier: 180-185.
Seit der Mitte der 90er Jahre eines von drei „Regional Colleges für Theology and Evangelization„ in Tansania; vgl. F. MARTINY in NGEIYAMU/TRIEBEL 192f.
Im Dokumentationsteil, S. 321ff, steht der Text von 15 Gesprächsprotokollen aus der
Bibelschule und drei aus den CPE-Kursen in Moshi zur Verfügung; zur Bewertung s. u.
(1.2.4.3).
K. KISANGA, Kukua Kiroho na Ushauri wa Kiuchungaji, Moshi 1993, 7: „Im übrigen ist
die Frage, die gestellt wird, diese: Wie wird so etwas wie Seelsorge heute gestaltet? Entspricht sie heute den Bedürfnissen der Menschen? Und berührt sie ihre Schwierigkeiten?
Menschen, die Schwierigkeiten haben, haben Angst, ihre Schwierigkeiten vor die Pfarrer oder Pfarrerinnen zu bringen, weil sie damit rechnen, dass diese sie und die Sünden,
die sie begingen, verurteilen.“
A. GIMBI beobachtete beim Beginn der CPE-Kurse in Moshi eine Spannung: „Some
students were able to go along with Holst's (scil. eines amerikanischen CPESupervisors) model of the pastor mostly advising, assisting the poor sinner. Some
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ischer beziehungsweise nordamerikanischer Theologie und kirchlicher Praxis
einseitig nach Afrika exportiert würden. Heute beklagen sich afrikanische
Theologen und Theologinnen über die rücksichtslose Einführung abendländischer Theologie in ihren Kontinent durch die Mission20. An einer Wiederaufnahme dieses Prozesses möchte ich mich nicht beteiligen.
Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich suche nach Anknüpfungspunkten in der Kultur Ostafrikas für eine Art der Beratung bzw. Seelsorge, die nicht als Fremdkörper wirkt und trotzdem den Bedürfnissen und Gefühlen des Gemeindegliedes im ausgehenden 20. Jahrhundert Rechnung trägt.
Die gesuchte Konzeption muss die Möglichkeiten ausnutzen, die die Verwurzelung der Einwohner Ostafrikas in ihrer Tradition bietet, und zugleich berücksichtigen, dass sich die Kirche in Tansania in einer Gesellschaft befindet, die in
einem rapiden Umbruch begriffen ist21.
Die Spurensuche hat zwei Schwerpunkte. Als eine wichtige Informationsquelle für die Erhebung des historischen Befundes bietet sich das Werk
Bruno Gutmanns an, der ein profunder Kenner der Traditionen des Dschaga22-

20

21
22

20

wanted to see him as the public persecutor, maintaining law and order in the parish.“
Amos Luther GIMBI, Clinical Pastoral Education and Hospital Chaplaincy in East Africa,
MTS Thesis, Northwestern Luth. Seminary, St. Paul, Minnesota, 1975, S. 13.
A. LEMA, The Foundation of the Lutheran Church in Kilimanjaro, Hong Kong: Minda
Typesetting, 1982, 17: „...trough the new faith and the sheer force of personal example,
a potentially violent intrusion was made into the social and political world of the Chagga
people with the advent of Christian missionaries.“ Zum inkulturativen Defizit der Mission in Ostafrika vgl. K. FIEDLER, Christentum und afrikanische Kultur. Konservative
deutsche Missionare in Tanzania 1900-1940, Gütersloh 1983, 14ff. J. PARRATT bringt
einen längeren Vorgang auf den Punkt: „Insgesamt handelte man nach dem Motto: Lasset uns Kirchen schaffen nach unserem Bilde“ (PARRATT 16).
Der Titel von F. SHOOs Dissertation ist Programm: Tanzania: Church in a Changing
Society (Diss. Neuendettelsau 1994). Vgl. dort S. 6 und passim.
Dschaga, suah. chaga, engl. Chagga, ist der Wortstamm für die Menschen, die die
Abhänge des Kilimandscharo bewohnen (zum Ethnologischen s.u.). Im Suaheli ist ein
Bewohner oder eine Bewohnerin mchaga, mehrere sind wachaga. Die deutsche
Transskription für den Plural ist Wadschaga. Die Frage der Verdoppelung des g ist in
Anlehnung an das Suaheli entschieden, das keine Konsonant-Verdoppelungen kennt;
O.F. RAUM schreibt in seiner englischsprachigen Arbeit „Chaga“ (s.u., 1.2.3.2).
Ich folge hier unter Hintanstellung von Bedenken B. GUTMANN (zu seinem Sprachgebrauch s.u. 1.2.2.1) und benutze für Ausdrücke, die als eingedeutscht betrachtet werden können, eine Transskriptionsweise, die ungewohnt anmutet (Beispiele: Dschaga, Kilimandscharo, Suaheli, Tansania). Damit ist keine Aussage über das Deutsche im Verhältnis zu anderen Sprachen intendiert. Die Aussprache im Suaheli ist häufig weder mit
deutscher noch mit englischer Transskription wiederzugeben. Was die geografischen
und politischen Ausdrücke anlangt, stimme ich mit der Transskriptionsweise des Auswärtigen Amtes überein.

Volkes23 in Nordtansania war und sich auf hervorragende Weise um kontextuale
Theologie bemüht hat. Seine Beobachtungen sollen mit Hilfe von Interviews mit
afrikanischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern und alten Gemeindegliedern,
deren Informationen in die Zeit vor dem Christentum zurückreichen, vertieft
werden. Zu diesem Zweck wurden im Juli/August 1993 in den Gebieten Pare,
Kilimandscharo und Meru 51 Interviews angefertigt. Dazu kommen Interviews
mit einem Pfarrer aus der Kagera-Region und einem aus dem Maasai-Kulturkreis24 sowie zwei Missionaren, die einen guten Überblick haben.

1.2

Historische Wurzeln der heutigen Situation

Bei der Suche nach „Seelsorge“ in Tansania muss zunächst der Begriff ins
Suaheli übersetzt werden. In der lingua franca kommt dafür nur das Wort shauri in Frage, das als Verb „raten, empfehlen, vorschlagen“ bedeutet25; als
Nomen steht es für die entsprechenden deutschen Nomina und weiterhin für
23

24
25

Die Wadschaga sind wie die Pare- und die Meru-Leute Bantu (wobei letztere allerdings
stark mit Masai bzw. Arusha-Leuten vermischt sind); das hervorragende Paradigma
dafür ist in der neueren Ethnologie ein linguistisches: „From linguistic and archaeological evidence it appears that Bantu-speaking peoples were moving south from somewhere
to the south of Lake Chad, and in the early part of the first millenium A.D. they were established in the region formerly called Katanga and now Shaba. From there they may
have radiated into east and south Africa.“ A.T. GROVE, Africa, Oxford (OUP), 3. Aufl.
1978, S. 86. Oder, nur wenig anders ausgedrückt: „Like the Nilotes the Bantu are Negroes, but with a different language and derivation. The Bantu languages spoken in Africa today cover the whole of Southern and Central Africa and extend from the south
into East Africa as far as the highlands and Rift Valley of Kenya where they meet with
Nilotic and Cushitic language groups. Though numbering several hundred altogether,
the Bantu languages are closely related. This suggests that their dispersal began perhaps
only 2 000 years ago, from a starting point in the Niger-Congo area.“ E.S. Atieno
ODHIAMBO, T.I. OUSO, J.F.M. WILLIAMS, A History of East Africa, Harlow, Essex (Hong
Kong) (Longman), 1977, S. 12. Weitere Hypothesen bei P. VAN PELT, Bantu Customs in
Mainland Tanzania, Tabora (T.M.P. Book Department, 1979) 4 1982, S. 26-28. Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen „Stämmen“ und kulturell unterschiedenen Gesellschaften vgl. Jan-Georg DEUTSCH, Vom Bezirksamtmann zum Mehrparteiensystem, in:
Ulrich VAN DER HEYDEN und Achim VON OPPEN (Hrsg.), Tanzania: Koloniale Vergangenheit und neuer Aufbruch (Afrikanische Studien 7), Münster: Lit Verlag, 1996, 21-46;
23f.
Die Verwendung der Schreibweise „Maasai“ für diese Gruppe ostafrikanischer nilotischer Nomandenvölker beruht auf der gemeinsamen Sprache „Maa“; vgl. C. KIEL, Christen in der Steppe, Erlangen 1996, 20-23.
HÖFTMANN-HERMS 1982 s.v.
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„Plan, Projekt; Angelegenheit; Stimme“. Durch das beschriebene Bedeutungsfeld wird die Suche in eine bestimmte Richtung gelenkt, die mit der oben erwähnten Beobachtung zusammenfällt, dass in Ostafrika unter Seelsorge eher
„Ratschlag“ als „partnerzentrierte Interaktion“ verstanden wird. Die Titel neuerer Diplomarbeiten, die an der lutherischen theologischen Hochschule Makumira geschrieben wurden26, und das Buch von K. KISANGA27 zeigen im Sprachlichen eine Bemühung um ein breiteres Verständnis, die aber noch nicht zu einem
einheitlichen Sprachgebrauch geführt haben. Bei den Suaheli-Wortschöpfungen
standen die in Nordamerika verwendeten Begriffe Pastoral Counseling und
Pastoral Care Pate28.

1.2.1 Erfassung der historischen Situation
In einem ersten Schritt zur Erfassung der historischen Voraussetzungen der
heutigen Seelsorge in Ostafrika befragen wir die missionsgeschichtliche und
ethnologische Literatur. Dabei zeigt sich, dass inhaltliche Beschreibungen der
Art und Weise, wie bei den Dschaga vor dem Eintreffen der Mission bzw. vor
der deutschen Kolonialherrschaft Beratung ausgeübt wurde, kaum existieren.
Ethnologische Nachrichten über die Nationen Afrikas beim Anbruch der Kolonialzeitalters wurden zu einem großen Teil von Missionaren veröffentlicht; aber
für die Missionare, die Kontakte mit nichtchristlichen Afrikanern hatten, war
poimenische Methodik offenbar kein Thema. Aus den nicht sehr zahlreichen
wissenschaftlichen Arbeiten über die Situation der Dschaga am Ende des 19.
und am Anfang des 20. Jahrhunderts29 ragen diejenigen B. GUTMANNs heraus.
26
27

28

29
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Ushauri Kiuchungaji (Pastorale Beratung; Lameck MASAWA, 1980; Nr. 135); Ushauri
wa Kiuchungaji (Pastorale Beratung; Sadock SIMWANZA, 1980, Nr. 322).
Kennedy KISANGA, Kukua kiroho na ushauri wa kichungaji - kutunza kichungaji kwa
njia ya kusikiliza (Geistliches Wachstum und pastorale Beratung - Pastorale Betreuung
durch Zuhören), Moshi 1993. Ushauri Ki-uchungaji übersetzt Kisanga mit „Pastoral
Counseling“ (Beispiel: eine Pfarrerin oder ein Pfarrer berät ein Ehepaar in einer Krise),
Utunzaji Kichungaji mit „Pastoral Care“ (Beispiel: Krankenhausseelsorge) - S. 2f.
MASAMBA MA MPOLO gibt die folgende Definition in einem in Afrika verbreiteten Buch
wieder, deren breite Rezeption aber zu bezweifeln ist: „H. Clinebell makes the following
useful distinction between pastoral care (the process of nurturing wholeness through the
life cycle) and pastoral counselling (a secondary process involving restoration and the
function of repairing broken lives and communities)“ in: Perspectives on African Pastoral Counselling, in: Risks 1-17, hier: 13.
Wichtig ist Kathleen STAHLs History of the Chagga People of Kilimanjaro (London,
Den Haag, Paris, Mouton & Co., 1964); weniger profund (Sir) Charles DUNDAS, Kilimanjaro and its People, London 1924. Einen umfassenden Überblick über die Literatur
bietet WINTER Gutmann, S. 217ff („Selected Bibliography“)

Er liefert sehr ausführliche Beobachtungen darüber, in welchem kulturellen
Kontext Beratung stattfand.

1.2.2 Bruno Gutmann
1.2.2.1 Zur Person B. Gutmanns
Bruno GUTMANN (1876 - 1966)30 durchlief die Ausbildung am Missionsseminar zu Leipzig und studierte an der dortigen theologischen Fakultät in
den Jahren 1895 bis 1901. Im Jahr 1902 wurde er von der Leipziger Mission
nach Tansania ausgesandt, wo er mit Unterbrechungen bis 1938 arbeitete. B.
GUTMANN war eigenwillig in Denken und Diktion31. Er war unter seinen Kollegen im Grunde ein Außenseiter, obwohl er seine Laufbahn (1936-1938) als
Missionssenior abschloss. Unbestrittene Verdienste erwarb sich B. GUTMANN32
auf den Gebieten der Ethnologie und der Rechtsgeschichte, indem er Sprichwörter, Rechtssätze und die Lehren der Alten sammelte und publizierte33. In Aner30

31

32

33

Zum Lebenslauf und zur Entwicklung als Theologe und Ethnologe s. JAESCHKE Gemeindeaufbau 13 ff; WINTER Gutmann 29 ff; eine knappe Darstellung der Arbeit B.
Gutmanns in Tansania bietet J. C. WINTER, Missionsmethoden der größeren protestantischen Missionsgesellschaften in Tanzania im Überblick, in: G. MELLINGHOFF (Hrsg.),
Lutherische Kirche Tanzania, Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1976, 77-95;
hier: 91-93.
Zu der Schwierigkeit, Gutmanns Schriften überhaupt zu verstehen: Johannes C. HOEKENDIJK, Kirche und Volk in der deutschen Missionswissenschaft, Bearbeitet und herausg. von Erich-Walter Pollmann, Theologische Bücherei 35, München: Chr. Kaiser,
1967, 139ff; Peter BEYERHAUS, Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem, Wuppertal-Barmen: Verlag der Rheinischen Missions-Gesellschaft, (2.
Aufl.) 1959, 88; WINTER Gutmann 15ff.
„Was ein einzelner Missionar über die Religion des Volkes, in dem er wirkte, an Material zusammengetragen hat, zeigt die umfangreiche Bibliographie des Leipziger Missionars Bruno Gutmann. Durch ihn ist das Volk der Dschagga am Kilimandscharo in Ostafrika zu einem der bestbekannten in Afrika geworden.“ Ernst DAMMANN, Missionarische
Berichte zu den Religionen Schwarzafrikas, in: J. TRIEBEL (Hg.), Der Missionar als Forscher, Gütersloh 1988, 17-35; 28 (bedauerlicherweise stimmt E. Dammann nicht durchgängig mit meiner Schreibweise der ostafrikanischen ethnografischen und geografischen
Ausdrücke überein. G.K.).
Die Kurzbeurteilung Sally MOOREs innerhalb einer „annotated Bibliography“: „Gutmann is the principal ethnographer of the Chagga. He published some 500 items..., some
of ethnographic interest, many focussed on missionary work and on his own theories
ethnological, sociological and religious... Gutmann's own interpretations should be
treated with the greatest caution, but some of the ethnographic detail is first rate. Some
inconsistencies.“ S. MOORE und P. PURITT, The Chagga and Meru of Tanzania, London:
International African Institute, 1977, 77. Juhani KOPONEN formuliert 1994 (Knowledge,
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kennnung dieser Arbeiten erhielt B. GUTMANN 1924 die Ehrendoktorwürde der
theol. Fakultät der Universität Erlangen und 1926 die der juristischen Fakultät
der Universität Würzburg. Die Differenzen mit den Missionarskollegen betrafen
in erster Linie das, was heute Inkulturation genannt wird: die Integration vorhandener Strukturen und Sitten in die christliche Gemeindearbeit. Der „konservative“, das heißt, auf „graduelle Veränderung (historisch gewachsener Institutionen)“34 ausgerichtete Ansatz B. GUTMANNs, den K. FIEDLER auch bei
Traugott Bachmann und Ernst Johanssen beobachtet, hat deutliche Wurzeln in
der Romantik35.
B. GUTMANNs Bücher haben keine Anmerkungen, und er gibt selten an, auf
wessen Vorarbeiten er aufbaut. Zu seinen Lehrmeistern in soziologischer bzw.
sozialpsychologischer Hinsicht gehören Wilhelm Wundt, Friedrich Naumann,
Wilhelm Heinrich Riehl und Ferdinand Tönnies.
W. WUNDT36 (1832-1920), Gründer des Instituts für experimentelle Psychologie an der Universität Leipzig, hatte B. Gutmanns Interesse auf die „Völkerpsychologie“ gelenkt. W. H. RIEHL (1823-1897), in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts Professor für Kulturgeschichte in München und Autor vieler Novellen über die kleinen Leute37, sah in Familie und Genossenschaft die Zukunft
einer Gesellschaft, deren ständische Grundlage er beibehalten wollte. Seine
Denkweise ist in B. GUTMANNs frühem Werk „Dichten und Denken der
Dschagganeger“, 1909, deutlich wiederzufinden. Auch F. TÖNNIES38 (18551936), einer der Begründer der deutschen Soziologie, war insofern konservativ,
als er die alten Grundlagen der Gesellschaft, die er „Gemeinschaft“ genannt
haben wollte, nämlich Familie, Freundschaft und Nachbarschaft, sich auflösen
sah. Er sah das Gegenmittel in einem genossenschaftlich organisierten Sozialismus. In der Analyse stimmt B. GUTMANN mit F. TÖNNIES weitgehend überein.

34
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Power, and History: German Colonial Studies in Tanzania, in: U. VAN DER HEYDEN und
A. VON OPPEN [Hrsg.], Tanzania: Koloniale Vergangenheit und neuer Aufbruch, Münster: Lit Verlag, 1996, 118-139; 129): „Unbelievable prolific, his published production
consists of some 500 works written in ponderous, unimitable language difficult to understand even for a German - one of the boldest and most sustained attempts ever made
by a European to penetrate the life-world of an African people.“
Klaus FIEDLER, Christentum und afrikanische Kultur. Konservative deutsche Missionare
in Tanzania 1900 - 1940 (Missionswissenschaftliche Forschungen Bd. 16), Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1983, 11
Vgl. FIEDLER Christentum 21ff.
Zu den Schülern W. WUNDTs gehört auch G. H. MEAD (H. KELLNER, Der Beitrag von
G. H. Mead zur Sozialpsychologie, in: Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. 8, Zürich: Kindler. 1979, 22-28; 22).
Vgl. W. H. RIEHL, Die Familie (Die Naturgeschichte der deutschen Völker; Bd. 3),
Stuttgart 1855.
Vgl. F. TÖNNIES, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887.

Was die Missionstheologie angeht, so reichen B. Gutmanns wichtigste Wurzeln über Gustav Warneck zu Karl Graul. Neben Ludwig Harms und Wilhelm
Löhe war K. GRAUL (1814-1864) eine der herausragenden Persönlichkeiten der
lutherischen Mission in der Mitte des 19. Jahrhunderts; von 1844 bis 1861 war
er Direktor der Evang.-Luth. Mission zu Leipzig. K. GRAUL lehnte die pietistischen Ansätze der frühen protestantischen Mission in Deutschland und der angloamerikanischen Missionsgesellschaften ab und hatte die Vision einer bodenständigen Volkskirche in den Missionsgebieten. Er musste seinen Ansatz in dem
heftigen Streit um die Einordnung der indischen Kasten präzisieren39. Dabei
steuerte er unter Zuhilfenahme der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre einen Mittelkurs.
Konnte K. GRAUL sich in der deutschen Missionswissenschaft nicht durchsetzen, so wurden seine Ideen doch von Gustav WARNECK (1834-1910) aufgenommen, dessen „Evangelische Missionslehre“ (fünf Bände, 1892 bis 1903
erschienen) lange als Standardwerk der deutschen protestantischen Missiologie
galt. Auch G. WARNECK schwebt eine Missionsmethode vor, die auf die Kultur
der Menschen eingeht, die sie anspricht und zu einer in der Volksgemeinschaft
verwurzelten Kirche führt40. P. BEYERHAUS fasst diese Phase der deutschen
Missionstheologie so zusammen:
„(Gutmann ... hat) einen Punkt in kraftvoller Einseitigkeit aus dem Gesamtkomplex herausgearbeitet ..., der von Graul bis zum zweiten Weltkrieg das missionstheologische Zentrum des deutschen Volkskirchengedankens war: die Verwendung der völkischen Struktur für den Aufbau der werdenden Kirche.“41
Ferdinand TÖNNIES verlor 1933 seinen Lehrstuhl, weil er den Nationalsozialismus strikt ablehnte. Dies tat auch B. GUTMANN, wie E. JAESCHKE betont42. Die Massenhysterie, mittels derer Hitler an die Macht kam, war für ihn
mit einem organischen Volksaufbau nicht vereinbar43. Trotzdem geriet er wegen
39
40
41
42
43

Vgl. FLEISCH 51ff.
Vgl. H. BÜRKLE, Misionstheologie, Stuttgart 1979, 63ff.
P. BEYERHAUS, Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem,
Wuppertal-Barmen 21959, 88.
JAESCHKE Gemeindeaufbau 241ff und „Bruno Gutmann's Legacy“, in: ATJ 10 No. 3
(1981), 54-66; 55.
Vgl. B. GUTMANN, Christusleib und Nächstenschaft, 1931, S. 257: „Nichts ist für die
Erfassung volksorganischen Verständnisses so verhängnisvoll wie die Meinung, in seinem Denk- und Anschauungsbereiche gäbe es keine Führerpersönlichkeiten und keine
Geschichte. Das Suchen nach Führern ist ja das Zeichen unserer Zeit. Die Unruhe und
Hast aber, mit der das geschieht, ist nicht das Kennzeichen kräftigen Durchstoßens zu
einem höheren Menschsein, sondern das Merkmal eines fieberkranken Volkskörpers,
der zu der natürlichen Abwehr der ihn befallenden Fremdstoffe nicht mehr im Stande ist.
Nur dieser Fieberwahn verursacht es, dass man Führungsgehorsam um jeden Preis for-
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seiner Verwendung von Konzepten wie „Volksorganismus“ in Verdacht. Die
Kritik an B. Gutmann hat Johannes C. HOEKENDIJK44 zusammengefasst und
zugespitzt. Er wirft ihm im wesentlichen eine übersteigerte Ordnungstheologie
auf neulutherischer Grundlage und eine nach rückwärts gewandte Interpretation
der Geschichte vor, die eine romantisch idealisierte Gesellschaft bewahren wolle. Zudem sei B. GUTMANNs Exegese durch seine anthropologische Voreinstellung verfälscht.
J. HOEKENDIJK fordert einen neuen Ansatz für die Mission, der auf die neue
Situation in der „Great Society“45 eingehen soll, womit J. HOEKENDIJK die säkularisierte, pluralistische Gesellschaft meint, deren Einfluss B. GUTMANN sein
Leben lang im Dschagaland wie in Deutschland bekämpfte. Obwohl J. HOEKENDIJKs Arbeit sich durch eine Polemik auszeichnet, die zuweilen übers Ziel
hinausschießt46, hat sie doch den Finger auf ein wichtiges Problem gelegt. Im
Hinblick auf B. GUTMANN ist die Gefahr einer theologia naturalis festzuhalten,
die sein missionstheologischer Ansatz bei den „volksorganischen Gliederungen“
mit sich bringt47.

44

45
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47
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dert und das Hauptkennzeichen eines Mannes, der um die Wiedergenesung seines Volkes mitringen will in der unbedingten Unterordnung unter den Führer von außen sieht,
unter den Führer von außen, d. h. den von der Partei, der ,Bewegung‘ oder sonst einer
Organisation proklamierten. An der Sucht zu solcher Selbsthingabe um jeden Preis erkennt man den aus seinen inneren geistigen Zusammenhängen herausgerissenen isolierten Menschen, der sich noch gegen das ihm entgegengähnende Schicksal der Vermassung wehrt. Was ihn sich wehren heißt, ist aber der unruhig gewordene Fügungsinstinkt
des volksorganischen Gefügtseins, aus dem die Einzelseele ihre Wesensbestimmtheit auf
jeder Stufe ihres Stellwertes empfängt und von dem sie aus eignem Führungsstande die
Nötigungen der weiteren Zusammenfügungen nicht nur einsieht, sondern auch aus mehr
oder weniger spürbarem Mitgewichte im Vollverbande selber mitbestimmt.“ (Hervorhebung: G.K.)
Johannes C. HOEKENDIJK, Dissertation „Kerk en Volk in de Duitse Zendingswetenschap“, veröffentlicht 1948; deutsch: Kirche und Volk in der deutschen Missionswissenschaft, Bearbeitet und herausg. von Erich-Walter Pollmann, Theologische Bücherei 35, München (Chr. Kaiser) 1967, 139ff; zusammengefasst bei Per HASSING, Bruno
Gutmann of Kilimanjaro, in ATJ 8 (1979), 63-70.
S. 119 und passim, thematisiert S. 280ff. J. HOEKENDIJK fordert als missionarische
Antwort auf dieses Phänomen eine bekennende Gemeinde statt eines volkskirchlichen
Ansatzes.
Das ist teilweise aus der Entstehung dieser Arbeit eines jungen reformierten Theologen
im deutsch besetzten Holland zu erklären und zu relativieren; vgl. J. HOEKENDIJK 301ff
in einem für die deutsche Ausgabe von 1967 verfassten Nachwort. Zu Hoekendijk bemerkt WINTER Gutmann 65 Anm. 59, er ähnele dort dem von ihm kritisierten Gutmann,
wo er beginne, von der Gemeinde in East Harlem zu schwärmen (HOEKENDIJK 344-354).
So u.a. Georg Friedrich VICEDOM, RGG3, II. Bd. , 1958, Sp. 1342-44, und Per HASSING,
Bruno Gutmann of Kilimanjaro, in ATJ 8 (1979), 63-70.

B. GUTMANN kann davon reden, dass das Evangelium den „Bantunegern“
von „Vertretern einer weit überlegenen Kultur verkündigt wird, die zugleich
auch Glieder der herrschenden Rasse sind“48. Er ist damit – bis in die Diktion –
durchaus ein Kind seiner Zeit; allerdings findet sich kein abschätziges Wort
über die Afrikaner in seinen Schriften. Die Bantu-Völker sind für ihn „Naturvölker, die auf einer niedrigen Kulturstufe stehen“ – sozusagen Völker auf einer
kindlichen Entwicklungsstufe mit dem Potential, „Kulturvölker“ zu werden49,
aber nicht minderwertig.
Angesichts dieser Beobachtungen muss jedenfalls die Frage gestellt werden,
ob sich direkte Verbindungen zwischen B. GUTMANN und der Ideologie oder
dem Herrschaftsapparat des Nationalsozialismus nachweisen lassen. Es scheint
eindeutig, dass B. Gutmann kein Parteigänger Hitlers war50. Allerdings kommt
sein Vokabular demjenigen der nationalsozialistischen Ideologie und Propaganda in peinlicher Weise nahe, wenn er von der Bedeutung des Blutes und des
Bodens redet oder unter Vermeidung von Fremdwörtern den Aufbau der Volkskirche auf Grund der „urtümlichen Bindungen“ entwirft. Dieses Vokabular51 hat
B. GUTMANN aus der deutschen Romantik übernommen, aus der es auch der
Nationalsozialismus übernahm. B. Gutmann ist der Vorwurf zu machen, dass er
zu unkritisch die völkischen Ideen der Romantik für sein theologisches Denken
rezipierte; dazu kam die betont „deutsche“ Sprache.
So konnten ihn leitende Männer der deutschen evangelischen Mission als
Gewährsmann nehmen, die die Demokratie der Weimarer Republik ablehnten
und dem Nationalsozialismus jedenfalls anfänglich in die Hände arbeiteten.
H. BÜRKLE52 meint im Hinblick auf B. GUTMANN: „Seine theologischen Beiträge aus Afrika waren auch nicht dagegen geschützt, in der deutschen Theologie
zur Zeit des Nationalsozialismus willkommene Ideologiehilfe für eine
,Reichskirche‘ i.S. der deutsch-christlichen Bewegung der Nationalisten zu
sein.“
Dies lässt sich an der lutherischen Berliner Missionsgesellschaft zeigen.
Siegfried KNAK (1875 - 1955), Direktor der Berliner Mission von 1921 bis
194953, hatte B. GUTMANN 1929 im Rahmen einer Dienstreise am Kiliman48
49
50
51

52
53

B. GUTMANN, Dichten und Denken der Dschagganeger, Leipzig 1909, 189.
Zum Selbstverständnis der westlichen Kirchen als höhere Form mit einem pädagogischen Auftrag an den jungen Kirchen vgl. D. BOSCH, Transforming Mission, Maryknoll,
N.Y., 1991, 450.
S.o., Anm. 41 und Anm. 42; vgl. auch WINTER Gutmann 38f.
„Ich stehe nicht an, zu sagen, dass uns der Spiegel, der uns hier (scil. durch J. Hoekendijk; Vf.) vorgehalten wird, in der Tat nötigt, nicht nur unsere Terminologie zu ändern...“ (S. KNAK, Oekumenischer Dienst in der Missionswissenschaft, in: Theologia
Viatorum II, Berlin 1950, 156-174; 157).
Missionstheologie, Stuttgart 1979, 68.
Vgl. vor allem LEHMANN III, 609 - 785.
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dscharo besucht und stimmte mit einem großen Teil der missiologischen Ansichten Gutmanns überein. Von Haus aus national-konservativ, muss S. KNAK
in den Äußerungen des Nationalsozialismus das Konzept B. GUTMANNs von der
auf die urtümlichen Bindungen aufgebauten Volkskirche wiedergefunden haben54. Unter S. KNAKs Leitung setzte die Berliner Missionsgesellschaft allzu
lange auf den Nationalsozialismus als Verbündeten auf der politischen Seite55.
S. KNAK besaß später immerhin das Format, sich auf die Kritik J. HOEKENDIJKs
hin öffentlich zu korrigieren56.
Zu denen, die B. GUTMANN in die nationalsozialistische Bewegung einordneten, gehörte auch Adolf KÖBERLE, der in seinem ausgesprochen peinlichen
Vorwort zu B. GUTMANNs Buch „Zurück auf die Gottesstraße“ 1934 schrieb:
„Wir stehen in einer neuen Stunde der deutschen Geschichte, und diese Stunde
hat in hoffnungsvollen Ansätzen das gebracht, wofür Gutmann seit Jahrzehnten
54
55

56
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HOEKENDIJK 165ff.
Dies zeigt sich in Schriften S. KNAKs und seines Missionsinspektors Walter BRAUN aus
den frühen 30er Jahren, wo sie versuchen, dem deutschen Publikum, das offenbar in seiner Mehrheit dem Nationalsozialismus anhängt, zu zeigen, dass die Mission in der neuen Zeit akzeptabel, ja notwendig sei. „Führer wie Knak, Gutmann und Keyßer vertreten
mit anderen einen Begriff des Volkstums und der Nation, an dem viele Nationalsozialisten, auch ein Adolf Hitler, sich freuen könnten“ (W. BRAUN, Heidenmission und Nationalsozialismus, Berlin: Buchhandlung der Berliner Missionsgesellschaft, 1932, 35). Unter den national-konservativen deutschen Theologen, die damals in der evangelischen
Kirche tonangebend waren, herrschte bis nach der Machtergreifung Hitlers die Meinung
vor, es gebe im Nationalsozialismus genug gute Elemente, die es zu stärken gelte, um
die Bewegung in die richtigen Bahnen zu leiten. Dies geschah u. a. in einer zeitgemäß
populistischen Sprache: „Hitler macht der katholischen und evangelischen Heidenmission in seinem Buch ,Mein Kampf‘ den Vorwurf, dass die Heidenmission das eigene Volk
vernachlässige und sich dafür an Hottentotten und Zulu-Kaffern schadlos halte. Er fügt
hinzu, dass die Mission die Neger nur belästige und dass jene uns weder wünschen noch
verstehen, und weist an anderer Seite auch auf die angeblich geringen Erfolge der Missionsarbeit hin. Auch hier zeigt sich eine groteske Unkenntnis der Lage, die ihm allerdings mit vielen ,Gebildeten‘ gemeinsam ist... Adolf Hitler lese einmal ein solches Buch
wie das von Siegfried Knak ,Zwischen Nil und Tafelbai‘ ... und vertiefe sich in das
Schrifttum eines Bruno Gutmann ... Dann wird er eines anderen belehrt werden... Wenn
er aber auf diesem Gebiet keine Sachkenntnis hat, dann soll er auch nicht darüber
schreiben“ (BRAUN 32). Das Erwachen begann erst mit der Ausmanövrierung F. v. Bodelschwinghs als Reichsbischof und dem Versuch der Deutschen Christen, den Arierparagraphen in der evangelischen Kirche einzuführen (LEHMANN III 706f). S. Knak und
die Männer um ihn schlossen sich dann der Bekennenden Kirche an, gehörten aber zu
ihrem gemäßigten Flügel.
S. KNAK, Oekumenischer Dienst in der Missionswissenschaft“ (s. o., Anm. 51). H.
LEHMANN (III 785) stellt zurecht fest, dass S. KNAK sich dabei wiederum von
J. HOEKENDIJKs Vorstellung von der „Great Society“ als neuem Paradigma zu stark beeindrucken ließ.

in Volk und Heimat, in Kirche und Mission mit beharrlicher Treue kämpft.“57
Die Frage, ob A. KÖBERLE („Gern folge ich der Aufforderung des Verlags...“)
und dem Bärenreiter-Verlag hier Überzeugung, Opportunismus oder Angst die
Feder führten, wird sich heute nicht leicht beantworten lassen; wir wissen auch
nicht, ob B. GUTMANN dieses Vorwort billigend in Kauf nahm oder gar nicht
kannte. Nichtsdestoweniger ist es beschwerlich, dass B. GUTMANNs Arbeit so
verstanden werden konnte, wie A. KÖBERLE es offenbar tat58. Es bleibt festzuhalten, dass in B. GUTMANNs Texten wohl der völkische Zungenschlag auffällt,
deutschnationales Gedankengut aber kaum und nationalsozialistisches nicht
nachgewiesen werden können.
Kann B. GUTMANN also nicht vorgeworfen werden, mit dem Nationalsozialismus paktiert zu haben, so wäre doch von ihm zu verlangen gewesen, sich
nach dem Ende des Dritten Reiches dazu zu äußern, dass seine Vorstellungen
von der auf die „urtümlichen Bindungen“ aufgebauten Volkskirche den beschriebenen kirchenpolitischen Einfluss hatten.
Die Beteiligung an einer derartigen Aufarbeitung der Geschichte ist
B. GUTMANN wohl deshalb nicht gelungen, weil er in einer national-konservativen Haltung beharrte, für die die politische Neuordnung in Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg so wenig akzeptabel war die wie Weimarer Republik oder die Masseninszenierungen Hitlers. Er befindet sich damit in der Gesellschaft von Kirchenführern wie Hans Meiser59. Das macht die Verweigerung
57
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Gutmann, B., Zurück auf die Gottesstraße, Kassel: Bärenreiter, 1934, 5.
Ein Fehler ist Walter J. HOLLENWEGER (Umgang mit Mythen/Interkulturelle Theologie
2, München: Chr. Kaiser, 1982, 53f) unterlaufen, der aus einer längeren Passage bei J.
Hoekendijk zitiert, wo dieser, zuweilen mit einem kräftigen Schuss Sarkasmus, B. GUTMANNs Ansichten wiedergibt. Aus dem, was B. GUTMANN laut HOEKENDIJK als Ziel der
Zivilisation konstatiert, wird bei J. HOLLENWEGER eine Aussage B. GUTMANNs über die
Aufgabe der Mission: „Das Ideal ist die Heranbildung leistungsfähiger Staatsbürger auch
aus den Eingeborenen Afrikas ... Jeder Stamm hat sein Recht auf Grund und Boden erst
zu erweisen durch seinen Beitrag zur Weltwirtschaft“ (B. GUTMANN, Zwischen uns ist
Gott, 73, zitiert bei HOEKENDIJK 147). J. HOLLENWEGER führt das Zitat mit einem Zusatz
an: „Das Ideal (der Mission) ist die Heranbildung...“ (S. 53f). Wenn J. HOLLENWEGER B.
GUTMANN geradeheraus „zur Unterstützung der nationalsozialistischen Umwälzung“
(ebda.) kommen lässt, sollte er dafür Nachweise erbringen; J. HOEKENDIJK geht wesentlich differenzierter vor.
Vgl. Hannelore BRAUN, Widerstanden für die Kirche, geschwiegen zum Unrecht, Sonntagsblatt: Evangelische Wochenzeitung für Bayern Nr. 16, 21. April 1996, 20f., und B.
MENSING, Pfarrer und Nationalsozialismus, Göttingen 1998, 213ff. Wenn Ernst KÄSEMANN feststellt, „die Zeit nach dem Kriege wurde entscheidend durch alte Männer bestimmt“, dürfte er mit „alt“ nicht nur eine erkleckliche Anzahl von Lebensjahren, sondern auch eine unveränderte Geisteshaltung beschreiben (Was ich als deutscher Theologie in fünfzig Jahren verlernte, in: E. KÄSEMANN, Kirchliche Konflikte Bd. 1, Göttingen
1982, 231-244; 236).
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bei der Aufarbeitung der Geschichte verständlicher, entschuldigt sie aber nicht.
Die entsetzlichen Auswüchse, die deutschnationales und völkisches Gedankengut unter der Führung der Nationalsozialisten in Deutschland hervorbrachte,
machen eine kritische Wertung alles dessen nötig, was zu dieser Entwicklung
beigetragen haben könnte. Dieser kritischen Wertung dürfen wir Deutsche uns
keinesfalls entgegenstellen.
Für die hier vorliegende Untersuchung ist weniger die missionstheologische
Leistung B. GUTMANNs wichtig als die ethnologische. Diese soll nicht im Sinn
einer idealisierenden Retrospektive aufgenommen werden, sondern als Dokumentation eines vor beziehungsweise um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bestehenden Zustands, dessen Auswirkungen sich tatsächlich bis in die
Gegenwart erstrecken. Das Ziel ist auch nicht, etwa eine frühere Ordnung um
ihrer selbst willen zu restaurieren, sondern gezielt und kontrolliert sozialpsychologische Erinnerungen da in der Seelsorge zur Anwendung zu bringen, wo dies
sinnvoll erscheint.
1.2.2.2 B. GUTMANNs ethnologische Arbeiten
Durch die erwähnten Einflüsse aus der „Völkerpsychologie“ und der Soziologie motiviert, aber letztlich mit dem Ziel, die unter den Dschaga vorhandene
Basis für den Aufbau einer christlichen Gemeinde zu dokumentieren, begann
B. GUTMANN am Kilimandscharo ethnologisches Material zu sammeln. Seine
Veröffentlichungen fanden gerade in Deutschland keine große Resonanz60. Ihr
Wert ist heute aber kaum bestritten.
1.2.2.3 Die „urtümlichen Bindungen“ als Grundlage
B. GUTMANN beobachtet als die Basis aller Lebensvollzüge die Verbindung
des Dschaga mit seinen Mitmenschen in Sippe, Nachbarschaft und Altersklasse61. Bei Riten wie den zum Bau des Frauenhauses gehörigen62 wird den Beteiligten immer wieder ins Gedächtnis gerufen, dass sie auf die gegenseitige Hilfe
angewiesen und als Sippenmitglieder und Nachbarn eng miteinander verbunden
sind. Die Verbindung der Sippenmitglieder ist in der Verbindung mit den Ahnen
begründet und schließt diese ein63. Dabei ist neben der Abstammung von einem
60
61
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63
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Zum Echo unter den Ethnologen cf. WINTER Gutmann 10ff.
JAESCHKE Gemeindeaufbau 62-70 bringt hierzu Zitate aus unveröffentlichen Manuskripten Gutmanns; s. auch GUTMANN Recht 1-27, GUTMANN Afrikaner 41 ff, 59 ff.
GUTMANN Afrikaner 61 f, ausführlicher GUTMANN Recht 263-301.
„Dieses Abhängigkeitsgefühl von der zeugenden Kraft ihrer (scil. der Wadschaga)
Bluteinheit, die im Urahnen sich verbürgte und in jedem Sippennamen sein Bild und
seine Bildkraft immer weiter trägt in die Generationen hinein, muss man sich vergegen-

Urahn, dessen Namen die Sippe trägt, auch die jeweilige mütterliche Linie
wichtig.
1.2.2.4 Bezugspersonen für Erziehung und Leitung
Als herausragende Personen einer Sippe nennt B. GUTMANN den Ritenalten
und den Rechtsvormund. Ersterer hat eine Art priesterlicher Funktion; er bürgt
für das ungebrochene Verhältnis der Lebenden zu den Ahnen64. Der Rechtsvormund kann auch ein jüngerer Mann sein; „was ihm Vertrauen verschafft, ist
nicht sein Alter, auch nicht so sehr sein Reichtum, sondern seine politische
Klugheit, Ansehen beim Häuptlinge, die Fähigkeit, alle Schliche zu erspüren
und zu parieren am Häuptlingshofe, eine natürliche Beredsamkeit für Spruchrasen und Sippenrat, ein gesunder Gemeinsinn, der das Interesse der Sippeneinheit über alle stellt und gegen die sozialen Unterschiede vertritt.“65 Von den
Vorstellungen über diese beiden Führertypen dürfte vieles in die idealtypischen
Vorstellungen tansanischer Christen vom Seelsorger eingegangen sein.
1.2.2.5 Belehrung der Jugend
In den „Stammeslehren der Dschagga“ (drei Bände, 1932 - 1938) hielt B.
GUTMANN praktisch alles fest, was unter den Wadschaga von einer Generation
an die nächste - genauer: an die übernächste - an Lebenserfahrung weitergegeben wurde. Den ersten Teil bilden die Belehrungen, die der Enkel mehr oder
weniger formlos vom Großvater erteilt bekam (Band I, 84 - 522)66. Stark formalisiert sind dann die Belehrungen, die die Initiation und den Prozess der Hochzeit im weiteren Sinn begleiteten. Bei den Wadschaga hatte dieses formalisierte
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wärtigen, wenn man die übrigen Kundgebungen ihres Sippenbewusstseins richtig würdigen will.“ GUTMANN Recht 2. „Es steht also fest, und die Bezugnahme auf die Gliederungen des Dschaggastammes hat uns nur das Schulbeispiel dazu gegeben, dass der
Mensch zur Erfassung seiner selbst und zu der artgemäßen Entfaltung seiner Lebenskräfte innerhalb der urtümlichen Bindungen der Abstammungseinheit, der Nachbarschaft und der Alterskameradschaft kommt.“ GUTMANN Christusleib 32.
„Der Ritenalte ist der letzte Versichtbarer ihres Zusammenhanges mit dem Lebensgrunde der Sippe, d. i. dem Ahnenverbande. Sein Ansehen ist darum ein natürliches und uranfängliches.“ GUTMANN Recht 14.
GUTMANN Recht 14. Mit „Spruchrasen“ meint Gutmann den Platz, auf dem sich die
Männer versammelten, die in einer Rechtssache zu entscheiden hatten; als pars pro toto
steht er aber auch für das Rechtswesen insgesamt. Vgl. B. GUTMANN, Die Bindekräfte
im Banturechte und ihre Bedeutung für den Erhalt afrikanischen Volkstums, in Zeitschr.
f. vergl. Rechtsw., Bd. 40, 1922, S. 241-258, hier S. 250ff; GUTMANN Recht 309f, 590ff.
„Nothing in the choice of subjects suggests that the pupils are children from the age of
six onward. In fact, most of the lessons recorded by Gutmann must be considered anticipations of the tribal teaching during initiation.“ RAUM Childhood 157.
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pädagogische Programm fünf Stufen: Beschneidung, Haingang, Kerbstocklehre,
Hochzeitsvorlehre und Hochzeitslehre67. Die Unterrichtsstoffe der dritten bis
fünften Stufe wurden von besonders ausgesuchten Lehralten68 in mündlicher
Tradition festgehalten und weitergegeben. Dabei dienten Lieder der unveränderten Erhaltung des gesamten Lernstoffs69 und teilweise Stöcke mit eingekerbten
Mustern („Kerbstöcke“) als Hilfen zur Gliederung70.
67
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GUTMANN Kerbstocklehren 82; ein Abriss der Erziehung bei den Wadschaga findet sich
in GUTMANN Recht 309-366, zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen und sehr ausführlich dargestellt bei RAUM Childhood 155-380.
GUTMANN Stammeslehren I 5 f; vgl. Christian REISACH, Das Wort und seine Macht in
Afrika, Münsterschwarzach 1981, 9 ff.
Die drei Bände GUTMANN Stammeslehren I-III geben gesammelte Lieder verschiedener
Lehralter und das gesamte Repertoire von Mlasany Njau wieder; vgl. REISACH Wort 24
ff.
Die vorbereitende „Liturgie“ für die Kerbstocklehren ist in GUTMANN Stammeslehren II
31ff festgehalten, die Texte selbst dort S. 96 - 210 (eine frühere Version liegt in GUTMANN Kerbstocklehren vor); vgl. die Abbildung in B. GUTMANN, Schildwacht am Kilimandscharo. Buch 1: Der Baugrund, Kassel (Bärenreiter) 1929, gegenüber S. 17; RAUM
Childhood 326-329 mit einer Skizze, REISACH Wort 31 ff mit Skizzen (32 f) und Photographien (397 f) von Kerbstöcken. Es wird angenommen, dass die Kerbstöcke, die sich
stark mit der Entwicklung des Kindes im Mutterleib beschäftigen, „ursprünglich selber
ein Mittel gewesen (sind), durch Kerbung und Benennung das Entstehen und Wachsen
der Frucht zur Wohlgestalt zu bewirken und zu beeinflussen.“ GUTMANN Stammeslehren
I 26, vgl. RAUM Childhood 336, REISACH Wort 35. Andere ostafrikanische Stämme benutzten für den Unterricht über das Gebiet der menschlichen Fortpflanzung Anschauungsmaterial aus Ton (vgl. H. CORY, African Figurines. Their Ceremonial Use in Puberty Rites in Tanganyika, London 1956; G. MEURANT, Ton- und Holzskulpturen aus
Nordost-Tanzania, in J. JAHN [Hrsg.], Tanzania [Ausstellungskatalog], Berlin 1994, S.
154-166) oder Holz. In der umfassenden Berliner/Münchener Tansania-Ausstellung
1994 fiel mir auf, dass kaum Erzeugnisse der bildenden Kunst der Wadschaga gezeigt
wurden. H. CORY gibt Lieder wieder, die beispielsweise bei den Wapare zusammen mit
Tonfiguren in den Initiationslehren verwendet und memoriert wurden und durchaus den
von B. GUTMANN bei den Wadschaga festgehaltenen entsprechen. Das weitgehende Fehlen figürlicher Darstellungen aus dem Gebiet der Wadschaga mag damit zu erklären
sein, dass im Rahmen der Missionierung dort besonders gründlich mit „Götzenbildern“
aufgeräumt wurde, oder mit einem höheren Abstraktionsvermögen bei den Wadschaga,
denen die in den Kerbstöcken enthaltene Symbolik genügt haben mag (RAUM Childhood
336). Die „Fluchtöpfe“ (nungu tša isesa) erinnerten in ihrer Form möglicherweise an
menschliche Körper (vgl. J. RAUM, Über angebliche Götzen am Kilimandscharo, in:
Globus 85/1904, 101-105; 103f und GUTMANN Recht 620). „Puppengebinde“, die in
der Gegend von Uru verwendet wurden, werden in einem Zitat von Rindi erwähnt,
GUTMANN Stammeslehren I 32. O. F. RAUM erwähnt figürliche Darstellungen, die von
Kindern hergestellt wurden und in deren Spielen Lebewesen oder Dinge repräsentierten,
Childhood 258f. S. MOORE merkt an: „The plastic and graphic arts were not particularly
developed among the Chagga“ (MOORE Chagga 72); ähnliches gilt für die Meru-Leute
(PURITT 133).

1.2.2.6 Der Beistand
In allen fünf Stufen des Prozesses hatte der Initiand einen älteren Vetter als
Beistand, Beschützer und Interpreten; vor allem in der kritischen Phase des
„Haingangs“71 war der mngari oder mwitši von großer Bedeutung für seinen
Schützling. Bei den Belehrungen durch den Lehralten hatte er die oft rätselhaften Lieder auszulegen. Später hatte er als Ehebeistand eine wichtige Funktion72.
Die Bezeichnung mwitši erklärt B. GUTMANN mit „der für ihn hört und es für
ihn aufnimmt“73, „ein Wisser“74. Mngari ist dagegen eine Art Ehrentitel, der
sich darauf bezieht, dass ihm die drei vordersten Rippen zustanden, wenn sein
Schützling – später – ein Rind schlachtete75.
1.2.2.7 Festlegung der Zuständigkeiten
In den Rechtsnormen für Vorbereitung und Vollzug der Heirat waren bei
den Wadschaga die einzelnen Schritte sehr genau festgelegt76, etwa unter welchen Beschwörungsformeln der mngari die Bananen für das Bier abzuschneiden
hatte, das als erster Teil der „Brautlösegaben“ der Brautsippe überbracht werden
71
72

73
74
75
76

B. GUTMANN bezeichnet damit die Phase der Initiationsriten für Jungen, in der bisweilen auch ein Ausleseprozess unter ihnen stattfand, den nicht alle überlebten. GUTMANN
Stammeslehren I 9ff.
B. GUTMANN, Die Bindekräfte im Banturechte und ihre Bedeutung für den Erhalt afrikanischen Volkstums, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, XL. Band 1922,
241-258, S. 245; GUTMANN Kerbstocklehren 85f; GUTMANN Recht 47f, 321 („Er ist der
nächststehende ältere Sippenbruder“); GUTMANN Afrikaner 46; RAUM Childhood 315,
338, 375, 377. O. F. RAUM (376) scheint davon auszugehen, dass mwitši und mngari
zwei Personen sind, wogegen B. GUTMANN an ein Fortschreiten einer Person von der
Funktion des mwitši zu der des mngari zu denken scheint (Belege s.o.). Sally F. MOORE,
die sich bei ihren Angaben über Dschaga-Sitten eng an B. GUTMANN hält, formuliert die
Aufgaben des Ehebeistands und seiner Frau so:
„Early in the series of marriage transactions, a kinsman (or affine) of the boy was appointed trustee of the marriage, called mkara in Vunjo (die Gegend von Marangu,
Mamba und Mwika am Ost-Kilimandscharo. G. K.). His wife served as female mkara.
The two were responsible for instructing the couple, transmitting and witnessing all
bridewealth payments and other gifts, and seeing that all the rituals were carried out
properly. Their position was lifelong. Later they had the task of mediating all quarrels
that might arise between the spouses, trying to effect reconciliations and acting as gobetweens. In short, they were general guardians of the marriage.“ (MOORE Chagga 63)
GUTMANN Kerbstocklehren 83f; GUTMANN Stammeslehren I 11.
GUTMANN Recht 321.
GUTMANN Recht 86: ngari = Rippe; Gutmann übersetzt mngari gerne mit „Rippler“.
Den synonymen Titel mkara übersetzt B. GUTMANN mit „Gefährte, Geleiter“ (GUTMANN
Recht 47). Vgl. RAUM Childhood 376.
GUTMANN Recht 69-174.
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musste, um eine Willenserklärung der Braut über die Verlobung zu erreichen
(87). In diesen Bestimmungen kommt immer wieder der mngari als Ansprechpartner vor allem der Braut in Zweifels- und Streitfällen vor77. Andere Verwandte und Nachbarn (diese waren im allgemeinen auch verwandt) waren je
nach der Lage des Streitfalls zu konsultieren und hatten bestimmte Funktionen78.
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GUTMANN Bindekräfte245f.
Zwei Beispiele aus GUTMANN Recht:
„Wenn aber der Mann sich von seiner Frau dabei betreffen lässt, wie er eine Milchkalabasse aufstöpselt oder sich selber etwas Fleisch im Topfe kocht, dann kommt er auch
kaum um ein Sühneopfer herum. Gewöhnlich ist der Ertappung schon ein Fragen nach
dem Täter vorausgegangen, auf das der Mann kühnlich als unwissend antwortete. Die
Frau geht tiefgekränkt davon zum mngari oder nach Hause zu den Ihrigen. Der Vorwurf
des Naschens und Gierens ist immer recht beschämend für einen Mann, besonders dann,
wenn er seine Handlungen nicht als berechtigte Selbsthilfe hinstellen kann. Das glaubt
man ihm aber nur mit dem Nachweise vorgängiger Beschwerde bei den zum Eingreifen
Verpflichteten.“ (S. 177f. Eine Deutung des Tabus, dessen Verletzung hier beschrieben
wird, liefert S. MOORE Chagga 51; danach mussten um der kosmischen Ordnung willen
Dinge, die männliche und weibliche Symbolik trugen, streng getrennt werden.)
„Die Achtung vor dem Bannbereiche der Frau soll der Mann in jedem Ehestreite bewähren, wenn er ihn nicht unnötig verschärfen will. Eine Frau entschließt sich z. B., zu ihrem Bruder zurückzukehren, um den Mann zu zwingen, sich für ihre Beschwerde zu einer Aussprache zu stellen. Vielleicht hat sie den mngari schon erfolglos in Anspruch genommen, vielleicht setzt sie sich in ihrem Zorn auch über diese ihr auferlegte Rücksicht
hinweg. Ehe sie geht, schließt sie sorgfältig die Hüttentüre und meldet einem Nachbar,
dass sie zum Bruder (oder Vater) gehe und dort ihren Mann zum Rechtsstreitaustrage
erwarte. Der Nachbar möge so gut sein und es ihm melden, damit das Vieh ordentlich
versorgt werde. Der Mann kommt auf die Nachricht sofort zum Hofe, öffnet aber weder
selber die Tür, noch tut er einen Schritt ins Haus. Zunächst erkundigt er sich bei jenem
Nachbar, ob die Frau mit oder ohne Bündel gegangen ist. Trug sie ein Bündel auf dem
Kopfe, in dem sie dann ihre Schmucksachen und Hilfsmittel für alles Frauenwerk, z. B.
auch die Rindersehnen zum Heften, zusammenraffte, so bedeutet das ihre Entschlossenheit, es auf eine endgültige Trennung ankommen zu lassen, und für alle Fälle kostet es
den Mann eine Sühneziege, denn er muss dieses Bündel bei der Wiederkehr gesondert
entsühnen.
Noch lastet aber eine große Sorge auf ihm. Er bittet eine Schwester, die Hütte zu öffnen
und nachzusehen. Draußen vor der Tür stehend, fordert er sie auf, die Schlafstätte zu untersuchen. Findet sie die dürren Bananenblätter noch unter das Schlaffell gespreitet, so
atmet er erleichtert auf und spricht: ni mondu mangu - der Prozess ist leichter Natur.
Hätte sie aber die Bananenstreu in den Dung geworfen gehabt und das Fell zusammengerollt, dann würde sie eine Wiedervereinigung aufs äußerste erschwert haben. Für die
ganze Zeit der Abwesenheit seiner Frau betritt der Mann die Hütte nicht, sondern schläft
im tengo (JAESCHKE/WINTER: der Schuppen, die Hütte, die Veranda, das Nebenhaus).
Und wenn nach gefundenem Frieden die Frau wiederkehrt, führt er sie über die Sühneziege in das Haus ein, das überall mit Blut und Bansenbrei des Tieres besprengt wird.“
(S. 178f)

B. GUTMANN betont, die oft als Brautpreis bezeichneten „Brautlösegaben“
seien nicht als Kaufpreis zu verstehen, sondern hätten eine Funktion, die sich
nur erschließe, wenn man die verschiedenen Gaben differenziert betrachte (was
er, Recht 84-144, tut); abgekürzt: sie seien dazu da, die Sippen von Bräutigam
und Braut aneinander zu gewöhnen, ja einander für künftige Zeiten zu verpflichten79. Diese Verpflichtung wirkte sich in gegenseitiger Hilfe und in Konsultationen in Konfliktfällen aus, wenn nicht aus Liebe zueinander, dann doch, um
Rückzahlungen zu vermeiden, die etwa beim Auseinandergehen der Ehe fällig
wurden80.
1.2.2.8 Die Altersklasse und die Schildschaft
Von der Zeit der Beschneidung an war für die männlichen Jugendlichen bei
den Wadschaga für ihr ganzes Leben die Altersklasse (rika) von großer Bedeutung, in die sie bei der Beschneidung eingruppiert wurden81. Die Mitglieder
einer Altersklasse, die mehrere Geburtsjahrgänge umfassen konnte, rückten
gemeinsam in die durch das Lebensalter gegebenen Aufgaben innerhalb der
Stammesgesellschaft (Krieger; Mitglieder des Sippenrates u.ä.) ein und waren
füreinander verantwortlich. Innerhalb der Altersklasse wurden wiederum vier
bis acht Jungen möglichst von Kindheit auf dazu erzogen, eine Gemeinschaft zu
bilden, deren Mitglieder füreinander sorgten und sich gegenseitig berieten, wenn
einzelne Probleme hatten. B. GUTMANN benutzt für diese Untergruppen den
Namen „Schildschaft“82. In einer Passage, die näher als sonst das tatsächliche
Vorgehen bei einem Zerwürfnis unter Verwandten beleuchtet, beschreibt B.
Gutmann die Funktion der Schildschaft als Instrument der Schlichtung:
Aber Schildgenossen helfen einander nicht nur in leiblicher und wirtschaftlicher Not, sondern auch in seelischer Bedrängnis und bewahren
79
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RAUM Childhood 359f betont, wenn er von „marriage payments“ spricht, mehr die
Notwendigkeit, Verlustgefühle auf Seiten der Brautsippe auszuschließen, die dem Paar
Unheil bringen könnten. Jedoch wird auch hier deutlich, dass die Gaben Harmonie zwischen den Sippen herstellen sollen.
Skeptisch in dieser Beziehung ist S. MOORE Chagga 65: „Much of the bridewealth was
consumed in the feasting and celebrating that accompanied each occasion of payment.
There was consequently very little possibility of paying back, even if the bride broke off
her engagement along the way, and much pressure was put on her by her kin to go
through with her marriage plans. The repayment of bridewealth in such situation is not
infrequently the cause of litigation.“
GUTMANN Recht 309-366, GUTMANN Stammeslehren I 92-133 und passim.
„Im Kampfe schob eine solche Kameradschaft ihre Schilde für den Angriff ineinander,
dass sie eine Schutzwand für alle gegen die Geschosse des Feindes bildete. Daher hieß
nun eine solche kameradschaftliche Einheit eine Schildschaft, unter welchem Namen sie
auch hier zusammengefasst erscheine.“ GUTMANN Christusleib 109.
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einander vor unbesonnenen und verzweifelten Schritten. So hat z. B.
ein Bursche eine Ziege seines Vaters krankgeschlagen. Der Altherr
fragt nach, keiner will es gewesen sein. Aber den Missetäter packt
Reue und Furcht. Er glaubt, dass ihm das Seufzen des Vaters den Tod
bringt, wenn das Tier stirbt. Da entdeckt er sich seinem Lebenskameraden. Der wendet sich an seinen eignen Vater und dieser zieht die
Sippenbrüder des betreffenden Altherrn ins Vertrauen, vor allem auch
seinen Schildgenossen, und so gehen sie zu ihm und leiten die Sache
geschickt ein, bis der Altherr merkt, warum sie kommen und fragt: was
bedeutet es, dass ihr mir in den Schoß fallt? Und sie antworten: wir
werfen uns in deinen Schoß, damit wir ein Streunerlein vorm Verschmachten bewahren. Vorgeschaut ist vorgeschaut, Vorbruder! Darum zerbrich deinen Zorn und wirf ihn fort!
Ist der Altherr so versöhnlich gestimmt worden, bringen sie ihm den
Sohn und schaffen Frieden zwischen den Beiden.
Auch eine Mutter, die ihres Sohnes seelische Bedrängnis wahrnimmt und ihn zur Aussprache gebracht hat, sucht dann einen Vermittler, dem sie vertraut. Sie wagt nicht selber zu vermitteln, weil sie als
Ehefrau nicht Autorität für den Erzürnten ist, sondern wendet sich etwa
an den Schwiegervater oder an einen Bruder des Mannes. Auf jeden
Fall aber bittet sie, geheim zu halten, dass der Anstoß von ihr kommt,
sondern schlägt vor zu sagen, er, der Uebeltäter, habe es seinem Schildgenossen gebeichtet.83
B. GUTMANN benutzte die starke Bindung der Angehörigen einer Altersklasse für die Einrichtung von Tauf- bzw. Konfirmations-Schildschaften in der
christlichen Gemeinde 84.
1.2.2.9 Würdigung der ethnologischen Arbeit B. GUTMANNS
Im Unterschied zu vielen seiner Missionars-Kollegen hebt B. GUTMANN
nicht die Abgründe von Angst und unnötigen Opfern hervor, die Teil der Traditionen der Wadschaga sind85; er sah in diesen Traditionen Werte und Kräfte
83
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GUTMANN Christusleib 111f.
JAESCHKE Gemeindeaufbau 132ff. Einen Versuch, die rika für die Konfirmandenarbeit
zu verwenden, hat Georg FRITZE dokumentiert (Die Rika Arbeit der Gemeinde Mamba.
MS [masch.] o.J. [1938], im Besitz von KR Ernst Jaeschke, Hersbruck). Es ist bemerkenswert, dass am Meru einige Traditionen sich deutlicher erhalten haben als am Kilimandscharo. So werden dort erwachsene Männer häufig noch als Mitglieder ihrer Altersklasse identifiziert und angeredet.
Exemplarisch Johannes RAUM, Christianity and African Puberty Rites, IRM 16, 1927,

erhalten, die in Europa schon vergangen waren86. Dies stellt einerseits ein wesentliches Motiv für B. GUTMANNs intensive soziologische Forschungen unter
den Wadschaga dar. Andererseits führte eben diese geistige Voreinstellung dazu, dass B. GUTMANN die Konsequenzen nicht scharf genug sah, die sich für die
Wadschaga als Gesellschaft und für eine Kirche unter den Wadschaga aus den
aktuellen soziologischen Veränderungen ergaben, die sich nicht vermeiden ließen.
J. C. WINTER lässt durchblicken, dass B. GUTMANN die Dschaga-Traditionen, die er festhielt, mit einer gewissen wohlmeinenden Grundeinstellung
betrachtete. So kritisch-distanziert wie J. C. WINTER hätte B. GUTMANN jedenfalls die Quintessenz der Lehren der Wadschaga für ihre Jugendlichen nicht
formuliert:
‘Be clever. Watch out for dangers. Ensure first your own safety and
satisfaction, but let nobody see your selfishness. As soon as you can afford it, give liberally to your dependants, friends, and superiors because you will depend on their goodwill in such-and-such ways.
Therefore it is your own eventual advantage, if you keep them in your
debt. Take good care of potential legal evidence, but do not be unnecessarily vindictive, because you depend on those others.’(67)
Dazu bemerkt J. C. WINTER: „Gutmann... did not see selfishness being
taught but instead believed that commonsense appeals were being made to a
healthy life principle in the pupil.“ (67) Daran ist sicher richtig gesehen, dass B.
GUTMANN potentiell abwertende Worte wie Egoismus (beziehungsweise deren
jeweilige deutsche Synonyme) nicht verwendet hätte, um Dschaga-Sitten zu
beschreiben. Er spricht von den Wadschaga nur positiv. Trug die hohe Wertschätzung, die B. GUTMANN für das gesamte Volkstum der Wadschaga hegte,
ihm gelegentlich den Vorwurf des Synkretismus ein, so war die Gemeinde, an
deren Aufbau er arbeitete, doch eindeutig eine lutherisch-christliche.
B. GUTMANN machte seine Beobachtungen in den Jahren 1902 bis 1938 und
bezog Informationen von alten Frauen und Männern, die um die Mitte des 19.
Jahrhunderts geboren waren. Er zeichnete eine Ordnung, die im Leben der Wadschaga in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkte und in der Zeit seiner
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581-591.
Eine Neutralität B. GUTMANNs wird umso weniger konstatiert werden, je stärker man
die Tendenz bei ihm gewichtet, in den „afrikanischen Gemeinschaftsbindungen ... Hinweise auf eine reformatorisch verstandene Kirchenbildung“ zu sehen, oder gar meint, für
B. GUTMANN geschähe „im Ethnos so etwas wie praeparatio evangelii“ (Horst BÜRKLE,
Missionstheologie, Stuttgart 1979, S. 67f). Diese Einschätzung H. BÜRKLEs, bei der er
sich mit J. HOEKENDIJK trifft (s. o. 1.2.2.1), müsste jedoch belegt werden.
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Niederschriften schon am Zerbröckeln war. B. GUTMANNs Begeisterung für die
Bindungen von Blut und Boden trübte seine Urteilsfähigkeit, was die tatsächliche Tragfähigkeit der „urtümlichen Bindungen“ angeht. Er war zu sehr darauf
aus, die traditionellen Strukturen, die er erforscht und dargestellt hatte, zu erhalten; die Synthese mit der Gegenwart gelang ihm dagegen nicht.
So trat er zwar energisch dafür ein, dass Entscheidungen in den Gemeinden
in Gremien getroffen wurden, wie sie in der traditionellen Ordnung vorhanden
waren. Aber zugleich dürfte er kräftig mit an dem Bild des Pfarrers als Häuptling geformt haben, das in der Kirche in Ostafrika heute noch stark verankert ist.
Ein Zeichen für das hierarchische Denken, das hier konserviert wurde, ist die
Tatsache, dass im Bereich der lutherischen Mission in Nordtansania erst 1934
die ersten Ordinationen von Afrikanern stattfanden; aber auch diese fungierten
als Hirten, von denen galt: „Die Hirten unterstehen dem Missionar, in dessen
Bereich sie amtieren.“87
War B. GUTMANN also letztlich nicht in der Lage, eine zukunftsträchtige
Vision für die Kirche – sowohl in Ostafrika als auch in Deutschland88 – zu entwerfen, so schmälert dies keinesfalls sein Verdienst um die Dokumentation der
Rechts- und Sozialgeschichte der Wadschaga. Es ist festzuhalten, dass sich einige der von B. GUTMANN beschriebenen soziologischen Strukturen bis in die
90er Jahre des 20. Jahrhunderts weiterverfolgen lassen. Sie sind Bestandteile
des sozialgeschichtlichen Kontextes der Kirche am Kilimandscharo, die nicht
übersehen werden dürfen. Wenn nach der Konzeption einer kontextuellen Seelsorge gesucht wird, geben die Arbeiten B. GUTMANNs immer noch wertvolle
Hinweise.

1.2.3 Andere ethnologische Untersuchungen aus älterer Zeit
„Die Missionare waren die ersten, die der afrikanischen Religiosität Aufmerksamkeit schenkten, stellte sie doch ein Hindernis dar für ihren Auftrag, das
Evangelium zu verkündigen.“89 Mag die vermeintliche Verwerflichkeit der religiösen Inhalte den Großteil der Missionare dazu bewogen haben, sie nicht noch
durch ihre Dokumentation ins Rampenlicht zu stellen, oder mögen sie sich mehr
der Praxis als der Wissenschaft gewidmet haben – jedenfalls ist die Ausbeute an
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FLEISCH 445; diese Regelung hatte zwar B. Gutmann nicht allein zu verantworten, sie
dürfte aber in seinem Sinne gewesen sein..
Seine späteren Publikationen bemühen sich, das Konzept einer auf die volksorganischen Bindungen gegründeten Kirche, das B. GUTMANN am Kilimandscharo entwickelt hatte, auf die deutsche evangelische Kirche zu übertragen.
G. M. SETILOANE, Art. Afrikanische Theologie in MÜLLER-SUNDERMEIER 7f.

ethnologischem Material von ihrer Seite bescheiden90. Einige Ausnahmen sind
hier zu erwähnen.
1.2.3.1 Johannes Raum
Unter den Vorgängern und Kollegen B. Gutmanns in Nordtansania hat nur
Johannes Raum (1874-1936) mehr als gelegentliche ethnologisch/soziologische
Beobachtungen publiziert. J. RAUM91 war ursprünglich Zögling der Hersbrucker
Mission und zunächst in der Arbeit unter den Wakamba eingesetzt gewesen; in
der Dschaga-Mission arbeitete er seit 1897 in Madschame, 1899 in Moschi,
1909 am Ost-Kilimandscharo bis zur Repatriierung 1920 und dann von 1925 bis
zu seinem Tod in Madschame.
Aus J. RAUMs Arbeitsperiode in Moschi stammt einiges Material, das er
1911 veröffentlichte92. Es betrifft vor allem den Umgang der Wadschaga93 mit
den Geistern, dem über diesen stehenden Gott Ruwa und mit Zauberei. J. RAUM
geht mit dem Material merklich distanzierter um als B. GUTMANN. Er erklärt
zwar: „Der Ahnenkult der Dschagga ist nichts anderes als die über das Grab
hinaus fortgesetzte Familiengenossenschaft. Die Familiengemeinschaft ist heilig, geschützt durch den Glauben, dass von der Haltung der Pietät – die hier
mehr als Verhalten, denn als Gesinnung zu fassen ist – Wohl und Wehe des
einzelnen abhänge.“ (162 f.)
Deutlicher als B. GUTMANN lässt J. RAUM dann aber einige Male durchblicken, dass viele der bei den Dschaga befolgten Vorschriften im religiössoziologischen Bereich den Zweck hatten, Verlagerungen des Gleichgewichts
unter den Sippenmitgliedern und daraus sofort resultierenden Neidgefühlen
vorzubeugen: „Daher ist die Pietät gegen die älteren Familienmitglieder eine
90

91
92

93

Neben den Arbeiten von J. RAUM wären die von weiteren Leipziger Missionaren zu
nennen, die Beobachtungen im Gebiet der Wapare (pare: Wasu) festhielten: Jakob J.
DANNHOLZ, Im Banne des Geisterglaubens. Züge des animistischen Heidentums bei den
Wasu in Deutsch-Ostafrika, Leipzig: Verlag der Evangelisch-lutherischen Mission,
1916; Paul ROTHER, Ein Leben für die schwarzen Afrikaner. Missionarischer Dienst in
Ostafrika von 1901 bis zum zweiten Weltkrieg. Manuskript (bei E. Jaeschke)
Vgl. FLEISCH 242: Raum ist ein „Hirtensohn ... aus Eschenbach, geboren ... 1874, dessen man sich bereits 1886 annimmt, um ihn 1891 nach Neuendettelsau zu senden“. 1894
kommt er ins Missionhaus Leipzig. Vgl. FLEISCH 249 und passim.
J. RAUM, Die Religion der Landschaft Moschi am Kilimandjaro. Originalaufzeichnungen von Eingeborenen. Archiv für Religionswissenschaft, 14. Band, Leipzig
(Teubner) 1911, 159-211. Die Gegend, die bei den Leipziger Missionaren „Moshi“ hieß,
heißt heute „Old Moshi“; das Zentrum mit dem früheren Missionarshaus (jetzt Hilfskrankenhaus) liegt in Kidia.
Zur Schreibweise des Wortes Dschaga und seiner Ableitungen s.o. S. 16 Anm. 22; wo
andere zitiert werden (s.u.) musste deren Schreibweise wiedergegeben werden.
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Forderung, die im eigenen Interesse des Jüngeren liegt.“ (163) Aus den vorgeschriebenen Ritualen ergibt sich immer eine gemeinsame (Fest-)Mahlzeit der
Sippe bzw. der betroffenen Sippen, wobei das Bier oder die Ziege jeweils zuvor
den Geistern geweiht wurden – die aber nur die „Schatten“ (175f) der Opfertiere
zu sich nehmen durften, während die stofflichen Teile von den Lebenden verspeist wurden. Zum Zusammenhang von Geisterkult und Gesellschaft sagt J.
RAUM:
Trägt der Geisterdienst der Dschagga einen im ganzen düsteren Charakter, so ist doch seine ethische und soziale Bedeutung nicht zu verkennen. Der Glaube, dass die Pietät, auf der alle Familiengemeinschaft
beruht, die religiöse Pflicht des Menschen sei, deren Erfüllung eine
Forderung des eigenen Wohles ist, beschränkt die Ichsucht des einzelnen und macht eine weitere Entwickelung der menschlichen Gemeinschaft, die ja von der Familie ausgeht, überhaupt erst möglich. (164)
J. RAUM geht auch auf das Zauberwesen ein, das er nicht als Teil der Religion sehen will (201ff). Neben dem Verdacht, man habe sich den Missmut der
Geister zugezogen, wurde als Grund für Missgeschick aller Art auch Zauberei
vermutet. Mit Zauberei musste man rechnen, wenn man irgendwo etwas zu
essen angeboten bekam, und nahm das Angebotene darum erst zu sich, wenn
der Gastgeber vorher davon aß. Aus Neid oder auch aus purer Bosheit konnten
Zauberer, die einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung darstellten94, durch
Blicke oder durch entsprechende Applikation verhexter Gegenstände Krankheit,
Missgeburt und Unfruchtbarkeit bei Mensch und Vieh auslösen. J. RAUM stellt
dar, dass die Wadschaga ständig in der Furcht vor der Beeinträchtigung ihres
Lebens durch Zauberei oder Geister lebten95 – so deutlich ist das bei
B. GUTMANN nicht zu finden.
Im Verlauf seiner Arbeitszeit am Kilimandscharo hat J. RAUM immer weniger Positives in den Traditionen der Wadschaga sehen können, vielleicht wegen
seiner zunehmenden Polarität zur Einstellung B. GUTMANNs und anderer. So
grenzt sich J. RAUM in einem Artikel in International Review of Missions
192796 gegen den Vorschlag ab, die Initiationsriten für junge Männer mit einem
christlichen Überbau weiterzuverwenden97. Dabei argumentiert er, von den
unmoralischen Vorgängen bei der Initiation abgesehen perpetuierten die dabei
94
95
96
97
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Als Beispiel wird Nohomo genannt, eine Gegend mit 1500 bis 2000 Einwohnern, unter
denen der Gewährsmann etwa 100 „Zauberer“ beiderlei Geschlechts annimt (208).
Auch in J. RAUM, Land und Leute am Kilimandscharo, Lichtstrahlen im dunkeln Erdteile Nr. 11, Leipzig (Evang.-luth. Mission) 1910, vor allem S.23ff.
J. RAUM, Christianity and African Puberty Rites, IRM 16, 1927, 581-591
LUCAS, Vincent (Bishop of Masasi), The Educational Value of Initiatory Rites, IRM 16,
1927, 192-198

verbreiteten Lehrinhalte den Geisterglauben und den männlichen Chauvinismus.
Das Christentum sei in der Lage, auf der Basis der Familie aus dem Glauben
heraus rechtes Gemeinschaftsleben aufzubauen98.
Im Jahr 1932 veröffentlichte J. RAUM zwei Zeitschriftenartikel99, in denen
er ziemlich direkt B. GUTMANNs missionstheologischen Ansatz bei den „urtümlichen Bindungen“ angreift, ohne jedoch Gutmann beim Namen zu nennen. In
„Einiges über urtümliche Bindungen bei den Bantu Ostafrikas“ argumentiert er
im wesentlichen, mit der Sippe, die für B. GUTMANN die wichtigste soziokulturelle Einheit darstellt, habe dieser eine geschichtlich gewordene Einheit herausgegriffen, die gegenüber der Familie sekundär sei. Die Solidarität der Sippenmitglieder beruhe lediglich auf der Erwartung gegenseitiger Hilfe. J. RAUM fährt
weiter: „Darum ist der Sippenverband im letzten Grunde auch egoistisch: Die
Pflicht, sich gegenseitig einander Gutes zu erweisen, beschränkt sich eben auf
die Sippen- oder Stammesgenossen; den Fremden, vollends den Feind, mag man
dem Elend überlassen oder ihn schädigen und belügen; damit begeht man nach
den ursprünglichen Grundsätzen der Sippengenossenschaft kein Unrecht“
(192f). So kommt J. RAUM zu dem Schluss: „Das Evangelium bedeutet also zunächst ein Gericht über das heidnisch verzerrte und verderbte Volkstum wegen
seines Abfalls vom lebendigen Gott. Und das Evangelium kann den Bantu erst
dann zum Heile werden, wenn sie sich vorbehaltlos unter dieses Gericht beugen“ (240).
J. RAUM, der im Hinblick auf die Wadschaga ganz im Stil seiner Zeit von
„primitivem Volkstum“ redet (186), warnt (1932!) vor einer Anbetung „der
neuentdeckten Größe des Volkstums“ und dem Glauben „an den ,Mythus des
Bluts‘“ (243). Hier zeigt sich der fränkische Hirtensohn nüchterner und weitsichtiger als der berühmtere Kollege.
1.2.3.2 Otto Friedrich Raum
Johannes Raums Sohn Otto Friedrich (geb. 1903 in Moshi100) kam nach einer pädagogischen Ausbildung in England 1928 als Seminarlehrer der Leipziger
Mission nach Nordtansania zurück, wo er dann von 1931 bis 1934 Schulinspek98

Um den (auch afrikanischen) Christen herum „versammelt der Geist Gottes die Gemeinschaft der ‘Heiligen’, die von ihm aus dieser bösen Welt errettet wurden, die ihm
zugehören, die sich selbst beherrschen und untereinander die Tugend heiliger Liebe üben“ (meine Übersetzung). Evangelium „is poured out power for regeneration“ (588)
99 Es handelt sich um 1. RAUM, Johannes, Einiges über urtümliche Bindungen bei den
Bantu Ostafrikas, in Neue Allgemeine Missionszeitschrift 1932, 185-195, 234-243; 2.
Anonymus [J. RAUM], Ostafrikanisches Bantu-Volkstum und das Evangelium, Evangelisches Missionsmagazin, Basel, 1932, 70ff, 160ff; vgl. WINTER Gutmann 69f.
100 O.F. Raum soll in Freising leben.
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tor war101. 1938 promovierte er in London mit einer Arbeit über das Erziehungssystem der Wadschaga, die unter dem Titel „Chaga Childhood“ gedruckt wurde102.
Darin liefert er eine eingehende Beschreibung des Lebenszyklus einer Generation bei den Wadschaga und wertet diese aus pädagogischer Sicht aus103. O. F.
RAUM macht ausführlichen Gebrauch von B. GUTMANNs dokumentativen Arbeiten104; von den Personen, die er direkt befragte, war der spätere Bischof Stefano Moshi der wichtigste105. O. F. RAUM äußert sich gelegentlich über Unterschiede zwischen Material, das durch Befragung von Zeitzeugen und solchem,
das durch Beobachtung gewonnen wurde106. Bei ersterem weist er darauf hin,
dass es unter Umständen zwar in pädagogischer Hinsicht, nicht aber im Sinn der
Gewinnung eines exakten Geschichtsbildes interessant sei (70) - mit anderen
Worten, es ist eher von hermeneutischem als von empirischem Interesse.
O. F. RAUM stellt fest, es gebe bei den Dschaga „three main educational
agencies ...: the family, the age-group and the tribe.“ Der Familie schreibt er
dabei Tradition und Solidarität, der Altersgruppe Kreativität und dem Stamm
die Organisation des Zusammenwirkens zu (390). O. F. RAUM konstatiert einen
gewissen moralischen Ton in der Erziehung der Wadschaga, der daraus resultie101 FLEISCH 408f, 426-428; WINTER Gutmann 50; Archiv des Ev.-luth. Missionswerks
Leipzig Akte/Sign.-Nr. A 403. Später war O. F. Raum Professor für „Social Anthropology“ am University College, Fort Hare, Südafrika.
102 Otto Friedrich RAUM, Chaga Childhood, London: OUP, 1940 (Nachdruck 1967).
103 Kommentar der Ethnologin S. MOORE: „Valuable ethnographic material, particularly in
orderly use of Gutmann and other early sources to supplement observations of children
of five modern families, four of them Christian. Data reliable. Interpretations not very
useful“ (MOORE Chaga 82) - Die wenig freundliche Beurteilung ist vielleicht damit zu
erklären, dass S. MOORE weniger an der pädagogischen Fragestellung O. F. RAUMs interessiert ist; in der Tat sind die „Interpretations“ zuweilen mehr allgemein pädagogischer
Natur, als dass sie Besonderes über die Entwicklung von Dschaga-Kindern enthielten.
Der Standpunkt O. F. RAUMs ist der des „colonial educationist“, der „a knowledge of
indigenous education“ braucht (392), um seine Arbeit gut zu tun. Diese Fragestellung ist
überholt. - Mit seiner Arbeit ist O. F. RAUM der erste Vertreter einer Art Life-CycleLiteratur in der Ethnologie der Bantu-Völker (die Phase des Erwachsenseins - zwischen
Hochzeit und Tod - wird gerafft behandelt, S. 377-380), zu der auch die Arbeiten von
Chief P. MAREALLE, J. MBITI und S. LUTAHOIRE gehören und die in den neueren Magisterarbeiten und Dissertationen immer wieder ausgewertet werden. Für die Maasai liegt
jetzt eine Beschreibung ihres Lebenszyklus bei C. KIEL vor: Christen in der Steppe, Erlangen 1996, 11-113.
104 Im Hinblick auf die Initiation der Mädchen verwendet O. F. RAUM eigenes Material,
das über das von B. GUTMANN festgehaltene hinausgeht; S. 349ff.
105 S. xi. O. F. RAUM bezieht sich auch auf Mitteilungen seines Vaters Johannes Raum und
seiner Tante Schwester Elisabeth Wärthl, die beide als Leipziger Missionare am Kilimandscharo arbeiteten.
106 Beispielsweise auf S. 68-70 über Beobachtungen zur Sexualmoral der Jugendlichen.
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re, dass sämtliche Widrigkeiten auf die Verletzung von Stammesüberlieferungen
zurückgeführt werden (381); wenn Komplikationen bei der Geburt auftreten,
wird angenommen, dass die Mutter es an der rechten Haltung habe fehlen lassen
(100); wenn es mit einem unmündigen Kind Schwierigkeiten gibt, wird die auslösende Handlung zunächst bei den Eltern gesucht (381). Die Eltern, die um ihre
pädagogischen Grenzen wissen, überlassen die Erziehung teilweise anderen
Autoritäten von älteren Geschwistern bis zu Alten und dem Häuptling. Im weiteren Sinn gehören dazu auch die Ahnen, die durch Fluch und Segen an der
Lenkung der Heranwachsenden teilnehmen (382). O. F. RAUM beschreibt den
Dschaga als fundamental an moralische Vorschriften gebundenen Menschen,
der befürchten muss, dass er durch die Übertretung dieser Vorschriften seinen
Angehörigen Schaden zufügt107. Dahinter, so lässt O. F. RAUM immer wieder
durchblicken, stehen handfeste Interessen (s.u.).
Erziehung definiert O. F. RAUM als „the relationship between members of
successive generations“ (62. 381). Als hauptsächlichen Grund für die große
Zahl von Vorschriften und Verboten für Kinder und Jugendliche bei den Wadschaga stellt er das Bestreben der Eltern beziehungsweise Großeltern heraus, die
Kontrolle über die Jüngeren zu behalten. Dies gilt in besonderem Maß für die
Regeln, die das Geschlechtsleben der Heranwachsenden betreffen:
Through the study of Chaga education, it has become apparent why the
unauthorized production of offspring is such a terrible crime. It strikes
at the very roots of parental authority. If filial disobedience were not
punished through parental interference with procreation - that is,
through postponing marriage, withholding sex knowledge, and assuming responsibility for the barrenness of their children and for disease
and death among the latter's offspring - most of the moral code could
not be enforced. The parental control over the progeny of the filial
generation is the ultimate sanction in primitive conduct. For a child
implies a family and is the end towards which anticipatory behaviour is
directed.108

107 „Two characteristic devices of moral training among the Chaga are based on a deep
understanding of human nature: making the realization of worldly ambitions appear consequent on obedience to moral precepts, and representing a violation of them as directly
affecting the well-being of persons, especially the mother, with whom the offender lives
in close emotional and situational contact. The one device might be looked upon as the
transfer of the consequences of a good deed from the moral to the utilitarian sphere, and
the other as the participation of intimates in the fatal consequences of an evil act committed by the weaker of them.“ (383f)
108 RAUM Childhood 313; vgl. S. 336ff. Die Parallele zu Sexualität und ihrem Umkreis als
Brennpunkt der Kirchenzucht springt ins Auge.
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Wenn der Dschaga seine Kindheit abgeschlossen und die eigene Familie
aufgebaut hat, dann sieht das Beziehungsgeflecht für O. F. RAUM so aus:
The parents' religious and magical control of their children after marriage is supplemented by a complex system of social facilitation. Relatives are charged with the watching over the conduct of husband and
wife, each controlling a definite sphere of tribal and kinship morality.
The final authorities are, as in childhood, the imaginary ancestors and
the political and legal checks administered by the chief.109
O. F. RAUM ist der Meinung, dass das ursprünglich prominente pädagogische Element in der traditionellen Initiation der Jugendlichen durch starke
Ritualisierung gelitten habe (358). Er vermutet, dass die Initiationsunterweisung
im Geheimen in einer sozusagen zivilisierten Form fortgeführt werde110 und
bedauert eine Tendenz, die auch in anderen Gegenden Afrikas zu beobachten
sei, den Unterricht für die Initianden auf eine minimale Zeitspanne zusammenzudrängen, so dass eine allmähliche Entfaltung der Inhalte und ihre Verbindung
mit Lebensvollzügen nicht mehr möglich sei (358f). O. F. Raum spricht sich für
die Beibehaltung des Brautpreises aus, weil er für die Harmonie zwischen den
beteiligten Sippen sorge, die für das junge Ehepaar unabdingbar sei (359).
Grundsätzlich stimmt O. F. RAUM mit den ethnologischen Aussagen
B. GUTMANNs überein; im Unterschied zu dem Älteren zeigt er aber nicht so
offen die Begeisterung für die Wadschaga, die sich durch dessen Werk zieht. O.
F. RAUM spricht sich allerdings für die Bemühungen B. GUTMANNs aus, traditionelle soziale Formen der Wadschaga für den Gemeindeaufbau zu verwenden;
die sozialen Beziehungen seien es, die adaptierbar seien und die zu adaptieren
sich lohne (410f).
Hier liegt indessen nicht der Hauptakzent von O. F. RAUMs Buch. Er gibt im
wesentlichen eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung des Dschaga im
Kindes- und Jugendalter und versucht Konsequenzen für die Pädagogik in der
kolonialen Situation seiner Zeit daraus abzuleiten. So liegt die Bedeutung der
Arbeit O. F. RAUMs auf lange Sicht eher darin, dass das Material, das B. GUT111
MANN sammelte, ergänzt und in lesbarer Form vorgestellt wurde .
109 376. Vgl. J. V. TAYLORs Beobachtung, die Initiation habe u. a. die Aufgabe, den Heranwachsenden einzuprägen, „dass die neugewonnene Unabhängigkeit ihnen nur dann
verliehen werden kann, wenn sie und die Familien, die sie einmal gründen werden, ihren
Eltern und Ahnen gegenüber Kinder bleiben.“ (Du findest mich, wenn du den Stein aufhebst, München 1965, 85)
110 Meine Beobachtungen aus den 80er Jahren weisen darauf hin, dass zwar kaum mehr
eine Unterweisung der Jugendlichen stattfindet, die der traditionellen nahekäme, wohl
aber die Beschneidung sowohl von Jungen als auch von Mädchen noch vorgenommen
wird.
111 Auf die Vorschläge für ein inkulturiertes Schulsystem („tribal school“), die der Autor
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1.2.3.3 Weitere Autoren
Als erster Dschaga hat der Häuptling Petro Itosi MAREALLE ein eigenes
Buch über den Lebenszyklus der Wadschaga geschrieben112. Es gibt im wesentlichen von europäischen Autoren schon festgehaltene Gebräuche wieder. Auch
er betont die Integration der Religion in das tägliche Leben und die Bedeutung
der engen Zusammenarbeit der Einzelnen und der Familien113.
Im Hinblick auf diese beiden Themen bringen auch die Arbeiten von John
S. MBITI114 letztlich nichts Neues. J. MBITI wurde geradezu der Papst der afrikanischen Religionssoziologie und prägte Ausdrücke und grundlegende Sätze, die
sich häufig zitiert finden, wie den Begriff „living dead“ für die als Geister gegenwärtigen Ahnen115 oder den Satz, der in klassischer Weise das Gemeinschaftsgefühl „der Afrikaner“ wiedergibt: „Ich bin, weil wir sind, und weil wir
sind, bin ich.“116

112

113
114
115
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im Schlussteil der Arbeit (404ff) macht, kann hier nicht eingegangen werden; die Zeit ist
größtenteils über sie weg gegangen. - O. F. RAUM bildet gewissermaßen die Synthese
zwischen zwei Gegensatzpaaren: einmal zwischen seinem Vater Julius RAUM, dem
nüchternen Betrachter der Wadschaga, und B. GUTMANN, dem begeisterten Interpreten
des Dschaga-Volkstums; zum anderen zwischen der Ablehnung des Angloamerikanischen bei B. GUTMANN und einer Verarbeitung Gutmannschen Materials in gentlemanlike distanziertem Stil, den O. F. RAUM in seinem Buch pflegt.
Petro Itosi MAREALLE, Maisha ya Mchagga Hapa Duniani na Ahera. The Life of a
Mchagga Here on Earth and After Death, o.J. [1947], o. Verl. (= Das Leben des Dschaga hier auf Erden und im Totenreich. Verfasst von Petro Itosi Marealle, ... Häuptling
von Vunjo/Dschaga-Land, Regierungsbezirk Moshi). Zum Autor vgl. K. STAHL, History
of the Chagga People of Kilimanjaro, London u.a., 1964, 335.
P. MAREALLE benutzt hier für die Zusammenarbeit den Ausdruck ujamaa, der später
von J. NYERERE aufgegriffen wurde (100).
Zu J. MBITI vgl. auch unten 1.3.1.1.
MBITI Religion 32ff, 104ff. - Die von den vorgenannten Autoren mehrmals berichtete
Sitte der Wadschaga, die Schädel der Verstorbenen an einer bestimmten Stelle des Gehöfts in Tonscherben aufzubewahren, dokumentiert MBITI Introduction 124 fotografisch.
S. MOORE beobachtet, dass die Wadschaga die Totenschädel am Rand des Bananenhains
beisetzten, damit die Ahnen den Familiengrund schützen sollten ( MOORE, Sally, Facts
and fabrications: “Customary” law on Kilimanjaro, 1980 - 1980, Cambridge u.a.: Cambridge University Press, 1986, 81. 218). Die Wapare bewahrten ursprünglich den Schädel des Ahns unter dem Hüttendach auf dem Hausboden auf; aus Sicherheitsgründen
wurden die Schädel aber dann in Höhlen ausgelagert; s. DANNHOLZ, Jakob. J., Im Banne
des Geisterglaubens. Züge des animistischen Heidentums bei den Wasu in DeutschOstafrika, Leipzig: Verlag der Evangelisch-lutherischen Mission, 1916, 45. 93ff und
Abbildung gegenüber S. 112
MBITI Religion 136; Th. SUNDERMEIER schreibt das Zitat Bonganjalo GOBA zu, der es
aber offensichtlich im Zusammenhang einer Wiedergabe MBITI'scher Gedanken bringt.
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Bemerkenswert ist an den Arbeiten J. MBITIs in diesem Zusammenhang,
dass er, dessen bekannte Bücher zwischen 1969 und 1975 erschienen, durchgehend in der Form des Präsens über die „Afrikanische Religion“ schreibt. Demnach ist der religiöse Status Afrikas, wo es nicht seit Jahrhunderten unter starkem arabischen Einfluss stand, von Afrikanischer Religion mit einem schnell
expandierenden Christentum gekennzeichnet117. Die meisten afrikanischen
Christen und ein großer Teil der Muslime „halten immer noch an einigen ihrer
afrikanischen religiösen Denkweisen und Handlungen fest.“118
Darüber, welche Gesprächsmethoden Beratungspersonen im Bereich der
Afrikanischen Religion benutzten oder benutzen, gibt auch J. MBITI keine Auskunft. Es ist davon auszugehen, dass Priester, Heiler, Wahrsager und andere
Menschen, die Beratung ausübten oder ausüben, dabei ihre Autorität als herausgehobene Menschen uneingeschränkt einsetzen und ihrer Klientel apodiktisch
zusprechen, was sie zu tun habe; dies erfolgt oft auf Grund eines enormen Einfühlungsvermögens und guter Kenntnisse der Menschen in ihrer Umgebung. J.
MBITI sagt über „medicine men“, denen er neben ihrer Tätigkeit als Heiler auch
ausgesprochen seelsorgliche Funktionen zuschreibt119: „People respect them,
and some of them are highly feared because of the power of their medicines and
spells.“ (154)
1.2.3.4 Ergänzende Beobachtungen zu den Meru-Leuten
Über die Bevölkerung des Meru-Gebiets in Nordtansania liegt im Vergleich
zu den Wadschaga sehr wenig Material vor. Einige nützliche ethnologische
Hinweise enthält der Feldforschungsbericht von Paul PURITT120, der sich auf
eine in den Jahren 1964-66 durchgeführte Untersuchung stützt. Es muss dahingestellt bleiben, ob das Gefälle der Nachrichtendichte vom Kilimandscharo zum
Meru davon herrührt, dass für Missionare wie Kolonialoffiziere der erstere inte-

117
118
119
120
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Vgl. Th. SUNDERMEIER, Aus einer Quelle schöpfen wir: Von Afrikanern lernen, Gütersloh: Mohn, 1992, 166 ; B. GOBA, Korporative Persönlichkeit - Das alte Israel und Afrika, in: B. MOORE (Hrsg.), Schwarze Theologie in Afrika, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1973, 82-91; 84f. J. POBEE formuliert als Weisheit der Akan (Ghana): „cognatus ergo sum“ (Grundlinien einer afrikanischen Theologie, Göttingen, 1981, 44). In J.
PARRATTs Theologiegeschichte der Dritten Welt: Afrika (München: Kaiser, 1991) wird
einfühlsam übersetzt: „ich bin blutsverwandt, also bin ich“ (86).
MBITI Introduction 28ff.
MBITI Introduction 30 (meine Übersetzung).
MBITI Introduction 152f.
The Meru of Northeastern Tanzania, in Sally F. MOORE und Paul PURITT, The Chagga
and Meru of Tanzania, London 1977, S. 87-138, hier: S. 91. „Meru“ in Tansania ist zu
unterscheiden von der gleichnamigen Region und Bevölkerungsgruppe in Kenia, in deren Zentrum ebenfalls ein Berg steht; Vermutungen über die Koinzidenz s. PURITT 91.

ressanter war, oder ob die besseren wirtschaftlichen Bedingungen dort die soziologische Differenzierung begünstigten. Grundsätzlich handelt es sich bei den
Bevölkerungsgruppen, die in beiden Gebieten spätestens in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts ansässig waren, im wesentlichen um Nachkommen von
Einwanderern aus südöstlicher Richtung (Usambara).
P. PURITT stellte fest, dass auch am Meru patrilineare Sippen das wesentliche Gliederungsmerkmal waren (110ff). Innerhalb der Sippen gab es leitende
Männer (vashili va ufwari), die gewählt wurden. „Their duties included judging
cases of disputes involving members of their clan, imposing fines, organising
the collection of ikari121, bridewealth, and other clan payments, overseeing the
distribution of inheritance, especially the disposition of clan lands, and appointing guardians for widows of clan members“ (112). In größeren Sippen gab es
Unterteilungen und eine entsprechende Hierarchie der Führer; Probleme, die auf
der Ebene der Sippen nicht gelöst werden konnten, wurden vor den Häuptling
(aus der Sippe der Kaaya) gebracht, dem ein Rat aus Sippenhäuptern zur Seite
stand (113). Wie am Kilimandscharo spielen die Altersklassen eine gewisse
Rolle. Ihr Gewicht wird unterschiedlich eingeschätzt (114); jedenfalls waren die
Leiter der Altersklassen „involved in organizing and ‘policing’ the behaviour of
members of their own age-set“ (115).
P. PURITT betont, die Meru-Leute hätten geradezu begeistert alle Problemfälle ausdiskutiert, seien aber Konflikten mit anderen Völkern möglichst ausgewichen (118). Seinen Informanten zufolge änderte sich auch unter der europäischen Kolonialherrschaft wenig am Sozialsystem der Meru-Leute. Ähnliche
Aussagen machten generell auch meine Informanten, die über „Beratung“ befragt wurden (s. u.).
Die traditionelle Religion am Meru entspricht im wesentlichen der am Kilimandscharo. Allerdings hatte die Mission, statistisch gesehen, am Meru weit
weniger Erfolg als am Kilimandscharo; P. PURITT gibt für seine Untersuchungszeit an, die Hälfte der Bevölkerung sei christlich (120). Im Ganzen
sind die religiösen und soziologischen Traditionen nicht sehr unterschiedlich;
nach der Beobachtung des Verfassers legen die Meru-Leute bis heute im Vergleich zu den Wadschaga der Altersklasse größeren Wert bei, was mit dem
Maasai-Einfluss zu erklären sein dürfte.

121 Das Wort wird von P. PURITT mit „blood payment“, Zahlungen, die für die Verletzung
des Mitglieds einer anderen Sippe verlangt wurden, erklärt (111).
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1.2.4 Wirkungsgeschichtlicher Kontext
Afrika befindet sich im Umbruch122. Wir müssen trotzdem davon ausgehen,
dass die früheren dörflichen Sozialstrukturen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Generationen einschließlich der „living dead“, der verstorbenen Sippenmitglieder, und die darin eingebetteten religiösen Grundmuster sich auf die
Lebensweise der Menschen in Tansania immer noch in einem gewissen Maß
auswirken. Dies trifft für den dörflichen Bereich sicher stärker zu als für den
städtischen.
1.2.4.1 Gesellschaftlich-religiöse Traditionen
Gesellschaft und Religion sind bei den Völkern Afrikas nicht voneinander
zu trennen. J. MBITI formuliert generell:
Weil die traditionelle Religion alle Lebensbereiche durchdringt, lässt
sich zwischen den sakralen und weltlichen, den religiösen und nichtreligiösen, den geistigen und materiellen Bezirken keine strenge Scheidelinie ziehen. Wo immer der Afrikaner sich befindet, ist auch seine Religion.123
Anza A. LEMA bestätigt für die Wadschaga die Durchdringung von Religion
und Gesellschaft:
Like most other Africans, the Chagga were an intensely religious people of deep spiritual sensitivity. Religion permeated every aspect of life
in the Chagga community. What they did in their homes, at the chief's
court, in their shambas or at a feast of celebration was all an expression
of their religion. There was no credibility gap between the beliefs they
expressed in words and the way they behaved in practice. What a man
believed was proclaimed in deeds, not words. The creed of the Kilimanjaro people was engraved not on sheets of paper, nor on tablets of
stone, but in the hearts of every initiated Chagga.124

122 Vgl. OMARI Structures 21; SHOO 6ff.
123 MBITI, John, Afrikanische Religion und Weltanschauung, Berlin 1974 (engl. Original
1969), S. 2.
124 Anza Amen LEMA, The Foundation of the Lutheran Church in Kilimanjaro, Diss.
(Ph.D.) Dar-es-Salaam (1981), Hong Kong (Minda Typesetting Co.) 1982, S. 139;
shambas (suah., Pl.) = Felder, Äcker.
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Den Verstorbenen werden am Kilimandscharo immer noch – heimlich –
Bieropfer auf die Gräber geträufelt125. Am Meru werden Männer noch beim
Namen ihrer Altersklasse gerufen. Die Trauzeugen, die bei den christlichen
Trauungen mitwirken, sind jedenfalls bei einem Teil der Gemeindeglieder in die
Aufgaben des mngari126 eingetreten und werden bei Eheproblemen konsultiert.
Dem frisch eingetroffenen Missionar wird geraten, sich bei Problemen mit Vorgesetzten oder anderen Mitmenschen an einen Alten zu wenden, der für ein
Gespräch mit der betreffenden Person sorgen könne127. Der Protest F. SHOOs
gegen eine Romantisierung der alten Sippen-Gesellschaft128 muss gewürdigt
werden; so wenig es aber erlaubt sein darf, mit Hilfe eines Historismus Macht
zu konservieren – wogegen F. SHOO vehement angeht –, so töricht wäre es
andererseits, vorhandene Bezugsmuster129 zu ignorieren.
1.2.4.2 Konsequenzen für das Leben der christlichen Gemeinden
Die Afrikanischen Traditionellen Religionen sind, mit unterschiedlicher Intensität, immer noch unter den Menschen Afrikas verbreitet130. Dass sich Teile
125 MOORE Facts 218: „Residence in the heart of a localized patrilinieal cluster is still
considered highly desirable, and land in lineage territory is valued above any other. Ancestors are still buried in the banana groves, and their presence, sometimes benign,
sometimes malign, is still felt by their descendants. The continuity of the patriline and
the continuing occupation of the land are not only closely connected in Chagga thought,
but in sociological reality... A son who received a piece of land from his father must give
his father a share of beer every time he brews a large pombe from the bananas in that
garden. For neighboring agnates ritual connections continue indefinitely. Libations continue to be made to the dead.“ (Pombe: örtlich gebrautes Bier; Hervorhebung i. O.)
126 S.o. 1.2.2.5-6
127 Gespräch mit Silas Mbise, Lehrer an der Sprachschule der E.L.C.T., Morogoro, März
1984.
128 Fredrick O. SHOO, Tanzania: Church in a Changing Society, Theol. Diss. Neuendettelsau 1994, S. 6: „Among the Chagga ... the influence of clan upon individuals has been
reduced almost to non-existence.“ Zu den Konsequenzen SHOO 260-263, z.B. „... the
fact that most national and church leaders in Africa have been forcing people to maintain
a »fossil-like African culture« has not yet been regarded to be some kind of cultural
domination through manipulation.“ (260f).
129 Vgl. dazu die Beobachtungen von M. MNDEME und D. LYATUU (s.u.). S. MOORE stellt
fest, „in the economy of social relations and cultural ideas there is sometimes a special
convenience in using existing forms for new purposes“ (MOORE Facts 226), und expliziert das an einer Sippe aus Mwika (Ost-Kilimandscharo), die sich nach ihrer Beobachtung auf die Tradition beruft, um ihre Handlungsweise in der Gegenwart zu rechtfertigen
(227; vgl. dort 301).
130 Vgl. George PARRINDER, African Traditional Religion, London (S.P.C.K.) 1962 (1954),
S. 142f: „In the innumerable villages of Africa the ancient religion is still held by millions of people. Some peoples have become largely Christian, like the Baganda; others,
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der alten religiösen Dschaga-Traditionen in der Bevölkerung erhalten haben,
statuieren viele Theologen aus der Region in ihren Untersuchungen. A. LEMA
stellt fest, dass sich schon während der Zeit der ersten Missionare eine parallele
Ausübung der neuen christlichen und der traditionellen Religion ausbildete:
Hence, it was quite possible for a man to confess the Christian faith in
the form of the prayers, hymns, and creeds of the Sunday service while
on the other days of the week he lived in accordance with the old beliefs and practices. Indeed, this was almost inevitable for the Chagga
who believed himself to be a basically religious being, inhabiting a religious universe. Since Christianity did not appear to demand the totality of his person, his environment, and his time, he instinctively reverted to the old beliefs and customs to fill in the religious vacuum on
his day to day life.131
Diese Beobachtung stützt Matthias G. MNDEME, der feststellt,
The Church in Tanzania has always worked with the assumption that
the fear of malevolent forces such as witchcraft and sorcery, belief in
the use of amulets, charms, and other related practices will be overcome by faith in Christ. But this has not been the case.132
Auch D. LYATUU133 beobachtet, dass die Afrikanische Traditionelle Religion durch das Christentum nicht oder nur oberflächlich zum Verschwinden gebracht wurde:
such as the Lovedu, have nearly all rejected Christianity. Even in the towns, and among
those who have accepted the new religions, there is a great substratum of traditional beliefs which must never be left out of account in an assessment of religious life. The ancient ideas constantly reappear in the separatist Christian sects, and in the magical and
witchcraft beliefs which most people still hold.“ (Seit G. PARRINDERs Buch ist der Titel
„African Traditional Religion“ ein feststehender Ausdruck; J. MBITI sagt stattdessen
„African Religion“) - J. MBITI zu den Nachwirkungen der traditionellen Religion: „Der
moderne Kulturwandel hat die traditionellen Religionen nicht unberührt gelassen, aber
sie sind darum beileibe nicht ausgestorben. In Krisenzeiten kommen sie oft wieder an
die Oberfläche, oder die Menschen wenden sich ihnen heimlich wieder zu.“ MBITI Religion 2f.
131 LEMA 218.
132 Mathias Gerson MNDEME, Healing Ministry in the Church in Tanzania, Diss. (D. Min.),
Trinity Lutheran Seminary, Columbus, Ohio, 1982 (MS), S. iii. Dr. Mndeme war Dozent
am Lutheran Theological College Makumira, Tansania.
133 Daniel LYATUU, The Impact of the Chief and Missionary as Religious Leader on the
Evangelical Lutheran Church of Tanzania Northern Diocese: A Critical Evaluation in
Light of the Servant Image of Christ, S.T.M. Thesis, Wartburg Seminary, Dubuque,
Iowa, U.S.A., 1983. D. Lyatuu war bis 2001 Krankenhausseelsorger und Leiter der Klinischen Seelsorgeausbildung am Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi, Tansania.
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Psychologically, people still suffer from fear of their dead ancestors,
and they believe that something must be done to please their ancestors.
(17)
African traditional religion did not die, although in the eyes of
the public it was weak. But underground, African traditional religion
was still functioning. For example, circumcision and giving of sacrifice
to the dead ancestors went on secretly among the families of the socalled Christians. (34)
D. LYATUU konstatiert das Fortbestehen der alten Traditionen nicht nur hinsichtlich der verborgenen oder offenen Fortführung alter Riten. Er untersucht
den Führungsstil kirchlicher Amtsträger auf historische Reminiszenzen:
The question remains that if the chiefs and the missionaries who were
the religious leaders in Tanzania are no longer in religious leader-ship,
how does it become an issue today? It has become an issue because it
is a kind of heritage which influences the church and its ministry today. If it is so, what kind of Christian ministry will serve people better?134
Das Dilemma der Gemeindeglieder beschreibt D. LYATUU so:
For most Africans it is hard to make a distinction between kings and
chiefs, and religious leaders. They are both seen to be God's instrument, although each functions differently... Therefore a religious leader
is regarded to be God's servant to remind people of their responsibility
before God. It is believed among the Chagga people that a religious
leader has a special power from God, because of his ordination. The
Chagga people would not argue with a religious leader because he is
considered to be a holy man of God, the one who is responsible to
carry out God's will to the people. (57f)
Zwar haben sich in Tansania seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in
soziologischer Hinsicht starke Umwälzungen vollzogen135; die Verhaltensmuster
großer Teile vor allem der dörflichen Bevölkerung sind aber noch mit den alten
Strukturen in Verbindung. So macht D. LYATUU im Hinblick auf die Inanspruchnahme der Geistlichen und der traditionellen Heiler im heutigen Tansania
134 LYATUU 41 (Kursivdruck von mir).
135 „When we look at a particular African society for example Tanzania, we find that there
have been remarkable changes in basic institutions predominant in pre-colonial societies, such as clan and chiefdoms... Among the Chagga for example, the influence of clan
upon individuals has been reduced almost to non-existence. Chiefdoms were abolished
immediately after political independence...“ SHOO 6, und passim.
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die für die kirchlichen Mitarbeitenden wenig schmeichelhafte Beobachtung,
„The diviners of Tanzania know people and their problems better than most
pastors, because more people go to them than go to the pastor for spiritual help.“
(62) Er nennt als Grund für das mangelnde Zutrauen der Gemeindeglieder eine
Haltung, mit der die heutigen kirchlichen Funktionsträger seiner Ansicht nach
das Vorbild sowohl der früheren Häuptlinge als auch der Missionare nachahmen:
Since the impression of most pastors is that of a missionary and a
chief, they choose to stay more in the office and wait for the people to
come, for it is considered among their Chagga people that the chief
never visits with people without special invitation. (65)
D. LYATUU stellt weiter fest,
... because of the style of ministry inherited from the missionaries and
partly from the chief, people have developed a kind of fear against explaining themselves freely concerning problems facing the church. For
example, people are afraid to discuss the issues of polygamy and
witchcraft, because they are afraid of being confronted by the church
leaders. (69)
The indigenous religious leaders tried to perform their duties by
imitating the missionaries' style of the »chief image« in doing their ministry. This style of the chief image developed and became the style of
doing ministry in most parts of the ELCT.136
Ähnliche Beobachtungen macht J. MALEWO:
Traditionally in our culture the pastor is very authoritative in his
outlook. This has proved to be a hindrance in that people are sometimes
repelled by this kind of attitude.137
1.2.4.3 Einflüsse europäischer Poimenik der Jahrhundertwende
Die klassische Periode der christlichen Seelsorge ist nach J. PATTON dadurch gekennzeichnet, dass sie den Schwerpunkt auf die Botschaft legt138. So
136 LYATUU Impact 76. Mit Zuspitzung auf lutherische Bischöfe in Tansania beschreibt
Frieder LUDWIG das Häuptlings-Modell (F. LUDWIG, Das Modell Tanzania. Zum Verhältnis zwischen Kirche und Staat während der Ära Nyerere [mit einem Ausblick auf die
Entwicklung bis 1994], Berlin: Reimer, 1995, 151f). Für die Entwicklung eines „servant-leader“-Modells für Theologie und kirchlichen Dienst setzt sich auch P. SCHINELLER ein (Peter SCHINELLER S.J., A Handbook on Inculturation, Mahwah, N.J.: Paulist
Press, 1990, 87f.).
137 Jackson A. MALEWO, Pastoral Counseling, in: ATIEA Staff Institute, Addis Ababa,
1990 (MS), S. 80-102; 84. J. MALEWO ist Dozent am Lutheran Theological College in
Makumira.
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kommt zu der von D. LYATUU konstatierten Gefahr, dass kirchliche Amtsträger
als Nachfolger der früheren Häuptlinge gesehen werden, ein Element, das die
Missionare um die Jahrhundertwende in die entstehende Kirche in Tansania
einbrachten. Ihr Seelsorgestil dürfte weitgehend der gewesen sein, den E.
THURNEYSEN noch 1946 beschreibt139. Thurneysen bezieht sich ausdrücklich
auf die Lutheraner W. LÖHE – den Gründer der Neuendettelsauer Mission – und
A. VILMAR, die zum Thema Seelsorge „in erster Linie eine Amtslehre“ entwickelten140. Er zitiert zustimmend H. ASMUSSEN, der 1934 schrieb, Seelsorge sei
„Verkündigung... von Mann zu Mann, in welcher dem Einzelnen auf seinen
Kopf zu die Botschaft gesagt wird.“141
Den von der „klassischen“ Seelsorgelehre in der Verfolgung des reformatorischen Wortprinzips geforderten Stil der direkten (und direktiven) Anwendung des biblischen Wortes, der in Tansania weithin praktiziert wird, beschreibt
J. MALEWO selbstkritisch in einer Anekdote:
During my ministerial tasks as a pastor of a large urban parish ..., I remember having counselled a rather rebellious son of a deacon142 who,
among his various woes, was involved in a premarital sexual relationship. As his parents' status in the church shows (deacon), this particular
young man had a very, very staunch belief in the Christian faith. His
parents' influence upon him was contagious. However, every time I
tried to discuss spiritual things with him he would turn me off... As
soon as I tried to read a passage from the Bible he became angry, agitated, and restless. Since in those days I knew of no other approach but
the use of the Scriptures, I became very upset about his not being receptive of my counsel. My alternative approach was to say, ‘let us
pray’, and this was the end of the session.143
Ähnliche Gesprächsmethodik zeigen auch die Gesprächsprotokolle, die meine Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer an der Bibelschule vorlegten144, und
138 J. PATTON, Pastoral care in context: an introduction to pastoral care, Louisville: Westminster/John Knox, 1993, 4.
139 Eduard THURNEYSEN, Die Lehre von der Seelsorge, Zürich (TVZ) 1946, 4 1976 .
140 Dietrich RÖSSLER, Grundriss der praktischen Theologie, Berlin/New York: De Gruyter,
1986, S. 119.
141 Hans ASMUSSEN, Die Seelsorge. Ein praktisches Handbuch über Seelsorge und Seelenführung, München 1934, S. 15; vgl. THURNEYSEN 13. H.-J. THILO nennt als eigentliches
Ziel dieser Art Seelsorge die „Konfrontation mit der Sünde“ (Beratende Seelsorge: Tiefenpsychologische Methodik dargestellt am Kasualgespräch, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, [1971] 21975, 16).
142 Vermutlich ein shemasi (suah.): Hilfspfarrer, Pfarrverwalter.
143 MALEWO 93 (Unterstreichung im Original).
144 S. Dokumentationsteil S. 321ff.
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solche aus dem Zentrum für CPE in Moshi145. Zum Ritual des seelsorglichen
Gesprächs gehört es dabei offensichtlich, dass zu Beginn gebetet wird; darauf
folgt die Darstellung der Sachlage in Frage-und-Antwort-Manier und die Erteilung des Ratschlags. Sie kann durch Bibelzitat und Rückbezug auf ethische
Grundsätze wie den Dekalog eingeleitet werden und enthält häufig eine Art
Anweisung, wie der oder die Beratene nun vorzugehen habe. Ebenso regelmäßig steht am Ende der Dank des bzw. der Beratenen für die Beratung.
1.2.4.4 Historisch gewordene Seelsorge in Ostafrika
Wir haben gesehen, dass in Ostafrika vor dem Eintreffen der Mission (und
der Kolonialmächte) ein geschlossenes gesellschaftliches System vorlag, das
keine Trennung in religiösen und säkularen Bereich kannte, und in dem Beratung in festgelegten Verfahren als Unterweisung für Kinder und Jugendliche, als
Intervention bei Streitigkeiten und als heilendes Handeln bei Krankheiten üblich
war. Das soziokulturelle Erbe der Nationen um den Kilimandscharo verdient
Achtung, wie sie ihm vor allem von B. GUTMANN in seinen Veröffentlichungen
erwiesen wurde. Es ist allerdings auch auf Elemente hin zu untersuchen, die
nicht dem Wohl aller Mitglieder der Gesellschaft, sondern dem Machterhalt
bestimmter Gruppen oder Einzelner dienten, wie O. F. RAUM dies getan hat.
Keineswegs war das soziokulturelle System der Nationen Ostafrikas einfach gut.
F. SHOO betont zu recht, dass eine eigenständige Theologie für Ostafrika nicht
auf eine idealisierende Retrospektive aufgebaut werden darf.
Was die Poimenik angeht, so sind im soziokulturellen System der Nationen
Ostafrikas aus der Zeit vor der Begegnung mit Europa offensichtlich Elemente
enthalten, die weiterhin von Nutzen sein können. Sie werden in erster Linie in
den Traditionen liegen, die Menschen dazu anleiteten, Aufgaben gemeinsam, in
gegenseitiger Unterstützung, in Angriff zu nehmen.
In der Begegnung mit den Missionaren lutherischer Prägung entstand eine
Tradition der Seelsorge, der es im wesentlichen darum geht, eine mit biblizistischer Methodik gefundene Moral hochzuhalten. Diese Seelsorge ist eng mit
Kirchenzucht verbunden, und die Personen, die Seelsorge treiben, rücken damit
in die Nähe der mit richterlicher Befugnis versehenen Alten oder Häuptlinge der
Geschichte Ostafrikas. Diese Praxis ist inzwischen auf Kritik gestoßen, die sich
auch in verschiedenen Arbeiten und Veröffentlichungen von Theologen aus
Ostafrika niederschlägt. Zu wesentlichen Veränderungen ist es aber noch nicht
gekommen. Wir wenden uns nun zunächst den Beiträgen zu einer afrikanischen
Poimenik zu, die von Afrikanern veröffentlicht wurden.

145 S. Dokumentationsteil S. 343ff.
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1.3

Poimenik in Afrika in den Augen von Afrikanern

1.3.1 Poimenische Ansätze in Afrika heute: Ostafrika146
1.3.1.1 Afrikanische Tradition als Basis: John S. Mbiti
John S. MBITI147 stammt aus Kenia, lehrte an der Makerere-Universität in
Kampala, Uganda und kam dann an das Ökumenische Institut in Bossey. Er
studierte und lehrte in England und war auch Gastdozent in Hamburg. Von den
Theologinnen und Theologen Ostafrikas dürfte er derjenige sein, dessen Ruf am
weitesten über seine Heimat hinausdrang. Der Schwerpunkt der theologischen
Arbeit J. MBITIs liegt auf dem Gebiet Religion und (afrikanische) Philosophie.
Den Anliegen der Poimenik kommen die Arbeiten J. Mbitis am nächsten, wo es
ihnen um den Zusammenhang zwischen dem Leben der Christinnen und Christen und der Afrikanischen Traditionellen Religion geht. Ich werte im folgenden
das Material unter dem Gesichtspunkt der Poimenik aus.
J. MBITI beschreibt die „Afrikanische Religion“ mit großer innerer Beteiligung als den gegenwärtigen religiösen Status der Afrikaner (s.o. 1.2.4.1). In
„Afrikanische Religion und Weltanschauung“ (im Original 1969 erschienen)
schwebt J. MBITI eine Art Populärreligion vor, die sich auf der Basis der Afrikanischen Religion entwickeln soll und bei niedrigem dogmatischen Anspruch
Anhänger aller in Afrika vertretenen Religionen umfassen könnte (355ff). „Die
Vitamine der Ethik und Moral, des Glaubens und der Hoffnung, der Liebe und
Geborgenheit, des Trostes und Zuspruchs im Angesicht des Todes und der Lebenstragik“ und „das Gefühl ... dass (der Mensch) als Person unschätzbaren
Eigenwert hat und bei seinem Tode nicht gleich vergessen oder gar zunichte
wird“ – „diese Dinge versucht die Religion zu bieten“ (356). J. MBITI scheint
hier eine etwas synkretistische Melange von Religionen billigend in Kauf zu
nehmen, in der das Moralische aus allen Religionen zur Entfaltung käme; er gibt
146 Als Ostafrika im engeren Sinn umfasst Kenia, Tansania und Uganda (mitunter zählen
die Nachfolgestaaten des früheren Äthiopien dazu). Diese geografische Einteilung für
eine Beschreibung der afrikanischen Poimenik zu benutzen, mag etwas willkürlich erscheinen. Doch bestehen zwischen diesen drei Ländern aus der englischen Kolonialzeit
und einer Episode, in der sie als Ostafrikanischen Union verbunden waren, relativ enge
Beziehungen. Wegen der ökonomischen Beschränkungen haben Vertreterinnen und
Vertreter der Poimenik aus diesen drei Ländern am ehesten untereinander Kontakt. Z.
MATHEMA aus Simbabwe erscheint in diesem Abschnitt, weil er an einer Tagung der
ATIEA teilnahm (s.u., 1.3.1.7).
147 S. auch oben 1.2.3.3.
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dann kurz, beinahe verschämt und nicht ganz dem Charakter des gesamten Buches als neutraler Beschreibung Afrikanischer Religion entsprechend, zu verstehen, dass er das Christentum doch als Gipfel der Religion sieht, der aber noch
zu erstreben ist (357).
In „Introduction to African Religion“ (1975) geht J. MBITI direkter auf das
Verhältnis von Afrikanischer Religion und Christentum ein, ja er vertritt geradezu die Ansicht einer praeparatio evangelica für den christlichen Glauben in der
Afrikanischen Religion148. J. MBITI versucht Berührungspunkte zwischen Afrikanischer Religion und Christentum auf den Gebieten der Eschatologie, der
Ethik und der Ekklesiologie zu zeigen.
Unter eschatologischem Gesichtspunkt könne der afrikanische Mensch im
christlichen Glauben Gaben wiedergewinnen, die in der Afrikanischen Religion
verschwunden gewesen seien, nämlich „immortality149, resurrection and the
making of all things new again“ (190). In dem Kapitel „Morals in African Religion“ hatte J. MBITI hervorgehoben, dass Afrikanische Religion die Verantwortlichkeit der Familienglieder und der Einzelnen innerhalb der Gesellschaft
füreinander hochhalte (175ff). Zu den Pflichten, die für alle gelten, gehören die
gegenseitige Fürsorge von Eltern und Kindern, Gastfreundschaft, eheliche Treue
148 MBITI Introduction 190: „...Christianity and African Religion have many features which
do not conflict. It is upon these that Christianity seems to be building, in its rapid spread
in Africa. African Religion and Christianity have become allies, at least unofficially.
One has prepared the ground for the accomodation of the other.“ Den Begriff praeparatio evangelica benutzt C. NYAMITI, Christ as Our Ancestor: Christology from an African
Perspective, Gweru: Mambo, 1984, 70. J. PARRATT stellt dazu fest: „...die afrikanische
Theologie im allgemeinen (hat) in den traditionellen Religionen echte religiöse Werte
gefunden ..., die in einem gewissen Sinn Offenbarungen Gottes sind. In ihrer abgeschwächteren Form, wie in den Arbeiten von Nyamiti und Mbiti, werden sie als eine
»praeparatio evangelica« angesehen; in ihrer drastischeren Ausprägung, etwa bei Idowu, Kibicho und anderen, ist die afrikanische Religion mit einem wahrhaft erlösenden
Wert ausgestattet.“ (PARRATT 279; kursiv i.O.).
149 Die Behauptung eines christlichen Dogmas der Unsterblichkeit (des Menschen überhaupt oder der Seele) habe ich in Tansania durchgängig gefunden; mit rationalen Gedankengängen war dagegen so wenig anzukommen wie in Deutschland bei Menschen,
die an die „Unsterblichkeit“ glauben. Ähnlich wie MBITI schreibt beispielsweise Erasto
MUGA, African Response to Western Religion, Kampala/Nairobi/Daressalaam: East African Literature Bureau, 1975, S. 53 „Both Christianity and African traditional religion
believe ... that the soul of man never dies - it persists after death.“ William JAMES will
die Frage nach der Unsterblichkeit nicht entscheiden, macht aber folgende erhellende
Bemerkung dazu: „Religion bedeutet in der Tat für die große Mehrheit unserer Rasse
Unsterblichkeit und nichts sonst. Gott ist der Hervorbringer von Unsterblichkeit; und
wer immer Zweifel an der Unsterblichkeit hat, wird als Atheist notiert ...“ (W. JAMES,
Die Vielfalt religiöser Erfahrung, hg. von E. HERMS, Olten/Freiburg i.B., 1979, 478;
kursiv i. O.). Offenbar ist es „unserer Rasse“ gelungen, diese Idee zu exportieren. (S. u.
5.1.2).
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und die Beachtung von Tabus. Die christliche Auffassung von der Kirche sieht
Mbiti nahe beim traditionell-afrikanischen Konzept der Großfamilie, insofern
die Glaubenden und Getauften eine Familie bilden.
J. MBITI befindet sich mit diesen Gedanken in der Nähe von B. GUTMANNs
Bestreben, traditionelle Dschaga-Strukturen für den Aufbau einer christlichen
Gemeinde zu nutzen; mit den Kritikern, die B. GUTMANN unter seinen Missionarskollegen hatte, könnte auch J. MBITI vorgeworfen werden, er vernachlässige
die negativen Seiten der Religion der Afrikaner.
1.3.1.2 Applikation von westlichen Erkenntnissen auf den „Life cycle“:
S. LUTAHOIRE
Sebastian Lutahoire war in den siebziger Jahren Dozent und Rektor am Lutheran Theological College in Makumira, Tansania. Seine 1974 fertiggestellte
Dissertation „The Human Life Cycle Among the Bantu, With Special Reference
to the People of the West Lake Region, Tanzania“150 macht in ihrem Mittelteil
den Eindruck einer Anwendung von J. MBITIs entsprechenden Kapiteln aus
„Afrikanische Religion und Weltanschauung“ auf die Heimat des Autors am
Viktoria-See in Nordwest-Tansania (Buhaya) mit einigen regionalen Illustrationen. Die Aussagen über die Verwurzelung des Afrikaners in der Religion sind
uns also von dort bekannt. Über die Funktion der Afrikanischen Traditionellen
Religion sagt S. LUTAHOIRE:
Historically and practically, our African religions have served als
moral codes. They have dealt with morality, loyalty, divorce problems,
adultery, juvenile delinquency and many other social and psychological
problems. (99)
In einem „Conclusion and Recommendations“ überschriebenen Teil unternimmt es S. LUTAHOIRE, seine Feststellungen über den Lebensbogen des Bantu
einerseits und die amerikanische Poimenik und Humanpsychologie der früheren
siebziger Jahre andererseits aufeinander zu beziehen. Allerdings bleibt S. LUTAHOIRE eher bei Postulaten stehen, die sich aus den in Amerika gewonnenen
Erkenntnissen herleiten; es bleibt unklar, was sich an der Poimenik in Ostafrika
angesichts dieser Erkenntnisse ändern soll. Einen Eindruck davon, wie S. LUTAHOIRE Elemente aus beiden Sphären zusammenstellt, vermitteln die folgenden Listen von Fragen, die er zur Verwendung für heiratswillige junge Leute
empfiehlt (108f):

150 Ph.D.-Dissertation, entstanden in Claremont, Ca., bei H. Clinebell; im Druck erschienen
1979 in Arusha als Makumira Publication Two. Die Arbeit ist mit 164 Seiten Umfang
relativ kompakt.
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(Für junge Frauen:)
1. Who is this paying attention to me?
2. Where does he come from?
3. Who are his ancestors (in the African sense of extended family)?
4. What is his background?
5. What kind of company does he keep?
6. What are his character, conduct and habits?
7. What kind of morals does he have?
8. Is he competent, honest, kind and reliable?
9. Is he a member of a religious group, especially of my own religious
affiliation?
10. Is he ready to fight against colonialism, racism, poverty, ignorance,
disease and various forms of male supremacy?
(Für junge Männer:)
1. From what kind of home does my lifemate come?
2. What kind of a mother does she have? (This is important because
our people believe in the old proverb which goes, ‘Like mother,
like daughter’. It is psychologically true that the mother first imprints the child's character.)
3. Does she behave herself and help the parents?
4. Does she care for cleanliness and neatness?
5. Can she really prepare a good meal? (In an African sense the one
who cannot cook a good meal proves to be lazy and ignorant - in
fact she may be regarded as good for nothing, even though she
may be able in other areas of marital life.)
6. Is she aware of her own sex? Is she liberated from sex-discrimination and the colonial legacy?
7. Does she care for people's peace; does she love children; is she a
sincere member of my religion?
8. Does she believe in equal rights of human beings and self-reliance?
An diese „guidelines“ (108) dürfen sicher nicht die Maßstäbe der neunziger
Jahre angelegt werden; nichtsdestoweniger zeigen sie exemplarisch, dass afrikanische Tradition und westliche Wissenschaft sich in S. LUTAHOIREs Arbeit zuweilen unvermittelt stoßen. S. LUTAHOIRE hat einiges aus der nordamerikanischen Diskussion der sechziger und siebziger Jahre aufgenommen; die Anwendung auf tansanische Verhältnisse, die er postuliert, erscheint aber nicht so unmittelbar möglich.
So schlägt S. LUTAHOIRE Gruppenarbeit als Arbeitsmittel in der Seelsorge
und Beratung vor; das ist in Tansania bislang nur mit Gruppen denkbar, die
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nach Alter und Geschlecht einheitlich sind. Er setzt Geistliche und Berater oder
Beraterinnen voraus, die die tansanische Jugend in ausreichendem Maß und
kompetent beraten könnten. Ein solcher Stand an professionellen möglichen
Beratungspersonen ist auch zwanzig Jahre nach der Abfassung von S. LUTAHOIREs Arbeit noch nicht annähernd erreicht.
1.3.1.3 Die Erfahrungen der traditionellen Heiler aufnehmen: M. MNDEME
Matthias MNDEME hat 1982 eingehend die Verfahren der afrikanischen traditionellen Heiler untersucht und wichtige Elemente festgehalten151. Er unterstreicht den holistischen Ansatz der traditionellen Heilkunde:
African traditional waganga see illness as a disorder of the total person, involving not only his body but his image of himself and his relations both to the transcendental being and his group. Thus instead of
emphasizing the conquest of diseases, they focus on stimulating or
strengthening the patient's natural healing powers and bringing about
healing to the broken relationships. (167)
Als weitere wichtige Elemente hält M. MNDEME fest, dass in Gruppenheilungsriten einerseits die soziale Umgebung des Patienten oder der Patientin
eingebunden, anderseits dieser oder diese selbst im Rahmen der Heilungszeremonie tätig werden kann, etwa durch Tanzen152. Die zu heilende Person werde
im allgemeinen zu Bekenntnis, Versöhnung und Vergebung geführt. Weil sie
zur Erkenntnis ihrer Lage gekommen ist, eröffnet sich ihr die Möglichkeit, ihre
Verhältnisse mit der Umwelt einschließlich der Ahnengeister zu bereinigen und
angstfrei in die Zukunft zu sehen (168f). In diesem Zusammenhang kann M.
MNDEME selbst den einst von Missionaren wie heute von kirchlichen Amtsträgern meist radikal abgelehnten Amuletten einen positiven Aspekt abgewinnen:
sie erinnern den Träger bzw. die Trägerin an die geschehene Heilung (169).
M. MNDEME möchte die über traditionelle Heilungsmethoden gewonnenen
Erkenntnisse für das heilende Wirken der Kirche nutzen. Er nennt folgende
Aspekte:
1. Die Sakramente als holistische Begehungen:
At the heart of these sacraments are renewal and restoration, reconciliation and forgiveness, remembrance and thanksgiving. It is here
151 Mathias Gerson MNDEME, Healing Ministry in the Church in Tanzania, D.Min.Dissertation Trinity Luth. Seminary, Columbus, Ohio, 1982 (MS)
152 Die Fähigkeit des Patienten zur Selbstbestimmung sieht M. MNDEME andererseits auch
durch stark direktives Verhalten der Heiler bedroht (S. 85).
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where the church expects a full degree of healing ministry to its members. (173)
Zu den heilenden Aspekten der Sakramente zählt M. MNDEME auch eine präventive Wirkung, die ihnen eigne und die ähnlich auch den traditionellen Heilern zuzuschreiben sei. Auf Zeichenhandlungen wie Handauflegung und Salbung soll nicht verzichtet werden (171).
2. Gottesdienst: M. MNDEME sieht den Gottesdienst (potentiell) als heilendes Ereignis. Von liebevoll gestaltetem Gottesdienst erwartet er, dass er viele
Bedürfnisse der Gemeindeglieder erfülle. Im Gottesdienst sei Platz für „experiences, joys, sorrows, triumphs, and frustrations“ (174), aber auch für „thanksgiving, confession, adoration, intercession and application“ (175). Damit diese
Erfahrungen gemacht werden könnten, benötige der Gottesdienst allerdings
symbolische Handlungen153.
3. Integration der heilenden Berufe: M. MNDEME fordert, dass die Arbeit
der Angehörigen heilender Berufe in den Dienst der Kirche integriert und medizinisches Personal auf die sozialen Aspekte von Krankheit aufmerksam gemacht
wird (189ff).
Die Überschrift „Healing Ministry...“ über M. MNDEMEs Dissertation führt
zur Enttäuschung, wenn man eine umgreifende Untersuchung über das Heilende
am Dienst der Kirche erwartet. Stattdessen beschäftigt sich die Arbeit M.
MNDEMEs auf weite Strecken damit, das Phänomen der afrikanischen traditionellen Heiler zwischen den Positionen „Ablehnung als Aberglauben“ und „Bewunderung für die tiefe Weisheit einer Naturheilkunde auf afrikanischem Boden“ richtig einzuordnen. Für Fragestellungen der Poimenik ist die Arbeit nicht
sehr ergiebig; die Betrachtung von Sakramenten und Gottesdienst unter dem
Aspekt der heilenden Wirkung verdient Beachtung.
1.3.1.4 Zuhörendes Helfen in Seelsorge und Beratung: K. KISANGA
Eines der wenigen Bücher über Seelsorge in Suaheli hat Kennedy KISANGA
1993 veröffentlicht154. Es stellt die Frucht seiner längeren Zusammenarbeit mit
dem Ehepaar Magnus und Mick LIDBECK aus Uppsala, Schweden, dar und ent153 Mangels solcher symbolischen Handlungen bei den Lutheranern nennt M. MNDEME als
Beispiele den Gebrauch von Asche am Aschermittwoch und Palmwedeln am Palmsonntag in der römisch-katholischen Kirche (175).
154 Kennedy KISANGA, Kukua kiroho na ushauri wa kichungaji - kutunza kichungaji kwa
njia ya kusikiliza (Geistliches Wachstum und pastorale Beratung - Pastorale Betreuung
durch Zuhören), Moshi 1993
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hält eine Anleitung für das richtige geistig-geistliche Wachstum und eine Darstellung der partnerzentrierten Seelsorge.
K. KISANGA, ein Pfarrer der Norddiözese der E.L.C.T., der unter seinen
Kollegen eher ein Einzelgänger ist, zeigt seine Unzufriedenheit mit den Pfarrern
im allgemeinen, deren Ruf seiner – vermutlich richtigen – Darstellung zufolge
so beschaffen ist, dass Gemeindeglieder von ihnen ein Zuhören und Eingehen
auf ihre Fragen und Probleme im allgemeinen nicht erwarten155.
K. KISANGA stellt dar, dass für geistliches Wachstum die Möglichkeit notwendig ist, dass der Mensch darstellen, „bekennen“ kann, welche Probleme und
welche Schuld er mit sich trägt. Der Seelsorger oder die Seelsorgerin hat dabei
die Aufgabe, vor allem zuzuhören und den Pastoranden oder die Pastorandin
geduldig zu begleiten. Er/sie soll diesen Vorgang auch im Gebet begleiten; dieses Gebet muss aber nicht notwendigerweise mit dem Pastoranden oder der
Pastorandin zusammen stattfinden, weil sie nicht immer dazu bereit sein werden.
Sodann versucht K. KISANGA eine partnerzentrierte Methode der Seelsorge
teilweise argumentativ einzuführen, indem er nach Begründungen exegetischer
oder dogmatischer Art sucht. Zuhören, Begleiten und Annehmen werden als der
Schlüssel zur Seelsorge dargestellt (64). Das Buch schließt K. KISANGA mit
einer Anleitung für die richtige Seelsorge (91f):
1. Du hast zwei Ohren und einen Mund; höre daher mehr zu und rede
weniger.
2. Folge der Person, die bei dir Rat sucht; gehe auf sie ein, und geh immer
nur auf sie ein, bis sie ihre Probleme zu Ende berichtet hat.
3. Versuche zu sehen, welches ihr besonderes Problem ist; beim Vorgang
des Sich-Erklärens (oder des Sich-Öffnens) bringt sie möglicherweise
ihre Erklärungen durcheinander, aber weil du ihr Seelsorger oder ihre
Seelsorgerin bist, versuche zu sehen, welches Problem es ist, das sie
heute zu dir gebracht hat.
4. Predige sie nicht an; höre sie vielmehr an und benutze deinen Mund,
um Fragen zu stellen.
5. Erzähle ihr nicht deine Probleme; wenn du das tust, vermehrst du ihre
Last. Sage ihr nicht, wie ihr Problem dem deinigen gleicht, und ziehe
keine Vergleiche mit deiner eigenen Lage. Bringe deine eigenen Probleme zu seiner Zeit vor deinen Seelsorger oder deine Seelsorgerin.
6. Versuche, sie zu verstehen; verurteile sie nicht, denn durch ihre Sünde
hat sie bereits ihr Urteil empfangen.
7. Versuche, den Grund ihres Problems zu finden; dazu wirst du Ver155 6-8. Vgl. LYATUUs Feststellungen zur Reputation der Pfarrer (1.2.4.2).
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ständnisfragen stellen müssen. Deine Sprache, deine Stimme und die
Art der Fragen sollen den Problemen angepasst sein, die sie vor dich
bringt.
8. Akzeptiere sie und verunsichere sie nicht.
9. Vermehre ihre Last nicht, beispielsweise durch beschwerliche Gesetze
und Ordnungen, die sie zur Verzweiflung bringen. Hilf ihr vielmehr,
einen Weg zu sehen, auf dem sie ihre Last loswerden kann.
10. Übe keinen Druck auf sie aus. Du sollst über einen Ort verfügen, der
sich dafür eignet, mit Menschen zum Zweck der Seelsorge zusammenzutreffen.156
K. KISANGAS Zusammenfassung von Grundregeln für das seelsorgliche Gespräch zeigt, dass er im wesentlichen die Methodik der partnerzentrierten Beratung rezipiert hat. Zuweilen postuliert er in dem Buch etwas unvermittelt, dass
diese von ihm dargestellte Methode die richtige sei; eine gewisse lehrerhafte
Haltung fällt jedenfalls dem europäischen Leser bei der Lektüre auf. Die Bücher, die K. KISANGA zur Lektüre empfiehlt, sind in den Vereinigten Staaten
erschienen mit Ausnahme des schmalen Bands von Malcolm BROWN, „A Helping Hand“, der seit 1975 in Suaheli vorliegt157, aber wegen seiner steilen psychoanalytischen Attitüde wenig Resonanz fand.
Das Buch K. KISANGAS ist sowohl in ökonomischer als auch in hermeneutischer Hinsicht als ein mutiger Versuch zu werten, eine neue seelsorgliche Konzeption in Tansania vorzustellen, ohne zu warten, bis seine Kirchenleitung oder
die theologische Hochschule in Makumira dies tun. Das Buch erschien praktisch
im Selbstverlag mit einem Druckkostenzuschuss aus der schwedischen lutherischen Kirche158. Ob K. KISANGA aus der Außenseiterposition, in der er sich
befindet, Gehör finden wird, bleibt abzuwarten.
1.3.1.5 Heilung durch Versöhnung: D. LYATUU
In einem Vortrag in der Ev. Akademie Mülheim im Jahr 1989 hat Daniel
LYATUU einige Linien für eine poimenische Konzeption skizziert159. Er sieht
implizit eine Parallele zwischen der afrikanischen Großfamilie und der christlichen Gemeinde. Die Aufgabe der Versöhnung, die in der Großfamilie die Ältesten haben, wird in der christlichen Gemeinde einerseits durch die Kirchenäl156
157
158
159
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S. 91f (meine Übersetzung).
Je, naweza kukusaidia?, Dodoma: Central Tanganyika Press (CTP).
S. Seite iv.
Daniel LYATUU, The Extended Family as a Healing and Therapeutic Community in
Africa, Vortrag, Ev. Akademie Mülheim (18.-22. 9.) 1989 (MS). Näheres zu D. LYATUU
s.o. 1.2.4.2.

testen, andererseits durch die mit der Seelsorge befassten Mitarbeitenden wahrgenommen.
Wer Seelsorge treibt, muss nach D. LYATUU in der Lage sein, die sozialen
Verhältnisse der Pastoranden oder Pastorandinnen und ihre eventuelle Konditionierung durch die traditionelle Religion zu erkennen.
A pastor ... must understand their interpretation of the world and their
pattern of Christian acceptance (that is how they have accepted the
Christian message). Their acceptance of the Christian message is always influenced by their traditional religion and there is a mixing of
concepts of the two elements, christian and traditional 160.
D. LYATUU berichtet von zwei Fällen, bei denen der Krankenhausseelsorger
im Gespräch mit Patienten feststellte, dass sie unter ungelösten Konflikten mit
Familienmitgliedern litten. Daraufhin holte der Seelsorger die Personen, mit
denen die Patienten Streit hatten, und die wichtigen Bezugspersonen aus der
Familie ins Krankenhaus und brachte familien-offizielle Versöhnung zustande.
Im einen Fall berichtet er von einer Versöhnungsfeier in der Familie, die der
Entlassung des Patienten folgte (8f).
D. LYATUU legt Wert darauf, dass außer solchen aus der Tradition entnommenen Riten auch die traditionelle Symbolik in der Seelsorge herangezogen
wird: „Healing should imply the visible symbols such as domestic animals,
›sale‹ (the traditional tree of reconciliation and blessing)161, to cast out the anxiety and illness“162.
1985 bis 2001 leitete Rev. Daniel Lyatuu die CPE-Kurse am Kilimanjaro
Christian Medical Centre (K.C.M.C.) in Moshi, Tansania163. Er ist der einzige
protestantische ostafrikanische Theologe, bei dem ich einen Bezug auf die Arbeiten der westafrikanischen Fachkolleginnen und -kollegen finde. Es ist bedauerlich, dass D. LYATUU seine Überlegungen zur Konzeption von Seelsorge in
160 Jabulani NXUMALO, Pastoral Ministry and the African World-View, in: RISKS 29-44; 30
(Schreibweise wie in RISKS 30; Auslassung nach LYATUU Family 9).
161 Dracaena.
162 LYATUU Family 8, mit Bezug auf eine Fallstudie von J. MASAMBA MA MPOLO, Ancestors
as a Symbol of Reconciliation, in RISKS 92-123, hier: S. 116.
163 D. Lyatuus unmittelbarer Vorgänger als Kursleiter war S. Lutahoire.
Zur Geschichte dieser Kurse vgl. Amos Luther GIMBI, Clinical Pastoral Education and
Hospital Chaplaincy in East Africa, MTS Thesis, Northwestern Luth. Seminary, St.
Paul, Minnesota, 1975; ders., Klinische Seelsorgeausbildung in Tansania, in: Lutherische Rundschau 1975, 367ff; Carl-Gustav HENRICSON, The Role of the Hospital
Chaplain at KCMC, Thesis, Institutionen för praktish Teologi vid Abo Akademi,
Skrifter nr. 28, Abo, 1985.
Die Kurse entsprechen nicht den in den U.S.A. oder Zentraleuropa üblichen Standards,
sind aber ein Hoffnungszeichen.
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Afrika bisher nicht in einer Form vorgelegt hat, die weiteren Kreisen zugänglich
wäre.
1.3.1.6 Familientherapie in Ostafrika
Ebenfalls 1989 machte ein katholischer Pastoralpsychologe aus Kenia, Raphael WANJOHI, in einem aufsehenerregenden Artikel164 den Vorschlag, die
systemische Familientherapie in Ostafrika anzuwenden. R. WANJOHI stellt einleitend fest, die Familientherapie komme der „multi-joined Gikuyu165 family
therapy“ (60) sehr nahe. Das soziale System der Gikuyu, das er im Überblick
darstellt, entspricht im wesentlichen dem, was B. GUTMANN, J. MBITI und andere über die sozialen Strukturen der Bantu-Völker mitgeteilt haben. Besonders
eingehend stellt R. WANJOHI das Zusammenleben der Familien und die Vorbereitungen für Eheschließungen dar. Er geht von der Beschreibung eines typischen Gikuyu-Gehöfts aus, in dem die Frau166 mit Töchtern und jüngeren Söhnen wohnt, während Söhne im Kindesalter mit dem Mann in dessen – kleinerem
– Haus und initiierte Söhne in eigenen Häusern wohnen.
Die traditionellen Initiationsriten im weiteren Sinn sieht R. WANJOHI als
„basic counselling“, bei dem ein „sponsor“ sich darum kümmert, dass in seinem
Zögling etwaige Vorbehalte oder Ängste bezüglich des künftigen Status als
Ehemann aufgelöst werden; die gemeinsame Unterweisung der Initianden bezeichnet R. WANJOHI sogar als „group-sexual-therapy“ (68). Er betont, dass vor
der Eheschließung die beiden beteiligten Sippen gemeinsame Beratungen abhalten, so dass die Hochzeit die breite Übereinstimmung der beteiligten Sippenmitglieder zur Grundlage hat (69).
Bei etwaigen Zwistigkeiten zwischen den Eheleuten, die diese nicht allein
bereinigen können, müssen unbedingt Alte aus der Sippe des Mannes und, wenn
dies zur Klärung nicht ausreicht, auch aus der Sippe der Frau beigezogen werden; auch hier erinnern die Details immer wieder an das, was B. GUTMANN im
„Recht der Dschagga“ beschrieb (s.o. 1.2.2). R. WANJOHI legt besonderen
Nachdruck auf die Feststellung, dass eine Beratung für ein zerstrittenes Ehepaar
durch eine Zeremonie abgeschlossen werden muss, die auch die beiden Sippen
wieder in den erwünschten Zustand der Harmonie versetzt: „A counselling

164 R. WANJOHI, Africans and Conjoint Family Therapy: A Prototype of Pastoral Counselling to a Non-Rooted African, in: African Christian Studies 5, 1989, 59-85. R. WANJOHI
promovierte 1974 an der katholischen Universität von Löwen mit einer Arbeit über
„Evolution of Morals in Kenya under the Influence of Christianity: A Developed Study
of the Agikuyu Morals and Marriages“.
165 Eine der größeren Volksgruppen in Kenia; die Schreibweise „Kikuyu“ ist verbreiteter.
166 Das Phänomen der Polygynie wird erstaunlicherweise nicht angesprochen.
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structure which does not include the purification and reconciliation of all the
parties involved is not wholesome for the Akikuyu“ (73).
R. WANJOHI beschreibt eine Übergangsproblematik. Bei ihm wie bei anderen Autoren, die sich mit afrikanischer Kultur beschäftigen, fällt ein sozusagen
historisches Präsens auf, in dem die Darstellung erfolgt. Es steht im Widerspruch zu der Feststellung, dass die alten Sozialstrukturen weggefallen seien167.
Die Problematik, die R. WANJOHI an Fallbeispielen über Ehe- und andere
Angelegenheiten herausarbeitet, besteht weitgehend darin, dass unter den Gikuyu Schuldgefühle an der Tagesordnung sind, die entstanden, weil Teile der
alten Zeremonien nicht absolviert oder Verstöße gegen die alten Vorschriften
nicht gesühnt wurden; dies gilt vor allem in Ehen zwischen christlichen und
nichtchristlichen Partnerinnen und Partnern. Wenn die Betroffenen nicht ohnehin wegen der Krise zu den alten Bräuchen zurückkehren168, haben kirchlich
nicht gebundene Personen überhaupt keine Hilfe zu erwarten, während die Kirche nach R. WANJOHIs Beobachtung ebenfalls weitgehend versagt.
Als Grund sieht er an, dass Mitarbeitende in der kirchlichen Seelsorge169
die seelische Problematik, die in den alten Traditionen wurzelt, nicht einordnen
können und deshalb keinen Grund für Interventionen sehen. Das zeigt R. WANJOHI deutlich an dem Problem der Verfluchung auf dem Totenbett (77). Hat ein
Elternteil ein Fluchwort gesprochen, das bei seinen Lebzeiten nicht mehr aufgelöst werden konnte, so wird das Kind sei es nun christlich sozialisiert oder nicht,
seelisch unter einem enormen Druck stehen. Der Seelsorger oder die Seelsorgerin aber haben nach R. WANJOHIs Beobachtung weder eine Antenne für diese
Lage noch ein Instrument, um mit ihr umzugehen, denn ihrer Meinung nach
wirkt ein derartiger Fluch nicht. Ihr System passt nicht zu dem traditionellen
System, das selbst auf den christlichen Gikuyu durchaus seine Einwirkung hat:
As long as this death-bed curse is labelled as a pagan superstition and
therefore not a matter for confession, comunication between the client
and the Pastoral Counsellor comes to halt. How can his ‘Pagan’ dead
parents' superstitious curse affect him as a Christian?170

167 Zwischenüberschrift auf S. 74: „Falling apart of the Akikuyu Multijoint Family Therapy
in Marriage Counselling“.
168 Im Einklang mit anderen Autoren versichert R. WANJOHI, dass Krisen ein regelmäßiger
Anlass seien, sich den alten Bräuchen wieder zuzuwenden: „... when tragedies fall upon
their families then there is a tendency to revert consciously or unconsciously to their ancestral psychotherapies. This is also a common phenomenon among some practising
Christians who find themselves in dire crisis.“ (62) Vgl. beispielsweise D. WARUTA
(s.u.) 20: „In fact, for most Africans, including very well schooled Africans, resorting to
traditional beliefs and quests for health during periods of affliction is very common.“
169 „the Christian Pastor or Pastoral Counsellor“ (77).
170 S. 77; Hervorhebung im Original.
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Andererseits pflegen die Funktionsträger der Kirche Verhaltensweisen als
Sünde zu bezeichnen, die für den Kikuyu völlig selbstverständlich waren und im
Grunde seines Herzens noch sind; dazu gehört, dass eine Witwe weiterhin Kinder bekommt, wozu ein Bruder des verstorbenen Ehemanns quasi als Samenspender fungiert171. Für die Kirche ist das Ehebruch, für den Kikuyu eine Pflicht
gegenüber dem Verstorbenen und seiner Sippe. R. WANJOHI ordnet dies pastoralpsychologisch so ein: „The Pastor as a counsellor may really fail to communicate with his parishioners who need counselling. He/she may live within a
certain ethos while his/her parishioners are at another psychological level.“ (76)
Dasselbe gilt für den „vorehelichen“ Verkehr eines Paares, bei dem nach Kikuyu-Tradition festgestellt wird, ob die Verbindung fruchtbar ist, während für
die Kirche damit das Recht auf eine ordentliche Trauung verwirkt wird172.
So führte nach R. WANJOHIs Beobachtung die Christianisierung der Kikuyu
überhaupt
– zu einer Unterbindung des Kontakts zwischen den Menschen und denen,
die berufen sind, sie zu beraten;
– zur Heuchelei, weil Verhaltensweisen nicht abgelegt werden können, von
denen die Gemeindeglieder wissen, dass ihre Kirche sie missbilligt;
– zum Wegfall einer systematischen Vorbereitung auf das eheliche Zusammenleben, weil der schrittweise Aufbau der Beziehungen zwischen
zwei Sippen für die Kirche irrelevant ist;
– zu einer hohen Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen zwischen Ehepartern, weil sie nicht unterwiesen wurden; denn nach christlicher Ansicht
ist es schon eine Sünde, Geschlechtsorgane und mit ihnen verbundene Tätigkeiten beim Namen zu nennen (78).
Grundsätzlicher und mit Bezug auf die Zunft der Beratenden kann R. WANJOHI formulieren:

The transhistorical and transcultural priestly archetype of the pastor as
a representative of God, old wise man, sanctifier, healer and counsellor
will no longer be reflected in our priests and ministers as pastors and
counsellors. It is an undeniable historical fact that with the advent of
Christianisation and Westernisation the family counselling aid emanating from the traditional office and the medicine-man has very much
and regrettably been forced to close down. (83)
R. WANJOHI fordert, dass die Kirche in ihre seelsorgerische Tätigkeit Elemente der alten Familientherapie der Kikuyu integriert, wobei er allerdings kei171 Vgl. Dt. 25,5f. Die Leviratsehe dürfte unter den Bantu-Völkern die Regel gewesen sein.
172 Diese praktische Untersuchung der Fertilität der Braut vor der Trauung war in Deutschland bis vor nicht allzu langer Zeit zwar nicht de jure (canonici), aber de facto üblich.
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ne sehr konkreten Vorstellungen hat; auch dies ist eine crux, die er mit anderen
Autoren teilt. Die Problemstellung ist klar: „If pastoral counselling or psychotherapy based on Western values and understanding is going to help the African,
be he Christian or not, it must utilise or incorporate the African concept of
,multijoint‘ therapy in its structures.“ (74) Dies dürfte bedeuten, so viel macht
der Aufsatz klar, dass Mitarbeitende der Kirchen in Seelsorge und Beratung
über die Bräuche Bescheid wissen müssen, die möglicherweise im Unterbewusstsein noch ihren Tribut fordern.
R. WANJOHI schlägt eine Kombination traditioneller Familientherapie mit
der westlichen vor, insbesondere mit der systemischen Familientherapie, für die
vor allem Virginia SATIR („Conjoint Family Therapy“) und Ross V. SPECK173
prominent genannt werden. Dass R. WANJOHI im amerikanischen psychotherapeutischen Angebot die Netzwerk-Familientherapie von R. SPECK und C. ATT174
NEAVE
aufspürte und ihre Verwandtschaft mit den bodenständigen Traditionen Afrikas hervorhob, ist ein wichtiger Fortschritt im interkulturellen Gespräch.
Zur Annäherung an die Praxis: Für R. WANJOHI ist es wichtig, dass es in
der Seelsorge nicht damit getan sein darf, etwa die Wirksamkeit von Ahnengeistern zu leugnen; wenn Gemeindeglieder mit ihnen zu tun haben, sind sie für sie
real. Am Beispiel der Bearbeitung des elterlichen Fluches wird R. WANJOHI
noch etwas konkreter:
To accept that this curse is a reality to this client requires the counsellor or Pastor to purify the counsellee. A simple prayer over the counsellee in the counselling office or privately in the Church does not suffice. The healing of this case requires, not only counselling sessions
but also a thorough cleansing ceremony: a total asperges me175 with
173 Ross V. SPECK und Carolyn L. ATTNEAVE, Family Networks, New York: Pantheon,
1973 (deutsch: Die Familie im Netz sozialer Beziehungen, Freiburg: Lambertus, 1976).
Etwas von der intrapsychischen Spannung eines Pastoralpsychologen an der Schnittstelle zwischen afrikanischer Tradition und westlicher Therapie zeigt R. WANJOHIs Bemerkung, „Conjoint Family Therapy by Satir (1967) and Family Networks by Ross V.
Speck (1973) seem to clearly indicate that present Western family and marital psychotherapy is going back to what has been termed in the past as primitive.“ (61f) - Warum R. WANJOHI in seinem Aufsatz Carolyn ATTNEAVE, die Koautorin von R. SPECK,
außer bei der Literaturangabe in der Fußnote (S. 84, Anm. 8) nie erwähnt, bleibt sein
Geheimnis. Niemand kann über seinen Schatten springen.
174 S. u. 3.2.1.3.
175 Ps. 51,9 (Ψ 50,9: ΄ραvτιεˆις µε). Vgl. R. BERGER, Kleines Liturgisches Wörterbuch,
Freiburg i. B. 1969: „Besprengen (Aspergieren), im Altertum allgemein geübter Brauch,
geschah mit Wasser (das teilweise eigens dafür geweiht wurde), mit Opferblut... oder
Wein; verstanden wohl als Andeutung einer Abwaschung und ihrer Sühnekraft, aber
auch als spürbare Applikation des Segens“ (59). „Im Hochmittelalter wurde die Besprengung als Tauferinnerung gedeutet und blieb so bis heute lebendig“ (45).
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vivid symbols of washing, forgiving, reconciling and rebirth into a new
life. (77)
An einem eigenen Fallbeispiel176 erläutert R. WANJOHI, wie er bei einer Beerdigung einem Sohn des Verstorbenen, der beim Tod des Vaters nicht zu Hause gewesen war, ermöglichte, am offenen Grab177 um Vergebung zu bitten, und
diese vom leitenden Alten der Sippe ausdrücklich in deren Namen zugesprochen
bekam. Hier wurde unaufgearbeitete Problematik im richtigen Moment erkannt
und bearbeitet.
1.3.1.7 Jüngste Diskussionsbeiträge
R. WANJOHIs Aufsatz ist ein Anzeichen dafür, dass die Diskussion um eine
kontextuelle Poimenik in Ostafrika in Bewegung kommt. Ein weiteres Zeichen
dafür ist ein Band, der die Referate des Staff Institute der Association of Theological Institutions in Eastern Africa (ATIEA) im Jahr 1992178 wiedergibt. Die
15 Beiträge sind nicht alle geeignet, die Pastoralpsychologie weit voran zu bringen; für den europäischen Leser sind zuweilen eher biblizistische exegetische
Begründungen beschwerlich179. Aber diese afrikanischen Beiträge zeigen eine
breitere Beschäftigung mit einschlägigen Themen, und das Erscheinen des Dokumentationsbandes in Nairobi180 lässt darauf hoffen, dass er in Ostafrika Leser
und Leserinnen findet. Aus dem Band „Caring and Sharing: Pastoral Counselling in the African Perspective“ möchte ich die Beiträge von D. W. WARUTA
und Z. A. MATHEMA besonders hervorheben.
176 „Case D“, 82f.
177 Diese Gelegenheit wurde an der Stelle eröffnet, wo in westlichen Beerdigungsriten die
Nachrufe stehen; das wirft auch Licht auf die gruppentherapeutische Aufgabe von Nachrufen.
178 Der Band erschien drei Jahre später: Douglas Wanjohi WARUTA (Hrsg.), Caring and
Sharing: Pastoral Counselling in the African Perspective (278 S.), Nairobi: ATIEA,
1995.
179 Vgl. J. PARRATTs Feststellung: „Historisch gesehen geschah die missionarische Durchdringung Afrikas in der Hauptsache durch Europäer mit einer fundamentalistischen
Sicht der Bibel, die noch heute große Teile der afrikanischen Christenheit charakterisisiert“ (PARRATT 98). Hier wird einer der Gründe deutlich, aus denen der Dialog zwischen Theologen und Theologinnen in den verschiedenen Welten nicht abgebrochen
werden darf; über Sinn und Notwendigkeit historisch-kritischer Exegese etwa muss mit
den Kolleginnen und Kollegen in Afrika das Gespräch gesucht werden, wenn sie nicht
im Biblizismus steckenbleiben und die europäischen Theologinnen und Theologen nicht
als Verächter des göttlichen Wortes eingeordnet werden sollen.
180 Vgl. die „African Pastoral Studies“, die im Peter-Lang-Verlag erscheinen und zwar
technisch besser ausgeführt, aber von afrikanischen Lesern und Leserinnen auch weiter
entfernt sind.
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Douglas W. WARUTA181 vergleicht traditionielle afrikanische Heilkunst und
westliche Psychotherapie bzw. Pastoralpsychologie. Er bemüht sich, positive
und negative Aspekte der traditionellen Methoden aufzuzeigen. Besonders hebt
D. WARUTA die Idee eines guten Schöpfergottes hervor, die jenen Methoden
zugrundeliege. In Verbindung mit dem Schöpfergott steht den Menschen Gutes
zur Verfügung, das sie zum Guten einsetzen können: „The Good Word and the
Good Action of the Good Person“ sind mächtiger als böses Wort etc.182. „God
and man relationship when it remains harmonious is the ultimate source of healing... Health is not just a physical activity but is also spiritual and relational.“
(11)
D. WARUTA nimmt aber auch Elemente zur Kenntnis, denen er negative
Wirkung zuschreibt. Dazu gehören falsche Diagnostik, ein latentes Misstrauen
unter Menschen, die sich gegenseitig der Zauberei verdächtigen (müssen), Auswüchse in Richtung Quacksalberei und Beutelschneiderei und die Unbeweglichkeit der Tradition (12f).
Er sieht Hoffnung in einem Dialog zwischen der traditionellen afrikanischen Heilkunst und der westlichen Pastoralpsychologie:
While pastoral counselling may employ the wisdom of the traditional
culture of people within their context and also the insights of modern
western psychology, its uniqueness from other types of counselling ist
based on the way it views human beings in distress. Pastoral counselling must be characterized by a caring, compassionate love for other
human beings, viewing them not merely as patients or clients but as individuals created in God's own image and with intrinsic worth ... (5)
Wie man von der Akzentsetzung bei der oben zitierten Beschreibung der
traditionellen Heilkunst her bereits vermuten kann, sieht D. WARUTA den
Schwerpunkt der Pastoralpsychologie beim „Guten Wort“ oder beim Glauben:
„During the time of crises, they (scil., people G.K.) do appreciate a prayer, a
reading of scripture with God's promise and more than anything else, the loving
presence of a man or woman of God at the hour of their need.“ (19) Die kirchliche Szene hat D. WARUTA aber gut genug im Blick, um sogleich kritisch hinzuzufügen:
As we mentioned earlier, one of the main weaknesses of theological or
biblical counselling is the tendency to be prescriptive and almost fatalistic to God's so called will. Persons are told to have faith, faith, faith
almost always to the exclusion of a realistic confrontation of the personal and social situation which often contribute to a person's afflic181 D. W. WARUTA, Pastoral Counselling: An African Perspective (S. 3 - 21). D. WARUTA
ist zur Zeit Sekretär der ATIEA.
182 WARUTA 8; Hervorhebungen im Original.
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tions. Most of human afflictions are blamed on sin or other factors...
Some of the charismatic christian counsellors tend to make faith the
panacea of every condition of persons often neglecting a person's responsibility for his or her condition. (19f)
D. WARUTA empfiehlt eine Beschäftigung mit psychotherapeutischen Konzepten wie denen von E. ERIKSON oder C. G. JUNG; beim letzteren hebt er die
Überlegungen zum Archetypischen hervor:
Jung's observation that cultural heritage has a psychological bearing on
an individual, particularly what he termed as the collective unconscious of a particular cultural system with its religion, myths and symbols is particularly significant for pastoral counselling in the African
culture. (16)
Auch die partnerzentrierte Therapie von C. ROGERS und die Transaktionsanalyse werden erwähnt. Das Verdienst der abendländischen Psychologie sei es,
sich intensiv mit der Person des Menschen beschäftigt zu haben. Sie scheine
sich vom Individuum ausgehend der Gemeinschaft zu nähern, während die Afrikaner bei der Gemeinschaft ansetzten und sich von da dem Individuum näherten (18).
Ein Referent aus Baraton, Simbabwe, Z. A. MATHEMA, beschäftigte sich
auf der ATIEA-Tagung von 1992 mit Seelsorge und Beratung für Familien183.
Er beklagt den Niedergang der sozialen Moral und stellt fest, „... when family
cohesiveness breaks, care also fades and anxiety grows“ (48). Z. MATHEMA
stimmt hier mit der Ansicht von William STEWART überein, den er zitiert: „This
sparse kinship system militates against stable marriages and depth of family
feeling, while putting couples completely on their own early in marriage with
little backing from their own parents.“184 Anscheinend hat Afrika bereits nach
etwas mehr als dreißig Jahren Nordamerika eingeholt!
Z. MATHEMA lässt etwas kollektive Selbstkritik erkennen, wenn er den
Mangel an Verantwortungsbewusstsein untersucht, der bei seinen Landsleuten
verbreitet ist; allerdings führt er diesen Charakterzug letztlich doch auf die Kolonisation zurück:
Colonialism made Africa go through a period of cultural genocide. Colonial masters imposed their own culture upon the colonized and many
Africans believed that their cultures were inferior. So far the confusion
created by colonialism has not been cleared completely in many parts
183 Z. A. MATHEMA, Counselling an African Family Today: Challenges, Issues, Trends,
Procedures and Goals, S. 41-75.
184 William STEWART, The Minister as Marriage Counselor, New York/Nashville: Abingdon, 1961, 12.
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of Africa. Apart from specific indoctrination, the colonized adopted the
cultures of those who dominated them. Marriage and family institutions were affected by this situation. It has been said that the colonial
master lorded it over to his male servant. African men in turn lorded it
over to their wives and finally African women lorded it over to their
children. Relationships were therefore false and not helpful in developing responsible human beings who face issues of life maturely and
make decisions which facilitate growth. Care-givers should address the
issue of irresponsibility among many emerging Africans.185
Ich stimme in der Diagnose („irresponsibility“) mit Z. MATHEMA überein,
kann mich aber seiner Ätiologie nicht anschließen. Ich habe Afrikaner nicht
selten ebenfalls so erlebt, dass sie im Vergleich zu Deutschen wenig bereit sind,
Verantwortung für begangene Fehler zu übernehmen oder Schuld zuzugeben
(„bahati mbaya“ – unglücklicherweise...). Ich habe gelernt, dass das mit der
Eingebundenheit in die Sippe zu tun hat, zu der es gehörte, dass ein Einzelner
nie ohne Beschluss des verantwortlichen Gremiums Schuld zugeben durfte, weil
dies die Sippe betraf. Die Weise, in der Z. MATHEMA hier die Unverantwortlichkeit der Mitglieder einer Gruppe auf eine andere Gruppe zurückführt,
scheint eher ein weiteres Beispiel für das untersuchte Phänomen zu sein als ein
Schritt zur Erhellung des Phänomens. F. SHOO macht eine ähnliche Beobachtung, sieht den Grund aber nicht in der Einwirkung der Kolonialmächte, sondern
im traditionellen Gesellschaftssystem186.
Die Kolonisierung als Ursache für heutige psychische Befindlichkeit in Afrika erscheint bei Z. MATHEMA auch in weiteren Zusammenhängen. So führt er
Probleme in der Individuation von Kindern in Afrika auf ein kollektives Gefühl
der Minderwertigkeit187 von Afrikanern gegenüber beherrschender westlicher
185 MATHEMA 48f. Zur Weitergabe der Schuldzuweisung eine kulturübergreifende Anmerkung: „Der sarkastische Satz, ,Wenn ein Unheil kommt, nimm es wie ein Mann, gib deiner Frau die Schuld‘ spiegelt etwas von der Atmosphäre dieser menschlichen Tendenz
wieder, die Verantwortung zu vermeiden, die zum Lebendigsein hinzugehört und die
darin besteht, persönliche Entscheidungen zu treffen.“ Robert BEAVERS, Successful
Marriage: A Family Approach to Couples Therapy, London 1985, 34f., zitiert nach PATTON/CHILDS 116.
186 „Main subjects in socialization were: 1) Moral and religious beliefs of society, 2) The
ability to bear pain bravely without crying 3) Sharing and cooperation, 4) Knowing one's
role and place in society, 5) Unquestioning respect for the elders and all forms of recognized authority with long life as a reward. As a result a highly dependent subordinate
behaviour was encouraged. These factors have remained until today, and they are a great
hindrance to genuine participation and creativity.“ SHOO 137.
187 Wenn R. THURNWALD (Black and White in East Africa, London: Routledge, 1935, 378)
einen Minderwertigkeitskomplex der Afrikaner konstatierte, der einem Überlegenheits-
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Kultur an, deretwegen für die Kinder keine Rollen-Vorbilder zur Verfügung
stünden. Zur Erklärung wird E. ERIKSON heran gezogen: Kinder könnten sich
nicht gesund entwickeln, wenn sie ihre Rolle nicht fänden. Andere Autoren und
Autorinnen aus Afrika wie Axelle KABOU188 lehnen eine solche Haltung, die zu
einem passiv-aggressiven Rassismus führen muss, ab.
Z. MATHEMA skizziert ein „einfaches Modell seelsorglicher Beratung“ (66):
A simple model of Pastoral Counselling
Ressources for the Care-giver
Scripture

African World-view

Social Sciences

Theological Reflections

Unifying
Theme

Psychology,
Anthropology,
Economics,
History, etc.

Pastoral Care Recipient
Problems
Feelings
Beliefs
Z. MATHEMAs Beratungsmodell

Zu der dreiteiligen Reihe „Resources for the Care-giver“ in der Mitte des
Schemas erklärt Z. MATHEMA:
These strands of operation are traditional, transitional and contemporary.
The African Pastor must learn to operate at all the three levels because
there are many Africans in the three levels. All Africans can no longer be
dealt with in the same manner. (67)
Die Seelsorger und Seelsorgerinnen müssten also flexibel sein, ohne aber
die zentrale Bedeutung des Evangeliums aufzugeben.
komplex der Europäer (als Kolonialherr, Missionar, Erzieher) komplementär sei, mag
das damals berechtigt gewesen sein. Ich bezweifle aber, dass diese geistige Zuordnung
für Afrikaner am Ende des 20. Jahrhunderts noch grundlegend ist.
188 Axelle KABOU, Weder arm noch ohnmächtig: Eine Streitschrift gegen schwarze Eliten
und weisse Helfer, Basel: Lenos, 1993, 53ff.
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Z. MATHEMA greift das Paradigma des Wachstums auf, das H. CLINEBELL in
seinen späteren Schriften ausführlich ausarbeitete189. Es sei für die Situation in
Afrika ausgesprochen geeignet, „although developed in the West... The pastoral
counsellor can help African families to become facilitators of full human functions in this turbulent period.“ (68) Aus H. CLINEBELLs Werk greift Z.
MATHEMA auch „drei Arbeitsprinzipien“ auf, „which may be applied to any
system of intimate relationship like the family“:
– „Growth“: die Verwirklichung des Potentials des Menschen entsprechend
seinem Lebensalter;
– „Intentionality“: die Übernahme der Verantwortung für die Lebensziele und
Beziehungen. „Family members in Africa must be helped to make decisions, act on them and achieve together as a family in spite of the turbulence around. Pastoral counsellors should see themselves as growth enablers and facilitators but not as paternalistically hovering over people.“
– „Generativity“: Einsatz für andere. „A person who grows normally helps the
world become ‘a better place for children’.“ (69)
Weiterhin geht Z. MATHEMA zustimmend auf die Ausführungen von
R. WANJOHI über Familientherapie ein. Z. MATHEMA entwickelt in seinem Aufsatz wenig eigene Vorstellungen über eine neue Praxis in der afrikanischen Poimenik. Er stellt einer pessimistischen Beurteilung der ethischen Situation der
Gemeindeglieder einige beherzigenswerte poimenische Ansätze aus der Literatur gegenüber. Allein die offene Haltung eines im Grunde konservativen Mannes gibt Grund zu der Hoffnung, dass den Gedanken auch Schritte folgen werden.
1.3.1.8 Zum Stand der Poimenik in Ostafrika
Die Poimenik in Ostafrika verfügt bisher über wenig grundlegende Literatur. Dissertationen und Magister-Arbeiten zu diesem Fachgebiet, die von Afrikanern meist in den Vereinigten Staaten verfasst wurden, enthalten mitunter gut
recherchierte Analysen der traditionellen religionssoziologischen Grundlagen:
– Beschreibungen der Lebensphasen (life cycle) und der traditionellen Religion der Bewohner Ostafrikas: J. MBITI; S. LUTAHOIRE; C. K. OMARI;
– Würdigung von therapeutisch wirksamen Elementen der traditionellen Gesellschaftsstruktur: M. MNDEME (trad. Heilkunst); D. LYATUU (Versöhnung); R. WANJOHI (trad. Familientherapie);
– Untersuchungen zum sozialen Wandel in Ostafrika: C. K. OMARI.

189 S. u. 3.1.2.4.
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Die Folgerungen für die Poimenik, die daraus gezogen werden, sind aber
weithin durch eine eher hastige Rezeption der nordamerikanischen Entwicklung
des Sachgebietes gekennzeichnet. Die Handlungsvorschläge haben oft den Charakter von Postulaten, die noch wenig in kirchliche Praxis umgesetzt wurden
und deren Praktikabilität in Ostafrika fraglich ist. Eine Ausnahme hiervon macht
K. KISANGA, dessen Buch konkrete Handlungsanweisungen für Seelsorger und
Seelsorgerinnen enthält. K. KISANGA dürfte sich in seinen Voraussetzungen von
den Kollegen grundsätzlich unterscheiden: er ist einerseits Gemeindepfarrer,
hatte aber andererseits immer wieder Gelegenheit zum Dialog mit Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen aus Europa.
Gerade in diesem Jahrzehnt haben auch ostafrikanische Pastoralpsychologen das Thema der Kontextualisierung aufgegriffen, so D. LYATUU und R.
WANJOHI. Ein Dialog unter denjenigen, die eine reflektierte Praxis haben oder
in der poimenischen Wissenschaft kontextuelle Ansätze vorgestellt haben, ist in
Ostafrika allerdings sehr schwierig, und zwar hauptsächlich aus ökonomischen
Gründen. Die theologische Zeitschrift der Lutheraner, Africa Theological Journal, erschien zum letzten Mal mit der Nummer 2/1993. Tagungen wie die der
ATIEA sind zu selten und bringen nicht genügend Fachleute zusammen.
Was die Möglichkeiten für Forschung und Dialog im Fach Pastoralpsychologie angeht, scheint in Afrika ein West-Ost-Gefälle vorzuliegen. In Südund Westafrika sind die Hochschulen zahlreicher. Dasselbe gilt für Veröffentlichungen aus der Pastoralpsychologie und für internationale Kontakte. Darum
soll im folgenden ein Blick in die Diskussion in Süd- und Westafrika geworfen
werden.

1.3.2 Poimenische Ansätze in Afrika heute: West- und Südafrika
1.3.2.1 „Versöhnendes Gespräch“: J. MASAMBA MA MPOLO
Die Äußerungen von westafrikanischen Theologinnen und Theologen bzw.
von Fachleuten aus Psychologie und Psychiatrie, die mit der praktischen Theologie zusammengearbeitet haben, zur Kontextualisierung von Poimenik sind
zahlreicher und dezidierter als die ihrer ostafrikanischen Kollegen (schriftliche
Beiträge von Theologinnen aus Ostafrika sind mir nicht bekannt).
Jean MASAMBA MA MPOLO ist Professor an der protestantischen theologischen Fakultät in Kinshasa, Zaire bzw. Kongo, und war vorher Sekretär des
Büros für Familienerziehung im Ökumenischen Rat in Genf. Er ist einer der
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führenden Köpfe bei dem Versuch, eine Zusammenarbeit der afrikanischen
Pastoralpsychologen zu erreichen190. Auf der pastoralpsychologischen Konsultation in Limuru, Kenia, im Februar 1985 hielt er den Hauptvortrag191. In ihm
wird ein kritisches Verhältnis zur Mission deutlich, wenn J. MASAMBA sagt,
Pastoral care and counselling were the most neglected areas of
the office of the pastor in the missionary area. Tax collection, condemnation of sinful acts, judgements passed on traditional family arrangements and traditional rites were some of the main pastoral activities of
the Church. The tendency towards moralization and clericalization is
still reflected in many churches when communion is specially celebrated... For many Christians, to become a church member is the
equivalent of becoming a white person with a black skin. (26).
Die einzuschlagende Richtung spricht J. MASAMBA unmissverständlich an:
One of the tasks of pastoral theology and pastoral counselling is
to help individuals to reappropriate again the basic African traditional
values, family patterns and rituals intended for growth, sharing and
reconciliation (26).
Als Grundlage für die so apostrophierte Aufgabe der Kontextualisierung
stellt J. MASAMBA vorher einem Überblick über psychopathologische Formen,
die in jüngerer Zeit in Afrika auftreten, die Diagnose und den therapeutischen
Ansatz der traditionellen afrikanischen Heilkunst gegenüber:
Mental disorder is perceived to be persecution of, or more precisely as
aggression against, the individual self by other socio-cultural and spiritual selves. Thus, the ancestral spirits, in the therapeutic process, participate primarily in solving conflicting relationships arising from the
violation of traditional norms192. The healer, on the other hand orchestrates significant events capable of reconciling broken relationships
(25).

190 Einen Überblick bietet die Einleitung des von J. MASAMBA MA MPOLO und D. NWACHUKU herausgegebenen Bandes Pastoral Care and Counselling in Africa Today (APS
I).
191 „A Brief Review of Psychiatric Research in Africa: Some Implications to Pastoral
Counselling“ in APS I, S. 9-33.
192 Den Kontakt zwischen Lebenden und living dead führt J. MASAMBA in Anlehnung an
H.H. PRICE und Milan RYZL auf außersinnliche Wahrnehmung zurück: „The magnetic
field which surrounds the universe can be sued for such communication. The extrasensory perception (ESP) available to individuals enables them to be in contact with the
significant ones through invocations, prayers, visions, trance experiences, dreams, etc.“
MASAMBA Ancestors 100.
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J. MASAMBA sieht also in den traditionellen Ansichten nicht Aberglauben
(dieses Urteil unterstellt er der westlichen Psychotherapie), sondern einen Ansatzpunkt für die Therapie. Die traditionelle Diagnose sieht er nicht nur auf der
Suche nach irrationalen Erklärungen für aufgetretene Symptome; sie sucht vielmehr den Konflikt aufzufinden, der zur Krankheit geführt hat. An diesem Konflikt sieht er die traditionelle Therapie ansetzen: „The restoration of broken
relationships, the re-establisment of social equilibrium, the revitalization of
individual identity within the context of the renewed community, are all major
means and dynamic ends underlying traditional therapies and healing processes“
(25). Die soziologische Einheit, in deren gestörtem Gleichgewicht die Ursache
für die Probleme der zu Beratenden gesucht wird, umfasst nicht nur die lebenden Zeitgenossen, sondern auch die Verstorbenen, die als Geister gegenwärtig
sind:
The place occupied by spirits and ancestors in African traditional and
many African Independent Church health systems is part of the African
spirituality that has to be taken seriously in pastoral care and counselling and other pastoral activities of the Churches in Africa.193
Traditionelle Therapie, wie J. MASAMBA sie darstellt, beginnt im allgemeinen mit einem Familien-Palaver194 unter Leitung des oder der Ältesten, in
dem versucht wird, den Konflikt zu erkennen. Dem folgt ein Versöhnungsritual.
Unter Umständen sucht der Heiler eine größere Öffentlichkeit, in der der Kranke mit seinen Symptomen zum Symbol der Dynamik und der Werte wird, die im
Untergrund der Gruppe liegen. Die Katharsis erfolgt durch Offenlegung der
individuellen oder der Gruppen-Schuld; Exorzismus und eine Art Psychodrama
werden als therapeutische Mittel eingesetzt.
Als Folgerung für Seelsorge und theologische Ausbildung fordert MASAMBA, dass die mit Seelsorge befassten Personen sich in Fallstudien mit dem
unterbewussten Deutehorizont des afrikanischen Pastoranden beschäftigen; für
ihn seien Geister, Verwünschung und dergleichen Realität. Der Seelsorger
muss mit traditionellen afrikanischen Ritualen, Mythen und Symbolen vertraut
sein und sie im therapeutischen Prozess einsetzen können195. „Pastoral care and
193 J. MASAMBA MA MPOLO, Spirituality and counselling for healing and liberation: The
context and praxis of African pastoral activity and psychotherapy, APS 2 (1994), 11-34,
hier S. 22.
194 „Contrary to many dictionary definitions, the palaver is not an endless discussion that is
only a waste of time. Rather, it is based on mutual understanding and is a communicative action that is institutionalized by tradition“ Bénézet BUJO, The Unterstanding of
Conscience in African Ethics, in: Studies in Interreligious Dialogue 2/1992, 5-30; 18.
195 MASAMBA Ancestors, hier v.a. S. 110ff. „Doing pastoral care and counselling means
becoming aware of and, whenever appropriate, incorporating into the therapeutic process myths and symbols found in the assumptive and cultural world of the individual or
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counselling, in the African context, should be rooted in biblical and theological
traditions, as well as in African psychology, psychiatry, world-view and religious thought“ (27). Eine christologische Orientierung der Poimenik soll bewirken, „that the place of Christ in the saving act would better illuminate counselling and the communal-oriented reconciliation and palaver therapies which
usually dominate the African events“ (27).
Die theologische Ausbildung soll sich am Gemeindeleben ausrichten; sie
muss für J. MASAMBA im Dialog mit Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie,
Politik- und Sozialwissenschaft stehen. Supervision und CPE sollten feste Bestandteile der Ausbildung sein. Seelsorgerin und Seelsorger sollen die Fähigkeit
erwerben, die Mechanismen des Rückzugs des ego in Symbolsprache, Traum,
Besessenheit, Prophetie u.ä., der in außerordentlichen psychischen Zuständen
von Afrikanern vorliegt, ins Bewusstsein zu heben („insight-oriented therapy“,
28).
In einigen Arbeiten setzt sich J. MASAMBA mit dem Phänomen Zauberei
auseinander, das in Afrika wesentlich deutlicher zutage liegt als in Europa196.
Dabei werden noch einige Aspekte von J. MASAMBAs Ansatz deutlich. In dem
Aufsatz von 1990 setzt er voraus, dass Betroffene Hilfe benötigen; zugleich
versucht er auch hier, positive Aspekte für die Hilfe aus dem Phänomen selbst
zu gewinnen. So hat, wer in der Therapie oder Seelsorge den Betroffenen helfen
will, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Patient wirklich unter dem Einfluss einer
zerstörenden Kraft ist; Zauberei ist Ausdruck einer unangepassten Persönlichkeit. Meistens handelt es sich nach J. MASAMBAs Darstellung um gestörte Beziehungen der Betroffenen zu Lebenden und Toten. Krankheit darf nicht nur als
körperliches Phänomen aufgefasst werden; der Afrikaner spürt in jeder Krankheit auch die spirituelle Dimension.
Hier, so sieht es J. MASAMBA, setzen die traditionellen Heilmethoden immer zuerst an. Positiv gesehen, versucht der Glaube an die Zauberei, eine spirituelle Erklärung für eine Krankheit zu geben. Darum muss ein Seelsorger oder
Arzt darauf achten, wie ein Patient seine Familie und seine Umgebung erfährt.
Der traditionelle Heiler versucht, das Bekenntnis des Patienten ebenso auszulösen wie das seiner Bezugsgruppe, so dass Spannungen abgebaut werden. Durch
group of individuals seeking counselling... Through rituals and its corresponding symbols, people tell and dramatize their stories. The pastoral counsellor enters with them in
the telling and interpreting of such stories.“ (114f)
196 J. MASAMBA MA MPOLO, Sorcery and Pastoral Care and Counselling, in ATJ 19 (1990),
38-52; vgl. auch ders., Kindoki as Diagnosis and Therapy in APS I 74-99 (Kindoki =
Zauberei; dieser Artikel erschien in ATJ 1984, 149-167 zusammen mit einem zustimmenden Kommentar von einem Dozenten des katholischen Seminars in Kibosho bei
Moshi, Dr. Beda ISHIKA, „A Response to ma Mpolo's Article“, S. 168-170), und MASAMBA Ancestors.
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diesen Abbau von Spannungen, durch Versöhnung, kann Menschen geholfen
werden, die unter Zauberei leiden197. Die angewandte therapeutischseelsorgliche Methode nennt J. MASAMBA „Reconciling dialogue“ (50).
1.3.2.2 „Gemeinschaft der Sünder“: E. LARTEY
Emmanuel Y. LARTEY aus Ghana, Lecturer am Department of Theology der
University of Birmingham, ist in einem 1991 publizierten Aufsatz198 nicht weit
von J. MASAMBA MA MPOLOs Ansatz entfernt. Er möchte ebenfalls den „europäischen“ und den traditionell-afrikanischen Ansatz integrieren. E. LARTEY
verweist darauf, dass das afrikanische Bedürfnis der Einmütigkeit zwischen den
Mitgliedern der Großfamilie, und zwar sowohl den lebenden als auch den toten,
in der christlichen Idee der sanctorum communio199 und der biblischen des Shalom als „a relationship of unity, solidarity, harmonious community, the exercise
of mutual responsibility and confidence, the fulfilling of obligations and participation in community“ (40) wiederzufinden sei. Deswegen seien Gruppen- und
Familientherapie in Afrika in hohem Maße angezeigt.
Zu den Elementen, die E. LARTEY in einer Seelsorge und Beratung in Ghana bzw. Afrika enthalten sehen möchte, gehören außer einem holistischen Ansatz indirekte Kommunikationsarten wie „Sprichwörter, Lieder, Geschichten,
Gleichnisse, Gedichte und Redensarten“ (40) und eine „sozio-politische oder
prophetische“ (40) Komponente.
In seiner Dissertation, die 1987 publiziert wurde200, hatte E. LARTEY die
traditionelle Kultur der Ga und Akan in Ghana mit zwei ausgewählten westlichen Methoden der Psychotherapie, nämlich der Gestalt-Therapie und der „Familientherapie“ verglichen. Dabei wird zunächst, auf die afrikanischen Traditionen aufbauend, eine „ghanaisch-christliche Perspektive“ (86) erarbeitet. Auf
dieser Basis kritisiert E. LARTEY an der Gestalt-Therapie die isolierte Betrachtung des Individuums; dies scheint in der Familientherapie durch den systemischen Ansatz vermieden, aber auch hier findet der Beratungsvorgang in der
197 Eines von MASAMBAs Fallbeispielen: Die Infektion eines kranken Kindes wird geheilt,
wobei wichtig ist, dass nicht nur das Symptom des Kindes beseitigt, sondern auch das
beschädigte Verhältnis der Mutter zu ihrer Umgebung, das die Furcht vor einem unbekannten Zauberer hervorrief, wieder hergestellt wird.(50)
198 Some Contextual Implications for Pastoral Counselling in Ghana, APS I 34-44.
199 unter Verweis auf E. FASHOLÉ-LUKE, Ancestor Veneration and the Communion of
Saints, in GLASSWELL, M., und E. FASHOLÉ-LUKE, New Testament Christianity for Africa and the World, London: SPCK, 1974, 209-221.
200 E. LARTEY, Pastoral Counseling in Inter-cultural Perspective, A Study of Some African
(Ghanaian) and Anglo-American Views on Human Existence and Counselling, Studien
zur interkulturellen Geschichte des Christentums 43, Frankfurt a. Main / Bern / New
York, Peter Lang, 1987 (Ph.D.-Dissertation Birmingham, etwa 1983)
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künstlichen Situation eines Zentrums statt, statt im Lebensbereich der Betroffenen.
Beim Vergleich von afrikanischer traditioneller Beratung und westlicher
Therapie ergeben sich bemerkenswerte Beobachtungen zur Anthropologie. E.
LARTEY möchte die Person ernstgenommen wissen und findet dieses Anliegen
in den westlichen Therapien gewahrt; die Neutralität vor allem der GestaltTherapie gegenüber den reliösen Überzeugungen der Klientin oder des Klienten
empfindet E. LARTEY aber als Defizit gegenüber dem christlichen Verständnis
des Menschen als Sünder, der der Vergebung bedarf201. Fritz PERLS' und Virginia SATIRs Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des Menschen findet E. LARTEY zu optimistisch; er möchte als Grundlage für Beratung und Seelsorge „faith
in God's creation“ und das Wissen um die Sündhaftigkeit des Menschen nehmen
(110). Dabei sieht er in dem Insistieren der Gestalt-Therapie auf der Selbstverantwortlichkeit des Menschen einerseits eine skurrile Übertreibung (88), andererseits eine mögliche Gegenkraft zu einem in Afrika verbreiteten Fatalismus202.
E. LARTEY schildert mit deutlicher Zustimmung, wie eine Londoner Gemeinde einer Afrikanischen Unabhängigen Kirche Seelsorge und Beratung in
Gruppen oder durch Hausbesuche von Teams wahrnimmt; Seelsorge wird also
immer korporativ verstanden (149; 185). E. LARTEY hebt ebenso positiv eine
Praxis von Handauflegung hervor, die auch präventiv bei Gemeindegliedern
praktiziert wird, die nicht krank sind; er empfindet diese Handlung als sakramental203. Er beobachtet ebenfalls zustimmend die Verwendung von Ritualen in
der Afrikanischen Unabhängigen Kirche, sieht aber auch schärfer als J. MASAMBA MA MPOLO eine mögliche Grenzüberschreitung:
There is little doubt that many are relieved through such participatory
activity. The danger that can be pointed to however, is one of obsessive-compulsive behaviour in which the individual becomes ensnared
by this pattern of rituals to the extent that he or she comes to believe
more in the power of the rite than in the Source of all healing and
goodness - a condition nevertheless which any ritual in any church can
generate. (149)
1.3.2.3 Andere Autoren
Sowohl J. MASAMBA MA MPOLO als auch E. LARTEY zeigen große Achtung
vor der Arbeit traditioneller Heiler (und Heilerinnen?) in Afrika und wollen
auch viele Elemente aus deren Heilkunst für die christliche Poimenik fruchtbar
201 Im Hinblick auf Gestalt-Therapie auf S. 86ff ausgeführt, v.a. s. 89; im Hinblick auf die
Familientherapie von V. SATIR (s.u., 3.2.2.3) auf S. 107ff, v.a. S. 110.
202 LARTEY 87; 125 in „II(c)“. Vgl. auch oben 1.3.1.7.
203 143; 186. Vgl. MNDEME S. 171 (s.o. 1.3.1.3).
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machen. Die Gefahr, die darin liegt, sozusagen die Hilfe der Ahnengeister oder
Dämonen in Anspruch zu nehmen, spricht deutlicher als die genannten Autoren
George MULRAIN aus Jamaica an204. Er fragt, „Can we then say that witchcraft
is a tool which God might very well be employing in certain situations?“ und
fährt fort, „to whose glory is the healing, that of Beelzebub or that of the Holy
Spirit?“ (49).
Vielleicht musste diese Frage von einem Fachkollegen gestellt werden, der
in Afrika schon geografisch eine Außenseiterposition hat, nachdem die Wortführer, was den Grad der Übernahme traditioneller Praxis angeht, keine deutliche Auskunft geben205. Möglicherweise tun sie dies absichtlich, um etwas Zeit
für das Sammeln von Erfahrungen zu gewinnen, möglicherweise auch aus einer
noch nicht geklärten Protesthaltung der westlichen Psychotherapie und Theologie gegenüber, die sie als Über-Ich erfuhren.
Zu diesen Bemühungen um eine Integration der traditionellen Methoden in
christliche Seelsorge und Beratung kontrastiert der Ansatz von Daisy NWACHU206
KU . Sie scheint die auf einer biblizistischen Basis beruhende Poimenik von
Jay E. ADAMS kurzerhand nach Afrika importiert zu haben207. Unsicherheit, was
die Verwurzelung des christlichen Glaubens bei Seelsorgern und Pastoranden
angeht, offenbart allerdings D. NWACHUKUs Problemanzeige:
Two basic problems arise:
a) Is the counsellor himself convinced of what he is offering?208
204 G. MULRAIN, African Culture and Pastoral Theology in the Caribbean: A Review of
Current Practice, APS I 45-50.
205 So die etwas unscharf formulierte Passage bei MASAMBA: „The belief in ancestors
embraces a symbolic and sacramental reality: the symbolic is visible in the human connection to what the symbol represents while the sacramental is bound up in the deeper
meaning of wholeness experienced with the Creator through and with the ancestors. The
symbol represents the existence of relationships and the sacramental allows that relationship to be experienced within the context of wholeness, reconciliation and salvation.
Thus, if the relationship with the ancestors consists of the belief that profound communion established among family members is maintained in spite of and beyond death, it
must be admitted that there is nothing here which is in opposition to Christian faith and
tradition.“ MASAMBA Ancestors 103.
206 D. N. NWACHUKU, Perceptions on Family Counselling in present Nigeria, APS I 100114, und Family Life Patterns and Christian Conselling in Contemporary Africa: the Nigerian Case, in APS I 115-131.
207 S. 121; 126f. Zu J. Adams vgl. J. SCHARFENBERG, Die biblische Tradition im seelsorgerlichen Gespräch, Ev. Theol. 38, 1978, 125-136; ders., Freiheit und Methode, in: W. BECHER, A. V. CAMPBELL, G. K. PARKER (Hrsg.), Wagnis der Freiheit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, 83-89; 83ff.
208 Vgl. dazu die Aussage APPIAH-KUBIs über die Heilerpropheten in den Afrikanischen
Unabhängigen Kirchen: „The personal magnetism of the healers is strengthened by their
own faith in what they do.“ K. APPIAH-KUBI, Man Cures, God Heals. Religion and
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b) How does he accomodate his client's previous belief at the initial
stage whilst offering solutions based on his own belief, in this
case, biblical principles? (125f)
D. NWACHUKU postuliert, für die Seelsorge in Afrika sei es notwendig, die
früheren Lebensformen der Familie für heute nutzbar zu machen und traditionelle Methoden zu übernehmen wie „acceptance, adivising, listening, understanding, communication, kinsfolk (parents or group) conferencing, case
history“ (124). Erfahrungen mit der Anwendung traditioneller Methodik scheint
D. NWACHUKU aber nicht gemacht zu haben. Sie teilt die Beobachtung mit, dass
sie mit den von ihr angewandten Methoden nur die gebildete Mittelschicht Nigerias erreiche. In der Einleitung zum ersten ihrer beiden Vorträge in Limuru
hatte D. NWACHUKU schon festgestellt,
... the usual kinsfolk - extended family conference is no longer very effective for couples crisis resolution at an era of an upsurge of social
changes. (102)
Hier dokumentiert D. NWACHUKU eine eher nüchterne Sicht der Lage. Sie
stellt sich damit in einen Gegensatz zu einigen ihrer Kollegen, die, so weit sich
das in den Berichten über pastoralpsychologische Konferenzen in Afrika feststellen lässt, der Integration der Ahnenverehrung in die christliche Seelsorge
viel entschiedener das Wort reden und offenbar von derartiger Skepsis nicht
berührt sind.
Die Generation von J. MASAMBA MA MPOLO, D. NWACHUKU und W. KALU
kann angesichts der Bürgerkriege in vielen Staaten des mittleren Afrika diese
Diskussion jedenfalls in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit nur mit großen
Mühen führen. So endet D. NWACHUKUs Vortrag mit der Statuierung eines Defizits, das noch andauern mag:
These challenges collectively point to the dire need for professionals to
begin to synthesize techniques towards contextualizing counselling
within the African setting. The need is especially crucial at this point in
time if the families of the grassroots are to be reached in Africa with
formalized helping strategies. (113)
In diesem Zusammenhang sind einige Arbeiten Th. SUNDERMEIERs zu nennen, dessen Erfahrungshintergrund, was kontextuelle Theologie angeht, im südlichen Afrika liegt209. Er geht darin auf poimenische Fragen, vor allem auf die
Medical Practice Among the Akans of Ghana, Totowa, N.J.: Allanheld, Osmun, 1981, S.
83
209 Th. SUNDERMEIER, Todesriten als Lebenshilfe: Der Trauerprozess in Afrika, in: WzM
29/1977, 129-144;130.
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Bedeutung von Trauer210- und Heilungsritualen211, ein. Bei der Benutzung der
Analogien zwischen christlichen Riten und den traditionellen, die er beschreibt,
für eine kontextuelle Poimenik ist allerdings Vorsicht angebracht. In Ostafrika,
wo praktisch kein Begräbnisritus stattfindet, der nicht christlich oder muslimisch
wäre, ist es nicht per se möglich, an Begräbnisriten der afrikanischen traditionellen Religion anzuknüpfen212; wohl aber muss überlegt werden, welche Sprache
(im ganzheitlichen Sinn) für die dortigen Gemeindeglieder Sinn, also Trost oder
Heilung, transportieren kann213.
1.3.2.4 Der Ertrag der pastoralpsychologischen Diskussion unter den Fachgenossinnen und -genossen aus West- und Südafrika
Der Ausgangspunkt der Diskussion in West- und Südafrika deckt sich weitgehend mit den grundsätzlichen Aussagen in Ostafrika. Übereinstimmend wird
festgehalten, dass im vorkolonialen Afrika das gesamte Leben des Einzelnen
wie der Gesellschaft religiös bestimmt war und dabei die fortdauernde Verbindung mit den voraufgehenden Generationen eine äußerst wichtige Rolle spielte.
Vor allem in Westafrika wird von einer beachtenswerten Zahl von Pastoralpsychologen eine Kontextualisierung der Poimenik in der Weise gefordert, dass
Rituale, Mythen und Symbole aus der traditionellen Religion übernommen werden. Für das seelische Gleichgewicht afrikanischer Christen sei es unumgänglich, dass die Harmonie zwischen lebenden Mitgliedern der Großfamilie und
den Ahnen intakt bleibt.
Wie weit diese Postulate in christlichen Kirchen in West- und Südafrika in
die Praxis umgesetzt werden, lässt sich ohne intensive Feldforschungen nicht
überblicken. J. MASAMBA MA MPOLO berichtet von mindestens einem Fall, wo
im Rahmen seiner Seelsorge eine Großfamilie nicht nur eine Art Versöhnungsgottesdienst hielt, sondern auch an Ahnengräbern opferte214. In den afrikani210 Th. SUNDERMEIER, Todesriten als Lebenshilfe (s. o.); ders., Auch das Trauern dient dem
Leben, in: ders., Aus einer Quelle schöpfen wir, Gütersloh: Mohn, 1992, 15-30.
211 Th. SUNDERMEIER, Can Foreign Cultures be Understood: The Example of African
Medicine, in: Studies in Interreligious Dialogue 4, 1994, 32-41.
212 Th. SUNDERMEIER differenziert allerdings zwischen Beerdigungsriten, wie sie die evangelische Kirche kennt, und Trauerriten, die sie nicht kennt (Todesriten als Lebenshilfe
143) und regt die Bildung von Trauerriten an, die „nicht zur Vereinzelung des Trauernden beitragen, wie es bisher häufig geschieht, sondern dass es eine Gemeinde gibt, die
den Trauernden durch und mit dem Ritus – der Ritus ist gemeinschaftsbildend – in eine
Gemeinschaft hinneinnimmt, die ihm in seiner Trauer beisteht“ (ebda.).
213 Hier meine ich mit F. SHOO einer Meinung zu sein, der Sozialromantik bei der Kontextualisierung kritisiert, beispielsweise 262f.
214 MASAMBA Ancestors 92-94. Ein Beispiel atemberaubender Kontextualisierung auf
diesem Gebiet bietet François KABASÉLÉ, Christ as Ancestor and Elder Brother, in Ro-
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schen unabhängigen Kirchen ist eine derart tiefgreifende Kontextualisierung
weiter fortgeschritten als in den Mitgliedskirchen der großen Konfessionsfamilien – jedenfalls auf der protestantischen Seite –, in denen die Angst
der ehemaligen Mutterkirchen vor Synkretismus noch lebendiger ist215.
Es muss auch gefragt werden, ob J. MASAMBA einer historisierend-romantischen Sicht der Lage anhängt, wenn er Feststellungen wie die folgende
macht:
Neither colonization, christianization or the slave enterprise has completely eradicated the traditional African spirituality and world-view on
the Black continent as well as in South America, the Carribean and
North America where Black Africans were taken as slaves.216
D. NWACHUKU zeigt jedenfalls eine Skepsis gegenüber der Adaption der
traditionellen Methode des Familienpalavers (s.o. 1.3.2.2), eine Skepsis, wie wir
sie in ähnlichem Zusammenhang bei F. SHOO aus Tansania sahen (s.o. 1.2.4.1).
Trotz der Fragen, die an ihre Adaption von Elementen aus dem afrikanischen
Brauchtum für die christliche Poimenik zu stellen sind, haben die Pastoralpsychologen in West- und Südafrika bei dem Versuch, „westliche“ Psychotherapie
und die Weisheit der afrikanischen Traditionen zusammen in der Poimenik
fruchtbar zu machen, Beachtliches geleistet.

1.3.3 Würdigung der neueren poimenischen Ansätze in Afrika
1.3.3.1 Der Ertrag der neueren Forschung in Afrika
Religion und Leben
Ein wichtiger Sektor der wissenschaftlichen Arbeit aus dem afrikanischen
Bereich, auf den die Poimenik zurückgreifen kann, ist die Erforschung der Lebensumstände, der Religion und Philosophie der Bewohner Afrikas. Zu den
älteren Arbeiten von Missionaren und Forschenden aus dem Abendland, für die
B. GUTMANN oder O. F. RAUM und die Human Relations Area Files der Yale

bert J. SCHREITER, Hrsg.: Faces of Jesus in Africa, Maryknoll N.Y.: Orbis Books, 1991,
S. 116-127.
215 Vgl. S. Wesley ARIARAJAH, Gospel and Culture, An Ongoing Discussion within the
Ecumenical Movement (Gospel and Cultures Pamphlet 1), Genf, WCC Publications,
1994, 3-17.
216 J. MASAMBA MA MPOLO, Spirituality and counselling for healing and liberation: The
context and praxis of African pastoral activity and psychotherapy, APS 2 (1994), 11-34;
16.
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University in New Haven217 oder aus jüngerer Zeit die der Ethnographic Survey of Africa des International African Institute in London218 stehen mögen,
kamen die grundlegenden Werke von John S. MBITI und ähnliche Arbeiten, die
ich als Life-cycle-Literatur zusammenfasse219.
Aus ihnen ergibt sich, dass die Bantu-Gesellschaften im vorkolonialen Afrika auf den Grundeinheiten von Familie und Sippe aufgebaut waren und sich
als Gemeinschaft verstanden, die mindestens eine Generation verstorbener Vorfahren mit umfasste. Die Menschen definierten sich fast ausschließlich über die
Gemeinschaft, in der jede beziehungsweise jeder je nach Alter und Familienstand einen festen Platz hatte.
Die Regeln für das Zusammenleben und die Prokreation im weiteren Sinn
wurden in ritueller Form von den Alten an die Enkelgeneration weitergegeben
und umfassten sowohl die Vorschriften und Sanktionen für den Umgang mit den
lebenden Mitmenschen als auch diejenigen für die Beziehung zu den „living
dead“, die nahezu in jeden Lebensvollzug, vor allem aber in alle individuellen
oder zwischenmenschlichen Probleme hineinwirkte. Neben der vertikalen Struktur der aufeinanderfolgenden Generationen war im allgemeinen auch die horizontale Struktur der Altersklasse wichtig. Polygynie war üblich; sie dürfte den
sozioökonomischen Bedingungen dieser Gesellschaften entsprochen haben.
Alle Lebensvollzüge hatten religiöse Bedeutung, hauptsächlich weil sie im
Einklang mit dem gestaltet werden mussten, was die Ahnen als „richtig“ akzeptieren würden; dazu gehörten entsprechende Rituale, bei denen das Teilen von
Speisen und Getränken mit den Ahnen und innerhalb der Sippe220 den größten
Raum einnimmt. Götter im Sinn der Weltreligionen kannten die BantuGesellschaften nicht. Mitunter wird von einer gewissen Verehrung der Sonne
berichtet, wobei die meisten Autoren nicht von einer Apotheose der Sonne ausgehen. In manchen Gesellschaften wurde die Erinnerung an einen Vorfahren,
der die Ur-Sippe an den jetzigen Wohnort geführt hatte, besonders gepflegt, so
dass diesem allmählich eine Art göttlicher Stellung zuwuchs221. Im übrigen
217 In der Reihe erschienen B. GUTMANNs Stammeslehren auf Englisch.
218 Darunter S.F. MOORE / P. PURITT, The Chagga and Meru of Tanzania, 1977.
219 S.o. 1.2.3.2, Anm. 103. In den letzten Jahrzehnten kamen Veröffentlichungen schwarzafrikanischer Autorinnen oder Autoren häufig so zustande, dass diese im Rahmen eines
Stipendiums Arbeiten verfassten, in denen dann häufig Untersuchungen der heimatlichen Traditionen zugrundegelegt und diese mit abendländischen Forschungsergebnissen
verglichen wurden.
220 Der Anteil der Ahnen war dabei eher symbolisch. Das bedeutet, dass mit einer enormen
ideellen Wirkung durch eine winzige Opfergabe eine sicher nicht geringe Sättigungswirkung durch ein Festessen einherging. Eine Wiederholung von Opfermahlen, die wegen
der traditionellen Vorschriften notwendig wurde, konnte den Viehbestand beträchtlich
dezimieren.
221 Vgl. Johannes TRIEBEL, Gottesglaube und Heroenkult in Afrika: Untersuchungen zum
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rechneten die Bantu mit der Realität verschiedener Dämonen, die meist als
feindlich erlebt wurden und deren Zugriff auf den Menschen durch „gewöhnliche“ Mitmenschen (Fluch), durch Zauberer oder durch die Ahnen initiiert werden konnte.
Kontextualisierung
Theologinnen und Theologen aus Afrika haben sich in den letzten Jahrzehnten häufig mit der Notwendigkeit der Kontextualisierung kirchlicher Lehre
und kirchlichen Lebens befasst. Was die Poimenik anlangt, so besteht ein breiter
Konsens darüber, dass Seelsorge und Beratung den afrikanischen Menschen mit
seinem soziokulturellen Hintergrund sehen müssen und Personen, die Seelsorge
und Beratung ausüben, dafür ausgebildet sein sollen.
Manche Autorinnen und Autoren schlagen vor, dass die Kirchen sich das
traditionelle afrikanische Wissen um Heilung zunutze machen sollen; auch die
traditionellen Methoden der Konfliktregelung durch Gespräch in der Gruppe
(„Gruppen-, Familienpalaver“) und zuweilen die Verwendung traditioneller
Riten zur Wiederherstellung des Rapports mit den Ahnen werden der kirchlichen Seelsorge und Beratung nahegelegt. Hier gibt es aber deutliche Unterschiede im Grad der vorgeschlagenen Indigenisierung. So gehen die Stellungnahmen zur Polygynie weit auseinander vom Verständnis für die Probleme einerseits bis zur Tolerierung dieser Eheform andererseits.
Am zurückhaltendsten, was das Eingehen auf traditionelle Sozialformen
und Riten angeht, scheinen die Lutheraner zu sein. Sie haben eine starke antiheidnische Tradition. Katholiken sind oft eher bereit, vorchristliche Riten in
christianisierter Form zu übernehmen. Dass mehr Stimmen zugunsten weitgehender Indigenisierung aus West- als aus Ostafrika kommen, mag damit zusammenhängen, dass in Ostafrika weniger publiziert wird.
Eher vereinzelt unter den Autorinnen und Autoren, die sich mit Fragen der
Kontextualisierung kirchlichen Lebens befassen, sind die Stimmen, die davor
warnen, die Verwurzelung der afrikanischen Persönlichkeit in den alten Traditionen zu überschätzen.
Westliche Humanwissenschaft und Pastoralpsychologie
Die Autoren, deren Arbeiten untersucht wurden, verwenden häufig Erkenntnisse der neueren Psychoanalyse oder (häufiger) der Humanpsychologie
von C. ROGERS bis zur systemischen Familientherapie222. Teilweise ist auch die
neuere (amerikanische) Pastoralpsychologie bis H. CLINEBELL223 rezipiert.

Lwembe-Kult der Wakinga in Südtanzania, Erlangen: Ev.-luth. Mission, 1993.
222 S. u. 3.1.2.2; 3.2.
223 S. u. 3.1.2.
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Poimenische Praxis
Gerade die Autorinnen und Autoren, die viel veröffentlicht haben, kommen
mehr von theoretischer Forschung als von praktischer Erprobung kontextueller
Poimenik her. Ein großer Teil von ihnen lehrt in Europa oder arbeitet in ökumenischen Zentren, hat sich also von Seelsorge und Beratung in Afrika mehr oder
weniger weit entfernt. So haben die Veröffentlichungen überwiegend den Charakter von Programmen.
1.3.3.2 Stärken und Schwächen
Die Besinnung auf das Erbe
Afrikas traditionelle Kultur war ohne Schrift. So ist es außerordentlich
wichtig, dass Afrikaner in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen,
selbst das kulturelle Erbe ihres Kontinents zu dokumentieren. Unter den ersten,
die an dieser Aufgabe gearbeitet hatten, waren Missionare wie B. GUTMANN. Es
ist zu bedauern, dass seine Werke Afrikanern kaum zugänglich sind; auch die
englischen Übersetzungen von Teilen seiner ethnographischen Hauptwerke
wurden von den ostafrikanischen Autoren nicht benutzt.
Folgte die Erforschung und Darstellung der soziokulturellen Traditionen
Afrikas zurecht einem dringenden Bedürfnis, so verfallen die Autoren zuweilen
dem Irrtum, die traditionellen Strukturen ließen sich unbedingt als Grundlage
für heutiges kirchliches Lehren und Handeln, für Therapie, Beratung oder Seelsorge verwenden. Dies zeigt sich daran, dass beispielsweise J. MBITI fast durchgehend das Präsens verwendet, wenn er über traditionelle Vorgänge schreibt224.
Nun war Afrika über viele Jahrhunderte an seinen Rändern in Kontakt mit
Menschen aus anderen Kontinenten und seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss von Kolonialmächten und Missionen. Für die Lage
am Ende des 20. Jahrhunderts sind deshalb die Traditionen, die J. MBITI beschreibt, nur eine, wenn auch wichtige Voraussetzung. Die alten Traditionen
haben in manchen Teilen immer noch erstaunliche Auswirkungen; so beklagt
noch 1996 eine ostafrikanische Theologin Nachteile, die den Frauen durch Traditionen entstehen225. Andererseits erhebt F. SHOO vermutlich zu recht den
224 „Africans are notoriously religous, and each people has its own religious system with a
set of beliefs and practices. Religion permeates into all the departments of life so fully
that it is not easy or possible always to isolate it.“ MBITI Religion 1.
225 „Wir dürfen nicht Gefahr laufen, ungerechtes Verhalten zu tolerieren. Ob Kinderehen,
Klitorisbeschneidung oder Übergangsriten - ihre ,Kultur‘ hat viele Frauen in Afrika daran gehindert, Jesu befreiende Verheißung vom Leben und voller Genüge (Joh. 10,10)
zu erfahren. Afrikanische Frauen, deren Stimmen erst langsam vernehmbar werden,
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Vorwurf, das kirchliche Establishment instrumentalisiere einen gewissen Traditionalismus, um ein Vordringen demokratischer Strukturen zu verhindern.
Für Seelsorge und Beratung in Afrika ist es unumgänglich, dass die Personen, die sie ausüben, sich der traditionellen soziokulturellen Hintergründe der
Menschen dort bewusst sind, sie berücksichtigen und sie bei ihrer Arbeit nutzen.
Hierbei müssen die Bedingungen jedes einzelnen, der oder die Seelsorge oder
Beratung in Anspruch nimmt, individuell gewürdigt werden; die traditionelle
Bindung der Menschen variiert stark. Derselbe Grundsatz gilt für die Arbeit mit
Familien oder anderen Gruppen.
In der Kirche Ostafrikas wird Seelsorge häufig von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit relativ bescheiden Bildungsvoraussetzung ausgeübt. Es ist
wichtig, dass sie lernen, die Traditionen ihrer Vorfahren nicht mit einfachen
Kriterien wie „heidnisch“ versus „christlich“ zu beurteilen, sondern Nuancen zu
sehen und die Gründe der jeweiligen seelsorglichen Interventionen auf dem
Hintergrund der Traditionen zu reflektieren.
Rezeption westlichen Denkens
Viele afrikanische Autorinnen und Autoren zeigen, dass sie die theoretischen Grundlagen und die Methoden der Therapie, Beratung und Seelsorge,
wie sie heute im Abendland, vor allem in Nordamerika, gelehrt und ausgeübt
werden, studiert und rezipiert haben. Manche haben dies recht unkritisch getan.
Dabei mag die in Tansania zur Zeit J. Nyereres verbreitete Begeisterung für
„Fortschritt“ im Hintergrund stehen, die häufig schlicht eine Begeisterung für
Importe aus dem Abendland war (oder ist). So bringt S. LUTAHOIRE die Erkenntnisse der Humanpsychologie sehr unvermittelt in die Form von Vorschlägen für kirchliche Arbeit in Tansania, ohne sich um die nötige Adaption zu bemühen. Auch R. WANJOHI kann seine Vorschläge für eine moderne afrikanische
Familien-Seelsorge auf der Basis der traditionellen „Familientherapie“ der Kikuyu nicht überzeugend konkretisieren.
Indigenisierung oder Synkretismus?
Unter Indigenisierung verstehe ich hier das Unterfangen, Teile der Liturgie
oder der Seelsorge beziehungsweise Therapie weitgehend in die Form oder die
Symbolsprache lokaler traditioneller Riten oder Prozesse zu gießen. Kontextualisierung hat dagegen weniger die Betonung des Traditionellen als Schwerpunkt,
rufen die Kirchen auf, über eine ,Theologie der Inkulturation‘ hinauszugehen und die
Kultur an sich einer Prüfung zu unterziehen, um festzustellen, ob sie Gerechtigkeit, Leben, Frieden und Befreiung fördert.“ Musimbi R. A. KANYORO: Zu einer Hoffnung berufen: das Evangelium in verschiedenen Kulturen (Referat bei der Weltmissionskonferenz in San Antonio, Brasilien, Dezember 1996, gekürzt) in: Nachrichten aus der Ärztlichen Mission 48. Jahrgang, Nr. 2, Tübingen 1997, 1f; 1.
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sondern beschäftigt sich mehr mit der kontingenten Mischung aus Tradition und
neueren Einflüssen, die in der Gegenwart entstehen kann. Einige Autorinnen
und Autoren aus dem afrikanischen Bereich berichten von Projekten der Indigenisierung, die sich sehr weit auf traditionelle Riten eingelassen haben. So befindet sich J. MASAMBA MA MPOLO zuweilen auf einer gefährlichen Gratwanderung, wenn er beispielsweise Rituale an den Gräbern von Ahnen vollzieht, allgemeiner ausgedrückt, wenn er Geister und ihren Einfluss auf Menschen in die
Seelsorge, Beratung und Therapie einbezieht.
Nun erkennen J. MASAMBA und einige Kollegen zu recht die Frage der
„Geister“ (Geister der verstorbenen Verwandten; Dämonen) als eines der Probleme, an denen es der Kirche gelingt oder misslingt, kontextuell zu verfahren
und damit im Kontakt mit ihren Gemeindegliedern zu bleiben. Auch R. WANJOHI beschäftigt sich mit der Möglichkeit, einen Menschen durch Reinigungszeremonien von einem Fluch zu befreien.
Die Frage erhebt sich hier, ob eine kontextuelle Poimenik, wenn sie anerkennt, dass die Einwirkung der Ahnengeister oder die Kraft eines Fluches für
ein Gemeindeglied Realität sind, mit just den Handlungen darauf antworten
muss, die Afrikaner auf dem Hintergrund ihrer traditionellen Religion erwarten.
Wenn dies rückhaltlos getan wird, entsteht die Gefahr, dass das Christentum an
dieser Stelle seine Identität verliert226: Kirche ließe sich dann von den Geistern
vorschreiben, was sie zu tun hat227. Die Warnung von G. MULRAIN (s. o. S. 73)
erscheint mir berechtigt, und auch was W. HOLLENWEGER zum Phänomen Besessenheit sagt, ist hier sinnvoll: „Es ist dieser Zusammenhang, die Identifikation von Kreatürlichem mit Gott, die Identifikation von ,Merkwürdigem‘ oder
,Unerklärlichem‘ mit Gottes Offenbarung, die dem Herrn ,ein Gräuel‘ ist. Diese
Verwechslung ist Sünde, ob das Kreatürliche zum normalen oder zum paranormalen Bereich gehört.“228
Kontextuelle Poimenik muss hier Handlungen entwickeln – denn Handlungen sind in der Tat notwendig, wenn die Vorfahren von Menschen über Generationen hinweg mit Handlungen auf Problemsituationen reagierten –, die auf das
Handeln Christi an den betroffenen Menschen hin transparent sind. E. LARTEY
warnt davor, dass sich ein Glaube an Riten entwickeln kann, der den Glauben
an Gott verstellt229. Hier ist Mut vonnöten, um immer wieder auszuloten, wie
weit wir den Menschen in Symbolhandlungen entgegenkommen können, ohne
226 In der Religionswissenschaft ist man davon abgekommen, einen derartigen Identitätsverlust als „Synkretismus“ zu bezeichnen; Synkretismus wird heute differenzierter gesehen. Vgl. H. SILLER (Hg.) Suchbewegungen, Darmstadt 1991.
227 Vgl. MÜLLER-SUNDERMEIER s. v. Ritenstreit (426ff).
228 W. HOLLENWEGER, Geist und Materie (Interkulturelle Theologie 3), München 1988,
112f.
229 S.o. 1.3.2.2, S. 72f.
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Christus zu verleugnen. Die Kirche und ihre mit der Seelsorge Beauftragten
müssen sich ständig überprüfen, ob sie Handlungen oder Riten ablehnen, weil
sie sie nicht gewohnt sind oder weil sie nicht mit der Botschaft von Christus zu
vereinbaren sind.
So ist es unter Lutheranern beileibe nicht selbstverständlich, im Rahmen
pastoraler Tätigkeit im weiteren Sinn einen anderen Menschen zu berühren230.
Es wäre gut, wenn nicht nur bei Taufen und Trauungen, Ordinationen und Konfirmationen, sondern bei der Krankenseelsorge und in ähnlichen Situationen
stärker von der Handauflegung Gebrauch gemacht würde. Die körperliche Berührung muss andererseits ihre Grenzen haben; sie wird mitunter überschritten,
und zwar eher von Personen, die dem charismatischen Sektor zuzurechnen
sind231.
1.3.3.3 Problemzonen
Einige Bereiche, in denen die Frage der Kontextualisierung sich stellt, und
ihre Behandlung durch Autorinnen und Autoren aus Afrika sollen hier noch
einmal exemplarisch benannt werden.
Ahnen
Übereinstimmend wird in den Veröffentlichungen betont, dass die Verbindung des afrikanischen Menschen zu seinen Vorfahren in Seelsorge und
Beratung zu berücksichtigen sei. Das ist ohne Zweifel richtig; wer diese Verbindungen außer acht lässt, wird in der Seelsorge immer wieder ins Leere gehen.
Eine offene Frage ist allerdings, welche Bedeutung die Ahnen für Mitglieder
reformatorischer Kirchen haben sollen, die ihnen keinerlei Heiligenschein zubilligen mögen.
Die Lösungsversuche gehen, wenn man von der „klassischen“ Antwort der
Negierung des Phänomens absieht, in zwei Richtungen: eine christologische, die
Jesus als den Urahn ins Bild zu bringen versucht232, und eine pragmatische, die
sich auf die traditionellen Rituale, wie etwa mit Opfergaben am Grab, einlässt233. Letzteres lehnt beispielsweise D. LYATUU ab; er gehört im übrigen zu
230 Dies steht in einem Kontrast dazu, dass häufig Menschen einander bei der Unterhaltung
an der Hand halten, oder jemand eine andere Person an der Hand irgendwohin führt - allerdings nur Männer mit Männern oder Frauen mit Frauen.
231 Ich war in Mwika im November 1989 Zeuge eines Exorzismus, bei dem die besessene
Person aufgefordert wurde, die Körperteile zu benennen, in denen der Geist sei; die Person, die den Exorzismus durchführte, berührte daraufhin die entsprechenden Partien.
Solcher Körperkontakt kann seine eigene Dynamik entfalten, bei der von der Kraft
Christi nichts mehr gespürt wird.
232 S. u. S. 261, Anm. 113.
233 Diesen Verdacht habe ich bei J. MASAMBA MA MPOLO; s. o. S. 80f.
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denen, die eine stärkere Kontextualisierung befürworten234. An der Entwicklung
von Ritualen, die den Gemeindegliedern die nötige emotionale Versorgung gewähren, ohne dogmatisch unhaltbar zu werden, ist dringend zu arbeiten235.
Initiation
Ein nicht zu unterschätzender Verlust im Hinblick auf die Sozialisation und
Charakterbildung von Kindern und Jugendlichen durch die praktisch ersatzlose
Abschaffung der traditionellen Initiationsriten zusammen mit den entsprechenden Unterweisungen wird immer wieder beklagt. Die Kirchen müssen sich unbedingt mit der Entwicklung einer Konzeption für ihre pädagogischen Bemühungen beschäftigen, die die Erziehung zu einem christlich geprägten Sexualleben einschließt.
Das setzt einerseits die Überprüfung einer Sexualethik der Kirche voraus,
die von der Praxis anderer Länder zu einer früheren Zeit geprägt ist, und erfordert anderseits kontextuelle Formen, beispielsweise nach Alter und Geschlecht
getrennte Gruppen. Menschen, die in der Kirche als ehren- oder hauptamtlich
pädagogische Aufgaben wahrnehmen, brauchen dringend eine entsprechende
Ausbildung auf diesem Gebiet, damit nicht aus einem falschen Verständnis von
Anständigkeit heraus die notwendigen Sachaussagen übergangen werden.
Ehe
Im Hinblick auf eine christliche Gestaltung der Ehe werden von einigen
Autorinnen und Autoren Vorschläge gemacht, die kontrovers sind. R. WANJOHI
ist vorsichtig, indem er eher bedauert, dass beispielsweise eine Art Probeehe zur
Überprüfung der Fruchtbarkeit einer Verbindung kirchlicherseits nicht sanktioniert werde. In der Tat wird sich der Rigorismus in der kirchlichen Stellung zu
Fragen der Ehe nicht durchhalten lassen. Hier müssen die Kirchen untersuchen,
in welcher Form sie sich von unhaltbaren Vorschriften trennen können, um zukunftsfähig zu werden. Mit Paaren, die sich ohne eine kirchliche Trauung im
klassischen Stil zusammengefunden haben, muss die Kirche ins Gespräch kommen, ohne sie erst einmal zu verurteilen und zu suspendieren236.
234 D. Lyatuu teilte mir um 1988 mit, dass er durch den Tod eines Alten zum leitenden
älteren Mann seiner erweiterten Familie geworden sei und von ihm Opfer an Ahnengräbern erwartet würden; er werde sich aber weigern.
235 Dies gilt im übrigen auch für die poimenische Lage im Abendland. Vgl. z. B. Th. SUNDERMEIER, Todesriten als Lebenshilfe (s. S. 75, Anm.208), 143f, und H.-G.
HEIMBROCK, Rituale: Symbolisches und leib-haftes Handeln in der Seelsorge, in: M.
KLESSMANN / I. LIEBAU (Hg.), Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes, Göttingen
1997, 123-134.
236 Die Initiative K. FIEDLERs dazu (For the Sake of Christian Marriage, Abolish Church
Weddings, in: Religion in Malawi No. 5, Balaka [Malawi] 1995, 22-28) ist von der Intention her richtig; s. u. 4.3.3.1.
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In den Veröffentlichungen finden sich Berichte aus der Praxis, wo der Versuch gemacht wird, eine Ehe durch frühzeitige Gespräche zwischen den beteiligten Sippen anzubahnen. Wo dies in dörflichen Situationen noch möglich ist,
sollte es unbedingt gepflegt werden. Für Bereiche der Gesellschaft, wo die Voraussetzungen dafür weggefallen sind, ist die Entwicklung anderer Angebote für
junge Menschen im Heiratsalter dringend.
Individuum und Gemeinschaft
Es ist eindrucksvoll, wie übereinstimmend die afrikanischen Autorinnen
und Autoren die Einbindung des afrikanischen Menschen in die Gemeinschaft
betonen. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zum homo occidentalis, der in
der Folge der Aufklärung zum Einzelgänger wurde. Allerdings hat sich diese
Einbindung für den afrikanischen Menschen nicht nur als positives, weil stabilisierendes Element ausgewirkt, sondern allzu oft auch als Zwang zur Einordnung, wie F. SHOO kritisch feststellt237.
Kontextuelle Poimenik in Afrika hat die soziokulturelle Vorbedingung der
Gemeinschaftsgebundenheit zu berücksichtigen. Das muss aber so geschehen,
dass es dem oder der Einzelnen ermöglicht wird, sich so zu seiner oder ihrer
Gesellschaft zu verhalten, dass er oder sie dabei nicht krank wird. Die abendländische Aufklärung ist kein unaufgebbarer Bestandteil des christlichen Kerygmas; sie nahm umgekehrt vom Evangelium, wie die Reformation es wieder
ins Licht gestellt hatte, ihren Ausgang. Das Evangelium aber befreit aus allen
zwanghaften Verhältnissen, seien sie nun durch Pharisäer, Missionare oder afrikanische Tradition geprägt.

1.4

Die Aufgabe

Wer nach einer Poimenik fragt, die auf die Menschen in Ostafrika, ihre jetzige Situation und ihr kulturelles Erbe eingeht, kann Anhaltspunkte finden,
wenn auch in begrenztem Umfang. Was das kulturelle Erbe anbetrifft, so haben
afrikanische Autoren in den letzten Jahrzehnten damit begonnen, Bestandsaufnahmen des soziokulturellen Umfelds der Bantu-Völker in der jüngeren Vergangenheit vorzulegen („Life-cycle-Literatur“)
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden dazu wesentliche Vorarbeiten geleistet. Sie stammen größtenteils von Missionaren wie B. GUTMANN

237 SHOO 137; vgl. oben 1.3.1.7, S. 65.
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und anderen Mitarbeitern der Missionsgesellschaften, sowie von einigen englischen Autorinnen und Autoren238.
Unter afrikanischen Autoren wurden auch Konzepte für eine kontextualisierte Poimenik diskutiert, die neuere poimenische Konzepte aus dem
Abendland verarbeitet. Die Stimmen aus Ostafrika, speziell aus Tansania, sind
dabei nicht zahlreich. Aus Süd- und Westafrika liegen in etwas größerem Umfang konzeptionelle Entwürfe und teilweise Erfahrungsberichte aus dem Sachgebiet vor.
Wir können jedenfalls davon ausgehen, dass in der gewachsenen Kultur
Ostafrikas ein Potential vorhanden ist, das überprüft und für die Entwicklung
einer zeitgemäßen, evangeliums-orientierten Seelsorge für Ostafrika verwendet
werden kann. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Dialog zwischen den Menschen in Ostafrika und den afrikanischen Fachgenossen und Fachgenossinnen
einerseits und der Seelsorgebewegung des 20. Jahrhunderts in Nordamerika und
Europa andererseits zu führen, der in erster Linie für die Poimenik in Ostafrika
fruchtbar werden kann; dabei sollten auch Einsichten und Anregungen für die
europäische Seite wachsen.
Ostafrika hatte keine Schriftkultur; die Traditionen, die die Lebenden benötigten, wurden von den Alten mündlich weitergegeben. Der Dialog beginnt deshalb, indem zunächst die wazee, die Alten Ostafrikas, gefragt werden, wie im
Umkreis des Kilimandscharo (und Meru) früher Beratung ausgeübt wurde, und
welche Entwicklung sie seit dem Beginn der Mission sehen. Dadurch soll das
kulturelle Erbe unter dem Aspekt der Poimenik beleuchtet und zugänglich gemacht werden (Kapitel 2).
Daraufhin wird die Seelsorgebewegung in Nordamerika und Europa seit
den 20er Jahren dieses Jahrhunderts dargestellt. Sie hat selbst Prozesse der Kontextualisierung und des interdisziplinären Austauschs hinter sich. Ich setze da
an, wo die Psychotherapie begann, stärker partnerzentriert (ursprünglich: klientenzentriert) zu arbeiten. Die Poimenik machte seitdem bedeutende Fortschritte,
was die Berücksichtigung des Kontextes der Seelsorge betrifft. Im Interesse
einer kontextuellen Seelsorge in Afrika soll die Seelsorgebewegung mit jenem
kulturellen Erbe und mit den Menschen, die heute in Ostafrika leben, ins Gespräch kommen (Kapitel 3).
Nach der Darstellung des kulturellen Hintergrundes Ostafrikas im Hinblick
auf Beratung und Seelsorge und des Beitrags der Seelsorgebewegung im Abendland wird untersucht, wie der Dialog zwischen beiden für die Seelsorge in Ost238 Von den Veröffentlichungen aus Kreisen der deutschen Kolonialverwaltung und wirtschaft wie C. VON DER DECKEN und C. PETERS erlaube ich mir hier abzusehen; sie
sind ethnographisch von beschränkter Bedeutung. Einen Überblick bieten K. STAHL,
History of the Chagga People of Kilimanjaro, London u. a. 1964, 386f., und die „annotated bibliography“ von MOORE Chagga 76ff.
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afrika fruchtbar werden kann. Nach einem Blick auf den heutigen Kontext werden dann konzeptionelle Vorschläge für die Poimenik in Ostafrika entwickelt
(Kapitel 4).
Sich auf einen Dialog einzulassen, setzt Bereitschaft zur Selbstreflexion und
zur Veränderung voraus. Dies gilt auch für die Theologie, wenn sie sich auf
ihrem Fachgebiet Poimenik in einen Dialog begibt. In einer Öffnungsbewegung
werden deshalb anschließend weitere Denkschritte für die Theologie als Konsequenzen des geführten Dialogs formuliert (Kapitel 5).
Diese Arbeit wurde durch ein Ungenügen an Seelsorgeformen angeregt, die
sich in Ostafrika vorfanden. Sie muss deshalb auch zu Vorschlägen für Veränderungen in der Praxis der Seelsorge führen. Dabei können wir uns nicht auf die
Seelsorge in Ostafrika beschränken, sondern betrachten auch Konsequenzen des
geführten Dialogs für die Poimenik in Deutschland (Kapitel 6).
Zunächst soll Ostafrika in dem zur Sprache kommen, was seine Alten aus
eigener Anschauung und aus der Erinnerung an die Erzählungen der vorhergehenden Generationen zur Praxis der Beratung in der Geschichte ihres Landes zu
sagen haben.
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2 Eine empirische Untersuchung
A genuine contextual theology can indeed grow out of genuine
dialogue between the participants in a particular culture and the
stranger, the guest, the other.
Stephen B. Bevans1
Wie gingen Beratung und Seelsorge in Ostafrika in dem Zeitraum sich, über
den wir Nachrichten erhalten können? Wie wird heute Seelsorge getrieben? Die
vorliegende Arbeit verwendet drei methodische Wege zur Beantwortung dieser
Fragen. Der historische Befund wird mit Hilfe einer Interviewreihe erhoben; zur
Entwicklung der Seelsorge seit dem Beginn der Mission am Kilimandscharo
werden sachverständige Personen befragt; Gesprächsprotokolle aus verschiedenen Situationen der Ausbildung in Seelsorge zeigen den Stand der Seelsorge in
Tansania heute.
Die ostafrikanische Kultur kannte keine schriftlichen Aufzeichnungen; sie
war eine Kultur der mündlichen Überlieferung. Deswegen kann für die Erhebung eines historischen Befundes nur der Versuch gemacht werden, auf das
Gedächtnis von Zeitzeugen zurückzugreifen. Menschen, die die Ankunft der
ersten Leipziger Missionare in Nordtansania im Jahr 18932 miterlebten, leben
nicht mehr. Es sind aber ältere Menschen am Leben, die in einem Milieu aufwuchsen, in dem die Mission erst allmählich zum bestimmenden kulturellen
Faktor wurde; dies gilt vor allem für das Meru-Gebiet, in dem die Leipziger
Mission erst relativ spät und nicht mit dem intensiven personellen Einsatz wie
am Kilimandscharo wirkte. Mit einer Umfrage unter älteren Zeitzeugen wurde
ein Bild über die Situation vor der Einwirkung der Mission und über die Entwicklung unter ihrem Einfluss gewonnen.
Beobachtungen von Missionaren, die in der Mitte unseres Jahrhunderts am
Kilimandscharo arbeiteten, werden durch Feldstudien ergänzt, wie sie in verschiedenen Magister- und Doktorarbeiten tansanischer Theologen aus der Zeit
seit den siebziger Jahren vorliegen.
Über die heute tatsächlich in Nordtansania ausgeübte Seelsorge liegt kein
veröffentlichtes Material vor. Die im vorhergehenden Kapitel angeführten Autoren legen Ansätze zwar für die Adaption von Erkenntnissen der Psychologie
und der nordamerikanischen Seelsorgebewegung vor, setzen diese aber nur
bruchstückhaft von der Folie der aktuellen Seelsorge ab, wie sie in Tansania im
1
2
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P. FLEISCH, Hundert Jahre lutherischer Mission, Leipzig 1936, 268.

ausgehenden 20. Jahrhundert geübt wurde. Für die vorliegende Arbeit konnten
Gesprächsprotokolle herangezogen werden, die in der Bibelschule Mwika und
im CPE-Kurs im Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi entstanden; sie
sind im Dokumentationsteil (S. 321ff) niedergelegt und ergänzen die Umfrage.

2.1

Die Konzeption der Umfrage

Im Juli/August 1993 wurde in Nordtansania eine Umfrage vorgenommen,
die das Ziel hatte, Informationen über die Formen und Methoden von Beratung
in dem betreffenden Gebiet jeweils vor dem Eintreffen der Missionare, sowie
über die Veränderungen, die sich unter dem Einfluss der Mission und während
der Bildung einer selbständigen lutherischen Kirche zutrugen, zu gewinnen. Das
Material soll in dreierlei Hinsicht ausgewertet werden:
– Die traditionellen Strukturen von Beratung werden nach Möglichkeiten
abgefragt, mit Menschen, die in Nordtansania leben, heute in Beratung und
Seelsorge so umzugehen, dass diese kirchlichen Aktivitäten als angemessen
und hilfreich empfunden werden. Dies gilt für die Methodik wie für die
Frage, wer wen beraten kann.
– Es soll geprüft werden, ob und wie in der Phase der Missionierung Strukturen, die Beratung ermöglichten, und Methoden der Beratung christianisiert
wurden. Wo sie untergingen, soll untersucht werden, ob und wie sie wieder
nutzbar gemacht werden können.
– Die Zeitzeugen, die größtenteils verdiente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
ihrer Kirchengemeinden sind, wirken durch Vorschläge mit, wie Beratung
und Seelsorge heute in Nordtansania in kontextueller Weise gestaltet werden können.

2.2

Die Methodik der Umfrage

2.2.1 Die Form der Befragung
Für die Befragung von Menschen, die über Beratung in traditionellen sozialen Formen vor der Veränderung durch die Mission Auskunft geben können, ist
die Form des qualitativen Interviews wünschenswert, weil es mit seiner offenen
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Fragestellung für die Erfassung historischen Materials geeignet ist3. Ein qualitatives Interview im eigentlichen Sinn ergibt ein breites Spektrum von Meinungen
und Geschichten und setzt bei den Befragten ein relativ hohes Maß an intellektueller und kommunikativer Kompetenz voraus4. Für die vorlegende Arbeit
waren eher Fakten als Meinungen zu erfassen. Zudem stand die Zeit, die für die
reine Form des qualitativen Interviews benötigt worden wäre5, nicht zur Verfügung. Deswegen wurde ein halbstandardisiertes Interview gewählt, das mit einer
relativ großen Anzahl von Befragten durchgeführt werden konnte.

2.2.2 Die Umsetzung des Ziels in Fragen
Für die Gewinnung einer breiteren geschichtlichen Basis bezüglich Beratung und Seelsorge in Nordtansania wurde ein Fragenkatalog erstellt, der stärker
strukturiert ist als der Leitfaden des ausgesprochen qualitativen Interviews6, aber
eine gewisse Freiheit für Interpretation und Rückfrage zulässt. Darin wird in
einem Dreischritt nach den Formen, Methoden und Personen im Zusammenhang
von Beratung vor dem Eintreffen der Missionare, nach den Veränderungen
durch den Einsatz der christlichen Mission und nach der derzeitigen Lage bezüglich Seelsorge und Beratung gefragt:
Seelsorge und Beratung in der Evang.-Luth. Kirche in Tansania
Fragen an Fachleute
Vor dem Beginn der Mission
1. Kennen Sie Formen der Beratung, die vor der Christianisierung in Ostafrika gebraucht wurden?
2. Wer waren die Berater / Beraterinnen?
3. In welchen Fällen wurde jemand beraten?
4. Wie ging die Beratung vor sich?
5. Wie wurde der Beratungsvorgang abgeschlossen?
6. Wie verhielten sich der/die Beratene und seine Umgebung nach Abschluss
der Beratung?
3
4
5
6
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Vgl. dazu S. LAMNEK, Qualitative Sozialforschung, Bd. 2: Methoden und Techniken,
2., überarb. Aufl., Weinheim: Beltz, 1993, 35ff.
LAMNEK 66.
LAMNEK 70.
LAMNEK 78; zum Interviewleitfaden vgl. P. MAYRING, Einführung in die qualitative
Sozialforschung: Eine Anleitung zum qualitativen Denken, München: Psychologie Verlags Union, 1990, 46.

7. Welche Verpflichtungen hatte der/die Beratene gegenüber den Personen,
die Beratung ausübten?
In der Phase der Missionierung
8.
9.
10.
11.

Inwiefern hat die Mission alte Methoden der Beratung übernommen?
Welche Elemente wurden eliminiert, und warum?
Welche Elemente hat die Mission in die Beratung eingeführt?
Welche Auswirkung hatte der Einfluss der Mission auf die Art, wie ein
Beratener / eine Beratene sich nach der Beratung verhielt?
12. Vollzog sich unter der Einwirkung der Mission ein Wechsel in der Gruppe
der Menschen, die für Beratung in Anspruch genommen wurden?
13. Vollzog sich ein Wechsel in den Problemen, deretwegen Beratung gesucht
wurde?
14. Haben sich Strukturen außerhalb des kirchlichen Kontextes erhalten, in
denen Beratung stattfindet?
Die Situation in der Evang.-Luth. Kirche in Tansania heute
15. Was haben heutige kirchliche Mitarbeitende in Beratung / Seelsorge mit
früheren Beratungspersonen gemeinsam?
16. Welche Elemente aus der traditionellen Art der Beratung könnte die heutige kirchliche Beratung / Seelsorge verwenden?
17. Inwiefern hat sich kirchliche Beratung / Seelsorge gegenüber der traditionellen Beratung verbessert?
18. Haben Sie Beobachtungen darüber, wie sich Gemeindeglieder heutzutage
nach einer seelsorglichen Beratung verhalten?
19. Wie könnte die kirchliche Beratung / Seelsorge in Tansania verbessert
werden?
Der Fragebogen wurde mit zwei ehemaligen Leipziger Missionaren und
zwei tansanischen Theologen durchgegangen7 und danach mit mehreren tansanischen Theologinnen und Theologen zusammen überprüft und modifiziert.

2.2.3

Die Gewinnung der Interviewpartner

Die Mehrzahl der Interviews wurde im Rahmen einer Reise nach Nordtansania vom 20.7. bis 17.8.1993 durchgeführt. Ich hatte die Bischöfe der Meruund der Norddiözese, Paulo Akyoo und Dr. Erasto Kweka, um ihre Hilfe gebe7

Vgl. im Dokumentationsteil die Interviews H 1-2; C 2; F 8.
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ten. Diese wiederum hatten mein Anliegen an die Dekane ihrer Diözesen8 weitergegeben bzw. mich aufgefordert, mich an die Dekane mit der Bitte zu wenden, mich mit geeigneten Personen zusammenzubringen. Der gewünschte Personenkreis wurde in meinem Brief an die Dekane vom 3.6.1993 folgendermassen apostrophiert: „Alte Menschen, die sich an die alten Dinge der Beratung
erinnern, wie sie auch vor dem Eintreffen des Christentums gehandhabt wurden, und daran, wie sie sich bis heute entwickelt haben.“9 Das ausgewählte
Gebiet um den Kilimandscharo und den Meru (mit einem Abstecher nach NordPare) deckt sich mit dem ursprünglichen Missionsgebiet der Leipziger Mission
und zugleich mit dem Wohnraum der Wadschaga und der Meru-Leute. Es hätte
einen ungleich höheren

Grafik 1: Herkunft der Informanten
zeitlichen und organisatorischen Aufwand bedeutet, das Gebiet zu erweitern.
Zudem ist mir das ausgewählte Gebiet von meiner Tätigkeit in Tansania her
bekannt.
Die acht Dekane organisierten für mich während der Tansania-Reise das
Zusammentreffen mit 48 Personen an 13 Orten; freundlicherweise stellten die
Diözesen Kraftfahrzeuge und Fahrer, um mich zu den Treffpunkten zu bringen.
Drei Personen hatte ich selbst für die Befragung ausgesucht, weil sie mir durch
einschlägige Arbeiten oder persönlich als mit einschlägigen Kenntnissen versehen bekannt waren (Fanuel Simeon Kavugha in Nord-Pare, A 1, Anaeli Mtei, B
8
9
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– mit Ausnahme des Dekanatsbezirks Karatu der Norddiözese wegen der weiten Entfernung Zur Auswahl der Befragten nach dem Erkenntnisinteresse des Forschenden („theoretical sampling“) vgl. LAMNEK 92f.

6, und Aaron Urio, B 7). Ein weiterer (A 2) wurde mir bei dem ersten Interview
in Nord-Pare genannt, und ich suchte ihn spontan auf. Von den 48 Interviews,
die auf diese Weise gewonnen wurden, wurde eines versehentlich überspielt.
Zusätzlich wurden Theologen aus dem Bereich der ELCT, die sich in
Deutschland aufhielten, für die Befragung gewonnen; dies sind Pfarrer Martin
Habyakare (Karagwe-Diözese; G 1), Pfarrer Gabriel Kimirei (stellvertretender
Bischof der Arusha-Diözese; G 2) und Prof. Cuthbert Omari, Dar es Salaam, der
aus der Pare-Diözese stammt (A 3).

2.2.4

Die Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden, mit Ausnahme der beiden Interviews mit deutschen
Missionaren, von mir auf Suaheli geführt und auf Tonband festgehalten. Im
Interesse der Vergleichbarkeit der Antworten hielt ich mich im wesentlichen an
den vorbereiteten Fragenkatalog; bei Rückfragen präzisierte ich die Fragen
durch freie Paraphrase. Wenn eine Informantin oder ein Informant die Frage
anders verstanden hatte, als sie von mir gemeint war, versuchte ich zum intendierten Sinn zurückzulenken, ohne den Gedankenfluss der Informantin bzw. des
Informanten brüsk zu unterbrechen.

2.2.5 Methode der Auswertung
Die Interviews wurden zunächst auf Suaheli transskribiert und dann ins
Deutsche übersetzt10. Die Antworten wurden in erster Linie qualitativ ausgewertet11; die Ergebnisse werden in der folgenden Zusammenfassung (2.3 bis 2.5)
vorgestellt. Dabei wird jeweils zunächst das Ergebnis einer Auszählung der
Antworten der 55 befragten Personen mit wenigen, für das Verständnis wichtigen Kommentaren wiedergegeben; ergänzend werden inhaltliche Ähnlichkeiten
zwischen den Antworten verschiedener Informantinnen und Informanten zusammengefasst. Einen Überblick über die Antworten in Form von Tabellen
enthält die Dokumentation12.

10
11
12

Dokumentationsteil S. 33-320. Die Bänder und die schriftlichen Suaheli-Texte sind
beim Autor zugänglich.
Vgl. dazu die Tabellen im Dokumentationsteil, S. 8-32.
Dokumentationsteil, S. 8-32.
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2.3

Ergebnisse der Umfrage: Zur vor-missionarischen Situation

2.3.1 Formen der Beratung vor dem Christentum13
Wie bereits oben ausgeführt (1.2), hat das Wort -shauri im Suaheli mehrere
Bedeutungen. Entsprechend setzten die Befragten, vor allem bei der Beantwortung der Fragen 1 und 3, die Schwerpunkte verschieden (s. Grafik 2).

Grafik 2:

Formen der „Beratung“ (-shauri)

2.3.1.1 Initiations-Unterweisung
Die zweitgrößte Gruppe unter den Befragten assoziierte mit dem Begriff shauri die Unterweisung von Kindern und Jugendlichen bis zur ersten Phase der
Ehe. Für 19 der 55 Befragten lag „Beratung“ vor dem Eintreffen der Missionare
hauptsächlich auf diesem Gebiet; sechs erwähnen es neben anderen. Es fällt auf,
dass von den Befragten vom Zentralkilimandscharo (Old Moshi einmal in erster
Linie, einmal unter anderem) und vom Meru (zweimal in erster Linie, einmal
unter anderem) nur sehr wenige die Initiations-Unterweisung im weiteren Sinn
mit traditioneller Beratung assoziieren. Das könnte mit einer besonders energischen Bekämpfung dieser häufig unter dem Begriff „Beschneidung“ zusammengefassten Traditionen durch die Missionare zusammenhängen, die dort tätig
waren; andererseits ist eine Nachwirkung des Tabus denkbar, mit dem in vor13
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Frage 1; s. Tabelle 1 im Dokumentationsteil, S. 8.

christlicher Zeit die Erwähnung der Initiationsriten gegenüber Außenstehenden
belegt war. Bei den Maasai, durch die die Meru-Leute stärker als die anderen
Informanten-Gruppen beeinflusst wurden, sind Altersklasse und Initiation besonders wichtig; es ist denkbar, dass am Meru die Unterweisung (also „Beratung“) vor der Initiation weniger betont wurde.
2.3.1.2 Anleitung von Erwachsenen
Beratung für verschiedene Bereiche des täglichen Lebens, wie Landwirtschaft, Haushaltsführung und Verhalten im Krieg, verbinden sechs Befragte in
erster Linie mit dem Begriff -shauri in vormissionarischer Zeit; elf von ihnen
erwähnen diesen Aspekt unter anderen. Die Erwähnung ist gleichmäßig über die
verschiedenen geografischen Bereiche verteilt mit Ausnahme des Meru, wo nur
ein Informant (F 3) diese Art von Beratung unter Erwachsenen in den Vordergrund stellt. Insofern die Unterweisung für Jugendliche durchaus praktische
Themen, wie die oben erwähnten, hatte, liegen beide Bereiche einander sehr
nahe.
2.3.1.3 Schlichtung von Streitigkeiten
Diese Tätigkeit verstehen die meisten Befragten unter „Beratung“, wie sie
vor der Mission geübt wurde. 28 von ihnen nennen Schlichtung bzw. Gerichtsbarkeit an erster Stelle, 17 unter anderem. Dabei wird meistens geschildert, wie
zuerst versucht wurde, die Streitfälle auf dem Niveau der Familie als dem niedrigsten beizulegen; die Beratungsinstanzen setzen sich dann nach oben bis zum
Häuptling fort.
2.3.1.4 Konsultation des Heilers
Nur Rev. Gabriel Kimirei, der Maasai, kommt unter dem Leitbegriff -shauri
hauptsächlich auf die Beratung von Kranken durch traditionelle Heiler zu sprechen (G 2). Er berichtet von einem Versuch, in dem er zusammen mit Studierenden der Bibelschule Ol Donyo Sambu einen Heiler aufsuchte (Anhang S.
283). Als möglicher Berater neben anderen wird der Heiler in einem Interview
(B 8) erwähnt.
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2.3.2 Personen, die Beratung ausübten14
2.3.2.1 Hauptsächliche Qualifikation durch Alter
Als Personen, die Beratung ausübten, werden von der Mehrheit der Befragten aus allen Teilen des Befragungsgebiets (27 von 55) „Alte“ genannt, häufig
ohne weitere Differenzierung. Dazu kommen Älteste, deren Funktion soziologisch qualifiziert ist: Sippenälteste (14 Nennungen) und Dorfälteste (11 Nennungen).
2.3.2.2 Qualifikation durch Leitungsfunktion

Grafik 3: Beratende (neben den Alten! – Mehrfachnennungen möglich)
Beinahe so häufig wie die „Alten“, nämlich 22 mal, werden der mchili oder
die wachili erwähnt. 38 Befragte geben „Alte“ oder „wachili“ an oder verwenden beide Ausdrücke15. Manche Befragten sprechen wohl vom „Dorfältesten“,
14
15
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Frage 2; s. Tabelle 2, im Dokumentationsteil S. 9.
Der Ausdruck mchili (am Meru mshili), der für einen als Dorfältester gewählten Mann
steht, ist offensichtlich eher im westlichen Teil des Befragungsgebiets gebräuchlich; die
Informanten aus Pare und vom Ost-Kilimandscharo gebrauchen ihn nicht. Vgl. GUTMANN Bindekräfte 250: „Die Führungslinien (der Altersklasse) ... sind die watšili, die
Bezirksvorsteher. Sie waren die Anführer im Kriege, die Plangestalter der Feldschläge,
die Schiedsmänner im Bezirksgerichte, in allen diesen Einzelfragen die Sachwalter des
Bodens und der Vergabung veredelten Landes.“ Ähnlich SHOO (S. 73, Anm. 13): „The
so called washili (chief's informers and village administrators) were first known as masimba a muungo (the rich of the village)“ (Kursiv im Original).

wo andere den stammessprachlichen Ausdruck mchili gebrauchen. Zweimal
wird der balozi genannt, der in der Zeit Nyereres eine Funktion in der Parteihierarchie hatte. Er war auf der unteren Ebene der „Zehn-Häuser“ etwas wie ein
Friedensrichter und Repräsentant für die nächsthöhere Ebene16. Ich nehme an,
dass die Befragten hier einen modernen Ausdruck für mchili suchten.
Siebzehn Befragte nennen „den Häuptling“ als Beratungsperson, im allgemeinen zusätzlich zu den Alten. Meistens wird von der Instanzenfolge Ältester –
mchili – Häuptling gesprochen, über die ein Beratungsprozess in einer Streitsache laufen konnte. Die Führer von Altersklassen (rika) werden neunmal genannt.17
2.3.2.3 Ältere Verwandte
Neben diesen Personen mit öffentlichen Ämtern werden auch bestimmte
Verwandte als Träger von Beratung in der traditionellen Struktur genannt: 13
mal die Eltern, insgesamt sieben mal die Paten, der mwitši und der mshenga18.
Die shangazi, die (älteste) Schwester des Vaters, die für Frauen von besonderer
Bedeutung war und bei Entscheidungen, die ihre Nichte betrafen, mitzureden
hatte19, wird zweimal als mögliche Beratungsperson genannt wie auch die (älteren) Geschwister.
Der Ehemann wird als Berater für seine Frau einmal erwähnt. In den vorkolonialen patrilinealen Strukturen am Kilimandscharo blieben jedenfalls die
Männer im allgemeinen im Siedlungsgebiet ihrer Sippe wohnen, wo sie das
16
17

18

19

HÖFTMANN-HERMS, die sonst politische Funktionen angeben (mussten), geben diese
erstaunlicherweise nicht an; im KAMUSI ist sie angegeben.
S. MOORE beobachtet eine seit vorkolonialen Zeiten bestehende Tendenz unter Wadschaga, sich um Hilfe an mit Autorität ausgestattete Einzelne („chiefs, parish heads, and
patrons“) zu wenden, „when steps taken inside the lineage by senior elders were not
sufficient, and court proceedings seemed cumbersome“: MOORE Facts 280.
„Pate“ ist wohl ein durch das Christentum eingeführter Begriff; wo er im Blick auf
traditionelle Strukturen erwähnt wird, dürfte der mwitši (dschaga; „Es ist der nächststehende ältere Sippenbruder“ GUTMANN Recht 321, der traditionelle Brautwerber und Ehebeistand) bzw. mngari gemeint sein (für beide Begriffe vgl. 1.2.2.5). Der SuaheliAusdruck, der auf dieselbe Funktion für Braut- bzw. Eheleute bezogen ist, ist mshenga,
Brautwerber, Vertrauensmann.
E. Mamuya (Interview B 3, im Dokumentationsteil S. 56): „In den Familien wurden für
die Mädchen die älteren Schwestern der Väter (mashangazi) in Anspruch genommen.
Sie hatten diese Aufgabe, und innerhalb ihrer Familien wurden sie wegen ihrer Beratungstätigkeit auch in Ehren gehalten.“ – Meine Frau und ich hatten im Jahr 1990 die
Ehre, die Braut eines Kollegen am Vorabend des Hochzeitstages aus dem Haus ihrer
Familie abzuholen. Wir mussten unverrichteter Dinge abziehen, weil die shangazi aus
einem Grund, den wir nicht herausfanden, sozusagen die Freigabe verweigerte. Vermutlich ging es um einen Teil des Brautpreises. Tags darauf gelang es dann nach weiteren
Verhandlungen, die Braut abzuholen.
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Land für ihren Hof vom Vater (bzw. vom Häuptling) zugewiesen bekamen oder
erbten. Daher kann davon ausgegangen werden, dass häufig die führenden Alten
einer Familie oder Sippe mit den führenden Persönlichkeiten der Nachbarschaft
oder des Dorfes (soweit man am Kilimandscharo von Dörfern sprechen kann:
die Besiedelung ist über den Grüngürtel des Berges nahezu gleich dicht, und ein
neues „Dorf“ beginnt im allgemeinen jenseits eines Taleinschnitts20) identisch
waren.
2.3.2.4 Gruppen als Agenten der Beratung
Zehn Befragte erwähnen als Ausführende von Beratung Gruppen, und zwar
in erster Linie die Sippe, daneben Nachbarschaft oder Schildschaft21. Auch
Befragte, die zunächst einzelne Führungspersönlichkeiten als Beratende erwähnen, beschreiben später (vor allem bei Frage 4) die Tätigkeit von Beratungsgremien, die von ersteren einberufen wurden. Die Altersklassen werden zuweilen
als Kollektive genannt22; häufig erscheinen sie als durch ihre Führer repräsentiert. Rev. A. Urio berichtet, dass unter dem forensischen Aspekt ein Alter eine
Sache nicht allein, sondern mit einem anderen zusammen angehört habe23 .

20
21
22

23
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Vgl. das geografische Material am Schluss.
Diesen Ausdruck gebraucht Ndesanjo Kitange (Interview C 2, im Dokumentationsteil
S. 97), der noch mit B. Gutmann zusammenarbeitete; vgl. 1.2.2.8.
A. Urio (Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 75): „Wenn jemand nach dem Abschluss der Unterweisung in der Altersgruppe Probleme hatte, dann gab es eine Ordnung. Zuerst kamen seine Altersgenossen, denn die hatten die Aufgabe, einander zu
betreuen. Ihre Altersgenossen waren also bereit, ihnen zu helfen, damit sie das Ansehen
jener Altersgruppe nicht beschädigten. Wenn nämlich einer sich verging, wurde die
ganze Altersgruppe beschuldigt oder bekam Schwierigkeiten. Darum übernahmen die
Altersgenossen die Verantwortung dafür, dass sie erzogen wurden und ihnen geholfen
wurde, wenn sie sahen, dass es Schwierigkeiten gab.“
A. Urio (Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 76): „Wenn es etwas zu beraten gab,
dann musste meistens eine weitere Person dabei sein, und zwar ein weiterer Alter, der,
was die Gedanken und die Weisheit angeht, jenem gleich war. Das war wichtig, um einen Zeugen zu haben, auch um diejenigen, die miteinander sprachen, vor Bevorzugung
zu schützen. Vor Bevorzugung hüteten sie sich nämlich sehr, um sicher zu sein ... Deshalb redete jemand, der ein Problem hatte, meistens nicht mit jemand von denen, mit
denen er im Streit lag; er erklärte seine Sache einem anderen Alten. Also, ,Alter, ich
möchte dir etwas erklären; die Dinge waren so und so...‘, und dieser Alte ... sprach mit
seinem Kollegen, ,Hörst du, was gesagt wird?‘ ... Es war notwendig, dass es zwei oder
drei waren, die jenen Fall entschieden. Das war ein gutes Verfahren, das Menschen dazu
verhelfen konnte, zu sehen: Der Rechtsspruch, den ich bekam, ist nicht der eines Einzelnen; es ist ein Rechtsspruch, der von mehr als einer Person betrachtet wurde.“

2.3.2.5 Heiler
Vier Befragte (davon der oben erwähnte Rev. G. Kimirei und ein Missionar)
nennen den Heiler als Beratenden. Diese Zahl erscheint niedrig. Zwei Gründe
sind dafür denkbar: einmal fassen die Befragten wahrscheinlich -shauri (beraten) hauptsächlich forensisch auf (vgl. oben 1.2), so dass ein Berater mit dem
Schwerpunkt Gesundheit nicht in den Blick kommt. Zum anderen ist der Heiler
in der lutherischen Kirche nicht erwünscht, wohingegen Alte, Häuptlinge u.ä.
nicht mit Tabus belegt sind. Dieser zweite Grund könnte durchaus die Sicht der
vorchristlichen Zeit im Rückblick beeinflussen; historisch differenziertes Denken gehört nicht zu den Inhalten durchschnittlicher Bildung in Tansania.

2.3.3 Themen der Beratung24
Die schillernde Bedeutung von -shauri zeigt sich deutlich bei der Frage, in
welchen Fällen Menschen beraten wurden. Beratung war vor dem Eintreffen der
Mission nach der Auskunft der Befragten einerseits Unterricht und Belehrung,
andererseits Schlichtung.
2.3.3.1 Belehrung und Aufklärung
-shauri als erziehende Beratung setzt beim Umgang der Eltern mit dem
Kind ein. 13 Befragte erwähnen die Initiationslehren für Knaben oder Mädchen.
Als besondere Themen der belehrenden Beratung werden die Einführung in das
richtige Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber25 (9 mal), Vermittlung
von Anstands-regeln und Achtung für führende Persönlichkeiten wie Häuptlinge
oder Alte (zusammen 9 mal), Unterrichtung über Tabus und Ahnenopfer (je 4
mal) genannt. Wichtig waren offenbar Unterricht bzw. Beratung über landwirtschaftliche Methoden (13 mal), die Arbeitshaltung im allgemeinen (10 mal) und
die Landesverteidigung (7 mal). Ähnlich oft werden die Einführung in das rich24
25

Frage 3 (s. Tabelle 3, im Dokumentationsteil S. 10f); auch bei den Fragen 1 und 4
findet sich hierzu Material.
T. Akyoo (Interview F 2, im Dokumentationsteil S. 217f): „Wenn ein Mann ein bestimmtes Alter erreicht hatte, wurde er zur Initiation gebracht, man bringt ihm die Sitten
bei, ... die Gebräuche, die sich im Leben gehören, wie man mit der Frau im Haus lebt.
Jeder Mensch lebt so und so – so wurde man beraten. Während ein Mann bei der Initiation war, wurde ihm alles erklärt: mit der Frau schlafen, solange sie ein Kind stillt –
schlecht. Lass es! So ist es bei uns Brauch. Dann, mit der Frau eines anderen Mannes
schlafen – schlecht. Du wirst geschlagen werden! Wenn du also so etwas tust, wirst du
vorgeführt, und die Alten verhängen eine Buße über dich. So ist es bei uns am Meru
Brauch.“
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tige Sexualverhalten (9 mal), Beratung bei der Auswahl eines Ehepartners (8
mal), Einführung in die Erziehung der Kinder (7 mal) und das Zusammenleben
in Sippe und Gesellschaft (zusammen 7 mal) genannt. Das am häufigsten genannte Feld ist aber Vorbereitung auf das eheliche Zusammenleben (unyumba,
22 mal) und auf das Leben im Hausstand (7 mal).

Grafik 4: Hauptthemen traditioneller Beratung (1)
Es fällt auf, dass die Befragten aus Old Moshi und Umgebung (ZentralKilimandscharo) den belehrenden Aspekt von -shauri kaum erwähnen (je
zweimal Zusammenleben in Haus und Gesellschaft und Vorbereitung auf Elternpflichten; je einmal Belehrung für Landwirtschaft, Verteidigung, gegen Hexerei). Wie die Arbeiten GUTMANNs zeigen, war die belehrende Vorbereitung
auf das Leben als Erwachsene in Old Moshi eine Kunst, die in sehr reflektierter
Weise wahrgenommen wurde. Es ist möglich, dass das Suaheli-Wort -shauri für
die Befragten aus Old Moshi nicht genau dieselbe Bedeutung hat wie für die
anderen.
Auch die Befragten vom Meru sehen in der Belehrung (mit Ausnahme der
Vorbereitung auf das eheliche Zusammenleben mit 7 Nennungen) nicht häufig
die Hauptbedeutung des Begriffs. Nur Rev. G. Kimirei erwähnt die Beratung für
Menschen, die von ihren Träumen irritiert waren.
2.3.3.2 Beratung als Schlichtung von Streitigkeiten
Die Mehrzahl der Befragten (32 von 55) erwähnen die Behandlung von
Streitfällen als wichtigen Inhalt von -shauri26. Von 18 Befragten wird, meist als
26
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Beispiele bei P. Sarakikya (Interview F 16, im Dokumentationsteil S. 280): „Wenn in

eine Art der Streitfälle, die in Frage kommen, Streit unter Ehepartnern ge-

ge
Grafik 5:

Hauptthemen traditioneller Beratung (2)

nannt27. Von „Fehlern“ oder „Vergehen“ (makosa), mit denen sich beratende
Menschen zu befassen hatten, sprechen 14 Befragte28; diese Art, die Zustände

27

einer Sippe, etwa der Nnko oder der Mbise, jemand auf seiner Seite eine Verletzung erfuhr – wenn es sich um die Nnko handelt, dann kommen die washili untereinander zusammen. Wenn der Betreffende sehr verletzt wurde, dann gibt es etwas, was wir ngoito
nennen, ein Schaf. Sie schlachten es; dann nehmen sie ein Band (Fellstreifen?) von einer bestimmten Art; er schlingt es demjenigen, der verletzt wurde, um die Hand. Danach
schlachten sie abermals, einen Schafbock. Der liefert das Fett. Er gibt es demjenigen,
der verletzt wurde. Wenn er nicht schwer verletzt wurde, ist es erledigt. Wenn er aber
unglücklicherweise so verletzt wurde, dass er starb, dann gibt es etwas, was wir ikary
nennen: er bringt einundvierzig Rinder dar. Das bekommt man für einen Menschen, der
umgebracht wurde.“
Ein Beispiel bei E. Mmari (Interview E 4, im Dokumentationsteil S. 207): „Wenn
beispielsweise ein Mann seine Frau geschlagen hat, vielleicht sehr geschlagen, so dass
sie davon krank wurde, dann wird sein Vater diesen Fall bearbeiten. Er wird andere Alte
dazuholen und auch alte Frauen. Sie kommen und halten eine Sitzung. Jeder der Beteiligten erklärt seine Sache. Sie untersuchen, wer es war, der sich verging. Es ist ja möglich, dass auch diejenige, die geschlagen wurde, falsch handelte. Vielleicht beleidigte sie
ihren Mann. Ja, sie beleidigte ihren Mann, ihr Mann wurde zornig und schlug sie: pa!
pa! Dabei brach er ihr, vielleicht brach er ihr zufällig einen Arm, oder er verletzte sie,
oder dergleichen. Die Alten sagen also, ,Diese wurde sehr geschlagen, deswegen musst
du ihr etwas Kräftiges geben, um das Blut zu ersetzen, das vergossen wurde. Das heißt,
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zu benennen, die Beratung auslösen, fehlt bei den Befragten vom Ostkilimandscharo (und aus Pare; unter drei Befragten ist das aber nicht signifikant).
2.3.3.3 Ein Gleichgewicht, das sich verschob
Kann man im Hinblick auf die vormissionarische Epoche nach der Auskunft
meiner Befragten noch sagen, unter Beratung seien sowohl die Belehrung und
Aufklärung29 als auch die Hilfe bei Streitfällen verstanden worden, so muss
schon hier angemerkt werden, dass sich der Schwerpunkt in der kirchlichen
Praxis später stark auf die Seite der Problemberatung verschob. Es wird zu fragen sein, was im Verlauf der Christianisierung aus den früheren gesellschaftlichen Aufgaben der Unterrichtung, Belehrung und Aufklärung wurde.

2.3.4 Der Vorgang der Beratung30
Wie schon unter anderen Fragestellungen beobachtet, wird „Beratung“ (shauri) von den Befragten, ja allgemein in der Sprache der Kirchen in Tansania,
im Hinblick auf die Zeit vor der Mission nicht in erster Linie so verstanden, wie
es der Begriff im Deutschen nahe legt. Eine Intention der Befragung war es
gewesen, Nachrichten über die Methodik beratender Gespräche in der vormissionarischen Periode wie auch danach zu erhalten. Trotz mancher Nachfragen bei
den Interviews ist aber der Ertrag in dieser Hinsicht gering.

28

29
30
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du wirst ihr etwas schlachten und ihr eine schöne Brühe zu essen geben.‘ Damit wird er
diese Verfehlung aus der Welt schaffen, die er an seiner Frau beging. Sie werden wieder
wie Mann und Frau miteinander umgehen.“
Nochmals ein Beispiel von E. Mmari (Interview E 4, im Dokumentationsteil S. 207f):
„Wenn sich jemand gegen viele in einer Gruppe von Menschen verging, indem er Worte
der Verleumdung sprach, dann wird derjenige von einem Älteren gerufen; er ruft auch
Leute aus jener Familie, und sie halten alle zusammen eine Sitzung. Da wird jener Mann
gefragt, auf welche Weise er Verleumdungen gegen seine Oberen aussprach, oder gegen
seine Brüder oder seinen Vater, seine Mutter, oder die Frau eines Anderen, die nicht
seine Mutter ist, aber älter als er selbst. ... Wenn er gefragt wird, ,warum hast du das getan?‘, dann stellen sie fest, ob er sich verfehlt hat; seine Verfehlung wird bestätigt, und
sie sagen ihm, ,du bekommst eine bestimmte Strafe‘, vielleicht, ,du hast etwas Bier darzubringen.‘ ... Das wird er also herstellen; dann werden sich alle versammeln und zusammen essen; wenn jener seine Verfehlung zugegeben hat, werden sie ihm vergeben.“
C. Omari (Interview A 3, im Dokumentationsteil S. 46): „Das ging nun allmählich
verloren...“
Fragen 4 bis 7; s. Tabelle 4 im Dokumentationsteil, S. 12f.

2.3.4.1 Heranwachsende unterweisen
Siebzehn der 55 Befragten erwähnen bei Fragen nach dem Vorgang der Beratung Tätigkeiten, die sich unter dem Oberbegriff „Unterweisung“ zusammenfassen lassen31. Sieben Befragte erwähnen hier die Einweisung der Kinder in die üblichen Sitten und Gebräuche im Hause und je zwei weitere „Unterricht“ und Unterweisung durch vorbildhafte Handlungen32. Zwölf Befragte assoziieren zu „Beratung“ den Vorgang der Initiations-Unterweisung.
Die wenigen Beispiele für Methoden der Unterweisung, die gegeben werden, lassen erkennen, dass bei derartiger Unterweisung bestimmte Handlungsweisen den zu Unterrichtenden als „schlecht“33 eingeprägt wurden (drei
direkte Nennungen in dieser Weise und drei ähnliche Erwähnungen), eventuell
mit der Begründung, dass „schlechtes“ Handeln nicht nur dem Einzelnen, sondern der Sippe schade. Das bedeutet sicher nicht, dass nur Verbote weitergegeben wurden; aber Verbotssätze waren wohl für das reproduzierende Gedächtnis
eindrücklicher als Gebote und Beispiele.
2.3.4.2 Streit schlichten
Die Schlichtung von Streitigkeiten wird im Hinblick auf die vorchristliche
Epoche häufiger mit dem Begriff -shauri assoziiert. Dabei lassen sich im Großen und Ganzen die folgenden typische Abläufe erkennen.
Streitigkeiten innerhalb der Familie wurden nach Möglichkeit im engen
Kreis besprochen. Für Kinder waren dabei zunächst die Eltern oder dann ältere
Geschwister als Beraterinnen und Berater zuständig, und zwar meist Personen
desselben Geschlechts. Die Sippe, die sich hier nicht scharf von der Familie
31

32

33

C. Omari (Interview A 3, im Dokumentarteil S. 46): „Es gibt eine Beratung, die Menschen für das Leben vorbereitet. Man pflegte sie darin zu beraten, in ihrem Leben bestimmte Arbeiten vorzunehmen, oder darüber, andere anzuleiten. Das war eine andere
Art der Beratung, aber eben auch Beratung. ... Unter dem Stichwort Beratung gab es also auch Unterricht. Es kommt auf den Betrachtungswinkel an: das ist nicht nur Beratung, sondern auch Unterweisung, denn die Berater sind Leute, von denen angenommen
wurde, dass sie mehr wissen, größere Weisheit und Fähigkeit besitzen; darum unterweisen sie auch den anderen. Das ging nun allmählich verloren...“
Frau E. Ng'unda (Interview D 5, im Dokumentarteil S. 162): „Die Leute wurden auf
folgende Weise beraten oder unterwiesen: Manche in Gesprächen, manche durch Handlungen, manche durch Märchen, manche durch Lieder, und manche wurden auf dem
Weg der Ausführung unterwiesen – Tätigkeiten.“
A. Mtei (Interview B 6, im Dokumentationsteil S. 45): „Sie wurden auf diese Weise
beraten: ,Tu keine Dinge, die nicht gut für die Sippe sind; tu alles, was der Sippe gefällt,
und wenn du irgendetwas tust, was der Sippe gefällt, dann wisse, dass du für deine Sippe etwas Gutes getan hast. Und wenn du schlecht handelst, gehst du und suchst nach
etwas zum Ahnenopfer, damit Gott dir vergebe.‘“ Vgl. auch u. S. 105.
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unterscheiden lässt, wird außerdem als primärer Schauplatz von Beratung erwähnt. Wenn sich Beschwerden oder Streitigkeiten so nicht regeln ließen, konnten Bezugspersonen wie der Brautwerber und Ehepate34 zugezogen werden.
Zwölf Befragte reden allgemein von der Konsultation von „Alten“. Als Beratungspersonen, die nicht dem Kreis der engeren Familie zugehören, werden
zunächst örtliche Führungspersonen (washili) oder die Anführer der Altersklassen, diese stärker am Meru (sechs Nennungen), aber auch in den übrigen Gebieten (insgesamt 11 mal), genannt.
Je zwei Befragte erwähnen Verhandlungen zwischen den gewählten Führern
(washili) verschiedener Sippen, wenn deren Mitglieder in Streitigkeiten verwickelt waren, und als methodisches Detail, dass die Delinquenten bei Straftaten
nicht selbst in der Beratung auftraten, sondern von den jeweiligen Ältesten vertreten wurden. Weil der Verhandlung durch die Alten nicht vorgegriffen werden
durfte und weil bei der Verhängung von Bußleistungen das Vermögen der gesamten Sippe in Mitleidenschaft gezogen wurde, durfte der Delinquent selbst
bei einem eventuellen Verhör keinesfalls seine Straftat zugeben; dies kam allenfalls seinen Rechtsvertretern zu, wenn es im Verlauf der Verhandlungen opportun erschien35.

34

35

110

Dschaga mngari, suaheli mshenga, vgl. 1.2.2.5. A. Mende (Interview C 5, im Dokumentationsteil S. 118f): „... der Ehepate wird diese beiden zusammenbringen und sie beraten; er wird sich die Punkte anhören, wo sie Streit miteinander hatten, und wer angefangen hat; sodann, sei es, dass der Mann einen Fehler beging oder die Frau, kann der
Ehepate ihre Angelegenheit zum Abschluss bringen, ihnen gute Auflagen machen, nach
denen sie in Frieden in ihrem Haus leben können. Wenn sie dem zustimmen und einander akzeptieren, freut sich der Ehepate. Wenn sie aber noch schlimmer miteinander umgehen und sich noch mehr streiten, wenn jene Frau oder jener Mann böse ist und seine
Frau schlägt – und wenn der Ehepate ihn zu sich ruft und ihn fragt, und er die Fragen
beantwortet, die er ihm stellt und unterliegt, dann ruft er seinen Vater, oder er ruft den
Obersten der Sippe, sie kommen zusammen, jene Sippe, jene Alten, und schelten den
jungen Mann. Oder wenn es die Frau ist, die sehr gewalttätig ist, dann wählt die Sippe
Frauen aus, die erwachsen sind und vernünftig; die bringen ihr dann bei, wie man mit
seinem Mann im Haus zusammenlebt, damit der Mann sich nicht angewöhne, sie zu tadeln und zu schlagen. Jene Frauen also bringen die Sache auf diese Weise zurecht und
helfen damit dem Ehepaten.“
Näheres im Interview mit Ernst Jäschke, H 2, Anhang S. 313-320. Diese Zusammenhänge sind für die Frage der „Wahrheit“ in Beratungsgesprächen wichtig. Hier
liegt eine Quelle von Missverständnissen auf der Seite westlicher Beratungspersonen
vor. Vgl. B. BUJO, The Understanding of Conscience in African Ethics, Studies in Interreligious Dialogue 2, 1990, 5-30, hier S. 19: „The individual's word must therefore be
evidence of his innocence in public. In speaking with one another and listening to one
another, the word that brings death is rejected and the word that leads to life is confirmed and taken up in the service of the community.“

Hinweise auf Gesprächsmethodik sind, wie gesagt, den Interviews bedauerlicherweise kaum zu entnehmen. Die Befragten scheinen hier keinen Bedarf
für nähere Erläuterungen zu sehen. Zwei Befragte vom Meru erwähnen die
Notwendigkeit, bei Beratungsgesprächen behutsam mit den Klienten bzw. Delinquenten umzugehen, und Rev. Habyakare aus der Kagera-Region nennt Zuhören als ein Instrument. Als Ziel der Gespräche wird einmal genannt, herauszufinden, wo der Fehler lag.
Allerdings werden bei der Beschreibung von Personen, die für Beratungsaufgaben geeignet waren, entsprechende Eigenschaften wie Lebenserfahrung, Überblick, Behutsamkeit als notwendig erwähnt36. Beratung wurde
meist von älteren Menschen vorgenommen; elf Befragte (davon sechs vom Meru) nennen die Führer (washili) der Altersklassen (marika), die sich also nicht
durch Altersunterschied qualifizierten, als Beratende37. Jeweils die Hälfte der
Befragten vom Zentralkilimandscharo und aus Machame nennen als Beratungsperson den Häuptling, ebenfalls die Hälfte der Meru-Leute den mshili. Dabei ist
soziologisch wohl dieselbe Funktion gemeint. Am Meru gab es unter dem Einfluss der Maasai den Titel „Häuptling“ für Führungspersönlichkeiten nicht.
Die Lebenserfahrung der beratenden Personen war offenbar keine Garantie
für eine „Wahrheitsfindung“ im abendländisch-aufgeklärten Sinn. C. Omari
weist darauf hin, dass durch das Übergewicht der Männer auf der Seite der Beratenden öfter als von der Sache her gegeben die Frauen als Schuldige in Streitfällen ermittelt wurden38.
Wenn ein Fall nicht mit anderen Mitteln aufzuklären war, griff man auch zu
Zwangsmitteln wie dem Stechapfel-Ordal. Dieses Verfahren, bei dem hartnäckige Tatverdächtige für die Befragung mit einer Droge in eine Art Trance versetzt wurden und das GUTMANN beschrieb39, erwähnt ein Informant aus Old
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N. Sumari (Interview F 17, im Dokumentarteil S. 285): „Sie wurden beraten, man
redete mit ihnen, redete mit ihnen, redete behutsam mit ihnen. Redete behutsam mit ihnen, bis der Zorn des einen verraucht und der Zorn des anderen verraucht; dann willigen
sie ein, beraten zu werden. Und wenn sie nun beraten werden, dann hören sie aufeinander und lassen sich versöhnen.“
C. Omari (Interview A 3, im Dokumentationsteil S. 45): „...in einer Gesellschaft wie
der der Maasai, wo es Altersklassen gab, gab es andere Verfahren. Die Ältesten einer
Art, einer bestimmten Altersklasse befassten sich ausschließlich mit Fragen der Beratung; andere mischten sich nicht ein.“ Am Meru ist der Einfluss der Maasai relativ hoch.
C. Omari (Interview A 3, im Dokumentationsteil S. 46): „Eine Sache, über die hier ein
wenig geredet werden muss, sind die Angelegenheiten der Ehe, denn oft sah es so aus,
als ob die Frauen diejenigen wären, die sich verfehlten. Deshalb bereiteten sie Bier zu,
und... Aber auch die Männer verfehlten sich manchmal; aber häufig sah es so aus, als ob
die Männer keine Schuld hätten. Das war ein schwacher Punkt bei der Beratung.“
Vgl. GUTMANN Recht 669ff.
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Moshi40. Die Benutzung von Orakeln wird von drei Befragten genannt und die
Konsultation von Heilern ebenfalls dreimal. Dass solche Wege der Beratung
nicht häufiger genannt werden, dürfte damit zu tun haben, dass sie unter Mitgliedern der lutherischen Kirche als heidnisch gelten (s.u. zu den von der Mission abgeschafften Sitten).
Als Detail aus dem Prozessverlauf nennen zwei Befragte, dass für die Lösung ein Geständnis der beschuldigten Person nötig war. Dazu ist zu vergleichen, dass vierzehn Befragte feststellen, nach dem Abschluss der Verhandlungen hätten die Betroffenen sich dem Spruch der Berater zu fügen und ihr Leben
entsprechend zu ändern, und dreizehn, die Schuldiggesprochenen hätten – unabhängig von ihrer individuellen Sicht der Dinge – um Verzeihung zu bitten
gehabt. Acht Befragte erwähnen die verschärften Strafmaßnahmen bei etwaigen
Rückfällen. Dass nicht mehr Befragte ein Geständnis als notwendiges Moment
im Gedächtnis haben, passt zu der oben genannten Beobachtung, dass nicht das
Geständnis des Einzelnen, sondern die Einigung der Alten das primäre Verhandlungsziel war. Zwei Befragte sprechen davon, dass Zeugen eine wichtige Funktion in den Verhandlungen hatten. Daraus, dass die übrigen Befragten dies nicht
betonen, möchte ich nicht schließen, dass in ihren jeweiligen lokalen Traditionen Zeugen unwichtig gewesen wären; eher ist anzunehmen, dass sie zu selbstverständlich an den Prozessen beteiligt waren, als dass man sie erwähnen müsste.
Sowie die „Beratung“ Kreise zog, die über die engere Familie hinausgingen,
fand sie jedenfalls in kleineren oder größeren Versammlungen der zuständigen
führenden Persönlichkeiten statt, war also eine öffentliche Angelegenheit.
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S. Masuki (Interview C 4, im Dokumentationsteil S. 112): „Früher kam es nicht vor,
dass jemand, ein Mädchen oder ein Bursche, (scil. grundlos G.K.) starb. Sie forschten
nach, bis sie herausfanden, wer das getan hatte. Sie wandten Verfahren an ... das kiomboso, bis der Betreffende gefasst war. Sie verwendeten auch bestimmte Pflanzen namens
kimanganu. Dieses kimanganu gaben sie jenem Menschen zu trinken; wenn er es trinkt,
wird er betrunken. Wenn er betrunken ist, redet er Worte wie ein Verrückter. Er sagt also Worte, die.. er weiß nicht, was er sagt. Wenn sie fertig sind-, wenn der Rausch vorbei
ist, weiß er nicht mehr, was er sagte. Es ist wie abgeschnitten. Sie lassen von ihm ab,
der Rausch vergeht. Dann wird er gefragt: ,Warum hast du gesagt, als du... weißt du,
was du gesprochen hast?‘ Er sagt, ,Nein! Ich habe nichts gesagt.‘ – ,Warum hast du dies
und jenes getan, an jenem Kind, an jenem Mann, an jener Frau, etwas, was du denen im
Haus angetan hast, etwa die Kinder missbrauchen – warum hast du das getan?‘ – ,Oh –
ich war es nicht!‘ Da sagt man ihm, ,He! Hast du irgendwo Schmerzen?‘ – ,Nein – ee!‘
– ,Schau ... an!‘ Da sagt er, ,Oh! Ich habe ja darüber gesprochen was ich getan habe!‘
Da wissen alle Bescheid, und dann schließen sie ihn aus und sagen ihm: ,Von heute an
sollst du diese Dinge sein lassen. Gib diese Tätigkeit auf. Sie wird dir nichts nützen. Sie
wird dir dies und jenes einbringen ... Deine Kinder werden ohne Zweifel sterben, denn
du hast Schlimmes getan, andere umgebracht...“

Von zwei Befragten wird eine besondere Methode erwähnt, eine geschädigte Person, die von ihrer Stellung her der beschuldigten Person (oder ihrer
Sippe) überlegen ist, zum Einlenken zu bewegen. Dies wurde bewirkt, indem
man der betreffenden bedeutenden Persönlichkeit Blätter vom (m)sale-Strauch41
oder ein Kind in den Schoß legte. Ersteres war ein zwingender Friedensappell,
das Letztere eine Art Unterwerfungsgeste, und beides bedeutete wohl auch etwas wie einen Offenbarungseid. Rev. L. Mushi berichtet, damit sei bei leichteren Streitfällen die Entrichtung von Bußleistungen zu umgehen gewesen42.

Grafik 6:

Wichtige Sanktionen im Prozess

Um irgendwelche Bußleistungen oder Strafen kam allerdings jemand, der
oder die im Beratungsprozess als „schuldig“ erkannt worden war, schwerlich
herum. Von Bestrafung oder Strafen allgemein reden elf Befragte mit einem
deutlichen Schwerpunkt auf dem Gebiet von Machame (sechsmal). Bußleistungen ohne Spezifizierung werden von 19 Befragten erwähnt. Zu den genannten
Sanktionen gehören Schläge (viermal), die Einreibung mit Pflanzenteilen, die
Hautreizungen hervorrufen (nur bei Mädchen, zweimal) sowie die Erstattung
des Schadens, Geldbuße und Spottlieder (je einmal). An extremen Strafen werden Ausstoßung zweimal, Tötung allgemein viermal und die Tötung von ju-
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Sale (dschaga isale, im Suaheli auch msale): dracaena, eine Staude, die zur Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen gepflanzt wird und die ein starkes Symbol für Frieden
darstellt.
Interviews B 5 (G. Moshi, im Dokumentationsteil S. 65); D 4 (L. Mushi, S. 158).
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gendlichen Paaren, die vor der Initiation Geschlechtsverkehr hatten43, achtmal
erwähnt.
Häufig berichten die Befragten davon, dass Personen, die Beratung erfuhren
(beziehungsweise deren Familien oder Sippen), Nahrungsmittel zu stellen hatten. Die Begründungen und Bestimmungen dieser Leistungen sind nicht immer
klar zu trennen. Neben dem Aspekt der Entschädigung oder Alimentierung der
Beratungspersonen stehen die Aspekte der Entschädigung eines geschädigten
Partners oder einer Partnerin und der Strafe. Im Hinblick auf Entschädigungsleistungen nennen die Befragten einige Motive: jemand, der oder die verletzt
wurde, so dass Blut floss, bekommt zur Wiederherstellung seiner oder ihrer
Gesundheit Blut eines geschlachteten Tiers zu trinken (das jedenfalls bei Viehhirten als Nahrungsmittel betrachtet wurde); einer Wöchnerin, die von ihrem
Mann vernachlässigt wurde, und Personen, die verletzt wurden, steht das Fett
geschlachteter Tiere zu, das als besonders nahrhaft und begehrenswert gilt44.
Ohne Differenzierung nach den oben genannten Gründen handelt es sich bei
Naturalien, die zu stellen waren, um Bier (23 Nennungen), Ziegen oder Schafe
(29 Nennungen) und Rinder (16 Nennungen45), seltener um Hühner (G 2) oder
Honig (E 1).
Als Ziel der Beratung in Streitfällen wird sehr dezidiert die Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft in der Familie, der Sippe und der Nachbarschaft genannt. Dabei fällt auf, dass die Befragten aus dem kirchlichen Umfeld
in Nordtansania die Ahnengeister als Teil der wiederherzustellenden sozialen
Harmonie kaum nennen46. Der Grund dürfte darin liegen, dass den meisten Be43
44

45
46
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Zu dieser Art der Todesstrafe vgl. auch P. MAREALLE, Maisha ya Mchagga Hapa Duniani na Ahera, 1947 (s. o. 1.2.3.3, S. 38), 84; J. DANNHOLZ Geisterglaube 75; RAUM
Childhood 69.
K. Kileo (Interview E 1, im Dokumentationsteil S. 193): „Wenn etwa jemand seine
Frau geschlagen hatte, dann kommen sie und legen den Streit bei; sie stellen etwa fest,
dass die Verfehlung auf seiten des Mannes größer ist, er hat Verwirrung gestiftet, oder
ist es, der sich mehr vergangen hat, ...: ,Du hast dich vergangen... Du hast dich schlecht
benommen, Herr. Warum gabst du denn Backenstreiche? So bitte nun die Frau (um
Verzeihung).‘ Da wird er eine Schale Honig kaufen... ,Gib sie ihr.‘ Das isst sie dann,
und es wird ihr Herz reinigen. Ein andermal erkannten sie darauf, dass er vielleicht im
Laden einen Rinderkopf kaufen solle, oder eine Ziege oder einen Hammel schlachten.
Er schlug seine Frau sehr, so soll sie jetzt Suppe essen, damit sie genese. ... Wenn es die
Frau ist, dann wird gegen sie ebenso verhängt, nur dass jener Frau gesagt werden wird,
sie möge ihm Bier brauen. Wenn sie keines hat, geht sie zu ihrem Vater und bittet dort
um Hirse, damit sie etwas habe, um ihrem Mann Bier zu brauen, denn die Männer verlangte es mehr nach Bier. Bei den Frauen ist es Honig, Ziege, Fleisch, Suppe... auf diese
Weise gehen sie daran, sie zu versöhnen.“
Am Meru werden immer – siebenmal – Stiere erwähnt.
Nach P. TEMPELS und vielen anderen mussten (müssen?) die Ahnen in jegliche Versöhnungsvorgänge eingeschlossen sein: „Die Lebenskraft erfließt aus dem engen Anschluss
an die Vorväter und die Erstgeborenen, und die etwaigen Fehler der Nachkommenschaft

fragten eine historische Fragestellung eher fremd ist und das Reden von „heidnischen“ Dingen unangebracht erscheinen mag.

Grafik 7:

Wichtige Rituale der Versöhnung47

Vierzehn der Befragten erinnern sich, dass Personen, die „beraten“ wurden,
danach von den als falsch erkannten Handlungsweisen betont Abstand nehmen
mussten48; die Verantwortung der Sippe für die Befolgung des Ratschlags und
können nur gutgemacht werden (und sie müssen gutgemacht werden, um Unheil vorzubeugen) durch reuevolle Sühneopfer und durch die erneute Anerkennung des höheren
Lebensranges der Ahnen“ (Bantu Philosophie 97). Vgl. J. MASAMBA MA MPOLO (Spirituality and counselling for healing and liberation: The context and praxis of African pastoral activity and psychotherapy, in: APS 2 [1994], 11-34; 26) im Anschluss an ein Fallbeispiel, bei dem ein Mann eine „zweite Beerdigung“ für seinen Vater veranstaltet hatte,
um seine Probleme zu beenden: „Besides many things contributing to the healing of this
young man, it is evident that a healing reconciliation results often from paying the price
in order to be redeemed from one's sin...“ und C. OMARI (Interview A 3, im Dokumentationsteil S. 45): „Die Absicht (ist) immer, dass jener Mensch so beraten wird, dass er gut
mit den Leuten zusammenleben kann und auch ein gutes Verhältnis mit den Verstorbenen hat – damit er nicht Unheil heraufbeschwöre. Denn man hatte Angst vor Unheil.“
F. SHOO widerspricht der communis opinio, wenn er die Ahnenopfer zur Versöhnung
der Lebenden mit den Toten als eine späte Entwicklung erklärt: „In former times sacrifices were not offered to appease (or appropriate) ancestors but as symbolic actions of
remembrance, repentance and forgiveness. Later on however, the belief that departed
members of family could bless and afflict the living ones developed.“ (SHOO 123)
47
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S. Tabelle 4, Dokumentationsteil S. 14.
N. Mamkony (Interview C 3, im Dokumentationsteil S. 109): „Wenn ihm schon die
Bußleistung auferlegt wurde und er einwilligte und geständig war und denjenigen/diejenige, mit dem/ der er Streit hatte um Verzeihung bat und sie einander verzie-

115

eine gezielte Beobachtung des Verhaltens Beratener erwähnen je zwei Befragte.
Drei Befragte erwähnen das Tragen eines Rings aus dem Fell geschlachteter
Tiere durch Personen, deren Streit geschlichtet worden war, als Zeichenhandlung. Rev. G. Kimirei teilt mit, dass die versöhnten Personen nach zwei Wochen
gerufen und befragt wurden, ob an den Fellstücken noch „Gestank“ festzustellen
sei. Auf die Verneinung der Frage wurde ihnen erklärt, dass ihr Streit so verflogen sei wie der Geruch der rohen Fellstücke (Dokumentationsteil, S. 305).
Der Handschlag zwischen Personen, deren Streitsache geschlichtet worden
war, wird von den zeichenhaften Handlungen am Ende des Prozesses am häufigsten (16 mal) genannt; nur einmal ist von Umarmung die Rede (G 1). Dreizehn Befragte erwähnen das gemeinsame Essen oder Trinken als abschließende
Handlung. Wenn fünf weitere Befragte vom Schlachten von Tieren sprechen,
dürfte der Zweck auch weitgehend im gemeinsamen Essen liegen; im weiteren
Sinn gehört dazu auch das Ahnenopfer (drei Nennungen). Die Einbeziehung der
Verstorbenen in das gemeinsame Essen ist ein wesentlicher Grund für das Ausbringen von Nahrungsmitteln an den Gräbern oder Gedenkstätten der Ahnen49.
Fünf Befragte erwähnen die Bedeutung des Trinkens von Blut für den Beginn
des Zusammenlebens nach einem Konflikt, wobei es sich um das Blut von geschlachteten Tieren oder um geringe Mengen von Blut der versöhnten Kontrahenten in einer Zeremonie der Blutsbrüderschaft handeln kann.
Dreizehn Mal wird die Verpflichtung von Personen, deren Verschulden im
Verlauf der Beratung festgestellt wurde, genannt, die von ihnen Beleidigten oder
Geschädigten um Verzeihung zu bitten. Rev. A. Urio erwähnt dabei, dass zwar
Kinder die Eltern oder Ehefrauen die Ehemänner um Verzeihung bitten konnten
oder mussten, nie aber umgekehrt; im Zweifelsfall habe das Kind, auch wenn
der Vater den Streit verschuldet hatte, den Vater darum bitten müssen, dass nun
Friede sei50. Hier handelt es sich um ein traditionelles Element, das von der
Mission und Kirche praktisch ignoriert und damit konserviert wurde. Bis heute
ist es kaum denkbar, dass in Nordtansania ein christlicher Vater sein Kind oder
ein Bischof einen Evangelisten um Verzeihung bäte.

49
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hen – dann gab es nichts mehr, was noch weiter gegangen wäre. Damit findet es sein
Ende.“ E. Akyoo (Interview F 1, S. 215): „Der/die Beratene verspricht, dass er/sie das
nicht wiederholen wird. ,Ich habe heute damit aufgehört. Ich werde es nicht mehr tun.
Ich bitte die Alten, mir ohne Einschränkung zu vergeben.‘“ A. Kaaya (Interview F 4, S.
227): „Nach der Beratung ließen sie die bösen Taten, die sie getan und damit ihre Gefährten verärgert hatten. Wenn es sich um Frau und Mann handelt, lassen sie diese Dinge. Sie werden ermahnt, man sagt ihnen, lasst diese Dinge. Und sie gehorchen... Man
sagt ihnen, gebt einander vor den Versöhnern die Hand. Wenn sie vor denen versöhnt
wurden und einander die Hand gegeben haben, ermahnen sie die Alten, einen neuen
Wandel in Frieden und Vertrauen zu gehen.“
Gegen F. SHOO (s. o. S. 67); vgl. MASAMBA Ancestors 102f; URIO Concept 180ff.
A. Urio (Interview B 8, im Dokumentationsteil S. 76 f).

2.4

Ergebnisse der Umfrage: Zur Phase der Missionierung

2.4.1 Umgang mit traditionellen Elementen
Bei den Antworten zum Problemfeld der Beibehaltung oder Abschaffung
traditioneller Elemente in der Beratung zeigt sich ein gewisser Zug zur Generalisierung. Trotzdem lässt die Befragung auf diesem Gebiet wichtige Beobachtungen über Erfolg oder Scheitern der Kontextualisierung des Christentums zu.
2.4.1.1 Von den Missionaren übernommene Elemente51

Grafik 8:

Übernahme von traditionellen Elementen durch die Mission

Auf die Frage danach, was die Missionare aus der Tradition übernahmen,
wird unter den konkreten Elementen Beratung durch die Alten am häufigsten,
nämlich 16 mal, genannt. Es lässt sich nicht in allen Fällen feststellen, ob die
Missionare dabei mit den angestammten Ältesten ohne Rücksicht auf eine etwaige Konversion kooperierten oder es sich um christliche Älteste handeln
musste. Drei Befragte, die nicht der vorhergehenden Gruppe angehören, meinen,
die traditionellen Ältesten seien nicht zur Beratung herangezogen worden. Zwei
51

S. Tabelle 5 (Dokumentationsteil, S. 15).
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Befragten zufolge wurde an der Beratung durch Ehepaten52 festgehalten. Einige
Befragte reflektieren darüber, wie die Missionare in der Anfangsphase an die
Aufgaben von Seelsorge und Beratung – die ihnen offensichtlich als den neuen
Führern zuwuchsen – herangingen. Es werden Missionare gelobt, die von den
Alten zunächst die Landessprache lernten, sich von ihnen die Sitten und Gebräuche erklären ließen oder sich der Alten als Seelsorgerinnen und Seelsorger
bzw. Beraterinnen und Berater bedienten.
Kritisiert wird die Haltung mancher Missionare, die sich nicht intensiv um
die Gebräuche kümmerten und mit der Anwendung ihres mitgebrachten Empfindens an den Afrikanern vorbeigingen. Ein Informant (aus Mwika) berichtet,
die Missionare hätten Hausbesuche gemacht; ein anderer (aus Machame) kritisiert, sie hätten das nicht getan53. Ein Informant aus Pare vermerkt, Missionare
hätten an Festen teilgenommen. Bei der kritischen Haltung zahlreicher Befragter
gegenüber traditionellen Tänzen und Spielen (s.u.) ist das beachtlich54.
Die folgenden Nennungen bewegen sich zwischen einer und drei pro Element. Einige Befragte sagen aus, die Missionare hätten „das Vorhandene aufgenommen“ (dreimal). An Konkretionen werden genannt der traditionelle Instanzenweg, der bei der Familie beginnt und zu höhergestellten Beratenden führt
(dreimal), Unterricht und Ermahnung (dreimal) und Versöhnung als Ziel der
Beratung, u. U. verbunden mit dem Handschlag oder dem gemeinsamen Essen
als sichtbaren Symbolen. An traditionellen Gruppen, die weiterhin in Beratung
und Seelsorge eine Rolle spielten, werden die Altersgruppen (rika) und die
Schildschaften (ngao), je einmal die Familiengemeinschaft und der Schlichtungsrat genannt.
Ein Befragter beobachtet, die Unterwerfungsgeste des Überreichens eines
Sale-Zweigs oder eines Kindes (s.o. 2.3.4.2) sei durch Jesus als Mittel der Versöhnung abgelöst worden. Ähnlich sehen drei Befragte die Tieropfer durch das
Opfer des Gotteslammes abgelöst.
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A. Urio: „Der Pate trat dann an die Stelle jenes Alten, von dem wir anfänglich sprachen, des mwitši, der es verstand, diese Ehe zu pflegen, der ihnen auf der Seite der Frau
wie auf der Seite des Mannes helfen konnte.“ (Interview B 7, im Dokumentationsteil S.
79)
Vgl. LYATUU Impact 65 (s.o. 1.2.4.2).
P. ROTHER berichtet mit Zeichen des Entsetzens davon, „Wie ich das Waldfest der
Wapare sah“ (Kapitel-Überschrift in: Ein Leben für die schwarzen Afrikaner. Missionarischer Dienst in Ostafrika von 1901 bis zum zweiten Weltkrieg, MS; S. 48ff.). Ähnlich,
aber mit ungenaueren Informationen DANNHOLZ Geisterglaube 72ff. Die Leipziger Mission lehnte – jedenfalls 1912 – auch Tänze ab (vgl. FLEISCH 305 Anm. 1: „Ablehnend
stand es – scil. das Kollegium der Leipziger Mission – zur Einführung von Tänzen in irgendeiner Form.“). Eine Ausnahme bildet – später – der von Gutmann in das Erntedankfest integrierte mtingo-Tanz (WINTER Self-Actualization 378f; FIEDLER 44; Abbildung s. GUTMANN, B., Schildwacht am Kilimandscharo, Kassel 1929, gegenüber S. 49).

Kleinere Zahlen von Befragten erwähnen, die Missionare hätten an der Gewohnheit von Strafen zum Zweck der Erziehung festgehalten (dreimal), Gott als
Strafenden dargestellt, wie man es (in diesem Fall in Pare) gewohnt war, oder
Bußleistungen in Bier oder in Tiergaben beibehalten. Dem stehen allerdings
zahlreichere Befragte gegenüber, die die Abschaffung von Bußleistungen beobachten.
Insgesamt waren die Befragten eher bereit, Verfahren, Bezüge oder andere
Elemente zu nennen, die von den Missionaren abgeschafft wurden (133 Nennungen; s.u.), als solche, die sie übernahmen (61 Nennungen). Das lässt nicht
unbedingt Schlüsse darauf zu, was die Missionare taten, sicher aber darauf,
welchen Eindruck sie hinterließen55.

Grafik 9:

55

Umgang mit traditionellen Elementen durch die Mission

F. S. Kavugha (Interview A 1, im Dokumentarteil S. 34) beobachtet: „Manchmal
schafften sie traditionelle Elemente ab, weil ihnen gesagt wurde, sie seien schlecht. Aber
sie schafften auch manche ab, die nicht schlecht waren, beispielsweise Tänze, Spiele
und ähnliches. Die Alten sagten ihnen, das seien Geister-Angelegenheiten. Aber in
Wahrheit handelte es sich nicht um Geister-Angelegenheiten; denn die Missionare
selbst sahen später: das sind ja nur Gebräuche oder Sitten; es steckt kein Geisterglaube
darin...“
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2.4.1.2 Von den Missionaren abgeschaffte Elemente56
Weitaus am häufigsten werden als von den Missionaren abgeschafft die Ahnenopfer genannt (20 mal) – vielleicht, weil sie noch heute von der lutherischen
Kirche bekämpft werden57. In dieser Gruppe sind die Befragten vom Meru unterdurchschnittlich vertreten (vier mal). Die drei Nennungen von Tieropfern
(durch Meru-Leute) könnten hierzu genommen werden. Von der Abschaffung
der traditionellen Weise, anzubeten, reden zwei Befragte, vom Ende der Götzenanbetung zwei und davon, dass Geisterglaube oder damit verbundene Angelegenheiten abgeschafft wurden, drei (teilweise Überschneidungen). Zwei der
unter „Ahnenopfer“ gezählten und ein weiterer Befragter sprechen davon, dass
„Zauberei“ von den Missionaren abgeschafft wurde; „Heidnisches“ allgemein
erwähnen drei Befragte; drei nennen den Genuss „unguter“ Speisen, vermutlich
von Fleisch, das mit Opfern verbunden war.
Die Abschaffung der Befragung von Orakeln erwähnen drei Befragte, von
denen einer auch davon spricht, dass die Befragung von Ahnen beendet wurde.
Der Umgang mit Heilern wurde nach der Aussage dreier Befragter von den
Missionaren abgeschafft. Die Abschaffung von Tabus, die Angst machten, erwähnt einer der Befragten, einer die Tötung von Kindern mit Anomalitäten.
Auch Amulette, heidnische Opferstätten und die Aufbewahrung von Schädeln
von Ahnen werden je einmal genannt. Drei Befragten zufolge wurden vorchristliche Sterbe- bzw. Beerdigungsbräuche abgeschafft58, zwei nennen die traditionellen Heiratsbräuche.
56
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S. Tabelle 6 (im Dokumentationsteil, S. 16.
Vgl. 1.2.4.1.
A. Urio (Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 79f): „Ein heikles Kapitel in der
Seelsorge bildeten die Dinge, die mit dem Sterben zu tun hatten. Hier weiß ich nicht,
wie weit sie in der Lage waren, Eingang zu finden und Seelsorge zu treiben, so dass diese Dinge christlich geregelt werden konnten. Zuweilen wurden diese Dinge alle abgestellt, und es blieben die Beerdigungen auf der Missionsstation, in der Kirche. Und um
diese Angelegenheiten hat man sich vielleicht danach nicht gekümmert. Was uns blieb,
ist die Möglichkeit, dass der Pfarrer oder kirchliche Mitarbeitende, oder Christen, die
Einfluss auf das Leben der Trauernden haben, (so agieren,) dass die heidnischen Gebräuche dabei nicht so großes Gewicht bekommen. Diese Dinge waren von großer,
grundlegender Bedeutung, und bis heute haben sie großen Einfluss. Aber zu welchem
Grad haben wir das als ein Gebiet wahrgenommen, um das wir uns kümmern müssen?
Geburt, Konfirmation, Heirat und Lebensführung erfreuten sich der Aufmerksamkeit;
wenn es aber ans Sterben kam, war es aus damit. Just da aber war alles stehen geblieben.
Das ist, als ob du den ganzen Abfall beiseite geschoben hättest – und da liegt er nun.
Das wird sich hernach fortsetzen.“ Und weiter (S. 83): „Zuerst beerdigte man auf der
Missionsstation, sozusagen um ... die Angst zu beseitigen und jene Dinge, die früher
darum herum waren, und auch, um alles auf einem Flurstück zu haben. Aber dann wurde der Boden allmählich knapp, oder aber die Leute sagten, ,ihr habt uns getäuscht, als
ihr uns von unseren Leuten entfernt habt, von den Hausgeistern; jetzt haben wir keine

Grafik 10:

Die meistgenannten traditionellen Elemente, die abgeschafft
wurden

Unter den Bräuchen, die die Missionare abtaten, werden Tänze achtmal und
Spiele dreimal genannt; dazu gehört die nächtliche Unterweisung mit der Gefahr
der Unzucht (zweimal). In diesem Sektor liegt auch die Abschaffung von Spottliedern (zweimal). Fünf Befragte sprechen davon, dass die traditionelle Kleidung abgeschafft wurde, sechs erwähnen die Abschaffung der Polygynie59. Unter dem Einfluss der Missionare hörten nach Angabe von zwei Befragten Kriege
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Verbindung mehr dahin‘ – das heißt, jene ,lebenden Toten‘ sind nicht richtig anwesend
– jetzt wirst du sehen, dass viele Leute, die es sich leisten können, nicht auf dem Friedhof der Kirche beerdigt werden wollen ... Wenn du nun fragst, warum... legt die Kirche
nicht mehr Wert darauf, es bei der Kirche zu machen... Natürlich, sie sagen, es gibt zu
wenig Grund und Boden. Aber einige sind auch der Meinung: ,Vielleicht wollten die
Missionare uns von unseren Vorfahren und unseren Sitten und Gebräuchen trennen;
deswegen haben sie uns zum Kirchhof gebracht.‘ ... Ich sehe, dass das noch eine aktuelle Angelegenheit ist, und ihre Wurzeln reichen bis zu ... den Sitten und Gebräuchen.
Und das ist noch nicht gelöst.“
S. Sirima (Interview C 8, im Dokumentationsteil S. 135f): „Man hatte mehrere Frauen,
denn damals gab es viel Ackerland, und jedermann hatte seine Rinder und Ziegen, so
dass er sagen konnte, ,ich werde eine Frau haben, die ich auf dieses Feld schicken kann,
auf jenes Feld‘ – eine Frage der Ökonomie. Die Missionare aber sagten, ,wenn jemand
Christ ist, soll er eine Frau haben.‘ Das ist wie ein Gesetz: der Mann soll eine Frau haben, der ein Christ werden will. So schafften es manche nicht, Christen zu werden, weil
sie mit ihren Frauen lebten. Später aber, als das Christentum andauerte, willigten sie ein,
mit einer Frau zusammenzubleiben, und jene anderen (Frauen) blieben mit ihren Kindern zusammen. Das ist es, was sich veränderte.“

121

und nach einem weiteren Schlägereien auf; den Fluch erwähnt ein weiterer, die
Blutrache drei.
Von einer größeren Zahl Befragter, nämlich 13, werden Bußleistungen als
von den Missionaren abgeschafft bezeichnet60; hier ist der Anteil von MeruLeuten besonders hoch (sieben). Ein Befragter berichtet, Abgaben an den
Häuptling seien abgeschafft worden. Von Eingriffen in das System der Sippenältesten durch Missionare berichtet einer der Befragten, einer meint, der traditionelle Instanzenweg sei unterbrochen worden. Die Prügelstrafe erwähnt ein
Befragter als abgeschafft – vier andere erwähnen aber Strafen als etwas, was
beibehalten wurde, davon einer das Auspeitschen (s.o., 2.4.1.1).

2.4.2 Zum Einfluss der Missionare
2.4.2.1 Änderungen in der Lebensweise der Beratenen61
Die Mehrzahl der Befragten versichert, die Lebensweise von Menschen, die
im Bereich der Mission bzw. der entstehenden lutherischen Kirche beraten worden seien, hätten positive Veränderungen in ihrer Lebensweise gezeigt. Dafür
werden 63 Beispiele genannt gegenüber 11 Beispielen von negativen Veränderungen.
Ein Teil der genannten Veränderungen betrifft den Austausch indigener
dogmatischer oder ethischer Grundelemente durch christliche wie Licht statt
Finsternis, Jesus statt Magie, Erbarmen statt Gesetz (je eine Nennung) und die
Übernahme des Wortes Gottes als Lebensgrundlage (mit Variationen fünfmal).
Bei der Frage nach den Veränderungen wird vier mal Liebe als neues Handlungsmotiv genannt; bei der Beantwortung anderer Fragen kommt das Motiv
„Liebe“ als Kennzeichen des Christentums häufiger vor. Die Trennung der Bekehrten von traditionellen Riten wird dreimal genannt.
60
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M. Urio (Interview F 18, im Dokumentationsteil, S. 292): „Die Christen legen niemand
eine Bußleistung auf. Diejenigen, die traditionell vorgehen, legen den Leuten Bußleistungen auf, indem sie einen Menschen und jenen Älteren versöhnen. Bei der christlichen Weise gibt es ein Gespräch und das Wort Gottes, und da findet nur die Versöhnung statt, man gibt einander die Hand – basta. Es gibt nichts, was bezahlt werden
muss, nein.“ – Dieser Aussage widerspricht eine kleine Zahl von Informanten (einer in
Machame, zwei am Meru), beispielsweise M. Mbise, der meint, nur Bußleistungen in
Form von Bier seien abgeschafft worden (Interview F 7, S. 239): „... aber es gibt andere
Bußleistungen in Form von Lebensmitteln. Einer bestimmten Person bestimmte Lebensmittel zu geben... Wenn es sich um den Vater oder die Mutter handelt, gegen die
sich jemand verging, müssen sie mit bestimmten Lebensmitteln zufriedengestellt werden.“
S. Tabelle 7 (im Dokumentationsteil S. 18f).

Grafik 11: Auswirkung christlicher Beratung auf das Leben der Beratenen
Einige Befragte gehen in diesem Zusammenhang auf neue Bedingungen der
Versöhnung ein: sie erfolgt jetzt unter Gebet und Fürbitte; Rachegefühle oder
bleibende Vorwürfe gibt es jetzt nicht mehr (je eine Nennung), auch keine
Rückfälle (zwei Nennungen; die gegenteilige Meinung wird aber auch geäußert). Siebenmal wird geäußert, dass die Versöhnung jetzt ohne Sanktionen
zustande komme; dazu gehören noch zwei Befragte, die erwähnen, dass Rückfälle nicht mehr vorkämen, weil der Kreuzestod Jesu die Sanktionen ablöste.
Eine ganze Reihe Befragter konstatieren sittliche Verbesserungen unter dem
Einfluss der Mission: sittliche Festigung allgemein (vier Nennungen), die
Verbreitung der Monogamie (dreimal), Verbesserungen in der gesellschaftlichen
Situation von Frauen und Jugendlichen (zweimal), ja „Freiheit“, „Menschwürde“ seien erreicht worden. Das Christentum habe Abstinenz vom Alkohol mit
sich gebracht (zweimal) und eine beruhigende Wirkung gehabt.
Unter dem Oberbegriff „Fortschritt“, der in Tansania hohe Achtung genießt,
lassen sich zusammenfassen: Fortschritt überhaupt (sechs Nennungen), Bildung (vier) sowie positive Veränderungen in Beziehung auf Kleidung,
Hygiene und Ackerbau.
Vier Befragte sehen es offensichtlich als positiv an, dass sich nach ihrer
Meinung in der Lebensweise derjenigen, die christlich beraten wurden, nichts
änderte, während eine Befragte dieselbe Feststellung macht und sie negativ
bewertet.
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Von den Befragten, die negative Veränderungen konstatieren, meinen zwei,
wegen des Wegfalls von Strafdrohung hätten sich die Sitten gelockert,
und eine sieht aus demselben Grund ein Anwachsen von „Rachsucht“62.
Andere Feststellungen sind (mit je einer Nennung), dass die Sitten verfielen,
die Versöhnung oberflächlich geworden sei und die Freiheit missbraucht würde.
Rev. N. Kitange kritisiert in seiner Antwort auf die Frage nach der Veränderung
der Lebensweise, dass es bei den Christen Intrigen statt Liebe gebe; Gemeindebesuche und die Unterweisung in Altersgruppen seien weggefallen63. Rev. A.
Urio meint, die Nähe zu den Beratungspersonen habe in vorchristlicher Umgebung Rückfälle (in unangepasstes Verhalten) verhindert.
2.4.2.2 Beratungspersonen in der Missionsphase64
Von den Befragten geben weitaus die meisten (30 Nennungen) an, in der
Phase der Missionierung seien Gemeindeälteste (zwei Befragte vom Meru sprechen von washili) mit der Aufgabe von Beratung/Seelsorge betraut worden.
Ergänzend dazu werden Älteste von Gemeindebezirken genannt (acht Nennungen), sowie „Alte“ allgemein (10 Nennungen) und weibliche Alte (zweimal).
Auch der „Ältestenrat“65 (viermal) und „Sippenälteste“ (einmal) kommen vor.
Drei Befragte erwähnen eine Zusammenarbeit der Missionare mit nicht getauften traditionellen Beratungspersonen, während zwei der Meinung sind, eine
62
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Zur Idealisierung der Vergangenheit eine Beobachtung von S. MOORE: „Chagga family
histories are full of accounts of disputes among agnates in earlier generations. Whether
such episodes have always been as frequent or as bitter is difficult to tell. Gutmann saw
these matters as evidence of a decline of a peaceful and disciplined collective life which
he assumed had once existed. I am not convinced that it ever did. Even the norms as he
stated them suggest otherwise. The ranked relationships of brothers, the testing of the
slaughtering distributions, the mention of betrayals and fraternal killings, the existence
of cattle-rich and cattle-poor men, suggest that internal competitiveness is not new.“
(MOORE Facts 307)
Rev. Kitange (Interview C 2) lässt in dieser Passage eine kritische Haltung an der Gemeindeleitung durch Missionare erkennen, die ich sonst kaum fand; er arbeitete erst unter B. Gutmanns, später unter E. Jaeschkes Leitung (E. Jaeschke war von 1936 an in Old
Moshi, vgl. Interview H 2, im Dokumentationsteil S. 313ff. Welchen der Genannten Kitange mit seiner kritischen Anmerkung meint, ist nicht erkennbar). Ähnlich äußert sich
noch Frau Ng'unda aus Masama (D 5, zu Frage 8). Daß keine Gemeindebesuche gemacht wurden, mag auf manche Missionare und auch auf heutige Pfarrer – aber nicht
auf alle! – zutreffen. Die Hausbesuche scheinen zuweilen anderen Mitarbeitenden überlassen zu werden. Die Unterweisung in alters- und geschlechtsspezifischen Gruppen
wurde von G. FRITZE versucht (s. u. 4.3.2.2, S. 268f.). Heute ist ein kaum kontextualisierter Religions- und Konfirmandenunterricht üblich.
S. Tabelle 8, im Dokumentationsteil S. 20.
Dieser dürfte im allgemeinen den Mitgliedern des Kirchenvorstands (Presbyteriums)
entsprechen.

solche Zusammenarbeit sei ausgeschlossen worden; die Widersprüche konzentrieren sich auf das Meru-Gebiet, so dass sie nicht unbedingt durch den Einfluss
verschiedener Missionare erklärt werden können. Eltern und Paten werden je
zweimal genannt.

Grafik 12

Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen in der kirchlichen Seelsorge zur Zeit
der Mission

Von den kirchlichen Funktionsträgern – von den Gemeindeältesten abgesehen – werden „Pfarrer“ 23 mal und „Evangelisten“ 20 mal genannt. Da diese
Funktionsbezeichnungen nicht zur Anfangsphase der Mission gehören, tragen
solche Angaben für ein Bild dieser Phase nicht viel aus; sie werfen allenfalls
Licht auf die Bewertung der genannten Funktionen durch die Befragten. Die
Bezeichnung „Lehrer“, die ein Informant gebraucht, war dagegen relativ früh
die Bezeichnung für diejenigen „Gehilfen“ der Leipziger Missionare, die sich
weiter qualifiziert hatten66. Die Missionare selbst werden zehn Mal genannt; sie
wurden eher als Berufungsinstanz empfunden.
2.4.2.3 Veränderungen im Problembewusstsein unter dem Einfluss der
Mission67
Unter Verhaltensweisen, die erst unter dem Einfluss der Mission problematisiert wurden, nennt die größte Gruppe unter den Befragten die Polygynie
(12 mal). Halb so oft wird der Genuss von Alkohol genannt; dabei lässt sich
66
67

FLEISCH 277, 298-300.
Frage 13; vgl. Tabelle 9, im Dokumentationsteil S. 21.
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nicht in allen Fällen feststellen, ob bei der Christianisierung in allen Fällen der
Alkoholgenuss total abgelehnt wurde. Es ist aber anzunehmen, dass die Befragten, die dieses Problem nennen, mehrheitlich von völliger Ablehnung des Alkohols reden. Die Leipziger Missionare hatten in dieser Frage im Prinzip keine
rigorose Haltung68.
Ahnenopfer werden fünf-, Animismus69 bzw. Zauberei dreimal als Phänomene genannt, die unter dem Aspekt des Christentums zu Problemen wurden.
Dreimal wird von anderen Befragten erwähnt, die Zauberei sei durch Krankenpflege (westlichen Stils) abgelöst worden. Je zweimal werden genannt: Beschneidung70, Verstoßung der Ehefrau, ungesunde Lebensweise, Schlägereien,
(nächtliche) Tänze und vorehelicher Verkehr. Je einmal sprechen Befragte von
der Konsultation von Heilern71, von „traditionellen Dingen“, Beerdigung beim
Haus und Ungehorsam.
68

69
70

71
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A. Urio (Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 82f): „Was die Polygamie angeht, die
du ansprachst: Viele finden es immer noch fragwürdig, zu sagen, eine Frau – ein Mann.
Und das macht immer noch Probleme. Ebenso die seelsorgerliche Haltung zum Bier. Ich
sehe das noch als ein seelsorgerliches Problem: manche Kirchen finden es in Ordnung,
andere nicht. Wo soll unser Standpunkt sein? Auch die Missionsgesellschaften, die ins
Land kamen, sprachen sich nicht alle gegen den Bierkonsum aus. Das haben die Leute
im Herzen behalten. Wenn wir uns jetzt auf einen bestimmten Standpunkt stellen, gibt
es eine große Diskussion. Es gibt also Dinge, die fortdauern, und andere, die nicht mehr
da sind. Aber ich denke, sie werden ihre Zeit brauchen... Ob es sich um Beerdigungen
handelt, ums Bier, um die Polygamie – es wird sich auflösen.“ – Nach FIEDLER 29 wurde Biergenuss von den Leipzigern unter die Adiaphora gerechnet; Gutmann versuchte
den Konsum zu kontrollieren (FIEDLER 105f). Missionar Andreas Schöne zitiert sich
selbst im Jahresbericht der Station Mamba 1913 (Afrika-Archiv der Ev.-luth. Mission
zu Leipzig, Akte 3, Fiche 3, Reihe 7, Bild 1 ff), wie er mit einem Gemeindeglied redet,
das mehrere Frauen genommen hatte: „Nun ist dein Gott das Bier und die Frauen, du
hast sonst keinen Gott.“ Die rigoros-prohibitionistische Linie bezüglich des AlkoholKonsums scheint im wesentlichen von amerikanischen Missionaren eingeführt worden
zu sein, die während der Internierung der Leipziger im Zusammenhang mit den Weltkriegen die Arbeit weiterführten.
„Anbetung von Bäumen und Bergen“, B 6.
S. MOORE bestätigt, dass die Kirche im „protestantischen Gebiet von Vunjo“ (am Ostkilimandscharo. G. K.) die männliche Beschneidung nicht ablehnte, wohl aber die weibliche. Als Erfolg stellt die Ethnologin fest, dass einerseits weibliche Beschneidung
„almost a secret matter“ wurde, andererseits nur wenige Frauen 1969 nicht beschnitten
waren (MOORE Facts 232f).
G. Kimirei (Interview G 2, Dokumentationsteil S. 309) berichtet, wie er mit Studenten
sozusagen als Experiment einen Heiler aufsuchte. Sie unterziehen sich den verschiedenen Übungen, die dieser vorschreibt, bis er Verdacht schöpft. Die Anekdote endet: „ Da
sagte er uns, ,Ihr seid Christen!‘, und wir sagten, ,Ja,‘ darauf er: ,Diese Dinge kommen
mit Christen nicht zustande, geht schnell davon!‘ Und er verjagte uns, denn wir waren
Christen. Er hatte sich das mit der Zauberei nämlich so gedacht: wenn er fragte, würden
sie wegen der Zauberei Angst bekommen, und anhand der Angst würde er uns raten,
was wir tun sollten. Dann fand er heraus, dass diese Schüler und ich selbst uns nicht

Eher indirekt in Beantwortung der Frage sprechen Befragte davon, dass Heirat und Eheleben seit dem Eintreffen der Mission christlich sein sollten, dass in
geistlichen Fragen Beratung nötig und Egoismus verwerflich, dass Sünde zu
bekennen sei. Drei Befragte erklären kritisch, es habe in der Ära der Mission
kein Problembewusstsein in puncto Unzucht und Alkoholmissbrauch gegeben.
Damit widersprechen sie nicht nur der Tendenz der Frage, die mit Absicht unterstellt, die Mission hätte auf manchen Gebieten ein neues Problembewusstsein
geschaffen; sie machen letztlich auch den Missionaren und der Kolonialverwaltung den Vorwurf der Laschheit72.
2.4.2.4 Außerkirchliche Beratungsstrukturen, die fortdauerten73
Etwa gleichzeitig nahmen im Jahr 1885 Mission und Kolonialregierung in
der Kilimandscharo-Region Tansanias ihre Tätigkeit auf74. Damit begann der
Vormarsch der Dichotomie von Religion und Alltag, von religiös gebundener
und säkularer Beratung. Allerdings geht der größte Teil der für diese Untersuchung Befragten offenbar davon aus, dass die Kirche im Grunde genommen die
Aufgabe der Beratung aus der alten Gesellschaft übernahm.
Dabei sind dreizehn oder vierzehn Befragte der Meinung, die Kirche sei
ausschließlich zur Beratung bzw. Seelsorge befugt, während 33 (Befragte, die
mehrere Stellen nennen, nur einmal gezählt) auch Institutionen (einschließlich
Einzelner mit bestimmter Funktion) kennen, die außerhalb der Kirche, eventuell
gemeinsam mit ihr, dieser Aufgabe nachkommen.
Bei den genannten außerkirchlichen Institutionen handelt es sich bei 22 Befragten um die weltliche Verwaltung einschließlich der mabalozi und der Gerichte. Der Rat der Alten und der „Vermittlungsausschuss“ werden zusammen
vier- bzw. fünfmal genannt; sie stehen auf der Schwelle zu traditionellen Beratungsquellen. Beratung durch die Familie oder Sippe wird fünfmal, „traditionel-
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fürchten wollten; darum sagte er, ,Das taugt nicht für Christen; geht ins Krankenhaus.“
Y. Lyimo (Interview B 2, im Dokumentationsteil S. 55): „Bevor das Christentum kam,
konnten die Jugendlichen zusammensein ohne irgendetwas Schlimmes anzustellen, so
wie etwa Unzucht. Aber als nun das Christentum kam und die Zivilisation kam, da wurden die Jugendlichen durcheinandergebracht, sie lebten zusammen und im Vergleich zu
früher nahm die Unzucht in unserem Land überhand.“ – Vgl. A. Mende (Interview C 5,
im Dokumentationsteil S. 122): „Das Bier hat zu viel Trunksucht auf der Welt geführt.
Wenn man nach Kiboriloni (ein Vorort von Moshi. G. K.) geht, sieht man, wie sie
(Schilder für) Kneipen schreiben und was weiß ich. Desgleichen in der Stadt, und anderswo ist es ebenso. Und Unzucht – damals gab es keine Unzucht. Heutzutage hat dagegen die Unzucht überhandgenommen. Und es gibt nichts, was die Unzucht auf der
Welt in so übler Weise vermehrt hätte wie diese Haltung der Regierung, viele Kneipen
einzurichten. Und ich höre jetzt von Rauschmitteln; damals gab es keine Rauschmittel.“
Frage 14; s. Tabelle 10, im Dokumentationsteil S. 22.
STAHL 253; FLEISCH 267.
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le Beratung“ viermal genannt; beides dürfte weithin zusammenfallen. Ein Befragter erwähnt die Notwendigkeit einer Kontextualisierung der (kirchlichen)
Beratung:
Es ist nicht einfach, andere Wege zu finden, die besser sind, als
die, die Gott den Menschen gezeigt hat. Denn beinahe alle Menschen
haben jetzt begriffen, dass die meisten Wege die Gottes sind; allerdings
ist es nötig, die Dinge Gottes ein wenig mit den traditionellen zu vermischen. Denn wenn man einen Menschen beraten will, muss man es
ein wenig mit den Dingen, wie wir sagen, der Alten vermischt haben;
dann wird das akzeptiert werden. Bei vielen Dingen wird es um Beratung gemäß dem Wort Gottes gehen. Aber weil der Mensch aus einem
bestimmten Stamm kommt, muss man etwas davon einführen, damit er
sieht: bei uns, in der Gegend, in der wir leben, ist es so.75

Grafik 13: Kirche und außerkirchliche Beratungsstrukturen
Auf säkulare professionelle Beratung verweisen drei, informelle Beratungssituationen nennen fünf Befragte (mit sieben genannten Möglichkeiten). A.
Urio beobachtet:
Sie sind vorhanden, aber ohne dass wir es wissen. Indirekt. Zum Beispiel habe ich in meiner Umgebung oft gesehen: wenn es Cliquen von
Jugendlichen gibt, kennen sie sich aus ihrer Schulklasse in Moshi, A75
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Ismaeli P. Nnko (Interview F 15, im Dokumentationsteil S. 278).

rusha. Wenn einer Schwierigkeiten hat, rufen sie sich zusammen, treffen sich beim Bier, in einer Kneipe oder einem Hotel; da beraten sie
sich und bringen große Angelegenheiten in Ordnung, die der Kirche
nicht einmal zu Ohren gekommen sind. Ohne-, nur auf der Basis der
Freundschaft. Vielleicht machen sie Geschäfte miteinander, und
manchmal müssen sie nicht einmal Christen sein. Das kann zwischen
einem Muslim und einem Christen vorkommen, die aber Handelspartner sind. Sie treiben Handel miteinander, Güterverkehr mit Lastwagen;
einer von ihnen kommt in Schwierigkeiten; sie helfen einander gegenseitig, beraten einander: „Schick deine Frau nicht weg; tu das nicht.“ ...
Die Beratung für diesen ist schon abgeschlossen, und er weiss nicht
einmal, wer sein Berater (Seelsorger) war. Sie haben nur ihre verwunderlichen (Beratungs-) Methoden verwendet, und sei es an einem unmöglichen Ort. Aber Beratung hat stattgefunden. Deswegen meine ich,
sie (scil.., „solche Strukturen“, G. K.) sind vorhanden, entsprechend –
denn die afrikanische Gesellschaft hat ihre eigenen Strukturen: du
kannst mit jedwedem Menschen reden, sogar im Omnibus; vielleicht
sind zwei Frauen unterwegs, eine hat der anderen von ihrem Problem
erzählt und (die andere) hat ihr gleich dort im Omnibus geholfen; sie
kommt nach Hause und hat jenes Problem nicht mehr. Dabei ist sie
weder zum Pfarrer gegangen noch zu einem Berater; eine Freundin war
es, oder jemand, die sie im Omnibus traf und die sich veranlasst sah,
sie zu fragen, “warum hast du solche Schwierigkeiten; warum bist du
unruhig?“ Und sie erklärte ihr das Problem, das sie umtreibt, weswegen sie unterwegs ist, und auf der Stelle haben sie eine Menge bewältigt. Eine Menge. In der afrikanischen Gesellschaft gibt es also viel Beratung, ja Seelsorge. Das ist nicht beschränkt – ich denke, die Kirche
kommt als die letzte Möglichkeit herein. Das heißt, sie haben schon alles versucht und haben es nicht geschafft; jetzt gehen sie zur Kirche.76

76

A. Urio, Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 83. Wörter oder Satzteile, die nicht
vollendet sind („Ohne-, “) wurden wegen der Nähe am gesprochenen Text so belassen.
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2.5

Ergebnisse der Umfrage: Zur Beratung / Seelsorge heute

2.5.1 Gemeinsamkeiten kirchlicher und traditioneller Beratungspersonen77
Von den 55 Befragten lehnen sieben den Gedanken von Gemeinsamkeiten
zwischen den Beratenden der Kirche und traditionellen Beratungspersonen
rundheraus ab78.
Von den übrigen Befragten statuieren 21 eine Vergleichbarkeit der Tätigkeit
der kirchlichen Beratenden mit derjenigen ihrer vorkirchlichen Vorgängerinnen
oder Vorgänger mit Betonung auf der Kontinuität79. Drei von ihnen wollen dabei Un-christliches (Umgang mit Ahnengeistern, Zauberei, Alkohol) ausgeschlossen wissen. Aus den Einzelnennungen ragen vier bzw. fünf heraus, in
denen betont wird, die Pfarrer würden durch die Ältesten oder deren Rat unterstützt, und drei, die feststellen, die Beratenden seien nach wie vor vertrauenswürdig.
Eine Gruppe von vierzehn Befragten verneint die Frage nach Gemeinsamkeiten nicht, nennt aber zugleich Unterschiede zwischen der früheren und
der heutigen Beratung. Die größte Untergruppe ist hier diejenige, die feststellt,
Beratung sei heute schwerer (sechsmal). Drei Befragte haben Verbesserungen
festgestellt80. Zwei bemerken eine Veränderung in der Zusammensetzung des
Kreises der Beratenden und einer in der Art der Probleme.
77
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S. Tabelle 11, im Dokumentationsteil S. 23f.
Zum Beispiel R. Kitomari (Interview F 5, im Dokumentationsteil S. 232): „Die Ältesten
der Kirche wissen, dass (es in der) Kirche ganz anders ist als anderswo. Wenn ein
Mensch einen Fehler begeht, sofern es im Bereich der Kirche ist, dann kommen die, die
den kirchlichen Glauben haben, zur Kirche. Wenn sie den Glauben der Kirche haben,
werden die Dinge hier beigelegt. Wenn sie nicht beigelegt werden, kommen sie vor den
Dorfsekretär.... Wenn es Leute der Mission sind, die Streit haben, dann suchen sie den
Pfarrer auf. Sie kommen, damit der Pfarrer sie miteinander aussöhnt.“
G. Moshi (Interview B 5, im Dokumentationsteil S. 68): „Sie sind auf der Grundlage
vergleichbar, dass sie der Gesellschaft dienen.“; M. Habyakare (Interview G 1, S. 301):
„Heute erfolgt alle Beratung in der Evang.-Luth. Kirche in Tansania ... im Licht des
Christentums. Da sie im Licht des Christentums erfolgt, richtet sie sich im allgemeinen
auch an der christlichen Ethik aus ... Die Methoden hingegen scheinen einander zu ähneln. Nur folgen diese der christlichen Ethik und jene folgten der traditionellen Ethik
der Afrikaner. Der Weg ist derselbe, nämlich dass die Menschen miteinander versöhnt
werden und sich einigen.“
F. Nasari (Interview F 10, im Dokumentationsteil S. 255): „Die Leute der heutigen Zeit
haben geistlichen Weitblick und bekamen eine enorme Ausbildung in geistlicher Hinsicht und im Wort Gottes. Deshalb reiften diese Leute geistlich und verstandesmäßig,

Sechs Befragte verbinden ihre Antwort mit einer Kritik der eingetretenen
Veränderungen: es fehlten bei kirchlichen Beratungspersonen Professionalität,
Reife beziehungsweise das Wort Gottes; die Schildschaften sollten wieder gelehrt werden, und die Gemeindegremien brächten Beratung zu sehr in die Öffentlichkeit81.

2.5.2 Verwendung traditioneller Elemente in der christlichen
Beratung82
26 (bis 28) der Befragten halten die Verwendung von Elementen aus der
traditionellen Beratung in der christlichen Beratung und Seelsorge für möglich,
14 (bis 17) sind gegenteiliger Ansicht. Einschränkend oder unentschieden antworten fünf (bis 6) der Befragten.
Die Befragten, die eine Verwendung traditioneller Elemente für möglich
halten, geben als tertium comparationis an:
– Beratungspersonen (Alte sechsmal; souveräne Personen, Eltern, Erwachsene je einmal),
– Gruppen, in denen Beratung stattfindet (Sippe fünfmal; Altersklasse einmal),
– die Konstanz der Methoden (drei- bis viermal, wobei zwei Befragte die
Qualifikation durch das Wort Gottes betonen),
– eine anerkannte Basis, die fortbesteht (Anstand, die Pflicht zur Versöhnung,
Sitten und Gebräuche je einmal, letztere auch als Quelle für Beispiele),
– zu schützende Güter, deren Bedeutung bleibt (Eigentum, Arbeitsteilung
zwischen Mann und Frau, der Friede im Haus je einmal),
– nach wie vor verwendete Sanktionen (Strafen, Geldbußen je einmal).

81
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anders als damals. Die Beratung aber ist dieselbe, indem das Wort Gottes angewandt
wird, denn der Verstand der Leute ist gewachsen und die Predigten anspruchsvoller;
darum hat sich auch die Beratung bewegt und brachte Segen. Aber manche Leute zeichnen sich heute durch einen verminderten Gehorsam aus... “
C. Omari (Interview A 3, im Dokumentationsteil S. 47): „Wenn es sich aber um eine
Sache handelt, die einer summarischen Beratung über den Lebenswandel der Menschen
bedarf, die beispielsweise der ganzen Gesellschaft bekannt ist, die der Gemeinde mitgeteilt werden sollte, dann sollte sich der Rat der Ältesten damit befassen und seine Fähigkeit exerzieren, den Pfarrer darin zu beraten, wie er mit jener Sache umgehen soll.
Nicht, dass daraus eine Gerichtsverhandlung gemacht werden sollte! Es kommt zuweilen in der Gemeinde zu Aktionen, die wie Gerichtsverhandlungen ablaufen ... Der Pfarrer soll für Beratung verantwortlich sein; wenn sie sich mit Fragen der Versöhnung und
der Beratung befassen, ist das keine Gerichtsverhandlung.“
S. Tabelle 12, im Dokumentationsteil S. 25f.
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Grafik 14: Verwendung traditioneller Elemente in der christlichen Beratung /
Seelsorge
Zwei Befragte stellen die Möglichkeit der Verwendung traditioneller Elemente mit der Maßgabe fest, dass Grundlagen ausgetauscht werden: statt der
früheren Privilegien der Oberschicht jetzt gleiches Recht für alle; statt der früheren Bußleistungen jetzt die Bußübung der Bitte um Versöhnung. Zwei andere
fordern mit dem positiven Votum zugleich, dass die Umgebung der Menschen
berücksichtigt werden bzw. dass alle Beteiligten mit der Anwendung traditioneller Ordnungen einverstanden sein müssten83.
Von den 19 (bzw. 22) Befragten, die die Verwendung traditioneller Elemente ablehnen, deuten die meisten an, die traditionellen Beratungsmethoden seien
heidnisch oder unmodern84. Fünf führen Begründungen an, bei denen die heutige Praxis positiv (frühere Methoden bedeuten Finsternis85; wir haben uns geän83
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I. Kasenje Nnko (Interview F 13, im Dokumentationsteil S. 271): „Wir verwenden auch
traditionelle Methoden. Ja. Voraussetzung ist, dass sie (scil. die Gemeindeglieder. G.
K.) mit der traditionellen Ordnung völlig einverstanden sind und jenes Erbe von früher
gut erhalten, dass sie es auch mit den Kindern fortführen, so dass die später jenes Erbe
erhalten.“
Aminieli Urio (Interview B 8, im Dokumentationsteil S. 90): „Heutzutage können wir
keine traditionellen Elemente gebrauchen. Wir freuen uns darauf, dass wir die modernen
Elemente benutzen. Jene von früher haben nämlich die Leute damals selbst abgeschafft.
Deshalb verwenden wir die modernen. Denn die Leute von früher beseitigten beispielsweise das Orakel; die Christen ließen es von selbst sein, nachdem sie das Wort Gottes
gehört hatten. Oder die Furcht vor der Zauberei: sie nahmen selbst davon Abschied ...
Heute heißt es, (den Menschen) ausschließlich mit Liebe unterweisen. Wenn irgendeine
Abweichung oder Verfehlung auftrat – Christus akzeptiert sie.“
A. Mende (Interview C 5, im Dokumentationsteil S. 124): „Diejenigen, denen es gefal-

dert), als qualifiziert (anstelle von Geboten steht jetzt Liebe86) oder auch als
negativ beschrieben wird (die Jungen gehorchen nicht mehr; die Methoden der
Missionare sind verschwunden).

2.5.3 Die Entwicklung der christlichen Beratung/Seelsorge87
In der Sektion „Die Situation in der Evang.-Luth. Kirche in Tansania heute“
wurde gefragt: „Inwiefern hat sich der Dienst der Beratung seit dem Einzug des
Christentums verbessert?“ Neununddreißig der 55 Befragten meinen dazu, die
Beratung bzw. Seelsorge der Kirche habe sich seit dem Einzug des Christentums
in der Region verbessert.
Bei näherem Hinsehen entsteht allerdings der Eindruck, dass die meisten
Befragten immer noch christliche Beratung mit traditioneller vergleichen. Auf
einen diachronen Vergleich innerhalb der regionalen Kirchengeschichte lassen
die fünf Erläuterungen schließen, die von einer besseren Ausbildung der Mitarbeitenden (viermal) bzw. von Seelsorgeausbildung (einmal) sprechen, die inzwischen geschehe. Die Anhebung der Bildung und des Lebensstandards, die zwei
Befragte mit einer Verbesserung der Beratung und Seelsorge in Verbindung
bringen, ging in der Zeitspanne seit Kolonisation und Mission vor sich und hat
sicher auch einen ursächlichen Zusammenhang mit der letzteren. Auch die von
zwei Befragten genannte Beratung bzw. Seelsorge durch Erweckungsgruppen
und den Basisgesundheitsdienst (eine Einrichtung der Norddiözese) sind neueren Datums.
Ein Informant will Verbesserungen und Verschlechterungen in der kirchlichen Beratung und Seelsorge nicht verschieden gewichten; A. Urio88 und G.
Kimirei89 fordern angesichts der Frage einen Ausbau der Seelsorgeausbildung.

86

87
88

len wird, wenn man die traditionelle Art verwendet, sind wenige. Von den Christen
werden sich aber viele weigern, denn jene Ordnungen waren aus dem Bereich der Finsternis.“
M. Mbise (Interview F 7, im Dokumentationsteil S. 240): „Früher wurden die Menschen mit Geboten erzogen. Nun aber wird der Mensch durch Glauben und Liebe in
Christus erzogen. Früher wurden die Menschen durch Gebote geleitet. ,Sei auf diese
Weise gehorsam, verhalte dich auf jene Weise...‘; aber nun lehrt man sie, an Gott allein
zu glauben.“
S. Tabelle 13, im Dokumentationsteil S. 27f.
Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 85: „Es gibt eine Verbesserung insofern als
wir ein CPE-Institut haben, aber das hat noch keine Bedeutung. Es hat nicht viele Möglichkeiten, und es kommen nicht viele Leute hin. Es besteht ja auch nur am KCMC. Ich
denke, dass dieser Bereich größere Unterstützung erfahren sollte, damit möglichst viele
Pfarrer und Mitarbeitende – es brauchen nicht nur Pfarrer zu sein, auch Mitarbeitende,
die Seelsorge lernen wollen, die sich sehr mit ihren Gemeinden oder Gemeindebezirken
beschäftigen, Evangelisten – diese Möglichkeit bekommen.“
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Zehn (bzw. elf) der Befragten hingegen haben den Eindruck, dass sich die
Lage auf dem Gebiet der kirchlichen Beratung und Seelsorge verschlechtert
habe. Unter den Erläuterungen fallen die Feststellung, dass qualifizierte Beratungspersonen fehlten90 und dass Christentum wie traditionelle Reli-gion für die
Menschen irrelevant geworden seien91 (je einmal) auf. Etwas allgemeiner, aber
ebenso alarmierend, klingen die Aussagen, die Eltern hätten keine Zeit mehr,
sich um die Kinder zu kümmern, bzw. niemand kümmere sich um Jugendliche92
(je einmal); dass „die Jungen nicht hören“ kann eine typische Feststellung eines
alten Menschen sein. E. Jaeschke, der Missionar von Old Moshi, beklagt im
89
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Interview G 2, im Dokumentationsteil S. 309: „Ein paar Pfarrer haben SeelsorgeAusbildung. Ich glaube nicht, dass wir ein befriedigendes Maß erreicht haben. Wir haben es wirklich versucht, aber es ist dringend notwendig, dass wir diesen Dienst ausbauen, indem wir für Fachleute sorgen, die darin ausgebildet werden.“
G. Moshi (Interview B 5, im Dokumentationsteil S. 70): „ Im Hinblick auf manche
Dinge gibt es auch heute Menschen, die ihren Hausstand oder ihre Arbeit haben und
Beratung brauchen. Hier besteht ein Mangel; wir sehen wieder die Lücke, indem diejenigen, die die Fähigkeiten für die Beratung haben, nicht in Anspruch genommen werden... Was daher das Anheben des Niveaus betrifft – es scheint, wir werden in der Vergangenheit Kräfte entdecken, die größer waren. Man sagt, dass Leute da waren, die mit
der Kraft der Autorität berieten, nicht mit Schelten, sondern mit der Erfahrung, mit der
sie sagen konnten, ,ich sage dir dies aus diesem und jenem Grund‘, mit der Autorität der
Erfahrung... Ein Mensch mag eine Stimme hören, die Gewalt und Autorität hat, von jemand, der Autorität hat und ihm sagt, ,heute um 14 Uhr gehst du nach Rombo.‘ Das ist
Autorität. Er muss gehorchen. Was ich aber sagen will, ist diese Art:... ,Um dein Feld zu
bebauen, solltest du dies und jenes tun, du solltest eine bestimmte Art Samen verwenden. In dieser Lage wirst du so und so ernten.‘ Das ist eine Autorität, die nicht befiehlt.“
M. Habyakare (Interview G 1, im Dokumentationsteil S. 301): „Manche Leute machen
die kirchliche Beratung/Seelsorge verächtlich. Du kannst ein Jahr lang in der Gemeinde
arbeiten, und es sind noch keine Leute wegen Seelsorge gekommen – dabei gehen die
Verfehlungen weiter, solange es Menschen gibt. Es scheint, als ob wir jetzt eine Generation hätten, die sowohl die Beratung durch die Alten als auch jene durch die Kirche entbehrt.“
Y. Lyimo (Interview B 2, im Dokumentationsteil S. 55 f): „Dieser Dienst wurde hauptsächlich den christlichen Leitern überlassen, den Pfarrern, Evangelisten, Gemeindeältesten; und deshalb wird er auch getan. Es gibt aber auch ein Defizit, denn wenn die Jugendlichen beieinander sind, dann fehlt etwas, und das Land beginnt zu verderben,
wenn die Jugendlichen nicht ordentlich erzogen werden. Deshalb sehe ich ein Defizit,
denn wir haben nicht viel Zeit, um uns mit den Jugendlichen abzugeben und ihnen
geistlich zu helfen.“ – G. Moshi (Interview B 5, S. 70f): „die Eltern dieser Generation
haben versagt; deshalb gehorchen uns alle Kinder nicht mehr ... Es ist uns nicht gelungen, genügend Rat zu geben. Und das kommt davon, wie es mit der Arbeit steht ... Außerdem kommt es von unserer Art des Christentums, indem wir nicht bereit sind, als eine Gemeinschaft zu leben, die zusammenhängt. Wenn der Vater von der Arbeit kommt,
hat er keine Zeit, die Kinder zu beraten... Ich würde also sagen, heutzutage die Beratung
verbessern, das heißt beispielsweise: Die Pfarrer sollten bereit sein, den Kindern Beratung zu geben. Beratung sollte in der Kindheit beginnen...“

Einklang mit B. GUTMANN die Individualisierung als Grund dafür, dass die
Seelsorge durch die gewachsenen Gruppen zum Erliegen gekommen sei93.

2.5.4 Änderungen in der Lebensführung als Ergebnis von Beratung/Seelsorge94

Grafik 15: Veränderungen bei Menschen, die (heute) Seelsorge erfahren
Einundvierzig Befragte konstatieren Veränderungen, die christliche Beratung bzw. Seelsorge im Leben der Gemeindeglieder hervorrufen und die sie
positiv bewerten (manche nennen mehrere Veränderungen). 36 von ihnen geben
über die Behauptung selbst hinaus Beispiele; von ihnen stellen wiederum 19
relativ allgemein fest, das Leben werde erneuert oder komme in Ordnung. Teilweise geben sie Gründe dafür an (Bekehrung, Vergebung, Einsicht). Unter den
genauer spezifizierten Veränderungen, die die Befragten als Ergebnis von Beratung bzw. Seelsorge sehen, finden sich das Unterlassen von Betrug, Diebstahl
u.ä. (dreimal), christliches Ehe- bzw. Hausleben (3), Bereitschaft zur Mitarbeit
in der Gemeinde (3), Spendewilligkeit, Bibellektüre und Erweckung (je 2) und
andere Veränderungen aus den Bereichen Frömmigkeit und Fortschritt.
93
94

Interview H 2, im Dokumentationsteil S. 319.
Frage 18; s. Tabelle 14, im Dokumentationsteil S. 29f.
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Neun Befragte wollen kein allgemeines Urteil darüber abgeben, zu welchen
Veränderungen die christliche Beratung bzw. Seelsorge führe; das hänge vom
Einzelnen ab, oder Gutes und Schlechtes hielten sich die Waage. Vier Personen
dagegen äußern sich skeptisch: es gebe keine Veränderungen
(mehr), die Schlechtigkeit nehme zu.

2.5.5 Vorschläge zur Verbesserung der
Situation der Beratung/Seelsorge95
Sechs der Befragten schlagen vor, die Ausbildung für Seelsorge zu intensivieren96. Einer möchte das Fach Seelsorge an den theologischen Ausbildungsstätten gestärkt, aber auch eine Ausbildung in der Seelsorge für Evangelisten
und Gemeindeälteste ermöglicht haben97. Reife, vorbildliche Lebensführung,
Charakterstärke und Glaube bei Beratungspersonen wird von sechs Befragten
gewünscht.
95
96

97
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S. Tabelle 15, im Dokumentationsteil S. 31f.
A. Urio (Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 86): „Die Seelsorgeausbildung muss
verstärkt werden, auch in den Seminar-Schulen (Oberschulen zur Vorbereitung von
Theologen; G. K.) und Bibelschulen, und in Seminaren, damit wir die Seelsorger gut
vorbereiten. Wir sollten auch in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen Leute suchen, die sich für diese Arbeit zur Verfügung stellen. Sie sollten eine Ausbildung bekommen, und es sollte bekannt sein, dass die Seelsorger irgendwohin einberufen wurden, um an einem Seminar teilzunehmen. Diejenigen, die Interesse haben... sollten vorbereitet werden, und die Gemeinden sollten wissen: da gibt es bestimmte Leute, die in
Fragen der Seelsorge ausgebildet wurden. Sie sollten dann auch jenen Sonderausschüssen angehören, oder Beratungsgruppen, die zu Familien oder sonst wohin gerufen werden, damit diese Aufgabe ordentlich ausgeführt wird.“ Vgl. oben S. 126 Anm. 87 und
88.
L. Mushi (Interview D 4, im Dokumentatonsteil S. 161f.): „Was wir brauchen, sind also
Pfarrer in der Gemeinde, und ein großer Teil ihrer Arbeit sollte Beratung/Seelsorge sein.
Zweitens sollte die Ausbildung der Evangelisten für Beratung/Seelsorge verbessert werden ... Sodann sollten wir Seminare haben, sogar für die Kirchenältesten. Denn diejenigen, die wir heute haben, sind anders als die von damals. Die früheren trafen sich mit
den Missionaren und saßen auch mit bei den Beratungen, so dass sie sich auskannten.
Die Gemeindältesten heute-, der Pfarrer selbst sitzt in seinem Büro; er weiß nicht, was
vorgeht. Dafür brauchen wir also dringend verschiedene Seminare für die Kirchenältesten, wenn möglich auch für die wateteri (ehrenamtliche Mitarbeitende, die auf
Sprengel-Ebene den Kirchenältesten zuarbeiten. G. K.). Auch für die Lehrer der Sonntagsschule; auch diejenigen, die in der Sonntagsschule unterrichten, sollen eine Ausbildung in Beratung/Seelsorge bekommen, damit sie sich um die entsprechenden Altersklassen kümmern können. Die Kurse für Religionsunterricht, die in Mwika eröffnet
wurden, sollten auf dem Gebiet der Beratung/Seelsorge ausgebaut werden.“

Eher traditionell-geistliche Werte, vom Wort Gottes bis zum Fasten und Beten, nennen elf Befragte als Basis für eine Verbesserung der Beratung. Fünfmal
wird die Liebe genannt; ob sie auf der Seite der Beratenden oder der Beratenen
dringender gebraucht wird, lässt sich nicht deutlich feststellen.
Prof. Omari wünscht eine nicht-direktive Seelsorge/Beratung und sieht die
Wahrnehmung der Veränderungen in der Gesellschaft als Voraussetzung für
eine Verbesserung der Seelsorge98. Es dürfte kein wirklicher Widerspruch dagegen sein, wenn Rev. Kimirei vor einer Übernahme aller „modernen“ Seelsorgemethoden in Tansania warnt und vorschlägt, sowohl mit traditionellen Beratungspersonen zu kooperieren als auch ihre Methoden auf Verwendbarkeit zu
prüfen99.
Zwei Befragte plädieren dafür, Predigt und Seelsorge stärker aufeinander zu
beziehen, dergestalt, dass Predigthörer dazu ermutigt werden, den Prediger auch
als Seelsorger in Anspruch zu nehmen.
Während vier Befragte vorschlagen, dass Pfarrer sich auch mit Beratung/Seelsorge und mit Konfirmandinnen und Konfirmanden beschäftigen sollen100, betonen andere, die Evangelisten und Gemeindeältesten sollten auch an
98

Interview A 3 (im Dokumentationsteil S. 47f): „Unsere Pfarrer müssen lernen, auf neue
Weise Beratung/Seelsorge auszuüben, nicht auf die alte Art, wo einer mit der Bibel
kommt und sagt, ,So sagen wir, basta.‘ Es gibt Situationen, wo man nicht sagen kann,
,So sage ich, basta.‘ ... So ist das in der Kirche der Brauch. Ich kann das nicht leiden,
denn damit macht man denjenigen, der das Problem hat, zu einem, der keinen Entscheidungsspielraum hat. Er wird zu einem reinen Empfänger. In der Beratung/Seelsorge
sollte man aber nicht nur empfangen. Man kann auch geben; der Betroffene gibt auch
auf seine Weise... Vor allem, wenn man sich klarmacht, dass unsere Pfarrer wenig über
den wirklichen Zustand der Gesellschaft wissen! Ich denke, es ist sehr wichtig, auf andere zu hören, was sie sagen, und sich auf die Gesellschaft einzulassen.“
99 Interview G 2 (im Dokumentationsteil S. 310): „Was wir schon begonnen haben, sollten wir nun gemeinsam mit den wenigen Fachleuten, die wir jetzt haben, verbessern.
Wir sollten feststellen, welche Erfahrungen sie haben und was sie brauchen; und was
die Beratung angeht, liegt es am Tage, dass wie zusammenarbeiten müssen. Ich denke,
da es die traditionellen Berater gibt, sollten wir sie uns holen, selbst wenn es Hexer
sind, damit sie sich mit den Pfarrern und den Fachleuten treffen; die sollen das aufnehmen, was gut ist und sich darin kundig machen; zudem sollen sie sich mehr modernes
Fachwissen aneignen, so dass sie beides zur Heilung des Afrikaners gebrauchen können
– du weißt, dass viele Afrikaner zwischen der Zivilisation (ustaarabu) und der Tradition
(kule alikotoka) hängen. Wir müssen also etwas finden, was in jeder Hinsicht für sie
taugt. Ich meine nämlich, wenn du dich nur auf einer Seite ansiedelst und mit modernen
Methoden heilen und beraten willst – es gibt Aspekte der modernen Methoden, die absolut ungeeignet sind... Wir beobachten also, was dem Menschen entspricht, der im
Begriff ist, aus der Finsternis auszuziehen und ins Licht einzutreten, damit sie Beratung
erfahren können. Wir können die Beratung/Seelsorge verbessern, indem unsere traditionellen Fachleute und die modernen zusammenarbeiten, und auf diese Weise werden wir
einen gangbaren Weg finden.“
100 L. Mushi (Interview D. 4, s. o.); S. Shangali Mushi (Interview D 9, im Doku-
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der Seelsorge beteiligt werden101. Der Grund für die Unzufriedenheit, die damit
signalisiert wird, ist der, dass Theologen einerseits bei ihrer Ausbildung das
Fach Seelsorge intensiv studiert haben und deshalb besonders dafür geeignet
sein sollten, andererseits aber nach Ansicht einiger Befragter mitunter dazu
neigen, hauptsächlich in ihren Büros zu residieren. In der Mitarbeit von Evangelisten und Ältesten bzw. in der Zusammenarbeit zwischen ihnen und den Theologen sehen vier Befragte eine Verbesserungsmöglichkeit102. A. Urio möchte
auch hauptberufliche Beraterinnen und Berater im Dienst der Kirche sehen103.
Vorschläge, die auf eine Befähigung der Gemeindeglieder zielen, beziehen
sich auf die Wiedergewinnung der Beratung der Kinder durch Eltern und der
Vorbereitung Jugendlicher auf die Ehe, sowie auf die gegenseitige Beratung von
Eheleuten. Ein Befragter möchte zum Zweck der gegenseitigen Hilfe Blutsbrüderschaft fördern; KR Jaeschke schlägt vor, Familienbindungen zu nutzen, beziehungsweise da, wo keine mehr vorhanden sind, also vor allem in der Stadt,
Gruppen mit Vertrauensleuten zu schaffen, die praktisch die frühere Funktion
der Familien in der Beratung und Seelsorge übernehmen sollen104.
Von der Schule und von der Erweckungsbewegung erwarten sich je zwei
Befragte eine Verbesserung. Zwei Befragte meinen, das Vorhandene sollte ver-

101

102

103

104
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mentationsteil S. 185): „Der Unterricht soll von den Pfarrern erteilt werden. Der Pfarrer,
ja. Dann fällt er besser aus; und so kann es sich sogar bis zu Leuten ausbreiten, die nicht
Christen sind.“
S. Swai (Interview D 10, im Dokumentationsteil S. 189): „Auf der Seite der Pfarrer ist
heutzutage ein Großteil der Beratung. Das ist nicht leicht. Er braucht immer noch seine
Helfer, nämlich die Evangelisten und Ältesten ... Vielleicht können wir von jenen Leitern der einzelnen Bezirke erfahren, wer die Leute sind, die nicht zur Kirche kommen.
Wir können herausbekommen, dass dieser vielleicht Schwierigkeiten hatte, jener aber ist
ein Lästerer. Dann, wenn es ein Lästerer ist, kannst du sogar zwei oder drei Mal gehen,
um ihm mit dem Wort Gottes und Gebet zu helfen...“
E. Akyoo (Interview F 1, im Dokumentationsteil S. 217): „Die Seelsorge bei uns: man
muss in die Häuser gehen, überallhin, wo der Satan Macht über einen Christen bekam;
der Älteste und der Evangelist müssen hingehen und ihn erwecken, und ihn ganz aus
dem Bereich des Satans herausbringen. Das ist der Dienst der Christen.“
Interview B 7 (im Dokumentationsteil S. 86): „Weil der Anteil der Gebildeten in der
Gesellschaft rasch wächst, sollten wir so etwas wie hauptberufliche, besonders ausgebildete Berater haben. Und viele Zentren in der Kirche, in Gemeinden und der Kirche,
die man Beratungsstellen nennen könnte; und wenn die Leute wollen, können sie da
hingehen. Dort sollte jemand sein, der/die gut ausgebildet ist. Er sollte auch dafür bezahlt werden; das schadet nichts... – und die Leute würden für diesen Dienst auch bezahlen, wenn sie nur beraten werden. Und das würde dazu beitragen, die geistigen
Schwierigkeiten zu beseitigen, die wir heutzutage haben. Wir sehen vor allem in unseren Krankenhäusern viele, die eingewiesen wurden: ,Diesem Menschen tut nichts weh;
es fehlt ihm an Beratung‘ – aber es steht niemand bereit, der dazu in der Lage wäre. Und
wenn man einen Pfarrer dafür bekommt, hat er keine Zeit, um es weiterzuführen...‘“
Interview H 2 (im Dokumentationsteil S. 320).

bessert werden; je einer möchte die Möglichkeit der Seelsorge besser bekannt
gemacht und mehr Fachliteratur erstellt wissen.

2.6

Deutung

2.6.1 Ahnen und Familienverband
Der soziologische Verband, in dem der Mensch am Kilimandscharo – oder
der Bantu in Afrika – lebte, umfasst die Großfamilie einschließlich der Ahnen.
Das Gleichgewicht in diesem Verband wurde durch Regeln sichergestellt, die
das Leben von der Geburt bis zum Tod umfassten. Diese Regeln wurden im
wesentlichen von den Alten bewahrt und tradiert.
„Beratung“ hatte in der alten Bantu-Gesellschaft im wesentlichen die Funktion, für die Einhaltung der Regeln und damit für die Aufrechterhaltung des
Gleichgewichts in der Familie und darüber hinaus in der Nachbarschaft oder im
Stamm zu sorgen. Eine Störung des Gleichgewichts in der Gesellschaft der Lebenden wurde grundsätzlich als Verstoß gegen die Gemeinschaft mit den „lebenden Toten“, den Ahnen, und die von ihnen überkommenen Vermächtnisse
interpretiert.
Die Umfrage unter Informanten und Informantinnen am Kilimandscharo
und seiner Umgebung bestätigt, dass der Verband der Großfamilie die soziologische Basis für das Leben der Menschen dort bildete und dass sich diese Basis
in den letzten hundert Jahren zunehmend auflöste. Es ist heute nicht mehr
selbstverständlich, dass die Familie zusammen wohnt, ihren Bananenhain und
ihr Vieh pflegt und ihre Felder bebaut. Die eindeutige Zuordnung verschiedener
Aufgaben auf Menschen bestimmter Verwandtschaftsgrade hat sich gelockert.
Die Unterweisung der jungen Menschen durch die Generation der Großeltern
findet kaum mehr statt.
Allerdings sind die alten Zusammenhänge nicht völlig in Vergessenheit geraten; vor allem an wesentlichen Wendepunkten des Lebens (rites de passage)
tauchen die Erinnerungen daran auf, wer früher dafür maßgeblich war, dass die
Dinge ihre Ordnung hatten, die verstorbenen Vorfahren inbegriffen105. Ein Teil
105 Vgl. Karl PELTZER, Psychology and Health in African Cultures: Examples of Ethnopsychotherapeutic Practice, Frankfurt/Main: IKO, 1995, 14: „‘Transitional’ means that the
person is in the process of crossing from traditional to western culture and may temporarily turn back, particularly in times of crisis. His/her mind is western-oriented but
he/she is still psychosocially rooted in African cultures.“
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der Befragten sieht nach wie vor einen großen Teil der Beratung und auch Seelsorge in der Großfamilie beheimatet.
Das fällt nun offenbar nicht mit dem Hauptanliegen der meisten Seelsorger
und Seelsorgerinnen zusammen. Sie scheinen eher an der Korrektur des Verhaltens einzelner interessiert, wobei der Katechismus106, und hier wieder vorzugsweise der Dekalog, als Quelle für Rechtssätze benutzt werden. Die Intention
sowohl des Dekalogs als auch der anderen Teile des Katechismus, den Menschen nicht nur zum rechten Leben vor Gott, sondern auch zu einem guten Zusammenleben mit den Mitmenschen anzuleiten, kommt dabei nicht optimal zum
Zug. Andererseits zeigen Befragungen und Gesprächsprotokolle, dass Seelsorger und Seelsorgerinnen zuweilen auch Mitglieder von Familien zusammenführen. Beispiele sind das Gespräch mit Eltern und einem Kind, das im Konfirmandenunterricht auffiel107, Absprachen über die Taufe gemeinsamer Kinder oder
seelsorgliche Gespräche mit Ehepaaren, die miteinander Streit haben108.
Eine konkrete Bedeutung der Verbindung zu den verstorbenen Vorfahren
wird von den Befragten, die Funktionsträger oder wichtige ältere Mitglieder der
christlichen Kirche sind, nicht konstatiert. Es ist anzunehmen, dass der Grund
dafür die von den Missionaren eingeführte, theologisch motivierte Ablehnung
der Ahnenverehrung als „heidnisch“ ist. Damit dürfte die tatsächliche Bedeutung dieser Verbindung für die Mehrzahl der Gemeindeglieder noch nicht ausreichend beschrieben sein.

2.6.2 Initiationsriten und religiöse Erziehung
Die Initiationsriten im weiteren Sinn umfassten am Kilimandscharo die Zeit
von der informellen Unterweisung durch die Großeltern bis zur Hochzeit und
Geburt des ersten Kindes. Es gab keinen Bereich des menschlichen Lebens ohne
religiösen Bezug109; die fragliche Zeit der Wandlung vom Kind zum Erwachsenen stand als besonders intensive Zeit des Lebens auch im Zeichen intensiver
religiöser Bezüge. Die Initiationsriten wurden deshalb in der Phase der Mission
stärker als andere traditionelle Sitten bekämpft; sie schienen ja in besonderem

106 Vgl. Gesprächsprotokoll K 1 (im Dokumentationsteil S. 343ff; 349), wo die Seelsorgerin den Patienten richtiggehend das Vaterunser aufsagen lässt, um an die fünfte Bitte die
Ermahnung zu knüpfen, er solle seinem Vater vergeben.
107 Gesprächsprotokoll C 4, im Dokumentationsteil S. 331f.
108 Gesprächsprotokoll K 2, im Dokumentationsteil S. 356.
109 Dies scheint mir durch die Argumentation F. SHOOs (227f) nicht schlüssig widerlegt zu
sein. Selbst wenn heute afrikanische Kultur und Religion von manchen Autoren romantizistisch vereinnahmt werden, so scheint mir der umfassende religiöse Bezug im Leben
der Afrikaner vor der Begegnung mit dem Abendland doch nachgewiesen, etwa in den
von B. GUTMANN vorgelegten Materialien.
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Maß von heidnischer Religion geprägt110. Ein zweiter Grund für diesen Schwerpunkt im Bemühen um Veränderung ergibt sich daraus, dass die Einführung der
Heranwachsenden in die reproduktiven Funktionen des Menschen am Kilimandscharo in einer Offenheit erfolgte, die von den Missionaren als unsittlich angesehen wurde111.
Mit wenigen Ausnahmen bemühten sich die Missionare deshalb, die mit
dem Erwachsenwerden verbundenen Riten abzuschaffen; damit verschwand
auch die traditionelle Unterweisung der Heranwachsenden112. Formal übernahm
110 Die Konferenz der Dschaga-Missionare in Moshi am 16./17. Juni 1897 beschloss, die
Beschneidung zu tolerieren, weil sie „nicht eine religiöse Sitte ist, wie etwa das Opfer,
sondern eine äußere alte Volks- und Stammessitte...“ Bei dieser Unterscheidung dürften
sich die Missionare, die erst vier Jahre am Kilimandscharo waren, getäuscht haben. Die
Konferenz kam „zu dem einstimmigen Beschluss, dass die Beschneidung den Christen
oder Kostschülern nicht zu verbieten sei unter der Voraussetzung, dass alle religiösen
Zeremonien und alles Obscöne dabei abgestellt werde“ (Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt, Leipzig 1897, 389). Dabei hatte man offenbar von dem Unterricht, den die
Initianden genossen, noch keine Kenntnis genommen.
111 Vgl. RAUM Childhood 336, wo der Kerbstock, der neben anderen Gegenständen mit
symbolischer Bedeutung als Unterrichtsmaterial benutzt wurde, als Phallussymbol mit
entsprechenden Details identifiziert wird.
112 „To sum up: The introduction of puberty ceremonies into the Christian church, on the
part of a missionary society, is a most regrettable step; it confuses the boundary line between Christianity and heathendom; it must lead to a perplexing of conscience and a
weakening of the missionary force of Christianity in Africa. It is also a dangerous experiment: the mental atmosphere of the puberty ceremonies is anything but pure; the
rites are directed towards awakening the sexual instincts and stand in basic relation to
belief in spirits.“ J. RAUM, Christianity and African Puberty Rites, IRM 16, 1927, 581591; 591 – „The instructive and moral part of the initiation ceremonies is to-day being
neglected among tribes with strong European or Christian influence, as the Chagga.“
Hilde THURNWALD, Changes in the Family Life and the Status of Women, in: R.
THURNWALD, Black and White in East Africa, London: Routledge, 1935, 145. – „Es
kam zu großen Schwierigkeiten in der Zeit, in der religiöse Unterweisung eingeführt
wurde. Die Initiationsriten für Mädchen und Knaben (Kueka und Mshitu) erschienen als
den Geistern und dem Teufel verbunden. Ein Christ oder Muslim kann sich nicht derartigen Dingen und zugleich dem Glauben an Gott zuwenden. Sobald er bekehrt war, tat
er jene Gebräuche und Unterweisungen weit von sich. Die Kinder dieses Erweckten
wuchsen ohne jegliche Aufklärung auf. Die Kirche oder jegliche religiöse Führer schlugen keinerlei Weg ein, ihren Kindern Unterweisung bezüglich der Fortpflanzung oder
sonstige zu geben. Stattdessen wurde darüber Klage geführt, dass die Afrikaner ihren
Kindern nichts über die Fortpflanzung beibrächten. Dabei gab es eine richtiggehende
Schulung – aber die Religionen schafften jenen Unterricht ab, ohne jedoch an seiner
Stelle etwas anderes einzurichten.“ (F. S. KAVUGHA, Desturi na Mila za Wapare [Sitten
und Gebräuche der Pare-Leute], Soni: Vuga Press, 1977, 44. Übersetzung G. K.) – Unter der Überschrift „Mission Schools undermine Chagga Culture“ schreibt A. LEMA:
„The informal teaching by parents, grandparents, family, and peer groups was greatly
undermined. The traditional initiation teaching became not only shortened, but also less
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zwar die Kirche die Unterweisung; de facto bemühte sie sich aber hauptsächlich
um Katechismusunterricht. Insofern darin ethische Fragen behandelt wurden,
handelte bzw. handelt es sich offenbar hauptsächlich um die Benennung unerwünschter Handlungsweisen113. Die intensive Unterweisung der Heranwachsenden auf den Gebieten der Anatomie, des Sexualverhaltens, der Verteilung
der Rollen und Aufgaben innerhalb der Klein- und Großfamilie findet in der
Kirche bei weitem nicht in dem Umfang statt wie in der traditionellen Gesellschaft.
Von der Methodik her hat die Reduktion der Unterweisung der Heranwachsenden auch damit zu tun, dass die Kirche weniger mit geschlechts- und altersspezifischen Gruppen arbeitete – und arbeitet – als dies in der traditionellen
Gesellschaft der Fall war. Die Gehilfen der Missionare, die Lehrer und Pfarrer
waren lange Zeit nur männlich. Zwar nahmen sich manche Missionarsfrauen der
Mädchen in den Gemeinden an114; sie boten aber offensichtlich keinen vollwereffective and less significant in the total educative experience of the Chagga about to attain adulthood. ... The mission schools might have succeded in giving their pupils literacy and trade skills which would enable them to get attractive paid jobs as clerks, primary school teachers, messengers, etc. in government or mission departments. In comparison with traditional education, however, it failed to prepare them in any practical or
effective way for their adult roles in the community“ (A. LEMA, The Foundaton of the
Lutheran Church in Kilimanjaro, Hong Kong 1982, 23).
113 „Wenn wir heute jemand den Rat geben, ›das ist schlecht‹, dann beraten wir sie dabei
auf bessere Weise als jene Alten, die ihnen beibrachten, ›das ist schlecht.‹ Denn die
Aussage ›das ist schlecht‹ prägt sich besser ein, weil sie sich auf die Zehn Gebote bezieht.“ Interview mit Evangelist i.R. Rumishaeli Nchomba Kwayu aus Machame (D 2),
im Dokumentarteil S. 150.
114 Vgl. Leonhard BLUMER, Jahresbericht der Missionsstation Arusha 1925 (handschr. MS,
Afrika-Archiv der Ev.-luth. Mission zu Leipzig, Akte 13, Fiche 5, Blatt 5): „Es stellte
sich aber, wo die Gemeinde jetzt bedeutend gewachsen ist, bald nach unserer Ankunft
heraus, dass die christl. Frauen und Mädchen verschiedene Angelegenheiten haben, wo
die Männer ihnen nicht raten und helfen können. Meine Frau nahm sich dieser Sache
an, versammelte die Frauen und Mädchen, wo mancherlei, was das weibliche Geschlecht anbetrifft, besprochen und beraten wurde. Auch wollte sie alle Christenhäuser
besuchen und fing auch damit an. Doch da die Gemeinde stundenweit zerstreut wohnt
und es schon eine ganze Anzahl christl. Familien gibt, so ging das über ihre Kräfte und
über ihre Zeit. Da hat sie sich geeignete und gefestigte Christenfrauen aus der Gemeinde
herausgesucht, die ihr bei dieser Arbeit helfen sollen. Jede der Frauen hat ihren Bezirk
erhalten, den sie von Haus zu Haus zu besuchen hat. Die Häuser der Helferinnen werden von meiner Frau selber besucht, ebenso einige Häuser, wo die Helferinnen mit den
Frauen alleine nicht fertig werden. Da wird nach Ordnung und Reinlichkeit im Hause,
auf dem Hof, bei den Rindern, nach dem Hausfrieden etc. gesehen und Rat gegeben.
Diese Frauen kommen dann monatlich unter der Leitung meiner Frau zusammen und
tauschen ihre Erfahrungen, die nur unter den Helferinnen bleiben, aus. Sind schwierigere Fälle da, wo die Frauen nicht Rat wissen oder wo sie nicht allein fertig werden, so
kommen diese Fälle vor den Ältestenrat, bez. vor die Gemeinde. Es ist und bleibt ein

142

tigen Ersatz für die Einführung, die die Mädchen im Rahmen der Initiationsriten
bekommen hatten.
Es darf nicht verkannt werden, dass Teile der Initiationsriten, vor allem die
Lagerphase der Jungen, einer Art Auswahl der Stärkeren dienten. Das bedeutete
eine konkrete tödliche Gefahr für unangepasste Jugendliche oder solche, die
einem Mächtigen im Weg waren. Die Rolle der Frauen als rechtlich unselbständige Teile der Gesellschaft wurde in der Initiations-Unterweisung festgeschrieben und tradiert115. Waren diese Elemente der Initiation am Kilimandscharo und
seiner Umgebung inhuman, so doch nicht alle ihre Elemente.

2.6.3 Sexualtabus und Kirchenzucht
Fast alle Befragten unterstützen die von der Mission ins Land gebrachte
Forderung der Monogamie, ohne Zweifel an deren Berechtigung zu äußern. Die
Frage der Berechtigung oder Notwendigkeit der Polygynie in der ostafrikanischen Gesellschaft kann hier nicht behandelt werden116. Das unerbittliche Vorgehen vieler Missionare gegen „Polygamisten“, das für entlassene
Frauen häufig den denkbar tiefsten sozialen Abstieg bedeutete, und ihre Ablehnung der Taufe von Männern, die vor ihrer Berührung mit dem Christentum
mehrere Frauen hatten, ist, von der grundsätzlichen Beantwortung der Polygynie-Frage abgesehen, ein hervorragendes Beispiel für mangelnde Kontextualität117.
Einige Befragte weisen darauf hin, dass mit dem Einzug des Christentums
die Sitten, vor allem auf dem Gebiet der geschlechtlichen Beziehungen, lockerer
wurden118. In der Tat mussten Mitglieder der traditionellen Bantu-Gesellschaft,
Helferinnendienst unter dem weiblichen Geschlecht in der Gemeinde.“
115 Vgl. J. RAUM, Christianity and African Puberty Rites, IRM 16, 1927, 581-591; 585):
„The whole list of maxims and rites are nothing but a deliberate attempt to intimidate
women.“
116 Einige Einblicke bieten W. N. STEPHENS, The Family in Cross-cultural Perspective,
New York/Chicago/San Francisco/Toronto/London: Holt, Rinehart and Winston, 1963,
vor allem S. 51ff; J. MBITI Religion 179ff; J. MASAMBA MA MPOLO, Polygamie und der
Status der Frauen in afrikanischen Kirchen, WzM 32, 1980, S. 90-112. Neueres statistisches Material aus Tansania und Überlegungen dazu bei C. OMARI, The Emerging
Family Structures in Tanzania and the Work of the Church, in ATJ 19, 1990, 21-37. Des
weiteren vgl. J. TRIEBEL, Polygamie als Taufhindernis: 100 Jahre Auseinandersetzung
dargestellt am Beispiel Südwest-Tanzanias, in NGEIYAMU/TRIEBEL, 307-323; eine furiose Ablehnung der Polygynie durch eine afrikanische Frau: U. E. UMOREN, Enculturation and Inculturation: The Gospel of Liberation and the Culture of African Womanhood, in: African Christian Studies 11, 1995, 45-55.
117 Vgl. J. MASAMBA MA MPOLO (s. o. Anm. 115) 102ff.
118 RAUM Childhood 70 weist auf eine Tendenz unter den Alten der Wadschaga hin, die
Vergangenheit als eine Zeit besserer Moral darzustellen.
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die Verbote auf diesem Gebiet übertraten, mit harten Sanktionen rechnen (das
heißt nicht, dass jene Gesellschaft asketisch gewesen wäre)119. Die Kirche konnte offenbar ihre Vorschriften bezüglich der Sexualmoral nicht so durchsetzen,
wie es ihr Anspruch war. Heute werden Maßnahmen der Kirchenzucht (das
heißt, Ausschluss von der Abendmahlsgemeinschaft und kirchlichen Ämtern,
sowie Verweigerung des christlichen Begräbnisses) häufig und fast ausschließlich bei „Vergehen gegen das sechste Gebot“ verhängt, ohne dass dies eine wesentliche abschreckende Wirkung hätte120 (zum 4. Gebot s.u.).
Die lutherischen Missionare in Ostafrika waren nicht imstande, an die Stelle
der traditionellen Ordnungen Ostafrikas im Bereich der Initiationsunterweisung
119 Der Arzt Carl ITTAMEIER (vgl. FLEISCH 296; 311), ein Bruder des Missionars, berichtet
von Untersuchungen unter den Pare-Leuten: „massenhaftes Abtreiben... hat ... seinen
Grund in dem Verbot eines geschlechtlichen Verkehrs während der Stillzeit. Durchaus
nicht fremd ist den Eingeborenen der Ehebruch; er ist somit eine weitere Ursache zu
dem verbrecherischen Treiben. Ein würdiges Gegenstück dazu bildet das Verhalten der
erwachsenen Mädchen. Ist bei den verheirateten Frauen immerhin noch die Möglichkeit
gegeben, dass sie trotz Spott und anderem vor einem Verbrechen zurückschrecken, so
fällt auch dieses Moment bei den Unverheirateten weg. Ja sie werden sogar noch durch
alte Volksgesetze getrieben, das keimende Leben zu beseitigen. Tief eingewurzelt ist der
Glaube, dass uneheliche Kinder der Sippe Unheil zufügen werden. Darum ist es ein
Volksgesetz der Wasu (Pare-Leute G.K.), dass uneheliche Kinder nicht am Leben bleiben dürfen. Irgendwo in der Wildnis gebiert das Mädchen das Kind und geht davon,
ohne das Neugeborne anzusehen. Das ist aber das seltenere Ereignis. Die Frucht wird
gewöhnlich schon im Lauf der ersten Monate beseitigt. Denn abgesehen von der Furcht
vor der Rache des etwa am Leben bleibenden Kindes sind auch andere Kräfte wirksam:
die Furcht vor der Schande und der Strafe. Früher tötete man in Dschagga solche Mädchen, wurde mir gesagt. Jetzt begnügt man sich damit, sie aus der Sippe auszustoßen.
Durch die Wand der Hütte bricht der Hausvater ein Loch. Durch dieses wird das Mädchen aus der Hütte getrieben. Dann bringt ihr die Sippe das Totenopfer. Die Mutter
stimmt die Totenklage an zum Zeichen, dass das Mädchen für die Sippe gestorben ist.
Sie bleibt auch Zeit ihres Lebens eine Ausgestoßene unter ihren Volksgenossinnen.
Kein Jüngling wird sich dazu hergeben, ein solches Mädchen zu heiraten. Solche Bestimmungen sind drakonisch genug, um die Mädchen alles daran setzen zu lassen, dass
sie nicht erst zur Wirkung kommen. Nicht etwa, dass solche Gesetze die Mädchen dazu
gebracht hätten, gesitteter zu leben, sie wurden lediglich die Veranlassung, der Kenntnis
der Abtreibemittel zu einer Blüte und Vervollkommnung zu verhelfen, wie man sie in
anderen Ländern wohl vergebens suchen wird.“ C. ITTAMEIER, Die Erhaltung und Vermehrung der Eingeborenen-Bevölkerung: Preisgekrönte Bearbeitung der EduardWoermann-Preisaufgabe (Hamburgische Universität: Abhandlungen aus dem Gebiet der
Auslandskunde, Bd. 13), Hamburg: Friederichsen, 1923, 29f. Vgl. Y. KIWOVELE, Soziale und religiöse Traditionen, in: KIWOVELE/MELLINGHOFF 21-50; 36f.
120 WINTER Self-actualization 361ff stellt die Behandlung dieses Problems in der Gemeinde Moshi in den Jahren 1907 – 1911 dar; die heutige Praxis in den lutherischen Gemeinden am Kilimandscharo ist kaum anders. Vgl. die Gesprächsprotokolle B 1, 3; C 1,
2; F 3; K 2 im Dokumentationsteil.
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eine glaubhafte und funktionierende neue Konzeption zu setzen. Das dürfte an
ihrer Erziehung liegen, die Erwähnung, Anblick und Engagement von und in
Phänomenen mit sexueller Implikation außerhalb der monogamen Ehe jedenfalls in der Öffentlichkeit bekämpfte. Die lutherischen Kirchen bemühen sich
um eine Verbesserung. So werden beispielsweise in der Norddiözese jährlich
für vier Sonntage besondere Hilfen für eine Predigtreihe zum Thema unyumba
(sinngemäß: der christliche Hausstand) herausgegeben. Eine nennenswerte Wirkung ist nicht zu beobachten; möglicherweise haben „Seminare“ der Frauengruppen über dasselbe Thema bessere Erfolge. Hier liegt eines der großen Defizite der heutigen Seelsorge in der lutherischen Kirche Ostafrikas.

2.6.4 Das Instanzensystem
Von den Erscheinungsformen der traditionellen Gesellschaft scheint sich
vornehmlich das Instanzensystem für Beratung in der lutherischen Kirche fortzusetzen. Es lässt sich auf jeden Fall für die Sequenz Gemeindeältester – Evangelist (Gemeindereferent, -helferin) – Pfarrer – Dekan(at) – Kirchenleitung verfolgen. Seelsorgliche Probleme, die auf einer Ebene nicht gelöst werden können,
werden an die nächsthöhere verwiesen; dabei sind den Amtsträgern auf den
verschiedenen Ebenen entsprechende Ausschüsse zugeordnet. Der Evangelist
mag sich mit Gemeindeältesten aus seinem Bezirk besprechen; der Pfarrer kann
den Kirchenvorstand oder den Sonderausschuss (kamati ya pekee, ein Ausschuss, der sich mit Angelegenheiten der Kirchenzucht beschäftigt, hauptsächlich bei Ehebruch oder Ehescheidung121) konsultieren. Auch auf der Ebene des
Dekanats und der Kirchenleitung stehen entsprechende ordentliche Gremien
oder Sonderausschüsse zur Verfügung.
Ob der alte Instanzenweg „unterhalb“ der Ebene des Evangelisten noch
funktioniert, ist nicht sicher zu sagen. Aus den Interviews und Gesprächsprotokollen geht hervor, dass in manchen Fällen Eltern, Ehepaten, die Altersgruppe (vor allem am Meru) und die Ältesten der Gemeindebezirke122 in beratender oder seelsorgerischer Funktion tätig werden. Es besteht eine Neigung, in
Konfliktfällen jemand „Vorgesetztes“ aufzusuchen, wenn man sich davon mehr
Erfolg verspricht als von einer Diskussion des Problems im Kreis der (Groß-)
Familie.
Im Vergleich zum traditionellen System bedeutet es eine Erschwerung, dass
kirchliche Amtsträgerinnen und Amtsträger, zu deren Aufgabengebiet Beratung
und Seelsorge gehören, nicht durch Alter und Erfahrung zu ihren Ämtern kom121 Vgl. die Interviews mit Rafael Mbise (F 8, im Dokumentationsteil S. 244f; 247) und
Horst Becker (H 1, S. 312).
122 Vgl. Gesprächsprotokoll B 3 (im Dokumentationsteil S. 325f).
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men, sondern durch die Ausbildung in einer Bibelschule, Hochschule oder anderen ähnlichen Einrichtung. Wer ein Amt hat, genießt zwar in Ostafrika grundsätzlich Respekt; das dürfte aber in manchen Konstellationen nicht als Basis für
eine seelsorgliche Beziehung ausreichen. Manche der Befragten deuten Probleme in dieser Richtung an123.

2.6.5 Zwang und Strafen innerhalb der Beratung bzw. Seelsorge
Nach der Auskunft mancher Befragter müssen die Missionare teilweise in
einer Art Rechtsnachfolge der alten forensischen Instanzen Strafen wie Stockschläge oder Geldbußen verhängt haben124. Andere heben die Abschaffung von
Strafen als Merkmal der neuen, christlichen Ordnung hervor.
Heute hat kein kirchlicher Amtsträger und kein Gremium offiziell die Möglichkeit, körperliche Züchtigung oder Geldbußen zu verhängen. Wo kirchliche
Mitarbeitende in einer Funktion auftreten, die Parallelen zur Schule aufweist,
beispielsweise im Konfirmandenunterricht, wird allerdings ebenso wie in der
Schule häufig die Prügelstrafe angewendet125.
Die Kirchenzuchtmaßnahme des Ausschlusses von Abendmahl und kirchlichen Ämtern mit Verweigerung der kirchlichen Bestattung mag von manchen
Gemeindegliedern als Ausübung von Zwang empfunden werden. So begegnet in
der Seelsorge im Krankenhaus häufig die Bitte von Patientinnen (und zuweilen
Patienten), wieder in die Abendmahlsgemeinschaft aufgenommen zu werden;
Überlegungen zum Tod als befürchteter Folge der aktuellen Krankheit dürften
dabei eine wichtige Rolle spielen. Manche Gemeindeglieder, die uneheliche
Kinder bekommen, warten nicht ab, bis ihre Suspendierung offiziell ausgesprochen wurde, und verhalten sich von selbst entsprechend. Die Zahl der Gemein123 I. P. Nnko (Interview F 15, im Dokumentarteil S. 278): „Ich (sehe), dass heutzutage in
hohem Maß junge Leute eingesetzt werden ... ich habe den Eindruck, dass die Alten gar
nicht gewünscht werden.“
124 Y. Lyimo (Interview B 2, im Dokumentationsteil S. 54f): „Die neuen Wege, die die
Mission in die Beratung einführte: sie wurden mit Liebe unterwiesen und beraten, ohne
nennenswerte Bußleistungen... Es ist auch gut, wenn Strafen verhängt werden... Es ist
ja so, dass die Leute nur losgelassen wurden, auch bei der Unabhängigkeit sagten die
Leute, ,Es ist Unabhängigkeit: wir können tun, was wir wollen!‘ Aber ein Kind zu züchtigen und zu unterrichten, ist eine sehr wichtige Sache.“ – L. Mushi (Interview D 4, S.
159): „ Ich höre, dass die Missionare eine Art Strafe verhängten, damit es nicht wieder
vorkäme. Diese Strafe wurde also nicht der Verfehlung wegen verhängt; sie ist eine
Strafe, um den Sünder zu erziehen. Es gab Peitschen, und ich höre, dass manche geschlagen wurden. Es gab Geldstrafen, die nicht dazu da waren, die Verfehlung aufzuwiegen, sondern zur Erziehung, damit die Verfehlung nicht wiederholt würde.“
125 Dies entspricht dem Brauch in Deutschland bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts!
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deglieder, für die die Kirchenzucht ihre Schrecken verloren hat, dürfte aber vor
allem im städtischen Bereich wachsen.
Parallel zu der nicht ganz einheitlichen Beurteilung der Frage, ob der Wegfall der traditionellen Strafen im Christentum sich positiv oder negativ ausgewirkt habe, zeigen sich auch unterschiedliche Einordnungen des Phänomens
Vergebung. Manche Befragte bewerten die Vergebung im Christentum als einen
Fortschritt gegenüber dem Aufrechnen von Schuld unter Prozessgegnern und
den Bußleistungen (in Vieh oder Bier) des traditionellen Systems. Andere
scheinen Vergebung letztlich doch als ein Zeichen der Schwäche zu interpretieren, die auch zum Zerfall der stabilen Ordnungen beigetragen habe.
Ob also, um es bildhaft zu formulieren, durch die christliche Vergebung die
Ketten gesprengt wurden, die den heidnischen Menschen in der Gefangenschaft
der Sünde hielten, oder aber die Sehnen zerschnitten wurden, die den Afrikaner
aufrecht stehen und gehen ließen, würde unter den Befragten möglicherweise
kontrovers diskutiert.

2.6.6 Gehorsam als Kardinaltugend
Der Gehorsam desjenigen, der in der Hierarchie der Familie, der Sippe und
des Stammes tiefer steht, gegenüber den Höherstehenden, war ein wesentliches
Element im Zusammenleben der alten Bantu-Gesellschaft. Es bedeutete eine
Verletzung des Gleichgewichts, die Respektsbezeigungen nicht so auszuführen,
wie es vorgeschrieben war. Hier fand die Mission offenbar einen Punkt, an dem
das 4. Gebot unmittelbar anknüpfen konnte. In der religiösen Unterweisung
einschließlich des Kindergottesdienstes in der lutherischen Kirche in Tansania
ist Gehorsam (utii) ein wichtiges und gerne behandeltes Element. Verweigerung
der Ehrerbietung für die Eltern kann bei eindeutiger Lage des Falles auch zur
Anwendung der Kirchenzucht führen. In einem der dokumentierten seelsorglichen Gespräche klingt das deutlich an126.

126 Gesprächsprotokoll K 2, Anhang S. 333f: „Was sagt das vierte Gebot?“ – „Das vierte
Gebot sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebest in dem Lande,
das dir der Herr, dein Gott, geben wird.“ – „Die Eltern zu ehren, ist Segen: viele Tage
im Leben voll Frieden, Freude und Ruhe. Es genügt nicht, in die Gemeinschaft zurückzukehren, wenn du dir nicht überlegst, wie du ein neues Leben beginnen willst. [...]
Deine Sünde trennte dich von deinem Gott und auch von deinen Eltern. Suche jetzt
nach einem Weg, dich mit deinem Mann zu verständigen, damit du ihm deine Entscheidung mitteilen kannst, in die Gemeinschaft zurückzukehren. Dann kannst du aufgenommen werden“ (kurudi kundini – in die Gemeinschaft zurückkehren – ist der term.
techn. für die Beendigung einer Kirchenzuchtmaßnahme).
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2.6.7 „Wort Gottes“ und „Liebe“: neue Paradigmen?
Von nicht wenigen Befragten wird der Unterschied zwischen Beratung in
der traditionellen Gesellschaft und im Christentum mit den Begriffen „Wort
Gottes“ und „Liebe“ gekennzeichnet. Es handelt sich dabei offenbar um Begriffe, die nicht hinterfragt werden und auch bei vorsichtigem Nachfragen kaum
interpretiert wurden. Sie sind aber für die soziale und emotionale Stabilisierung
der Gemeindeglieder offenbar wichtig.
2.6.7.1 „Wort Gottes“
Unter „Wort Gottes“ scheinen die Befragten eher den Anteil des Gesetzes in
der Heiligen Schrift als das in ihr enthaltene Evangelium zu verstehen; zuweilen
werden „Wort Gottes“ und „Zehn Gebote“ synonym gebraucht. Das Wort Gottes schließt für einen großen Teil der Befragten jedenfalls heidnische Praktiken
– oder was dafür gehalten wird – aus. Es umfasst allerdings für manche der
Befragten offenbar auch die Aspekte der Rechtfertigung der Gottlosen und der
Nächstenliebe.
Für viele der Befragten indes, wie auch für viele kirchliche Mitarbeitende in
Ostafrika, steht der Begriff „Wort Gottes“ für eine Anwendung von biblischen
und Katechismus-Zitaten in einer Art Kasuistik127. Der Satz „...das ist schlecht“,
mit dem eine bestimmte Handlungsweise als unvorteilhaft, schädlich, ja verboten gekennzeichnet wird, taucht in den Interviews sowohl in Ausführungen zur
traditionellen Beratung als auch in Beschreibungen kirchlicher Beratung und
Seelsorge auf128. Dies weist darauf hin, dass ein mündlich tradierter Verhaltenscodex durch einen schriftlich verfügbaren ersetzt wurde.
127 Vgl. Gesprächsprotokoll K 2 (Anhang S. 353); Auszug (S. 355): „Rose, kennst du das
Schriftwort 2. Kor. 6,14?“ – „Ich kenne es nicht; hilf mir bitte, Pfarrerin.“ – „ ,Zieht
nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, wie es sich nicht gehört, denn was hat die
Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit. Was hat das Licht für Gemeinschaft
mit der Finsternis‘. Wie verstehst du diese Worte?“ – „Es gab keine Grundlage für mich,
die Ehe mit einem Muslim zu schließen, denn wir hatten unterschiedlichen Glauben.“ –
„Wie soll es werden, wenn du in die Gemeinschaft zurückgekehrt bist?“ – „Ich muss das
Wort Gottes ergreifen, damit es mir hilft, Gut und Böse zu unterschieden.“ – „Gut, Rose, du musst dein Leben ändern, bereit sein, guten Rat anzunehmen...“.
Die Sequenz ist nicht untypisch und findet sich ähnlich in anderen Gesprächsprotokollen. Allerdings muss differenziert werden: hinter einem Rekurs auf das 4. Gebot
oder auf die kirchliche Empfehlung bekenntnismäßig homogener Ehen könnte ein kontextsensibles Eingehen auf das psychohygienische Erfordernis des Einvernehmens in
der Familie stehen.
128 Auf trad. Beratung bezogen vgl. u.a. Interview B 6 (Anhang S. 73), D 6 (S. 167), D 8
(S. 178), F 2 (S. 217f), F 5 (S. 230), F 6 (S. 233); auf christl. Beratung/Seelsorge bezogen vgl. u.a. D 2 (S. 148), D 6 (S. 169), F 1 (S. 216), F 7 (S. 239), F 8 (S. 243), F 9
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2.6.7.2 „Liebe“
Für ihre soziale und emotionale Stabilisierung konnten sich Mitglieder der
traditionellen Bantu-Gesellschaft auf eine große Menge tradierter Deutungen
ihrer Umwelt stützen. Praktisch alle Lebensvollzüge waren von Ritualen begleitet, in denen Menschen, Vieh, Gegenstände und Natur in Zusammenhänge eingeordnet waren. Dazu gab es deutende Geschichten oder Lieder, die im Verlauf
der Initiations-Unterweisung interpretiert wurden. Der oben gebrauchte Ausdruck „stützen“ kann sogar wörtlich verstanden werden in Anbetracht der Bedeutung, die den Stützen und Verbindungselementen eines Dschaga-Hauses
zugeschrieben wurde129; jedes dieser Elemente erinnerte die Bewohner an bestimmte Mitglieder ihrer Sippe und die gegenseitige Verflechtung. Beim Bau
des Hauses hatten auch Familie, Sippe und Nachbarn bestimmte Arbeiten ausgeführt und dazu bestimmte deutende Sätze gesprochen.
Dieses System der sozialen und emotionalen Stabilisierung gab zwar den
einzelnen Mitgliedern sehr wenig Spielraum; andererseits ersparte es ihnen auch
die retardierenden Momente der Reflexion und des Zweifels. Eine wesentliche
Rolle in diesem System spielte die Angst vor Unterlassungen oder Handlungen,
die negative Folgen haben könnten; Unbill aller Art wurde als Reaktion der
Ahnen auf solche Fehlleistungen gedeutet – oder als Folge von Vergiftung oder
Verwünschung durch Mitmenschen. Im Vergleich dazu wirkte das Christentum
mit seinem Konzept der Liebe befreiend.
In der Form des (lutherischen) Christentums, wie es um die Jahrhundertwende in Ostafrika eingeführt wurde, war für die traditionellen Deutungen
der Umwelt kein Platz. Sie hatten als heidnisch zu verschwinden; dabei kam
häufig eine wenig differenzierte Weise der Betrachtung der traditionellen Elemente zur Anwendung. Es scheint, als ob dem Begriff „Liebe“ – neben dem
soeben besprochenen „Wort Gottes“ – ein großer Teil der Aufgaben jener alten
Deutemuster aufgebürdet worden wäre. Viele der Einzelvorschriften des Lebenslaufes eines Bantu wurden, da sie mit dem Odium des Heidnischen behaftet
schienen, durch das Postulat „Liebe“ ersetzt; als inhaltliche Bestimmung steht
dem praktisch nur der Dekalog zur Seite.
Unter den Amtsträgerinnen und Amtsträgern besteht eine Neigung zum Moralisieren; die Predigt widmet sich häufig in wesentlichen Teilen dem Satan
(shetani), seinen Tätigkeiten und der Verpflichtung von Christenmenschen, sich
ihm zu widersetzen. Begründungen oder Impulse für eine christliche Lebensgestaltung, die den Gemeindegliedern so spontan einleuchten würden wie das die
Gleichnisse Jesu einst taten, sind dagegen seltener. Das Vakuum im Hinblick
auf die soziale und emotionale Stabilisierung, das daraus resultiert, spüren of(251).
129 Vgl. die ausführliche Schilderung eines Hausbaus in GUTMANN Recht 263-301.
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fensichtlich einige der Informanten, wenn sie bedauernd feststellen, dass die
Sitten verfielen und „die Jungen“ nicht mehr gehorchten130.
Dass es sich nicht lediglich um die pessimistischen Ansichten einiger älterer
Menschen handelt, zeigt ein Vergleich mit einer Äußerung des katholischen
Bischofs von Kumasi (Ghana), Peter K. SARPONG: „Even now it is the painful
truth that the morally good girl or boy is more difficult to find among literate
Christian children than among pagan children who still hold fast to their traditional beliefs.“131 Die Entwicklung einer kontextorientierten Einführung von
Kindern und Jugendlichen in die Sexualethik ist eine vordringliche Aufgabe für
die lutherische Kirche Tansanias.

2.7

Konklusion

Beratung war in den Gesellschaften Ostafrikas vor dem Beginn der Mission
ein wesentlicher Teil des Zusammenlebens. Die Umfrage unter älteren Zeitgenossen und Zeitgenossinnen bestätigt den Befund aus der früheren und der neueren Literatur, dass es keine Differenzierung zwischen religiöser und säkularer
Beratung gab, weil beide Bereiche nicht getrennt wurden. Beratung hatte ihre
wesentlichen Funktionen in der Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen bis zum Erwachsenenstatus und in der Bearbeitung von Konflikten von
der familiären Situation bis hin zum Gerichtshof des Häuptlings. Darüber, ob
die Beratung, wie sie in Ostafrika vor dem Eingang des Christentums geübt
wurde, gut gewesen sei, gehen die Meinungen auch der Befragten auseinander.
Ein Teil der Befragten konstatiert in der Rückschau eine Gesellschaft, die
homogen und funktionell gewesen sei. Andere hingegen kritisieren den Zwang,
unter dem die Menschen zum einen in den Instanzen der Beratung jeweils durch
die Mehrheit oder durch stärkere Parteien, zum anderen in sozialpsychologischer Hinsicht durch die Furcht vor unheilvoller Einwirkung durch Ahnen oder
Zauberei standen. Beratung konnte keineswegs immer die Interessen der Beteiligten so ausgleichen, wie wir es heute als gerecht empfinden, und sie gab ohne
Zweifel zusammen mit den hilfreichen Erfahrungen von Generationen auch
Tabus und Regeln weiter, die lebensfeindlich waren.
130 A. Kaaya (Interview F 4, im Dokomentationsteil S. 229): „Wenn früher ein Alter etwas
sagte, oder irgendein Führer etwas sagte, dann gehorchten die Leute. Aber heute kehren
sich die Leute nicht daran. Heutzutage sind die Jungen und auch die anderen Leute der
Ansicht, dass nichts festgelegt ist; deswegen gehorchen sie heutzutage nicht mehr.“
131 Peter K. SARPONG, Christianity Meets Traditional African Cultures, in: E. M. UKA,
Readings in African Traditional Religion, Bern u. a.: Lang, 1991, 287-296; 295.
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Die Missionare, die seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Ostafrika kamen, waren zwar im allgemeinen sensibel für die sozialen Strukturen. Die
meisten von ihnen neigten aber dazu, Elemente des öffentlichen Lebens, die sie
mit der traditionellen Religion verbunden sahen, zu eliminieren. Auf diese Weise gingen große Teile der Initiationslehren zusammen mit den als heidnisch
betrachteten Riten verloren. Die forensische Funktion der Beratung im weiteren
Sinn fand dagegen ihren Eingang in die Gemeindeleitung und Kirchenzucht.
Mit der paternalistisch orientierten und weithin auf die Aufrechterhaltung
der Moral ausgerichteten Seelsorge der heutigen lutherischen Kirche in Tansania sind in der Gruppe der Befragten vor allem die noch im aktiven Dienst stehenden Theologen nicht einverstanden, während andere vor einer Liberalisierung warnen oder sie bedauern. Viele der Befragten identifizieren sich mit der
Instanzen-Struktur der Seelsorge, die bei Familienvätern und Kirchenältesten
beginnt und bis zum Bischof reicht.
Die Umfrage macht auch deutlich, dass Rituale an den Angelpunkten des
Lebens für die Menschen in Afrika nach wie vor eine hohe Bedeutung haben.
Das gilt auch für wichtige Ereignisse wie die Beilegung eines Streites, oder, um
andere zu nennen, die Begrüßung von Gästen oder die Einweihung eines Hauses. Sicher entspricht das Ritual einem Bedürfnis, das allen Menschen eigen
ist132; die Menschen in Afrika haben sich dieses Bedürfnisses noch nicht so weit
entwöhnt wie die im Abendland.
Die Poimenik, die in Ostafrika zur Zeit praktiziert wird, scheint angesichts
der soziologischen Umbrüche, denen der afrikanische Kontinent unterworfen
ist, an eine Grenze gekommen zu sein. Gerade in Tansania ist offenbar die
Theologie weitgehend vom Austausch mit ausländischen Gesprächspartnern
abgeschnitten. Möglicherweise wirkt sich dieses Defizit in der Praktischen
Theologie stärker aus als in anderen Disziplinen. Gerade in der Poimenik aber
fand in unserem Jahrhundert eine Entwicklung statt, von der auch Ostafrika
profitieren kann. Sie soll nun dargestellt werden.

132 Vgl. W. JETTER, Symbol und Ritual, Göttingen 21986, 91f.; H.-G. Heimbrock, Rituale:
Symbolisches und leib-haftes Handeln in der Seelsorge, in: M. KLESSMANN, I. LIEBAU
(Hg.), „Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“, Göttingen, 1997, 123-135.
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3

Pastoralpsychologische Entwürfe
des 20. Jahrhunderts im Kontext
neuer therapeutischer Paradigmen
There is need..., on the African continent, to work towards the integration of the cultural, psychological and theological disciplines, helping us to explore the insights of these disciplines in relation to the ministry of the Church in today's Africa, characterized by anxiety, despair,
anguish due to its captivity, insecurity, famine, hunger, unemployment,
violation of human rights, apartheid, material and anthropological poverty.
Jean Masamba ma Mpolo1

In Nordamerika und Mitteleuropa hat seit dem 1. Weltkrieg eine Entwicklung in der Poimenik stattgefunden, die ausgesprochen innovativ war und
aus der Begegnung mit therapeutischen Schulen gelernt hat. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Möglichkeiten auszuloten, die in einer Begegnung der
Seelsorgebewegung des 20. Jahrhunderts mit der Kultur Ostafrikas liegen. Diesem Unternehmen droht die Gefahr, neuerdings eine abendländische Poimenik
nach Afrika zu importieren, die Gefahr also des Neokolonialismus. Wenn die
Erkenntnisse der abendländischen Pastoralpsychologie für die Poimenik in Afrika fruchtbar gemacht werden können, dann nicht auf dem Weg einer einseitigen
Rezeption, sondern auf dem Weg eines Gespräches, bei dem beide Seiten bereit
sein müssen, sich zu ändern2. Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein Ansatz für ein solches Gespräch.
Angesichts des im 2. Kapitel erhobenen Befundes suche ich nach Ansätzen,
die in der Seelsorge stärker, als das in Ostafrika weithin der Fall ist, das Gemeindeglied, seine Verhältnisse, seine Befindlichkeit und seine Möglichkeiten
berücksichtigen. Ich suche nach einer Seelsorge, die die elementare Einbindung
des Individuums in seine Umgebung, wie sie in Afrika immer noch weithin
vorhanden ist, und das Bewusstsein des afrikanischen Menschen, dass die Vorfahren eine gestaltende Bedeutung für sein Leben haben, aufnehmen und
fruchtbar machen kann; das heißt, der gesuchte Ansatz muss im diachronen und
1
2
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J.MASAMBA MA MPOLO, A Brief Review of Psychiatric Research in Africa: Some Implications to Pastoral Counselling, in: APS 1, 9-33; 27.
S. o., 1.1.2.

im synchronen Sinn das Umfeld des Individuums in den Blick bekommen. Ich
suche nach Formen, die das Bedürfnis des afrikanischen Menschen nach Ritualen und Begehungen aufnehmen.
Dabei fällt auf, dass die eben beschriebenen Bedingungen auch für die Gemeindeglieder in Mitteleuropa relevant sind. Sie sind zwar in unserer aufgeklärten und ausdifferenzierten Gesellschaft in den Hintergrund getreten, fordern
aber in bestimmten Situationen ihren Platz. Dies wurde in den letzten Jahren vor
allem im Hinblick auf das erwähnte Bedürfnis nach Begehungen und Ritualen,
aber auch in demjenigen nach dem Rückhalt in einer Gruppe, deutlich.
Innerhalb der Strömungen der Pastoralpsychologie im Mitteleuropa der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (und in den Vereinigten Staaten der späten
20er Jahre bis heute) finde ich in verschiedenen ihrer Richtungen Teile der oben
formulierten Ziele angesprochen. Angesichts der Orientierung dieser Arbeit auf
die Praxis ist es nicht sinnvoll, sich auf ein einziges System, sei es eine psychoanalytische Schule oder eine pastoralpsychologische Richtung, festzulegen. Ich
will vielmehr so, wie es die Klinische Seelsorgeausbildung tut, verschiedene
Richtungen der humanistischen und der Pastoralpsychologie auswählen3. Es soll
aufgenommen werden, was für eine Anwendung in der Seelsorge im Kontext
Ostafrikas brauchbar erscheint.

3.1

Partnerzentrierte Seelsorge 4

3.1.1 Historische Annäherung
In den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts5 zeigte sich in der
Praktischen Theologie in Deutschland eine Tendenz, den Menschen (oder das
3

4
5

Zum Methodenpluralismus vgl. H. CLINEBELL, Modelle beratender Seelsorge, München: Kaiser, 51985, 293f; D. STOLLBERG, Seelsorge in der Offensive. Theologische
Anmerkungen zu fünfzig Jahren Seelsorgebewegung, in: WzM 27, 1975, 268-296; 284;
R. RIESS, Sehnsucht nach Leben. Spannungsfelder, Sinnbilder und Spiritualität der
Seelsorge, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2 1991, S. 174f.
Die Darstellung von R. RIESS in Seelsorge: Orientierung, Analysen, Alternativen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973, 186ff ist bis heute kaum überholt. Ich folge ihr
hier im wesentlichen.
Die bis dahin vorherrschende poimenische Schule wurde oben (1.2.4.3) gestreift und
soll hier nicht weiter dargestellt werden. J. SCHARFENBERG fasst den Zustand, von dem
hier ausgegangen wird, polemisch so zusammen: „Die klassische Formulierung von
Hans Asmussen und Eduard Thurneysen, dass Seelsorge die Verkündigung des Evangeliums auf den Kopf des einzelnen zu sei, hat die evangelische Seelsorge, vor allen Dingen in Deutschland, in einen wahren Dornröschenschlaf versetzt.“ (Vorwort zu D.
STOLLBERG, Seelsorge praktisch, Göttingen 21970, 5)
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Gemeindeglied) in der Seelsorge als eine selbständige Einheit zu betrachten, der
sich die Seelsorgerin oder der Seelsorger zuzuwenden hat. Dass die Psychotherapie dabei mehr als nur Hilfswissenschaft sein könnte, war ein Gedanke, an
den sich die Theologen damals nur zögernd annäherten6. Zu den Wegbereitern
des neuen Ansatzes gehören Alfred Dedo MÜLLER7 und Otto HAENDLER8, die
Seelsorge als Glaubens- und Lebenshilfe sehen wollten9. Ihre Arbeiten, ebenso
wie die Annäherungen an die gemeinsame Grenze durch Carl Gustav JUNG (von
der Psychoanalyse her) und Oskar PFISTER (der als Theologe, weit seiner Zeit
voraus, die Freudsche Psychoanalyse rezipierte)10, wirkten sich bis um 1965 auf
die poimenische Praxis kaum aus.11

6

7
8

9

10

11
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Vgl. K. WINKLER, Psychotherapie und Seelsorge. Eine These, [WzM 21 (1969), 449457], in V. LÄPPLE und J. SCHARFENBERG (Hg.), Psychotherapie und Seelsorge, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1977, 375-388, hier 375f, und die Einleitung von V. LÄPPLE und
J. SCHARFENBERG in den Sammelband, v.a. S. 2-5, und E. NASE und J. SCHARFENBERG
(Hg.), Psychoanalyse und Religion, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1997
Alfred Dedo MÜLLER, Grundriss der Praktischen Theologie, Gütersloh: Bertelsmann,
1950, v.a. 289-298; 317f. A. D. MÜLLER scheint den Begriff „Pastoralpsychologie“ eingeführt zu haben (289).
Otto HAENDLER, Grundriss der Praktischen Theologie, Berlin: Töpelmann, 1957; darin
v.a. „Zusatz B zu § 10 („Die Person des Amtsträgers“): Tiefenpsychologie“, S. 129-143;
309-377. O. HAENDLER, Tiefenpsychologie, Theologie und Seelsorge: Ausgewählte
Aufsätze hg. von J. SCHARFENBERG und K. WINTER, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971.
Vgl. RIESS Seelsorge 187. Warum hier eine Konzentration auf die damalige DDR vorliegt, wäre einer Untersuchung wert (G.H. DELLBRÜGGE weist mich mündlich darauf
hin, dass beide Mitglieder der Michaelsbruderschaft waren); es fällt auf, dass O.
HAENDLER und A.D. MÜLLER in LÄPPLE/SCHARFENBERG nicht zu Wort kommen, ja A.
D. MÜLLER nicht einmal in der Bibliographie erscheint.
Zum Verhältnis von Psychoanalyse und Seelsorge vgl. R. RIESS, Tiefenpsychologisch
orientierte und seelsorgerische Gesprächsführung, in: Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. XV, Hrsg. von Gian CONDREAU, Zürich: Kindler, 1979, 397-405. Originaltexte von C. G. JUNG und O. PFISTER hierzu in LÄPPLE/SCHARFENBERG, Teile I und III. Zur
Bedeutung O. PFISTERs vgl. das Themenheft von WzM, 25. Jhg. 1973, S. 433ff; LÄPPLE/SCHARFENBERG, 2ff; Günther R. EISELE, Das Verhältnis von Theologie und Psychologie in der Seelsorge von 1925 – 1965, Berliner Hefte für Evangelische Krankenseelsorge 47, 1981, 7ff.
Vgl. zu dieser Phase der Geschichte der deutschen Pastoralpsychologie G. EISELE, 723. 39f.

3.1.2 Der amerikanische Weg: Pastoral Counseling
Die Situation in der poimenischen Praxis änderte sich erst in deutlich wahrnehmbarem Rahmen, als die Konzeption des Pastoral Counseling aus den Vereinigten Staaten zunächst auf dem Umweg über die Niederlande und dann durch
direkte Begegnungen in Deutschland bekannt wurde12.
3.1.2.1 Loyalität als Paradigma: Anton Boisen
Anton Theophilus BOISEN (1875-1966) war nicht der einzige Gründervater
der amerikanischen Seelsorgebewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts; sie entstand aus mehreren Quellflüssen, und die Konzeptionen wichen
nicht unwesentlich voneinander ab13. A. BOISEN dürfte trotzdem das größte
Verdienst um den Beginn des Pastoral Counseling zukommen. Dabei hatte er
unter anderem darum zu kämpfen, angesichts mehrerer schizophrener Schübe,
die er erlitt, als Theologe und Wissenschaftler akzeptiert zu werden. Er entwickelte aus seiner eigenen Erfahrung heraus die These, „dass die Gemütskrankheiten letztlich ein geistliches Problem darstellen“14; in Umkehrung dazu postulierte er, dass letztlich nur Theologe sein kann, wer die Tiefen des menschlichen
Seins da studierte, wo sie durch die Psychose offengelegt werden (das Studium
von „living human documents“15).
In Zusammenarbeit mit interessierten Ärzten und Theologen gelang es A.
Boisen, 1924 Krankenhauspfarrer am Worcester State Hospital16 zu werden; er
12

13

14
15

16

Ausführliche Darstellung in Deutschland zuerst bei den Schülern des Erlanger Ordinarius für Praktische Theologie Kurt FRÖR (1905 – 1980): D. STOLLBERG, Therapeutische
Seelsorge: Die amerikanische Seelsorgebewegung, Darstellung und Kritik, München:
Kaiser, 1969; zusammengefasst bei RIESS Seelsorge 190ff. Vgl. auch die kompakte Darstellung von H.-Ch. PIPER, Klinische Seelsorge-Ausbildung, Berliner Hefte für Ev.
Krankenseelsorge 30, 1972, und R. C. POWELL, CPE: Fifty years of learning through
supervised encounter with living human documents, New York: The Association for
Clinical Pastoral Education, 1975
Vgl. A. BOISEN, Out of the Depths, An Autobiographical Study of Mental Disorder
and Religious Experience, New York: Harper, 160; FABER, Heije, Klinische Semester
für Theologen (Orig.: Pastoral Care and Clinical Training in America, Arnhem 1961),
Bern: Haupt, 1965, 31ff; STOLLBERG Seelsorge 36ff.
STOLLBERG Seelsorge 42.
A. BOISEN, The Exploration of the Inner World, New York: Harper, (1936, 1952) 1971,
10 und passim; BOISEN Depths 187 (Zur Entstehung des wichtigen Ausdrucks „living
human documents“ vgl. POWELL 24 Anm. 2). Im Grunde genommen schwebte A. BOISEN eine auf der Religionspsychologie aufgebaute Theologie vor; dieses Ziel erreichte er
nicht; vgl. STOLLBERG Seelsorge 48.
„State Hospital“ bedeutet in den Vereinigten Staaten so viel wie „Bezirkskrankenhaus“
oder „Psychiatrisches Krankenhaus“.
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lehrte später in Chicago. 1925 begannen die ersten Theologiestudenten mit einem praktischen Kurs bei A. Boisen. Die Studenten hatten Berichte über Patienten anzufertigen und deren Lebensläufe dabei auf den Zusammenhang von Religion und Psychose zu untersuchen17.
Als einen wichtigen Auslöser von Krisen sieht A. BOISEN die Verabsolutierung vorläufiger Autoritäten, die dem Drang des Menschen, sich selbst zu
verwirklichen, entgegenstehen. „Das Gewissen (ist) die Introjektion der Gruppenmoral und des Gruppenurteils (social judgement)... Widerspricht unsere
Wirklichkeit den Normen der Gruppe, deren Anerkennung und Loyalität wir uns
aber keinesfalls verscherzen wollen, so müssen wir uns selbst verurteilen. Es
entstehen Schuld- und Reuegefühle.“18 Dem Bedürfnis des Menschen, in seine
Gruppe integriert zu sein, widerstreitet das andere nach Eigenständigkeit und
Selbstverwirklichung. Die Pubertät ist die Entwicklungsphase, in der beide Bedürfnisse am heftigsten aufeinanderstoßen; daher sind in dieser Phase Krisen zu
erwarten und ist das Risiko von psychotischen Episoden besonders hoch. Reife
und Autonomie eines Menschen hängen von der Bewältigung dieser inneren
Auseinandersetzung ab.
Die Störung des Gleichgewichts wird von psychischen Krisen angezeigt, so
wie Fieber eine physische Störung anzeigt; sie haben ihren Sinn darin, dass die
Natur mit der Krise letztlich die Bereinigung des Konflikts erreichen will19.
In der persönlichen Beziehung zum Seelsorger kann der Verunsicherte wieder mit Gott (der sozialpsychologisch gewissermaßen als das Ganze beschrieben
wird) versöhnt werden; Angst und Isolation können dann aufgehoben werden.
Dafür ist wichtig, dass soziale Stützung durch die Gemeinde erfahren wird; das
heißt, die Gemeinde muss darauf eingestellt sein, das Individuum aktiv aufzunehmen.
A. BOISEN versteht kirchliche Praxis in Analogie zur Psychiatrie als Krisenhilfe und Heilverfahren20. Der Unterschied zwischen Psychiater und Seelsorger
liegt nach A. BOISEN darin, dass der letztere nicht nur Hemmungen und Schwierigkeiten zu beseitigen bemüht ist, sondern es ihm „um den auf die Zukunft
bezogenen Sinn der Krise (geht), die letztlich immer die Grundrelationen zwischen Individuum und Mitmensch, Umwelt und Gott (betrifft).“21
17

18
19
20
21
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Dabei arbeiteten sie – hauptsächlich aus finanziellen Gründen – teilweise als Pfleger in
der Klinik, vgl. BOISEN Depths 153, 158 u.a.; vgl. R. C. POWELL, CPE: Fifty years of
learning with living human documents, New York 1975, 9f.; S. HILTNER, Fünfzig Jahre
Clinical Pastoral Education, in: WzM 27, 1975, 258-268; 260, 262f.
STOLLBERG Seelsorge 175; vgl. BOISEN Exploration 177ff.
BOISEN Depths 202; R. RIESS (Seelsorge 193, Anm. 19) nennt weitere Belegstellen in
A. BOISENs beiden Hauptschriften.
STOLLBERG Seelsorge 178.
STOLLBERG Seelsorge 179; vgl. BOISEN Exploration 176f.

Seelsorge erschöpft sich nach A. BOISEN allerdings nicht in der Krisenhilfe:
es gibt Christen, denen die Anpassung ohne weiteres gelang und die ihre Lebenslüge nicht bemerkten, weil ihnen ihr Verhältnis zu den eigenen Normen nie
problematisch war. Ihnen gegenüber ist die Kirche zu einer aufrüttelnden, prophetischen Predigt verpflichtet. A. BOISEN lehnt es allerdings ab, daraus eine
Methodik zu machen („vom vorkritischen Stadium durch die Krise zur Ganzheit“22).
Die Seelsorgerin oder der Seelsorger ist dazu nötig, der Pastorandin oder
dem Pastoranden bei der Erreichung von drei Zielen zu helfen23:
– Annahme der Primärloyalitäten und ihre Transzendierung in einem Prozess
des Wachstums, in dem er begreift, dass diese Repräsentanten „einer dahinterstehenden überpersonalen, als dauerhaft und objektiv empfundenen Liebe
und Ordnung“ sind. Daraus erwächst im positiven Fall die Hingabe an die
höchste Loyalität.
– Eine nüchterne Beurteilung der Lebensrealität, wobei die Pastorandin oder
der Pastorand lernen soll, seine Moral nicht auf einer Stufe stehen zu lassen,
sondern gemäß der Entwicklung seiner „Loyalitäten“ mitzuentwickeln.
– „Fortschreitende Integration der Persönlichkeit auf der Basis universaler
und dauerhafter Loyalitäten und Normen“24.
Wichtige Regeln für die Haltung und das Verhalten der Seelsorgerin oder
des Seelsorgers sind u.a.25:
– darauf achten, welche Voreinstellungen beide Seiten haben; sich mit dem
Pastoranden oder der Pastorandin identifizieren und sie/ihn als eigenständigen Menschen akzeptieren, auch wenn ihr oder sein Zustand gerade nicht
der eines voll verantwortlichen Menschen sein sollte;
– in erster Linie zuhören; keine Diagnosen stellen oder gar formulieren, sondern die Formulierungen dem Pastoranden / der Pastorandin verwenden;
– hinter den Aussagen die Emotionen und Erlebnisse des Pastoranden / der
Pastorandin entdecken und beachten;
– Defekte des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens bemerken und bei ihnen mit der Seelsorge ansetzen;
– bei der Reorganisation des Pastoranden / der Pastorandin behilflich sein;
– kirchliche Mitarbeitende haben im Unterschied zu anderen Berufen eine
große Bandbreite von Metaphern und Bildern zur Verfügung; sie arbeiten
22
23
24
25

STOLLBERG Seelsorge 184; vgl. BOISEN Exploration 141, 280f.
BOISEN Exploration 210ff; vgl. STOLLBERG Seelsorge 182f.
BOISEN Exploration 211; er vergleicht dieses Teilziel mit der Heiligung in der kirchlichen Tradition. Vgl. STOLLBERG Seelsorge 183.
STOLLBERG Seelsorge 189f nach BOISEN, A., Problems in Religion and Life. A Manual
for Pastors, New York: Abingdon-Cokesbury, 1946, 97ff; hier etwas zusammengefasst.
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–
–

im Unterschied zu jenen auf eine Bewältigung der Zukunft hin (eschatologische Ausrichtung);
im Gegensatz zum Freudschen Analytiker weiß der Seelsorger oder die
Seelsorgerin, dass sowohl das Universum als auch zwischenmenschliche
Beziehungen von der Liebe regiert werden;
„Spezifische Kompetenz hat der kirchliche Seelsorger in Fragen des Gewissens, der Moral, der Glaubensinhalte, der Schuld, Reue und Besserung, Erlösung, des überpersönlichen Heils und schließlich der Souveränität Gottes“
(190).

Wenn A. BOISENs Auffassung von der Beziehung des Menschen zu Gott
sich folgendermaßen beschreiben lässt, „Gott erscheint der Loyalitätenhierarchie eines jeden Menschen immanent und realisiert sich in der kollektiven
Grundbezogenheit des Menschen, in dessen Geborgenheit oder Entfremdung er
sich kundgibt“26, so könnte der Grand Old Man der amerikanischen Seelsorgebewegung das geradezu in der traditionellen Bantu-Gesellschaft Ostafrikas beobachtet haben. Für die vorliegende Untersuchung erscheint die Feststellung A.
BOISENs wichtig, dass der Mensch als soziales Wesen in ein Netz von Normen
eingebunden sei, aus denen sich sein Gewissen zusammensetzt. Die (religiöse)
Loyalität des Menschen erstreckt sich zunächst auf die Eltern, dann aber über
sie hinaus bis zu Gott27; „die Gottesvorstellung (ist) das durch die Gemeinschaft, der wir angehören wollen, bestimmte Leitbild“28.
A. BOISENs Theologie spiegelt die liberale Theologie der Vereinigten Staaten in der ersten Hälfte des Jahrhunderts wider, die sicher mit Fragezeichen zu
versehen ist. In seiner Autobiographie gibt er ein „Credo“ wieder, das er 1950
bei der 25. Jahreskonferenz des Council for Clinical Pastoral Training vortrug,
und in dem es heißt,
...parents are merely representatives of a higher loyalty, to which
he owes unconditioned allegiance. For the religious man this higher
loyalty is represented by his idea of God, and that idea stands for something which is operative in the lives of all men whether they recognize
it or not. Ethical norms do not stand or fall with a belief in God, but
they do not exist in a vacuum...29

26
27

28
29
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STOLLBERG Seelsorge 174.
BOISEN, Anton, Out of the Depths. An Autobiographical Study of Mental Disorder and
Religious Experience, New York: Harper, 1960, 196f; STOLLBERG, Dietrich, Therapeutische Seelsorge. Die amerikanische Seelsorgebewegung, München: Kaiser, 1969,
170f; RIESS Seelsorge 192.
STOLLBERG Seelsorge 175.
BOISEN Depths 197.

A. BOISEN war nicht daran interessiert, diesen Aspekt seines Denkens schärfer zu klären; dafür war er zu sehr Praktiker30. Andererseits wurden die Theorien, die er über den Zusammenhang von Theologie und psychischer Krankheit
aufstellte, nicht rezipiert. Der Gedanke, dass in der Schizophrenie Anteile des
Menschen aufgedeckt werden, die mit dem Verhältnis zu Gott zu tun haben,
sollte aber nicht ohne weiteres abgetan werden.
A. BOISEN war ein engagierter Pfarrer und akademischer Lehrer, und tat viel
dafür, dass Theologen und Theologinnen die Menschen, die seelsorgliche Hilfe
suchen, als wichtig wahrnehmen und ihr Verhältnis zu ihnen systematisch reflektieren. Das ist sein bleibendes Verdienst.
3.1.2.2 Fokus auf dem Patienten: Carl Rogers
Mit der Aufnahme des psychotherapeutischen Ansatzes von Carl Ransom
ROGERS (1902-1987) bekam die Seelsorgebewegung ein ungemein wertvolles
Instrument in die Hand31, setzte sich aber auch vielen Angriffen aus. Der oberflächlichere Typ dieser Angriffe meint C. ROGERS zu treffen, wenn er das „Spiegeln“ zu einem wesentlichen Element seiner Psychotherapie erklärt. Damit wird
ein Element der Rogersschen Therapie isoliert und überbewertet. Tatsächlich
betont C. ROGERS die vorbehaltlose Annahme der Klientin oder des Klienten
durch die Therapeutin oder den Therapeuten, die sich methodisch u.a. dadurch
zeigt, dass häufig Aussagen der Klientin oder des Klienten zunächst ohne
Kommentar aufgenommen werden32. Einer Poimenik, die es gewohnt ist, das
Gemeindeglied zu korrigieren, muss dieses methodische Detail zuwiderlaufen33.
30

31

32

STOLLBERG Seelsorge 172. Zum Verhältnis von Theorie und Praxis in CPE vgl. FABER,
Heije, Klinische Semester für Theologen (Orig.: Pastoral Care and Clinical Training in
America, Arnhem: van Loghum, 1961), Bern/Stuttgart: Haupt, 1965, 29f, 32ff; HILTNER, Seward, Fünfzig Jahre Clinical Pastoral Education, in: WzM 27, 1975, 258-268;
267.
Die Verbindung wurde zunächst durch Seward HILTNER hergestellt; s.u. 3.1.2.3. Zur
Biografie vgl. Carl ROGERS, Die Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus
der Sicht eines Therapeuten, Stuttgart 1973, 19-43. Eine Selbstdarstellung seiner Konzeption mit Berücksichtigung der Entwicklung (in der 3. Person, weil für ein „Textbook“ geschrieben): Carl. R. ROGERS, Klientenzentrierte Therapie, in: Therapeut und
Klient, München: Kindler, 1977, 15ff (weitere Beobachtungen zur Entwicklung der
Konzeption ebenda im Vorwort von Wolfgang M. PFEIFFER, S. 9-14). Zur Rezeption
von C. ROGERS in der Poimenik vgl. Helga LEMKE, Theologie und Praxis annehmender
Seelsorge, Stuttgart: Kohlhammer (Urban-Taschenbücher 635) 1978; Martin JOCHHEIM,
Carl R. Rogers und die Seelsorge, in: Theologia Practica 28, 1993, 221-237.
RIESS Seelsorge 200f. Es wäre für die Diskussion wünschenswert, den Ausdruck „Spiegeln“ zu vermeiden. C. ROGERS will, dass der Therapeut das Bezugssystem des Klienten
übernimmt, sein alter ego wird (vgl. u.a. Gesprächstherapie 52ff); von diesen Begriffen
sollte ausgegangen werden. – J. PATTON betont zusammen mit E. GENDLIN, der Kontakt
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C. ROGERS will, dass der Therapeut „empathisch, unbedingt wertschätzend
und kongruent“34 sein soll. Ein Mensch, der dadurch die Möglichkeit bekommt,
negative Gefühle auszusprechen, ohne korrigiert oder verurteilt zu werden, wird
schließlich auch Gefühle äußern, die er positiv empfindet; auf diese Weise wird
er in die Lage versetzt, ein Gesamtbild seiner innerseelischen Vorgänge zu entwerfen. Die Therapeutin oder der Therapeut begleitet ihn dabei. Sie oder er
arbeitet zunächst mit einer „begrenzten Respekt-Hypothese“35:
Ich bin bereit, davon auszugehen, dass der einzelne eine begrenzte Fähigkeit hat, sich selbst bis zu einem gewissen Grad in gewissen Situationen zu verstehen und zu reorganisieren. In vielen Situationen und
bei zahlreichen Klienten kann ich als der objektivere Außenstehende
die Situation besser überblicken und besser lenken.36
Die Absicht der Therapeutin oder des Therapeuten beschreibt C. ROGERS
so:
...soweit er dazu in der Lage ist, das innere Bezugssystem des
Klienten zu übernehmen, die Welt so zu sehen, wie er sich selbst sieht,
dabei alle Vorstellungen vom äußeren Bezugssystem abzulegen und
dem Klienten etwas von diesem einfühlenden Verstehen mitzuteilen.37
Grundlage der ROGERSschen Therapie ist seine Anthropologie, bei der nun
(im Gegensatz zur oben besprochenen Frage des „Spiegelns“) eine substantiellere Reibung mit der Theologie auftritt. C. ROGERS geht davon aus, dass „der

33

34

35
36
37

160

mit der beratenen Person komme nur wirklich zustande, wenn die beratende Person sehr
genau zuhöre, so dass die beratene Person den Eindruck hat, verstanden worden zu sein
(J. PATTON, Pastoral care in context: an introduction to pastoral care, Louisville 1993,
33).
M. JOCHHEIM (s. Anm. 31) 237: „Eine Theologie, die dem Seelsorger einen generellen
Vorrang vor dem »Seelsorgekind« einräumt, die meint, dem einzelnen seine Entscheidungen über seinen Lebensweg abnehmen und bestimmen zu können – und sei es durch
Druck -, und die bestreitet, dass Gott mit jedem Menschen seinen je eigenen, individuellen Weg geht, wird diese Art der Beziehung ablehnen müssen.“
So die „drei Therapeutenvariablen“ nach M. JOCHHEIM 228; J. FINKE (Empathie und
Interaktion: Methodik und Praxis der Gesprächspsychotherapie, Stuttgart: Thieme,
1994, 30ff) spricht von „Therapieprinzipien“. Vgl. C. ROGERS, die notwendigen und
hinreichenden Bedingungen für Persönlichkeitsentwicklung durch Psychotherapie (engl.
Original: The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change,
in: Journal of Consulting Psychology 21, 1957, 95-103), in: Carl R. ROGERS und Peter
F. SCHMID, Person-zentriert. Grundlagen von Theorie und Praxis, Mainz: Grünewald,
1991, 165-184; 168, und in vielen weiteren Veröffentlichungen von C. ROGERS.
Carl R. ROGERS, Die klient-bezogene Gesprächstherapie (Client-centered Therapy),
München: Kindler, 2. Aufl. 1972, S. 36.
ROGERS Gesprächstherapie 36f.
ROGERS Gesprächstherapie 40.

einzelne die hinlängliche Fähigkeit hat, konstruktiv mit all jenen Aspekten seines Lebens fertig zu werden, die potentiell dem Bewusstsein gegenwärtig werden können“38. Dies setzt einen Prozess voraus, in dem der Mensch die Angst
davor verliert, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, und in dem er erkennt,
dass er selbst es ist, von dem Hilfe zu erwarten ist. Was er schließlich lernt
(C. ROGERS sagt: was er erfährt), ist: „doing what ‘feels right’ proves to be a
competent and trustworthy guide to behavior which is truly satisfying.“39
H. LEMKE fasst den anthropologischen Hintergrund der Gesprächspsychotherapie40 von C. ROGERS so zusammen41:
(1) „Die Grundnatur des frei sich vollziehenden menschlichen Seins ist
konstruktiv und vertrauenswürdig.“42
(2) Der Mensch trägt die Fähigkeit zur Selbstaktualisierung in sich, eine
Tendenz zum Wachstum und zur Sozialisierung.
(3) Der Mensch muss mit dem paradoxen Nebeneinander von Determinismus und Freiheit leben:
determiniert, da alle Erfahrungen und Handlungen von Vorausgegangenem bestimmt sind,
frei, da er die Möglichkeit zur eigenen Entscheidung und Selbstentfaltung hat.
(4) Der Mensch nimmt durch eine sein Selbst bedrohende Umwelt
Schaden und entwickelt destruktive Verhaltensweisen. Er kann diese
weitgehend aufgeben und zu seinem eigentlichen konstruktiven Selbst
zurückfinden, wenn er eine vertrauensvolle Beziehung erfährt.
Die Theologen zerfallen angesichts dieser Anthropologie in eine Gruppe,
die die therapeutische Methode von C. ROGERS ablehnt, weil Gott hier keinen
Platz habe, und eine andere, für die es keine Anfechtung bedeutet, mit dieser
Anthropologie und den darauf basierenden Methoden zu arbeiten. H. TACKE sei
als Beispiel für die Gegner einer Adaption der ROGERS-Therapie genannt. Er
wirft die Frage auf, wie das Theologumenon der Sünde mit der Rogersschen
Anthropologie zusammenzubringen sei43; der Versuch, die rein interpersonal
38
39
40
41
42
43

ROGERS Gesprächtstherapie 37f; vgl. ders., On Becoming A Person. A Psychotherapist's View of Psychotherapy, Boston: Houghton Mifflin, 1961, 175f. Zum „Glauben“ C. Rogers' an die Aktualisierungstendenz des Menschen vgl. J. FINKE, 16f. 33.
ROGERS Person 189.
Die Psychotherapeuten, die sich in Deutschland als Sachwalter des Ansatzes von C.
ROGERS sehen, sprechen jetzt von „Personzentrierter Psychotherapie“; vgl. M. JOCHHEIM (S. 152 Anm. 31).
LEMKE 29 (Vgl. S. 152 Anm. 31).
Zitiert aus C. ROGERS, Entwicklung der Persönlichkeit, Stuttgart 1973, 193.
H. TACKE, Glaubenshilfe als Lebenshilfe. Probleme und Chancen heutiger Seelsorge,
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2. Aufl. 1979, S. 43f.

161

strukturierte Gesprächstherapie zu „taufen“, sei letztlich zum Scheitern verurteilt44. Die Vermutung H. LEMKEs erscheint plausibel, dass ein Umgang mit
Menschen, der von der „Achtung vor der Persönlichkeit des anderen und dessen
Meinung“ gekennzeichnet ist, wie sie sich aus der Anthropologie von C. ROGERS ergibt, „auf erheblichen Widerstand stößt, vor allem bei denjenigen Personen und Einrichtungen, die bewusst oder unbewusst von Durchsetzungs- und
Machtansprüchen bestimmt sind und die durch einen andersartigen sozialen
Umgang entsprechend verunsichert werden.“45 Wo in der Theologie die Rede
von der Sünde einen hohen Stellenwert hat, sollte aufmerksam geprüft werden,
ob die Motivation dazu in „Durchsetzungs- und Machtansprüchen“ liegt46.
Der Punkt, an dem sich C. ROGERS und die Theologen – auch die unter ihnen, die ROGERSsche Methoden übernehmen – scheiden, ist die Frage, warum
der Mensch sich in einem defizitären Zustand befindet und wie er diesen verlassen kann. C. ROGERS beschreibt diesen Zustand als mangelnde Kongruenz zwischen der „Selbst-Struktur“, die im wesentlichen aus verinnerlichten SollWerten besteht, und der Erfahrungsstruktur, die auf körperlichen Empfindungen
und Bedürfnissen beruht47. In der Therapie soll der Patient in zunehmendem
Maß sich selbst wahrnehmen, akzeptieren und steuern lernen48. Die Theologie
pflegt hier in mythischer Sprache von der Entfremdung des Menschen von Gott
durch die Sünde und der Erlösung durch den Kreuzestod Christi zu reden. Der
Mensch selbst bringt also „Therapie“ letztlich nicht zuwege; vielmehr wird der
Sünder um Christi willen ohne Bedingungen gerechtgesprochen (Röm. 3,24).
Wer durch die Taufe neu wurde, kann seinen Weg als freier Mensch, als Kind
Gottes, gehen (Röm. 6; 8,14ff). Das setzt ein Vertrauen Gottes in sein Geschöpf
voraus, dessen Entfremdung durch Christus beendet wurde.
Kann also die Theologie den Ansatz von C. ROGERS, dass der Mensch die
Kräfte für seine Heilung in sich selbst habe, nicht teilen49, so trifft sich die Poimenik doch mit C. ROGERS in der bedingungslosen Annahme des sündigen

44
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S. 51ff.
LEMKE 35, vgl. JOCHHEIM 237.
Vgl. D. STOLLBERG, Wenn Gott menschlich wäre..., Stuttgart: Kreuz, 1978, 157-159. J.
MASAMBA MA MPOLO argumentiert ähnlich: „Die Kirche sollte sich ständig mit Lösungen beschäftigen, die nicht durch eine christliche Ideologie eingeschränkt sind. Sie sollte die Probleme, die durch neue Haltungen und sexuelle Gebräuche geschaffen werden,
suchen und auf sie reagieren... Die individuelle Anwendung des Evangeliums ohne seine gesellschaftlichen Bezüge wird häufig eine Waffe zur Durchsetzung alter Werte, die
ohne Bedeutung für die heutige Gesellschaft sind“ (Polygamie und der Status der Frauen in afrikanischen Kirchen, WzM 32, 1980, S. 90-112; 108).
ROGERS Gesprächstherapie 451f.
ROGERS Person 167ff.
Vgl. JOCHHEIM 233ff.

Menschen50 und in der Perspektive eines qualitativ anderen Lebens des derart
Angenommenen („Die Zeit ist erfüllt... Tut Buße...!“, Mk. 1,15 – „Darum sollt
ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“, Mt. 5,48).
Der christliche Glaube kennt eine Grundlage für die Heilung, die außerhalb des
Menschen liegt. In der Zusage für den Menschen, der von seinen Bindungen frei
wird, kann die Poimenik der Attitüde, die C. ROGERS dem Klienten gegenüber
einnimmt, sehr nahe kommen51. Von C. ROGERS kann die Seelsorgerin oder der
Seelsorger lernen, sich vor Gott keinen höheren Rang einzuräumen als demjenigen Menschen, dem die Seelsorge gilt52.
Wie M. JOCHHEIM bemerkt, kann die personzentrierte Psychotherapie selbst
nur Probleme bearbeiten, die in der „Inkongruenz des Klienten“ begründet sind,
das heißt: in seinem oder ihrem Ungenügen daran, dass die (bewusste) SelbstStruktur sich nicht mit den (körperlich basierten) Bedürfnissen deckt53. Wenn
Elemente dieser Therapie in der Seelsorge verwendet werden54, können die
Erwartungen nicht höher gesteckt werden.

50

51

52
53
54

C. ROGERS stammte aus einer streng religiösen Familie und hatte vorübergehend vor,
Pfarrer zu werden. Seine Lösung von kirchlich-religiöser Fremdbestimmung empfand er
als ausgesprochen befreiend (Entwicklung der Persönlichkeit, Stuttgart 1973, 21-24).
Trotzdem wurde er offensichtlich kein militanter Gegner der Kirche. Unter diesem Aspekt ist seine säkularisierte Version der Rechtfertigung des Gottlosen besonders bemerkenswert.
Vgl. LEMKE 36ff und VON LOEWENICH, Hermann, Zum Auftrag der Pfarrerinnen und
Pfarrer auf dem Weg ins Jahr 2000, Vortrag vor dem Pfarrkapitel Weilheim am
12.2.1996: „Das eigene Ich zu entwickeln und Gott zu vertrauen sei kein Widerspruch.
Das lasse sich gerade an der Person Martin Luthers ablesen, der sich »von der Liebe
Gottes getragen wusste, aber auch unerbittlich darum rang, eigene Antworten auf die
Fragen seines Lebens und die Fragen der Zeit zu geben«.“ (nach epd-Landesdienst Bayern, 12.2.96, S. 2).
Vgl. JOCHHEIM 237.
JOCHHEIM 231.
Eine nüchterne Einschätzung der Verwendbarkeit bietet Howard CLINEBELL, Modelle
beratender Seelsorge, München: Kaiser, 5. Aufl. 1985, 282ff (s.u., 3.1.2.4). JOCHHEIM
235 hält eine Verwendung der personzentrierten Gesprächstherapie in der Seelsorge nur
so für sinnvoll, dass Seelsorgerinnen oder Seelsorger in einer zweijährigen „Ausbildung
in Klientenzentrierter Gesprächsführung“ (Hervorhebung i.O.) dafür qualifiziert werden. J. PATTON stellt fest, mit einer Demokratisierung der Psychotherapie, wie sie sich
durch die weite Verbreitung der ROGERSschen Methoden ergeben habe, gehe die Crux
einher, dass diese Methoden oft „superficially and stereotypically“ angewendet würden
(PATTON Care 31; s. o. Anm. 32).
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3.1.2.3 Eduktive Seelsorge: Seward W. Hiltner55
Der bedeutendste Vertreter des amerikanischen Pastoral Counseling in den
50er und 60er Jahren ist der Pastoralpsychologe Seward W. HILTNER (19091984)56. Zu der Grundlage, die er hauptsächlich bei A. BOISEN vorfand57, adaptierte er wesentliche Elemente der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie
von C. ROGERS58. Für seine Konzeption der eduktiven Seelsorge bekam er aber
auch Anregungen von dem Philosophen und pragmatischen Psychologen John
DEWEY59 und dessen Umfeld und aus der Tiefenpsychologie. Mit diesen Gewährsleuten zusammen will S. HILTNER nicht wie viele europäische Theologen
der ersten Hälfte des Jahrhunderts von Prinzipien ausgehen, sondern wendet
sich der Lage des Menschen zu. Von seinem grundlegenden Buch „Pastoral
Counseling“60 an kann von einer partner-zentrierten Poimenik gesprochen werden.
Für S. HILTNER ist es wichtig, dass Theologie und Methodologie, auch
Theologie und Psychologie oder theologische und seelsorgliche Arbeit in einer
Korrelation stehen. Neben der Theologie der Korrelation P. TILLICHs hat er
dabei die Feldtheorie K. LEWINs aufgenommen; für die Konzeption der Seelsorge ergibt sich so ein Dreiecksverhältnis zwischen der Person, der Theologie und
einem weiteren Pol aus Humanwissenschaften, Kultur etc. Die drei Pole korrespondieren jeweils miteinander61.

55

Vgl. STOLLBERG Seelsorge 203-275, RIESS Seelsorge 201-242 neuerdings D. STOLLSeward Hiltner, in: Ch. MÖLLER (Hg.), Geschichte der Seelsorge in Einzelporträts, Bd. 3, Göttingen 1966, 295-307.
Leroy ADEN in Leroy ADEN und J. Harold ELLENS (Hrsg.), Turning Points in Pastoral
Care. The Legacy of Anton Boisen and Seward Hiltner, Grand Rapids: Baker, 1990; 12:
„Hiltner ... actually gave birth to our contemporary form of pastoral counseling.“ D.
STOLLBERG stellt in seinem Porträt S. Hiltners (s.o. Anm. 55) einleitend fest: „Seward
Hiltner gilt als einer der wichtigsten Vertreter der amerikanischen Seelsorgebewegung,
ja als deren eigentliches Schulhaupt“ (295).
Zur „Genealogie“ vgl. STOLLBERG Seelsorge 203f.
RIESS Seelsorge 197: „Es ist ein nicht zu leugnendes Verdienst von Hiltner, das Pastoral Counseling mit einem psychologischen Modell und einer psychotherapeutischen
Methodik vertraut gemacht zu haben, die sich in den Human- und Sozialwissenschaften
bislang bewährt haben...und nicht zuletzt auch in der Seelsorge.“ Vgl. STOLLBERG Seelsorge 46.
„Learning by doing“
Pastoral Counseling, Nashville, N.Y. : Abingdon Press, 1949. Zur Entwicklung von A.
BOISEN über C. ROGERS bis S. HILTNER und darüber hinaus vgl. auch Heije FABER, Klinische Semester für Theologen, Bern/Stuttgart : Haupt, 1965, 31ff.
Vgl. die grafische Darstellung bei RIESS Seelsorge 204f.
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Zu den wichtigen Aspekten, die S. HILTNER aus der Psychologie aufnahm,
gehört derjenige des Wachstums. Der Begriff „eduktive Seelsorge“62 bezieht
sich stark auf diesen Aspekt, dessen Betonung S. HILTNER mit anderen Psychologen und Poimenikern in den Vereinigten Staaten gemeinsam hat63. Das psychische Wachstum des Menschen vollzieht sich keineswegs geradlinig und kann
an seinen Knotenpunkten zu Irritationen führen. Trotzdem wohnt dem Menschen ein Drang nach Ganzheit und Gleichgewicht inne, der sich als Motor der
Selbstverwirklichung64 auswirkt. In den Gesamtprozess müssen einzelne Begebenheiten, die im Verlauf (einer Therapie oder) der Seelsorge in Erscheinung
treten, eingeordnet werden; es kommt dabei darauf an, zu erkennen, in welche
Richtung sich ein Mensch in diesem Prozess bewegt.
Wie manche Kritiker S. HILTNER vorhalten, ist er mehr mit Überlegungen
zur Praxis der Seelsorge als mit theologischen Begründungen an die Öffentlichkeit getreten. D. STOLLBERG, der sich in „Therapeutische Seelsorge“ in diesem
Sinn zu Wort gemeldet hatte, legte allerdings 1975 eine These vor, die diese
(von S. HILTNER 1970 zustimmend kommentierte) Position vorsichtig modifiziert: es bedeute nicht unbedingt ein Defizit, wenn die Seelsorgebewegung einer
,nachhandelnden‘ Bewältigung ihrer Welterfahrung den Vorzug gegenüber einer
,nachdenkenden‘ oder ,nachschreibenden‘ gebe65.

62

63

64
65

„Der beste Ausdruck, der die Einstellung und Praxis des Pastors in Beratung und seelsorgerlicher Vorbereitung bezeichnen kann, ist ,eduktiv‘. Der Pastor zwingt nicht, moralisiert, nötigt, argumentiert und dirigiert nicht. Statt dessen versucht er, Kraftquellen und
Stärken des Ratsuchenden herauszulocken, die nur dadurch wirksam werden können,
dass man sie im Gemeindeglied zum Fließen bringt.“ S. HILTNER, The Counselor in
Counseling, New York (1950) 31952, 10 f., zitiert nach D. STOLLBERG, Seward Hiltner,
in: Ch. MÖLLER (Hg.), Geschichte der Seelsorge in Einzelporträts, Bd. 3, Göttingen
1996, 295-307; 301 (Hervorhebung dort).
Damit mag es zusammenhängen, dass sowohl C. ROGERS als auch S. HILTNER die Metapher „Geburtshelfer“ (midwife) auf sich beziehen: ROGERS Gesprächstherapie 16; S.
HILTNER: „The pastor is less sculptor than midwife... If I find myself amazed at the hidden strengths, despite the many layers of obstacles, that well up in the parishioner, then
I am much more likely to be demonstrating a true concern proper to a fallible and sinful
human being.“ What we get and give in Pastoral Care. What we give: II – The Existential, in: Pastoral Psychology 5, Nov. 1954, 30 (vgl. RIESS Seelsorge 227); vgl. auch
CLINEBELL Modelle 41f.
„Carl Rogers gehört mit Gordon Allport, Abraham Maslow oder Rollo May in die
Reihe der Persönlichkeitsforscher, die die Theorie von der ,Selbstverwirklichung‘ entwickelt haben.“ RIESS Seelsorge 197.
D. STOLLBERG, Seelsorge in der Offensive. Theologische Anmerkungen zu fünfzig
Jahren Seelsorgebewegung, in: WzM 27, 1975, 268-296; 294f. S. auchD. STOLLBERG,
Art. Seelsorge, 3. Konzeptionen, in EKL Bd. 4, 1996, 173ff; 181f.
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Rodney J. HUNTER66 verteidigt S. HILTNERs empirischen Ansatz mit dem
Argument, damit sei keine Vorordnung der Feldstudien vor der theologischen
Reflexion intendiert. R. HUNTER stellt fest,
For Hiltner, pastoral operations do not yield theological insights unless
theological questions, and the whole context of faith that they assume,
are first brought to them. His pastoral theology presupposed and explicitly asserted the definitive and ‘final’ revelation of God in Jesus
Christ and limited the potential theological learnings of pastoral theology to a completing and correcting of the human understanding of that
revelation... Moreover, Hiltner's principle of a ‘two-way street’ implies
a dialogical relationship between scriptural revelation and contemporary experience. In this dialogue the data of experience must also be
deepened and corrected by the historic revelation of God in Christ.67
S. HILTNER selbst kann die elementaren Tätigkeiten der Seelsorge an archetypischen Bildern aus dem Lukasevangelium festmachen68:
– die vorbehaltlose Annahme des Gegenübers an der Beispielgeschichte vom
Barmherzigen Samariter,
– die unbedingte Zuwendung und liebevolle Sorge („shepherding“69) an den
Bildern vom Guten Hirten und vom verlorenen Schaf,
– die Möglichkeit der Vergebung für einen Menschen, der als Geschlagener
zurückkehrt, im Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Aus dem Ereignis der Menschwerdung Gottes in Christus leitet S. HILTNER
den Vorsatz Gottes ab, den Menschen anzunehmen und ihn sowohl Heil als
auch Heilung erfahren zu lassen – beide Begriffe will S. HILTNER zwar unterschieden, aber in ihrem Zusammenhang begriffen wissen. Christus steht für die
Liebe Gottes, die sich dem Menschen ursprünglich zuwendet, und für den Auftrag der Kirche, nicht nur zu predigen, sondern auch zu heilen.
66
67

68
69
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A Perspectival Pastoral Theology, in: Leroy ADEN und J. Harold ELLENS (Hg.), Turning
Points in Pastoral Care. The Legacy of Anton Boisen and Seward Hiltner, Grand Rapids: Baker, 1990, 53-79; 66f.
HUNTER 67. In einem weiteren kritischen Schritt schlägt HUNTER vor, die „psychologischen und psychotherapeutischen Ideen und Daten“ im Sinn der Kritischen Theorie (er
verweist auf J. HABERMAS) auf „implizite Philosophie und Ethik“ abzuklopfen, vor allem, wenn sie für die Pastoraltheologie paradigmatische Bedeutung erlangen sollen
(68). Ohne dass C. ROGERS hier genannt wird, dürfte sich diese Passage auf die RogersRezeption in der Pastoraltheologie beziehen. Hier liegt eine lohnende Aufgabe.
RIESS Seelsorge 211f.
Vgl. S. HILTNER, The Christian Sheperd. Some Aspects of Pastoral Care., Nashville,
N.Y., 1959, und andere Veröffentlichungen Hiltners. „Shepherding“ ist der Schlüsselbegriff HILTNERs in seiner späteren Zeit.

Dass S. HILTNER seine Arbeit theologisch reflektierte, lässt sich auch an
seiner Antwort auf die „drei theologischen Kardinalfragen innerhalb seiner poimenischen Konzeption“70 zeigen:
– Annahme: Über die psychotherapeutische Methodik hinaus geht S. HILTNERs Bemühen darauf, dass das Gegenüber angenommen werden muss,
obwohl es diese Annahme unter Umständen als Angriff erlebt und (unbewusst) ablehnt, und obwohl dieses Gegenüber vielleicht von Seelsorgerin
oder Seelsorger als ausgesprochen unannehmbar erlebt wird. Hier hat S.
HILTNER Gedanken P. TILLICHs aufgenommen71.
– Einigung: Über die Konzeptionen von „Einheit“ (bei C. ROGERS) und
„Wachstum“ (bei G. ALLPORT) hinaus geht S. HILTNER, wenn er davon
spricht, dass zum ganzen Menschen seine Schuld und Sünde gehören72.
Schuld und Sünde können von Gott weggenommen werden – sofern der
Mensch sie erkannt hat73. Der versöhnte Mensch, nicht der vollkommene,
ist das Ziel von Seelsorge, und er ist mehr74 als die Summe dessen, was andere an ihm als akzeptabel oder verwerflich konstatieren.
– Klärung: Trotz der Rede von der unbedingten Annahme erfährt die Pastorandin / der Pastorand in der partnerzentrierten Seelsorge keine billige Gnade75. Der Mensch, der angenommen wird, wird als Sünder angenommen,
und das wird ihm auch bewusst. S. HILTNER zeigt am Beispiel des Umgangs
von Mitgliedern von Alcoholics Anonymus mit akuten Alkoholikern, dass
das „Urteil“ (judgment)76 eindeutig ist (du bist Alkoholiker), aber ebenso
eindeutig die unbedingte Zuwendung (den Alkoholiker nachts aus der Bar
abholen und medizinisch versorgen). Wer Menschen berät, soll ihre Lage
ansprechen, sie annehmen – erst dann, wenn die entstehenden positiven und
negativen Gefühle einander offen gegenüberstehen, kann der Lösungspro70
71
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RIESS Seelsorge 214.
Vgl. H. STREIB, Heilsames Erzählen, in: WzM 48/1996, 339-359; 343.
RIESS Seelsorge 215ff.
„To say in literal, chronological terms that he must recognize his bondage prior to
making any moves out of it would be incorrect. But in a non-chronological sense, there
is no true movement toward freedom which is not based on a recognition of bondage. ...
One can not be ‘convicted of sin’ unless he also, at the same time, has begun to experience the power of salvation... If the doctrine of sin contains no hope, it is not the Christian doctrine, nor is it reinforced by our psychological studies.“ S. HILTNER, Pastoral
Psychology and Constructive Theology, in: Pastoral Psychology, Vol. 4, Juni 1953, 1726; 25.
„... the sinner is always more and greater than the sin...“ S. HILTNER, Religion and
Health, New York: Macmillan (1943) 31947, 29.
„There is no grace without the interrelated presence of both love and judgment.“ S.
HILTNER, What we get and give in Pastoral Care: What we get: II – Theological Understanding, in: Pastoral Psychology, Vol. 5, 1954, No. 42, 14-25; 23
Den Begriff „Urteil“ nimmt H. FABER auf; s. u. S. 176.

167

zess beginnen. Das geschieht vor einem Hintergrund, den S. HILTNER so
benennt: „If there were not love deeper than judgment, we could not experience judgment“ (24).
R. RIESS beobachtet, dass S. HILTNER mit seiner Arbeit an den Konzepten
von Annahme, Einigung und Klärung die traditionellen (dogmatischen) Begriffe
Rechtfertigung, Versöhnung und Heiligung in das heutige Bezugssystem übersetzt hat77. Im Hinblick auf die Praxis der eduktiven Seelsorge wurden hingegen
drei klassische Formen der Poimenik qualifiziert ersetzt, nämlich Erbauung,
Tröstung und Kirchenzucht durch Heilen, Beistehen und Leiten – diese drei
Tätigkeiten fasst S. HILTNER in seinem konzeptuellen Begriff des „shepherding“
zusammen78 –:
– Heilen: Die eduktive Seelsorge will den Menschen der funktionalen Ganzheit wieder näher bringen, die im allgemeinen gestört ist. Dazu ist es nötig,
den Menschen sowohl in körperlicher Hinsicht als auch in seinem Handeln
im Blick zu haben. Eine Trennung von Körper und Geist lehnt S. HILTNER
ab und befürwortet deshalb auch eine ganzheitliche Therapie. Diese erfordert in der heutigen Praxis ein therapeutisches Team.
– Beistehen: Bei Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind, wird die Seelsorge
zur stützenden Tätigkeit. Ihr Ziel ist auch dann letztlich Heilung: „the ministry of sustaining actually sustains only when its aim transcends sustaining in
the direction of healing.“79
– Leiten: Mit diesem Begriff meint S. HILTNER nicht einen Rückfall in paternalistische Seelsorge, sondern die Funktion, der Pastorandin oder dem
Pastoranden einen Weg ins Freie zu öffnen, ihr/sein Selbstvertrauen zu mobilisieren.
An dieser Stelle zeigt sich gerade auch im Sprachlichen eine Schwäche, die
ich auf die Anlehnung an die klientenzentrierte Therapie von C. ROGERS zurückführe. Es genügt nicht, die Kirchenzucht, die den Gemeindegliedern die
Form der Buße und Rückkehr vorschrieb, durch den Begriff „Leiten“ zu ersetzen und zu versichern, man nehme dabei keinen Einfluss auf die Richtung, in
der die Pastorandin oder der Pastorand ihr/sein Gefängnis80 verlasse. Hier gin77
78

79
80
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RIESS Seelsorge 218.
„The good Samaritan, binding up wounds, is healing. Giving a cup of water, he is
sustaining. Taking the injured man to the hospital is guiding. All three aspects are
dominantly of a shepherding character.“ S. HILTNER, Preface to Pastoral Theology,
Nashville/New York: Abingdon, 1958, 147, zitiert nach RIESS Seelsorge 220.
S. HILTNER, Preface to Pastoral Theology, Nashville/ N.Y., 1958, 143, nach RIESS
Seelsorge 219.
H. CLINEBELL spricht davon, dass Menschen „durch die Seelsorge aus dem Gefängnis
ihrer Neurosen befreit werden“: Modelle 31.

gen spätere Vertreter des Pastoral Counseling einen Schritt weiter und sprachen
davon, dass die Seelsorgerin oder der Seelsorger – unter bewusster Selbstkontrolle – die Pastoranden zuweilen konfrontieren müssen, und sei es mit der Aufforderung, die nächsten Schritte ihres Lebens selbst zu planen81.
Einen wesentlichen Unterschied zur säkularen Beratung und damit ein wichtiges Merkmal der Seelsorge sieht S. HILTNER darin, dass Seelsorge im Kontext
der Gemeinde bzw. Kirche geschieht, und dass Seelsorgerin und Seelsorger
kirchliche Mitarbeitende sind82. S. HILTNER legt allerdings der Seelsorgerin und
dem Seelsorger nahe, sich in informellen Situationen innerhalb der Gemeinde
nicht mit Seelsorge aufzudrängen. Der Gebrauch geistlicher Kommunikationsmittel (Bibel, Gebet, geistliche Literatur) soll dann erfolgen, wenn es an der Zeit
ist, ohne jeglichen Zwang.
In seinem Alterswerk „Theological Dynamics“83 schlägt S. HILTNER den
Bogen zwischen einer Theologie, die auf calvinistische Grundlagen und auf P.
TILLICH zurückgreift, der Psychologie und dem Handeln der Kirche. Im Mittelpunkt steht der Mensch, der in seiner Vielschichtigkeit, in seiner Tiefe, „in der
es dynamische Spannungen und Entspannungen, Gleichgewichtszustände und
Gefahren der Einseitigkeit und Entartung gibt“ (165), ernst genommen werden
soll. Eine der Hauptfunktionen der Theologie ist „Anleitung zum Leben“84.
Zusammenfassend kann zur eduktiven Seelsorge nach Seward HILTNER gesagt werden, dass sie sich als Modell für die Arbeit im kirchlichen Raum mit
Menschen versteht, die an ihren intrapersonalen Konflikten leiden; in der Begegnung mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin, der oder die sich selbst
so gut kennt, dass er oder sie in eine auf den Partner oder die Partnerin zentrierte
Kommunikation eintreten kann, soll diesem/dieser eine Gelegenheit geboten
werden, seine/ihre Gefühle und Konflikte zu akzeptieren und zu bearbeiten. Das
Leitbild für die Tätigkeit des Seelsorgers oder der Seelsorgerin ist „shepherding“, für den Partner oder die Partnerin die Befreiung zum Wachstum.

81
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Vgl. CLINEBELL Modelle 289, 292; s.u. 3.1.2.4.
Das haben S. HILTNER und Lowell G. COLSTON untersucht und referiert in The Context
of Pastoral Counseling: A Comparative Study, Nashville: Abingdon, 1961. R. RIESS
muss S. HILTNER gegenüber den kritischen Anfragen von D. STOLLBERG in Schutz nehmen (RIESS Seelsorge 221ff); dieser wirft S. HILTNER vor, „das Problem der Säkularisierung ... nicht deutlich erkannt“ (STOLLBERG Seelsorge 107) zu haben, mit anderen Worten: seine Seelsorge sei von weltlicher Beratung nicht zu unterscheiden.
S. HILTNER, Tiefendimensionen der Theologie: Grundbegriffe des Glaubens aus psychodynamischer Sicht (orig.: Theological Dynamics, Nashville: Abingdon, 1972). Mit
einer Einführung von Richard RIESS, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977
Life guidance; 160.
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3.1.2.4 Beratende Seelsorge: Howard J. Clinebell
S. HILTNER erkannte in reiferen Jahren, dass sein poimenisches Modell
nicht alle Bedürfnisse in der praktischen Seelsorge abdecken und nicht von allen
mit Seelsorge betrauten Mitarbeitenden zur vollen Zufriedenheit gehandhabt
werden kann85. Im Hinblick auf die Praxis der Seelsorge hat vor allem Howard
J. CLINEBELL (geb. 1922) den Ansatz S. HILTNERs überarbeitet und ein „revidiertes Modell beratender Seelsorge“ dem „älteren“ gegenübergestellt86.
Die „fünf Kernideen“ des älteren Modells fasst H. Clinebell so zusammen87:
1.
2.

Das formelle, strukturierte Beratungsgespräch als Arbeitsmodell;
Die klienten-zentrierte (rezeptive) Methode als maßgebende und oft
ausschließliche Verfahrensweise;
3. Die Einsichtsvermittlung als zentrales Beratungsziel;
4. Die unbewusste Determiniertheit des Verhaltens; und
5. Die strukturelle Verwurzelung des Verhaltens in den frühen Kindheitserlebnissen.
H. CLINEBELLs neues Modell unterscheidet sich davon in der Struktur, den
Zielen, der Methodik und dem Brennpunkt. So stellt H. CLINEBELL die Veränderungen dar, die er vornehmen möchte:
1. Rahmen und Struktur des Beratungsgesprächs
Das formelle Gespräch, wie S. HILTNER es von C. ROGERS übernahm,
kommt in der kirchlichen Praxis selten zustande; Mitarbeitende in der Seelsorge
müssen daher auf die vielen informellen Kontakte achten, bei denen Seelsorge
geschieht oder geschehen kann88.

85
86
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88
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S. HILTNER, Ferment in the Ministry: A Constructive Approach to What the Minister
Does, Nashville, N.Y., 1969; vgl. RIESS Seelsorge 231.
Howard J. CLINEBELL, Modelle beratender Seelsorge (Original: Basic Types of Pastoral
Counseling, Nashville, N.Y., 1966), München: Kaiser, 5., erw. Aufl. 1985. Das in dieser
Hinsicht wichtige Kapitel II aus dem amerikanischen Original, das in der 1. Auflage der
deutschen Übersetzung (1971) weggelassen worden war, wurde in den späteren Auflagen verschämt als „Anhang I“ (281ff) nachgereicht. – Mit „beratende Seelsorge“ übersetzen Chr. Hilbig und W. Pisarski den Begriff „Pastoral Counseling“.
CLINEBELL Modelle 282 (Kursiv i.O.).
283f. Vgl. M. und G. KOHLER, Schwellenangst, Kontrakt und Krapfen, in: D. STOLLBERG und R. RIESS (Hg.), Das Wort das weiterwirkt: Aufsätze zur Praktischen Theologie
in memoriam Kurt Frör, München 1981, 197-205.

2. Beratungsmethoden
Die Gesprächsmethode von C. ROGERS trägt zwar wesentlich dazu bei, dass
Seelsorgerin oder Seelsorger lernen, sich zu disziplinieren und „eine therapeutische Beziehung (anzuknüpfen)“ (284), doch genügt sie nicht. „In seiner Beratungspraxis muss der Pfarrer zwar personen-zentriert bleiben, das ist jedoch
keinesfalls mit der weiteren Verwendung einer klienten-zentrierten Methodik
gleichzusetzen.“89 Die klienten-zentrierte Methode ist hauptsächlich „für die
längerfristige Psychotherapie ... bei einigermaßen intelligenten, ausdrucksfähigen Neurotikern jüngeren oder mittleren Alters brauchbar, wenn sie stark motiviert sind“ (284). Damit tritt sie für den Großteil der Seelsorge in den Hintergrund – ohne allerdings obsolet zu werden.
H. CLINEBELL möchte die Erkenntnisse der „Ego Psychology“90 dazu verwenden, das Ich der Hilfesuchenden (und, wo nötig, das Ich der Beratenden) zu
stärken. Das ist vor allem bei Menschen nötig, die vor den kleinen Aufgaben des
Alltags kapitulieren oder sich auf Krücken wie Fundamentalismus oder „positive thinking“ stützen müssen91. Die Beratung sollte sich „auf die Realität im
Heute, die aktuellen persönlichen Beziehungen und auf Anpassungsschwierigkeiten“ konzentrieren92.
So schlägt H. CLINEBELL vor, im Rahmen einer „eher aktive(n) Methode ...
die Autorität des Pfarrers einzusetzen, um Ratsuchende zu stützen und zu führen, um ihr Gefühlsleben aufzubauen, um sie zu inspirieren, konfrontieren93 und
belehren und um sie zu ermutigen, verantwortungsbewusst zu leben“ (285). Der
Einsatz dieser Autorität muss aber angemessen erfolgen; H. CLINEBELL ist sich
der Gefahr bewusst, die im Rückfall in „Neomoralismus“ oder in eine manipulierende Gesprächsführung liegt (231). Er kann sogar von edukativer Seelsorge94
sprechen, von „kreative(n) Lehrmethoden“, die in der Seelsorge angewandt
werden sollen (286). „Der Berater (soll) sich selbst, also nicht nur irgendein
Rollenbild eines »Seelsorgers« dem Ratsuchenden zugänglich machen.“95 Aus89
90
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CLINEBELL Modelle 284. Hervorhebung (und nicht-inclusive Sprache) in der 5. Auflage.
Er bezieht sich hier auf Ruth MONROE, Schools of Psychoanalytic Thought, New York:
Dryden, 1955, 104; Heinz HARTMANN, Ego Psychology and the Problem of Adaptation,
in: D. RAPAPORT (Hg.), Organization and Pathology Thought, New York: Columbia
Univ. Press, 1951, 362 ff.
H. CLINEBELL Ego Psychology 31 f.
H. CLINEBELL Ego Psychology 33, wo er ähnlich wie S. HILTNER 1953 (s. o. 3.1.2.3, S.
156) die Haltung der Mitarbeitenden von Alcoholics Anonymus als Vorbild empfiehlt.
Die neuere deutsche Rogers-Rezeption sieht Konfrontieren unter dem Oberthema der
Authentizität durchaus als Bestandteil der Gesprächspsychotherapie: FINKE 67ff.
CLINEBELL Modelle 298ff, das XI. Kapitel der engl. Originalausgabe.
286. H. CLINEBELL interpretiert C. Rogers' Konzept der Kongruenz in diesem Sinn.
„Kongruenz lässt sich ... als das Bemühen des Therapeuten beschreiben, in der thera-
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serdem müssen Beratungsgespräche auch mit Ehepaaren, Familien und anderen
kleinen Gruppen stattfinden, weil die Wurzeln der Probleme Einzelner oft in
den zwischenmenschlichen Beziehungen liegen.
3. Ziele der Beratung
Mit der Vermittlung von Einsicht als allgemeinem Ziel der Beratung will
sich H. CLINEBELL nicht mehr zufrieden geben. Sie wird problematisch, weil
nicht alle Menschen zur Einsicht fähig sind (beispielsweise Menschen mit sehr
starkem Ego, Ältere) und weil der längere und tiefschürfende Prozess, der zur
Einsicht führt, in der Praxis selten möglich ist.
Für H. CLINEBELL „(besteht) das Hauptziel der beziehungsorientierten Beratung ... darin, den Ratsuchenden zu befähigen, solche zwischenmenschlichen
Beziehungen aufzubauen, die zur gegenseitigen Befriedigung der Bedürfnisse
führen werden“ (288). Dabei wird ein Mensch, der Rat sucht, unter Umständen
„mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich mit den eigenen negativen Verhaltensmustern auseinander zu setzen“ (288). Die Gefühle des Ratsuchenden
sollen nicht nur benannt, sondern „auf den Einfluss untersucht werden, den sie
auf seine Beziehungen und auf seine Selbsteinschätzung ausüben.“ (289) Das
Verhalten der Ratsuchenden soll verändert werden in der Absicht, dass sich
dann auch ihre Gefühle und Einstellungen ändern werden; damit ist die Kausalität im Vergleich zu C. ROGERS umgedreht. Es ist
das Ziel des Beratungsgesprächs, dem Ratsuchenden zu helfen,
auf positive Art und Weise seine unmittelbaren Probleme zu überwinden, mit seiner Krise fertig zu werden, eine Entscheidung zu treffen,
seiner Verantwortung gerecht zu werden, wegen früheren, destruktiven
Verhaltens Wiedergutmachung zu leisten oder das zu tun, wovor er
bisher immer Angst hatte. Im Rahmen einer Beziehung zum Seelsorger
wird der Ratsuchende befähigt, destruktive Verhaltensmuster ins Gegenteil zu verkehren und zerschlagene zwischenmenschliche Beziehungen zu erneuern. (289)
Die Funktion der Beratenden vergleicht H. CLINEBELL dabei mit der von
Physiotherapeuten, die Menschen beim Trainieren bestimmter Muskeln helfen.
„Der Teil der Persönlichkeit, der dafür zuständig ist, mit zwischenmenschlichen
Beziehungen und mit der Verantwortung fertig zu werden, ist wie ein Muskel“
peutischen Beziehung die Gefühle unverzerrt zugänglich zu haben, die ihn in seinem
momentanen Kontakt tatsächlich bestimmen, unabhängig von seinem therapeutischen
Auftrag“ (E.-M. BIERMANN-RATJEN / J. ECKERT / H.-J. SCHWARTZ, Gesprächspsychotherapie. Verändern durch Verstehen, Stuttgart, 6. Aufl. 1992, 31, zitiert nach
M. JOCHHEIM, Carl R. Rogers und die Seelsorge, in: Theologia Practica 28, 1993, 221237; 228).
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(289). Der Ratsuchende soll selbst aktiviert werden, auch zu minimalen eigenen
Leistungen, die zur Bewältigung seiner Situation beitragen. Negative Verhaltensmuster, die sich zum „Teufelskreis“ (290) entwickeln können, sollen notfalls durch „direktes Eingreifen des Beraters in Form einer Konfrontation“ (290)
unterbrochen werden.
4. Der Brennpunkt: Arbeit an aktuellen Beziehungen
Kindheitserlebnisse oder andere unbewusste Faktoren spielen bei aktuellen
Problemen eine Rolle. Sie werden aber in der beratenden Seelsorge nicht in den
Mittelpunkt gestellt; es wäre auch nicht hilfreich, wenn Seelsorger oder Seelsorgerinnen ihr eigenes Tun als dilettantisch abqualifizierten, weil es im Rahmen
ihrer Arbeit nicht möglich oder opportun ist, zu den tiefen Quellen menschlichen Verhaltens vorzustoßen. Es kann vorteilhaft sein, derlei Faktoren zu bemerken, und zuweilen muss auch in der beratenden Seelsorge an ihnen gearbeitet werden; ein Traum kann für die Beurteilung des Problems der beratenen
Person hilfreich sein. Andererseits könnten Beratene ihre freigelegten Kindheitserlebnisse als Ausreden für fortgesetztes verantwortungsloses Verhalten
benutzen.
Das Instrumentarium, das die personzentrierte Psychotherapie zur Verfügung stellt, soll aber so angewandt werden, dass dem Ratsuchenden in erster
Linie bei der Bewältigung aktueller Probleme geholfen wird. Dabei liegt die
Betonung auf der Arbeit an Beziehungen; zwischen „gesunde(n) zwischenmenschliche(n) Beziehungen“ und „einer gesunden Beziehung zu Gott“
(292) besteht ein Zusammenhang, der sich in beide Richtungen wendet. Daher
muss die kirchliche Beratung für beides offen sein.
Das Element der Beziehung taucht bei H. CLINEBELL immer wieder auf; er
kann seine Konzeption überhaupt als die einer „beziehungsorientierten Beratung“ (relationship centered counseling) bezeichnen96. Auch die Bezeichnung
„interaktionelles Modell“ beschreibt in geeigneter Weise die starke Betonung
sowohl der Zusammenarbeit zwischen Fachleuten der Pastoralpsychologie und
Patienten oder Patientinnen als auch der Arbeit an den Beziehungen der letzteren zu ihrer Umwelt.
„Die starke Konzentration auf ,Beziehung‘ im Unterschied zum Interesse an
,Innerpsychischem‘ hat bei H. CLINEBELL auch eine theologische Wurzel: er
sieht den Menschen als ein Wesen, das in Beziehungen lebt, und zwar in Beziehung zu sich selbst, zu seinem Nächsten und zu Gott. Das Zwischenmenschliche
betrifft immer auch die Gottesbeziehung.“97 Für eine poimenische Konzeption
96
97

CLINEBELL Modelle 21.
Helmut HARSCH, Nachwort [zur 1. Aufl., 1971], in CLINEBELL Modelle 272-280; 276.
Vgl. H. CLINEBELLs weitere Ausführung des Themas im Jahr 1985: „Die Entwicklung
der armen Länder und die Bewahrung der Biosphäre setzen beide eine wesentliche Än-
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im Hinblick auf Ostafrika, wo Beziehungen noch eine wesentlich größere Rolle
spielen als in den westlichen Gesellschaften, ist dies ein wesentlicher Gedanke;
erst recht wäre das Abendland gut beraten, wenn es ihn stärker aufnähme.
H. CLINEBELL weist darauf hin, dass in einer gewissen Rückbesinnung auf
Methoden, die vor C. ROGERS üblich waren, die Gefahr eines Rückfalls der
Seelsorge in einen Patriarchalismus liege. Er fordert deshalb, dass einerseits
„die Einsichten der Rogers'schen und der psychoanalytischen Verfahrensweisen
beibehalten werden als wertvolle Bestandteile unseres Erbes, um etwas autoritärere Methoden auszugleichen“ (294), andererseits Studierende und Menschen,
die in beratender Seelsorge tätig sind, dazu angeregt werden, ihre eigene Persönlichkeit kennen zu lernen und sie zu bejahen. Sie sollen „effektiver darauf vorbereitet werden, kreative zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, die
dazu beitragen können, Menschen heil zu machen“98.
Die Tabelle, mit der H. CLINEBELL sein „revidiertes Modell“ zusammenfasst99, zeigt in ihrer mittleren Spalte Elemente, die nicht nur in traditioneller
christlicher Seelsorge, sondern auch in indigenen Religionen zu finden sind. Die
Elemente Heilung, Stützung und Führung stammen aus S. HILTNERs früheren
Arbeiten100; das Element der Versöhnung und vor allem seine Explikation als
„konfrontierende Seelsorge“ stellt einen wesentlichen Fortschritt über die ursprüngliche HILTNERsche Konzeption hinaus dar101.
derung im Bewusstsein und im Engagement der Menschheit voraus. Beides erfordert,
dass wir an die Stelle eines endlosen äußeren Wachstums (beispielsweise des Bruttosozialprodukts) ein Wachstum in den Beziehungen des Menschen nach außen und innen
setzen. Diejenigen, die ,seelisch arm‘ sind, werden zwanghaft nach Reichtum an Sachen
streben. Umsonst wird ihr Bestreben sein, das Vakuum auszufüllen, das durch ungelebtes Leben und ungenutzte Fähigkeiten verursacht wurde. Wenn wir die Privilegierten
dazu bringen wollen, sich für die Befreiung der Armen aus der tödlichen Knechtschaft
von Hunger, Armut, Krankheit und Unwissenheit zu engagieren, müssen die Reichtümer ungenutzter Kreativität freigesetzt werden. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß die
reichen, privilegierten Nationen oder Individuen sich aus purer Angst oder durch Androhung direkter Konsequenzen veranlaßt sehen werden, etwas für die Rettung der Biosphäre oder für die gerechtere Verteilung der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu tun. Innerlich erfüllter zu sein ist eine psychologische Voraussetzung dafür, sich von der Kulturkrankheit ,Sach-Alkoholismus‘ zu trennen, von dem Zwang, Sachen besitzen zu wollen.“ (Growth Counselling: A Human Approach to Counselling and Therapy, in: RISKS
40-63; 61; Übersetzung: G.K.)
98 295; Hervorhebung i. O.
99 CLINEBELL Modelle 197; s. Abb. auf S. 176.
100 S. o. 3.1.2.3., Seite 153ff.
101 Kenneth R. MITCHELL (Shepherds of the Needy, in: Leroy ADEN und J. Harold ELLENS
(Hrsg.), Turning Points in Pastoral Care. The Legacy of Anton Boisen and Seward Hiltner, Grand Rapids: Baker, 1990, 173-186; 180) teilt mit, S. HILTNER selbst habe als Reaktion auf die Behandlung der drei ersten Elemente durch W. CLEBSCH und C. JAEKLE
(William A. CLEBSCH und Charles R. JAEKLE, Pastoral Care in Historical Perspective,
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Funktion der pastoralen Fürsorge

Geschichtlicher Ausdruck

Heutiger Ausdruck in der
beratenden Seelsorge

Heilung

Salbung mit Öl, Exorzismus, Heilige und Reliquien, charismatische
Heiler

Tiefenberatung (pastorale
Psychotherapie);
geistliche Heilung

Stützung

Bewahrung, Tröstung,
Stärkung

Stützende Beratung; Beratung in Lebenskrisen

Führung

Beratung; okkulte Praktiken; Zuhören

Unterweisende Beratung;
kurzfristige Beratung, die
zu Entscheidungen führt;
Eheberatung

Versöhnung

Beichte, Absolution,
Disziplin

Konfrontierende Seelsorge; Superego-Beratung; Eheberatung;
Beratung bei religiös-existentiellen Problemen
(Versöhnung mit Gott)

H. CLINEBELLs „revidiertes Modell“
S. HILTNER wird eine Beurteilung nicht gerecht, die ihn lediglich zu einem
ROGERS im kirchlichen Dienst macht. Vor allem mit der Konzeption des
Shepherding ging er darüber hinaus. H. CLINEBELL und seiner Generation
kommt allerdings das Verdienst zu, das Blickfeld der amerikanischen Seelsorgebewegung (und damit auch der westeuropäischen) wieder nachhaltig erweitert
zu haben. Die Phase der starken Bestimmung durch die klientenzentrierte Therapie mag notwendig gewesen sein, um die Poimenik dazu zu bringen, sich mit
den Menschen wirklich zu beschäftigen, denen ihre Bemühungen gelten, und
diese Menschen ernst zu nehmen. Aber es war auch notwendig, wieder zu einer
größeren methodischen Vielfalt zu finden102 und über eine Engführung der poiEnglewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964) das vierte Element hinzugefügt. R. RIESS nennt
die „vier Aspekte kirchlicher Beratung“ „Heilen – Beistehen – Leiten – Versöhnen“
(RIESS Sehnsucht 173).
102 Vgl. CLINEBELL Wachsen 2, Teil B: Wachstumsressourcen in den zeitgenössischen
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menischen Aufmerksamkeit auf relativ sprachfähige, ich-starke Gemeindeglieder hinauszukommen.
John PATTON führt diese Entwicklung weiter, wenn er eine „Menschlichkeit
der Beziehungen“103 zum Paradigma christlicher Seelsorge und Beratung macht,
die sich jeweils in einem dreifachen Dialog entwickelt:
– mit „dem christlichen Traditionsinhalt“104, vor allem im Hinblick auf Jesus,
– mit der Rolle des oder der Geistlichen105 und
– mit der hinter diesen stehenden Gemeinschaft (15).
H. CLINEBELL hat sich in seinen späteren Arbeiten zum Ziel gesetzt, für die
Seelsorge das Pathologie-Modell „der traditionellen psychoanalytischen und an
der Einsicht orientierten Psychotherapien“106 durch ein Wachstumsmodell zu
ersetzen107. Im Jahr 1975 schreibt er: „In den letzten zehn Jahren etwa hat sich
meine Berater- und Seelsorgetätigkeit verändert: sie wandelte sich vom diagnostischen und therapeutischen Interesse, also von der Orientierung an der Pathologie, zur Orientierung an den positiven Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen.
Ich achte seither nicht mehr so sehr auf das, was an einem Menschen oder an

Therapien (S. 118ff).
103 „Relational humanness“: J. PATTON, Pastoral Counseling: A Ministry of the Church,
Nashville 1983, 14 und passim. „I use the term ‘relational humanness’ as a normative
concept for describing what pastoral counseling should offer and for determining
whether or not a particular type of counseling can be understood as pastoral. I speak of
relational humanness as normative for pastoral counseling in a way similar to Tillich's
speaking of the term ‘New Being in Jesus as the Christ’ as normative for systematic theology“ (15; der Übersetzungsvorschlag „Menschlichkeit der Beziehungen“ stammt von
D. STOLLBERG). Im Hintergrund steht P. TILLICHs Auffassung von der dialogischen
Entwicklung von Normen: Syst. Theol. Bd. 1, Stuttgart 31956, 58-65.
104 „the christian story“, PATTON Counseling 15 – ich wehre mich noch gegen die Übernahme des Lehnworts „story“ in die deutsche Sprache.
105 Anhand eines Fallbeispieles arbeitet J. PATTON heraus: „The pastoral counselor is
experienced as a ‘father, lover, and religious person.’ What he is seems to vary according to the needs of the counselee. In whatever he is, his humanity is very evident“ (32).
Damit ist die Praxis wohl richtig beschrieben, und von J. PATTONs Beobachtung ausgehend ist darauf hinzuweisen, dass geistliche Berater und Beraterinnen sich intensiv mit
dem Phänomen der Übertragung zu befassen haben.
106 H. CLINEBELL, Wachsen und Hoffen 1: Theorie und Praxis der wachstumsorientierten
Beratung in Erziehung, Seelsorge und psychischer Lebenshilfe, München: Kaiser 1982,
166; vgl. den Vortrag beim International Congress on Pastoral Care and Counselling,
Edinburgh 1979 „Growth Counselling: A Human Approach to Counselling and Therapy“ abgedruckt in RISKS 45-62.
107 Eine vergleichende Gegenüberstellung von „Traditionellen Therapien“ und „Wachstumsorientierter Beratung / Therapie“ bietet H. CLINEBELL in Wachsen und Hoffen 1,
167ff.
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einer Beziehung ,gestört‘ ist, sondern ich sehe heute mehr, was richtig und möglich ist.“108
H. CLINEBELL beschreibt (1979) „sechs Dimensionen des Wachstums“109:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inneres Wachstum: Die Belebung des Geistes.
Inneres Wachstum: Die Wiederbelebung des Körpers.
Die Erneuerung unserer Beziehungen.
Wachstum in der Beziehung zur Biosphäre.
Wachstum in der Beziehung zu Organisationen und Institutionen.
Geistliches Wachstum.

Wachstum hält H. CLINEBELL in erster Linie in Beziehungen für möglich, ja
er kann seinen Ansatz in einer „Wachstums-Formel“ zusammenfassen:
ZUWENDUNG + KONFRONTATION = WACHSTUM110,
und er erklärt: „Die Wachstums-Formel hilft uns verstehen, warum sich Heilung
und schöpferischer Wandel gerade in der Seelsorge, in der Erziehung, in entsprechender Gruppenarbeit, in Ehen und durch die Predigt ereignet und nicht
irgendwo... Wachstumsorientierte Seelsorge zielt darauf ab, diese Formel in
hilfreichen Beziehungen zu aktualisieren.“111 In diesen Beziehungen, unter denen die Beziehung zu einer einzigen Person, die Seelsorge ausübt, sozusagen ein
Spezialfall ist, soll der Mensch, dem sich die Seelsorge oder Beratung zuwendet,
in seinem Ich gestärkt, sollen seine Lebenskräfte geweckt werden112.
In seinem zweibändigen Werk „Growth Counseling“ (1979) / „Contemporary Growth Therapies“ (1981)113 arbeitet H. CLINEBELL diesen Ansatz aus,
unter anderem mit einer eingehenden Darstellung des „geistlichen Wachstums“
und der „biblischen und theologischen Ressourcen“114.
108 H. CLINEBELL, Reifezeugnis für die Ehe: Wachstumsorientierte Kommunikation in Ehe
und Partnerschaft, München: Kaiser, 1976, 18.
109 CLINEBELL Wachsen 1,19ff.
110 S. 29. Die Formel GROWTH = CARING + CONFRONTATION parallelisiert H.
CLINEBELL selbst mit GROWTH = LOVE + HONESTY (RISKS 46).
111 Reifezeugnis für die Ehe 29.
112 „Growth counselling is a human potential's approach to the helping process which
defines the goal of the process as the liberation of the fullest potentialities at each life
stage, and the creation of a person-enhancing society in which every person will have
the opportunity to use his/her full potentialities.“ RISKS 45.
113 Das Werk erschien in Deutschland als „Wachsen und Hoffen“, Band 1 (s. o. Anm. 106)
und Band 2 (Beiträge zur wachstumsorientierten Beratung aus traditionellen und zeitgenössischen Therapien), München 1982-1983.
114 CLINEBELL Wachsen 1, 117ff. 143ff.
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Im zweiten Band stellt H. CLINEBELL zunächst die klassischen Richtungen
der Tiefenpsychologie und Psychotherapie dar und wendet sich im zweiten Teil
verschiedenen Zweigen der Humanpsychologie zu, jeweils unter dem Aspekt,
welche „Wachstumsressourcen“ in ihnen zu finden sind. Er spricht sich dafür
aus, den Ertrag der „traditionellen Therapien“115 für eine Beschäftigung mit dem
Ich der Hilfesuchenden auszunutzen. Der Grad der Konfrontation, die eine hilfesuchende Person verträgt, richtet sich nach dem Grad ihrer Ich-Stärke. Häufig
ist es eine Aufgabe der Beratung, zur Stärkung eines schwachen Ichs beizutragen.
Andererseits, so sagt H. CLINEBELL mit einem Zitat von A. LOWEN, „solange ein Mensch von seinem Ich beherrscht wird, kann er nicht die ozeanischen
oder transzendentalen Erfahrungen machen, die dem Leben einen Sinn geben.“116 Von den „zeitgenössischen Therapien“, die im zweiten Teil auf ihre
Brauchbarkeit untersucht werden117, verdient das Kapitel über „Ganzheitliche
Gesundheit, Biofeedback und Körpertherapien“ (181ff.) Beachtung. H. CLINEBELL erinnert – jedenfalls den abendländischen Menschen – zu Recht daran,
dass die Seele, um die sich die Seelsorge vielleicht vorrangig kümmert, im Kontext eines Körpers existiert. Wenn es diesem nicht „gut geht“, kann es dem inneren Menschen schwerlich gut gehen. H. CLINEBELL will die Hilfesuchenden
ermutigen, für ihr Wohlbefinden selbst zu sorgen, indem sie ihre Lebensweise
darauf einstellen118. Für Afrikaner ist der Zusammenhang zwischen körperlichem und seelischem Wohlbefinden ebenso unreflektiert wie oft schmerzlich
gegenwärtig119 – das Wissen darum sollte keinesfalls verloren gehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der erst durch H. CLINEBELL und seine „Generation“ nachhaltig ins Licht gerückt wurde, ist die systemische Fa115 CLINEBELL Wachsen 2, 17-117. Dieser Teil befasst sich mit S. FREUD und den „IchAnalytikern“ die E. ERIKSON repräsentiert, sowie mit A. ADLER, O. RANK, E. FROMM,
K. HORNEY, H. S. SULLIVAN, C. G. JUNG und C. R. ROGERS.
116 S. 198; Zitat aus A. LOWEN, Der Verrat am Körper, und wie er wieder gutzumachen ist:
Der bioenergetische Weg, die verlorene Harmonie von Körper und Psyche wiederzugewinnen, Bern/München 1980, 271.
117 Verhaltenstherapien, Transaktionsanalyse, Gestalttherapie, Ganzheitliche Gesundheit,
Biofeedback und Körpertherapien, Familien- und andere Systemtherapien, Feministische Therapien, Psychosynthesis.
118 In H. CLINEBELLs neuestem Buch Ecotherapy: Healing ourselves, healing the earth,
Minneapolis 1996, wird dieser Kontext auf die Natur, ja auf die ganze Erde erweitert.
Ein näheres Eingehen auf dieses Werk war aus Zeitgründen nicht möglich.
119 Gerade mit den Vorschlägen für die Beachtung des Wohlseins werden wir auch daran
erinnert, dass es vielen Menschen in Afrika an den äußeren Grundlagen für das körperliche Wohlsein, nämlich an Nahrung, Kleidung und Wohnung fehlt. So dürfte es beispielsweise für wenige Afrikaner die Möglichkeit geben, sich in einem Spiegel von oben
bis unten zu betrachten und dabei auf die „Suche nach dem lebendigen Körper“ zu gehen (CLINEBELL Wachsen 2, 199f.).
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milientherapie als Partnerin der Poimenik120. Dieses Thema wurde vor allem
von John PATTON121 und Brian H. CHILDS122 aufgenommen – die sich ihrerseits
auch S. HILTNER für seinen Ansatz der „theologischen Dynamik“ verpflichtet
fühlen123. Auf die Arbeit von J. PATTON und B. CHILDS wird unten (3.2.4) nach
der Darstellung der systemischen Familientherapie eingegangen.
3.1.2.5

Kontext und Kultur als Paradigmen: J. PATTON, D. AUGSBURGER

In jüngerer Zeit lässt sich in der Pastoralpsychologie in den Vereinigten
Staaten eine Zuwendung zum Kontext als Paradigma der Poimenik beobachten.
David W. AUGSBURGER124 und John PATTON125 haben dazu 1986 und 1993
grundlegende Arbeiten vorgelegt. Eine Wurzel für die Arbeit mit dem Paradigma „Kontext“ sieht J. PATTON bei Seward HILTNER und Lowell G. COLSTON126,
die sich bereits 1961 diesem Thema widmeten. Für die amerikanischen Autoren
hat sich die Notwendigkeit der Zuwendung zum interkulturellen Thema oder
zum Kontext als Paradigma der Beratung daraus ergeben, dass die vielen Bewohner des nordamerikanischen Kontinents ins Blickfeld kamen, die nicht der
weißen Mittelklasse angehören127.
120 Vgl. CLINEBELL, Wachsen 2, 210ff. Kenneth R. MITCHELL (Shepherds of the Needy
185) weist darauf hin, dass S. HILTNER zwar die Beziehungen des Individuums als integralen Teil seines Selbst bezeichnete, gleichwohl aber ein Misstrauen gegen die systemische Familientherapie nicht überwand. – Auf die „Ecotherapy“ H. CLINEBELLs, die die
Aspekte des körperlichen und des gesellschaftlichen Kontextes der Poimenik in einen
nochmals weiteren Horizont stellt, kann im Rahmen dieser Arbeit leider nicht mehr eingegangen werden (H. CLINEBELL, Ecotherapy: Healing Ourselves – Healing the Earth,
Minneapolis / Binghamton: Fortress Press / Haworth Press, 1996, und zuletzt
,Ökotherapie‘ – ein Paradigma für eine ökologisch-soziale Identität, in: WzM 50/1998,
160-174; in diesem Aufsatz ist folgender Satz bezeichnend: „Das Paradigma der Ökotherapie ist ganzheitlicher, systemischer und leiblicher als die Modelle, die immer noch
in Nordamerika und Europa verbreitet sind.“ S. 164).
121 Zu J. PATTONs späterer Arbeit s. u. 3.1.2.5.
122 John PATTON und Brian H. CHILDS, Generationsübergreifende Ehe- und Familienseelsorge (1988), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995.
123 PATTON/CHILDS 15. 131. 159 Anm. 3.
124 D. W. AUGSBURGER, Pastoral counseling across cultures, Philadelphia: Westminster,
1986.
125 J. PATTON, Pastoral care in context: an introduction to pastoral care, Louisville: Westminster/John Knox, 1993.
126 S. o. S. 158 Anm. 80; PATTON Care 40.
127 „Training in pastoral care and counseling, although it continues ‘to reflect Eurocentric
systems dominated by white males,’ can be broadened to make cross-cultural counseling
and the examination of gender issues and sexism a part of its curriculum.“ PATTON Care
55; das enthaltene Zitat stammt von Christine Y. WILEY: A ministry of empowerment: a
holistic model for pastoral counseling in the African American community, in: JPC 45/4
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D. AUGSBURGERs „Pastoral Counseling Across Cultures“ holt weit aus und
berücksichtigt viele Erkenntnisse aus den Humanwissenschaften, um zu zeigen,
wie verschiedene Kulturen jeweils verschiedene Ausgangslagen für Seelsorge
und Beratung schaffen, die wiederum von Seelsorgerinnen und Seelsorgern
flexible Antworten verlangen. Dabei führt D. AUGSBURGER immer wieder Fallbeispiele aus Asien und Afrika an. Er mutet Menschen, die Seelsorge und Beratung treiben wollen, Lernfähigkeit in bezug auf ihr kulturelles Bewusstsein zu. J.
PATTON bemerkt dazu, wo D. AUGSBURGER von „Kultur“ spreche, könne ebenso von „Kontext“ gesprochen werden, und fasst das Programm seines Kollegen
so zusammen:
What one needs to develop as a part of this awareness is:
(1) a clear understanding of one's own values and basic assumptions and an
awareness that others may hold different assumptions;
(2) a capacity for welcoming, entering into, and prizing other worldviews
while holding onto one's own uniqueness;
(3) sensivity to sources of influence in both the person and the context and
appreciation of the impact of the historical, social, religous, political, and
economic forces on persons and families;
(4) flexibility in responding to the life situation of a particular person without forcing it to conform to a particular psychological theory; and
(5) awareness of one's own relatedness to and differentness from other persons, valuing both the differences and similarities, uniqueness and commonality.128
J. PATTON bezeichnet in „Pastoral Care in Context“ (1993) das „soziokontextuelle“ Paradigma129 als das Konzept, in dem das „klassische“ Seelsorgekonzept, das seit der Reformation die Botschaft ins Zentrum der Seelsorge
gestellt habe, und das CPE-Konzept130 „etwa der letzten fünfzig Jahre“, dem es
um die Person des Seelsorgers ging, aufgehoben seien (4f). Das soziokontextuelle Paradigma sei zwar in der Geschichte der Poimenik angelegt gewesen, aber erst in den vergangenen drei Jahrzehnten in den Vordergrund getreten.
Dabei sieht J. PATTON einen Zusammenhang mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil und den Einigungsbestrebungen in der Ökumene131.
Ein wichtiges Kennzeichen des sozio-kontextuellen Paradigmas ist die Sicht
der Seelsorge als Aufgabe der Gemeinschaft. Die beiden anderen Paradigmen
seien in der Hegelschen Aufhebung durch das dritte nicht überflüssig geworden,

128
129
130
131
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(1991), 355-364; 363.
J. PATTON Care 42; er bezieht sich auf D. AUGSBURGER 20f.
„Communal contextual paradigm“, PATTON Care 4.
„Clinical pastoral paradigm“
„Consultation on Church Union“, nicht näher spezifiziert (4).

sondern zur Beschreibung der Seelsorge, die heute nötig ist, nach wie vor notwendig. So stellt J. PATTON in seinem Buch auch ausführliche Überlegungen
darüber an, wie die Person, die Seelsorge treibt, als solche identifizierbar
wird132.
Wichtig ist für J. PATTON, dass Seelsorge das gesamte sozio-kulturelle Umfeld im Blick hat; dieses Umfeld steckt er mit neun Markierungen ab, die eine
Erweiterung des Bewusstseins der Poimenik in historischer, religionswissenschaftlicher, politischer, ethnologischer und soziologischer Hinsicht
anzeigen133:
(1) the end of the political establishment of Christianity;
(2) recognition that there are many religions, not just one;
(3) the impact of Auschwitz, symbolizing the radical nature of human
evil;
(4) the revolution recognizing that the oppressed people of the world have a
place in history and society;
(5) the ecological crisis or rebellion of nature;
(6) the fear of nuclear accident;
(7) the rise of religious simplism and apocalyptic consciousness;
(8) awareness of the African American church;
(9)
the Latin American sacramental and communal churchbased communities; and
(10) the feminist vision.
In einem Zitat des Anthropologen Clifford GEERTZ sieht J. PATTON eine
treffende Beschreibung des Anliegens kontextbezogener Seelsorge: „Understanding a people's culture exposes their normalness without reducing their particularity.“134 Eine Beschreibung des klinischen Psychologen als „Ethnograph im
Kleinen“135 möchte J. PATTON auch auf die Person übertragen, die Seelsorge
ausübt: „The ethnographer is particularly skilled in drawing upon knowledge of
the context to make sense of behavior“ (43).
132 „Distinctive mark“, 83ff.
133 S. 40; J. PATTON bezieht sich dabei auf Douglas John HALL: Thinking the Faith: Christianity in the North American Context, Minneapolis: Augsburg Press, 1989, und P.
HODGSON: Revisioning the Church: Ecclesial Freedom in the New Paradigm, Philadelphia: Fortress Press, 1988.
134 Zitat aus C. GEERTZ, The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1973, 14.
„This seems to me to be a marvellous description of what pastoral care should be.“ PATTON Care 43.
135 S. 43: „Mini-ethnographer“, zitiert aus Arthur KLEINMAN, The Illness Narratives, New
York: Basic Books, 1988, 232f.
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So global D. AUGSBURGER und J. PATTON ihre jeweilige Konzeption der
kontextbezogenen Seelsorge ansetzen, haben sie doch im wesentlichen die Situation in Nordamerika im Auge. D. AUGSBURGER stellt seine Überlegungen für
die Arbeit des „interkulturellen Seelsorgers“ (14) – oder der interkulturellen
Seelsorgerin – an; vielleicht kommt er oder sie doch aus der weißen amerikanischen Mittelklasse und muss lernen, andere Kulturen in ihrer Bedeutung ernst
zu nehmen, weil Hilfesuchende ihnen angehören.
Wenn lutherische Seelsorger und Seelsorgerinnen in Afrika beginnen sollen,
nicht mehr unreflektiert die Seelsorge zu treiben, die sie als „lutherisch“ überkommen haben, sondern den Kontext ihrer Gemeindeglieder im weiten Sinn
berücksichtigen, dürfte das zunächst zu der Unsicherheit dessen führen, der
Neuland betritt. Das ist wohl auch die Lage der Person, die D. AUGSBURGER
„intercultural counselor“ nennt. Sie befindet sich auf einem weiten, vielleicht
beängstigend weiten Feld. Es tut ihr gut, zu lernen, dass Schritte auf diesem Feld
möglich sind, und zu erfahren, dass andere solche Schritte getan haben.
Auch J. PATTON scheint, wenn er vom sozio-kontextuellen Paradigma
spricht, eher auf die Seelsorge an den bisher nicht berücksichtigten Minderheiten oder unter neuen Bedingungen, aber eben in den Vereinigten Staaten,
abzuzielen. Trotzdem können diese Ansätze auch für den Prozess des Dialogs
der Seelsorgebewegung mit der Kultur eines neuen Kontinents fruchtbar gemacht werden.
Zunächst wenden wir uns dem Dialog der nordamerikanischen Seelsorgebewegung mit der Poimenik in Europa zu, der selbst einen interkulturellen
Prozess darstellt.

3.1.3 Der partnerzentrierte Ansatz in der europäischen Pastoralpsychologie
Die Seelsorgebewegung dieses Jahrhunderts in Nordamerika wurde stark
von Persönlichkeiten beeinflusst, die aus Europa nach den Vereinigten Staaten
emigriert waren. Sie ist dennoch ein amerikanisches Phänomen. Als die ersten
Europäer die Seelsorgebewegung kennen lernten und in den alten Kontinent
brachten, begann ein teilweise heftig geführter Diskurs um die Ernsthaftigkeit
und Berechtigung des neuen Ansatzes. Dabei haben die europäischen Gesprächspartner der Seelsorgebewegung zwar keine richtungweisenden Impulse
gegeben, sie aber doch um Analysen und Begründungen auf der Seite der Theologie bereichert. Einen wesentlichen Beitrag leistete dabei der Holländer Heije
Faber.
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3.1.3.1

Heije Faber

In den Niederlanden war der Boden für eine neue Pastoralpsychologie
schon in der Mitte der fünfziger Jahre bereitet136. Heije FABER war derjenige,
der – in Zusammenarbeit mit Ebel VAN DER SCHOOT und Wybe ZIJLSTRA –
Konzeption und Methoden der amerikanischen Seelsorge-Bewegung nach Europa brachte137. Hans-Christoph PIPER und einige andere deutsche KSASupervisoren der ersten Stunde hatten ihre ersten Kurse in den Niederlanden. H.
FABER widmete sich auch den Fragen der Korrelation von Psychologie und
Theologie und der Standortbestimmung der Theologie innerhalb dieser Zusammenarbeit.
In seinem Buch „Klinische Semester für Theologen“138 reflektiert H. FABER
einen Studienaufenthalt in den Vereinigten Staaten. Der Autor nähert sich der
amerikanischen Seelsorgebewegung mit Vorsicht. Er setzt bei der Inkulturation
des Christentums an, die in den Vereinigten Staaten eine andere Grundlage für
die Kirche gelegt habe als in Europa139: Dem Gefühl der Freiheit, das soziologisch und politisch das Bild prägt, entspreche ein Rollenbild des Pfarrers, das
vom herkömmlichen europäischen140 grundverschieden sei. Sei der europäische
Pfarrer in erster Linie Theologe, so sei es für seinen amerikanischen Kollegen
„von größter Wichtigkeit, was er für die andern, für seine Gemeindeglieder und
alle ihm Begegnenden bedeutet und tut“ (29). Dabei sei der amerikanische Pfarrer nicht an eine Rollenvorgabe gebunden; er müsse „seinen eigenen Weg fin-

136 H.-C. PIPER, Kommunizieren lernen in Seelsorge und Predigt: Ein pastoraltheologisches Modell, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, 29.
137 H. FABER, Klinische Semester für Theologen (englisch 1961), Bern/Stuttgart 1965; H.
FABER und E. VAN DER SCHOOT, Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs (holländisch
1962), Göttingen 1968, 4. Aufl. 1972; W. ZIJLSTRA Seelsorge-Training: Clinical Pastoral Training (holländisch 1969), München/Mainz 1971
138 Das Buch wurde von einem Holländer auf englisch geschrieben (Pastoral Care and
Clinical Training in America, Arnhem: van Loghum, 1961) und von einem Schweizer
ins Deutsche übersetzt, was eine bemerkenswerte interkulturelle Mischung ergibt: extrem trocken, etwas verfremdet, aber informativ. H. FABER ist einer der wenigen europäischen Autoren, deren Beiträge in der amerikanischen pastoralpsychologischen Literatur
reflektiert werden.
139 „Eines der Hauptmotive des amerikanischen Bewusstseins ist die Ablehnung der europäischen Ständegesellschaft, ihrer Autorität, ihres Mangels an Freiheit und ihrer Abneigung gegen Neuerungen. Demgegenüber sind es Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,
die Ideale der Aufklärung, welche der amerikanischen Gesellschaft ihren dynamischen
Charakter geben.“ (17)
140 „Der Pfarrer hat eine gewisse Autorität, er hat eine vorgegebene Rolle zu spielen, und
sein Status in der Gesellschaft ist während Jahrhunderten gleichmäßig fest geblieben.“
(25)
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den und erfinden“, und zwar im Tun, im Rahmen seines „operational approach“
(29).
Den Vorzug des amerikanischen Ansatzes gegenüber dem klassisch europäischen schildert H. FABER so:
„Dem Europäer fallen Tiefe und Theorie oft zusammen; aber in
einer amerikanischen Umgebung lernt man, dass es da auch Tiefe der
Liebe, des Verstehens, der Institution (sic!) gibt, die nicht durch theoretische Überlegungen erreicht werden kann. Im Gegenteil kann das
bloße Theoretisieren diese Art von Tiefe hindern.“ (73)
Begegnung mit dem Pastoral Counseling
H. FABER schildert dann die Geschichte der amerikanischen Seelsorgebewegung und das Angebot, das sie (im Jahr 1960) den Theologen für ihre
Ausbildung macht. Als Europäer äußert er Bedenken gegen ein Theoriedefizit in
der amerikanischen Pastoralpsychologie. Zwar herrsche dort nicht gerade Chaos, sondern es werde systematisch gearbeitet, aber eben von der Praxis her und
mit einer starken Betonung des „technischen“ Aspekts der Seelsorge (72). Die
Diskussion zwischen Psychiatern und Pastoralpsychologen werde nicht auf der
Ebene der Theorie geführt; vielmehr bestehe ein undiskutiertes allgemeines
Einverständnis.
Von den dergestalt aus einigem Abstand beobachteten Techniken stellt H.
FABER dann aber doch diejenige als sehr beachtenswert dar, die die amerikanische Seelsorgebewegung von C. ROGERS übernommen habe (73ff). Eine Frage
bleibe jedoch: „wo in dieser Methode, die den Klienten zum Mittelpunkt macht,
der Pfarrer als solcher auftritt, d. h. wie und wann er den Klienten in die rechte
Gottesbeziehung bringt.“ (75)
Systematische Aufarbeitung
Ein Jahr später legte H. FABER in „Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs“ bereits einen ausführlichen Versuch vor, diese Frage zu beantworten141. Zunächst stellt er den Beitrag von C. ROGERS für die Pastoraltheologie vor142 – mit dem Hinweis, es handele sich nicht um die einzige und
141 H. FABER und E. VAN DER SCHOOT, Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs (Orig.:
Het pastorale gesprek, een pastoraal-psychologische studie, Utrecht 1962), Göttingen
(1968) 4 1972. Zur Bedeutung der Arbeit vgl. G. EISELE S. 5 (s. o. S. 147 Anm. 10):
„Man scheint sich darauf zu einigen, den Aufbruch (scil. in der Seelsorge; G. K.) auf
das Erscheinungsjahr 1968 des Buches ,Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs‘ der
Holländer Faber/van der Schoot zu datieren“.
142 Es ist zu beachten, dass bei der Abfassung von „Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs“ von den Hauptwerken von C. ROGERS erst „Counseling and Psychotherapy“
(1942) und „Client-centered Therapy“ (1951) vorlagen. Deswegen spricht H. FABER
auch noch vom „Zurückspiegeln“ als wesentlichem Element der ROGERS'schen Ge-
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auch um keine unbestrittene Methode der Psychotherapie. An dem ROGERSschen Ansatz beeindruckt H. FABER das „Mit-dem-anderen-Sein“, das neue
Möglichkeiten im Verhältnis von Seelsorger und Ratsuchendem ermögliche:
„The Counseling relationship is one in which warmth of acceptance and absence
of any coercion or personal pressure on the part of the counselor permits the
maximum of expression of feelings, attitudes, and problems by the counselee...“143. So hält H. FABER fest, „dass im seelsorgerlichen Gespräch alles
unterlassen werden muss, was den anderen zu einem Objekt macht, also das,
was Rogers ,directive‘ nennt. Die Beziehung muss stets eine von Subjekt zu
Subjekt bleiben“ (31).
Auf die Frage, ob der Seelsorger nicht-direktiv, also dem Ratsuchenden gegenüber neutral sein dürfe, erinnert H. FABER zunächst daran, dass Jesus die
Sünder akzeptiert habe144; auch Paulus verurteile nicht, sondern erinnere „in
seiner Paränese seine Gemeindeglieder daran, dass sie im Licht stehen und dass
sie das nicht vergessen dürfen“ (32). Der Pfarrer habe in erster Linie Diener des
Evangeliums und nicht des Gesetzes zu sein. C. ROGERS sei davon nicht weit
entfernt, stellt H. FABER fest, denn „er fordert ein hohes Maß an ,unconditional
positive regard‘, das wohl mit der Liebe im Sinne des Evangeliums verglichen
werden kann“ (40).
Andererseits lässt H. FABER keinen Zweifel daran, dass ein Gespräch, bei
dem hauptsächlich die Gefühle des Ratsuchenden zurückgespiegelt werden, so
heilsam das sein mag, noch nicht Seelsorge darstellt. „Das besondere der pastoralen Seelsorge (ist) Hilfe zu einem guten Gottesverhältnis... Ich meine damit
nichts anderes, als dass er (sc. der Pfarrer, Vf.) es innerlich akzeptiert, dass er
im Lichte Gottes steht“ (29). Der Seelsorger hat eine Botschaft zu überbringen,
„und derjenige, der der Botschaft zuhört, gerät ebenso sehr unter den Anspruch
dieser Liebe wie der Botschaft“ (40).
Für den herkömmlichen Seelsorger sei es sehr schwer, nicht zu moralisieren
oder zu dogmatisieren, und hier bedeute der partnerzentrierte Ansatz eine wesentliche Hilfe. Insofern Gottesfremdheit etwas mit Selbstentfremdung zu tun
hat, kann die Seelsorge sich die befreiende Wirkung eines Gesprächs nach der
partnerzentrierten therapeutischen Methode durchaus zunutze machen. „Der
Unterschied zwischen Rogers und pastoraler Seelsorge besteht darin, dass Rosprächsmethode.
143 Praktikum 28, zitiert aus C. ROGERS, Counseling and Psychotherapy, Boston 1943,
113.
144 „Christus hat sich ausdrücklich an Sünder, Zöllner und Huren gewendet. Er machte
keinen Unterschied zwischen moralisch anfechtbar und moralisch rein; im Gegenteil, er
misstraute dem moralisch Reinen. In jedem Fall nahm er die Sünder an, nicht, weil ihn
ihre Sünde gleichgültig ließ, sondern weil er auch sie im Lichtkreis der Liebe Gottes
sah. Er nahm sie in einem tiefen Sinn in Gottes Namen an“ (31f).
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gers dem Menschen helfen will, sich selbst zu helfen – vielleicht besser: zu sich
selber zu kommen –, während der Seelsorger dem anderen helfen will, die rechte Beziehung zu Gott zu finden bzw. zu realisieren, dass er im Licht Gottes
steht“ (41).
Wiederum sei es unabdingbar, dass der Seelsorger dem Ratsuchenden nahe
komme und dabei den Ansatz von C. ROGERS verwende, bei dem andern zu
sein. „Von echter Seelsorge (kann und darf) erst gesprochen werden, wenn der
Prozess des Selbst-Werdens und der Selbstbejahung vollendet ist, wenn also der
Pastor den anderen vollständig auf seinem Weg dorthin begleitet hat“ (45).
Dann aber müsse auch Verkündigung stattfinden.
H. FABER erkennt grundsätzlich die Leistung E. THURNEYSENs für die Poimenik an (beide sind reformierte Theologen); letzterer habe immerhin vorgeschlagen, die Psychotherapie in die Seelsorge einzubeziehen. Allerdings sei er
zu starr, was die Verfolgung des Ziels der Verkündung anlange; letztlich werde
der Pastorand zum Objekt (92ff). Die Lösung, die H. FABER für die Frage anbietet, ob Psychotherapie und Pastoraltheologie zusammenarbeiten können, ist eine
Modifikation des Ansatzes von E. THURNEYSEN:
Wir können schematisch und verallgemeinernd sagen, dass ein
seelsorgerliches Gespräch in zwei Etappen verläuft. Erst erfolgt ein
mehr oder weniger langer Anlauf, in dem der Pastor durch sein empathisches Mitdenken dem anderen hilft, seine Situation zu überblicken,
und in einer zweiten Phase öffnet sich die persönliche Perspektive auf
Gott, wenn der Ratsuchende bemerkt, dass er im Licht steht und dass
er dies bisher noch nicht oder nur unzureichend gesehen hat. (45)
Der „Bruch im seelsorgerlichen Gespräch“, für E. THURNEYSEN unabdingbar145, wird von H. FABER allerdings stark verändert:
Der Übergang vom Seelsorgerlichen im weiteren Sinn zum Seelsorgerlichen im engeren Sinn, vom Spiegeln zum Verkündigen, hat
verschiedene Aspekte, die nur aufgrund von Erfahrung und grundsätzlichem Durchdenken deutliche Struktur bekommen können... Wir
145 E. THURNEYSEN, Die Lehre von der Seelsorge, Zürich (1946) 41976, 114ff. Einen Versuch, die Metapher „Bruch“ mit neuem Leben zu füllen, macht aus eher konservativer
Perspektive P. BUKOWSKI, Die Bibel ins Gespräch bringen: Erwägungen zu einer
Grundfrage der Seelsorge, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 21995, 38-41. Einfühlsam
wird der „Bruch“ inzwischen auch von A. GRÖZINGER interpretiert: „Der Bruch im
seelsorgerlichen Gespräch markiert nicht den Ort einer Vergewaltigung, sondern umschreibt die Stelle einer äußersten Zerbrechlichkeit, das ,leiseste Nahen‘ einer ,Ferne, so
nahe sie sein mag‘ (Walter Benjamin)“ (Art. „Eduard Thurneysen“, in: Ch. MÖLLER
[Hg.], Geschichte der Seelsorge in Einzelporträts, Bd. 3, Göttingen 1996, 277-294; 284;
zuvor in Seelsorge als Rekonstruktion von Lebensgeschichte, in: WzM 38/1986, 178188). Kritisch dazu H. STREIB, Heilsames Erzählen, in: WzM 48/1996, 339-359; 342.
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müssen hier sehr viel der Intuition, die in einen richtigen Habitus gebettet ist, überlassen. (80)
H. FABER kehrt nochmals zum Seelsorger alter Schule zurück und beschäftigt sich mit dessen Befürchtung, er könne seinen Auftrag, zu verkündigen, versäumen, wenn er mit dem partnerzentrierten Ansatz arbeitet:
Wenn ein Pastor überzeugt ist, dass er einem andern am besten
durch eine konsequent durchgehaltene „counseling“-Beziehung hilft,
dann muss er sich auch gegen sein inneres Bedürfnis zu verkündigen
seines eigenen Glaubens enthalten und sich mit dem andern nicht in
eine religiöse Diskussion einlassen. Er muss ihm durch bloße Aufmerksamkeit, durch Mitfühlen und Mitdenken dienen, wenn er sieht,
dass der andere ernsthaft damit beschäftigt ist, den Weg zu eigenem
Glauben zu finden (87).
Der Seelsorger unterscheidet sich vom Therapeuten deutlich dadurch, dass
er „Hirte“146 ist; das heißt, er ist durch die Liebe Christi motiviert, deretwegen er
den Ratsuchenden zur Verfügung steht147. Dieser Unterschied ist im „counseling“-Teil des seelsorglichen Gespräches sozusagen latent vorhanden, kommt
aber vor allem im „seelsorgerlichen Kontakt im engeren Sinn“ zur Auswirkung;
„hier geht es ... um den Aufruf zur Bekehrung, um die Ermahnung und die Verheißung von Trost und Vergebung“ (89).
Mk 1,15, Jer 7,2f und Jes 40,1f werden von H. FABER als paradigmatische
Texte für die Aufgabe der Seelsorgerin oder des Seelsorgers herangezogen; auf
einer Linie mit Jesus, Jeremia und Jesaja üben sie „prophetische Barmherzigkeit“ (90). Das bedeutet, dass sie unter Umständen ein Urteil über die Handlungsweisen Ratsuchender zu sprechen haben. Aber „dieses Urteil ist ... ein
anderes Urteil als das, was Rogers abweist, weil es den Pastor zum Moralisieren
und zum directive-Sein verführt. Es geht aus einem grundsätzlich verschiedenen
Habitus hervor“148.
Bei der näheren Beschreibung des besagten Habitus gelingt es H. FABER allerdings nicht vollkommen überzeugend, den Unterschied zwischen dem „per146 „In der Situation des ,counseling‘ spielen wir die Rolle des Hirten, bei dem der andere
Geborgenheit, Ruhe und Aufmerksamkeit findet und bei dem er ,zu sich selbst‘ kommen
kann.“ FABER Praktikum 89; ob zwischen S. HILTNERs Konzept des shepherding (s.o.
3.1.2.3) und den hier herangezogenen Ausführungen von H. FABER (1962) ein Zusammenhang besteht, ist mir nicht bekannt.
147 Ob oder inwiefern H. FABER sich von der ROGERS'schen Forderung der Empathie absetzen will, wenn er sagt, „es ist aber eine Liebe, die sich prinzipiell von der Sympathie
unterscheidet“, lässt sich nicht feststellen.
148 S. 91. Mit dem Begriff des Urteils arbeitete S. HILTNER in den 50er Jahren (s. o. S.
156).
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sonzentrierten“ Therapeuten und dem Seelsorger zu zeigen. Die Attribute, die er
für den Seelsorger nennt – Aufmerksamkeit, Liebe, Nähe ohne Zwang – würde
C. ROGERS gerade für den Therapeuten mit der einzigen Einschränkung reklamieren, dass er „Liebe“ durch „Empathie“ ersetzen würde.
Letztlich macht für H. FABER das Besondere an der Seelsorge gegenüber der
personzentrierten Therapie der Heilige Geist aus. Nach seiner Beobachtung
vertrauen die amerikanischen Pastoralpsychologinnen und Pastoralpsychologen
stärker auf dessen Gegenwart als ihre europäischen Kolleginnen und Kollegen
(95). Der Geist gibt der Seelsorgerin oder dem Seelsorger auch den Mut, in
einfühlsamer Weise „das Element der ,Verkündigung‘“ (97) zu verwenden; das
Ziel ist dabei, „jemandem, der das Licht nicht sieht, (zu zeigen), dass er im Licht
steht“ (99); der Geist sorgt dafür, dass die Ratsuchenden in der Gemeinde Rückhalt finden149.
„Theologia in actu“
Wie H. FABER mit seinen Überlegungen zum Aspekt der Hirtentätigkeit in
der Seelsorge dem shepherding-Konzept S. HILTNERs nahekommt, so trifft er
sich in einem Vortrag, den er 1980 in Frankfurt hielt150, mit H. CLINEBELL151.
Ein Schnittpunkt liegt in der Frage der Anwendbarkeit des partnerzentrierten
Ansatzes in der Seelsorge; dazu sagt H. FABER 1980: „Ich (habe) eingesehen,
dass die ,nicht-direktive‘ Methode eigentlich nur in bestimmten Gesprächsbeziehungen helfen kann, nämlich dort, wo der ,Klient‘ schon in ein Gespräch mit
sich selbst verwickelt ist und deshalb seine ,Widerstände‘ nicht zu groß sind.“152
Allerdings soll die „Grundlage für den Seelsorgekontakt noch immer die von
Rogers vertretene Haltung“ (112) sein.
Überdies setzt sich auch H. FABER in dieser späteren Äußerung dafür ein,
dass in der Seelsorge in qualifizierter Weise konfrontierend gearbeitet wird:
Ich denke, wir müssen sagen, dass in der Entwicklung von Gedanken über das ,nicht-direktive‘ Gespräch auch von Konfrontation gesprochen werden kann. Wollen Therapeut und Klient ehrlich einander
149 „Der Pastor (darf) in einem seelsorgerlichen Gespräch daran denken, dass die Gemeinde in manchen Fällen als ,therapeutische‘ Gemeinschaft auftreten kann, in der der andere einen Platz, Aufmerksamkeit, Entwicklungsmöglichkeit und Ruhe finden kann, woran er sonst Mangel leidet. Zum Hirtenamt gehört m. E. auch das ,organische‘ Einfügen
der Schafe in die Gesamtheit der Herde.“ (97f)
150 Partnerzentrierte Seelsorge heute, in: Hessisches Pfarrerblatt 1980, 111-115 (auch in:
Sonderdruck „Seminar für Seelsorge der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“,
Frankfurt am Main, 28. September 1980)
151 S. HILTNER und H. CLINEBELL werden nur flüchtig zusammen mit Stichworten aus der
kalifornischen Humanpsychologie erwähnt, ohne dass sich ein deutliches Bild der Interaktion des Holländers mit den Amerikanern ergäbe.
152 111f. Zu H. CLINEBELL vgl. 3.1.2.4 (S.162ff.).
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gegenüberstehen – und das ist nach Rogers eine der Grundbedingungen
für ein gutes Gespräch – dann können da Augenblicke kommen, in denen der Therapeut seinen Klienten mit bestimmten ,Wahrheiten‘ – und
das bedeutet eigentlich immer mit sich selbst als Klient – konfrontiert.
Er stellt sich sozusagen neben seinen Klienten und sagt: ,Es ist nötig,
dass wir zusammen in den Spiegel schauen. Sonst kommst du wirklich
nicht weiter‘. Ich denke, dass in vielen Seelsorgegesprächen auf diese
Weise, auf der Grundlage einer tief durchlebten Solidarität, Konfrontation ein deutliches Element sein kann. (113)
Dabei betont H. FABER, dass die Konfrontation in die Haltung der Solidarität eingebunden sein und zum Nutzen der oder des Ratsuchenden erfolgen muss.
Im ganzen ist es H. FABER eindrucksvoll gelungen, das „Proprium der Seelsorge“ näher zu beschreiben, das in der deutschen pastoralpsychologischen
Diskussion ein sensibles Thema war153 und ist. Er tut dies mit eher leisen Tönen, in dem Bewusstsein, dass „wir als Pfarrer“ in extremen Situationen zuweilen mit den Beratenen schweigen müssen (114). Trotzdem: „Vielleicht bekommen wir Mut, etwas zu sagen, über die Möglichkeit des Glaubens zu sprechen,
die Möglichkeit aufzuzeigen, dass sich das Geheimnis Gottes offenbart, dass
Christus unseren Weg kreuzt.“154
Die theologische Themen, die im seelsorglichen Gespräch zum Tragen
kommen, beschreibt H. FABER als Momente eines Prozesses (114f):
1. „Die Solidarität als Weg zu Gott“, in der der Seelsorger zum Symbol wird.
2. „Die Freiheit als wesentliches Geschenk in der Beziehung zu Gott“ – der
Mensch, dem dabei geholfen wird, sich zu befreien, erlebt die „Freiheit als
das Licht Gottes“.
3. „Das Seelsorgegespräch als ein Weg zu Gott, zum Glauben an Gott“, und
zwar auf drei Weisen:
153 Vgl. D. STOLLBERG, Wahrnehmen und Annehmen: Seelsorge in Theorie und Praxis,
Gütersloh: Mohn, 1978, 29ff.
154 S. 114. Das Vertrauen in Gottes Gegenwart im seelsorgerlichen Gespräch, das H. FABER durchblicken lässt, hebt sich wohltuend von der nervösen Apologetik ab, mit der
etwa G. SCHNEIDER-FLUME festzulegen versucht, dass der psychologische Ansatz E. ERIKSONs nur zu selbsterzeugtem Leistungsdruck des Menschen führen könne (Die Identität des Sünders: Eine Auseinandersetzung theologischer Anthropologie mit dem Konzept der psychosozialen Identität Erich H. Eriksons, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, passim). R. RIESS lässt sich durch das in ERIKSONs System enthaltene Wissen von der „Doppelwertigkeit des Lebens“ zu einer Betrachtung von Gottes- und Menschenbildern der Bibel anregen, in denen er eine ähnliche, fruchtbare Spannung entdeckt (RIESS Sehnsucht 239-253).
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ein Weg über den seelsorglichen Kontakt;
ein Weg, der im positiven Fall in „(gemeinsame) ,Feier‘ (mündet), in
das gemeinsame Betreten des Geheimnisses, in ein Gebet oder vielleicht in wortlose Stille“;
„ein Weg der gemeinsamen Annäherung an das Geheimnis über das
Sprechen und Zuhören.“

H. FABER – der, wie wir sahen, E. THURNEYSEN durchaus Respekt zollt –
kommt hier zu einer Wertschätzung des Wortes im Seelsorgegespräch, die über
die Position der kerygmatischen Seelsorge hinausführt. Das Wort ist hier
nicht so sehr der Überbringer von Informationen oder einer Botschaft. Es dient zunächst nicht der Konfrontation... Es hat vielmehr einladenden Charakter... Es erzählt die Geschichte von einem Haus, in
dem der Pfarrer zuhause ist und in dem er Andere empfangen möchte...
Im Evangelium ist oft die Rede von der Teilnahme an einem Essen, zu
dem Jesus seine Jünger einlädt, von einem Fest, das sie zusammen feiern werden. Ein Seelsorgegespräch ist wie eine Einladung zu einer Feier, zu einer gemeinsamen Heimkehr. Das Wort, das der Andere von
sich aus mit uns spricht, ist die Äußerung einer Bewegung, die sich in
ihm vollzieht, von einem Suchen, einem innerlichen Sich-Öffnen und
einem anschließenden Eintreten (115).
An einen späteren Topos H. CLINEBELLs155 erinnert endlich der abschliessende Hinweis H. FABERs, in dem er eine vernachlässigte Seite der Seelsorgebewegung anspricht:
(Wir) müssen auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse achten. Menschen sind nicht nur individuell frei, sondern auch sozial,
durch ihr Leben in ,Strukturen‘. Wir entdecken immer wieder, dass ihre individuelle Unfreiheit auch Wirkung dieser Strukturen ist... Gerade
durch den ,klientenzentrierten‘ Ansatz werden wir aufgerufen, uns auf
den Kampf für die menschliche Befreiung als eine soziale Bewegung
zu besinnen und dort unseren Platz einzunehmen. (115)
Seelsorge und Tiefenpsychologie
In seiner „Religionspsychologie“156 zeigt H. FABER auf sehr einfühlende
Weise, wie ein Theologe mit den führenden Vertretern der Tiefenpsychologie
155 Vgl. H. CLINEBELL, Wachstumsberatung, ein menschlicher Ansatz für Beratung und
Therapie, in Risks (1985), 61 (s. o. S. 166).
156 H. FABER, Religionspsychologie (Orig. „Cerkelen om een geheim“, Meppel 1972),
Gütersloh 1973.
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ins Gespräch kommen kann; eine eingehende Darstellung würde hier zu weit
führen. Im Dialog mit E. ERIKSON157 stellt H. FABER heraus, dass im Menschen
nicht nur das ontologische Gottesbild angelegt sei158, sondern auch ein dialektisches Gottesbild seine Wirkung habe: „Der Mensch steht aber gleichzeitig in
Beziehungen, und in diesen Beziehungen kommt er durch die Verkündigung des
christlichen Glaubens mit Gott, dem Anderen, in Berührung, der ihn anspricht
und Verbindung zu ihm aufnehmen will.“ (120f) H. FABER sieht beide Gottesbilder in einer Spannung, die er, gegen E. ERIKSON, nicht aufgelöst haben will.
„Die Einheit der beiden Bilder ist ein Geheimnis, das Gott für sich behält. Wir
kennen nur zwei Wege, auf denen wir ihm begegnen“ (121). Diese Spannung ist
es, die sich bemerkbar macht, und diese beiden Wege werden begangen, wenn
Seelsorge einerseits bedingungslos annimmt und andererseits konfrontiert, wenn
sie sich um unautoritäres Reden von Gott bemüht und zugleich nach neuen Wegen der Evangelisation sucht159.
Im Schlussteil der „Religionspsychologie“ vermutet H. FABER, dass das alte
Leitbild der Kirche, die sich mit dem „Vaterhaus“ (287) identifiziert habe, durch
ein Leitbild des Exodus (293) abgelöst werden müsse. Nur derjenige Mensch
kann Gott finden und sein Geheimnis verstehen, „der bereit und imstande ist,
seine Ohnmacht und sein Leiden für die Sache als einen Weg zur Authentizität
und damit zu Gott zu akzeptieren.“ (293) Dies impliziert für die Seelsorge ein
Modell, in dem Seelsorgerin oder Seelsorger mit den Menschen mitgehen – aber
nicht jeden Weg, sondern den Weg aus dem Leid ins Licht Gottes.
3.1.3.2 Glaubenshilfe versus Lebenshilfe?
Die großen programmatischen Arbeiten der europäischen Seelsorgebewegung erschienen zwischen 1968 und 1973160. Seither wurde sozusagen an
Details gefeilt, aber richtungweisende neue Konzeptionen wurden nicht vorgelegt.
Vor allem in Deutschland stand die Pastoralpsychologie unter einem Rechtfertigungsdruck, hatten doch die alten Meister der Seelsorgelehre die Psychologie zwar zur Kenntnis genommen, aber allenfalls als Hilfswissenschaft gedul-

157 Er untersucht speziell E. ERIKSONS „Young Man Luther“.
158 „Für Erikson sind die Religionen Projektionen kindlicher Elternbilder auf einen wohlwollenden Himmel.“ (120)
159 H. FABER, Die Bedeutung der Klinischen Seelsorgeausbildung für die Kirche, in: WzM
45, 1993, 471-76; 475.
160 Ich denke vor allem an H. FABER, D. STOLLBERG und R. RIESS. Die Arbeiten von H.-J.
THILO (Beratende Seelsorge, 1971), und J. SCHARFENBERG (Seelsorge als Gespräch,
1972) wären auch zu nennen.
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det161. Als nun die Pastoralpsychologie sich auf breiterer Basis zu Wort meldete,
musste sie die Frage beantworten, ob es zu rechtfertigen sei, in der Seelsorge
ausführlich mit psychologischen Methoden zu arbeiten162 und zuweilen auf die
explizite Verkündigung ganz zu verzichten (Eigentlich hatte Heije FABER schon
alles gesagt – s. o. –, aber das kürzte die Debatte offenbar nicht ab). Unter dieser
Fragestellung stellte Günther EISELE Material über das Verhältnis von Theologie
und Psychologie in der Seelsorge zusammen163.
Am Anfang der von ihm beleuchteten Periode von 1925 bis 1965 steht Oskar PFISTER164, für den christliche Psychotherapie Seelsorge ist. H. ASMUSSEN
und E. THURNEYSEN markieren den Widerspruch dagegen aus den Positionen
des Neuluthertums (Psychologie und Seelsorge in der Diastase) bzw. der dialektischen Theologie (Psychologie als Hilfswissenschaft165). In die entgegengesetzte Richtung geht das Pendel bei A. D. MÜLLER166, O. HAENDLER167 und W.
UHSADEL168, die die Seelsorge als von der Psychologie durchdrungen sehen.
Davon nehmen H.-J. THILO169 und A. ALLWOHN170 wieder einiges zurück, wenn
sie daran festhalten, dass Seelsorge wohl als Lebenshilfe von der Psychologie
durchdrungen sein mag, unter dem Aspekt der Vergebung („Glaubenshilfe“)
aber nichts mit der Psychologie gemein habe.
G. EISELE171 hebt von diesen Gesprächsbeiträgen positiv den des damaligen
Züricher Ordinarius Walter BERNET ab, der in einem Vortrag von 1964172 die
161 E. THURNEYSEN, Die Lehre von der Seelsorge, Zürich: TVZ, (1946) 4 1976, 176.
162 Zum Hintergrund der Auseinandersetzung vgl. Manfred JOSUTTIS, Seelsorgebewegung
und Praktische Theologie, WzM 45, 1993, 460-471; 468f.
163 S. o. S. 147 Anm. 10. Wichtiges Quellenmaterial in LÄPPLE/SCHARFENBERG und in E.
NASE, J. SCHARFENBERG (Hg.), Psychoanalyse und Religion, Darmstadt 1977 (s.o. S.
143 Anm. 6).
164 O. PFISTER, Analytische Seelsorge: Einführung in die praktische Psychoanalyse für
Pfarrer und Laien, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1927; ders., Das Christentum
und die Angst: Eine religionspsychologische, historische und religionshygienische Untersuchung, Zürich: Artemis, (1944) 21975. Vgl. das Themenheft von WzM, 25. Jhg.
1973, S. 433ff.
165 Zur Ehrenrettung E. THURNEYSENs stellt A. GRÖZINGER fest: „Dieses enge Tor, das
Thurneysen der Psychologie auftut, erweist sich dann im Vollzug der Seelsorge als sehr
weit geöffnet.“ A. GRÖZINGER, Eduard Thurneysen, in: Ch. MÖLLER (Hg.), Geschichte
der Seelsorge in Einzelporträts, Bd. 3, Göttingen 1966, 277-294; 285.
166 S. o. 3.1.1., S. 147 Anm. 7.
167 S. o. 3.1.1., S. 147 Anm. 8.
168 Walter UHSADEL, Der Mensch und die Mächte des Unbewussten: Studien zur Begegnung von Psychotherapie und Seelsorge, Kassel: Stauda, 1952.
169 Hans-Joachim THILO, Der ungespaltene Mensch: Ein Stück Pastoralpsychologie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957.
170 Adolf ALLWOHN, Das heilende Wort: Zwiegespräche mit dem ratsuchenden Menschen
unserer Zeit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1958.
171 S. o. S. 185; S. 147 Anm. 10.
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existentiale Interpretation für die Seelsorge fruchtbar machen will. G. EISELE
sieht bei W. BERNET angelegt, dass jetzt zur historisch-kritischen Wahrnehmung
der Bibeltexte eine empirisch-kritische Wahrnehmung des Menschen komme:
„So erinnert Bernets Formulierung, der Text der Seelsorge sei ,in direktem Sinne der Mensch‘173 an den ,Vater‘ der amerikanischen Seelsorgebewegung Anton
Boisen, der die Theologiestudenten aufforderte, ,lebendige menschliche Dokumente‘ zu studieren...“ (37) G. EISELE wünscht sich (1981), „dass Bernets Aufsatz als Bindeglied zwischen der von Thurneysen bestimmten Seelsorgelehre
und der weiteren ,stürmischen‘ Entwicklung von Seelsorge und Pastoralpsychologie Beachtung findet“ (37).
In Anbetracht der Entwicklung in der Pastoralpsychologie in den 70er Jahren spricht G. EISELE sich abschließend dafür aus, „biblisches Menschenbild
und natürliches Menschenbild“ zwar zu unterscheiden, aber nicht zu trennen
(40):
Es gilt nicht nur, dass die Begegnung mit dem Wort Gottes einen
Bezug zur Wirklichkeit (Thurneysen: eine ,neue Wirklichkeit‘) schafft,
sondern ebenso, dass die Wirklichkeitserfahrung das Verständnis des
Evangeliums beeinflusst, und zwar nicht nur formal, sondern ebenso
inhaltlich (Käsemann spricht in diesem Zusammenhang von der Diskontinuität von Glaubensinhalten)... Die Botschaft des Glaubens kann
und muss je neu und je persönlich formuliert und bezeugt werden. Immer, wenn die Theologie Inhalt und Form des Evangeliums exklusiv
und ein für allemal festlegen will, ,erledigt‘ sie das Evangelium selber,
isoliert sich und erleidet einen Wirklichkeitsverlust. Dies lässt sich jedoch, so ist getrost zu glauben und zu hoffen – und die Geschichte der
Seelsorge in den letzten 60 Jahren ist dafür ein Beispiel – weder das
Evangelium noch die Wirklichkeit bieten. (42)
Angesichts der gleichen Fragestellung formulierte D. STOLLBERG 1978:
„Seelsorge ist Glaubenszeugnis im geschichtlichen Prozess sich wandelnder
Situationen.“174 Er fordert, dass „die Funktion des ,Verkündigens‘ ... in den
Grundfunktionen enthalten“ sein solle, das heißt, „im generellen Proprium:
Beistand, Förderung des Realitätsbezugs und Verständigung“ (82).
172 W. BERNET, Seelsorge als Auslegung, in: Monatsschrift für Pastoraltheologie, Juni
1965, 207-213.
173 BERNET 210; weiterhin: „Seelsorge ist Auslegung des Menschen in seiner Bestimmtheit
durch die ihm eigenen Weltbezüge. Das In-der-Welt-Sein ist das σ′µα des Menschen.
Ihm gilt die seelsorgerliche Auslegungsarbeit, und das bedeutet, die Erhellung der
Struktur menschlichen In-der-Welt-Seins.“
174 D. STOLLBERG, Wahrnehmen und Annehmen: Seelsorge in Theorie und Praxis, Gütersloh: Mohn, 1978, 29ff; 32.
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3.1.3.3 Vom Glauben erzählen: die narrative Methode
Von der Entdeckung des Narrativen in der Theologie profitierte auch die
Poimenik175. In seinen Arbeiten aus den 70er und 80er Jahren sucht R. RIESS
weniger in der lutherischen Dogmatik Orientierung. Er geht vielmehr von der
„Sehnsucht nach Leben“ aus, die den Menschen gemein ist, mit der somit die
Psychologie zu tun hat, und auf die die Geschichten der Bibel eine Antwort
geben176.
J. SCHARFENBERG (1927 – 1996)177 sprach 1979 davon, dass „für den Ausdruck innerer Erfahrung“ eine „angemessene Sprache“ fehle178, und dass religiöse, genauer: biblische Symbole hier ihre Aufgabe hätten (135f). In seiner Einführung in die Pastoralpsychologie konzentriert J. SCHARFENBERG die Auseinandersetzung auf der Theorie-Ebene auf die Frage nach der theologischen
Anthropologie179. Er sieht den Menschen einerseits als Leidenden, dessen
Menschsein eingeschränkt ist und einer Befreiung bedarf; andererseits ist gerade
der leidende Mensch sensibel für das Leiden anderer und verlangt danach, auf
die Gesellschaft einschließlich Theologie und Kirche Einfluss zu nehmen, um
weiteres Leiden zu vermeiden. J. SCHARFENBERGs Hoffnung ist es, dass eine
Hilfe im Hinblick auf beide Seiten des Konflikts „durch den Umgang mit biblischen Symbolen möglich werden könnte, durch eine Neudeutung der Lebenserfahrung, die Sinnfindung bedeutet.“ (196) Auf der praktischen Ebene präsentiert
er – etwas verschämt – ein Fallbeispiel, in dem er an einem toten Punkt im Verlauf einer Beratung in assoziativer Weise eine biblische Geschichte einführt.
Diese Intervention wirkt sich anscheinend ohne weiteres Zutun des Pastoralpsychologen so aus, dass die „Symptome“ danach aufgelöst sind180.
R. RIESS und J. SCHARFENBERG sprechen eine Kategorie an, die in der pastoralpsychologischen Szene der jüngeren Zeit verheißungsvoll anmutet: die
175 Vgl. D. RITSCHL, »Story« als Rohmaterial der Theologie (Theol. Existenz heute 192),
München 1976, 7-41; D. STOLLBERG, Über das Erzählen von Geschichten in der Seelsorge, in: WzM 36/12984, 325-339; A. GRÖZINGER, Erzählen und Handeln: Studien zu
einer trinitarischen Grundlegung der Praktischen Theologie (Kaiser Taschenbücher 70),
München 1989.
176 R. RIESS, Sehnsucht nach Leben: Spannungsfelder, Sinnbilder und Spiritualität der
Seelsorge, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (1987) 21991.
177 Zur Vita J. SCHARFENBERGs vgl. den Nachruf von A. RUPRECHT / B. SCHNEIDER in:
WzM 48/1996, 185f.
178 J. SCHARFENBERG, Die biblische Tradition im seelsorgerlichen Gespräch, Ev. Theol. 38,
1978, 125-136; 133ff.
179 J. SCHARFENBERG, Einführung in die Pastoralpsychologie, Göttingen 1985, 195ff; vgl.
auch 181ff.
180 SCHARFENBERG Einführung 112-114. 193-195.
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Kommunikation durch Geschichten181. In der Richtung vom Gemeindeglied zur
Seelsorgerin oder zum Seelsorger wird dieser Aspekt von Hans-Christoph PIPER
ins Gespräch gebracht, und dieser Hinweis, der sozusagen der üblichen Denkrichtung des Seelsorgers gegen den Strich geht, sollte nicht ganz in Vergessenheit geraten. Er möchte erreichen, dass die Seelsorge Ausübenden die Menschen
sagen lassen, was sie sagen wollen, und sich bemühen, sie zu verstehen: „wir
müssen in unserem Gesprächspartner seine ,Anlage zum Dichter‘ entdecken.“182
Der zweite Internationale Kongress für Seelsorge und Beratung, der 1983 in San
Francisco stattfand, hatte als Thema „Symbols and Stories in Pastoral Care and
Counseling“ und nahm dabei zur Kenntnis, dass dies nicht nur ein Thema der
abendländischen Poimenik ist183.
Peter BUKOWSKI hat Anregungen zum Erzählen biblischer Geschichten in
seelsorglichen Gesprächen vorgelegt184. Aus der starken Anlehnung an H. TA185
CKE
resultiert in dem Bändchen eine Engführung: der Bezug auf die Bibel
wird unter einem gewissen Zwang hergestellt186. Wenn man von diesem milden
Anankasmus absieht, kann die Arbeit für eine befreiende Seelsorge hilfreich
sein. P. BUKOWSKI gibt Beispiele, wie biblische Geschichten in assoziativer
Weise als Deutungshilfen angeboten werden. Er beschreibt auch die Einführung
von Teilen von Psalmen187 als „biblische Sprachhilfe“ (70ff); dabei werden die
181 „Von Gott kann man nur so reden, dass man sagt, wie er dann und dann so und so
gehandelt hat.“ C. H. RATSCHOW, Der angefochtene Glaube: Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik, Gütersloh 1975, 79.
182 H.-C. PIPER, Gesprächsanalysen, Göttingen 1973, 107. Vgl. dazu SCHARFENBERG 7173; A. GRÖZINGER, Die Sprache des Menschen, München 1991, 175-177.
183 Ein kurzer Bericht von H. FABER findet sich in seinem Art. „International Pastoral Care
Movement“ in DPCC 589f.; 590. Der Berichtsband, der von L. HERKENRATH-PÜSCHEL
herausgegeben wurde, ist mir leider nicht zugänglich.
184 Peter BUKOWSKI, Die Bibel ins Gespräch bringen: Erwägungen zu einer Grundfrage der
Seelsorge, Neukirchen-Vluyn (1994) 21995, 55-66. Merkwürdigerweise lautet die Kapitelüberschrift dazu: „Wenn wir nicht gefragt werden“ – hier steht neben H. TACKE auch
E. THURNEYSEN im Hintergrund.
185 Helmut TACKE, Glaubenshilfe als Lebenshilfe, Neukirchen Vluyn 21979, 222: „Geht es
in der Seelsorge um die Gottesrelation des Glaubens, so kann keine Glaubenshilfe gegeben werden ohne Mitteilung des Namens Gottes und der darin beschlossenen Geschichte.“ (Kursiv im Original)
186 Vgl. S. 95f, wo P. BUKOWSKI sich zunächst von H. VAN DER GEEST (Unter vier Augen:
Beispiele gelungener Seelsorge, Zürich 1981; gedacht ist wohl an S. 229) von „schädlichem Verkündigungsdruck“ befreien lassen will, dann aber doch in Erinnerung an H.
TACKE den Rückzug antritt: „Nicht ob, sondern wie wir die Bibel ins Gespräch bringen,
ist die entscheidende Frage.“ W. BERNET nennt es „eine Frage des Anstands“, „wie der
Seelsorger nun praktisch die Nennung Gottes vollzieht“ (Weltliche Seelsorge, Zürich
1988, 133).
187 Zur Verwendung von Psalmen durch afrikanische Seelsorger vgl. Eric DE ROSNY, Heilkunst in Afrika: Mythos, Handwerk und Wissenschaft, Wuppertal: Hammer: 1994, 63,
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Zitate vor allem dazu verwendet, die Partnerinnen oder Partner auf Widersprüche in ihrem Material hinzuweisen und zurückgehaltene Emotionen zum Vorschein zu bringen.
Es sollte hier festgehalten werden, dass es sich nur innerhalb eines konkreten seelsorglichen Gesprächs herausstellen kann, ob die Einführung eines biblischen Gedankens oder einer biblischen Beispielerzählung für die Partnerin oder
den Partner in der vorliegenden Situation eine befreiende Wirkung haben
mag188. Wenn Seelsorgerinnen oder Seelsorger aus Angst vor einer „Zeugnisschwäche“ (M. SEITZ189) ihrer Arbeit zwanghaft biblische Bezüge herstellen,
wird dadurch eher mangelndes Vertrauen auf den Heiligen Geist190 als seelsorgliche Reife angezeigt.
Ein Dilemma, in das der Seelsorger oder die Seelsorgerin geraten kann,
wenn die Motive, die zum Erzählen biblischer Geschichten führen (also gewissermaßen der Zeugnisdruck), nicht erkannt und bearbeitet werden, zeigt sich in
einem Fallbeispiel von H.-Ch. PIPER191:
Ein Pfarrer wollte einen schwerkranken Patienten, der mit der
Frage, ob er sterben müsste (er redete verschlüsselt von seiner „Heimkehr“ aus der „Gefangenschaft“), beschäftigt war, als Trost und Hilfe
das Gleichnis vom verlorenen Sohn sagen, ihm vor allem die Szene
vom heimkehrenden Sohn vor Augen stellen. Das Gesprächsprotokoll
zeigt deutlich, dass dies Evangelium nicht „ankam“. Es war, als ob der
Patient es gar nicht vernommen hatte. Der Pfarrer stellte der Gruppe
die ihn bedrängende Frage: „Warum habe ich das Evangelium nicht so
sagen können, dass es den Patienten erreichte?“ Die Gesprächsanalyse
ergab, dass der Pfarrer den Patienten nicht akzeptieren konnte. Er hatte
das Gefühl, dass der Patient ein magisches Verständnis des Gebets hatte, ärgerte sich heimlich über die sehr primitiven Äußerungen seines
Glaubens, nahm ihm seine Frage: „Womit habe ich das verdient?“ übel
und meinte, bei ihm ein mangelndes Sündenbewusstsein konstatieren

188
189
190
191
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und Sola ADEMILUKA, The Use of Therapeutic Psalms In Inculturating Christianity In
Africa, in: African Ecclesiastical Review (AFER) 37, 1995, 221-227. Beide Autoren berichten, mit Psalmzitaten, die sich mit der Lage des Menschen angesichts feindlicher
Bedrohung beschäftigten, könnten sich Hilfesuchende oft identifizieren: ihre Angst, ihre
Unschuld, ihr Gefühl verfolgt zu werden und auch ihr Vertrauen auf Gott kämen zur
Sprache. In dem katholischen Milieu S. ADEMILUKAs scheint allerdings die Grenze zum
Mirakulösen bereits überschritten.
Vgl. RIESS Seelsorge 235f.
In einer auf der vierten Umschlagseite von H. TACKE, Glaubenshilfe als Lebenshilfe,
2
1979, abgedruckten Empfehlung.
S. o. S. 176 zu FABER/VAN DER SCHOOT Praktikum 95ff.
H.-Ch. PIPER, Klinische Seelsorge-Ausbildung (Berliner Hefte für evangelische Krankenseelsorge; 30), Berlin 1972, 38.

zu müssen. Es wurde deutlich, (der Pfarrer erkannte und sagte es
selbst), dass er dem Patienten Gottes Annehmen deshalb nicht nahebringen konnte, weil er selber unfähig war, den Patienten anzunehmen.
Er widersprach selber dem Evangelium, das er weiterreichen wollte.
Seine eigene Schlussfolgerung nach der Gesprächsanalyse lautete:
„Was hindert mich, das Evangelium zu sagen? Vielleicht ist mir ja Gott
in dem Augenblick ganz egal. Es ist mein eigener Unglaube.“
An dem Beispiel wird deutlich, dass es bei der Frage nach der Verwendung
von Geschichten im seelsorglichen Gespräch nicht nur auf externe Kriterien wie
den Gesprächsverlauf und die Aufnahmebereitschaft der Hilfesuchenden ankommt, sondern elementar auf die Haltung des Seelsorgers oder der Seelsorgerin zu den Menschen, mit denen sie reden.
Dessen ungeachtet verdient A. GRÖZINGERs Hinweis Beachtung, dass Seelsorger oder Seelsorgerinnen in einer multikulturellen Gesellschaft (exemplarisch
am „Nicht-Ort“ Krankenhaus) „Basis-Stories“ zur Hand zu haben sollten, mit
denen sie etwas vermitteln können192. Wegen der wechselnden Bezugssysteme
der Partnerinnen oder Partner müssten sie „sogar neue, eigene Versionen der
Basis-Story jeweils aufs neue erfinden..., zu Dichtern und Dichterinnen werden...“ (394f).
3.1.3.4 Angstfreier Dialog und Asymmetrie im seelsorglichen Gespräch
Das seelsorgliche Gespräch ist eine Variante zwischenmenschlicher Kommunikation. Wenn es nicht zu einer Verzerrung führen soll, muss es sich an der
Forderung von J. HABERMAS nach kommunikativer Rationalität193 messen lassen. J. HABERMAS nennt den „therapeutischen Diskurs“ als eine von mehreren
Arten des Diskurses, die nicht die Bedingungen der idealen Sprechsituation
erfüllen194. Um einen „wahren Konsensus“ zu gewährleisten, wäre seiner Ansicht nach eine „ontologische Wahrheitstheorie“ nötig, deren Existenzmöglichkeit er bestreitet (135). Allerdings nennt er die Bedingungen einer idealen
Sprechsituation, in der zwischen den Sprechenden Symmetrie herrscht, „kontra192 GRÖZINGER, A., Seelsorge im multikulturellen Krankenhaus, in WzM 47, 1995, 389400. Dass er nicht näher beschreiben kann, was vermittelt werden soll, ist eine crux der
gegenwärtigen poimenischen Diskussion.
193 Vgl. Jürgen HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde, Frankfurt/M.,
1981, 524f.; dazu A. V. HEYL, Praktische Theologie und Kritische Theologie, 1994,
111-129, v.a. 120f.;124-129.
194 Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, in: J.
HABERMAS / N. LUHMANN, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung? Frankfurt/M.: Suhrkamp (1971) 1976, 101-141; 121.
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faktisch“ und Bedingungen einer idealen Lebensform (136ff.; 139). Sie ist nur
vorgriffsweise denkbar.
Es wäre zu untersuchen, ob in der Seelsorge ein „therapeutischer Diskurs“
stattfindet. J. HABERMAS definiert ihn als einen, „in den beide Partner mit der
Absicht eintreten, unbewusste Motive zu Bewusstsein zu bringen“195. Dies dürfte für das seelsorgliche Gespräch nur marginal zutreffen. W. BERNET unterscheidet den Analytiker und den Seelsorger darin, dass letzterer antwortet, während ersterer sich zu versagen hat196. Damit werden die Ausgangsbedingungen
für das Gespräch zwischen Seelsorger/in und Gemeindeglied wesentlich ausgeglichener als diejenigen von Analytiker/in und Analysand/in.
Eine befreiende Wirkung für die Gesprächspartner kann ein Gespräch nur
haben, wenn es herrschaftsfrei geführt wird; nur dann ist nach J. HABERMAS
wirkliche Verständigung möglich197. Auch wenn wir J. HABERMAS nicht dahingehend folgen, dass schließlich „Gott ... zum Namen für eine kommunikative
Struktur (wird)“198, muss sein Postulat der Herrschaftsfreiheit auch für das seelsorgliche Gespräch gelten. Dass damit nicht ausgeschlossen ist, dass alle Gesprächspartner von „inspirierende(n), ja unaufgebbare(n) Gehalte(n)“ bestimmt
werden, die „die religiöse Sprache... mit sich führt“199, hat J. HABERMAS in
seiner späten Phase konzediert200.
Die Frage der gleichen Gewichtung der Gesprächspartner streift M. NICOL
in seiner Habilitationsschrift von 1990. Er kritisiert die gängigen Seelsorgekonzepte wegen der in ihnen angelegten „Asymmetrie“201. In der Tat ist im Diskurs
mit den ängstlicheren unter den Pastoralpsychologen – denn Angst führt zu
autoritärem Habitus – zu fragen, ob eine Hermeneutik des seelsorglichen Gesprächs hinter J. HABERMAS zurückgehen und einer oder einem der am Gespräch Beteiligten eine beherrschende Rolle dadurch zugestehen kann, dass sie
oder er das autoritäre Wort ausspricht, das die oder der andere zu akzeptieren
hat.
Wenn eine Strukturanalogie zwischen der Mission, die das Evangelium in
einer neuen Kultur aufwachsen lassen will, und der Poimenik, die eine neue
195 J. HABERMAS, Vorbereitende Bemerkungen 118 Anm. 21.
196 W. BERNET, Weltliche Seelsorge: Elemente einer Theorie des Einzelnen, Zürich, Theol.
Verl., 1988, 129ff.; 133.
197 Vgl. J. HABERMAS, Vorbereitende Bemerkungen 135f. 138.
198 J. HABERMAS, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt/M., 1973, 166f.
199 J. HABERMAS, Motive nachmetaphysischen Denkens, in: ders., Nachmetaphysisches
Denken, Frankfurt/M., 31989, 35-60; 60.
200 W. BERNET formuliert: „Gott muss genannt werden, damit immer klar bleibt: Es geht
bei aller Antwort um Frage...“ (133).
201 M. NICOL, Gespräch als Seelsorge: Theologische Fragmente zu einer Kultur des Gesprächs, Göttingen 1990, 113ff. 127 und passim. Eine überzeugende Alternative zu den
diagnostizierten Asymmetrien bietet M. NICOL nicht.
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Gesprächsmethodik fruchtbar machen will, gesehen werden darf, kann mit H.W. GENSICHEN, mutatis mutandis, gesagt werden:
Von denen, die an einem solchen Prozess beteiligt sind, ist zweierlei zu erwarten: Vertrauen darauf, dass der Geist, von dem die missionarische Kontextualisierung geleitet sein muss, die Kultur zu Veränderungen bereit macht; die Bereitschaft zur Verantwortung dafür,
dass die Botschaft des Evangeliums erst einmal in die Kultur eingehen,
in ihr Gestalt gewinnen muss, ehe sie in dieser Kultur ihre erneuernde
Wirkung entfalten kann.202
Ich möchte allerdings daran festhalten, dass alle Beteiligten an seelsorglichen Gesprächen von einem Grundkonsens ausgehen, der sie als Glieder
der christlichen Gemeinde umfasst: vom Heil, das Gott für uns will und das für
den gefallenen Menschen in Christus wiederhergestellt wurde203. Von diesem
Heil erzählen wir als Gleiche zu Gleichen und mit der Freude derer, die gute
Botschaft empfangen haben.

3.2.

Die systemische Familientherapie

Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen in der Seelenheilkunde führte,
zunächst in den USA, seit den fünfziger Jahren zur systemischen Familientherapie (im weiteren Sinn)204. S. FREUD hatte seelische Erkrankungen zwar sozial202 H.-W. GENSICHEN, Evangelium und Kultur: Neue Variationen über ein altes Thema, in:
ders., Mission und Kultur: Gesammelte Aufsätze, München 1985, 112-129; 125f.
203 So weit ich sehe, ist dieser Grundkonsens etwa von Ursula PFÄFFLIN im Anschluss an
die konstruktivistische Philosophie von R. RORTY (Kontingenz, Ironie und Solidarität,
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1989) aufgegeben worden. Wenn U. PFÄFFLIN von „Gewissen“ spricht, meint sie eine Funktion Einzelner in ihrer Eigenschaft als autopoietische
Systeme, aber ohne gemeinsamen Bezug. Wenn Kommunikation nur noch als Poesie –
ohne weitere Zuordnung – stattfindet, hat Kirche keine Funktion mehr; lediglich als
Anbieterin auf dem freien Markt taugt sie nicht und müsste damit rechnen, bei mangelnder Liquidität in Konkurs zu gehen (U. PFÄFFLIN, Narrative Ansätze in Therapie
und Theologie: Indikation neuer ethischer Perspektiven?, in WzM 47, 1995, 491-501).
204 Zum systemischen Denkansatz vgl. G. BREITENBACH, Gemeinde leiten, Stuttgart 1994,
S. 130ff. Eine sehr ausführliche Darstellung der darauf beruhenden Familientherapie
legte Michael NICHOLS vor mit Family Therapy: Concepts and Methods, New York:
Gardner, 1984. Der Forschungsbericht von Andrea BAUTSCH und Angelika WIESINGER,
Systemwissenschaftliche Integrationsversuche in der Psychotherapie insbesondere in
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psychologisch erklärt, sich therapeutisch aber vorwiegend mit Individuen beschäftigt205. Sein Bild vom Menschen und seiner Psyche hatte Grenzen, die auch
weite Teile der Psychoanalyse und -therapie über lange Zeit einengten. Dazu
gehört eine gewisse Engführung der menschlichen Entwicklung auf intrapsychische Prozesse, die von Trieben und Bedürfnissen beeinflusst werden. Die Gesellschaft wird im Über-Ich zum Gegenspieler der Triebe. Die zwischenmenschlichen Beziehungen und ihr Einfluss werden dabei weitgehend ausgeblendet206.
Einen der Auswege aus dieser Begrenzung stellt die systemische Familientherapie dar. Die Faktoren, die zu diesem Neuansatz führten, waren – in
verschiedenen Mischungsverhältnissen – klinische Beobachtung von Patienten
und ihren Familien, die Feldtheorie Kurt LEWINs (1890-1947) und die Entdeckung der allgemeinen Systemtheorie, insbesondere der Kybernetik, für das Feld
der Psychotherapie.
Die Grundannahme dieses Ansatzes zur Hilfe ist, dass ein Mensch nie
isoliert in Verwirrung gerät; vielmehr ist die emotionale Unordnung in
einer Person die sichtbare Manifestation einer größeren Verwirrung,
die nicht nur diesen Einzelnen (diese Einzelne) betrifft, sondern auch
andere, die für ihn (sie) wichtig sind und Druck auf ihn (sie) ausüben.
Die wichtigste derartige Gruppe ist gemeinhin die Familie.207
Die Veröffentlichungen dazu sind kaum mehr zu überblicken. Ich gebe eine
Zusammenfassung, die versucht, zwei Hauptrichtungen in der systemischen
Familientherapie zu unterscheiden, obwohl die Anzahl der Schulen weit größer
ist. Es kann von einem Ansatz gesprochen werden, der mehr von der Familienstruktur ausgeht, und einem solchen, der sich mehr auf die Interaktion der Familie in der Gegenwart konzentriert. Mit einigen Abstrichen könnte eine derartige
Grobeinteilung durch ein für die Vereinigten Staaten immer wieder anwendbares Schema von Ostküste versus Westküste unterstützt werden. Um einige Nader Familientherapie (Sozial-ökologische Arbeitspapiere 28), Frankfurt am Main: Verl.
für interkulturelle Kommunikation, 1989, ordnet das Feld stark unter epistemologischen
Prämissen, um es dann aus psychoanalytischer Sicht abzumähen. Subjektiv angelegt,
aber sehr informativ ist der Überblick in H. STIERLIN, Ich und die anderen: Psychotherapie in einer sich wandelnden Gesellschaft, Stuttgart: Klett-Cotta, 1994. – Im engeren
Sinn bezeichnet „systemische Familientherapie“ den Ansatz der Mailänder Gruppe um
Mara SELVINI PALAZZOLI (M. SELVINI PALAZZOLI, L. BOSCOLO, G. CECCHIN, G. PRATO,
Paradoxon und Gegenparadoxon: Ein neues Therapiemodell für die Familie mit schizophrener Störung, Stuttgart: Klett, 1977).
205 Vgl. H. Clinebell, ,Ökotherapie‘ – ein Paradigma für eine ökologisch-soziale Identität,
in: Wzm 50/1998, 160-174; 162f.
206 Ich folge hier H. CLINEBELL, Wachsen und Hoffen, Bd. 2, München 1983, 27-31.
207 A. J. VAN DEN BLINK, Family Therapy and Pastoral Care, in: The Journal of Pastoral
Care, Vol. XXVIII, 1974, 183-198; 184 (Übers.: G.K.).
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men führender Persönlichkeiten zu nennen: zur ersten Gruppe würden Milton
ERICKSON, Murray BOWEN, Salvador MINUCHIN, Ross SPECK und Helm STIER208
LIN
gehören, zur zweiten Gregory BATESON, Don JACKSON, Jay HALEY (der
eine Art Grenzgänger ist), Paul WATZLAWICK und Mara SELVINI PALAZZOLI209
(Mailand). Geografisch, aber nicht unbedingt konzeptionell zählt zur Westküste
auch Virginia SATIR210. Angesichts des Rahmens dieser Arbeit musste eine
Auswahl getroffen werden; dabei stand der Aspekt der Affinität der herangezogenen Ansätze zur Bedeutung der Familie in Ostafrika beziehungsweise der Anwendung für Seelsorge und Beratung dort im Hintergrund.
Beim Überblick über die familientherapeutischen Schulen und ihre Hauptvertreter bzw. -vertreterinnen fällt auf, dass zwar manche von ihnen ihre jeweilige Theorie in mitunter zahlreichen Veröffentlichungen ausarbeiteten; neben
der Theorie spielten und spielen aber offensichtlich die kommunikative und
kreative Begabung der einzelnen Therapeuten und Therapeutinnen, ihre Extraoder Introversion und ihre Neigung oder Abneigung zu direktiver Intervention
eine große Rolle (womit nicht alle Determinanten aufgezählt sind). Unter diesem Gesichtspunkt nehmen die Theorien als solche sich zuweilen sogar nebensächlich aus.

3.2.1 Ansatz bei der Struktur der Familie oder Großfamilie
Der eine Zustrom der Familientherapie in Amerika, der sich nicht so stark
von der Denkweise der klassischen Psychotherapie absetzt, beginnt bei Harry
Stack SULLIVAN und führt über M. ERICKSON, Theodore LIDZ und S. MINUCHIN
zu M. BOWEN, Lyman WYNNE und anderen211. Sie stellten weitgehend als praktizierende Psychiater fest, dass eine monadische Sicht der Gemütskrankheiten
(der Schwerpunkt liegt dabei auf schizophrenen Störungen) den vorliegenden
Problemen kaum gerecht wird. Menschen, ob sie nun als gesund oder krank
gelten, leben in Zusammenhängen mit anderen Menschen, die sie beeinflussen
und von ihnen beeinflusst werden. Sie können nicht isoliert betrachtet oder behandelt werden.

208 H. STIERLIN gründete die „Heidelberger Schule“, arbeitete aber vorher an der Ostküste
der Vereinigten Staaten; s. u. 3.2.1.4.
209 Mara SELVINI PALAZZOLI und ihre Gruppe arbeiten in Italien; die USA-Kontakte gehen
an die Westküste.
210 NICHOLS 94-106 gibt Versuche der Klassifikation der familientherapeutischen Ansätze
wieder; vgl. auch A. V. SCHLIPPE, Familientherapie im Überblick: Basiskonzepte, Formen, Anwendungsmöglichkeiten, Paderborn 51986, 42.
211 Die Reihenfolge ist nicht unbedingt im Sinn einer linearen Entwicklung zu verstehen.
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3.2.1.1 Strukturelle Familientherapie
Die strukturelle Familientherapie, die auf Salvador MINUCHIN zurückgeht,
analysiert vor allem das Verhältnis der Familienmitglieder untereinander mit
ihren Koalitionen und Abgrenzungen212. Nach S. MINUCHIN ist die Familie aus
Subsystemen zusammengesetzt, die idiosynkratisch wirken. In ihrer Abgrenzung
bzw. Zusammenarbeit liegt das Geheimnis des jeweiligen Systems. Probleme
ergeben sich bei zu starker Verstrickung oder zu lockerem Zusammenhang der
Subsysteme.
Die Therapie beruht nach S. MINUCHIN im wesentlichen auf drei Grundlagen:
1. Die Interaktion zwischen dem Einzelnem und seinem Umfeld (Familie),
wird durch Muster aus der Vergangenheit gelenkt.
2. Änderungen der familialen Struktur führen zu Änderungen des Verhaltens
des Einzelnen und in seinem Inneren.
3. Der Therapeut kann Teil des Kontextes werden und so die subjektiven
Erfahrungen der Familienmitglieder verändern.
Das Ziel der Therapie ist die Wiederherstellung der Funktion des Familiensystems durch seine Neustrukturierung. Der „identifizierte Patient“213 wird vom
betroffenen System als systemerhaltend angesehen. Einblick in diese krankhafte
Funktion bekommt der Therapeut nur, indem er mit der Familie in Transaktion
eintritt. Daraufhin kann er eine Art Lageplan der Familie entwerfen.
Die Therapie geschieht in drei Schritten: „Der Therapeut schließt sich der
Familie an und nimmt eine Führerstellung ein. Er deckt die zugrundeliegende
Familienstruktur auf und beurteilt sie. Und schließlich schafft er Umstände, die
die Transformation dieser Struktur möglich machen. In der Behandlung selbst
sind diese Schritte untrennbar voneinander.“214
3.2.1.2 Therapie der Großfamilie
S. MINUCHIN beobachtete, dass bei der Auswahl der Ehepartner häufig eine
Tendenz zugrundeliegt, das Verhältnis von Nähe und Abgrenzung, das in der
Ursprungsfamilie der Partner herrschte, in der neuen Familie zu reproduzieren215. Noch stärker befassten sich Ivan BOSZORMENY-NAGY216 und M. BOWEN
212 Vgl. BAUTSCH/WIESINGER 38ff. (s. o. S. 192 Anm. 204).
213 H. STIERLIN spricht vom „Indexpatienten“ (STIERLIN Familiengespräch 16 und passim).
214 S. MINUCHIN, Familie und Familientherapie: Theorie und Praxis struktureller Familientherapie, Freiburg (1977) 1984, 141, zit. nach BAUTSCH/WIESINGER 43.
215 NICHOLS 477.
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mit der Determination von Familiensystemen durch die vorhergehenden Generationen.
Murray BOWEN217 sah als grundlegende Ursache für Gemütsleiden eine
mangelnde Fähigkeit zur Differenzierung zwischen Fühlen und Denken. Weil
ein derart undifferenzierter Mensch nicht nur eine getrübte Selbstwahrnehmung
hat, sondern auch die Grenze zwischen sich und anderen nicht deutlich sieht,
führt dies häufig zu Verschmelzungen zwischen zwei Familienmitgliedern. Diese durch Fusion entstandenen Dyaden sind aber nicht stabil, so dass häufig eine
dritte Person hereingezogen wird, die – häufig als „identifizierter Patient“ – das
System stabilisiert. Dies trifft nicht selten das Kind. In anderen Fällen wird der
Therapeut von der „Triangulation“ (350) betroffen218.
Über mehrere Generationen hinweg kann sich nach M. BOWEN eine Reaktionskette fortsetzen, in der jeweils das am stärksten von der familienüblichen
Verschmelzung betroffene Kind nochmals eine Stufe weniger differenziert ist.
H. STIERLIN berichtet von einem Treffen der amerikanischen Familientherapeuten in der Frühzeit der Bewegung, bei dem M. BOWEN die versammelte Zunft
damit schockierte, dass er seine eigene Großfamilie mit einigen durchaus gestörten Mitgliedern als Beispiel vorstellte219. Laut H. Stierlin ordnete M. Bowen
sich selbst als Therapeut in das System ein.
3.2.1.3 Familientherapie mit größeren Sozialsystemen
Eine im Zusammenhang dieser Arbeit sehr interessante Variante der systemischen Familientherapie stellt die Netzwerk-Familientherapie von Ross SPECK
und Carolyn ATTNEAVE dar220; ich konnte allerdings keine Anzeichen dafür
entdecken, dass diese Richtung in Europa große Verbreitung gefunden hätte. In
Afrika wurde sie jedenfalls von R. WANJOHI und in seinem Gefolge von anderen positiv aufgenommen221. Bei beiden Protagonisten zeigen sich deutliche
216 STIERLIN Ich 50f.
217 NICHOLS 349ff.; vgl. David W. AUGSBURGER, Pastoral Counseling Across Cultures,
Philadelphia: Westminster, 1986, 179ff. D. AUGSBURGER bezeichnet M. BOWENs Ansatz
als „a biological model of anxiety management“ (179).
218 D. AUGSBURGER ist der Meinung, dass eine triadische Struktur – je nach der Einbettung
in die entsprechende Kultur – krankhaft oder gesund sein kann; auch die triadische Einbindung des Therapeuten sieht er nicht als notwendigerweise ungünstig (181f).
219 STIERLIN 49f.
220 Ross V. SPECK und Carolyn L. ATTNEAVE, Die Intervention in größere Sozialsysteme,
in: Clifford J. SAGER und Helen Singer KAPLAN (Hrsg.), Handbuch der Ehe-, Familienund Gruppentherapie, Bd. 2, München 1973, 510-544; Ross V. SPECK und Carolyn L.
ATTNEAVE, Die Familie im Netz sozialer Beziehungen (engl. Original: Family Networks, New York 1973), Freiburg i.B. 1976; s. auch NICHOLS 345-391 passim.
221 R. WANJOHI, Africans and Conjoint Family Therapy, in: ACS 5, 1989, S. 59-85; s.o.
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biografische Wurzeln der therapeutischen Orientierung222: R. SPECK wuchs in
einer Kleinstadt in Kanada auf, in der Zeltevangelisationen und jährliche Familienfeste ihm vor Augen führten, welches soziale Potential in derartigen Versammlungen liegen kann. C. ATTNEAVE stammt mütterlicherseits von DelawareIndianern ab; ihr Interesse an der Arbeit mit Großfamilien bzw. Sippen ist von
ihrem Familienerbe herzuleiten. Aus der Sozialarbeit mit indianischen Familien
lernte C. ATTNEAVE drei wichtige Sätze223:
–
–
–

dass das Verhalten jedes Menschen verständlich wird, wenn man
mit seinen Augen sieht und so wie er fühlt,
dass Menschen einander nicht nur helfen können, sondern einander
auch helfen wollen,
und dass jede Hilfe, wenn sie wirksam sein soll, Teil des sozialen
Kontextes des bedrängten Menschen sein muss.

R. SPECK und C. ATTNEAVE beschreiben ein therapeutisches Programm, in
dem sie eine Familie, bei der dies indiziert scheint224, dazu auffordern, ihr „social network“ zu einer Behandlungssitzung zu Hause zusammenzuholen. Der
intendierte Personenkreis umfasst neben den vorhandenen engeren Verwandten
„auch die Freunde und Nachbarn der Familie, also im Grund alle Personen, die
für die Problemfamilien von Bedeutung sind.“225 Dabei gibt das Team im allgemeinen eine Mindestanzahl von vierzig Personen vor. Ein Teil des therapeutischen Prozesses kann schon in der Phase der Gespräche mit Personen und
Gruppen, die eingeladen werden sollen, ablaufen; eventuell wird dann nur eine
formale Sitzung benötigt, um dem System eine neue Ausrichtung zu geben.
Die therapeutischen Sitzungen finden unter der Leitung einer Therapeutin
oder eines Therapeuten statt; diese leitende Persönlichkeit ist von vornherein als
solche zu erkennen. Sie muss nach der Erfahrung von R. SPECK und C. ATTNEAVE über Erfahrung in der Leitung derartiger Gruppen verfügen und Encounter-Techniken anwenden können. Unterstützt wird sie von mehreren anderen
Team-Mitgliedern, die jedenfalls anfänglich den Anschein erwecken sollen, als
gehörten sie zum Beziehungsnetzsystem (so die Übersetzung im „Handbuch“)
hinzu. Es wird als günstig angesehen, wenn das Team Personen umfasst, die

1.3.1.6.
222 SPECK/ATTNEAVE Familie 11-27; vgl. NICHOLS 348.
223 SPECK/ATTNEAVE Familie 21.
224 Das heißt, „...in jenen Fällen, in denen die einfachen Methoden wie Beratung, Einzel-,
Gruppen- und Familientherapie verworfen oder als ungeeignet zur Lösung der Probleme
erkannt wurden...“ SPECK/ATTNEAVE Intervention 525.
225 SPECK/ATTNEAVE Intervention 510.
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nach Alter und Sozialisation zu den sozusagen natürlichen Untergruppen des
versammelten Systems zu passen scheinen.
Zwar ist eine deutliche therapeutische Leitung vorhanden, aber das Beziehungsnetzsystem soll selbst die Verantwortung für Veränderungen übernehmen:
Indem persönliche Bande gestärkt, Fesseln aber gelockert werden, indem man neue Kommunikationskanäle öffnet, neue Wahrnehmungen
und Erfahrungen erhält, latente Kräfte aktiviert und dafür sorgt, dass
Spannungen abgebaut werden können und pathologische Verhaltensweisen neutralisiert werden, verwandelt man das Beziehungssystem in eine lebenspendende und -erhaltende Gemeinschaft. Dieser
Prozess kann aber dann nicht ablaufen, wenn sich die Teammitglieder
wie Therapeuten gegenüber Patienten verhalten, da die therapeutische
Beziehung impliziert, dass die Verantwortlichkeit für den Heilungsprozess vom Therapeuten übernommen wird, wobei allerdings die meisten
therapeutischen Methoden zumindest in der Schlussphase der Behandlung diese Verantwortung wieder an den Patienten bzw. die Familie zurückzuübertragen versuchen.
Demgegenüber muss das Interventionsteam dauernd auf der Hut vor
therapeutischen Ambitionen sein und darauf achten, dass das Beziehungsnetzsystem selbst die Verantwortung behält. (514f)
Die Möglichkeiten an sozialer Kooperation, die in einer derart großen Gruppe liegen, werden möglichst intensiv ausgeschöpft. So kann eine Art von Fishbowl-Gesprächen stattfinden, bei denen die Gruppe der Jugendlichen im
Zentrum das vorliegende Problem diskutiert, während die Alten im äußeren
Kreis sitzen und eventuell eine vermittelnde Gruppe dazwischen angeordnet
wird. R. SPECK und C. ATTNEAVE rechnen auch damit, dass ein Ehepaar im
Lauf der Gespräche am Beispiel anderer Anwesender, die ihre Geschichte erzählen, eine Möglichkeit gesunden Verhaltens sehen und dieses übernehmen
kann. Es ist beabsichtigt, dass Teile der Gruppe, etwa zwischen Sitzungen, aktiv
werden, um Fehlendes, wie eine Wohnung für ein junges Paar oder einen Arbeitsplatz, zu „organisieren“.
R. SPECK und C. ATTNEAVE vertrauen bei der Therapie mit größeren Sozialsystemen auf das Gemeinschaftserlebnis (542) und den „Systemeffekt“:
Der Systemeffekt ist Impetus und Katalysator jeder Gruppeninteraktion. Hat man seine Wirkung in der Gruppe einmal richtig erlebt,
dann ändern sich dadurch die Beziehungen zur Umwelt grundsätzlich,
da es unmöglich geworden ist, wieder in die gewohnten Bahnen zurückzufallen. (536)
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In manchen Fällen, so schreiben R. SPECK und C. ATTNEAVE, könnte bei
dieser therapeutischen Methode auch auf „vorgeformte Gruppen“ zurückgegriffen werden. Diese Methode „schien dort sinnvoll zu sein, wo ein Angehöriger einer Minderheitengruppe noch auf stammesähnliche Versammlungsformen zurückgreifen kann oder wo die Problemperson in ihrer Lebensführung
eng mit bestimmten Organisationsformen wie einer Kirchengemeinde, einem
landsmannschaftlichen Verein oder einer Hausgemeinschaft verknüpft ist.“226
Es wird nahegelegt, dass Mitglieder des therapeutischen Teams Verbindungen
zu entsprechenden führenden Persönlichkeiten, wie etwa Geistlichen, pflegen.
Für Therapeuten mit hohem professionellen Anspruch mag die „Therapie
mit größeren Sozialsystemen“ von R. SPECK und C. ATTNEAVE nicht die Standards bezüglich Wissenschaftlichkeit und Kontrollierbarkeit erfüllen, die unter
ihnen üblich sind. Gerade für eine Gesellschaft wie die ostafrikanische, in der
beispielsweise Familientreffen am Ende der mehrtägigen Trauerperiode nach
einem Todesfall noch üblich sind227, könnte die beschriebene Methode jedoch
wichtige Anregungen enthalten.
3.2.1.4 Solidarität und Individuation: Die „Heidelberger Schule“
Der emeritierte Heidelberger Ordinarius Helm STIERLIN verbrachte viele
Jahre des Lernens und Lehrens in den Vereinigten Staaten228. Er ist nicht direkt
einer amerikanischen Schule zuzuordnen; es ist aber deutlich, dass er für das
„Heidelberger familiendynamische Konzept“229 vor allem Konzeptionen
I. BOSZORMENY-NAGYs und M. BOWENs aufnimmt.
226 SPECK/ATTNEAVE Intervention 531. R. WANJOHI sieht das „soziale Netzwerk“ von R.
SPECK und C. ATTNEAVE von allen westlichen Modellen der sozialen Infrastruktur der
Gikuyu in Kenya am nächsten (Africans and Conjoint Family Therapy, in: ACS 5, 1989,
S. 59-85; 62). Kritisch zur Sicht der Kirchengemeinde als Familie ist Ch. MORGENTHALER, Systemische Seelsorge : Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, Stuttgart, Berlin, Köln : Kohlhammer, 22000, 280ff.
227 Dabei trifft sich ziemlich genau das System, das R. SPECK und C. ATTNEAVE im Abendland bisweilen mit großer Mühe zusammenzubringen versuchen.
228 Das ist offenbar nicht nur in der Pastoralpsychologie, sondern auch in der systemischen
Familientherapie so gut wie unumgänglich. Vgl. STIERLIN 25 und die biografische Notiz
in H. STIERLIN, Von der Psychoanalyse zur Familientherapie (1975), München: DTV,
1992, 1. – M. NICHOLS (429) hält für eine andere europäische Gruppe fest: „Selvini Palazzoli and her colleagues, or the Milan Associates as they now call themselves, first visited the United States in 1977. Their visit was sponsored by the Ackerman Institute...“
229 H. STIERLIN, I. RÜCKER-EMBDEN, N. WETZEL, M. WIRSCHING, Das erste Familiengespräch: Theorie – Praxis – Beispiele, Stuttgart 21980, 9. Dort wird eine Reihe von „fünf
übergreifenden Gesichtspunkten“ angegeben, an die ich mich im folgenden nicht streng
halte (S. 23):
1. die bezogene Individuation,
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Bei problematischen Familien beobachtet H. STIERLIN häufig drei typische
Verhaltensformen: Bindend, delegierend und ausstoßend230. Sie beziehen sich
zunächst auf die Interaktion zwischen Eltern und Kindern, umfassen aber immer
wieder die Großelterngeneration oder weitere Generationen. Das grundlegende
Therapieziel (vor allem bei pathologischer Bindung oder Delegation mit dem
Stichwort „Auflockerung“ beschrieben) ist es, Individuation, Differenzierung
und Autonomiebestrebungen bei den Familienmitgliedern zu fördern231. Dabei
arbeitet H. STIERLIN in der Großfamilie an einem Ausgleich der Verdienst- und
Schuldkonten232, wie er die unausgesprochenen Vorbehalte nennt, die unter den
Mitgliedern gegeneinander bestehen. Die Aspekte der „überfälligen Trauerarbeit“ (239), die dabei geleistet werden muss, und der Einbeziehung auch von
Familienmitgliedern, die gestorben oder aus anderen Gründen nicht verfügbar
sind, hat N. WETZEL weiter ausgearbeitet (s. u.).
H. STIERLIN hat nicht nur das Familiensystem im Auge, wie das manche
seiner Kollegen und Kolleginnen bis ins Extrem tun, sondern auch die Interessen der Individuen innerhalb des Systems. Im Anschluss an I. BOSZORMENYNAGY vertritt er die Notwendigkeit eines Engagements des Therapeuten oder
der Therapeutin für alle Familienmitglieder233:
Die Familienkonzepte, die ich ... vertrete, sind sowohl system- als auch
individuumorientiert: Sie erfassen die Familie als ein Ganzes, tragen jedoch auch – vergangenen und gegenwärtigen – Handlungen, Verpflichtungen, Rechten und Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder Rechnung.
Vom Familientherapeuten verlangen sie eine Haltung der »multidirectional partiality« (I. Boszormenyi-Nagy), das heißt einer nach allen
Seiten gerichteten Parteilichkeit beziehungsweise einer innerlich beteiligten Unparteilichkeit (involved impartiality)... In beiden Begriffen teilt
sich mit, dass ein Familientherapeut systemorientiert und zugleich allen
Angehörigen gegenüber fair und aufmerksam sein muss.
Einer der Leitbegriffe H. STIERLINs ist die Individuation234. Sie beschreibt
nicht nur eine Auseinandersetzung, die im Inneren des oder der Einzelnen stattfindet, sondern auch den Prozess, in dem er oder sie die eigene Stellung zu Fa-

230
231
232
233
234

2. die Interaktionsmodi der Bindung und Ausstoßung,
3. die Delegation,
4. die Mehrgenerationen-Perspektive von Verdienst und Vermächtnis,
5. der Status der Gegenseitigkeit.
STIERLIN Familientherapie Kapitel 10, hier v.a. 170ff.
STIERLIN Familientherapie Kapitel 14; hier: S. 238.
STIERLIN Familientherapie 240ff.
STIERLIN Familientherapie 237.
STIERLIN Ich 111ff.
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milie und Gesellschaft findet („bezogene Individuation“ oder „KoIndividuation“, 112. 121ff). Beide lassen sich nicht trennen; Einflüsse (Delegationen) aus der vorhergehenden und aus weiteren Generationen wirken sich bis
in das „innere Parlament“ (105ff) eines Menschen aus, in dem sich seine Wünsche, Fähigkeiten usw. zusammen- oder auseinandersetzen (123ff). Dabei sind
u. a. die „Familiengeschichten“235 von Bedeutung, die im ungünstigen Fall vorzuschreiben scheinen, auf welcher Bahn die Persönlichkeit abrutscht, im günstigen, wie sie, „was sie auch tut, von innerer Schuldfreiheit und Zufriedenheit
durchsonnt wirkt“ (51).
Bei H. STIERLIN und den Kolleginnen oder Kollegen, die ihm nahestehen,
ist ein gewisser Wertkonservatismus festzustellen, wenn etwa H. STIERLIN die
Versöhung, ja Vergebung unter Familienmitgliedern und Generationen als erstrebenswert darstellt236, Joseph DUSS-VON WERDT Solidarität und Tradition237
oder Norbert WETZEL die Familienloyalität238 als positive Elemente für die Familie beschreibt. H. STIERLIN und seine Gruppe sprechen von einer „ethischen
Dimension, die dem rein naturwissenschaftlich orientierten Denken fremd ist
und in den meisten bekannten psychologischen Modellen unberücksichtigt
bleibt.“239 BAUTSCH/WIESINGER verwenden für diese Gruppe die Überschrift
„Die ,Neue Ethik' in Familie und Therapie“ (83).
3.2.1.5 Das Familiensystem einschließlich der Toten
„Endet die Familienloyalität und entsprechend die Empathie des Therapeuten mit dem Tod des Familienmitglieds?“240 Norbert WETZEL241 ist der Mei235 STIERLIN Ich 97ff. 126. Zum Stichwort „Familiengeschichten“ ist der Hinweis angebracht, dass die Transaktionsanalyse sich schon länger mit „family scripts“ und der
Möglichkeit ihrer Veränderung beschäftigt; vgl. M. JAMES und D. JONGEWAARD, Born
to Win: Transactional Analysis with Gestalt Experiments, Reading, Massachusetts etc.
1971, 75ff.
236 STIERLIN Familientherapie 241.
237 J. DUSS-VON WERDT, Der Familienmensch: Identität und Familie, in: J. DUSS-VON
WERDT und R. WELTER-ENDERLIN (Hg.), Der Familienmensch: Systemisches Denken
und Handeln in der Therapie, Stuttgart 1980, 17-28. – J. DUSS-VON WERDT und H.
STIERLIN geben zusammen die Zeitschrift „Familiendynamik“ heraus.
238 N. WETZEL, Solidarität mit den Toten: Zum Umgang mit den Toten im Familiensystem
und zur Trauerarbeit in der Familientherapie, in: Familienmensch 215-225; 217 (s. o.
Anm.237).
239 STIERLIN Familiengespräch 22.
240 WETZEL 217.
241 In FAMILIENMENSCH 237 wird N. WETZEL als Direktor des familientherapeutischen
Ausbildungsprogramms des Trinity Counseling Service, Princeton, N.J., identifiziert.
Zu dieser Einrichtung bemerkt A. J. VAN DEN BLINK: „... a pastoral counseling service
which does a fair amount of family counseling and is engaged in the training of clergy
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nung, dass die Familienloyalität auf eine „Solidarität mit den Toten“ auszudehnen sei; so der Titel seines 1979 in Zürich gehaltenen Vortrags. Er greift darin
auf die Ansätze von I. BOSZORMENYI-NAGY und H. STIERLIN (217) und auf
praktische Erfahrungen von Norman PAUL (223) zurück. Er nimmt auch eine
Diskussion über das Verhältnis der Generationen zwischen Walter BENJAMIN
und der Frankfurter Schule auf (218).
N. WETZEL geht von dem Konzept des „innerfamiliären Kontenausgleichs“
der Gruppe um H. STIERLIN aus, wenn er feststellt:
Oft ist es entscheidend für die Gesundung, dass die Bilanzen zwischen den Generationen ausgeglichen werden... Im Falle vergangenen
Unrechts vor allem scheint es ein ethisches Erfordernis, dass die verletzte Rechtsordnung wiederhergestellt wird durch eine Wiedergutmachungsleistung gegenüber dem, der den Schaden erlitten hat.
Aber gibt es Wiedergutmachung gegenüber den Opfern? (217)
Diese Frage führt zu dem Postulat, dass es möglich sein muss, auch nach
dem Tod von Angehörigen mit den nicht aufgearbeiteten Spannungen umzugehen und eine Aussöhnung zu erreichen. Eine „Familienamnesie“, in der die
nicht zu bewältigenden Erinnerungen verdrängt werden, kann nicht verhindern,
dass „das Leid, das Elend und das Unrecht in der Vergangenheit einer Familie,
oder was immer an traumatischen Ereignissen die verstorbenen Vorfahren betroffen hat,“ (218) wieder ins Bewusstsein der Familie zurückkehrt und sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit in psychosomatischen Beschwerden oder auf andere
Art manifestiert.
Andererseits sieht N. WETZEL auch eine Verpflichtung der lebenden Generation zur Dankbarkeit gegenüber den Vorfahren:
„Wir schulden unseren Vorfahren Dank vor allem auch für das,
was sie an vorausgreifender Solidarität mit uns, den Nachfahren, dadurch bewiesen haben, dass sie sich zu ihrer Zeit für mehr Gerechtigkeit, für bessere Lebensmöglichkeiten eingesetzt haben. Gerade was
sie an Entbehrungen, Elend und Unrecht erlitten haben, hat mit dazu
beigetragen, dass es uns besser ergeht.“ (218)
N. WETZEL greift zwei Begriffe auf, die in der Frankfurter Schule diskutiert
wurden: Eingedenken und Solidarität. W. BENJAMIN242, M. HORKHEIMER und
Th. ADORNO sprachen von einer Verpflichtung der „siegreichen Generation des
Proletariats“ gegenüber denen, die für ihre Lebensmöglichkeiten gekämpft hatin marriage and family counseling.“ (Family Therapy and Pastoral Care, in: JPC
XXVIII, 1974, 183-198; 183)
242 W. BENJAMIN, Über den Begriff der Geschichte, in: Gesammelte Schriften Bd. I,2, hg.
W. TIEDEMANN und H. SCHWEPPENHÄUSER, Frankfurt/M. (1974) 21978, 691-704.
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ten. Sie führt zum „Eingedenken“ (218f). Freiheit in der Gegenwart setzt nach
diesen geschichtsphilosophischen Überlegungen die anamnesis, die Erinnerung
des Menschen daran voraus, woher diese Freiheit stammt. Im öffentlichen Leben stehen dafür Rituale bereit.
Die „anamnetische Solidarität“243 ermöglicht eine neue Form von Trauerarbeit, „nämlich sich in Akten des Eingedenkens mit seinen Toten solidarisch
zu verhalten. Dies aber ist ein wesentlich umfassenderer Prozess, bei dem die
Toten als Partner miteinbezogen sind...“ (220). N. WETZEL fährt fort, „Familientherapie kann anamnetische Solidarität fördern, indem sie die Vorbedingungen
für eine aktive Vergegenwärtigung und Erinnerung der Vergangenheit herstellt.“
In der Praxis der Therapie wirkt sich diese Konzeption so aus, dass der Therapeut – indem er die „vielgerichtete Parteilichkeit“244 über die Generationengrenze hinweg ausdehnt – „für die Sache der Toten Partei (ergreift) und ... ihr
Repräsentant im Familienkreis (wird).“ (221) Wenn die Toten so vergegenwärtigt werden, kann sich ein Zwang lösen, unter dem die Kinder bisher standen;
sie „brauchen ... sich nicht mehr schützend vor (die verstorbenen Eltern) zu
stellen“ (221), sondern können sie angreifen und Gefühle äußern. – Und umgekehrt: „Die als Teil der universellen Solidaritätsgemeinschaft erinnerten Toten
brauchen sich nicht mehr den Lebenden als Geister aufzuzwingen.“ (224)
Das „Eingedenken der Toten“ wird den Familienmitgliedern erleichtert,
wenn sie Geschichten245 von ihnen erzählen können. Therapeutische Aufgaben
können darin bestehen, die Familiengeschichte zu erforschen oder Besuche an
Gräbern zu machen, „oder der Therapeut hilft der Familie, ein Ritual zu entwerfen, das ein Vermächtnis des Toten erfüllt und abgilt...“ (224)
Wie die Familientherapie mit größeren Sozialsystemen von R. SPECK und C.
ATTNEAVE (s.o. 3.2.1.3), so ist auch der Ansatz von N. WETZEL für eine Einbeziehung der Toten in die Familientherapie eine einzelne und etwas abseits stehende Blüte am Baum der systemischen Familientherapie geblieben246. Er
kommt aber dem Weltverständnis der Bantu in Ostafrika, in dem die Toten noch
viel offensichtlicher ihren Platz haben als in den abendländischen Kulturen,

243 Ch. LENHARDT, Anamnestic Solidarity: The Proletareat and its Manes, Telos 25, 1975,
133-154.
244 S. 217; der Ausdruck stammt von I. BOSZORMENY-NAGY und wurde von H. STIERLIN
übernommen; s.o. 3.2.1.4.
245 WETZEL 222: „Geschichten dieser Art gibt es ... auch ... als Märchen und Legenden, als
ätiologische Mythen (im Alten Testament) oder als Gleichnisse und Beispielerzählungen
(im Neuen Testament).“
246 Hier liegt aber eine Anfrage an die Poimenik und Liturgik, der sich die Praktische
Theologie stellen sollte; vgl. den Artikel von Christian PIETSCHER, Den Deckel zu und
runter: Konkurrenzkampf im Bestattungsgewerbe: Mit Alternativ-Beerdigungen und
Billigangeboten ins Jenseits, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 68 vom 22.3.1997, VII.
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deutlich entgegen. Für einen Dialog zwischen beiden stellt er deshalb ein bemerkenswertes Element dar.

3.2.2 Ansatz bei der Interaktion des Systems
Wenn die Gruppe von der amerikanischen Westküste unter dem Begriff „Interaktion des Systems“ behandelt wird, impliziert dies nicht, dass die vorher
geschilderte Gruppe etwa die Interaktion in der Familie nicht beachtete. Die
Interaktion im Hier und Jetzt bekommt allerdings bei der nun vorzustellenden
Gruppe einen wesentlich höheren Stellenwert.
3.2.2.1 Grundlegende Metaphern
Unter der Führung von Gregory BATESON entwickelte sich zunächst die
kommunikative Familientherapie, die sich inzwischen bereits in eine Gruppe
verschiedener Schulen differenziert hat. Die Denkweise von G. BATESON und
den meisten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Schülerinnen und
Schüler ist durch den Ansatz bei der Epistemologie gekennzeichnet. Dabei wird
die Familie zunächst als ein System gesehen, das Gesetzen folgt, wie sie in der
Naturwissenschaft beobachtet wurden. G. BATESON und seine engere Gruppe in
Palo Alto, California, haben sich im wesentlichen die Kybernetik247 als Bezugsrahmen zu eigen gemacht.
Später und von anderen Autoren wurden noch weitere Prämissen aus der
Naturwissenschaft entnommen, wie das Konzept der Autopoiese, das H. MATU248
RANA und F. VARELA entwickelten . H. MATURANA geht von der Beobach247 Vgl. vor allem Paul WATZLAWICK, Janet BEAVIN und Don D. JACKSON (Mental Research Institute, Palo Alto, Kalifornien), Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, Bern/Stuttgart/Wien: Hans Huber, 31972 (1969) (engl. Originalausg 1967); innerhalb der Kybernetik greift die Gruppe um G. BATESON als grundlegende Metapher den Regelkreis heraus (WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON 30ff; liebevoll
dargestellt von G. BATESON in: Gregory und Mary Catherine BATESON, Wo Engel zögern: Unterwegs zu einer Epistemologie des Heiligen [engl. Original 1987], Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1993, 58-75). Regelkreise werden nicht auf ihre Wirkungsweise,
sondern nur auf ihre Wirkung hin untersucht (sie werden, mit einem Bild aus der Elektronik, als „black box“ betrachtet; man öffnet sie nicht, sondern untersucht nur ihre Einund Ausgaberelationen: WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON 45).
248 Vgl. P. DELL, Von systemischer zur klinischen Epistemologie. I. Von Bateson zu Maturana, in: Z. system. Ther., H. 7/1984, 147-171; im folgenden zitiert nach
BAUTSCH/WIESINGER 59ff.; neuerdings M. FEREL, „Willst du gesund werden?“: Das systemische Verständnis von Krankheit und Heilung als Orientierung für die Seelsorge, in:
WzM 48/1996, 359-374.
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tung von Zellen aus. Er postuliert autopoietische Systeme, die sich ständig selbst
reproduzieren und dabei nicht von außen beeinflussbar sind („Strukturdeterminismus“), es sei denn, das System wird in seiner Identität verändert oder zerstört. Die Struktur eines autopoietischen Systems kann geändert werden, nicht
aber seine Organisation (die der Struktur zugrundeliegt). Nach H. MATURANA
sind alle Systeme dieser Welt durch ihre materielle Struktur determiniert, das
heißt, sie können sich verändern, aber nur aus sich selbst. Vor allem lebende
Systeme haben strukturelle Plastizität oder Lernfähigkeit. Ein System muss allerdings eine strukturelle Kopplung mit der Welt, in der es existiert, aufweisen,
sonst zerfällt es; es muss zu seinem Kontext passen. Tut es das, so erscheint es
intelligent. In der kybernetischen Informationstheorie (G. BATESON) gibt es eine
Beeinflussung durch abweichungsorientierte Rückmeldung, anders ausgedrückt
durch Information; für das Autopoiese-Modell (H. MATURANA) ist das nicht
möglich. Es gibt nur Interaktion. „In jeder Interaktion verhält sich das System
entsprechend seiner Struktur.“249
Gemeinsam sind dieser Gruppe einige grundlegende Interpretationen der
Funktion von Familiensystemen, die von G. BATESON und seinen Mitarbeitern
entwickelt wurden. Dazu gehören die Metaphern „double bind“ und „Familienhomöostase“.
Das Urereignis der kommunikativen Familientherapie, inzwischen Allgemeingut der Psychologie, ist G. BATESONs Erklärung eines häufigen krankhaften Beziehungsmusters als „double bind“250, oder, wie H. STIERLIN übersetzt,
„Beziehungsfalle“251. Sie liegt vor, wenn ein Mensch Botschaften auf zwei verschiedenen Ebenen252 empfängt, die einander widersprechen und ihn in seinen
Handlungsmöglichkeiten lähmen253. Solche Beziehungsfallen bilden häufig die
Grundlagen für Verhaltensmuster, die sich selbst perpetuieren.
249 DELL 155. Neuerdings hat Ursula PFÄFFLIN („Narrative Ansätze in Therapie und Theologie: Indikation neuer ethischer Perspektiven?“, in: WzM 47, 1995, 491-501) unter
Bezug auf das Autopoiese-Modell von MATURANA und VARELA einen Versuch vorgelegt, der theologischen Ethik neue Impulse zu geben. Ich halte den Ansatz insofern für
gefährlich, als mit dem amerikanischen Philosophen R. RORTY ein Vertreter eines Liberalismus herangezogen wird, der letztlich auf das Recht des Stärkeren hinausläuft und
sich für den Teil der Menschheit mit der schlechteren Ausgangsposition bereits als katastrophal erwiesen hat. Das kann nicht das neue Paradigma sein.
250 G. BATESON, D. JACKSON, J. HALEY und J. WEAKLAND, Toward a theory of schizophrenia, in: Behavioral Science 1, 1956, 251-264; deutsch: G. BATESON, Vorstudien zu einer
Theorie der Schizophrenie, in: ders., Ökologie des Geistes, Frankfurt/M.: Suhrkamp
(1981), 41992, 270-301.
251 Vgl. STIERLIN Ich 80f. BAUTSCH/WIESINGER tragen mit der Übersetzung „DoppelnormVerhalten“ zur Erweiterung der Bandbreite bei (55).
252 G. BATESON würde sagen, der Patient kann die verschiedenen logischen Typen, denen
die Botschaften angehören, nicht unterscheiden (Ökologie des Geistes 278).
253 Ein Beispiel wäre die Botschaft A einer Mutter an ihr Kind: „Wenn du in der Schule

212

Familien sind darum bemüht, ihre Homöostase zu erhalten. Dazu wird zum
einen die (negative, das heißt, Veränderungen dämpfende) Rückkopplung (feed
back) verwendet254. Zum andern haben problematische Familien im allgemeinen
ein mit der Zeit immer stärker ausgebautes Netzwerk von Regeln, gegen die
nicht verstoßen werden darf. Zugleich sichert sich die Familie damit gegen jegliche Form von Therapie ab, die ja eine Änderung des Gleichgewichts und der
Regeln bedeuten würde.
3.2.2.2 Therapeutische Interventionen
Vermutlich sind für das Wohl der Menschheit die therapeutischen Methoden und Interventionstechniken, die zwischen Palo Alto (G. BATESON und Umfeld) und Mailand (das heißt, der Gruppe um Mara SELVINI PALAZZOLI) ausgearbeitet wurden, wichtiger als die epistemologischen Grundlagen. Die strategischen Familientherapeuten würden sich allerdings gegen eine Trennung ihrer
Epistomologie von der Praxis entschieden wehren. Ein Konstrukt, bei dem der
Zusammenhang relativ deutlich aufzuzeigen ist, ist das „double bind“.
Bei der strategischen Familientherapie, die die bedeutendste Weiterentwicklung der kommunikativen Familientherapie darstellen dürfte, wird mit
der therapeutischen Doppelbindung gearbeitet. Ein Haupttypus der Therapie
lässt sich etwa folgendermaßen beschreiben255: Da das System der gestörten
Familie sich als total begreift und alle daran arbeiten, die Familienhomöostase
zu erhalten, hat es keinen Sinn, wenn die Therapeuten sich dagegen stellen. Sie
werden vielmehr ein Teil des Systems (allerdings dominierender Teil) und „verschreiben“ das Symptom256, d.h. verstärken mit ihren Anweisungen zunächst
das, was die Familie an Regeln hat257. Einmal ins System aufgenommen, heben
die Therapeuten hervor, dass die Familie zur Aufrechterhaltung der Homöostase
den identifizierten Patienten brauche und dieser sich dafür „opfere“. Später
werden Familienrituale vorgeschrieben – anstatt der Familie Interpretationen zu
liefern. Sie haben das Ziel, den Familienmythos zu objektivieren, zum Gegenstand von Metakommunikation zu machen, so dass er schließlich doch veränderbar wird.

254
255
256
257

erfolgreich bist, wirst du mit meiner Liebe belohnt“, und dazu die Botschaft B: „Wenn
du in der Schule erfolgreich bist, werden sich unsere Wege trennen; darum darfst du
nicht erfolgreich sein.“
WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON 131ff.
Nach BAUTSCH/WIESINGER 26ff.
Zur Symptomverschreibung s. u.; vgl. WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON 220ff.
Zu den Familienregeln vgl. Frederick R. FORD und Joan HERRICK, Family Rules: Familife Life Styles (Vortrag vor der American Orthopsychiatric Association 1972; Ort der
Veröffentlichung nicht bekannt; Manuskript im Besitz des Verf.).
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Als Praktiker, so stellt M. NICHOLS (444) fest, gehen die strategischen Familientherapeuten davon aus, dass Familien, die sich behandeln lassen, schon alles
ausprobiert haben, was sich nach dem gesunden Menschenverstand an Hilfsmöglichkeiten anbietet – und damit das Problem im allgemeinen verschlimmert
haben. Die therapeutischen Methoden tragen dem mit einer Fülle von geistreichen Erklärungsmodellen und Interventionstechniken Rechnung.
Nach der Beobachtung der strategischen Familientherapie sind rationale Erklärungen für die Teufelskreise, in denen sich eine behandlungsbedürftige Familie befindet, nicht hilfreich; die rekurrierenden Verhaltensmuster können nur
durch Interventionen abgebrochen werden, die die betroffene Familie nicht
durchschaut. Dabei handelt es sich häufig um Symptom- oder paradoxe Verschreibungen258. Durch diese Interventionen kommt Metakommunikation zustande, das heißt, mit dieser – etwas gewalttätigen – Methode stellt die Familie
sich schließlich außerhalb des Teufelskreises des bisher praktizierten krankhaften Verhaltens.
Eine wichtige Arbeitsgruppe in Palo Alto, das Zentrum für Kurztherapie,
entwickelte Arbeitsformen, bei denen der Ausstieg aus dem krankhaften Verhalten den meisten behandelten Familien in durchschnittlich sieben, maximal zehn
Sitzungen gelingt259.
3.2.2.3 Familientherapie mit Kopf, Herz und Händen: Virginia Satir
Bei den Repräsentanten des kommunikativ-strategischen Flügels der Familientherapie darf Virginia SATIR nicht vergessen werden, obwohl sie sich nicht ihr
ganzes berufliches Leben lang dort ansiedeln mochte. Der Grund mag in ihrer
Beobachtung liegen: „So viele der Wörter, die Fachleute gebrauchen, um über
Menschen und menschliches Verhalten zu sprechen, klingen steril und trocken
und völlig unlebendig“260. V. SATIR war schon deshalb eine Ausnahme in der
familientherapeutischen Szene, weil ihre berufliche Grundlage nicht die Psychi-

258 Das heißt, die Familie oder Einzelne bekommen die Auflage, eben das zu tun, was als
das krankhafte Verhalten zutage liegt, beispielsweise einander irgendwelche Vorwürfe
zu machen. Wenn die Familie dies nach der Symptomverschreibung fortsetzt, heißt das,
daß sie der Therapeutin gehorcht, und das ist der Anfang vom Ende des symptomatischen Verhaltens; wenn sie nicht gehorcht, hat sie damit aber das Symptom aufgegeben.
Paradox-Verschreibung wird vor allem von M. SELVINI PALAZZOLI und ihrer Mailänder
Gruppe angewandt (NICHOLS 458ff).
259 NICHOLS 448ff.
260 V. SATIR, Selbstwert und Kommunikation: Familientherapie für Berater und zur Selbsthilfe (engl. Original: Peoplemaking, 1972), München: Pfeiffer, 1975, 38f.
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atrie, sondern die Sozialarbeit war261. Sie ging in der Therapie verhältnismäßig
direkt vor262.
V. SATIR schlägt vor, in den ersten beiden Sitzungen eine Familienchronik
zu erstellen; dieser Arbeitsschritt erfüllt mehrere Aufgaben:
(1) Die Ängste werden abgebaut, mit denen die Familien in die Therapie kommen, indem ihnen ein Gefühl der Zielgerichtetheit vermittelt wird;
(2) ihre Verzweiflung wird gemildert und Hoffnung erweckt, da man
sich an vergangenes Gelingen erinnert;
(3) der Therapeut erhält erste Hinweise darauf, wie dysfunktional die
eheliche Beziehung ist;
(4) die Aufmerksamkeit wird vom identifizierten Patienten, auf dem sie
blockierend lastet, abgelenkt;
(5) die Familienglieder haben Gelegenheit, die Störungen in ihren Beziehungen zu artikulieren; der Therapeut kann bereits schrittweise
seine Schüsselbegriffe in den Prozess einbeziehen, der sich im Zusammentragen der Familienchronik vollzieht. Mit anderen Worten:
die Therapie setzt bereits ein, während noch die Familienchronik
erstellt wird.263
Das Ziel der Therapie nennt V. SATIR „fördernde Familie“264. Dieses Muster
versuchte sie in der Praxis zu verbreiten:
– Der Selbstwert ist hoch,
– die Kommunikation ist direkt, klar, spezifisch und ehrlich,
– die Regeln sind flexibel, menschlich, entsprechend den gegenwärtigen Bedürfnissen und Situationen – also eine veränderbare
Angelegenheit,
– und die Verbindung zur Gesellschaft ist offen und voll Hoffnung.265
V. SATIR arbeitete nicht umsonst einige Jahre in Esalen an der Küste Kaliforniens, dem Mekka der amerikanischen Humanpsychologie der 60er und 70er
Jahre, wo alles ausprobiert wurde. Sie wandte in ihrer Arbeit viele Elemente aus
der Gestalttherapie266, der Transaktionsanalyse und ähnlichen Therapieformen
an267. Ihre nonkonformistische Einstellung zeigt ein Satz aus einem Interview:
261 STIERLIN Ich 54.
262 NICHOLS 409-414 passim. Zu V. SATIR vgl. auch die Darstellung bei CLINEBELL Modelle 119ff.
263 CLINEBELL Modelle 121.
264 Eine bessere Übersetzung für „nurturing“ muss noch gefunden werden.
265 SATIR 16f.
266 Beispielsweise die Darstellung von Kommunikationsmustern im Rollenspiel, die frap-
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Ich gebrauche alles, was passt, und erfinde etwas Neues, soweit
es mir eben möglich ist. So bin ich nicht an irgendeine Art von Technik
gebunden; ich betrachte Techniken als zweitrangig und die von Therapeuten initiierte therapeutische Interaktion und die gesamte Beziehung
zu den Leuten als vorrangig.268
Durch die Offenheit Virginia SATIRs für unkonventionelle Vorgehensweisen
wurde die Szene der systemischen Familientherapie ausgesprochen bereichert.

3.2.3 Zur Kritik der systemischen Familientherapie
Die systemische Familientherapie brachte den Bemühungen um den Menschen und sein Wohlergehen einen wesentlichen Fortschritt im Vergleich mit
früheren psychologischen Ansätzen, die fast ausschließlich Einzelne im Blick
hatten. Ihre knappe Darstellung kann aber nicht abgeschlossen werden, ohne
eine Reihe von Bedenken zu formulieren, die sich sowohl mit ihrer Praxis als
auch mit ihrer Theorie befassen.
3.2.3.1 Theorie und Praxis
Es wurde oben schon erwähnt, dass zwar die theoretischen Grundlagen der
systemischen Familientherapie ausführlich und gelehrt beschrieben worden
sind; indessen scheint die praktische Arbeit der Therapeuten und Therapeutinnen stark von deren persönlichen Fähigkeiten und Neigungen in der Kommunikation mit Menschen abzuhängen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass in
der Familiensituation spontane Interventionen wesentlich wichtiger sind als in
der Einzelberatung oder -therapie269. Es ist aber auch nicht zu übersehen, dass
dieser Zweig der angewandten Psychologie weitgehend in Nordamerika entwickelt wurde, wo die Praxis von vornherein starkes Gewicht hat. Je näher die
einzelnen Vertreter an Europa waren, desto eher neigten sie dazu, die Theorie
möglichst rein in der Praxis durchzuführen270. Die Unterschiede in der Praxis

267
268
269
270
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pierende Einsichten in Gruppen bewirkt (SATIR, V., Selbstwert und Kommunikation,
81ff und 105ff).
Mündl. Überlieferung in Kalifornien, 1971/73.
V. SATIR, in: Kontext 6, 1982, zitiert nach A. V. SCHLIPPE, Familientherapie im Überblick: Basiskonzepte, Formen, Anwendungsmöglichkeiten, Paderborn: Jungermann,
5
1986, 81.
Darauf weist u.a. auch J. PATTON Counseling 136 hin. Vgl. den stark anekdotisch gefärbten „Überblick“ bei STIERLIN Ich 40ff. und das obige Zitat von V. SATIR.
Derartiges deutet H. STIERLIN (Ich 50) im Hinblick auf I. BOSZORMENY-NAGY und G.

etwa zwischen G. BATESON, J. HALEY und V. SATIR bei Anerkennung der im
wesentlichen gleichen theoretischen Grundlagen sind dazu geeignet, die Bedeutung der Theorie etwas zu relativieren.
3.2.3.2 Macht über das System
Auf ein weiteres Spannungsfeld zwischen Praxis und Theorie könnte die
Beobachtung hinweisen, dass die meisten Familientherapeuten bei der Behandlung von Familien eine von diesen nicht kontrollierbare Position der Macht über
das System einzunehmen trachten. Dies impliziert eine anthropologische
Grundaussage, dass die Familien sich nicht selbst helfen können. Daraus ergibt
sich wiederum die Frage, ob eine Familie nach der Beseitigung der Symptome
in der Lage sein wird, sich als offenes System mit der Fähigkeit der Selbstkorrektur weiterzuführen. A. BAUTSCH und A. WIESINGER greifen M. SELVINI PALAZZOLI und ihre Kolleginnen und Kollegen, die sich zum „Machtkampf“ zwischen Familie und therapeutischem Team äußerten, deshalb heftig an271.
3.2.3.3 Geschichte und Kontext
Aus ihrer Konzentration auf das Hier und Jetzt ist der Familientherapie im
Gefolge von G. BATESON beziehungsweise der systemischen Familientherapie
im engeren Sinn Kritik erwachsen. So wies Virginia GOLDNER (aus einem feministischen Blickwinkel, der aber in diesem Zusammenhang nicht maßgeblich ist)
darauf hin, dass in der systemischen Familientherapie ein Geschichts- und Kontextverlust droht:
Die systemischen Theorien isolieren die Familien von ihrer Geschichte
und sehen sie als ein Transaktionssystem ohne politische oder geschlechtsspezifische Interessen... Aufgrund ihrer unterschiedlichen
Kontexte treten Männer und Frauen unter so unterschiedlichen Bedingungen in Beziehungen ein, dass die Intimität zwischen den Geschlechtern an sich problematisch und verstört ist.272

BATESON an, die in Ungarn bzw. England geboren wurden; auf andere emigrierte Europäer trifft es dagegen weniger zu.
271 BAUTSCH/WIESINGER 101. Es wäre allerdings wohl ein leichtes, die Tiefenpsychologen
mit der Gegenfrage in Schwierigkeiten zu bringen, ob denn der Psychiater nicht die
Macht über seine Klienten usurpiere.
272 V. GOLDNER, Warning: Family Therapy May Be Hazardous to Your Health, in: The
Family Therapy Networker 9, 1985, 19-23; zitiert nach J. PATTON und B. CHILDS, Generationsübergreifende Ehe- und Familienseelsorge, Göttingen 1995, 157 (Hervorhebung
dort).
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Nicht von ungefähr ziehen gerade die kalifornischen Familientherapeuten
unter anderen M. HEIDEGGER als philosophischen Gewährsmann heran273.
Den Vorwurf des Geschichtsverlustes, hier mehr im intrapsychischen Sinn,
machen auch A. BAUTSCH und A. WIESINGER der systemischen Familientherapie. Sie setze alles in Bewegung, um nicht auf die Entstehung der
Symptome eingehen zu müssen274.
Zwar ist es sicher verdienstvoll, wenn eine Therapie ein Symptom, unter
dem eine Familie leidet, in möglichst kurzer Zeit zum Verschwinden bringt. Ob
dies aber ohne Veränderung der gewachsenen Grundlagen zu einer dauerhaften
Verbesserung im Leben der Familien (oder, um mit J. PATTON / B. CHILDS zu
reden, zu der Fähigkeit der betroffenen Menschen, liebevolle, in Generationen
eingebundene Geschöpfe zu sein) führt, wäre noch zu erweisen.
Zu Unrecht haben BAUTSCH/WIESINGER der „Neuen Ethik“ in der Familientherapie in diesem Zusammenhang einen eigenen Paragraphen gewidmet. Der
Angriff richtet sich insbesondere gegen J. DUSS-VON WERDT und N. WETZEL.
Nun ist ersterer expressis verbis an einer Aufarbeitung der Familiengeschichte
interessiert275 und letzterer schlägt eine intensive Beschäftigung der Lebenden
mit den Toten vor, um unaufgearbeitete Schuld zu bearbeiten276. Die Behandlung, die die zitierten Autoren hier erfahren, legt den Verdacht nahe, dass ihre
Aufsätze schnell und mit Vorurteilen gelesen wurden. N. WETZEL sagt von der
anamnetischen Solidarität, für die er eintritt: „Die Toten werden damit angenommen und in unserem Leben wirksam; ein Stück der durch sie eröffneten
oder weitergeführten Freiheitsgeschichte kann sich durchsetzen im Leben derer,
die mit ihnen solidarisch sind.“277 Mein Verdacht ist, dass BAUTSCH/WIESINGER
Manipulation unterstellen und damit eigentlich eine christliche Anthropologie
meinen, die hinter den Ideen der „Ethiker“ steht.
3.2.3.4 Isomorphie zwischen Systemen
Eine vierte Anfrage ist an die Verknüpfung der theoretischen Grundlagen
der systemischen Familientherapie mit verschiedenen, aus dem Bereich der
Naturwissenschaften gewonnen Metaphern oder Gesetzen zu stellen. G. BATESON zog seine Verbindung von der allgemeinen Systemtheorie und der Kybernetik zum System der Familie. H. MATURANA und F. VARELA ziehen die Neuro273
274
275
276
277
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Vgl. NICHOLS 265.
BAUTSCH/WIESINGER 88-94.
S. o. S. 201, Anm. 237.
S. o. S. 201, Anm. 238.
N. WETZEL, Solidarität mit den Toten: Zum Umgang mit den Toten im Familiensystem
und zur Trauerarbeit in der Familientherapie, in: Familienmensch 220.

biologie heran und verwenden die autopoietische Zelle als Metapher278. Dabei
mutiert die Zelle zum Paradigma der Anthropologie; wie die Zelle „sich selbst
konstituiert und erhält“279, so letztlich auch der Mensch.
Andere Forschergruppen versuchen die Stabilität, die im kybernetischen Paradigma von G. BATESON und P. WATZLAWICK vorgegeben ist, dadurch zu überwinden, dass sie die dissipativen Strukturen, die der Physiker Ilya PRIGOGINE
beobachtete, als Modell nehmen, um die Familie als offenes System zu sehen280.
So faszinierend es sein mag, derartige Parallelen zu entdecken und ihnen
folgend neue Entdeckungen zu machen: es ist nicht erwiesen, dass menschliche
Kommunikation bis in die letzten Verästelungen einem auf einem anderen Gebiet gewonnenen Gesetz folgt. M. FEREL versucht in dem ideologisch anmutenden Gebäude von H. MATURANA und F. VARELA die Seelsorge als ein Geschehen unterzubringen, in dem „sich die Kraft und Lebensdienlichkeit von wesentlichen Symbolen, Texten und Erzählungen der jüdisch-christlichen Überlieferung erweisen“ kann, die „heilend und heilsam wirken“281. Der Versuch wirkt
unglaubhaft, denn die „jüdisch-christliche Überlieferung“ handelt vom Menschen als Geschöpf, als aus Gnade Gerechtfertigtem und nicht als sich selbst
Konstruierendem.
Nicht zuletzt dass in den Entwürfen für systemische Therapien immer wieder andere Metaphern präsentiert werden, die die vorhergehenden ausschließen
sollen, legt Zweifel an der hier angewandten Methodik nahe282. Die FREUDsche
Psychologie wird von den Familientherapeuten gerne mit der linearen Auffassung, die I. NEWTON von der Physik hatte, in Verbindung gebracht283 und damit
abgetan284, dass mittlerweile die Zirkularität von Systemen entdeckt worden sei
und das alte Paradigma abgelöst hätte. Wäre es aber nicht denkbar, dass derlei

278 Vgl. BAUTSCH/WIESINGER 59ff.
279 K. LUDEWIG, Systemische Therapie: Grundlagen klinischer Theorie und Praxis, Stuttgart 1992, S. 70, zitiert bei M. FEREL, „Willst du gesund werden?“, in WzM 48/1996,
359-374; 343f.
280 Vgl. L. E. KAUFMANN und R. FIVAZ, Ein neues systemisches Modell für die therapeutische Funktion in der Familie, in: Familienmensch 138-149. sowie M. ELKAÏM, Von der
Homöostase zu offenen Systemen, ebda. 150-155. Zum offenen System vgl. L. V. BERTALANFFY, General Systems Theory, New York: Braziller, 1968. Das Modell des offenen Systems wird in der Theologie herangezogen, um die Schöpfung zu beschreiben; s.
u. 5.1.1.1.
281 M. FEREL 369f.
282 Zum Paradigmenwechsel in Naturwissenschaft und Psychologie vgl. Gottlieb GUNTERN, Die kopernikanische Revolution in der Psychotherapie: Der Wandel vom psychoanalytischen zum systemischen Paradigma, in: Familienmensch 74-96.
283 Vgl. auch H. CLINEBELL, Wachsen und Hoffen, Bd. 2, München 1983, 28.
284 G. GUNTERN 79. 95 und passim.
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Paradigmen einander nicht ausschließen, sondern jeweils an ihrem Ort ihre jeweilige Funktion haben285?
Im Licht der Anfragen, die Rupert SHELDRAKE an die Epistemologie der
Naturwissenschaften stellt286, muss die Rigidität Misstrauen erwecken, mit der
manche Familientherapeuten vermeintlich gesicherte Gesetzmäßigkeiten aus
den Naturwissenschaften Zug für Zug in die Psychologie übertragen wollen.
Möglicherweise ist vieles offener, als wir derzeit denken.

3.2.4 Systemische Familientherapie und Seelsorge:
J. Patton und B. Childs
John PATTON (geb. 1930) und Brian H. CHILDS, beide Schüler von Seward
HILTNER, sind sicherlich nicht die ersten Pastoralpsychologen, die sich der systemischen Familientherapie zuwandten, aber sie haben das Verdienst, die Begegnung der beiden Felder in einem ungemein praktischen und zugleich fundierten Buch dargestellt zu haben287.
3.2.4.1 Sozialpsychologische Grundlagen
Was die Psychologie angeht, knüpfen J. PATTON und B. CHILDS vor allem
bei I. BOSZORMENY-NAGY, M. BOWEN und dem Ehepaar Lyman und Adele
WYNNE an. I. BOSZORMENY-NAGY betont die Loyalität unter den Generationen
und ihre Verbundenheit über Verdienst- und Schuldkonten288. M. BOWEN bringt
dazu – so weit er von PATTON/CHILDS angezogen wird – gewissermaßen ein
korrigierendes Element, indem er auf die Notwendigkeit der Individuation der
Einzelnen im Kontext mehrerer Generationen der Familie hinweist.
Von Lyman und Adele WYNNE übernahmen PATTON/CHILDS Überlegungen
zur Gegen- oder Wechselseitigkeit von Ehepaaren. Die WYNNEs289 beobachte285 So scheint, grob gesagt, das Theoriegebäude S. FREUDs eher auf Neurosen anwendbar
zu sein, während die systemische Familientherapie fast ausschließlich von Forschern
entwickelt wurde, die sich auf Schizophrenie konzentrierten.
286 R. SHELDRAKE, Sieben Experimente, die die Welt verändern könnten. Anstiftung zur
Revolutionierung des wissenschaftlichen Denkens, Bern/München/Wien (Scherz) 1994.
Darin u.a. 111f zur Seele, 172ff zur Wissenschaftlichkeit.
287 J. PATTON und B. CHILDS, Generationsübergreifende Ehe- und Familienseelsorge (orig.:
Christian Marriage and Family. Caring for Our Generations, Nashville: Abingdon Press,
1988), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995.
288 Vgl. STIERLIN Ich 50f. – Hier sind Interpretationsunterschiede zu beachten: I. BOSZORMENY-NAGY fasst „Loyalität“ als positiv besetzte Bindung auf, während sie für PATTON/CHILDS den Charakter des Erzwungenen und damit eine negative Färbung hat.
289 Lyman und Adele WYNNE, The Quest for Intimacy, Journal of Marital and Family
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ten einen Prozess, in dem Intimität zwischen Partnern entstehen kann, mit vier
erkennbaren Phasen:
1. Zuneigung und Versorgung oder komplementäres Sichbinden;
2. gemeinsame Ausrichtung der Wahrnehmung, wodurch Austausch von
Mitteilung und Sinn möglich werden;
3. gemeinsame Lösung der anfallenden Probleme;
4. Wechselseitigkeit, das heißt Integration der vorherigen Prozesse in ein
dauerhaftes Beziehungsmuster.
Dabei weisen sie darauf hin, dass Gegenseitigkeit, wenn sie nicht zur Pseudo-Wechselseitigkeit erstarren soll, „sowohl Distanzierung, Sichlösen wie auch
konstruktive Wiederannäherung“ brauche.
Im Hintergrund steht sowohl bei I. BOSZORMENY-NAGY als auch bei Lyman
und Adele WYNNE die Philosophie Martin BUBERs290 mit ihrer Betonung der
Wechselseitigkeit von Beziehungen und der Notwendigkeit eines Du für die
Individuation.
3.2.4.2 Exegetische und andere theologische Überlegungen
Theologisch gehen J. PATTON und B. CHILDS von einer Interpretation von
Genesis 1-11 aus, bei der sie sich an C. WESTERMANN anlehnen. Das Ergebnis
der exegetischen Grundlegung des Buches lautet: „Die Schöpfungsgeschichten
wollen zeigen, dass das sorgende füreinander Einstehen normativ zur menschlichen Geschöpflichkeit gehört, da in ihm Liebe und Arbeit zusammen kommen.“
(25) Die Autoren sehen den Menschen als Geschöpf, das durch Bezogenheit
und Zeitlichkeit geprägt ist. In der Bezogenheit steht er in der ontologischen
Polarität zwischen Individuation und Partizipation (P. TILLICH). Die Zeitlichkeit
bedeutet, dass der Mensch eine Geschichte mit Gott hat (K. BARTH) und dass
das Selbst sich erinnert (H. Richard NIEBUHR).
Von diesen theologischen Grundlagen ausgehend postulieren PATTON und
CHILDS, „dass die Verantwortung für die Generationen zur Norm des Familienlebens erhoben werden sollte“ (37). Dabei wollen sie eine Idealisierung von Ehe
oder Familie vermeiden, die auf Kosten der einzelnen Familienmitglieder ginge:
Die christliche Tradition bejaht die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Hingabe an, die Loyalität zur und die Fürsorge für die
Familie. Gleichzeitig ist sie kritisch gegenüber jeder Idealisierung der
Familie oder anderer menschlicher Beziehungen... (37)
Therapy 12, 1986, 383-394, zitiert bei PATTON/CHILDS 106.
290 PATTON/CHILDS 107.
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J. PATTON und B. CHILDS wollen „ein normatives Bild vom Menschen als
einem liebevollen, in Generationen eingebundenen Geschöpf entwerfen...“ (41).
Aus dem vierteiligen Schema von William Johnson EVERETT291 wählen J.
PATTON und B. CHILDS die theologisch-systematischen Symbole der „Berufung“ für die Ehe innerhalb des „Bundes“ der Familie aus (84. 101. 227f.); „Berufung“ wird dabei als Symbol für eine symmetrische Beziehung gesehen,
„Bund“ als ein solches für eine triadische Beziehung mit hierarchischer Ordnung zwischen Gott als demjenigen, der den Bund schließt, und den Ehepartnern als Empfängern des Bundes. J. PATTON und B. CHILDS betonen,
dass wir die Familie am besten im theologischen Symbol des Bundes,
die Ehe dagegen am treffendsten in dem der Berufung repräsentiert sehen. Der Bund ist für uns das größere und umfassendere Symbol, das
Gottes Fürsorge für die Familie und deren Fürsorge für die Mitglieder
illustriert. Von den Familienmitgliedern wird Loyalität zu Gott und zu
einander gefordert. Innerhalb des Bundes kann die Ehe nicht wieder
mit dem Bundessymbol beschrieben werden. Sie ist eine Beziehung
gleichwertiger Partner, die beschlossen haben, gemeinsam ihrer Berufung zur Verantwortung für die Erde gehorsam zu sein. Schlössen sie
einen Bund, hieße das, einer stünde über dem anderen. Die Ehe wird
deshalb angemessener als Berufung innerhalb eines Bundesgeschehens
verstanden, nicht als ein Bund in sich. Sie fordert einen ständigen oder
wiederholten, mit dem Partner geteilten Gehorsam, durch den die Verantwortung für die Erde und füreinander immer tiefer und reicher wird.
Die Autorität, die aus dem Bunde zuwächst und in der Berufung konkretisiert wird, ist beiden Partnern gleichermaßen verliehen. (227f)
Mit dieser Konzeption der Ehe rückt sie in ihrer Wertigkeit an die zweite
Stelle hinter die Familie. Diese steht in einer Bundesbeziehung unter Gottes
Fürsorge – warum sollte das aber für jene nicht gelten? Das Konzept des Bundes
hat keineswegs zur Folge, dass in der Ehe einer der Ehepartner dem anderen
übergeordnet würde; übergeordnet ist beim klassischen Bundes-Konzept nur
Gott. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Konzeption erstellt wurde, um eine
vorhandene Praxis zu rechtfertigen.
H. PATTON und B. CHILDS haben nämlich mit der abendländischen Gesellschaft und Theologie dem Dogma von der Unauflöslichkeit der Ehe den Abschied gegeben. Dass Menschen geschieden und wiederverheiratet sind, ist für
sie eine Realität, die nicht durch ein dogmatisch-statisches Denken beseitigt
werden kann. So formulieren J. PATTON und B. CHILDS als „eines der Ziele der
Paarberatung ..., den Paaren zu einer Erfahrung ihrer Individualität in der Anwe291 Sakrament – Bund – Berufung – Gemeinschaft; W. J. EVERETT, Blessed Be the Bond,
Philadelphia 1985, Kap. 4.
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senheit des Partners zu verhelfen, und nicht, sie einander näher zu bringen.“
(165) Die folgenden Feststellungen klingen zwar etwas rationalisierend, aber sie
sind eben realistisch:
Zweitehen sind für das christliche Eheverständnis wichtig, weil
sie zeigen, dass die Ehe eine rein menschliche Einrichtung ist, die oft
scheitert und die auch nicht durch den Segen der Kirche oder die Beratung eines Seelsorgers ,gerettet‘ werden kann.
Zweitehen sind keine Norm für eine ideale Ehe, sie sorgen aber
dafür, dass wir realistisch bleiben. An ihnen wird deutlich, dass sich
die Kirche mehr mit dem Ist auseinandersetzen muss und nicht so sehr
mit dem Soll. Seelsorge und Beratung sollen für Menschen sorgen und
nicht Strukturen bewahren. (98)
In ihrem Buch beschäftigen sich J. PATTON und B. CHILDS denn auch in
zwei veritablen Kapiteln mit „Seelsorge bei Trennung und Beziehungsverlust“
und „Die Zweitfamilie im Beziehungsfeld der Generationen“292.
Darauf dürfte die Bemerkung abheben, die J. SCHARFENBERG in seinem Geleitwort für die deutsche Ausgabe macht:
Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass die Lebensumstände
der USA eine Art Vorreiterrolle für Europa gespielt haben. Was dem
europäischen Leser deshalb zunächst befremdlich erscheinen mag,
könnte etwas sein, was auch in einigen Jahren für uns Lebenswirklichkeit geworden ist. (10)
Der Beobachtung J. SCHARFENBERGs pflichte ich bei. Wenn wir nach Ostafrika blicken, geraten wir nochmals eine bis zwei Stufen rückwärts in der angewandten Dogmengeschichte; an eine Trauung Geschiedener ist dort in den großen Volkskirchen nicht zu denken. Dieses bedeutet eine umso größere Spannung zu einer sozialethischen Realität, die sich weit schneller global anpasst.
3.2.4.3 Zur Praxis der generationsübergreifenden Familienseelsorge
Bei der Arbeit mit Familien empfehlen J. PATTON und B. CHILDS als sehr
hilfreiches Instrument das „Genogramm“293, eine Art Stammbaum der Familie
mit Symbolen für Lebensalter, Orte und Beziehungsarten, das die Familie selbst
ausarbeiten kann. Es hilft der Seelsorgerin oder dem Seelsorger, auffällige, sich
292 Vgl. die Bemerkung am Schluss, „unser Material über die Scheidung wurde so umfangreich, dass kein Platz für die Darstellung von Trennung und Verlust durch Tod oder andere Lebensumstände blieb.“ (236)
293 Eine Entwicklung der BOWEN-Schule; PATTON/CHILDS 151; vgl. Ch. Morgenthaler,
Systemische Seelsorge (s. o. Anm. 226), 56ff..
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wiederholende Beziehungsmuster und Punkte von nicht erledigter Trauerarbeit
zu erkennen.
Die Einbindung des Ehepaars in die Herkunftsfamilien wollen J. PATTON
und B. CHILDS auch bei Gesprächen mit Heiratswilligen thematisieren294: „Für
uns ist das Gespräch über das Muster der Zuwendungen in der Generation der
Eltern wichtiger als eine direkte Förderung der Ablösung von der Herkunftsfamilie.“ (80) Das Brautpaar mag nicht unmittelbar auf dieses Gesprächsthema
eingehen, aber nach der Erfahrung der Autoren bringt eine durch die Seelsorgerin eingeleitete Anamnese über die Lebensgestaltung in den Herkunftsfamilien
das Gespräch auf diesen wichtigen Punkt. „Dem Paar sollte der starke Einfluss
der Elterngeneration auf die eigene Beziehung klarwerden. Wir meinen, dass
dieses Vorgehen Wege zu liebevollen Beziehungen mit der Elterngeneration
öffnet und dass dem Ausagieren ,unsichtbarer Loyalitäten‘ vorgebeugt wird.“
(81) Ziel bei Gesprächen mit Heiratswilligen ist infolgedessen
die Erarbeitung
(1) einer gemeinsamen Sinnwelt, die man mit Beziehungspersonen teilt,
und
(2) eines ausgewogenen Gleichgewichts zwischen den Beziehungen zu
Arbeitskollegen und Freunden und der intimen Beziehung zum Partner.295
Bei den Vorschlägen für die Seelsorge mit Ehepaaren wird zunächst auf ein
Schema zurückgegriffen, das J. PATTON schon früher beschrieb296 und das sich
bewährt hat (s. Abb. auf Seite 225).
Ohne explizite Erwähnung folgen J. PATTON und B. CHILDS hier der Methodik der strategisch-strukturellen Familientherapie, indem sie den Seelsorger
oder die Seelsorgerin zunächst Teil des Systems werden lassen, um es zu ändern. Es ist notwendig, „sich dazwischenzuwerfen“, um zu vermeiden, dass „die
destruktive Schuldprojektion, die regelmäßig zuhause abläuft, lediglich ein anderes Forum“ (117) bekommt und weitergeht. Dazu muss der Seelsorger klarmachen, „dass er sich nicht mit der jeweils anderen Person identifiziert“ (118).
Seelsorger oder Seelsorgerin werden vorübergehend „eine fürsorgliche Elterninstanz“ (120).
294 Die deutsche Seelsorgerin kann nur neiderfüllt darauf blicken, dass offenbar auch 1988
in den USA das „premarital counseling“ noch eine Form von Seelsorge war, die über
ein „Traugespräch“, wie es in Deutschland üblich ist, hinausgehen konnte.
295 84ff. Als ein „Gebot Gottes für angehende Paare“ schlagen PATTON und CHILDS vor:
„Schafft euch eine Sinnwelt, in der ihr manchmal eure Angst und Einsamkeit überwinden und durch eure Fürsorge füreinander den Schmerz des menschlichen Lebens lindern
könnt.“ (86)
296 PATTON Care 116; in PATTON/CHILDS auf S. 114.
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Die Phasen der Paarseelsorge
Intervenieren

Beziehungsprozesse

1. Strukturieren, um in das eheliche System hineinzukommen.

1. Jedem der Partner einzeln die
Verantwortung des Beraters
zusichern.

2. „Dazwischen gehen“ oder die
Partner voneinander trennen.

2. Das Leid der Partner einzeln
herausarbeiten und aufnehmen.

3. Zur Beziehungsanalyse anleiten.

3. Die Möglichkeit einer Pseudoehe oder einer „Beratungszimmer-Affäre“ schaffen.

4. Die Kommunikationsprozesse
und die Ehedynamik thematisieren.

4. Den ehelichen Neubeginn
segnen.

5. Das System verlassen

5. Den Abschied einüben

Paarseelsorge nach PATTON/CHILDS
Im Gegensatz zu einem seelsorglichen oder Beratungsgespräch mit einer
einzelnen Person kommt es bei der Beratung mit Paaren oder Familien wesentlich stärker darauf an, strukturierend einzugreifen (115f). Als eine Methode der
Gesprächsführung empfehlen J. PATTON und B. CHILDS das „Tracking“ (155).
Dabei rekonstruiert der Seelsorger oder die Seelsorgerin mit der Familie den
Hergang der Krise, die zur Inanspruchnahme von Beratung führte (oder zu Beginn einer Sitzung akut ist). Der Familie wird schon dadurch, dass die Seelsorger in diesem Gesprächsdurchgang eng an der sprachlichen Ausdrucksweise der
Familienmitglieder bleiben, Nähe signalisiert; im Gegensatz zur sprachlichen
Nähe werden aber Beschuldigungen nicht übernommen, sondern – in einer Weise, die zuweilen naiv erscheint, – in Fragen an andere umgewandelt. Durch das
gleichmäßige Nachfragen bei allen Familienmitgliedern wird die Krise zunächst
entspannt und der Fokus von einem oder einer vom Rest der Familie Beschuldigten genommen.
Mit dem Ausdruck „Affäre im Beratungszimmer“ wird ein sonst negativ besetzter Begriff positiv gewendet. Der Seelsorger oder die Seelsorgerin wird „intim“ mit den beiden Klienten, indem er oder sie an ihrem Leid teilhat – ein we225

sentliches Element von Intimität ist, dass etwas gezeigt werden kann, dessen
sich ein Mensch vielleicht schämt, und dass ein Partner sich ganz auf die Bedürfnisse des anderen einstellt. „Wie bei einer Affäre kommt in die Beziehung
ein Element, das in der Ehe fehlte; da dies aber ganz offen geschieht, kann es
beobachtet, erlernt und später in der Primärbeziehung gelebt werden... Im Idealfall bietet die seelsorgliche Beratung eine entrinnbare Intimität an, die Stützung
und Beruhigung vermittelt, aber auch zum Lernmodell für eine effektive Beziehung wird.“297
Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass J. PATTON und B. CHILDS mehrfach darauf zurückkommen, dass Menschen, die Familien beraten, sich besonders darüber im klaren sein müssen, welcher Art ihre eigenen Beziehungen nicht
nur dem Ehepartner, sondern auch den involvierten Generationen gegenüber
sind.
Beim „Segnen des ehelichen Neubeginns“ zeigt sich, dass die Autoren trotz
der hohen Toleranz für die Scheidung schon lieber Ehen zusammenhalten wollen. Es ist zwar nicht an ein öffentliches Ritual der „Wiederverehelichung“
(122) gedacht298, aber „der Seelsorger (teilt) dem Paar durch den Beratungsprozess selbst mit, dass ihre nunmehrige Weise miteinander zu sprechen und Alltagssituationen mit Bejahung statt mit Anschuldigungen zu bewältigen, eine ,im
Leben‘ und nicht ,im Ritual‘ stattfindende Weise der Ehelichung und des ehelich Bleibens ist. Denn die zentralen Merkmale einer verpflichteten Bindung
sind: sich entscheiden, zusammenzubleiben und die Probleme durchzuarbeiten,
die im gemeinsamen Lebensprozess auftauchen.“ (122f.)
Das seelsorgliche Gespräch umfasst nicht nur die Frage des Verhältnisses
der Partner beziehungsweise der Generationen. J. PATTON und B. CHILDS machen darauf aufmerksam, dass Familien im Kontext von Freunden und Freundinnen, von Arbeit und Kolleginnen und Kollegen leben299. Ein Ehepaar, das
keine Kinder hat, hat nichtsdestoweniger die Berufung, „alles nur Mögliche zu
tun, um für die gottgeschaffene Welt und – im Blick auf die Familie – für die
Beziehung zur vorigen und zur künftigen Generation wirksam zu sorgen. Das
heißt, dass die Familienthemen, denen der seelsorgliche Berater beruflich und
privat gegenübersteht, nicht nur als zu lösende Probleme, sondern auch als Ausdruck oder Hemmung der Berufung des Menschen zur Liebe zu sehen sind.“
(124)

297 PATTON/CHILDS 120; kursiv im Original.
298 Einen Ansatz für differenziertere Überlegungen dazu skizziert H.-G. HEIMBROCK, Rituale: Symbolisches und leib-haftes Handeln in der Seelsorge, in: M. KLESSMANN, und I.
LIEBAU (Hg.), „Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“, Göttingen, 1997, 133.
299 U. a. mit Bezug auf D. SÖLLE, Lieben und Arbeiten: Eine Theologie der Schöpfung,
Stuttgart 1985.
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J. PATTON und B. CHILDS weisen auf eine Problematik hin, die nicht nur
durch die beratenen Familien, sondern auch durch die Gesellschaft und die Beratenden in die Beratung hingetragen wird und nicht ignoriert werden darf:
Die größten Probleme bei der Auseinandersetzung mit der Familienseelsorge sind die falsche Idealisierung der Form der Familie und
das geringe Verständnis ihrer Funktion. (155)
Die Idealisierung der Familie konzentriert ihr Interesse auf die private
Dimension des Lebens, die Liebe, auf Kosten der öffentlichen, der Arbeit. Der Ruf zur Bewahrung der Erde bedeutet, dass man nicht allein
für die Familie, sondern auch für die Kinder Gottes außerhalb der Familie Verantwortung übernehmen soll. Der idealisierende Druck auf
die Struktur der Kernfamilie (Vater, Mutter, Kinder, eventuell andere
Verwandte) trägt auch zum Desinteresse an Menschen in weniger traditionellen Familienstrukturen bei (kinderlose Familien, alleinerziehenden Eltern, Zweigfamilien), die auch zur Verantwortung für die
Generationen beitragen. Wenn wir zurecht die Funktion der Familie
bevorzugen und wenn diese befriedigenden menschlichen Beziehungen
einen Raum zur Verfügung stellt, dann müssen auch ,abweichende‘
Formen des Familienlebens bejaht und gefördert werden. Sie dürfen
nicht ignoriert werden, weil man in ihnen einen Verrat an der christlichen Familiennorm sieht. (156)
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Beratung geben J. PATTON
und B. CHILDS den folgenden Text sozusagen als Meditationsvorlage mit:
Man erlernt die Liebe, wenn man in einem Familiensystem von einer
mütterlichen Person versorgt wird. Die Mutter-Kind-Beziehung ist das
Urbild der ,natürlichen Fürsorge‘300. Man entwickelt seine Liebesfähigkeit über den ,natürlichen‘ Zustand hinaus, wenn man ... drei Beziehungskonstellationen persönlich durchlebt, die wiederum die prägenden Familienkonstellationen wiederholen. Es sind Beziehungen (1) mit
solchen, die Autorität und Macht über uns haben, die aber auch Zuwendung anbieten; (2) mit Kollegen, mit denen ein wechselseitiges
Füreinander erlebbar wird; und (3) mit Menschen, für die wir seelsorgerlich verantwortlich sind und die von uns oder der Rolle, die wir übernehmen, Begleitung erwarten. (234)
Neuerdings hat Christian MORGENTHALER eine bemerkenswerte Arbeit zur
Systemischen Seelsorge vorgelegt301. Den gesellschaftlichen Aspekt von Seel300 Bezug auf Nel NODDINGS, Caring: A Feminist Approach to Ethics and Moral Education, Berkeley, 1984, 99 (Zitate in PATTON/CHILDS 29f).
301 Ch. MORGENTHALER, Systemische Seelsorge : Impulse der Familien- und System-
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sorge, der ebenso wenig vernachlässigt werden sollte, hat Uta Pohl-Patalong
untersucht302.

3.3

Zusammenfassung: Der Beitrag der Seelsorgebewegung
zum Dialog mit Ostafrika

Was hat die neuere abendländische Pastoralpsychologie, wie sie in diesem
Kapitel beschrieben wurde, in den Dialog mit den Seelsorgern und Seelsorgerinnen Ostafrikas einzubringen?
Zu Beginn dieses Jahrhunderts war eine Betrachtungsweise vorherrschend,
die den Menschen als Objekt sah – als Objekt der Psychotherapie oder auch als
Objekt der Seelsorge. Der Patient oder das Gemeindeglied hatten ihre Beiträge
zur Anamnese zu leisten: zur Aufhellung des Unbewussten, zu der der Patient
auf der Couch mit seinen Traumberichten oder Assoziationen beizutragen hatte;
zur Darstellung des Problems vor dem Seelsorger im ersten Teil des seelsorglichen Gesprächs oder der Beichte. Was die Seelsorge anbetrifft, so wurde dieses
Schema auch in Ostafrika üblich. Die Umwälzungen, die sich seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ereigneten, lassen sich im wesentlichen in zwei Kategorien beschreiben: die Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung und die systemische Betrachtungsweise.

3.3.1 Das interaktionelle Modell
Bei A. BOISEN wurden die Patienten aus Objekten „menschliche Dokumente“, an denen angehende Seelsorger und Seelsorgerinnen Theologie lernen
konnten; C. ROGERS machte den Klienten zum Zentrum des psychotherapeutischen Geschehens in dem Sinn, dass er im Dialog mit Therapeut oder
Therapeutin selbst zur Einsicht in seine Lage und damit zu Schritten der Veränderung gelangen sollte. Damit wurde dem Menschen, der Hilfe braucht, letztlich
seine Menschenwürde zurückgegeben; theologisch gesprochen: es wurde wietherapie für die kirchliche Praxis, Stuttgart, Berlin, Köln : Kohlhammer, 1999,
2
2000.
302 U. POHL-PATALONG, Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft : Elemente zu
einer Neukonzeption der Seelsorgetheorie, Stuttgart, Berlin, Köln : Kohlhammer,
1966 (Praktische Theologie heute ; Bd. 27)
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der ernst genommen, dass Gott den Menschen als sein Gegenüber angelegt hat,
mit dem er in einer immer aktuellen Beziehung steht.
In der amerikanischen Seelsorgebewegung wurde auf dieser Grundlage das
interaktionelle Modell (H. CLINEBELL) entwickelt, das die hilfesuchende Person
zum gleichberechtigten Partner im seelsorglichen Gespräch macht. Im deutschsprachigen Raum sprechen wir von partnerzentrierter Seelsorge und Beratung.
Musste die Psychotherapie sich im wesentlichen von S. FREUD, insofern
sein Lehrgebäude als absolut verstanden wurde, emanzipieren, so hatte die Pastoralpsychologie mit der drohenden Gefahr der Säkularisation zu kämpfen.
Denn wenn das Gemeindeglied denselben Stellenwert bekommen sollte wie
Seelsorger oder Seelsorgerin, die traditionell Gottes beurteilende, richtende und
korrigierende Intervention (im positiven Fall außer dem Urteil auch seine Vergebung) zuzusprechen hatten, so drohte die Allmacht Gottes verloren zu gehen.
Damit hat sich die Pastoralpsychologie auseinandergesetzt. Sie hat Modelle
entwickelt, die für den Zuspruch Gottes in kontextueller Weise durchlässig sind,
aber auch den Menschen als Partner Gottes und der Seelsorge ernst nehmen.
Dabei ist die Kunst des narrativen Umgangs mit biblischen Inhalten wiederentdeckt worden.
3.3.2

Die systemische Betrachtungsweise

Therapie und Seelsorge beschäftigten sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts deutlich mehr mit dem Individuum per se als mit diesem in seinen
sozialen und genetischen Zusammenhängen. Das Unternehmen der Öffnung
beider für diese Zusammenhänge hatte Widerstände zu überwinden, die wiederum mit der Subjekt-Objekt-Spaltung in Verbindung gebracht werden können.
Wird ein Mensch, der behandelt werden oder Seelsorge erfahren soll, nicht isoliert betrachtet, sondern in seinem Kontext gesehen, so geraten die Personen, die
Therapie oder Seelsorge treiben, in ein Dilemma: sie müssen die sozialen Umstände, die den jetzigen Zustand der Hilfesuchenden mit herbeigeführt haben,
abblenden oder aber sich damit beschäftigen, wie sie geändert werden können.
Die systemische Familientherapie hat sich teilweise diesem Dilemma entzogen, indem sie sich darauf konzentrierte, mit Kurztherapien im Hier und Jetzt
Erfolge zu erzielen. Die Seelsorge könnte sich ihm zu entziehen versuchen,
indem sie auf die Beschränktheit ihrer Möglichkeiten hinweist. Auf beiden Feldern ist aber in letzter Zeit deutlich gemacht worden, dass eine Betrachtung des
Menschen im Zusammenhang seiner sozialen und genetischen Situation außerordentlich wichtig ist, wenn sich eine unbefriedigende Lage verbessern soll.
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Ein wichtiger Begriff ist hier der des identified patient oder Indexpatienten:
häufig liegt der Schlüssel zu dem Problem eines Menschen, der Hilfe sucht, in
einem System, das daran Interesse hat, den Status dieses Menschen als krank
oder defizitär zu erhalten.
Für die Seelsorge bedeutet dies, dass sie sich mit den Lebensbedingungen
von Gemeindegliedern beschäftigen muss, die Probleme haben. Sie muss sich
damit auch in die Prozesse einmischen, die in Familien, in Gruppen von Gleichaltrigen, in der Industrie und anderen sozialen Feldern ablaufen303. Letztlich
wird sie nicht ohne die von interessierter Seite gern geschmähte Einmischung in
die Politik auskommen, denn sie prägt die Umgebung mit, in denen die Gemeindeglieder leben.
Die Poimenik beginnt also die Notwendigkeit zu erkennen, in der Seelsorge
kontextuell vorzugehen. Anders kann sie den Menschen, die ja nicht in einzelnen Zellen leben, nicht gerecht werden.
Zu diesem kontextuellen Konzept gehört auch, sozusagen in vertikaler Richtung, die Fragestellung, welche Gefühle, welche unabgeschlossenen Rechnungen Gemeindeglieder im Hinblick auf ihre Eltern und Vorfahren – oder ihre
Nachkommen – haben. Hier hat die abendländische Poimenik noch eingehendere Forschung zu leisten. Sicher wird sich außer der Notwendigkeit, die Familiengeschichte nach belastenden Vorbedingungen abzusuchen, auch zeigen, dass
den Hilfesuchenden Ressourcen von dorther zur Verfügung stehen.

3.3.3 Dialog
Worin bestehen die Berechtigung und die Möglichkeit eines Dialogs zwischen der Poimenik des Abendlandes, vertreten durch die Seelsorgebewegung,
und derjenigen Ostafrikas? Die Kulturen, in denen die beiden Gesprächs303 Zuletzt wurde dies in Abs. 4 der „Akte der Verpflichtung“ der Weltmissionskonferenz
1996 in Salvador de Bahia betont: „Wir verpflichten uns ... unterdrückerischen Strukturen und Kräften in den Kirchen und in der Gesellschaft, die die Gottesebenbildlichkeit
des Menschen ignorieren, entweihen bzw. angreifen, entgegenzutreten und uns für ihre
Verwandlung einzusetzen.“ (Im Entwurf dokumentiert in epd-Dokumentation Nr. 4/97,
Frankf./M.: Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik, 1997, 5). U. POHL-PATALONG
stellt fest, die kerygmatische Seelsorge sei von der gesellschaftsverändernden Kraft des
Glaubens überzeugt; dabei handelt es sich wohl in erster Linie um die Kritik dialektischer Theologie an gottfernen Aspekten der Gesellschaft (Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft – s. o. Anm. 302 – , 230ff.). Die „befreiungstheologische Seelsorge“ unterscheide immerhin „zwischen persönlicher und struktureller Sünde“ (ebda.,
268). U. POHL-PATALONG entwickelt weniger konkrete Pläne, wie aus poimenischer
Motivation die Gesellschaft zu verändern wäre, als die Gliederung ihrer Arbeit suggeriert.
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partnerinnen arbeiten, sind in vieler Hinsicht verschieden. Die Gesprächssituation ist durch eine Geschichte belastet, in der das Abendland Herrschaft über Ostafrika ausübte, nicht nur in politischer, sondern auch in kirchlichtheologischer Hinsicht.
Die Berechtigung des Dialoges liegt darin, dass die Kirchen hier und da die
Aufgabe haben, mit der Christus sie betraute: „Weide meine Schafe!“ (Joh.
21,15-17). Solange sich die Gesprächspartnerinnen auf diesen Auftraggeber
beziehen, haben sie miteinander zu sprechen im Sinn von mutuum colloquium
et consolatio sororum.
Die Ermöglichung eines derartigen Dialoges liegt in der Strukturanalogie304,
die das Abendland und Ostafrika trotz der kulturellen Differenzen verbindet. Es
geht in beiden Regionen um Menschen, die durch den Anruf Gottes zur Kirche
wurden. Viele der Differenzen sind mit einer Phasenverschiebung im Ablauf der
jeweiligen Geschichte zu erklären305. Die geschichtliche Entwicklung in verschiedenen Ortsteilen des Weltdorfes lässt sich nicht mehr in unabhängige Prozesse zerlegen. Solchen Faktoren wie der Säkularisierung, der Mobilisierung,
dem enormen Einfluss des liberalen Wirtschaftssystems unterliegen die Kirchen
und ihre Mitglieder im Norden wie im Süden. Diese Entwicklung ist im Norden
stärker fortgeschritten und wird nicht zu identischen Ergebnissen führen306; dazu
sind schon die geografischen Determinanten zu verschieden.
So hat sich der Zusammenhalt der Großfamilie, der in Afrika noch teilweise
wirksam ist, in Europa und Nordamerika erst mit Beginn des industriellen Zeitalters und damit der abnehmenden Bedeutung der Landwirtschaft für den Lebensunterhalt des Hauptteiles der Bevölkerung aufzulösen begonnen. Viele
andere soziokulturelle Phänomene, wie die magische Auffassung von Krankheit
oder die holistische Sicht von genealogischer Einheit (Familie, Sippe, Sippen304 Von Strukturanalogie im Verhältnis zwischen Altem und Neuem Testament (beziehungsweise: „im Handeln Gottes im Alten Testament wie als Jesus“; S. 72) spricht C. H.
RATSCHOW, Der angefochtene Glaube: Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik,
Gütersloh 1975, 71-80. Der Ansatz wurde von H.D. PREUSS weitergeführt: Das Alte
Testament in christlicher Predigt, Stuttgart u.a., 1984, 120-140. „Die afrikanische Christenheit (wiederholt) in ihrem Kampf, die christliche Botschaft mit dem traditionellen
Hintergrund der ursprünglichen Religionen in Beziehung zu setzen, in unserer Zeit das
Zusammentreffen, das die Christenheit in den ersten Jahrhunderten zwischen dem jungen Glauben und ihrer heidnischen Umwelt charakterisierte.“ J. PARRATT, Theologiegeschichte der Dritten Welt: Afrika, München 1991, 21f.
305 „Die Begegnung, die heute in Afrika stattfindet, spiegelt zu einem gewissen Grad die
Konflikte zwischen Heidentum und Christentum in den ersten Jahrhunderten in den euoropäischen Ländern selbst wider.“ J. PARRATT, Theologiegschichte der Dritten Welt:
Afrika, München, 1991, 22.
306 H. D. PREUSS: „Es geht bei der Strukturanalogie um Analogie, nicht um Identität“
(123).
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verband), Religion und täglichem Leben entsprachen im Abendland vor der
Aufklärung dem Zustand in Ostafrika vor der Kolonisation.307
Wenn die abendländische Pastoralpsychologie in einen Dialog mit der Poimenik Ostafrikas eintritt, dann ist zweifellos die kürzeste Entfernung auf dem
Gebiet der systemischen Familientherapie zu überwinden. „Familienmenschen“
sind die Bewohner und Bewohnerinnen Ostafrikas noch in viel stärkerem Maß
als diejenigen des Abendlandes. Im Grunde genommen hat das Abendland hier
teilweise eine verfeinerte Diagnostik und Methodik anzubieten, aber auch viel
von Kulturen zu lernen, in denen die Familien noch nicht so weit desintegriert
sind wie in Mitteleuropa und Nordamerika.
Zugleich könnte eine Analyse der Entwicklung der Familie im Abendland
seit der Aufklärung für Ostafrika den Dienst leisten, einige Warnbojen auszubringen, die nicht überfahren werden sollten, um einen jähen Absturz in abendländische Zustände zu vermeiden. Allerdings ist dies ein mühsames Unterfangen, wie ein Blick auf ähnliche Prozesse, beispielsweise die Frage der Erhaltung
der Regenwälder, zeigt. Zu sehr sind für Menschen in der südlichen Hemisphäre
die Begriffe „westlich“ und „fortschrittlich“ zu Synonymen geworden.
Kommt die Vertrautheit des Afrikaners mit funktionierenden Familienstrukturen dem Dialog auf dem Gebiet der systemischen Familientherapie entgegen, so dürfte sie ihm die Würdigung des Ratsuchenden als selbständigem,
gleichberechtigtem Wesen eher erschweren. Im System von Familien und Sippen, das Menschen in Ostafrika wenn nicht umgibt, so doch als unmittelbare
Vergangenheit ihnen gegenwärtig ist, erfährt das Individuum sehr beschränkte
Wertschätzung; sein Wert liegt (oder lag bis vor kurzem) darin, Glied einer
Großfamilie zu sein.
Der Diskurs über die Menschenwürde308 und ihre praktischen Konsequenzen ist somit aus zwei Gründen notwendig. Zum einen ist das traditionelle
soziale System Ostafrikas im Begriff einer radikalen Wandlung, und die stabilisierende Funktion, die Familie, Sippe und Nation für die einzelnen Menschen
hatten, geht auch dort verloren. Zum anderen ist in der Zeit der Mission eine
Poimenik in Ostafrika eingeführt worden, die das einzelne Gemeindeglied den
Personen gegenüber, die Seelsorge übten, in eine untergeordnete Rolle versetzte.

307 Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch im Fortschritt vom Alten zum Neuen Testament beobachten. H. D. PREUSS spricht vom „direkteren Verhältnis“ von Volk und Gemeinde, das unter anderem „für die Zuordnung von Religion und Politik ... bedeutsam
war“ (Das Alte Testament in christlicher Predigt, Stuttgart u.a., 1984, 126f.).
308 „Wir bekräftigen, dass Gottes allumfassende Liebe alle Menschen einbezieht und ihnen
auf der Grundlage ihrer Gottesebenbildlichkeit innere Würde verleiht, auch denen, die
stigmatisiert und diskriminiert werden, und denen, die marginalisiert und von Partizipation und Selbstverwirklichung ausgeschlossen werden.“ Weltmissionskonferenz 1996,
„Akte der Verpflichtung“ (Entwurf) Abs. 4 (epd-Dokumentation Nr. 4/97, Frankf./M.:
Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik, 1997, 5).
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Hier hat die neuere Pastoralpsychologie Ansätze anzubieten, die Menschen ihre
Würde zurückgeben.
Der Dialog soll nicht zwischen einem „wissenden“ und einem „unbedarften“ Partner geführt werden. Beide Seiten haben die Weisheit ihrer Geschichte,
die Leiden ihrer Gegenwart und ihre Hoffnung für die Zukunft einzubringen.
Besteht eine Strukturanalogie zwischen den Kirchen des Abendlandes und denen Ostafrikas, so müssen nicht alle Lebensvollzüge dieser Kirchen gleich sein,
werden aber einander immer wieder entsprechen und aufeinander einwirken.
Einzelne Schritte eines Dialoges sind vorhanden. Zu ihnen zählen die akademischen Arbeiten von Afrikanern, die an westlichen Hochschulen entstanden.
Häufig wird in ihnen die psychosoziale Situation der Menschen oder der Kirche
in der Heimat des Autors dargestellt, gesehen mit der Brille abendländischer Gelehrtheit309. Mitunter wird dabei auch Kritik am Vorgehen der Missionare oder
am Habitus der aus der Mission hervorgegangenen Kirche geübt310.
Afrikaner haben dargestellt, wie sie traditionelle Elemente in der christlichen Seelsorge benützen oder wie sie Elemente aus den Humanwissenschaften
adaptiert haben (s.o. 1.3). Teilweise sind diese Darstellungen von einer noch
mangelhaft kontextualisierten Rezeption abendländischer Methoden geprägt.
Andererseits neigen manche, vor allem katholische, Autorinnen und Autoren
dazu, traditionelle Verfahren in einer ebenfalls zu wenig reflektierten Weise in
die kirchliche Praxis einzuführen. Die Arbeit des Zentrums für Klinische Seelsorgeausbildung in Moshi, Tansania, ist ein hoffnungsvolles Zeichen; sie geschieht aber bisher zu isoliert von anderen KSA-Zentren.
Diese Ansätze zum Dialog bedürfen der Pflege und Fortsetzung. Im folgenden Kapitel werden Vorschläge dafür vorgelegt, welche Konsequenzen eine
Poimenik in Ostafrika nach dem Hören auf die Beiträge afrikanischer Pastoralpsychologen (Kap. 1) und auf die Tradition von Beratung im Kilimandscharogebiet (Kap. 2) aus den Leistungen der Seelsorgebewegung (Kap. 3) ziehen
kann.

309 Vgl. die Dissertationen und teilweise auch die anderen Arbeiten von E. LARTEY, A.
LEMA, S. LUTAHOIRE, J. MASAMBA MA MPOLO, J. MBITI, L. MTAITA, C. OMARI, F. SHOO.
E. LARTEY hat erst kürzlich J. PARRATT vorgeworfen, den übermächtigen Einfluss der
westlichen Theologie auf die afrikanische, deren Hauptvertreter schließlich im Abendland studiert hätten, zu vernachlässigen (Buchbesprechung zu J. PARRATT, Reinventing
Christianity: African Theology today, in: IRM 86, 1997, 159-161; 160). Vgl. PARRATT
46ff., wo dieser die Frage durchaus ausgewogen behandelt.
310 A. LEMA resp. F. SHOO.
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4

Der poimenische Befund
im Kilimandscharogebiet
und die Poimenik
Christliche Seelsorge und Beratung arbeitet wohl mit einer Vielfalt
von Methoden, um der jeweiligen Situation gerecht zu werden, aber ihre Mitte ist die Bemühung um eine Menschlichkeit in den Beziehungen,
die sich letztlich an der Menschlichkeit ausrichtet, mit der Christus uns
begegnet.
John Patton1

4.1

Inkulturation und Kontextualisierung

4.1.1 Zur Begriffsbestimmung
In dieser Arbeit geht es um einen kontextuellen Ansatz einer Poimenik für
Ostafrika. Der Begriff der kontextuellen Theologie wurde auf einer breiten Basis am Anfang der 70er Jahre in die Diskussion eingeführt, als der Theologische
Ausbildungsfonds des Ökumenischen Rats der Kirchen das Thema „theologische Ausbildung im Kontext“ gestellt bekam2. In der Aufgabenstellung wird
Kontextualität folgendermaßen definiert: „The term contextualization includes
all that is implied in the older indigenization or inculturation, but seeks also to
include the realities of contemporary secularity, technology, and the struggle for
human justice.“
S. BEVANS fügt dem hinzu: „One could also say that it includes the need to
respect and deal with previous forms of theology and Christian practice that,
while not native to a culture, have over the years become part of it.“3 In seinem
1

2
3
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“Christian pastoral counselling may provide a variety of things depending on the needs
of a particular situation, but its cenral feature is the offering of humanness in relationship which is in some way patterned after the humanness of Christ for us.” J. PATTON,
Pastoral Counseling: A Ministry of the Church, Nashville : Agingdon, 1983, 14.
Zur Geschichte des Begriffs „Kontextualisierung“ vgl. D. WERNER, Mission für das
Leben – Mission im Kontext, Rothenburg 1993, 36ff; 307ff.
Theological Education Fund, Ministry in Context: The Third Mandate Programme of
the Theological Education Fund (1970-1977), Bromley, Kent: New Life Press, 1972;

Bericht bei der fünften Vollversammlung des ÖRK in Nairobi 1975 geht Ph.
POTTER kurz, aber prägnant auf die Arbeit des Gremiums ein, wenn er sagt, „der
Theologische Ausbildungsfonds hat in seiner gegenwärtigen Amtszeit das
Schwergewicht auf theologische Ausbildung im Kontext als einzigen Weg gelegt, auf dem Theologie wahrhaft evangelistisch werden kann, nämlich eine
lebendige Begegnung des universalen Evangeliums mit den Realitäten, denen
sich die Menschen an ihrem jeweiligen Ort gegenübersehen.“4
In der Missiologie sind diese Aussagen und ihre Inhalte heute kaum strittig.
Was die Benennung des gesamten Vorgangs der Berührung der christlichen
Theologie mit den Kulturen angeht, in deren Bereich sie seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts durch die neuzeitliche Mission gelangte, so haben sich in der Diskussion im wesentlichen die beiden Begriffe Inkulturation5 und Kontextualisierung gehalten6.
Vor allem in der katholischen Missiologie waren noch einige andere Ausdrücke und hinter ihnen stehende Konzepte im Gespräch, um die es stiller wurde, so Inkarnation, Akkomodation oder Adaption7; von evangelikaler Seite wird
der Begriff Transkulturation in die Diskussion gebracht8. Auf der katholischen
Seite besteht dabei immer die Gefahr eines Aufgehens des Christentums in der
örtlichen Kultur, solange nur organisatorisch die Verbindung mit der „Weltkirche“ mit dem Zentrum Rom gewahrt bleibt; der evangelikale Flügel neigt dage-

4

5

6
7

8

zitiert nach BEVANS, Stephen B., SVD, Models of Contextual Theology (Faith and Cultures Series), Maryknoll: Orbis, 1992, 21. Vgl. auch H.-W. GENSICHEN, Ein Fonds und
die Folgen, WPKG 67, 1978, 77-81.
Bericht des Generalsekretärs Dr. Ph. A. POTTER, in: H. KRÜGER und W. MÜLLERRÖMHELD (Hrsg.), Bericht aus Nairobi 1975 ... Offizieller Bericht der fünften Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Frankfurt/M.: Lembeck, 1976, 254272; 262.
Beispielsweise Laurenti MAGESA, The present and future of inculturation in Eastern
Africa, in: Jahrbuch für kontextuelle Theologien, Aachen: Missionswissenschaftliches
Institut Missio, 1994, 129-146. Zur Geschichte des Begriffs in Ethnologie und Theologie vgl. D. BOSCH, Transforming mission: Paradigm shifts in theology of mission, Maryknoll (American Society of Missiology Series; Bd. 16), N.Y.: Orbis, 1991, 447.
Einen Überblick über den Fortschritt der Diskussion gibt D. BOSCH 452ff.
Vgl. P. N. WACHEGE, African Inculturation Liberation Theology, African Christian
Studies 8/1992, 43-56; 44f. Gerard VAN'T SPIJKER gibt eine Tendenz einer Diskussion
unter afrikanischen Theologen in Kinshasa im Jahr 1960 wieder: „it became increasingly clear that a theology of adaptation or accommodation which clothed the teaching
of the church in African dress, was inadequate. What should be sought was a contextual
theology designed specifically for African culture and the social economic situation not
only with respect to form but also with respect to content.“ G. VAN'T SPIJKER, Liberating
the Church from its Northern Captivity, in: Interreligious Dialogue 4/1994, 170-184;
175. Vgl. BOSCH 448f.
R. Daniel SHAW, Transculturation: The Cultural Factor in Translation and Other Communication Tasks, Pasadena: Carey, 1988.

235

gen zu einer zu straffen Ausrichtung an der Mitte des Evangeliums, dem „gospel
core“, das zunächst zu erheben und dann in die jeweilige „receptor culture“
einzubringen sei9.
4.1.1.1 Inkulturation
D. BOSCH verwendet in seinem grundlegenden Werk „Transforming Mission“, 1991, im Hinblick auf die Mission im postmodernen Zeitalter den Begriff
Inkulturation (452ff). Er führt sechs Motive an, die dafür sprechen:
1. Die Akteure: Nicht der Missionar ist aktiv, sondern der Heilige Geist und
die örtliche Gemeinde.
2. Die örtliche Situation: in den Kirchen der dritten Welt wird der Kontext vor
allem in sozialer, ökonomischer, politischer, religiöser und pädagogischer
Sicht berücksichtigt.
3. Der regionale Zusammenhang: für die Verwandtschaft von Theologien ist
eher relevant, auf welchem Kontinent sie existieren, als welcher Konfession
die Theolog/innen angehören.
4. Inkarnation: die Kirche wird nicht in andere Gegenden ausgebreitet, sondern in anderen Gegenden von neuem geboren.
5. Die christologische Ausrichtung des Prozesses: ein Volk, mit dem Mission
in Kontakt kommt, soll Christus selbst erfahren („missionaries ... set out to
... allow the faith the chance to start a history of its own in each people and
its experience of Christ“ 454).
6. Der universale Aspekt: die Begegnung zwischen Evangelium und Kultur
umfasst alle Aspekte der Kultur und darf nicht auf einzelne Elemente oder
Gebräuche beschränkt sein.
D. BOSCH gibt kritisch zu bedenken, dass Inkulturation in der Tatsache ihre
Grenze finden muss, dass „das Evangelium im Grunde genommen jeder Kultur
fremd ist“10.

9
10
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BEVANS 33; R. D. SHAW stellt seine Methode dialogischer vor als die Zusammenfassung des „translation model“ bei S. BEVANS erwarten ließe.
D. BOSCH 455. Er bezieht sich häufig in diesem Teil des Buches auf H.-W. GENSICHEN,
Evangelium und Kultur: Neue Variationen über ein altes Thema, in: ders., Mission und
Kultur: Gesammelte Aufsätze, hg. von Th. SUNDERMEIER und W. GERN, München,
1985, 112-129, der dort sagt: „Niemals sollte die Inkarnation des Gaubens in einer Kultur dahin führen, dass der Glaube mit seinen kulturellen Ausdrucksformen schlechthin
deckungsgleich werden könnte“ (126).

4.1.1.2 Kontextualisierung
In dieser Arbeit geht es weniger um die Mission, die ja in Tansania gerade
am Kilimandscharo inzwischen zu relativ selbständigen Kirchen geführt hat, als
vielmehr um die Art und Weise, wie die Kirche in Ostafrika eine praktische
Theologie treiben kann, die die Geschichte und die Lebensumstände ihrer Gemeindeglieder berücksichtigt. Ich spreche darum von „Kontextualisierung“,
weil dieser Ausdruck stärker als die anderen den Aspekt des Mit-Seins des
Christentums in einer Kultur anzeigt11. In dem Begriff ist auch ein dynamisches
Moment enthalten, das heißt, Kontextualisierung ist nicht einfach auf die Anpassung an bestimmte Bedingungen aus, sondern auf einen Lernprozess, in dem
der status quo verändert wird12.
In Ostafrika, vor allem in der Umgebung des Kilimandscharo, kann auch
kaum mehr von einem Hineinkommen oder Hinübergehen in eine Kultur die
Rede sein (wiewohl dies nicht die ausschließliche Bedeutung von Begriffen wie
Inkulturation oder Transkulturation ist). In der Tat geht es am Kilimandscharo
darum, dass das Gespräch unter Kulturen, Religionen und Denominationen und
auch das Gespräch zwischen den dortigen selbständigen Kirchen und dem Staat,
in dem sie angesiedelt sind, auflebt oder erst in Gang kommt. Seelsorge und
Beratung sind davon betroffen und müssen daran beteiligt sein, wenn es ihnen
um die Menschen in Ostafrika geht.

4.1.2 Kontextualisierung in Ostafrika
Im Blick auf die ersten vier Jahrzehnte dieses Jahrhunderts hat K. FIEDLER
sich ausführlich mit Ansätzen einer kontextuellen kirchlichen Arbeit in Tanganyika befasst13 und dabei durchaus unterschiedliche Haltungen bei deutschen
Missionaren festgestellt. Es gab ernsthafte Versuche kontextueller Arbeit vor
allem unter den Missionaren, die K. FIEDLER „konservativ“ nennt im Sinn ihrer
11
12

13

„Contextual theology is theology ‘from below’, ‘from the underside of history’, its main
source (apart from Scripture and tradition) is the social sciences, and its main interlocutor the poor or the culturally marginalized.“ D. BOSCH 423.
„Unter ,Indigenisierung‘ verstanden die Presbyterianer eine schlichte Akzeptanz des
Status Quo; ,Kontextualisierung‘ auf der anderen Seite wurde als ein Mittel verstanden,
den Status Quo selbst zu verändern, soweit er als unbefriedigend empfunden wurde. Ein
spezifischer historischer Kontext wird nur dann wirklich ernstgenommen, wenn man
sich auf den Veränderungsprozess seiner negativen Bedingungen einlässt.“ Christine
LIENEMANN-PERRIN, Training for a relevant ministry: A study of the work of TEF, Madras 1981, 63, zitiert nach D. WERNER (Anm. 1) 36.
K. FIEDLER, Christentum und afrikanische Kultur. Konservative deutsche Missionare in
Tanzania 1900-1940 (Missionswissenschaftliche Forschungen 16), Gütersloh 1983.
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Bestrebung, Weltbilder und Sitten der Afrikaner zu respektieren, also vor allem
bei Bruno Gutmann, Traugott Bachmann und Ernst Johanssen.
B. GUTMANN fand in den Sozialstrukturen der Wadschaga für ihn ideale
Anknüpfungspunkte für den Gemeindeaufbau14. Er war dagegen sehr vorsichtig,
wenn es darum ging, Elemente aus der traditionellen Religion mit dem Christentum zu vergleichen. Züge in Dschaga-Märchen, die an biblische Erzählungen
erinnern, wie die wundersame Durchquerung eines Flusses durch eine verfolgte
Frau oder eine Art Himmelfahrtsgeschichte, möchte er nur im Einzelgespräch
erörtern und dabei „zeigen, ... wie himmelweit das vermeintlich Gemeinsame
voneinander verschieden ist.“ „In der Predigt selbst wird man sich jeder Anspielung enthalten,“ fügt er hinzu15. So beschränkt er sich in der Verkündigung im
wesentlichen auf die Verwendung von Beobachtungen aus der Natur oder auf
unverfängliche Beispiele aus dem Alltag der Wadschaga16.
Der Typ des Missionars, der Christentum und „Heidentum“ als unversöhnbar ansieht und deshalb gegen alles Heidnische vorgeht, war in Ostafrika ebenfalls vertreten. Er wird inzwischen von zornigen Afrikanern scharf kritisiert17.
Die Notwendigkeit einer Kontextualisierung der kirchlichen Lehre und Praxis dürfte kaum angezweifelt werden. Dass die lutherische Kirche sich auf diesem Gebiet nicht besonders hervorgetan hat, hat zuletzt L. MTAITA beklagt18,
14

15
16
17

18
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Vgl. B. GUTMANN, Gemeindeaufbau aus dem Evangelium – Grundsätzliches für Mission und Heimatkirche, Leipzig: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1925; E. JAESCHKE,
Gemeindeaufbau in Afrika. Die Bedeutung Bruno Gutmanns für das afrikanische Christentum (Calwer Theologische Monographien, Bd. 8), Stuttgart: Calwer Verlag, 1981,
111ff.
GUTMANN Dichten 195f.
GUTMANN Dichten 196ff.
Sehr moderat klingt Anza A. LEMA, wenn er zur Abschaffung der Tötung abnormaler
Säuglinge durch die Missionare sagt, „naturally, the missionaries were quick to condemn these customs as cruel, inhuman, and contrary to God's law. No sensible person
would quarrel with this feeling of the missionaries, but their condemnation would have
had more constructive results if they had cared to study the background of the problem
and work from there“ (A. LEMA, The Foundation of the Lutheran Church in Kilimanjaro, Hong Kong: Minda Typesetting, 1982, 211; Hervorhebung: G. K.). Aggressiver
formuliert D. LAYTUU: „Christianity ... threw away everything from African traditional
religion as if Africa had nothing to learn from African traditional religion. There are issues for which Christianity has no easy solutions, such as evil spirits, polygamy, fear of
dead ancestors. A missionary can hardly give an answer to these because such problems
do not exist in his/her culture. In order for the religious leader to be able to help people,
he/she needs a good understanding of the people's culture.“ (LAYTUU Impact 33) – Dass
Probleme, wie sie D. LAYTUU hier nennt, in der Kultur der Missionare nicht existier(t)en, möchte ich bezweifeln. Sie werden nur nicht behandelt.
L. MTAITA, The Wandering Shepherds and the Good Sheperd, Erlangen : Erlanger
Verlag für Mission und Ökumene, 1998 (Makumira Publications ; 11), 280.

der hervorhebt, die katholische Kirche schneide im Vergleich besser ab. Allerdings warnt L. MTAITA vor einem unüberlegten Vorgehen, das die Gefahr des
Synkretismus mit sich bringe.
Ein gelungenes Beispiel einer Auseinandersetzung mit dem Kontext, bei der
die soziokulturellen Gegebenheiten einer Volksgruppe in Tansania und theologische Stimmen aus Afrika und aus dem abendländischen Bereich in einen Dialog eintreten, bietet J. TRIEBEL in seinem Aufsatz zur Polygamie als Taufhindernis19.
Vom Standpunkt eines jüngeren Afrikaners, der dort, wo von den Werten
der Gemeinschaft in der traditionellen afrikanischen Gesellschaft gesprochen
wird, restaurative Absichten vermutet, hat F. SHOO die Möglichkeit einer Kontextualisierung der Theologie sehr skeptisch bewertet20. Damit kommen wir zu
den Voraussetzungen einer Kontextualisierung der Poimenik, wie sie in Ostafrika gegeben sind.

4.2

Der ostafrikanische Kontext

Der Diskussion des poimenischen Befundes wird eine kurze Untersuchung
des gesellschaftlichen Kontextes in der Region Kilimandscharo vorangestellt,
die in drei Teile gegliedert ist: (1) sozio-ökonomisch-politische Zustände und
Entwicklungen; (2) geistesgeschichtlich-kulturelle Orientierung; (3) weltanschaulich-religiöse Situation21.

19
20

21

J. TRIEBEL, Polygamie als Taufhindernis: 100 Jahre Auseinandersetzung dargestellt am
Beispiel Südwest-Tanzanias, in NGEIYAMU/TRIEBEL, 307-323.
SHOO 171: „For those who had experienced and knew the oppressive characters of
traditional social and religious institutions it was impossible to establish the church in
the old order.“ G. SAUTER warnt in anderem Zusammenhang davor, kontextuelle Theologie zu einer Variante der Natürlichen Theologie zu machen, so dass der Begründungszusammenhang der Theologie aus einer beliebigen Umgebung komme und nicht aus
dem Wort Gottes, in dem „Gott mit uns in Beziehung (tritt) und ... uns in das
ein(bezieht), was er ist, tut und sagt, ohne damit aufzuhören, uns souverän gegenüberzustehen“ (Kontextuelle Theologie als Herausforderung der Dogmatik, in: L. HAGEMANN
und E. PULSFORT [Hg.], „Ihr aber alle seid Brüder“, FS A. Th. Khoury, Würzburg / Altenberge, 1990, 365-383; 374).
Ich folge hier einer Gliederung, die H. WALDENFELS gebraucht (Art. Kontextuelle
Theologie, in: MÜLLER-SUNDERMEIER, 224-230; 226).
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4.2.1 Sozio-ökonomisch-politische Zustände und
Entwicklungen22
Die Bevölkerung in der Kilimandscharo-Region Tansanias gehört größtenteils der Völkergruppe der Bantu an, mit stärkeren Vermischungen mit der
Küstenbevölkerung in den Pare-Bergen und mit Maasai am Meru. Die Vorfahren der heutigen Bevölkerung wanderten wohl im 18./19. Jahrhundert im wesentlichen aus Südosten (Südost-Kenia, Usambara-Berge) ein. Die Bevölkerung
lebte im Verbund der Großfamilien beziehungsweise Sippen und ernährte sich
fast ausschließlich von der Landwirtschaft.
Die Sippenverbände, die sich am Kilimandscharo ansiedelten, organisierten
sich im allgemeinen so, dass jeder Sippe (später den Häuptlingschaften) ein
Bereich zum Wohnen und zum Anbau von Bananen in höheren Lagen und ein
Bereich zum Anbau von Getreide beziehungsweise zur Gewinnung von Grünfutter in tieferen Steppengebieten zur Verfügung stand23. Die Viehzucht umfasste je nach den natürlichen und ökonomischen Voraussetzungen Schafe, Ziegen
und Rinder; vor allem die Wadschaga hielten Rinder auch mit Stallfütterung.
Eisenverarbeitung war bekannt. Da am Kilimandscharo weder Eisenerz noch
Ton oder Salz vorkamen, wurde schon früh mit dem Handel begonnen.
Kolonialisierung und Mission setzten in Tanganyika nach der KongoKonferenz in Berlin 1884/85 ein24. Wurde eine Zusammenfassung verschiedener Häuptlingschaften unter einem Oberhäuptling von den Kolonialverwaltungen anfänglich noch für opportun gehalten25, so büßten die Häuptlinge
unter der deutschen Herrschaft und dann unter der „indirect rule“ der Engländer
nach und nach an Bedeutung ein26 und wurden schließlich durch die Republik
„abgeschafft“. Damit hat sich allerdings die Bedeutung des Sippenverbands am
22

23
24
25
26
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Vgl. Ulrich VAN DER HEYDEN, und Achim VON OPPEN (Hrsg.), Tanzania: Koloniale
Vergangenheit und neuer Aufbruch (Afrikanische Studien 7), Münster: Lit Verlag,
1996; Landessynode der ELKB (Hrsg.), Profile der Länder unserer Partnerkirchen: Informationen zur Tagung der Landessynode der ELKB vom 26. November bis 1. Dezember 1995 in Regensburg, München 1994, 11-20; Frieder LUDWIG, Das Modell Tanzania. Zum Verhältnis zwischen Kirche und Staat während der Ära Nyerere (mit einem
Ausblick auf die Entwicklung bis 1994), Berlin: Reimer, 1995; Cuthbert K. OMARI, Uhuru – Ujamaa – und jetzt? Politische Entwicklungen in den letzten dreißig Jahren, in:
NGEIYAMU/TRIEBEL, 19-37.
Vgl. Sally F. MOORE, Social facts and fabrications: "Customary" law at Kilimanjaro,
1880 – 1980, Cambridge u. a.: Cambridge University Press, 1986, 84.
Vgl. Wilfried WESTPHAL, Geschichte der deutschen Kolonien, München: Bertelsmann,
1984, 116ff. 120ff.
Vgl. MOORE Facts 96.
Vgl. MOORE Facts 317: „Chagga chiefship of the colonial period was a changed office,
not essentially defined by earlier custom.“

Kilimandscharo noch nicht erledigt, wie auch S. MOORE Ende der 70er Jahre
feststellte27.
Tansania ist heute eine vereinigte Republik mit den Staatsteilen „Festland“
(das frühere Tanganyika) und „Inseln“ (Sansibar und Pemba). Seit sich das frühere englische Mandatsgebiet Tanganyika 1961 für unabhängig erklärte, wurde
es von einer Einheitspartei unter Julius K. Nyerere (1922 – 1999; Staatspräsident bis 1985) regiert. In Nyereres „Revolutionspartei“ (CCM) gab und gibt es
einen formal demokratischen und de facto weithin oligarchischen inneren Aufbau. J. Nyereres System des „Afrikanischen Sozialismus“ war ein ausgesprochen humaner Entwurf, der Tansania als blockfreien, auf der Zusammenarbeit
aller (ujamaa, suah.: Gemeinsinn) beruhenden Agrarstaat dachte28. Dass der
„afrikanische Sozialismus“ scheiterte, hat eine Reihe von Gründen:
– die Menschen entsprachen nicht den anthropologischen Voraussetzungen in
Nyereres Entwurf, das heißt, sie zeigten nicht die nötige Bereitschaft, sich in
Produktionsgenossenschaften einzuordnen29; zur Einführung der Gemeinwirtschaft und bei wirtschaftlichen Fehlschlägen wurden deswegen dann
Zwangsmaßnahmen angewandt, die das System in Misskredit brachten;
– Einheitspartei und Regierung, die sich gegenseitig hätten kontrollieren müssen, wurden zunehmend korrupt;
– die weltwirtschaftliche Situation mit schwankenden Erlösen für landwirtschaftliche Produkte (Kaffee, Tee, Baumwolle u.a.) und steigenden Preisen
für Erdöl und Maschinen arbeitet(e) gegen Tansania; dazu kam eine starke
wirtschaftliche Belastung durch den Krieg gegen Uganda 1978/7930.
27
28

29

30

MOORE Facts 139ff.
Zur sozioökonomischen Entwicklung Tansanias in der Ära Nyerere vgl. Ilse TÖDT,
Traditionale Zukunft und Frieden, in: G. LIEDKE u. a. (Hg.), Eschatologie und Frieden,
Bd. III: Zukunftserwartung und Frieden in gegenwärtigen Weltanschauungen und Religionen, Heidelberg 1978, 249-342; 308ff. Die Darstellung ist vor dem Ende der Ära geschrieben und gibt jedenfalls Nyereres Intentionen gut wieder.
Es gab in vorkolonialen Zeiten durchaus gemeinsame Organisation landwirtschaftlicher
Arbeit. So wurden die Felder der Wadschaga in der Steppe nach jeweiliger Anordnung
des Häuptlings bearbeitet (GUTMANN Recht 307; MOORE Facts 84). Für die Bewässerung gab es „Kanalgenossenschaften“ (GUTMANN Recht 413ff; MOORE Facts 85f). An
diese Traditionen konnte aber die Einheitspartei offenbar nicht überzeugend anknüpfen.
Zu den Schwierigkeiten der Ujamaa-Politik gerade bei den Wachaga bemerkt S. MOORE
(im Jahr 1986): „The new ‘villagization’ program and all the other changes of the past
twenty years are supposed to be part of a general party plan to give power to the peasants and workers. Ideologues all too often conceive peasants and workers as aggregations of similarly situated individuals, not as persons closely tied into networks and
groups through previous social commitments.“ MOORE Facts 314. F. SHOO (237f) wirft
J. Nyerere vor, er habe die traditionelle Gesellschaft unzulässig romantisierend gesehen.
Zum wirtschaftspolitischen Aspekt des ujamaa-Modells vgl. R. HOFMEIER, Tanzania –
„Entwicklungsmodell“ oder Entwicklungsbankrott?, in: Jahrbuch Dritte Welt: Daten,
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Julius Nyerere gab das Steuer in andere Hände, als sich absehen ließ, dass
Tansania ohne Hilfen durch die Weltbank mit den entsprechenden wirtschaftlichen Auflagen nicht auskommen würde. 1992 wurde das Einparteiensystem
nominell aufgegeben; bei der ersten Wahl mit mehreren Parteien im Oktober
1995 siegte die CCM, weil die Oppositionsparteien zu kleine und teilweise –
trotz gegenteiliger Beteuerungen – tribalistisch oder religiös bestimmte Ausschnitte der Bevölkerung repräsentieren. So ist die Partei „NCCR-Mageuzi“
unter einem ehemaligen Minister aus Marangu (Ost-Kilimandscharo) am Kilimandscharo besonders stark, konnte aber landesweit kaum Einfluss erringen.
Benjamin Mkapa von der CCM, der 1995 den zweiten Präsidenten Ali Hassan
Mwinyi ablöste, ging ohne großen Erfolg daran, die Korruption einzudämmen,
die eine Geißel des Landes ist.
Tansania besteht zu einem großen Teil aus Dornbuschsteppe mit einigen
fruchtbaren Landstrichen am Victoria-See, am Kilimandscharo, im südlichen
Hochland und an der Küste des indischen Ozeans; die landwirtschaftlichen Produkte sind Mais, Bananen, Reis, Bohnen und Zuckerrohr zur Selbstversorgung
(und teilweise zum Export) sowie Kaffee, Tee, Baumwolle und in geringerem
Maß Gewürze, Sisal, Kokos-Erzeugnisse und Nüsse zur Ausfuhr. Die ausgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind, wie erwähnt, starken Preisschwankungen auf dem Weltmarkt ausgesetzt. Die Vermarktung war – oder ist –
zudem durch korrupte Strukturen beeinträchtigt.
Die Bodenschätze Tansanias sind sehr bescheiden. Eine einheimische Industrie ist nur in geringem Maß vorhanden und hat immer wieder Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Rohstoffen und Energie und bei der Vermarktung. Der Großteil der Bevölkerung ernährt sich von Subsistenzwirtschaft oder
arbeitet im „informellen Sektor“ (vor allem Kleinhandwerk mit direkter Vermarktung). Das hat den Vorteil, dass sich beinahe jeder Tansanier und jede
Tansanierin, wenn ein Broterwerb in Industrie, Handel oder der Dienstleistung
nicht zu realisieren ist, in das Herkunftsdorf zurückziehen und mit der Großfamilie von der Landwirtschaft leben kann. Dies wird aber für die Bevölkerung in
zunehmendem Maß unbefriedigend.
Die Abwanderung in die Städte31 und zugleich die Verarmung der Stadtbevölkerung hält, verstärkt durch die Strukturanpassungsmaßnahmen der Weltbank, an. Gewisse soziale Spannungen entstehen dadurch, dass ein großer Teil
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Übersichten, Analysen, Bd. 1, München: Beck, 1983, 204-220. Untersuchungsmaterial
und Literatur zur Lage am Ende der Ära Nyerere bei P.-G. RÖSCH, Tanzania: Gesellschaft im Umbruch (Materialien zum GKKE-Dialogprogramm, Heft D 2), Bonn 1994.
Vor dem neoliberalen Ansatz dieser Studie warne ich im übrigen eindringlich.
„Kilimanjaro still has a large number of men who do not have steady cash-paying jobs,
even in the younger generation. Many of these young people drift to the cities in search
of work“ (MOORE Facts 232).

der Industrie und des Handels in den Händen von Asiaten, vor allem von Indern
ist, die über gute internationale Beziehungen verfügen. Dazu kommt nach dem
Ende der Apartheid auch starker wirtschaftlicher Einfluss aus Südafrika.

4.2.2 Geistesgeschichtlich-kulturelle Orientierung
Der geistesgeschichtliche Hintergrund der Bevölkerung vor der Missionierung wird in der Darstellung des historischen Materials von B. GUTMANN
und seinen Kollegen (s.o., Kap. 1) und teilweise auch in meiner Umfrage unter
älteren Menschen in der Kilimandscharo-Region (s.o., Kap. 2) deutlich; eine
kurze Zusammenfassung mag hier genügen.
Die Bantu-Gesellschaften, die sich in der Nähe des Kilimandscharo angesiedelt hatten, lebten in enger patrilinearer Familien- und Sippengemeinschaft.
Ihre differenziert ausgearbeiteten, in mündlicher Tradition weitergegebenen
Bestimmungen für Recht und Sitte hatten das Ziel, die Fortsetzung des Lebens
weiterer Generationen im Verbund mit den vorhergehenden zu erhalten32. Diesen sozio-kulturellen Grundansatz, den B. GUTMANN als nahezu ideal schildert,
sehen etwa O. F. RAUM33 und J. C. WINTER34 deutlich skeptischer; F. SHOO
macht das traditionelle System gar dafür verantwortlich, dass es den Afrikanern
heute an Initiative und Kreativität mangle35.
Durch den Handel mit Arabern oder Suaheli-Leuten von der Küste im Osten
war ein begrenzter Einfluss des Islam und der Suaheli-Kultur am Kilimandscharo vorhanden36.
Seit 1885 wurde die Bevölkerung zugleich mit einer aufgeklärten Kolonialmacht und mit der katholischen beziehungsweise lutherischen Kirche konfrontiert. Im Gegensatz zur islamischen Kultur der Küste handelte es sich bei
beiden um aggressive Erscheinungen; die erstere hatte das Ziel, Ostafrika öko32
33
34

35
36

Vgl. MOORE Facts 333-336 (Anm. 5).
Vgl. RAUM Childhood 101: „The function of the system of constraints is therefore to
prolong parental authority at the critical moment when the younger generation has become capable of reproducing itself.“
Die These J. C. WINTERs, dass das Hauptstreben des Dschaga dem ifumbuka (Inversion
passiv von ersticken, fumba; JAESCHKE/WINTER: sich fortpflanzen, vermehren, zunehmen, an Fülle gewinnen, aufquellen; abheilen, abnabeln) gelte, also dem Streben, möglichst in Ruhe viel Fleisch und Bier zu genießen (WINTER Self-Actualization, passim)
halte ich allerdings für einseitig. Sie berücksichtigt auch nicht, dass die traditionelle
Dschaga-Gesellschaft nicht nur aus Männern bestand.
SHOO 137 (Zitat s. o. 1.3.1.7, Anm. 185).
Vor allem im Pare-Gebiet; vgl. Elmar KRÄMER, Der Islam in Tanzania, in: NGEIYAMU/TRIEBEL 51-76. Zur Geschichte der Kilimandscharo-Region vgl. auch MOORE Facts
15ff.
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nomisch optimal zu nutzen, die letztere, das sogenannte Heidentum durch
christlichen Glauben und die entsprechende Kultur zu ersetzen. Die Ausnahmen, wie Bruno Gutmann, Traugott Bachmann und Ernst Johanssen37, fielen
letztlich nicht ins Gewicht.
So setzten sich, jedenfalls oberflächlich, weithin die Merkmale der abendländischen Kultur durch. Weil die schwarzen Untertanen als Arbeitskräfte und
Steuerzahler gebraucht wurden, wurde der Tauschhandel durch die Geldwirtschaft ersetzt38. Der Mais ersetzte die Hirse als Grundnahrungsmittel. Große
Teile des landwirtschaftlich genutzten Bodens (aber auch Flächen in der Steppe,
wo Maasai ihr Vieh geweidet hatten) wurden allmählich für den Anbau zum
Verkauf bestimmter Produkte verwendet39. In der Kilimandscharo-Region sind
dies Kaffee, Zuckerrohr, Reis, Sisal (inzwischen fast wieder verschwunden),
Weizen und Kartoffeln. Die Erlöse gingen zunächst ausschließlich an Weiße,
später auch an Afrikaner. Kennzeichen der offenbar unterlegenen Kultur, wie
die Kleidung aus Tierfellen und der Hüttenbau aus Naturmaterialien, machten
westlichen Produkten und Verfahren Platz.
Die Missionen bauten die ersten Schulen. Später übernahmen die Kolonialregierungen die Verantwortung für die Bildung, und das selbständige Tansania schloss die Kirchen nahezu ganz aus. Diese Tendenz begann sich um 1990
zu wenden (ähnliches, wenn auch nicht mit der starken ideologischen Konkurrenz zwischen Kirche und Staat, gilt für die Gesundheitsversorgung). Insgesamt
liegt zur Zeit, nach einer gewissen Blüte in der Nyerere-Ära, das Bildungs(– und
Gesundheits-)wesen darnieder. Die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer (und
des Gesundheitspersonals) sind zu niedrig, die Schulen (und allgemeinen Krankenhäuser) zu schlecht ausgestattet, um einen ordentlichen Betrieb zu gewährleisten.
Den Alten als Führern der Geschicke ihrer Sippen erwuchs zunächst mit den
Kolonialverwaltungen und ihren afrikanischen Angestellten und dann mit dem
tansanischen Regierungs- und Verwaltungsapparat Konkurrenz.
In der Gesetzgebung haben sich trotz der langen Kolonialzeit noch Elemente
aus der Zeit davor erhalten. So unterliegt der Boden nicht ausschließlich dem
westlichen Recht40. Das tansanische Ehegesetz von 1971 sieht alternativ drei
Eheformen nach traditionellem, islamischem und christlichem Recht vor und
enthält keine Bestimmung über die Zahl der Ehefrauen; allerdings muss die
Frage nach Mono- oder Polygamie bei der Trauung entschieden werden – falls
37
38
39
40
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Vgl. FIEDLER Christentum (S. o. S. 231 Anm. 13).
Im Hinblick auf den Handel mit Grund und Boden vgl. MOORE Facts 267.
MOORE Facts 104 (zur Verwendung des Bodens für Kaffee-Anpflanzung). Vgl. die
Geografischen Beilagen am Schluss dieser Arbeit.
Eine eingehende Untersuchung, die am Ostkilimandscharo durchgeführt wurde, gibt
MOORE Facts 211ff wieder.

eine offizielle Trauung stattfindet. Trauungen können von kommunalen Repräsentanten oder Geistlichen der anerkannten Religionsgemeinschaften vorgenommen werden; für Scheidungen ist die Körperschaft zuständig, vor der das
Eheversprechen gegeben wurde.
Tansanische Familien wohnen heute nur noch zu einem Teil im Sippenverband auf dem angestammten Land. Am Kilimandscharo wurde das Land für
die traditionelle Aufteilung unter die Söhne zu knapp41. Wer im staatlichen Verwaltungs- und Schulapparat arbeitet, muss mit Versetzungen über das ganze
Staatsgebiet rechnen. Nicht wenige Menschen zogen in große Städte, um ein
Einkommen zu erreichen, das ihrer Bildung entsprach, oder weil Städte überhaupt Einkommen versprachen. Häufig kommen dann Mitglieder der Sippe, die
auswärts leben, an Weihnachten an den Kilimandscharo zurück, „kula Krismasi
Uchagani“, wie sie sagen, um das Weihnachtsfest mit einem Essen im Dschagaland zu begehen. Das Essen mit der Sippe hat nach wie vor hohen Symbolwert.

4.2.3 Die weltanschaulich-religiöse Situation
4.2.3.1 Religionen
John ILIFFE bringt das, was die großen Religionen in Tanganyika um die
Jahrhundertwende unterschied und verband, auf eine bemerkenswerte Formel:
Indigenous religions continued to offer remedies for ancient evils but
were ill-equipped to explain or control the larger colonial world. Islam
provided solutions at both levels but continued to experience contradiction between its world-view and its problem-solving techniques.
Christianity was best able to explain the larger world, but mission
Christianity was ill-equipped to combat misfortune. The varied resources and inadequacies of different religions led to interaction among
them.42
So kam es in Landstrichen wie dem Kilimandscharo oberflächlich zu einer
nahezu vollständigen Christianisierung. Unter der Oberfläche aber hielt sich,
wie bereits mehrmals erwähnt, ein Wissen um alte bodenständige Wege der
Bewältigung von Krisen.
41
42

„Kilimanjaro is a ‘ruburb’, a rural area with an urban density.“ – MOORE Facts 110;
vgl. 218-226.
John ILIFFE, A Modern History of Tanganyika (African Studies Series 25), Cambridge
u.a.: Cambridge University Press, 1979 (Neudruck 1984), 203.
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4.2.3.2 Denominationen
Die Kilimandscharo-Region gehört zu den Gegenden mit dem höchsten
christlichen Bevölkerungsanteil in Tansania. Die Norddiözese alleine zählt etwa
285 000 Mitglieder; wenn man die Pare-Diözese, die Meru-Diözese und die
Diözese in der Arusha-Region hinzunimmt, ergibt sich für die Umgebung des
Kilimandscharo eine Gesamtzahl von etwa 814 000 Lutheranern43; das ist etwa
die Hälfte der Gemeindeglieder der ELCT. Die Anhängerschaft der großen Religionsgemeinschaften in Tansania ist zu je etwa einem Drittel auf Muslime,
Anhänger traditioneller Religionen und Christen verteilt44. Das Klima zwischen
den Religionsgemeinschaften wurde seit dem Abschied des Katholiken Nyerere
vom Präsidentenamt rauer. Allerdings scheint die Regierung die Provokationen
radikaler islamischer Gruppen, die 1993/94 zuweilen Aufregung verursachten,
unter Kontrolle gebracht zu haben.
Unter den Mitgliedern der christlichen Hauptkirchen hatten in den letzten
Jahren die von amerikanischen Pfingstkirchen abstammenden Glaubensgemeinschaften zuweilen größere Missionserfolge. Dies führte weithin zu dem Versuch
der Kirchenleitungen, Evangelisationen und Bewegungen, die evangelikales und
auch charismatisches Christentum verbreiten, innerhalb ihrer Kirchen zu fördern. Die christliche Vereinigung von Studenten und Studentinnen (UKWATA)
wird fast überall von evangelikalen bis charismatischen Mitgliedern dominiert;
das Gleiche gilt von Vereinigungen wie dem Bibellesebund und der tansanischen Bibelgesellschaft, die alle auch mit der lutherischen Kirche zusammenarbeiten. Christen und Christinnen, die diesem Flügel zuzurechnen sind, sind in
vielen Kirchengemeinden die aktiveren. Sie verstehen es, jedenfalls unter ihren
Anhängern die Meinung zu verbreiten, dass diejenigen, die sich ihnen nicht
anschließen, also beispielsweise am Sonntagnachmittag nicht zu fellowship45
kommen, nicht den rechten Glauben hätten.

43
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Statistische Angaben aus Evang.-Luth. Kirche in Tansania (Hrsg.), Kalenda 1996,
Arusha: ELCT, 1995. Die Zahl der Gemeindeglieder in der Aruscha-Diözese verdreifachte sich nach dieser Statistik gegenüber 1994 und liegt bei 380 000.
Landessynode der ELKB (Hrsg.), Profile der Länder unserer Partnerkirchen, München
1995, S. 20a.
Die traditionelle Bibelstunde der Pietisten.

4.2.3.3 Lutherische Kirche46
Die Kirchengemeinden der lutherischen Kirche haben traditionell aktive
Gemeindeglieder. Das Einkommen der Kirchengemeinden besteht zum großen
Teil aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder, zu denen diese sich – in vielen,
wenn auch nicht in allen Gemeinden – jährlich verpflichten (ahadi suah. =
Zusage). Die Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen sehen sich für das
geistliche Leben der Christen und Christinnen in ihren Wohnbezirken und auch
für das Aufkommen an „Zusagen“ verantwortlich. Sie beteiligen sich an Gemeindebesuchen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und kümmern sich bei
den Gottesdiensten um die Anwesenheit „ihrer“ Gemeindeglieder, um die Ordnung und um das Einsammeln und Abrechnen der Einlagen.
Das Chorsingen wird in lutherischen Gemeinden sehr gepflegt. Häufig gibt
es in einem Gemeindebezirk mehrere Chöre. Allerdings beschränkt sich die
Jugendarbeit meistens auf einen Jugendchor. Zuweilen haben auch Jugendliche
in der Gemeinde zusammen kleine Projekte, mit denen sie sich etwas Geld verdienen – bei der Jugendarbeitslosigkeit, die in Tansania herrscht, eine eminent
therapeutische Maßnahme.
Auch die Frauenkreise, die in manchen Gemeinden zu den aktivsten Gruppen gehören, haben häufig Projekte (miradi, sing. mradi). Solche Projekte können auf dem Sektor des Gemüseanbaus, der Kleinviehzucht (Hühner) oder des
Handwerklichen (Batikdrucke, Flechten von Körben, Matten u. dergl.) liegen.
Auf der Ebene der Gemeinden, Dekanate oder auch Diözesen finden im allgemeinen jährlich Jugend- und Frauentage statt; mit den ersteren pflegen Chorwettbewerbe, mit den letzteren Ausstellungen kunsthandwerklicher Arbeiten mit
Bewertung verbunden zu sein.
Die Diözesen bemühen sich mit mehr oder weniger Erfolg um die Förderung der Frauenarbeit, des Religionsunterrichts, der Chorarbeit, der finanziellen
Verantwortlichkeit der Basis (die Amerikaner lieferten dazu das Stichwort „stewardship“) und des kirchlichen Lebens. Die Norddiözese hatte in den 80er /
90er Jahren dafür jeweils einen Referenten bzw. eine Referentin.
Jährlich wurde auf der Ebene der Diözese Vorbereitungsmaterial für eine
Predigtreihe während der mittleren Trinitatissonntage zum Thema „der christliche Hausstand“ (unyumba, wörtl. häusliche Angelegenheiten) herausgegeben;
46

Zur lutherischen Kirche in Tansania vgl. die drei Tansania-Handbücher im Erlanger
Verlag der Ev.-Luth. Mission: E. JAESCHKE (Hg.), Zwischen Sansibar und Serengeti:
Lutherische Kirche in Tansania, 1968; G. MELLINGHOFF, J. KIWOVELE (Hg.), Lutherische Kirche Tanzania: Ein Handbuch, 1976; J. NGEIYAMU, J. TRIEBEL (Hg.), Gemeinsam auf eigenen Wegen: Evangelisch-Lutherische Kirche in Tanzania nach hundert Jahren: Ein Handbuch, 1994. Eine kurze Darstellung in C. KIEL, Christen in der Steppe, Erlangen 1996, 354 ff.
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diese Materialien waren allerdings theologisch und didaktisch selten gut durchgearbeitet. Die Evangelisten, Gemeindehelferinnen, Pfarrer und Pfarrerinnen
hielten anhand der Materialien meistens vier Predigten, in denen die Gemeinde
adhortativ auf richtige Sexualethik und ein christliches Zusammenleben eingestimmt werden sollte. Zu den genannten Schwerpunkten kamen bei den unyumba-Predigten und im Kindergottesdienst häufig Ausführungen zum Gehorsam
der Kinder ihren Eltern gegenüber. In den unyumba-Kampagnen und dem Gehorsamsschwerpunkt in der Arbeit mit Kindern können Reste der früheren Initiations- und Ehevorbereitungs-Unterweisung gesehen werden.
Die christlichen Kirchen erkennen intern nur die durch Ordinierte der Kirchen vollzogenen Trauungen an; das bedeutet, dass Gemeindeglieder, die auf
andere Weise heiraten, unter die Kirchenzucht fallen47.
4.2.3.4 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen48
Zur Leitung der Gemeinden und geistlichen Betreuung der Gemeindeglieder
setzt die lutherische Kirche in Tansania außer den Ehrenamtlichen Pfarrer und
Pfarrerinnen, Evangelisten und Gemeindehelferinnen ein. Die theologische
Hochschule in Makumira bildet seit 1946 (damals noch in Lwandai) Theologen,
wohl seit den 60er Jahren auch Theologinnen aus. Die Voraussetzung war lange
die mittlere Reife („Form IV“) der normalen Sekundarschulen; mit ihr konnte
der Grundkurs in Makumira (in Suaheli) durchlaufen werden, der zum cheti,
einem Zertifikat, führte. Die Absolventen haben ein praktisches Jahr hinter sich
und werden nach dem Examen in ihren Diözesen ordiniert.
Diese recht einfache Ausbildung wird seit 1993 dezentralisiert in drei regionalen Ausbildungsstätten (Ruhija, Mwika und Iringa) durchgeführt. Ein Aufbaukurs in Makumira (auf Englisch) führt zum Baccalaureat (B.D.). Absolventen der Oberstufe der Sekundarschulen („Form VI“) können unmittelbar mit
diesem Kurs anfangen. Ein weiterer Kurs mit dem Ziel des Magisterdiploms
wird in Makumira seit 1997 angeboten. Viele Pfarrer in der ELCT haben allerdings lediglich eine theologische Ausbildung in den Bibelschulen ihrer Diözesen absolviert, die oft nur drei Jahre Unterricht umfasste. In vielen Diözesen
wurden wegen des Mangels an Pfarrern Evangelisten – nach einem Zusatzkurs –
als Pfarrer ordiniert. Theologinnen werden seit 1991 ordiniert, wenn auch nicht
in allen Diözesen.
47
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„The Church fails to recognize traditional (or customary) marriages and regards such
relationships as premarital cohabitation; thus, women who marry in the traditional way
are considered not as wives but concubines, and their offspring as illegitimate children.“
E. MARTEY, Church and Marriage in African Society: A Theological Appraisal, in: ATJ
20/1991, 136-147; 140.
Vgl. F. MARTINY, Theologische Ausbildung, in: NGEIYAMU/TRIEBEL 180-193.

Die Ausbildung von Evangelisten und Gemeindehelferinnen obliegt den Bibelschulen und ist nicht einheitlich; meistens handelt es sich um zwei- oder
dreijährige Kurse. Die meisten Studierenden dürften heute Hauptschulabschluss,
manche die Mittlere Reife haben. Die Ausbildung umfasst theologisches Grundwissen und praktische Fächer wie Homiletik, Katechetik und – vor allem bei
den Frauen – Themen der Frauenarbeit. Wegen der großen Bedeutung der
Landwirtschaft sowohl für die Weiterbildung von Gemeindegliedern als auch
für den Lebensunterhalt der Mitarbeitenden liegt im allgemeinen auch auf ihr
ein Schwerpunkt der Ausbildung. An der größten Bibelschule der ELCT in
Mwika wird für Mitarbeitende mit praktischer Erfahrung ein Aufbaukurs von
zwei Jahren mit dem Schwerpunkt auf Katechetik und Gemeindearbeit angeboten. Die Absolventen bzw. Absolventinnen werden in der Norddiözese nicht
ordiniert; in manchen anderen Diözesen erfüllen sie im wesentlichen die Anforderungen an Pfarrer oder Pfarrerinnen.
Den Evangelisten und teilweise den Gemeindehelferinnen obliegt der Löwenanteil dessen, was in Deutschland unter Gemeindearbeit verstanden wird:
Gottesdienste, Seelsorge, Religionsunterricht. Die Sakramentsverwaltung und
häufig auch die Verwaltung des Gemeindevermögens sowie Trauungen sind den
Ordinierten vorbehalten; was die Trauungen angeht, ist der offizielle Grund für
diese Restriktion das tansanische Gesetz über Eheschließung von 197149. Die
Evangelisten (und Gemeindehelferinnen) gelten offiziell als „Laien“. Für die
Gemeindeglieder sind sie, die regelmäßig Gottesdienste leiten, das offensichtlich nicht.
Die CPE-Kurse am Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi50 „laufen... ohne Bezug zu den ,normalen‘ theologischen Ausbildungen“, wie F.
MARTINY, ehemaliger Dozent am Theologischen College in Makumira, zutreffend feststellt51. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Kurse werden von
ihren Kirchenleitungen abgeordnet. Sie kommen aus allen christlichen Kirchen
Tansanias und sind nicht nur Ordinierte, sondern beispielsweise auch Gemeindehelferinnen. Wegen der bescheidenen Kapazität52 kommen nicht viele Mitarbeitende in den Genuss dieser Sonderausbildung für Seelsorge.
In dem Land Tansania, dessen Bedingungen oben beschrieben wurden, und
in der lutherischen Kirche, die sich so darstellt, arbeiten Seelsorger und Seelsorgerinnen, die so ausgebildet wurden. Für diesen Kontext ist der Dialog entworfen, der im folgenden ausgeführt wird. Darin sollen die Erkenntnisse der Seel49
50
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Der Autor als vorübergehender ordinierter Mitarbeiter des ELCT ist Inhaber der Lizenz
Nr. C 4303 vom 2. Juli 1984, die ihn berechtigt, in Tansania Trauungen zu vollziehen.
S. o. 1.3.1.5., S. 57, Anm. 162.
F. MARTINY, Theologische Ausbildung, in NGEYIAMU/TRIEBEL, 180-193; 192.
Jährlich werden zwei viermonatige Kurse mit ca. vier bis sechs Teilnehmenden gehalten.

249

sorgebewegung mit den Bedingungen der Poimenik in Ostafrika zusammengebracht werden.

4.3

Ein Konzept für eine kontextuelle Seelsorge in Ostafrika

Bei den Überlegungen zu einem Konzept für eine Seelsorge, die in Ostafrika
sinnvoll ist, werden drei Komplexe ins Auge gefasst: 1.) die soziologische
Struktur der Gesellschaft in Ostafrika und ihre Veränderungen; 2.) die Aufgabe
von Beratung beziehungsweise Seelsorge und die Veränderungen, denen sie in
den letzten 100 Jahren unterlag; 3.) die Persönlichkeit des Seelsorgers oder der
Seelsorgerin.

4.3.1 Die sozialen Strukturen
Wie schon mehrmals bemerkt, befindet sich Tansania in einer Phase des
Umbruchs, der schneller und heftiger vor sich geht als dies in Europa der Fall
war. Darüber, in welchem Maß traditionelle Sozialstrukturen noch erhalten sind,
welchen Einfluss sie haben und wie sie (noch) genutzt werden können, gehen
die Ansichten auseinander. Ich bin der Meinung, dass die sozialen Strukturen
der alten Bantu-Gesellschaft nicht nur Dienste leisten können, sondern auch
berücksichtigt werden müssen. Es ist aber unbedingt angezeigt, Z. MATHEMAs
Differenzierung zwischen den drei Arbeitsweisen „traditional, transitional and
contemporary“53 zu beherzigen. Vor allem ist die poimenische Lage im ländlichen und städtischen Raum sehr verschieden.
4.3.1.1 Ehe und Familie
Es mag Zufall sein, dass der inhaltliche Schwerpunkt der meisten Gesprächsprotokolle, die ich in Tansania bekam, bei Fragen der Eheschließung und
des familiären Zusammenlebens liegt. Ich vermute jedoch, dass Seelsorge in
Ostafrika – und wahrscheinlich überall – sich in erster Linie mit Problemen
beschäftigt, die auf diesem Gebiet liegen.

53
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MATHEMA 67; s. o. 1.3.1.7, S. 64.

Die Frage des Beginns der Ehe
Die Begleitung der Kirche für Eheleute beginnt genau genommen im Konfirmandenalter; sie wird konkret bei der Vorbereitung der Hochzeit. Hier liegt
ein ausgesprochenes Problem der ostafrikanischen Kirchen. Der Grund dafür,
dass kirchliche Trauung problematisch ist, ist eine Art Beziehungsfalle, die den
jungen Leuten nicht zuletzt von der Kirche gestellt wird: einerseits wird der
Forderung, dass nur Verheiratete eheliche Gemeinschaft haben dürfen, mit dem
Mittel der Kirchenzucht Nachdruck verliehen; andererseits können Menschen
mit durchschnittlichem Einkommen in Ostafrika sich eine kirchliche Trauung
nicht leisten54. Eine kirchliche, also öffentliche, Trauung bringt die Verpflichtung mit sich, ein teures Fest auszurichten, zu dem viele Angehörige der Sippe
und andere Gäste eingeladen werden müssen55. Damit scheidet das kirchliche
samt dem familiären Fest für den Großteil der Ehewilligen aus.
Die meisten Paare mit einem oder zwei lutherischen Partnern heiraten heute
in Tansania kienyeji; wörtlich übersetzt heißt das: auf die ortsübliche Weise.
Praktisch bedeutet es, dass sie formlos, eben faktisch, heiraten. Hinter diesem
umgangssprachlichen Ausdruck verbirgt sich zum einen, dass die alten Sitten
und Gebräuche nicht mehr befolgt werden, denn der traditionelle Vorgang der
Eheschließung umfasste erhebliche Zeit, viele Verhandlungen und die Zuwendungen des Bräutigams an die Sippe der Braut – dem entspricht das heute mit
kienyeji bezeichnete Verfahren höchstens andeutungsweise. Zum andern macht
der Ausdruck auch deutlich, dass die kirchliche Trauung eine Ausnahme darstellt; statistisch gesehen ist sie nicht „üblich“.

54
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Dies war in Europa früher auch der Fall; wer Bedingungen ökonomischer und standesrechtlicher Art nicht erfüllte, durfte häufig nicht heiraten. Vgl. beispielsweise [J. DEINZER,] Wilhelm Löhe's Leben. Aus seinem schriftlichen Nachlass zusammengestellt, 2.
Band, Gütersloh: C. Bertelsmann, 1880, S. 194f. (Löhes Leichenpredigt für die „arme
Hure“ A. M. S., die 20 Jahre mit ihrem Mann gelebt hatte, deren Heirat aber „von der
Gemeinde nicht zugestanden und deshalb nicht kirchlich eingesegnet“ wurde [195]); G.
HEFFT, Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft und der Segen der Kirche, in WzM
39/1987, 310-326; 313.
Vgl. Gesprächsprotokoll F 2 (Dokumentation S. 336f). Am Kilimandscharo scheinen
sich allerdings Festlichkeiten einzubürgern, die sich an die Wiederaufnahme der Sünder
und Segnung der Ehe anschließen und sich wiederum zu einer finanziellen Belastung
entwickeln (vgl. beispielsweise Gesprächsprotokoll K 3, P 78 ff, Dokumentation S.
363f). Welche Rolle kirchliche Trauungen im öffentlichen Leben Tansanias spielen,
zeigt sich an den Gesellschaftsspalten der Sonntagszeitungen, wo gerne Brautpaare aus
der Oberschicht in betont westlicher Aufmachung gezeigt werden; vgl. K. FIEDLER
(s.u.).
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Kirchenzucht56
Dass die Mehrheit der Paare keine kirchliche Trauung begehrt, hat die Kirche (dies trifft auf die lutherische und die katholische zu) durch eine lange Geschichte von diszplinären und parakletischen Interventionen mitverursacht. So
kommt eine kirchliche Trauung auch später nicht mehr in Frage, wenn die
Brautleute bereits „offenkundig in Sünde gefallen sind“ und deshalb der Kirchenzucht unterliegen57. Die Gemeinde-Richtlinien der Norddiözese der ELCT
bestimmen dazu:
Diese Diözese nimmt keine Trauung mit einem Gemeindeglied vor, das
der Kirchenzucht unterliegt; wenn (Paare) um die Trauung bitten, ist
folgendermaßen zu verfahren:
a) Sie können nach dem staatlichen Recht heiraten; danach soll durch einen Ältesten bei ihnen zuhause Fürbitte getan werden.
b) Wenn der- oder diejenige, der/die der Kirchenzucht unterliegt, die Vergebung empfangen hat und wieder in die Gemeinschaft aufgenommen
wurde, kann ihre Ehe alsbald in der Kirche gesegnet werden.58
Weiter heißt es dort:
1. Die Diözese kann nicht in die Ehe-Vereinbarung derjenigen einwilligen,
die sich selbst verheiratet haben, und sie auch nicht als ihre Gemeindeglieder anerkennen, denn sie verachten die Grundlage der christlichen
Ehe, die darin besteht, dass man einander aus der Hand Gottes annimmt
und durch sein Wort vereinigt wird bis zur Wiederkunft Jesu Christi.
2. Deshalb weigert die Diözese sich, diese zu trauen oder ihnen jedwede
Aufgaben in der Gemeinde zu übertragen, bis sie Buße tun und um
Vergebung bitten...59
Die kirchliche Trauung wird wohl von den wenigsten heranwachsenden
Mitgliedern der lutherischen Kirche in Tansania abgelehnt oder „verachtet“,
aber sie ist den meisten zu teuer (s.u.). Dass dies zu einem Zustand führt, den
die Kirche als Unzucht einstuft, ist aus poimenischer Sicht fatal.
56
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Formal entsprechen die Vorschriften über die Kirchenzucht in der ELCT denen anderer
lutherischer Kirchen; vgl. die Kirchliche Lebensordnung von 1966 einschließlich des
Anwendungsgesetzes dazu (Rechtssammlung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern, hg. vom Landeskirchenrat der ELKB, bearb. von J. HEINZEL, Nrn. 200 und
210). In der ELKB ist es beispielsweise de iure ein „Anlass für die Handhabung brüderlicher Zucht“, wenn „Gemeindeglieder ihr Eheversprechen brechen“ (OKLAnwG [RS
Nr. 210] § 1, 2. Abs.).
Norddiözese der ELCT (Hrsg.), Kanuni na Sheria na Maongozi ya Sharika (Verfassung, Kirchengesetze und Gemeinde-Richtlinien), Moshi 1986, Art. VII g (S. 77).
Art. VI a Abs. 5 (S. 70; Übersetzung: G. K.)
Aus Art. VI i (S. 72; Übersetzung G. K.).

Der gedankliche Hintergrund, auf dem einst die Missionare ihre Haltung zu
Fragen der Vorbereitung auf die Ehe und der Eheschließung entwickelten, hat
viel mit moralischer Entrüstung und wenig mit Kontextualisierung zu tun. Dabei
wurden unter Umständen Verstöße der jungen Leute nicht nur gegen abendländische Sitte und Moral, sondern auch gegen die Gebräuche des eigenen Volkes
verurteilt. G. FRITZEs Überlegungen in einem Jahresbericht illustrieren dies und
sollen deshalb hier etwas umfänglich zitiert werden60:
... es sind meist schon Verlobte, die sich miteinander vergehen, oder
junge Leute, die sich dann wenigstens heiraten. Allerdings tritt hier oft
eine Zuchtlosigkeit zu Tage, die nicht nur das christliche, sondern auch
das Volksempfinden stark verletzt. Junge Burschen greifen zum Mädchenraub61, junge Mädchen werfen sich den Burschen – oft heidnischen – an den Hals, ohne Beratung durch die Sippe, ohne ordnungsmäßige Zahlung der Brautgaben. Kehrt das Mädchen nach Haus zurück, bis alles, was Sippenrecht u. Brautgaben betrifft, geregelt u. soweit nötig, gezahlt ist, so tritt einfache Kirchenzucht ein, wird das verweigert, so erfolgt vorläufiger Ausschluss aus der Gemeinde. Des öfteren erfolgte die Versündigung im Rausch, oft aber auch mit vollem
Bewusstsein und mit genauer Kenntnis und Ausnützung der bisher geltenden Kirchenzuchtsordnung. In manchen Fällen sagten die Leute:
„Wir wollen ja gar nicht aus der Kirche hinaus, aber wir wollen jetzt
unsern Willen haben. Wir kommen schon wieder, und ihr müsst uns ja
wieder aufnehmen.“ In der Regel werden sie dann nach der Geburt der
ersten Kinder kommen, weil sie alle die Taufe für ihre Kinder wünschen. Dann folgt Bewährungsfrist und Aufnahme. Ich habe mich oft
gefragt, ob diese Kirchenzuchtsordnung für unsere heutigen Verhältnisse noch genügt. Wohl, wir verbinden sie, falls es sich nicht um verheiratete Leute handelt, mit ihren Lebenskameraden. Aber im Ernstfalle versagt dieser nur zu oft, ja manchmal heißt es: der ist ja schuld!
In ihrer seelsorglichen Haltung zu sexualethischen Problemen steht die lutherische Kirche in Tansania heute noch an derselben Stelle wie G. FRITZE.
60
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G. FRITZE, im Jahresbericht Mamba 1928 (Afrika-Archiv der Ev.-luth. Mission zu
Leipzig, Akte 3, Fiche 5).
Der „Mädchenraub“ ist eine von vier Möglichkeiten des Übergangs einer Frau an den
Hof des Ehemannes, die B. GUTMANN beschreibt (Recht 145ff; hier 149ff). Diese Form
wurde laut B. GUTMANN vor allem angewandt, wenn der Häuptling Grund hatte, die
Heirat eines jungen Mannes zu forcieren. Im Jahr 1993 wurde nach dem Bericht einer
Tageszeitung in Moshi ein junger Mann zu einer Haftstrafe verurteilt, der seine Braut
durch fünf Freunde von zu Hause hatte entführen lassen und sich darauf berief, das sei
eine Sitte der Wadschaga (Uhuru, 6.8.1993, S. 3).

253

Damit soll nun nicht grundsätzlich eine feste Haltung abgewertet werden. Kirchliche Aussagen zu Fragen der Ehe und Sexualität waren immer kontingent62.
Angesichts dessen muss jeglicher Rigorismus in der Kirchenzucht nachdenklich
machen.
„Bayerische Trauung“?63
Zur Frage der Virginität bei der Trauung gibt es Stimmen aus dem katholischen Raum, die eine Art Probeehe mit dem Nachweis der Fortpflanzungsfähigkeit geradezu fordern. R. WANJOHI macht darauf aufmerksam, dass
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ehe intakt bleiben wird, wesentlich höher sei,
wenn bei der Trauung eine Schwangerschaft vorliege. Dagegen sei es mit hoher
Sicherheit eine Katastrophe, wenn das Brautpaar bei der Trauung unbefleckt sei,
aber keine Kinder bekomme64. R. WANJOHIs Erfahrungen stammen aus dem
Bereich der Kikuyu in Kenia, und der Vorbehalt muss gemacht werden, dass
sich die Verhältnisse ändern. Aber die Verhaltens- und Denkmuster, nach denen
eine kinderlose Ehe nicht sinnvoll ist, haben in Ostafrika sicher noch ihre Wirkung.
Z. A. MATHEMA aus Simbabwe versucht das Thema rationalisierend zu behandeln65: man müsse den Leuten eben sagen, eine Ehe sei auch ohne Kinder
62
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Vgl. dazu beispielsweise G. HEFFT, Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft und der
Segen der Kirche, in: WzM 39/1987, 310-326; 323ff. F. GRÄSSMANN, Biblische Perspektiven zu Familie, Ehe, Partnerschaft: Referat anlässlich der Geschäftsführerkonferenz der Diakonie in Bayern am 8.2.1988 in Augsburg, hg. vom Diakonischen Werk Bayern, Nürnberg, zeichnet die Anfänge der vom Kontext deutlich beeinflussten theologischen Behandlung des Themas bereits in den kanonischen Schriften
nach. Was K. BARTH 1951 in KD III,4 über die Ehe als solche (227) und über ihr Zustandekommen (239 ff.) schreibt, hätte er in Tansania nicht schreiben können und könnte es so heute in Europa nicht mehr schreiben. Ähnliches dürfte für seine Behandlung
des Themas Ehe überhaupt (S. 207ff) gelten. In „Ehe und Familie 1994 – Ein Wort des
Rates der EKD aus Anlass des Internationalen Jahres der Familie (EKD Texte 50)“ wird
auf eine biblische Begründung der Ehe beinahe ganz verzichtet („gute Gabe Gottes“, S.
6) und im wesentlichen mit Verlässlichkeit, Menschenwürde und dem Wohl der Kinder
argumentiert. Damit ließe sich nun Kirchenzucht kaum begründen.
Damit ist eine Trauung gemeint, die dann und erst dann erfolgt, wenn die Fruchtbarkeit
der Verbindung durch die Schwangerschaft der Braut nachgewiesen ist.
R. WANJOHI, Africans and Conjoint Family Therapy: A Prototype of Pastoral Counselling to a Non-Rooted African, in: African Christian Studies 5, 1989, 59-85; 75. Vgl. den
Bericht J. C. WINTERs (Self-Actualization 362f) über die Bekämpfung von „Probeehen“
unter den ärmeren Wadschaga durch eine Allianz aus Missionaren und Reichen um
1908-11.
Z. A. MATHEMA, Counselling an African Family Today: Challenges, Issues, Trends,
Procedures and Goals, in: Pastoral Counselling in the African Perspective, hrsg. von D.
WARUTA, Nairobi: ATIEA, 1995, S. 41-75; 62: „It is very important to help married
people to realize that marriage is complete marriage even if there are no children. After

sinnvoll. Ob diese Argumentation da etwas ausrichtet, wo der Kinderwunsch
mit seinen Wurzeln noch bis in die frühere Religion hinabreicht, darf bezweifelt
werden.
Es wäre nun nicht angebracht, dass die Kirche ihre angestammte restriktive
Haltung über Nacht ins Gegenteil verkehrt; aber ein Verzicht auf die Betonung
des Moralischen und eine stärker durch Barmherzigkeit oder Realismus – wie
man will – geprägte Haltung sind notwendig, wenn Kirche für ihre Gemeindeglieder noch relevant sein will.
Abolish Church Weddings?
Eine einschneidende Revision der Bestimmungen der ostafrikanischen Kirchen zur Eheschließung schlug in jüngster Zeit Klaus FIEDLER, ein deutscher
Theologe aus dem evangelikalen Lager, vor66. Auch er stellt fest, dass die kirchlichen Trauungen zu teuren Auswüchsen der öffentlichen Religion geworden
seien, die für normale Brautpaare in Ostafrika unerschwinglich sind; außerdem
würde oft kirchlicherseits die volle Bezahlung des Brautpreises vorgeschrieben,
die aber in der Bantu-Tradition nicht zu dem Zeitpunkt erfolgt sei, an dem das
Paar zusammenzuleben begann, sondern erst nach der Geburt mehrerer Kinder.
Eine frühzeitige Bezahlung des ganzen Brautpreises liege nicht im Interesse der
Eltern, die dadurch ihren Einfluss auf die Kinder verlören67. Viele Paare in
Nordost-Zaire begännen deshalb die faktische Ehe mit der Entführung der Braut
(„eloping“) aus ihrem Elternhaus durch Freunde des Bräutigams – mit dem
Einverständnis der Brauteltern.
Die Prozedur, die K. FIEDLER hier beschreibt, enthält durchaus einige Elemente traditioneller ostafrikanischer Eheanbahnung (Heiratsvermittler, Empfang
auf dem Hof des Schwiegervaters). Dabei sind die beteiligten Sippen gezwungen, ernsthafte Verhandlungen über den Brautpreis zu beginnen. Vom kirchlichen Standpunkt aber handelt es sich um Unzucht; die kirchenamtliche Reaktion
fällt entsprechend aus. Die Sündhaftigkeit dieses Vorgehens sei aber, so stellt K.
FIEDLER fest, der Mehrzahl der Gemeindeglieder nicht zu vermitteln68.
Durch die Verhängung der Kirchenzucht über Gemeindeglieder, die sich eine kirchliche Trauung nicht leisten können, so K. FIEDLER, beraube sich die
Kirche einer beachtlichen Anzahl möglicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen;
diese Menschen sind ja im Wartestand. Im übrigen sei die kirchliche Trauung
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all, in the African setting there are always relatives' children who need care.“
K. FIEDLER, For the Sake of Christian Marriage, Abolish Church Weddings, in: Religion in Malawi No. 5, Balaka (Malawi) 1995, 22-28. K. Fiedler arbeitet zur Zeit in Malawi und kennt die Lage in Südwest-Tansania von einer früheren Arbeitsperiode dort.
Vgl. RAUM Childhood (s. o. 1.2.3.2, S. 36f).
Den Zustand nach der Anwendung der Kirchenzucht beschreibt K. FIEDLER so: „They
repent for a sin they can hardly see with a repentance that can hardly be seen.“ (24)
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nicht nach offizieller Lehre, wohl aber de facto das höchste Sakrament afrikanischer protestantischer Kirchen69. K. FIEDLER fordert eine neue Inkulturation der
kirchlichen Trauung für die Situation in Ostafrika; das heißt, die kirchliche
Trauung, die ohnehin nicht neutestamentlich zu begründen sei, müsse abgeschafft und „any genuine African marriage“ (27) anerkannt werden. Wenn das
schon nicht möglich sei, so sollten doch keine Ehesegnungen nach mehrjährigem Zusammenleben der Partner mehr stattfinden, und die Zulassung zum Abendmahl solle nicht mehr wegen fehlender kirchlicher Trauung verweigert
werden.
Von den Hindernissen für kirchliche Trauungen, die K. FIEDLER nennt, trifft
für die lutherische Kirche meines Wissens die Forderung nach voller Bezahlung
des Brautpreises vor der Trauung nicht zu. Im übrigen kann ich mich ihm in der
Problemanalyse weitgehend anschließen. D. AUGSBURGER stellt pragmatisch
fest, „if two persons willingly and knowingly enter a recognized form of marriage contextually consistent with their society, the counselor also recognizes
the two as married“70.
K. FIEDLERs Appell halte ich allerdings, jedenfalls was die Volkskirchen
angeht, für aussichtslos. In der Norddiözese der ELCT konnte ich bisher in der
Frage der kirchlichen Trauung keine Anzeichen für eine Bewegung im Grundsätzlichen feststellen. Die Diözese macht lediglich einen praktischen Versuch,
Brautpaaren entgegenzukommen, indem die Unterstützung der Kirchengemeinden für ein Fest im Bereich der Kirche angeboten wird71. Dabei entstehen zum
einen weniger Kosten. Zum andern sind alkoholische Getränke auf dem kirchlichen Gelände untersagt; wenn ein Paar nicht die Courage hat, diese Abweichung von den Gepflogenheiten auf sich selbst zu nehmen, kann es mit – oder
ohne – Bedauern auf die kirchliche Vorschrift verweisen. Von der Möglichkeit,
die Hochzeitsfeier im Bereich der Kirche zu halten, wird allerdings nicht häufig
Gebrauch gemacht.
K. FIEDLER beschäftigt sich zu Recht mit dem Brautpreis, hinter dem die
Gestaltung des Verhältnisses der beiden Sippen steht, aus denen die Brautleute
stammen. Hier liegt ein wichtiges Thema für die Seelsorge in Ostafrika, das
auch nicht auf eine Diskussion um Recht oder Unrecht des Brautpreises einge69
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K. FIEDLER möchte das unter anderem auch damit belegen, dass in der Norddiözese der
ELCT die Pfarrverwalter (die inzwischen ohne Ausnahme zu Pfarrern weitergebildet
und ordiniert wurden) zur Gemeindeleitung und Sakramentsverwaltung, nicht aber zur
Vornahme kirchlicher Trauungen befugt waren. De jure wurde das wohl damit begründet, dass die Pfarrverwalter keine staatliche Lizenz hatten. Trotzdem ist FIEDLERs Verdacht wohl nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Amtstheologie der tansanischen Lutheraner hat hochkirchliche Tendenz und bedarf dringend einer Überprüfung.
D. AUGSBURGER, Pastoral counseling across cultures, Philadelphia: Westminster, 1986,
210.
Vgl. Gesprächsprotokoll F 2, im Dokumentationsteil S. 336f.

schränkt werden sollte. Wenn ein junges Paar nicht so stabil und unabhängig ist,
dass es ohne Rückhalt bei den Herkunftsfamilien leben kann, und das wird bisher selten der Fall sein, dann bedürfen die Absprachen mit und zwischen den
beteiligten Sippen der Aufmerksamkeit auch derer, die Seelsorge ausüben. B.
GUTMANN legte großen Wert darauf, dass vor einer kirchlichen Trauung die
Verhandlungen der Sippen erfolgreich abgeschlossen waren72.
Evangelium für Sünder und die Macht der Kirche
Eine vom Evangelium geleitete Haltung der Kirche in der Frage des Beginns
der Ehe und seiner kirchlichen Begehung müsste zur Folge haben, dass die lutherische Kirche in Tansania ihre Lehrmeinung aufgeben würde, nach der Menschen, die körperliche geschlechtliche Beziehungen haben, ohne kirchlich verheiratet zu sein, per se Sünder beziehungsweise Sünderinnen sind. Dies würde
einen Bruch sowohl mit der kirchlichen Tradition als auch mit der alten Dschaga-Sitte bedeuten. Die Sitte ist hier in traditionell bestimmtem Denken noch
normativ, de facto für die Mehrheit der Christen und Christinnen nicht mehr.
Der Bruch mit der kirchlichen Tradition der Inkriminierung vorehelichen
Geschlechtsverkehrs käme einer gewissen Selbstentäußerung der Kirche gleich,
die ja durch die Kirchenzucht Macht über ihre Mitglieder ausübt73. Von einem
usus paedagogicus legis74, der diese Machtausübung rechtfertigen könnte, kann
in der Praxis aber heute wie zu G. FRITZEs Zeiten (s. o.) kaum die Rede sein.
Die Frage der Machtausübung steht bei einem benachbarten Topos ebenfalls
im Hintergrund, der hier nur erwähnt werden soll: der Polygynie. Als eine unzulässige Vermengung von Gesetz und Evangelium bezeichnet J. TRIEBEL die
Verurteilung der Polygynie durch die Missionare um die Wende vom 19. zum
72
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WINTER Self-Actualization 373f: „Parents were particularly grateful for Gutmann's
practice to allow the calling of wedding banns only after he had satisfied himself in the
presence of several witnesses of the following facts: that the couple's parents and
mother's brothers and the bride herself consented to the marriage; that both partners had
attained a sufficient age; that the customary bride-wealth instalments had been delivered
and that they had been delivered in the customary commodities, that is, beer and meat,
not live cattle or money; and that the bridegroom possessed a fruiting banana grove, a
proper hut, and at least one cow, or female calf.“
Vgl. G. HEFFT (s. o. Anm. 10) 313ff. Von einer Kontextualisierung der Kirchenzucht
unter den Maasai der Nordostdiözese berichtet C. KIEL, Christen in der Steppe, Erlangen 1996, 249. In dem von C. KIEL beschriebenen Verfahren wird nicht außerehelicher
Verkehr mit dem Ausschluss vom Abendmahl beantwortet, sondern chronischer Streit,
Inanspruchnahme unchristlicher Heilmethoden und Heirat weiterer Frauen nach der
Taufe.
Vgl. Otto WEBER, Grundlagen der Dogmatik, Zweiter Band, Neukirchen 1962, 438f.
Der von O. WEBER geäußerte Vorbehalt gegenüber dem secundus usus, sobald er von
Menschen in die Hand genommen wird, erscheint mir für unser Thema durchaus berechtigt.
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20. Jahrhundert, die die Stellung der lutherischen Kirche zu diesem Thema im
wesentlichen bis heute bestimmt75.
Interaktionelle Seelsorge
„Kirche sollte eine fördernde Gemeinschaft sein für alle Menschen, die ihr
Leben verantwortungsbewusst und hoffnungsvoll gestalten wollen“76. Wenn die
Seelsorge von dem Zwang befreit würde, die moralische Verurteilung des „gefallenen“ Gemeindeglieds zu formulieren77 und die formale Wiederaufnahme in
die Abendmahlsgemeinschaft zu bewerkstelligen, könnte sie sich darauf konzentrieren, mit ihm zusammen daran zu arbeiten, wie es in der Zukunft leben
will. S. HILTNER hat betont, dass die Seelsorge dem Gemeindeglied eine Beurteilung (judgement) seines Verhaltens schuldig ist78. Dabei kann es sich nicht
um eine Verurteilung nach moralischen Maßstäben handeln, sondern um eine
Beleuchtung des Verhaltens im Licht der biblischen Aussagen über die Nächstenliebe.
R. MOKROSCH hat kürzlich die Frage gestellt, ob „eine Aufklärung – im
Sinne einer Humanisierung – auf dem Gebiet der Moral, nicht aber der Spiritualität“ unter tansanischen Christen und Christen möglich wäre79. Die Beziehungsfalle, in der sich Christenmenschen in Tansania zwischen der Loyalität zu
ihren Sippen und deren Traditionen einerseits und dem Glaubensbekenntnis
samt den praktisch damit verbundenen Moralvorstellungen andererseits befinden, hat R. MOKROSCH beschrieben. Eine einfache Lösung ist allerdings nicht
zu erwarten80.
Die Gemeindeglieder brauchen von kirchlicher Seelsorge Hilfe dazu, einen
Entwurf für ihr Leben zu erstellen, und eine Gelegenheit, in angstfreier Atmosphäre mit Seelsorger oder Seelsorgerin darüber zu sprechen. H. CLINEBELL
weist diesen die Aufgabe zu, „Ratsuchende zu stützen und zu führen, um ihr
Gefühlsleben aufzubauen, um sie zu inspirieren, konfrontieren und belehren und

75
76
77
78
79
80

258

S. o., Anm. 18; S. 322.
G. HEFFT 324.
Vgl. die Gesprächsprotokolle C 2 (Dokumentationsteil, S. 328 f.) und K 3, C 97 ff (S.
364 ff.).
S. o. 3.1.2.3, S. 160f.
R. MOKROSCH, Im Banne der Dämonen, in: Ev. Komm. 30/1997, 447-449; 449. Die
empirische Grundlage des Artikels, der nach einer mehrmonatigen Gastdozentur an der
Luth. Theol. Hochschule Makumira entstand, ist sehr schmal.
R. MOKROSCH: „Wer durch Gottes Liebe und Entfeindung versucht, seinerseits einen
Feind durch Entfeindung zu lieben, hat keine Ängste mehr vor Gott oder überirdischen
und irdischen Feinden. Es könnte sein, dass christliches Ethos das magische Ethos
durchdringt.“ (S. 449; Druckfehler korrigiert, G.K.) – Damit dürfte ein langwieriger
Prozess angesprochen sein. Gibt es für ihn anderswo Vorbilder?

um sie zu ermutigen, verantwortungsbewusst zu leben“81. Nicht die Verurteilung
des zurückliegenden Verhaltens ist vordringlich, sondern interaktive Zukunftsplanung aufgrund einer gemeinsamen Analyse des zurückliegenden Verhaltens.
Mit diesem Gedankengang nehme ich für den hier verhandelten Teilbereich
bewusst von möglichen Vorstellungen von einer denkbaren Angleichung heutiger Poimenik an die alten Dschaga-Sitten Abstand; nach Dschaga-Sitte hatte der
Berater oder die Beraterin zu be- und oft auch zu verurteilen und verbindlichen
Ratschlag zu erteilen.
Gemeindeglieder aus dem ländlichen Raum in Ostafrika werden allerdings
immer noch häufig das Bild einer Kirche internalisiert haben, die als moralische
Institution beurteilt und berät. Sie werden dieses Verhalten von Seelsorger oder
Seelsorgerin erwarten, und diese sollten dieser Erwartung unter Umständen –
kontrolliert – entgegenkommen (Z. MATHEMAs Arbeitsweise „traditional“, s.
o.).
Das bedeutet, dass Seelsorger oder Seelsorgerin und Gemeindeglied, wenn
die Umstände es angezeigt sein lassen, miteinander untersuchen, welche Auswirkungen die Handlungsweise des Gemeindeglieds auf seine Umgebung haben
und mit welchen Reaktionen zu rechnen ist. Es kann nötig und gut sein, einen
Vergleich darüber anzustellen, ob die Belastung in erster Linie das ratsuchende
Gemeindeglied trifft oder eher andere Personen, mit denen es in seinem sozialen
System verbunden ist. Dabei ist unter Umständen Konfrontation notwendig. Es
muss aber immer deutlich werden, dass kirchliche Mitarbeitende in ihrer Funktion in Beratung und Seelsorge auf keinen Fall verurteilen.
Dass Gemeindeglieder mit dem angedeuteten psychosozialen Hintergrund
bereit sind, Ratschläge anzunehmen – jedenfalls formal anzunehmen – darf
nicht dazu verleiten, dass Seelsorger oder Seelsorgerin darauf verzichten, mit
den Gemeindegliedern zusammen deren eigene Zukunftspläne anzuschauen.
Der Rat, den die Wadschaga von ihren Häuptlingen und Leitern anzunehmen
hatten, wurde ja nicht so sehr aus Einsicht befolgt, als vielmehr aus Angst vor
Sanktionen durch die Gesellschaft. Sanktionen aber hat die Kirche auch im traditionell geprägten ländlichen Raum kaum mehr zur Hand.
Ehe- und Familienberatung im Kontext der Bezugsgruppe
Heute dürfte es einiges Geschick von seiten des Seelsorgers oder der Seelsorgerin erfordern, um herauszufinden, wo zwei heiratswillige Menschen im
Prozess des sozialen Wandels stehen und welche Bedeutung die Haltung ihrer
Familien oder Sippen zur Heirat für sie hat. Nichtsdestoweniger ist bei Gesprächen mit jungen Paaren, sei es zur Vorbereitung einer Trauung, sei es bei der
Anmeldung zur Taufe mit vorhergehender Wiederaufnahme in die Gemein81

Modelle beratender Seelsorge, 1985, 285.

259

schaft und Segnung der Ehe82 – die beim ersten Kind den Normalfall darstellen
dürfte -, ein Eingehen auf die Einbindung der jungen Familie in ihren verwandtschaftlichen Hintergrund unbedingt notwendig. Das trifft auch für städtische
Verhältnisse zu, denn gerade bei jungen Menschen, die sich von zu Hause gelöst
haben, sind entsprechende Schuldgefühle, die mehr oder weniger stark verdrängt wurden, sehr wahrscheinlich. Ansage des Evangeliums bedeutet hier,
dass Schuld bearbeitet und Versöhnung herbeigeführt werden kann.
Gerade weil die alten Sozialbindungen dem Prozess des sozialen Wandels
ausgesetzt sind, ist es wichtig, dass im Rahmen des kirchlichen Auftrags den
Gemeindegliedern eine Möglichkeit angeboten wird, ihre Situation zu reflektieren. Dieser Forderung entsprechen Seminare (semina za unyumba), die in manchen Gemeinden zuweilen angeboten werden; diese Veranstaltungen müssten
aber regelmäßiger stattfinden und besser vorbereitet sein.
Für junge Menschen im Heiratsalter sollte ein Angebot gemacht werden,
sich in Gruppen mit den altersspezifischen Fragen der Bildung von Familien
und der Reproduktion zu beschäftigen. Je nach den Möglichkeiten der Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen legen sich Arbeitsformen wie die Erstellung von
Genogrammen, Arbeit mit Lebensskripten (Transaktionsanalyse) oder mit der
Gestalt von Familien (Gestalttherapie/Psychodrama) nahe. Allerdings sollten
Personen, die solche Gruppen anleiten, nur mit Methoden arbeiten, für die sie
ausgebildet sind. Ähnliche Gruppenarbeit wäre auch für Ehepaare zu empfehlen, die nach einer Zeit des Zusammenlebens ihre Lage reflektieren wollen (vgl.
oben, 3.2.1.4).
Die Ehe-Paten83 haben ihren Platz in den kirchlichen Richtlinien gefun84
den . Die Seelsorge muss bemüht sein, diese Institution vor der Entleerung zu
bewahren, die ihr sicher droht. Wenn die Ehepaten am Leben der jungen Familie Anteil nehmen, für sie Zeit haben und von ihnen akzeptiert werden, können
sie die idealen Seelsorger für ein Ehepaar sein; aber auch wenn sie sich von
selbst wenig um ihre Mündel kümmern, können sie unter Umständen im Rahmen der Seelsorge mit herangezogen werden.
Alleinerziehende Frauen
Ein Phänomen, mit dem sich die lutherische Kirche Tansanias noch kaum
konzeptionell beschäftigt hat, sind die alleinerziehenden Frauen85. Die Lage
82
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Vgl. Gesprächsprotokolle B 3 (Dokumentationsteil S. 325f); C 1 (S. 327).
S. o. 1.2.2.6, S. 28f.
Vgl. Gemeinde-Richtlinien der Norddiözese der ELCT, Art. VI d (S. 71). Dort wird
sogar von einer biblischen Grundlage dieses Amtes in der Gemeinde gesprochen, ohne
dass allerdings andere Stellen angegeben würden als Mt 5,9 – hier dürfte das traditionelle Bild des Streitschlichtenden im Hintergrund stehen.
Vgl. Gesprächsprotokoll C 2 (Dokumentationsteil S. 304ff); OMARI Structures 27ff. 35.

dieser Frauen ist von der Auflösung der früheren Sozialstrukturen – hauptsächlich in der Stadt – einerseits und der Nachwirkung ebendieser Strukturen andererseits geprägt. Ein Teil dieser Frauen kam in diese Lage, ohne das so geplant
zu haben; dazu stellt F. SHOO fest:
Another observation one may make is the increasing number of unmarried mothers, most of them under 20 years old. Given the African social system, these mothers have no social status if they are not lucky to
be employed somewhere. Their situation is indeed desperate for in
most societies they are not entitled to inherit anything from their parents. The first pregnancy means for such mothers a door into a vicious
circle of getting more children. One of the reasons is the fact that they
lose their social status, and due to lack of any means of economic selfsupport they are either forced into official or un-official prostitution.86
Es gibt offensichtlich auch Frauen, die ihre Gründe haben, sich nicht ehelich
an einen Mann zu binden87, ohne deswegen auf Kinder verzichten zu wollen88.
Auch ihnen kann die Kirche zur Zeit nur als verurteilende begegnen und macht
sie damit geistlich heimatlos. Das Ritual der Wiederaufnahme in die Abendmahlsgemeinschaft nach angemessener Frist wird zur Farce, wenn es sich regelmäßig wiederholt, weil eine Frau, die sozusagen unabhängig eine Familie
gegründet hat, nicht mit einem einzigen Kind leben wollen wird. Ein einziges
Kind lässt in Afrika eben noch nicht das Gefühl von Familie aufkommen. Die
Frauen aber, die nolens volens Kinder gebären, ohne verheiratet zu sein, werden, wie F. SHOO bemerkt, aus dem „vicious circle“ von „Sünde“, Suspendierung und Wiederaufnahme schwerlich herauskommen. Gibt es für sie eine andere kirchliche Antwort als regelmäßig wiederkehrende Schelte?
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SHOO 8f. Wirken sich also die alten Sozialstrukturen, deren Virulenz F. SHOO sonst
abstreitet, wenigstens im Negativen doch aus? – Die Mama Clementina Foundation bei
Moshi, die ein Wohnheim für Schülerinnen mit Kindern betreibt und sich um eine Ausbildung für sie bemüht, die sie sonst in Tansania angesichts ihres „Familienstandes“
kaum bekommen können, ist noch singulär und nur ganz am Rande der Kirche angesiedelt.
Einige mögliche Gründe sind die höhere Bildung der Frau – etwa bei Lehrerinnen -,
für die es keinen entsprechend gebildeten Mann gibt, frühere schlechte Erfahrungen oder die Feststellung möglicher Heiratskandidaten, dass die Frau nicht mehr „unberührt“
ist. Vgl. auch OMARI Structures 27.
Auch dafür gibt es Gründe; sie reichen von dem primär-religiösen, dass ein Mensch
nach seinem Tod jemand haben will, der ihn „verehrt“, bis zum sozialpolitischen, dass
frau eine faktische Altersversorgung braucht.
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Homosexualität
Zwei andere Problembereiche aus dem Gebiet der angewandten Sexualethik
sollen hier nur kurz genannt werden. Es handelt sich zum einen um das Problem
der Homosexualität. Liegt die Frage der alleinerziehenden Mütter für viele Seelsorger und Seelsorgerinnen auf der Hand, weil die Kinder zur Taufe angemeldet
werden, so befindet sich der Bereich der Homosexualität noch in einer Latenzphase. Die homosexuelle Orientierung war bisher in Ostafrika kein Thema, wird
es aber im Rahmen der Angleichung der Verhaltensmuster über die Kontinente
hinweg sicher werden. Aus mündlichen Äußerungen von ostafrikanischen Theologen entnehme ich, dass die Kirche der Homosexualität mit einer ausgesprochen starren Berufung auf die einschlägigen Bibelstellen begegnen wird, die
Homosexualität verdammen. Der Weg zu einer Anerkennung homosexueller
Menschen als normale Gemeindeglieder wird sehr schwer werden.
Kontrazeptiva
Schwierigkeiten gibt es für die offizielle kirchliche Meinungsbildung in Ostafrika auch mit einem anderen Problem, das unser Thema am Rande berührt:
der Haltung zum Gebrauch von Kontrazeptiva im allgemeinen und zur Empfehlung von Kondomen zur Eindämmung der AIDS-Epidemie im besonderen89. Im
allgemeinen gehen kirchliche Leiter und Gremien hier von dem Grundsatz aus,
dass es ein einschlägiges Gebot gebe und eine korrekte Moral die Probleme
vermeiden würde. Wer Kondome empfiehlt, gilt für dieses Denken als Promotor
von Promiskuität.
Dabei werden die tatsächlichen Verhältnisse nicht wirklich zur Kenntnis genommen, in denen vor allem Frauen häufig und durch eine Vielzahl von Umständen (s. o.) zum Geschlechtsverkehr gezwungen werden. Ehemänner neigen
dazu, ihren Frauen den Gebrauch von Kontrazeptiva (beispielsweise Spiralen)
zu verbieten, auch wenn das Ehepaar bereits mehrere Kinder hat, und reagieren
empfindlich, wenn die Ehefrau die Initiative dafür ergreift.
Erstaunlicherweise gibt es in der kirchlichen Frauenarbeit zuweilen sehr offene Diskussionen und Demonstrationen zur Empfängnisverhütung90. Die leitenden Persönlichkeiten sind allerdings bis heute Männer und haben noch keine
überzeugenden Handlungsperspektiven.
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Unter konkreten ostafrikanischen Verhältnissen (vor allem hinsichtlich der Qualität und
der Anwendung) muss von einem weit niedrigeren Wirkungsgrad von Kondomen ausgegangen werden als in Mitteleuropa; darin liegt aber nicht das Hauptargument einer
konservativen kirchlichen Sozialethik.
Vgl. die entsprechende Szene in dem Film „Sinema leo“ von Joachim PULS, Evang.
Fernsehen, München, 1993.

4.3.1.2 Die Großfamilie als unterstützende Struktur
In der dörflichen Struktur der Kilimandscharo-Region lebten die Sippen
häufig in einem geografischen Zusammenhang, weil die Söhne vom Vater Land
erbten oder vom Häuptling innerhalb seines Bereichs zugeteilt bekamen91. Die
gegenseitige Kontrolle und wechselseitige Abhängigkeit sind inzwischen zurückgegangen. Sie sind in ländlichen Regionen noch nicht verschwunden und
auch im städtischen Bereich noch stärker vorhanden als in einer westlichen
Stadt. Ein Fachmann kann aus dem Familiennamen eines Tansaniers oder einer
Tansanierin immer noch mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf schließen, woher
er oder sie stammt. Wenn jemand nach Dar es Salaam oder auch Nairobi reist,
hat er oder sie dort im allgemeinen „ndugu“, Verwandte, und kann dieses Verhältnis nutzen, um für eine gewisse Zeit unterzukommen.
Die Seelsorge kann sich, wenn die Sippe, innerhalb derer ein Problem vorliegt, sorgfältig eingeschätzt wird, den Zusammenhalt der Mitglieder zunutze
machen. Ich denke dabei nicht daran, dass ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin
etwa ein Treffen der Großfamilie einberufen würde. Seelsorger mit einem normalen Grad von gruppendynamischer Erfahrung sollten nicht versuchen, eine
Therapie mit größeren Sozialsystemen nach R. SPECK und C. ATTNEAVE durchzuführen. Auch R. WANJOHI hat das wohl nicht im Sinn, wenn er davon spricht,
diese Therapie sei „very close to the traditional Gikuyu ,multi-joint‘ counselling“92. J. MASAMBA MA MPOLO deutet die Möglichkeit an, im Rahmen der
Seelsorge auf die traditionellen Familien-Palaver der Afrikaner zurückgreifen93.
Die Skepsis F. SHOOs gegenüber dem Palaver, das er für überholt hält94, teile
ich nicht ganz; noch sind nicht alle Kräfte der traditionellen Ordnung dahingeschwunden.
Der Zugang zum System einer Sippe kann so möglich sein, dass das Problem mit einem oder einer (oder mehreren) Alten aus der Sippe besprochen und
dieser oder diese gebeten wird, seinen Einfluss geltend zu machen. Es wird dann
von dem Geschick dieser Persönlichkeiten und ihrem Gewicht abhängen, ob sie
in der Sippe die Lösung des Problems erreichen können.

91
92
93
94

Vgl. MOORE Facts 267ff.
Africans and Conjoint Family Therapy: A Prototype of Pastoral Counselling to a NonRooted African, in: African Christian Studies 5, 1989, 59-85; 59.
J. MASAMBA MA MPOLO, A Brief Review of Psychiatric Research in Africa: Some Implications to Pastoral Counselling, in: APS 1, 9-33, hier vor allem S. 25-27. MASAMBA
spricht sogar von „Palaver-Therapie“.
SHOO 237f, dort mehr auf das Palaver als Teil der Ujamaa-Konzeption Nyereres bezogen.
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Ein Argument, das nicht gegen Seelsorge oder Beratung in der Familiengruppe oder mit einer Gruppe von Alten spricht, aber zur Vorsicht aufruft,
ist dasjenige des seelsorglichen Geheimnisses, mit anderen Worten, der Diskretion. C. OMARI empfiehlt die Zusammenarbeit zwischen Pfarrer und GemeindeÄltesten und weist zugleich auf die Notwendigkeit hin, zwischen öffentlichen
Angelegenheiten, die öffentlich besprochen werden müssen, und Gesprächen, in
denen es um Beichte oder andere private Dinge geht, zu differenzieren95. Zweifellos muss das Einverständnis eines Gemeindeglieds eingeholt werden, bevor
Seelsorger oder Seelsorgerin andere Personen in die Angelegenheit einschalten.
Gerade im Hinblick auf die Dynamik einer afrikanischen Sippe ist es wichtig und kann Möglichkeiten eröffnen, bei Kasualien aller Art darauf zu achten,
wie sich die Mitglieder verhalten. Das gilt vor allem für die Sippentreffen anlässlich von Todesfällen, die im dörflichen Bereich immer noch bis zu einer
Woche dauern96. Ich habe in Mwika erlebt, dass der Ortspfarrer sehr konfrontierend gegen traditionelle Elemente als Teil der Bräuche bei Beerdigungen vorging97. Es ist aber auch denkbar, Elemente der Tradition positiv zu nutzen; dabei
kann Evangelium angesagt werden. Das Beispiel R. WANJOHIs von der Versöhnung eines Mannes mit der Sippe am Grab des Vaters wurde bereits erwähnt98.
A. URIO schlägt vor, im Rahmen von Beerdigungen das Abendmahl zu feiern99.
Dabei wird deutlich, dass eine Versöhnung unter Menschen eigentlich coram
deo stattfindet und Gott einschließt.
Die Wichtigkeit des Rituals für Familien und Familiengruppen hat die systemische Familientherapie wieder betont100. Rituale stehen der Kirche zur Ver95

Interview A 3, Dokumentation S. 48: „Es kommt zuweilen in der Gemeinde zu Aktionen, die wie Gerichtsverhandlungen ablaufen... Der Pfarrer soll für Beratung verantwortlich sein; wenn sie sich mit Fragen der Versöhnung und der Beratung befassen, ist
das keine Gerichtsverhandlung.“
96 Ein Tansanier wird, auch wenn er in einer entfernten Stadt lebte bzw. starb, im allgemeinen auf dem heimatlichen Hof, bei den Wadschaga also im Bananenhain seiner Herkunftsfamilie, beerdigt (vgl. MOORE Facts 214ff). Für den Transport eines Leichnams
nach Hause werden keine Kosten, etwa für die Benutzung eines Flugzeugs, gescheut.
97 Pfarrer Elimiringi Urasa, Mwika, hielt im Jahr 1985 bei einer Beerdigung eine wütende
Rede gegen das Sammeln von Geldspenden, die zur Beschaffung von Bier benutzt würden (persönliche Beobachtung G.K.).
98 WANJOHI 82 f; s. o. 1.3.1.6; 4.3.2.1.
99 S. u. S. 266. Der Titel eines Beitrags von D. EMEIS (Abschied und neue Nähe: Beerdigung und Eucharistie, in: K. RICHTER [Hg.], Der Umgang mit den Toten, Freiburg u.a.,
1990, 106-117) verspricht zu diesem Thema mehr als er hält. Eine Übernahme katholischer Totenmessen (D. EMEIS: „Die Beweggründe für diese Tradition [sind] kritisch zu
reinigen und konstruktiv anzureichern“, S. 114) ist nicht angezeigt; gleichwohl ist das
Herrenmahl ein sehr dichter Ritus, der für die Übergangssituation des Abschieds von
Toten fruchtbar gemacht werden kann.
100 S. o., 3.2.1.5, 3.2.2.2.
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fügung. Sie können von einem interaktionellen Konzept der Seelsorge her gefüllt werden101.
Männer und Frauen
Trotz der Einbindung der Ehe in das Verhältnis der beiden beteiligten Sippen war in der traditionellen Sozialstruktur der meisten Bantu-Völker die Frau
mit weniger Einwirkungsmöglichkeiten ausgestattet. Der Islam trug wenig zu
einer günstigeren Stellung der Frauen bei102, und ähnliches gilt von dem Christentum, das die Missionare brachten, trotz mancher Ausnahmen. Die Unabhängigkeitsbewegung Tansanias sprach jedenfalls von Gleichberechtigung und
verwirklichte sie auch auf manchen Gebieten; so gibt es Frauen auch auf höheren Ebenen der Verwaltung, unter den District Commissioners und im Kabinett.
Die christlichen Frauen Ostafrikas konnten an der gesellschaftlichen Schieflage, in der sie sich vorfinden, bereits einiges ändern; sie sind fast flächendeckend in der Frauenarbeit der lutherischen Kirchen organisiert, und seit 1990
werden Frauen in den meisten Diözesen der ELCT ordiniert103. Die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der Frauen ist trotzdem ein Thema, dem sich
auch die Seelsorge stellen muss.
4.3.1.3 Kirchengemeinde als Familie104
Zu den Elementen, die aus der traditionellen Sozialstruktur der Bantu auf
die Kirche übergingen, gehören die Ältesten, die im großen und ganzen den
Kirchenvorstehern entsprechen. Sie pflegen einen örtlich beschreibbaren Zuständigkeitsbereich zu haben und fühlen sich im allgemeinen für die Gemeindeglieder in diesem Bereich verantwortlich. Kirchliche Mitarbeitende, vor allem
wenn sie jung an Jahren sind, tun gut daran, in der Seelsorge mit den Ältesten
zusammenarbeiten. Sie kennen die Gemeindeglieder und ihre Probleme105; sie
können die Mitarbeitenden bei Gemeindebesuchen begleiten oder umgekehrt
mit Gemeindegliedern mitkommen, wenn diese einen Mitarbeiter oder eine
Mitarbeiterin aufsuchen.

101 Vgl. H.-G. HEIMBROCK, Rituale: Symbolisches und leib-haftes Handeln in der Seelsorge, in: M. KLESSMANN, und I. LIEBAU (Hg.), „Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“, Göttingen, 1997
102 Dies gilt trotz der relativ liberalen Tendenzen im afrikanischen Sunni-Islam; vgl. E.
KRÄMER, Der Islam in Tanzania, in: NGEIYAMU/TRIEBEL 51-76; 73ff.
103 F. MARTINY, Theologische Ausbildung, in: NGEYIAMU/TRIEBEL 180-193; 189 f.
104 Vgl. hierzu E. JAESCHKE, Gemeindeaufbau in Afrika: Die Bedeutung Bruno Gutmanns
für das afrikanische Christentum, Stuttgart 1981, vor allem S. 111-149.
105 Vgl. Gesprächsprotokoll B 3, Dokumentationsteil S. 29ff.
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Was das Verhältnis der Gemeindeglieder zu den Ältesten angeht, muss berücksichtigt werden, dass diese auch für die Erhebung der freiwilligen Kirchenbeiträge (ahadi) zuständig sind und die Gemeindeglieder deshalb unter Umständen die Ältesten mit gemischten Gefühlen auf ihren Hof zukommen sehen106.
Das bedeutet, dass Seelsorger und Seelsorgerinnen mit den Ältesten daran arbeiten müssen, wie sie das Verhältnis zu den Gemeindegliedern so gestalten können, dass darin Evangelium angesagt werden kann und nicht in erster Linie Gesetz.
B. GUTMANN vor allem versuchte, die Strukturen der alten Dschaga-Sippe
in der Gemeindearbeit zu nutzen. Zu seinen wichtigsten Werkzeugen gehörte die
Schildschaft107, zu der drei bis fünf Täuflinge beziehungsweise Konfirmanden
verbunden wurden und die zu Gutmanns Zeiten offenbar häufig ein Leben über
anhielt. Nahezu ebenso wichtig waren für ihn die Ehepaten108. Hier wird deutlich die Gemeinde als die neue „Familie“ aufgebaut. Dieses Prinzip konnte auch
ein Meister wie B. GUTMANN nur begrenzt in der Praxis durchführen109. Ich will
keiner Restauration der Sozialstrukturen im kirchlichen Bereich das Wort reden,
meine aber, dass bei genauer Beobachtung immer wieder Elemente der traditionellen Sozialstrukturen der Wadschaga als Vorbilder in der Gemeindearbeit
dienen können.
Die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank begünstigen in Tansania –
natürlich nicht nur dort – eine Dichotomie der Gesellschaft in wenige Reiche
und viele Arme110. Deswegen wird in den Städten, wo viele Menschen, die dort
Arbeit suchten, in Armut enden111, besonders ein Einsatz der Kirchen gebraucht,
bei dem Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und sich umeinander kümmern. Vor allem in den Städten ist es notwendig, dass die Kirchengemeinden Verbindungen unter den vereinzelten Gemeindegliedern herstellen,
106 Mir wurde berichtet, dass die Erwachsenen unter Umständen bei der Nachricht vom
Nahen eines Kirchenältesten verschwinden und sich von den Kindern verleugnen lassen.
107 S. o. 1.2.2.8, S. 30f. Vgl. A. LEMA, The Foundation of the Lutheran Church in Kilimanjaro, 1982, 322f.
108 S. o. 1.2.2.5; 1.2.2.6 (S. 27ff). Zu denEhepaten vgl. Interviews B 7 (Zablon Urio),
Dokumentationsteil S. 79f; C 5, S. 120f.
109 Vgl. FIEDLER Christentum 82ff. 99ff.
110 Vgl. C. OMARI, Uhuru – Ujamaa – und jetzt? in: NGEIYAMU/TRIEBEL, 1994, 19-37;
35f.
111 Vgl. SHOO 7f: „For most of the young people life in rural areas has become intolerable
and without any perspective. As a result we are experiencing an increasing immigration
of young people into cities and towns. In former times it was almost an obligation for a
relative with a better position in urban areas to accomodate such people at a give and
take basis. Nowadays given the economic situation, this relationship has profoundly
changed. Most of these young people having arrived in the city are met with frustrations
and end up in jobless mobs and since a few years in drug traficking.“
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dass sie Älteste finden, die von Jüngeren anerkannt werden. Im städtischen Bereich ist inzwischen auch in Tansania eine kirchliche Arbeit mit Straßenkindern
notwendig geworden112.
4.3.1.4 Die Gemeinschaft und die Ahnen
Die Ahnen waren für die Bantu nicht nur positiv besetzt in dem Sinne, dass
über sie Lebenskraft zu den Lebenden gekommen war und kam; ihnen wurde
auch Neid den Lebenden gegenüber zugeschrieben. Angesichts dieses ambivalenten Erbes muss in der Botschaft, die die Kirche heute anzusagen hat, deutlich
werden, dass von dort, wohin die Ahnen gingen, keine Bedrohung kommt. Wir
Lebenden haben keinen Einfluss darauf, was mit den Verstorbenen geschieht;
Gott aber hat eine gute Absicht mit Lebenden und Sterbenden.
Ich halte eine christologische Umdeutung der Ahnenverehrung für nicht angezeigt113; wohl aber sind die neutestamentlichen Aussagen von Christus als
dem „Erstling unter denen, die entschlafen sind“ (1 Kor 15,20) und der „die
Feindschaft tötete durch sich selbst“ (Eph 2,16) auch für unser Verhältnis zu
unseren Vorfahren relevant. Das Evangelium sagt, dass Christus für die Versöhnung steht; diese Versöhnung kann die Ahnen nicht ausschließen114. Theolo112 Einen Anfang setzte in der Norddiözese eine Titelgeschichte des späteren Generalsekretärs Seth KITANGE, Wameachwa kwenye mataa (Man hat sie in der Gosse liegen lassen),
in der Zeitschrift der Diözese, Umoja, Vol. XXXVII, 1990, S. 1 und 3. In der Kenya
Evangelical Lutheran Church war die Arbeit mit Straßenkindern das Schwerpunktprojekt des Jahres 1995; vgl. J. BLECHSCHMIDT, Kenia vor und hinter den Kulissen, in: Zeit
für Mission, Neuendettelsau, 2/1996, 8-10; 10.
113 Mit J. TRIEBEL, Gottesglaube und Heroenkult in Afrika: Untersuchungen zum LwembeKult der Wakinga in Südtanzania, Erlangen: Luth. Mission, 1993, 290-305, und F.
SHOO 168: „To look for an african name for Jesus or an analogy does not help much to
bring people into faith in Jesus or to strengthen their faith in him. An average Christian
would like to regard him as a son of God born at a particular time in history who lived
and worked to liberate people from traditions and beliefs which had turned to be oppressive to a common man making him hopeless.“ Es verwundert nicht, dass die Versuche einer christologischen Behandlung der Ahnenfrage gehäuft aus der Reihe der katholischen Theologen kommen, sind doch katholische Theologie und Folklore ständig dabei, über die Ahnen Nachverhandlungen zu führen (vgl. beispielsweise Peter K. SARPONG, Christianity Meets Traditional African Cultures, in: E. M. UKA, Readings in African Traditional Religion, Bern u. a.: Lang, 1991, 287-296). Eine ähnliche Tendenz zeigt
sich auch bei dem Anglikaner Edward FASHOLÉ-LUKE, der auf reichlich spekulative
Weise die verstorbenen Ahnen in die Reihe der „Community of Saints“ holen möchte:
Ancestor Veneration and the Communion of Saints, in M. GLASSWELL und E. FASHOLÉLUKE (Hrsg.), New Testament Christianity for Africa and the World, London 1974,
212ff.
114 Vgl. das Lied von G. SETILOANE, das Th. SUNDERMEIER zitiert (Aus einer Quelle schöpfen wir: Von Afrikanern lernen, Gütersloh: Mohn, 1992, 141f). Meiner Meinung nach
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gisch muss die dialektische Spannung zwischen den Sätzen „Die Versöhnung
durch Christus kann nicht auf die Lebenden begrenzt sein“ und „Wir wissen
nicht, was Gott mit den Verstorbenen tut“ stehen bleiben.
Von Gemeindegliedern in Tansania wird, vor allem unter dem Einfluss evangelikaler Prediger, immer wieder die Frage gestellt, was mit Ahnen geschehe, die nicht im Glauben starben115. Die Antwort kann nur lauten, dass sie und
dass diese Frage in Christus aufgehoben sind116. So sind die Ahnen in guten
Händen. Bei Christus ist auch die Aufgabe, die die Ahnen hatten – und der sie
nicht immer nachkamen –, nämlich für Frieden unter den Lebenden zu sorgen,
in guten Händen.
4.3.1.5 Der einzelne Mensch
Diese Arbeit legt ein wesentliches Augenmerk auf die Bedeutung der Familie und Sippe für die Menschen in Ostafrika. So wichtig dieser Gesichtspunkt
ist, darf der Einzelne nicht außer Betracht bleiben. Bei den Wadschaga gelang
es den Missionaren der Leipziger Mission oft, die Häuptlinge für ihre neue Sache zu interessieren, hauptsächlich wegen der Möglichkeit, sich Kenntnisse und
Fertigkeiten der Weißen anzueignen; die Häuptlinge schickten dann auch Kinder
in die Kostschulen der Missionare117.
In anderen Gegenden Tansanias waren die ersten Christinnen und Christen
in der Periode der Mission oft von vornherein Außenseiter, denen es in ihrer
Familie nicht gut ergangen war, beispielsweise mittlere Söhne, denen wenig
Achtung und Erbteil zukam, oder Frauen aus polygamen Ehen. Letzteres gilt vor
liegt hier eine Gratwanderung zwischen Orthodoxie und Synkretismus vor, auf der G.
SETILOANE und mit ihm Th. SUNDERMEIER eine Spur zu weit in die letztere Richtung geraten.
115 Zur Problemstellung vgl. PARRATT 141-143, wo allerdings auch keine Lösung gesehen
wird.
116 Theologen oder Theologinnen in Tansania würden sicher dazu neigen, hier 1 Pt 3,19f
heranzuziehen, wo aber nichts darüber ausgesagt wird, ob die Verkündigung für die
Geister im Gefängnis „zur Bekehrung oder zum Gericht“ geschieht oder zur Proklamation des Sieges (N. BROX, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, 1979, S. 175). „Die Christen dürfen auch die Toten, ob sie etwas von Jesus wussten oder nicht, der Gnade Gottes
überlassen, von der sie selbst leben“: J. TRIEBEL, Gottesglaube und Heroenkult in Afrika, Erlangen 1993, 301, im Anschluss an L. GOPPELT, Theologie des Neuen Testaments
(hg. J. ROLOFF), Göttingen 1976, 508. – J. MOLTMANN (Der Weg Jesu Christi, München
1989, 212) stellt fest (und bezieht sich dabei auf C. NYAMITI, Christ as our Ancestor,
Gweru Simbabwe 1984): „Durch seinen ,Abstieg in das Reich des Todes‘ wurde Christus selbst zum ,erlösenden Ahnen‘. Durch seine Gemeinschaft mit den Toten bringt er
Gott und die erlösende Kraft des Geistes zu den Toten und befreit sie aus der Gewalt des
Todes.“ (Hervorhebung i. O.).
117 Vgl. FLEISCH 268ff.
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allem für die Maasai118. Oder die Getauften wurden Außenseiter, weil ihre Familie sie ablehnte119 als Menschen, die nicht mehr in jener Linie des Lebens
standen, die von den Ahnen bis zu den Kindern und umgekehrt reichte.120
Die Begeisterung für die Gemeinschaft und die afrikanische Großfamilie,
die die Arbeiten vieler europäischer und afrikanischer Autoren von P. TEMPELS
über J. V. TAYLOR und J. MBITI bis R. WANJOHI kennzeichnet, kann sich für
das Individuum negativ auswirken. Zuweilen wird es beispielsweise in der Diskussion um die Menschenrechte in Ländern der „Dritten Welt“ – wenn auch im
allgemeinen nicht im kirchlichen Bereich – als „unafrikanisch“ abgelehnt, sich
mit dem Individuum und seinen Belangen zu beschäftigen. In solchen Fällen
muss die Kirche darauf beharren, dass Gott nicht nur ein Volk oder Völker, und
nicht eine Befreiungsbewegung oder Einheitspartei liebt, sondern alle Menschen.

4.3.2 Beratung im Kontext
Bei der Umfrage zeigte sich, dass unter „Beratung“ (-shauri) in Ostafrika
vor dem Beginn der Mission im wesentlichen drei Tätigkeiten verstanden wurden: die Schlichtung von Streitigkeiten, die Initiationsunterweisung für Knaben
und Mädchen und die Anleitung (vor allem der Erwachsenen) für Lebensunterhalt und Verteidigung (s. o., 2.3 – 2.6). In welchen Formen hat sich eine Seelsorge und Beratung, die den Kontext berücksichtigt, mit diesen klassischen
Formen der Beratung zu befassen?

118 Vgl. C. KIEL, Christen in der Steppe, 1996, 204. 327.
119 Vgl. Interview F 17, Dokumentationsteil S. 285f (vom Meru).
120 Vgl. SHOO 140: „The mechanisms of ensuring social cohesion were so effective that
individual self-realization was almost totally impossible. Women, young people and
poor were moulded either by force or tricks to conformity, something which cannot contribute into a healthy community. It is therefore a caution for theologians when they
speak of community in Africa not to forget the negative side of traditional societies. The
supression of individual self-expression was to become evident during the introduction
of Christianity in Chagga society, as the victims of these structures were the first ones to
accept baptism.“
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4.3.2.1 Streitigkeiten schlichten
Zweifellos sind die klassischen Anlässe für Schlichtungen nicht alle weggefallen. So existieren zwar im Siedlungsgebiet der Wadschaga kaum mehr Bewässerungskanäle, deren gemeinsame Benutzung früher häufig zu Schlichtungsverfahren führte, aber selbst die Verteilung des nach wie vor knappen Wassers
in modernen Leitungen ist immer wieder strittig121. Kirchliche Mitarbeiter werden – wenn auch nicht unbedingt in Fragen der Wasserverteilung – immer
noch gerne als Schiedsrichter angerufen122. Dabei kann es um Streitigkeiten
zwischen Eheleuten oder zwischen Eltern und Kindern gehen.
Es gibt einige Unterschiede zwischen kirchlicher Beratung oder Seelsorge
und der Schlichtung eines Streits durch einen Familienrat, eine kommunale
Autorität oder ein Gericht. Der äußerlich auffälligste Unterschied ist der, dass
eine kirchliche Stelle keine Möglichkeit hat, ein Urteil durchzusetzen oder eine
Strafe zu verhängen, es sei denn, es bestünde Anlass zur einer Kirchenzuchtmaßnahme. Ein weniger offensichtlicher, aber für Tansanier und Tansanierinnen
mit Händen zu greifender Unterschied liegt darin, dass kirchliche Stellen gemeinhin für Bestechung nicht empfänglich sind. Für Parteien, die auf Kompensation oder eine Bestrafung der gegnerischen Partei aus sind und sich in der
Lage sehen, den Ausgang des Verfahrens zu ihren Gunsten zu beeinflussen,
scheidet die Kirche als Schiedsrichter also aus.
Bei Streitigkeiten unter Ehepaaren, die kirchlich getraut sind, hat sie allerdings mit ihren Instanzen die Funktion des Familiengerichts, falls eine Schei121 Eine häufig ausgeübte Nebentätigkeit des Autors als Mitglied des Lehrkörpers der
Bibelschule waren Gänge zum örtlichen Verantwortlichen für die Wasserleitungen mit
der Bitte, die Leitung, die zur Bibelschule führt, besser zu versorgen – ein wenig aussichtsreiches Unterfangen, da die Bibelschule aus grundsätzlichen Überlegungen heraus
mit Geschenken nicht freigebig war.
122 Beispiel für einen Fall ehelichen Streits: Protokoll C 3 (Dokumentationsteil S. 330f).
Alexander MIELKE, ein bayerischer Pfarrer, der im Bereich der Pare-Diözese in einer
Maasai-Gemeinde arbeitet, teilt mit, dass unter den Maasai Kenias und Nordtansanias
ein ehemaliger loibon (Heiler), Isaya ole Ndokote, als Evangelist (von der ArushaDiözese der ELCT, die praktisch eine Maasai-Diözese ist, anerkannt) und gleichzeitig
als Versöhner und Richter wirke. Er schließt evangelistische Versammlungen mit Versöhnungsfeiern ab, bei denen Forderungen durch die Versöhnten freiwillig gestrichen
werden. Außerdem entscheidet er aber auch Streitfälle, bei denen er Bußen oder Kompensationen verhängt, und berät Menschen mit Problemen in Einzelgesprächen. Er entwickelt kontextgerecht christianisierte Rituale, wie die Aufhebung eines Fluches, der bei
Gottesurteilen über Milch gesprochen wurde: Ndokote regt an, dass Frauen aus zerstrittenen Gruppen über Milch beten, die dann gemeinsam getrunken wird. Das Ritual findet
offenbar unter den Maasai geteilte Aufnahme. Ndokote wird unter Zustimmung der Arusha-Diözese mit dem traditionellen Titel „großer Versöhnungspriester“ geehrt. (A.
MIELKE u.a., 7. Rundbrief – April 1996, vervielf. MS, Same 1996, S. 2f).
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dung gesucht wird. Wenn kirchliche Mitarbeiter angerufen werden, wird die
Angelegenheit auch nicht öffentlich, ja zunächst auch nicht in geschlossenen
Gremien verhandelt, sondern nur von einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin
angehört123.
Es wäre falsch, wenn die Kirche die Dienstleistung, Streit zu schlichten, ablehnen würde124. Die Kirche ist schließlich für viele Christen und Christinnen in
Nordtansania nach wie vor eine Autorität. Eine Versöhnung unter den Sippen
herbeizuführen, deren Mitglieder an einem Streit beteiligt sind, ist eine genuine
seelsorgliche Aufgabe. B. GUTMANN arbeitete als Leiter der Gemeinde bei Streitigkeiten unter Gemeindegliedern offensichtlich betont mit den familiären Strukturen und nicht nur etwa mit zwei Streitenden125.
Die Basis der Autorität von Seelsorgern und Seelsorgerinnen allerdings hat
sich gegenüber der vorkolonialen Epoche gewandelt: sie beruht nicht mehr auf
der Macht, körperliche oder Vermögensstrafen zu verhängen, wie sie der Häuptling, die Führung einer Altersklasse oder auch Sippenälteste hatten. Geblieben
ist das Bewusstsein, dass die Kirche Einfluss auf die Verbindung zwischen ihren
Mitgliedern und den Kräften hat, die für das Leben maßgeblich sind. Früher
wurde diese Verbindung durch die Alten hergestellt, die den Ahnen ihren Anteil
an den gemeinsamen Mahlzeiten der Sippe darreichten.
Diese vier Elemente, der Zusammenhang mit den Ahnen und mit den beteiligten Sippen, die Verbindung zum Ursprung des Lebens und das Mahl der Gemeinschaft, können heute von der Kirche zum Wohl ihrer Mitglieder eingesetzt
werden126. Die Nähe der Gemeindeglieder zur traditionellen Bedeutung dieser
Elemente ist sicher nicht als für alle gleich anzunehmen; deshalb sei nochmals

123 Gelegentlich scheinen bei Gemeindegliedern Zweifel an der Verschwiegenheit der mit
der Seelsorge Betrauten zu bestehen; ob dies in einem höheren Maß der Fall ist als in
Deutschland, kann ich nicht beurteilen. Vgl. C. Omari, Interview A 3 (s. o. 2.5.1).
124 „Die beratende Seelsorge ist zwar vorrangig ein Werk der Diakonie, des liebenden
Dienens, doch wird durch sie auch das Evangelium proklamiert und Koinonia gestiftet.“
CLINEBELL Modelle 31.
125 „Gutmann never spared time, physical effort, or jural eloquence in order to have shaky
family relationships and degenerating family economies corrected. He was untiring in
visiting people in their homes and he is said to have owned an uncanny intuition of disorderly family situations.“ WINTER Self-Actualization 368f. – Skeptisch, jedenfalls gegenüber einem versöhnenden Einschreiten der Sippe ohne die christliche Gemeindeleitung, äußert sich G. FRITZE: „Versuche, mit Hilfe der Sippe Zwistigkeiten usw. beizulegen, haben sich meist als erfolglos erwiesen, was erreicht wurde, geschah fast stets
durch die Organe der Gemeinde mit gelegentlicher Hinzuziehung zuverlässiger christlicher Sippengenossen.“ (Jahresbericht Mamba 1928 [Afrika-Archiv der Ev.-luth. Mission zu Leipzig, Akte 3, Fiche 5])
126 Vgl. D. AUGSBURGER, Pastoral counseling across cultures, Philadelphia: Westminster,
1986, Kap. 6, insbesondere S. 197ff.
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auf Z. MATHEMA und seine drei Arbeitsweisen „traditional, transitional and
contemporary“127 verwiesen.
Wo die dörflichen Strukturen noch in ausreichendem Maß erhalten sind,
kann es durchaus sinnvoll sein, wenn Seelsorger oder Seelsorgerin bei einem
Streitfall, der vor sie gebracht wird, eine Versammlung der betreffenden Familien einberufen – oder besser einberufen lassen. Die kirchlichen Mitarbeitenden
sollten nicht unbedingt als Leiter derartiger Sitzungen auftreten. Eine Versammlung von mehreren Sippen zu leiten, würde bedeuten, die Rolle eines Bezirksältesten oder Häuptlings zu übernehmen. Hier sollten kirchliche Mitarbeitende
sehr zurückhaltend sein (s. unten, 4.3.4; 6.1.2.1).
Wenn es also nicht unbedingt opportun ist, dass Seelsorger oder Seelsorgerin Beratungen von Familien leiten, so ist ihr Beitrag dann wieder wichtig,
wenn es darum geht, die Versöhnung zu dokumentieren und zu begehen. Eine
Kirchengemeinde kann Öffentlichkeit darstellen, vor der im geeigneten Fall die
Beilegung eines Streits bekannt gegeben werden kann.
Beratung mit der Folge von Versöhnung, die durch Handschlag besiegelt
wird, nennen einige der Informanten in der Umfrage (s. o. 2.4.1.1) als einen
Vorgang, den die Missionare aus der Tradition übernahmen. Das Abendmahl
böte sich mit seinem hohen Symbolgehalt dafür an, Versöhnung zu begehen.
Die lutherische Kirche in Tansania neigt dazu, diesen Symbolgehalt zu verspielen, indem Gemeindeglieder, die sich öffentlich etwas zuschulden kommen
ließen, vom Abendmahl ausgeschlossen werden; das Sakrament verkommt so zu
einem Druckmittel der Kirchenzucht. Eine Wiedergewinnung des Abendmahls
als Besiegelung der Versöhnung zwischen Gott und Menschen und ebenso zwischen den Menschen in der Gemeinde steht auch in der Kirche in Ostafrika an.
In Verbindung mit dem Abendmahl ist auch ein gemeinsames Mahl von
Gruppen denkbar, in denen ein Streit beigelegt wurde. A. URIO beschäftigte sich
besonders mit der Bedeutung des Abendmahls für die christliche Gemeinschaft128 und macht den Vorschlag, bei Beerdigungen eine Abendmahlsfeier zu halten, bei der deutlich werden soll, dass die Versammelten in
Christus versöhnt wurden129.
Es ist wichtig, dass unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kirche
eine Sensibilität für Spannungen und unbereinigte Streitigkeiten unter ihren
Gemeindegliedern entsteht, und dass Gemeindeglieder den Eindruck haben,
127 MATHEMA 67 (s. o. S. 64, Anm. 182); s. S. 65.
128 Aaron URIO, The Concept of Memory in the Chagga Life Cycle in Relation to Christian
Eucharistic Traditions (STM Thesis, Wartburg Theol. Seminary, Dubuque, Iowa, 1986
= World Mission Scripts; Bd. 3), Erlangen, Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1990.
129 S. 185 f. A. URIO bedauert, dass von kirchenleitender Seite nur die Gelage anlässlich
von Beerdigungen verurteilt würden, die sich aus der Tradition des gemeinsamen Versöhnungsmahls entwickelt hätten – das Abendmahl sei die christliche Alternative.
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dass die Kirche sich mit solchen Konflikten beschäftigt – nicht in dem Sinn,
dass dabei dem Gegner eine Schlappe zuzufügen wäre. Das erwartet man vom
Gericht oder einem kommunalen Funktionär. Von der Kirche sollten die Gemeindeglieder die Wiederherstellung der Gemeinschaft erwarten.
Die Fallgeschichte, die R. WANJOHI130 wiedergibt, sollte Schule machen: bei
einer Beerdigung kommt ein Sohn des Verstorbenen, der mit ihm im Streit lag
und den Vater vor seinem Tod nicht mehr aufsuchen konnte. Er bekommt Gelegenheit, am Grab über seine Schuldgefühle zu sprechen, und der Sippenälteste
spricht ihm die Vergebung der Sippe zu. R. WANJOHI deutet an, dass sich Katharsis und Versöhnung nicht ereignet hätten, wenn lediglich eine Liturgie vollzogen worden wäre131.
4.3.2.2 Initiationsunterweisung
Die Bildung des jungen Menschen hatte ihren Schwerpunkt in der Initiationsunterweisung, wie es beispielsweise E. Mmari sagt:
Der Initiationsunterricht ist eine Tradition, die notwendig ist. Das war
eine Schule, wie es heutzutage die Schule gibt. Wer also in den Initiationsunterricht eingeführt wurde, wurde nur in jene Merkmale eingeführt, dass er nun ein Erwachsener ist, aber in Verbindung mit Belehrungen, Belehrungen über die Gebräuche bezüglich der Leitung einer
Familie ..., darüber, wie jene Dinge einzuhalten seien, wie Gehorsam;
dazu kamen jene anderen Gegenstände wie die Verteidigung des Landes und die Pflichten der Erwachsenen. Er besuchte also einen ganz
festen Unterricht, der zuverlässig von jenen Lehrern gehalten wurde,
die aufs beste ausgewählt worden waren132.
In der herkömmlichen Bantu-Kultur wurde der Mensch holistisch als eine
Einheit von Körper, Geist und Seele angesehen133, und nicht nur der Einzelne,
130 Raphael WANJOHI, Africans and Conjoint Family Therapy: A Prototype of Pastoral
Counselling to a Non-Rooted African, in: African Christian Studies 5, 1989, 59-85; 82f.
S. o. 1.3.1.6.
131 Vgl. A. Urios Bemerkungen zur Behandlung der traditionellen Sterbebräuche durch die
Missionare (Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 79f; zitiert oben Kap. 2.4, S.
113f.).
132 E. Mmari, Interview E 3, im Dokumentationsteil S. 203.
133 Vgl. beispielweise Lloyd W. SWANTZ, Ganzheit und Heilung in der städtischen Umwelt
Afrikas, in: Lutherische Rundschau 25, 1975, 380-386; 382; Richard MORGAN, Theology and Healing, in: ATJ 19 (1990), 232-240: „We note that human illness in fact is
very closely connected with personal and social evil, with broken relationships. Persons
in bad relationships with themselves, their fellows, their environment, their God and
their sense of the ultimate meaning and pattern of reality are far more liable to fall ill
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sondern seine Familie, ja seine Sippe. Darum musste sich beispielsweise die
Missachtung der Eltern durch einen jungen Mann so auswirken, dass er keine
Kinder bekommen würde134. Mit dieser holistischen Auffassung vom Menschen
kollidierte die Kultur, die die Missionare mitbrachten. Die Initiationsriten für
Heranwachsende, die aus Unterweisung, Beschneidung und begleitenden Feierlichkeiten bestanden, wurden deshalb fast überall, wo die Mission in Afrika zum
Erfolg führte, abgeschafft135. Belege dafür liefern die Umfrage in Nordtansania
und eine ganze Reihe von Autoren136.
Es gab Ausnahmen, wenn auch nur in begrenztem Umfang und mit bescheidenem Erfolg. Einige Missionare bemühten sich früh um eine Kontextualisierung der Initiationsriten und der Unterweisung, die sie begleitete.
B. GUTMANN versuchte den traditionellen Gruppen-Unterricht für die Heranwachsenden durch einen Brautunterricht zu ersetzen und ordnete den Jüngeren
einerseits Ältere, andererseits Gleichaltrige als Beistände zu137.

134

135
136

137
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than those in proper relationships... Such an understanding... will also vindicate the
deepest insights of Africa's traditions.“ (234f); Emmanuel Y. LARTEY, Some Contextual
Implications for Pastoral Counselling in Ghana, in: APS 1, 1991, 34-44; 41; Kennedy
KISANGA, Kukua kiroho na ushauri wa kichungaji, Moshi 1993, 73-75; Jean MASAMBA
MA MPOLO, Spirituality and counselling for healing and liberation: The context and
praxis of African pastoral activity and psychotherapy, in: APS 2, 1994, 11-34; 23.
RAUM Childhood 100: „The ceremonial approval of the parents does not merely empower a couple to produce children; it also fits a man and his wife for this task and
obliges them to perform it. Barrenness is regarded, therefore, not as a physiological deficiency, but an indication of filial insubordination or a punishment for it.“
C. KIEL stellt die Initiationsriten bei den Maasai eher sympathisierend als Stufen des
Erwachsenwerdens dar, die unverzichtbar sind: Christen in der Steppe, Erlangen 1996,
38-54, 351.
S. o. 2.4.1.2; 2.6.2, wo auch Belege angegeben sind. J. RAUM (Christianity and African
Puberty Rites, in: IRM 16, 1927, 581-591; 587) behauptet, „the Chagga had turned
from unyago before missions exerted any influence over them“ (unyago suah. für die Initiationsriten); ich bezweifle, dass sich gerade in dieser Hinsicht Kulturwandel und
Mission trennen lassen.
WINTER Self-Actualization berichtet unter Berufung auf Kirchenvorstands-Protokolle
der Gemeinde Motschi (d. h., Kidia), dass B. Gutmann die Aufgaben des Ehepaten präzisierte und ihn an dem halbtägigen Brautunterricht teilnehmen ließ, den der Missionar
in Gegenwart zweier Kirchenvorsteher mit jedem Brautpaar hielt (372f); die Schildschaften, mit denen B. Gutmann ein Element der früheren Initiationsriten wieder aufnahm, hatten den Zweck der gegenseitigen Hilfe der Mitglieder zu einem ordentlichen
Leben, wobei bei den Schildschaften der Mädchen immer eine erwachsene Frau als
Mitglied vorgesehen wurde (398f); demselben Zweck dienten die Aufwertung und öffentliche Verleihung des Patenamts und die Betonung der gegenseitigen Verantwortung
in den Nachbarschaften (399). Vgl. O.F. RAUM Childhood 410f.

In Mamba138 machte Georg FRITZE139, der sonst durchaus Differenzen mit
B. GUTMANN hatte, in den dreißiger Jahren ein bemerkenswertes Experiment.
Mit den Knaben ganzer Konfirmandenjahrgänge (rika: suah. Altersklasse) versuchte G. Fritze einen christlichen Ritus der Initiation zu praktizieren, zu dem
eine zweimonatige Phase intensiven Gemeinschaftserlebens gehörte140. Mit
vielen symbolischen Handlungen und abendlichen Lehrstunden ahmte G. Fritze
dabei Elemente der traditionellen Initiationsriten nach und hatte jedenfalls bei
den jungen Männern Erfolg; sie wurden zu einer ihm ergebenen Truppe.
Dass G. Fritze die Unternehmung im vierten Jahr abbrechen musste, führt
K. FIEDLER zum einen darauf zurück, dass der Missionar auch unbeschnittene
Jungen aufklärte und ihnen am Ende des Kurses den Status erwachsener Männer
gab (FIEDLER Christentum 88); damit verstieß er gegen eine eherne Regel der
Dschaga-Lehren. Zum andern scheint er für die Alten zu großen Einfluss auf die
Heranwachsenden gewonnen zu haben (88f). Beide Erklärungsversuche K.
FIEDLERs sind einleuchtend. Ein weiteres Problem, das G. Fritze nicht überzeugend lösen konnte, ist die Vorbereitung der Mädchen (FIEDLER Christentum
86f).
Vincent LUCAS, ein katholischer Bischof im Süden Tansanias, schreibt141
1927 über Versuche, die Initiationsriten ihrer unsittlichen Teile zu entkleiden
und „from the storehouse of Christian wisdom and experience“ hinzuzufügen,
was den Ritus zu einem christlichen mache. Die Leitung mit entsprechenden
Rechten ging vom Häuptling auf den Priester über142. Eine Schwierigkeit bei
dem Experiment, das V. LUCAS warm empfiehlt, von dessen Fortsetzung aber
nichts bekannt ist, bestand damals offenbar darin, geeignete junge Männer zu
bekommen, die die Initianden durch die purgierten Riten geleiteten.
Auch nach G. FRITZE und V. LUCAS wurde keine überzeugende Lösung gefunden. Der lutherische Pädagoge F. S. KAVUGHA bedauert 1977 das Vakuum,
das durch die Abschaffung der Initiations-Unterweisung entstand, und fordert:
„Die religiösen Führer müssen Einkehr halten und sich um unsere traditionellen
Wege bemühen; diese sollen als Wege zum Fortschritt und besseren Erfolg ver138 Ost-Kilimandscharo; der Platz, wo G. Fritzes Missionsstation stand (einzelne historische Gebäude und die Kirche sind noch vorhanden), ist heute das Zentrum der Kirchengemeinde Marangu-Ashira.
139 1899 – 1944 (FIEDLER Christentum 160 Anm. 227), im Jahr 1920 ordiniert, 1926 nach
Tanganyika ausgesandt (FLEISCH 313, 498).
140 Georg FRITZE, Rika (MS; ein Exemplar im Besitz von KR. Ernst Jaeschke, Erlangen);
FIEDLER Christentum 84-89.
141 Vincent LUCAS (Bishop of Masasi), The Educational Value of Initiatory Rites, IRM 16,
1927, 192-198.
142 O. F. RAUM (Childhood 409f) berichtet über die Bemühungen von V. LUCAS, die er –
bei einigen offenen (Geschmacks-)Fragen – positiv beurteilt. Sie seien im Sinne B.
GUTMANNs.
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wendet werden.“143 J. TAYLOR hat eine Vision, die einleuchtet: „Ich meine, eine
Kirche, die der afrikanischen Vorstellungswelt entspräche, würde eine weit
größere Zahl von Initiationsriten und erkennbaren Stufen des Wachstums im
Glauben einführen. Denn die Kirche ist die Gruppe derer, die durch ihr Verhalten zueinander in Christus zu Gliedern der Neuen Menschheit werden.“144
Wie kann das Evangelium vom Leben in Christus in der neuen Gemeinschaft für eine Kontextualisierung der Vorbereitung Jugendlicher auf verantwortliche Sexualität und christliches Familienleben fruchtbar gemacht werden?
In leichter Abwandlung von 1 Joh 4,18 ist dazu zunächst zu sagen, „Furcht ist
nicht in der Liebe.“ Die Angst der Missionare in den ersten beiden Dritteln des
20. Jahrhunderts vor den Abgründen der Sexualität verhinderte weithin einen
Umgang mit diesem Element des menschlichen Lebens, der dem Evangelium
entsprochen hätte; und bis heute zeigt die Kirche in Ostafrika auf diesem Gebiet
eine rigorose Haltung, die den Verdacht nahe legt, dass etwas verdrängt wurde145.
Ich beobachte und finde das erhellend, dass Kirchenzucht146 praktisch nur in
Fällen des sechsten Gebots verhängt wird147. C. OMARI stellt zu Recht fest, die
Kirchen hätten sich zu diesem Thema zu lange lediglich mit Verboten geäußert148. Das Erziehungsprogramm des Christian Council of Tanzania, das eine
gewisse Öffnung bringt und auf das C. OMARI hoffnungsvoll verweist149, hat nur
sehr begrenzte Verbreitung gefunden.

143 F. S. KAVUGHA, Desturi na Mila za Wapare (Sitten und Gebräuche der Pare-Leute),
Soni: Vuga Press, 1977, 44 (Übersetzung G. K.). Ähnlich J. POBEE zur Initiationunterweisung der Ashanti in Ghana (Grundlinien einer afrikanischen Theologie, Göttingen
1981, 57-59).
144 J. TAYLOR, Du findest mich, 107.
145 Die Behauptung F. SHOOs, die Behandlung des Themas Sexualität in der vorkolonialen
Dschaga-Gesellschaft sei sehr undogmatisch gewesen und die Betonung der Keuschheit
sei ganz auf islamischen oder christlichen Einfluss zurückzuführen (SHOO 84f Anm. 57),
wird nicht leicht zu belegen sein. Für F. SHOOs Ansicht spricht wohl auch J. V. TAYLOR,
der meint, die Bantu hätten eine sehr bejahende Haltung zur Sexualität gehabt (Du findest mich 91). Die Frage kann hier nicht erschöpfend behandelt werden; wenn J. TAYLOR recht hat, treffen sich Bantu- und alttestamentliche Tradition. Ich stimme F. SHOO
allerdings darin zu, dass die lutherische Kirche „einer Sexualethik dringend bedarf“.
146 Temporärer Ausschluss vom Abendmahl und kirchlichen (Ehren-)Ämtern, Verweigerung der christlichen Beerdigung; früher z. T. Verbot des Stehens während der Liturgie
oder Anweisung eines hinteren Platzes im Gottesdienst.
147 Vgl. dazu C. KIEL (s. o. S. 268, Anm. 135).
148 OMARI Structures 31.
149 Elimu ya Malezi ya Ujana, wörtl. Lehre von der Erziehung der Jugend, abgekürzt
EMAU. Der neutestamentliche Ortsname Emmaus lautet auf Swahili Emau. OMARI
Stuctures 31.
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Wenn die Kirche den Menschen in Ostafrika zu einem unverkrampften Umgang mit ihrer Sexualität verhelfen will, muss sie Geschlechtlichkeit als ein
Geschenk Gottes erkennen, das die Menschen annehmen, für das sie danken
und das sie deswegen auch ohne Angst beschreiben können. Die Mahnung,
Kirche solle Erziehung für das Leben in der Familie bieten und nicht nur Sexualaufklärung150, ist richtig; der gute Gedanke darf aber nicht dazu missbraucht
werden, eine sachliche, ethisch verantwortete Aufklärung der Jugendlichen über
Sexualität, Geburt und Geburtenregelung zu vernachlässigen.
Nach afrikanischer Tradition erfolgte die Initiationsunterweisung nach Geschlechtern getrennt. Diese Trennung erleichtert einerseits die Kommunikation
über Fragen der Sexualität151, kann andererseits aber auch einer Behandlung der
Thematik Vorschub leisten, bei der Vorurteile kolportiert und Machtansprüche,
vor allem der Männer über die Frauen, propagiert werden152. An einer Propädeutik dieses Gebiets muss die Kirche in Ostafrika arbeiten.
Dabei mag sich eine Spannung ergeben zwischen der Haltung zur Sexualität, die unter Gemeindegliedern verbreitet ist, einerseits, und dem, was das
Evangelium zur Sexualität als guter Gabe Gottes zu sagen hat, andererseits. In
der Sichtweise der Männer scheinen die Frauen im allgemeinen weitgehend auf
eine Funktion als Lustobjekte und als Vehikel der Reproduktion reduziert; die
Frauen ihrerseits scheinen zu sehr auf die Beachtung durch einen Mann zu warten, durch die sie die Chance haben, von „Mädchen“ zu Frauen zu werden153.
Im Namen des Evangeliums muss mit der gebotenen Vorsicht an einer Änderung gearbeitet werden.
150 Joseph KAMUGISHA, The Stability of Marriage and the Sacrament of Marriage: A Theological Point of View, in: ACS 11/1995, 64-68. Es handelt sich um eine Vorschlagsreihe, die bei einer Seminarwoche der AMECEA (Vereinigung der Ostafrikanischen – katholischen – Bischofskonferenzen) erarbeitet wurde. Der einschlägige, erste Paragraph
lautet: „Responsible parenthood should be taught in schools and by the Church during
catechesis classes (Family Life Education – not sex education).“
151 In bestimmten traditionell geprägten Verhältnissen, etwa mit Maasai, dürfte bis heute
ein Gespräch über sexuelle Angelegenheiten in nach Geschlechtern oder auch nur nach
Alter gemischten Gruppen unmöglich sein; vgl. Eberhard HITZLER, Situation der evang.luth. Kirche in Tanzania und der Arusha-Region – Aids in Ostafrika, Referat auf der
Tagung der Dekanatssynode in Kempten am 9. November 1991 (MS), S. 12f., und L.
MTAITA, The Wandering Shepherds and the Good Sheperd, Theol. Diss. (vervielf.)
Neuendettelsau 1995, 223f.
152 J. RAUM, Christianity and African Puberty Rites, IRM 16, 1927, 581-591, bemerkt in
seiner Ablehnung der Vorschläge von Vincent LUCAS (s. o.) u. a.: „The whole list of
maxims and rites are nothing but a deliberate attempt to intimidate women“ (585).
153 In der männlichen Umgangssprache werden für weibliche Wesen hauptsächlich die
Begriffe binti (wörtl. Tochter, für unverheiratete Mädchen, aber auch für Frauen ohne
Kinder) und mama (Mutter) gebraucht; dies scheinen die relevanten Alternativen zu
sein. Gleichgestellte Frauen reden voneinander eher als von dada (Schwester).
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Aufklärung muss nicht unbedingt von kirchlichen Mitarbeitenden allein geleistet werden. Die Kirche muss sich aber darum kümmern, dass und wie sie
geleistet wird. Dabei sollten Basisgesundheitsdienste integriert werden, die es in
verschiedenen Diözesen gibt und die zum Teil zielgruppenorientierte Aufklärungsarbeit treiben. Eine Kooperation mit den Initiativen zur Aufklärung über
AIDS, die mancherorts in Ostafrika entstanden154, legt sich nahe.
Auch an diesem Punkt muss daran erinnert werden, dass das seelsorgliche
Vorgehen die besonderen Bedingungen ländlicher und städtischer Standorte und
die Position der betreffenden Einheit im soziologischen Änderungsprozess berücksichtigen muss. Außerdem verlangt die Teilnahme an der Einführung junger
Menschen in Fragen der Sexualität von den Informierenden zum einen, dass sie
selbst sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinandergesetzt haben, und zum anderen, dass ihre Lebensführung sie glaubhaft erscheinen lässt.
4.3.2.3 Anleitung
Die dritte Hauptbedeutung des Verbums -shauri in der traditionellen Gesellschaft am Kilimandscharo ist „Anleiten“. Damit wird in erster Linie eine Tätigkeit des Häuptlings oder anderer leitender Persönlichkeiten bezeichnet, die dafür
verantwortlich waren, dass ihr Sippenverband oder ihre Volksgruppe Sicherheit,
Nahrung und Unterkunft hatten.
Die Leiter hatten darauf zu achten, dass die jungen Männer die militärischen
Fertigkeiten für die Verteidigung des Landes erwarben. Kriegszüge waren auch
eine Möglichkeit, Mangel an Frauen und an Arbeitskräften – was letztlich dasselbe war – zu beseitigen. Y. KIWOVELE zieht eine Parallele zwischen dem
Wehrdienst, den Absolventen (und Absolventinnen) der höheren Schulen heute
in Tansania abzuleisten haben, und der traditionellen Familienunterweisung155.
Die Häuptlinge verteilten – solange es etwas zu verteilen gab – das noch
nicht bebaute Land und trafen die Entscheidungen darüber, wo in der Ebene
unterhalb des Berges die Mais- und Hirsefelder angelegt wurden. Sie gaben acht
darauf, dass die Rinder und das übrige Vieh gediehen, und sorgten auch gelegentlich durch Kriegszüge für Zuwachs. In den ländlichen Gebieten arbeiteten
bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts (sic!) auf kommunaler Ebene Beauf-

154 Vgl. Christoph BENN, Die Herausforderung AIDS: Das Aids-Kontrollprogramm der
ELCT, in: NGEIYAMU/TRIEBEL 337-349. Dem Schreiber dieses Artikels aus dem Jahr
1992 (er war als Arzt im Dienst der lutherischen Kirche tätig) möchte ich, obwohl er
nicht nur Erfolge meldet, einen gewissen Zweckoptimismus unterstellen.
155 Y. KIWOVELE, Soziale und religiöse Traditionen, in: KIWOVELE/MELLINGHOFF 21-50;
43 (Von der „Schule der Nation“ war oder ist auch in Deutschland im Zusammenhang
mit dem Militär die Rede).
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tragte für den Ackerbau (bwana shamba), die von der Bevölkerung respektiert
wurden156, und, etwas spärlicher verteilt, Fachberater für Veterinärmedizin.
Für die Landesverteidigung braucht die Kirche nicht mehr zu sorgen157. Waren die Missionare früher noch führend bei der Einführung neuer Nutzpflanzen
wie Kaffee, so scheinen sie bei der Bildung von Vermarktungsgenossenschaften
dann eher zurückgetreten zu sein158. Was ordentliche Landwirtschaft, Ernährung, Kleidung und Hygiene angeht, fühlt sich die Kirche aber bis heute berufen, Beratung und Vorbild zu bieten. Das beginnt – hoffentlich – bei kirchlichen
Betrieben159; auch die Studierenden der Bibelschule werden darauf eingestimmt,
in Haus und Hof, Ackerbau und Viehhaltung Vorbilder für die Gemeindeglieder
zu sein160. Im ländlichen Raum mit ausgesprochener Subsistenzwirtschaft erscheint das besonders sinnvoll, weil praktisch jede Familie auf den Ertrag ihrer
Landwirtschaft angewiesen ist. Die ELCT selbst hat eine Abteilung für Entwicklung, die beispielsweise den Bau von Biogas-Anlagen propagiert, plant und
organisiert.
Viele lutherische Diözesen in Tansania haben Abteilungen für Basisgesundheitsdienst; dort werden Mitarbeiterinnen ausgebildet, die die Gemeindeglieder
an den Wohnorten besuchen und Erwachsenenbildung auf dem Gebiet von Hygiene und Ernährung betreiben; sie machen aber auch – mit Unterstützung durch
die Leiterinnen der örtlichen Frauenarbeit – Rundgänge und überzeugen sich
davon, dass die sanitären Einrichtungen in den einzelnen Gehöften in Ordnung
sind.
156 J. C. WINTER berichtet, B. GUTMANN habe 1911 das Amt des landwirtschaftlichen
Aufsehers in der Kirchengemeinde (!) Moshi eingeführt (Self-Actualization 375f).
157 Das war im I. Weltkrieg noch anders: „Rother und Dannholz wurde der Grenzschutz
übertragen. Ihre Missionsstationen wurden militärische Sammelpunkte.“ FLEISCH 343.
P. ROTHER (Shigatini, Pare-Gebirge) selbst schreibt: „Es wird beschlossen, dass (auf)
unserer Missionsstation eine Wachttruppe von Eingeborenen zusammengezogen wird,
damit wir auf jeden Fall Widerstand leisten können, wenn Unruhen entstehen sollten.
Ich rufe die benachbarten Buschhäuptlinge zusammen, erkläre ihnen, dass Krieg ausgebrochen ist, und ich den Befehl in unserm engeren Gebiete übernommen habe... Ich
schicke ca. 25 Mann aus, die Steppe zu durchwandern nach der englischen Grenze zu,
ob sie etwa Bewaffneten begegnen.“ (Ein Leben für die schwarzen Afrikaner, MS, o.J.,
73)
158 K. FIEDLER Christentum 114f kritisiert, dass B. GUTMANN gegen die Genossenschaften
eingestellt war, weil sie nicht auf den traditionellen Sozialstrukturen der Wadschaga basierten, und es damit versäumte, diese für den Fortschritt wichtige Einrichtung – und
wohl auch andere – zu unterstützen.
159 Die private Landwirtschaft des Bischofs der Norddiözese gilt als besonders vorbildlich.
160 Es wird erwogen, die Behandlung der hauswirtschaftlichen Fächer im Gemeinedehelferinnen-Kurs allmählich zugunsten von Themen aus der Sozialarbeit zu reduzieren (Gespräch mit Pfr. Winford Mosha, Diakoniezentrum Sabuko, der bis kurz zuvor
Dozent in der Bibelschule Mwika war, am 25.6.1996).
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Solche Aktivitäten der Kirche auf dem Gebiet der Wohlfahrt sind zwar nicht
Seelsorge im engeren Sinn, sind aber Ausdruck eines ganzheitlichen Verständnisses von Heil und Wohl161.

4.3.3 Seelsorger und Seelsorgerin als Persönlichkeit
Schließlich soll die Persönlichkeit des Seelsorgers oder der Seelsorgerin beleuchtet werden. Für eine kontextuell orientierte Seelsorge ist es wesentlich,
welche Vorstellungen die Gemeindeglieder und sie selbst von einem Seelsorger
oder einer Seelsorgerin haben.
4.3.3.1 Das Leitbild vom Häuptling
Bei den Interviews zeigte sich, dass in der Sicht vieler Gemeindeglieder in
Nordtansania eine Linie von den früheren Häuptlingen über die Missionare zu
den leitenden Persönlichkeiten in der Kirche führt. Das kann, cum grano salis,
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einschließen, die in der kirchlichen Hierarchie
so weit unten stehen wie Kirchenvorsteher oder Kirchenvorsteherinnen, Evangelisten und Gemeindehelferinnen. D. LAYTUU und F. SHOO haben darauf hingewiesen, dass die Vorstellung vom Häuptling eine Distanz zwischen Gemeindegliedern und den mit der Seelsorge Beauftragten schafft162.
Es gibt Konstellationen in seelsorglichen Beziehungen, wo es angebracht
ist, dass der Seelsorger oder die Seelsorgerin die Übertragung des Häuptlingsbildes durch ein Gemeindeglied zulässt. Die Gegenübertragung muss aber kontrolliert sein. In einem anderen Beziehungsrahmen ausgedrückt, der in der gegenwärtigen Lage der Pastoralpsychologie in Ostafrika eher praktikabel ist:
Seelsorger oder Seelsorgerin sollte in der Lage sein, die Gesprächsbeziehung
anhand des Seinszustand-Schemas der Transaktionsanalyse zu beobachten.
Komplementäre Transaktionen, die vom Eltern-Ich des Seelsorgers oder der
Seelsorgerin zum Kind-Ich des Gemeindegliedes und umgekehrt verlaufen,
können nützlich sein163, wenn das Gemeindeglied beispielsweise in einem Stadium der Trauer Trost oder in einem Stadium der Desorientierung Rat benötigt.
Zweifellos wird in Ostafrika aber zunehmend von den Gemeindegliedern
erwartet werden, dass Seelsorger und Seelsorgerinnen sie nicht dominieren,
161 Vgl. R. RIESS, Heilung und Heil, in: RIESS Sehnsucht 217-234; D. STOLLBERG, Was ist
Pastoralpsychologie 1992? in: WzM 45, 1993, 168-172.
162 LYATUU Impact (s. o. S. 45 Anm. 133) 69f und passim; SHOO 63.
163 Helmut HARSCH, Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs, München: Kaiser
1973, 63.

280

sondern im Sinn einer Partnerschaft mit ihnen zusammenarbeiten; D. LAYTUU
drückt das mit dem Paradigma vom „servant-leader“ aus164, das letztlich in der
Funktion des Häuptlings bei den Wadschaga schon angelegt gewesen, von dem
aber bei den leitenden Persönlichkeiten der Kirche mehr der herrschende als der
dienende Aspekt übriggeblieben sei.
Ein überlegenes Verhältnis des Seelsorgers oder der Seelsorgerin zum Gemeindeglied wird wohl von beiden Seiten noch häufig hochgehalten, gewünscht
oder wenigstens billigend in Kauf genommen; wenn die Kirche daran festhält,
wird es früher oder später zum Zeichen von Rückständigkeit werden. Beide
Seiten müssen zu einem partnerschaftlichen Verhältnis finden; D. LYATUU erinnert dazu an die Priesterschaft aller Gläubigen nach M. LUTHER und sagt,
... the pastor in the congregation has been entrusted the authority from
the congregation and God. He/She is God's representative through the
congregation. If it is so, then he/she is a servant of God for the people.
I don't see any room for him or her to claim the image of power or authority out of the congregation. I see the danger of the pastor's claiming
authority being a tendency to easily forget that he/she represents the
people and not his/her ego or self. The history of the church has proved
in many ways that those who claimed the authority and power have
misused it for their own good instead of the betterment of the church.
(112)
Ähnlich formuliert J. PATTON den Zusammenhang zwischen Seelsorger oder
Seelsorgerin und Gemeinde:
One of the major assumptions of the communal contextual paradigm is
that the power of pastoral care rests in the fact that it is the care given
by the community, not by the individual pastoral carer alone. The pastoral carer goes out with the strength and blessing of the caring community and with a conviction that because she, the carer, is cared
about, she can offer the community's care to others. Care of self and
care of others go together, and perhaps most important, care and community are somehow together in the memory of God.165
Mit einem partnerschaftlichen Ansatz im Hinblick auf die Gemeindeglieder
verbunden ist auch ein kooperativer Ansatz unter den mit der Seelsorge Beauftragten. Dazu gehören in der lutherischen Kirche in Tansania nicht nur die
hauptberuflichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (sofern man angesichts der
niedrigen Gehälter von „hauptberuflich“ sprechen kann), sondern auch die Äl164 LYATUU Impact 42f und passim.
165 PATTON Care 35 (Hervorh. i. O.).
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testen166. Ohne eine Zusammenarbeit mit ihnen ist eine seelsorgliche Arbeit im
dörflichen Bereich wenig sinnvoll, weil sie die Gemeindeglieder gut kennen.
Aber auch in der Stadt wird der Kontakt der Seelsorger oder Seelsorgerinnen
mit den Gemeindegliedern durch die Zusammenarbeit mit Ältesten eine bessere
Grundlage bekommen.
M. KLESSMANN beschäftigt sich mit einer abendländischen Art von Häuptlings-Image und kommt zu dem Schluss: „Wer sich seiner Begrenztheit bewusst
ist, muss nicht als ,religiöser Virtuose‘ (Schleiermacher) leben und agieren, er
braucht vielmehr die Solidarität derer, die mit ihm/ihr unterwegs sind.“167 „Sich
seiner Begrenztheit bewusst“ zu sein dürfte für viele kirchliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in Ostafrika (vielleicht mehr für die männlichen) noch wenig
zutreffen. Hier ist vertiefte Selbsterfahrung nötig.
4.3.3.2 Seelsorger und Seelsorgerin als Beobachter der Gesellschaft
Die Missionare gehörten zu den ersten und effektivsten Ethnologen in Ostafrika168. In den letzten fünfzig Jahren wurde auf diesem Gebiet nicht mehr viel
gearbeitet169. So gehören Seelsorger und Seelsorgerinnen zu denen, die sich am
meisten mit der Geschichte, der Entwicklung und der kulturellen Situation ihrer
Mitmenschen beschäftigen. Diese Bemühungen werden am deutlichsten in den
Prüfungsarbeiten, die am theologischen College in Makumira geschrieben werden170, und in Magister- oder Doktorarbeiten afrikanischer Pfarrer oder Pfarrerinnen in den Vereinigten Staaten und Europa manifest.
In der Umbruchssituation, in der sich die Kirchen in Tansania als Teil ihrer
Gesellschaft befinden, ist es besonders wichtig, dass Menschen, die mit Seelsorge befasst sind, nichts als selbstverständlich nehmen. Sie müssen ihre Gesell166 Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen – s. o., 4.3.1.3. Dazu D. LAYTUU (118):
„The pastor as a servant-leader needs the cooperation of his/her parish council, in Swahili, ‘baraza la wazee’. For the betterment of the community he/she will always need the
help of the wisdom of the elders to work side by side with the pastor... In Tanzania these
»wazee« are considered to be the ‘heart’ or the ‘center pole’ of the congregation.“
167 M. KLESSMANN, Stabile Identität – brüchiges Leben? in: WzM 46, 1994, 289-301; 301
(Kursiv i. O.).
168 Vgl. zur Arbeit von B. GUTMANN und V. LUCAS: Cuthbert K. OMARI, Early Missionaries' Contribution to the Understanding of African Societies – Evidence from two Case
Studies in Tanzania, in ATJ 13 (1984), 14-29, und E. DAMMANN, Missionarische Berichte zu den Religionen Schwarzafrikas, in: J. TRIEBEL (Hg.), Der Missionar als Forscher, Gütersloh 1988, 17-35; 28.
169 Die Ausnahmen stellen u. a. S. MOORE, C. OMARI und P. PURITT dar (vgl. Literaturverzeichnis).
170 Vgl. J. TRIEBEL, Der kirchliche Beitrag zur Erforschung traditioneller Religionen in
Afrika, in: ders. (Hg.), Der Missionar als Forscher, Gütersloh 1988, 163-172; 164f., und
F. MARTINY, Theologische Ausbildung, in: NGEIYAMU/TRIEBEL 180-193; 187.
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schaft und ihre Gemeindeglieder bewusst wahrnehmen, um in ihrer Seelsorge
nicht mit einer Vorstellung von den Menschen und ihrer Lage zu arbeiten, die
nicht (mehr) zutrifft171. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint ein Wunsch von
E. JAESCHKE dringlich, den er immer wieder geäußert hat, dass nämlich die
ethnografischen Werke B. GUTMANNs den Menschen, und da natürlich besonders den Theologen und Theologinnen Ostafrikas, zugänglich gemacht werden.
Die Arbeiten von Nordamerikanern wie J. PATTON und D. AUGSBURGER172
zur Kontextualisierung der Poimenik waren wohl die Folge der staunenden Entdeckung, dass es andere Kulturen gibt, mit denen wir heute nolens volens zu tun
bekommen. Wer in Ostafrika Seelsorge treiben will, sollte von einem ähnlichen
Staunen überwältigt worden sein. Dabei geht es nicht so sehr um Mitbürger und
Mitbürgerinnen, die ihre Wurzeln in fremden Kulturen haben, sondern um die
Nachwirkung der eigenen herkömmlichen Kultur, die inzwischen teilweise verschüttet und vergessen ist und doch in den Pastoranden und Pastorandinnen mit
Sicherheit noch ihre Wirkung hat.
Solches kulturgeschichtliche Interesse setzt eine gewisse Vorbildung voraus,
für die die Kirche Sorge tragen muss. In Makumira ist ein Interesse des Lehrkörpers an der historischen Fragestellung zu bemerken, während die Bibelschulen diesen Aspekt wohl eher stiefmütterlich behandeln. Daneben kann die Klinische Seelsorgeausbildung ein guter Ort für die Bewusstseinsschärfung sein, von
der hier die Rede ist; umgekehrt muss eine Klinische Seelsorgeausbildung in
Ostafrika einen besonderen Schwerpunkt auf die Reflexion der gesellschaftlichen Situation und ihrer Veränderungen legen.
Wir haben das soziokulturelle Umfeld der Volksgruppen um den Kilimandscharo in ihrer Geschichte von der Zeit unmittelbar vor dem Beginn der
Kolonisation und Mission bis heute untersucht (Kap. 2; Kap. 4.2). Wenn ein
Dialog zwischen der so umschriebenen Kultur und der Poimenik als einem
Fachgebiet der Theologie zustande kommen soll, muss die Theologie als ganze
sich von jener Kultur Fragen stellen lassen.

171 Vgl. D. AUGSBURGERs Beschreibung des/der „culturally aware counselor“, D. AUGSBURGER, Pastoral counseling across cultures, Philadelphia, 1986, 20 f.; sie ist in der Zusammenfassung durch J. PATTON (Care 42) oben wiedergegeben: 3.1.2.5, S. 173.
172 S. o., 3.1.2.5, S. 178ff.
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5

Anfragen an die Theologie
aus dem Kontext Ostafrikas
Wenn die zivilisierten Nationen im Zuge ihrer wunderbaren materiellen Entwicklung die Verdunkelung und Abstumpfung ihrer spirituellen Wahrnehmungsfähigkeit erleben werden durch eben diesen aufsaugenden und gefangensetzenden Materialismus, dann werden sie sich
möglicherweise an Afrika wenden müssen, um einige der einfachen Elemente des Glaubens zurückzugewinnen; denn die Verheißung ist, dass
Afrika seine Hände nach Gott ausstrecken wird.
Edward W. Blyden1

Theologische Arbeit kann nicht im luftleeren Raum getrieben werden. Wenn
wir uns intensiv mit der Tradition der Völker Ostafrikas und der Möglichkeit der
Kontextualisierung theologischen Denkens und kirchlichen Handelns in Ostafrika befassen, so werden sich daraus auch Anfragen an die westliche Theologie
und kirchliche Praxis ergeben.
Die geistige Landschaft Europas vor der Aufklärung steht der afrikanischen
des 19. Jahrhunderts sicherlich näher als die der Moderne. Die Begegnung mit
Afrika kann heute noch Verbindungen zu einer Vergangenheit schaffen, die
Europa hinter sich ließ2 – wobei nicht alles, was zurückgelassen wurde, schlecht
war. So könnten diejenigen, die in Europa und Nordamerika Theologie treiben,
bei der Begegnung eine Gelegenheit bekommen, die eigene Denkweise einer
kritischen Betrachtung zu unterziehen.
1

2
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Edward W. BLYDEN, Christianity, Islam and the Negro Race, London, 1887, zitiert bei
W. USTORF, Die Diskussion der Missionsgeschichte im Protestantismus seit dem 16.
Jahrhundert, in: K. MÜLLER und W. USTORF (Hrsg.), Einleitung in die Missionsgeschichte, Stuttgart 1995, 11-26; 19f.
„Die Erkenntnis der komplizierten Gleichgewichtssysteme, die den Einzelnen, seine
Gemeinschaft, die natürliche Umwelt, die Ahnen und die Götter miteinander verbinden,
lässt das Vorurteil der ,Primitivität‘ im Blick auf die animistischen Religionen Afrikas
und Asiens nicht mehr aufkommen. Vermutlich ist in ihnen ökologisches und genetisches Wissen aufbewahrt, das dem modernen Christentum längst verlorengegangen ist.“
J. MOLTMANN, Kirche in der Kraft des Geistes, München, 1975, 182 (Hervorhebung i.
O.). Ähnlich argumentiert vom soziologischen Standpunkt aus H. SCHULZ, Zur „Stellung der Frau“ in Stammesgesellschaften, in: W. SCHOTTROFF, W. STEGEMANN (Hg.),
Traditionen der Befreiung, Bd. 2: Frauen in der Bibel, München/Gelnhausen u. a., 1980,
11-36; 11ff

5.1

Theologische Anthropologie

Ethnologie und Missionswissenschaft sind sich darüber einig, dass die Völker gleichen Rang genießen. Der Evolutionismus in der Ethnologie, der eine
Entwicklung von „primitiven“ zu „zivilisierten“ Völkern annahm3, ist ein Phänomen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und sollte überwunden sein4. Als
Zweck der Ethnologie bezeichnet es A. QUACK, „das Fremde verstehbar und
verständlich zu machen und damit Voraussetzungen zu schaffen für eine humane Begegnung der Kulturen“5. Das Abendland tut gut daran, die Art, wie Völker
Ostafrikas über den Menschen, seine Herkunft und Zukunft dachten, zur Kenntnis zu nehmen. Dabei könnte sich das Abendland seiner eigenen verdrängten
Vergangenheit erinnern. Die Aufklärung und vor allem die industrielle Revolution hatten zur Folge, dass der abendländische Mensch den Kontakt mit seiner
natürlichen Umwelt immer mehr verlor6.
Das Verhältnis des Europäers zu seiner Umwelt war früher wesentlich stärker vom Gefühl der Abhängigkeit von der Natur (und Gott) gekennzeichnet; für
viele Menschen in Europa war dies selbst noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts
der Fall. Inzwischen hat sich eine Weltsicht weithin durchgesetzt, in der der
Mensch der Welt gegenübersteht7 und sie beherrscht. Einsichten wie die des
Club of Rome8, dass dieser Beherrschung ein Ende gesetzt ist, finden nur unter
wenigen Menschen im Abendland Beachtung.

3
4
5
6
7

8

Zur „Primitivität“ vgl. J. MOLTMANN (Anm. 2).
A. QUACK, Art. Ethnologie, in MÜLLER/SUNDERMEIER 92-94; 92. Vgl. P. L. BERGER,
Sehnsucht nach Sinn, Frankfurt/M. 21995, 160f.
QUACK 93.
Vgl. J. MOLTMANN, Mensch, Stuttgart 1971, 42f.
Den Beginn markiert die cartesische Unterscheidung von res cogitans und res extensa,
mittels derer der Mensch sich von der Natur distanziert, um sie zu beobachten und zu
beherrschen. Vgl. P. TILLICH, Syst. Theol. I, Stuttgart 1951, 244; U. KROLZIK, Die Wirkungsgeschichte von Genesis 1,28, in: G. ALTNER (Hg.), Ökologische Theologie: Perspektiven zur Orientierung, Stuttgart: Kreuz, 1989, 158f.; G. LIEDKE, Schöpfungsethik
im Konflikt zwischen sozialer und ökologischer Verpflichtung, ebda. 308. Zur Geschichte des Subjekt-Objekt-Dualismus vgl. G. ALTNER, Naturvergessenheit, Darmstadt
1991, 11ff.
D. MEADOWS u.a., Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage
der Menschheit, Stuttgart 1972.
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5.1.1 Ganzheitliches Menschenbild
Das traditionelle Denken der Menschen in Ostafrika kennt die SubjektObjekt-Spaltung der europäischen Aufklärung nicht; es steht damit dem synthetisch-stereometrischen Denken des Alten Testaments näher als das analytischdifferenzierende Denken des Abendlands9. Der Afrikaner, der weniger Werkzeuge hatte als der Europäer und nur begrenzt mit anderen Kulturen in Beziehung trat, lebte in einer intensiven Beziehung mit der Natur, die ihn umgab.
Wenn das Haus durch Wetter und Gebrauch verschlissen war, wurde mit dem
Material, das daneben wuchs, ein neues gebaut. Die Bewohner Ostafrikas vor
der kolonialen Periode kannten zwar das Eisen, hatten aber im Vergleich zu
Europäern und Amerikanern wenig Möglichkeiten, auf die Natur einzuwirken.
So fühlten sie stärker als diese ihre Abhängigkeit von den Elementen der Natur,
von Regen und Sonnenwärme, von Pflanzen und Tieren. Es kam ihnen nicht in
den Sinn, sich zu Herren der Natur aufzuschwingen. In Teilen der Bevölkerung
des Abendlandes – vor allem der bäuerlichen Bevölkerung – war diese Verbindung noch verhältnismäßig lange im Bewusstsein.
Der afrikanische Familienvater, der morgens die Sonne begrüßte, indem er
ihr vier mal entgegenspuckte und ein Gebet murmelte10, wusste sich in den
Gang der Natur eingebunden. Was der Europäer verächtlich „Animismus“ nannte, war ein System, in dem die Nähe des Menschen zur Natur in mythologischer
Weise zum Ausdruck kam. Dieses System enthielt allerdings auch einen erheblichen Anteil von Angst, denn der Mensch fühlte sich weitgehend schutzlos vor
Ansprüchen der Ahnen und vor dem Neid der Mitmenschen11. Freilich ist darauf
hinzuweisen, dass auch der Europäer oder Amerikaner diese fundamentale
Angst kennt12; er hat sich nur angewöhnt, nicht über sie zu reden.
So wenig die Afrikaner sich von ihrer Umgebung geschieden begriffen, so
wenig kannten sie eine Scheidung zwischen Geist und Körper, zwischen dem
Verhalten des Menschen und seinem Ergehen. Der abendländische Mensch
begehrte gegen die Natur auf: „Die längste Zeit in der Geschichte der Menschheit war der Mensch der außermenschlichen Natur und ihren Kräften absolut
unterlegen – und diese Gefährdung des Menschen, der Kampf gegen eine übermächtige Natur, ist sicher eine der Wurzeln unseres Erfindergeistes und unserer

9
10
11
12
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Vgl. H. W. WOLFF, Anthropologie des Alten Testaments, München 1973, 21ff.
GUTMANN Dichten 177.
Y. KIWOVELE, Soziale und religiöse Traditionen, in: KIWOVELE/MELLINGHOFF 21-50;
21f.
Vgl. F. RIEMANN, Grundformen der Angst: Eine tiefenpsychologische Studie, München
(u. a.) 121977, 7ff.

technikorientierten Wissenschaft.“13 Dabei wurde der Mensch sich selbst
fremd14 und nicht nur das: er brachte die Erde so weit, dass ihr der „ökologische
Zusammenbruch“15 droht.
C. AMERY hat versucht, nachzuweisen, „dass der gegenwärtige Weltzustand
durch einen weltweiten Konsens herbeigeführt worden“ sei, durch den einige
„Leitvorstellungen der judäisch-christlichen Tradition“16 derart wirksam geworden seien, dass es zum jetzigen Zustand der Welt und zur fatalen Prognose des
Club of Rome (s. o.) kam. Der Zusammenhang zwischen Elementen der „judäisch-christlichen Tradition“ und der Domestizierung der Schöpfung durch den
Menschen, den C. AMERY postuliert, mag vorliegen17. Als Abhilfe schlägt er
vor:
1. Zero Population Growth18;
2. Ablösung von Wachstum und Rentabilität als obersten Zielen der
Wirtschaft;
3. Neudefinition von Arbeit als „Dienstleistung an einer planetarischsolidarischen Lebensgemeinschaft“;
4. allgemeine Ächtung von Aggression (247f.).
13

14

15

16
17
18

G. LIEDKE, Schöpfungsethik im Konflikt zwischen sozialer und ökologischer Verpflichtung, in G. ALTNER (Hg.), Ökologische Theologie, Stuttgart 1989, 300-321; 310.
Zur „Krise der technologisch-orientierten Zivilisation“ als Thema der ökumenischen
Diskussion in den 80er Jahren vgl. D. WERNER, Misson für das Leben – Mission im
Kontext, Rothenburg 1993, 336-343.
Chung Hyun KYUNG führt die Entfremdung auf den „Grundsatz des Dualismus“ zurück: Unser Körper und unser Geist, unser Gefühl und unser Verstand, unsere Welt und
Gott, Immanenz und Transzendenz, Frauen und Männer, die Schwarzen und die Weißen, die Armen und die Reichen, eine endlose Liste polarer Spaltungen, die zu einer
,gespaltenen Kultur‘ [S. Griffin] führen, in der jeweils das zweite Glied der Polarität
wertvoller und wichtiger ist als das erste. Die gespaltene Kultur bringt Menschen mit
,gespaltener Persönlichkeit‘ [S. Griffin] hervor. In dieser Kultur sind wir ,von uns selbst
getrennt‘ Wir vergessen, dass wir alle einen gemeinsamen Lebensursprung haben, nämlich Gott, und dass alle Netze unseres Lebens miteinander verknüpft sind. ,Am Anfang
war eine Beziehung.‘ [D. Sölle] Gottes Sehnsucht nach einer Beziehung führte zur Erschaffung des gesamten Kosmos...“ C. KYUNG, „Komm, Heiliger Geist – erneuere die
ganze Schöpfung“ in: W. MÜLLER-RÖMHELD, Im Zeichen des Heiligen Geistes: Bericht
aus Canberra 1991, Frankfurt/M. 1991, 47-56; 53f.
C. AMERY, Das Ende der Vorsehung: Die gnadenlosen Folgen des Christentums, Reinbek: Rowohlt, 1972, 154. Zur Warnung vor der ökologischen Weltkrise im MeadowsBericht des Club of Rome vgl. auch Global 2000: Der Bericht an den Präsidenten,
Frankfurt/M., 1981, 92.
AMERY 10.
Zur Diskussion um die „anthropologische Perversion der Theologie“ vgl. S. DAECKE,
Anthropozentrik oder Eigenwert der Natur?, in: G. ALTNER (Hg.), Ökologische Theologie: Perspektiven zur Orientierung, Stuttgart: Kreuz, 1989, 277-299.
D. h., ein Gleichbleiben des Bevölkerungsstandes der Erde.
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Diese Ideen sind in sich plausibel, haben aber gleichwohl wenig Aussicht auf
praktische Umsetzung19. Allerdings wird ihre Umsetzung auch von der Mehrheit
der Christen und Christinnen nicht effektiv unterstützt20. Die christliche Bevölkerung unterliegt schließlich denselben Bedingungen des Denkens und Handelns wie die Menschheit insgesamt; von diesen Bedingungen sagt der Club of
Rome: „Unsere herrschenden Traditionen, unsere Erziehung, unsere gewohnten
Tätigkeiten und Interessen machen eine ... Änderung zu einem sehr schmerzhaften und langwierigen Vorgang.“21
Die Sicht „(der) Afrikaner“ machte sich die EATWOT-Konferenz22 in Genf
1983 zu eigen und formulierte in ihrem Schlussdokument: „Im afrikanischen
Kontext ist eine ... Anthropologie gefordert, ... die aus den Quellen und Bräuchen der traditionellen Religionen und Kulturen schöpft und in ihnen reflektiert
wird. Diese Anthropologie wird sich aufbauen auf Gemeinschaft und Zusammenarbeit, sie wird einen Sinn für das Einssein mit der Natur einschließen und
jegliche Dichotomie vermeiden.“23 In der traditionellen Anthropologie Ostafrikas, deren Spuren und Nachwirkungen noch festzustellen sind, lassen sich korrigierende Momente für die Entfremdung des abendländischen Menschen von
sich selbst, seinem Körper und der Natur finden.
5.1.1.1 Der Mensch: Eingeordnet in die Natur24
Es ist Zeit, dass der abendländische Mensch sich wieder als Teil der Natur
versteht, als ein Teil, der nicht ohne Schaden aus dem dominium terrae von Gn.
1,28 die Erlaubnis herleiten darf, seine Umgebung zu dominieren, zu domestizieren und auszunutzen25. „Der Mensch“, sagt J. MOLTMANN, „ist zwar das am
höchsten entwickelte Lebewesen, das wir kennen, aber er ist mitnichten die
,Krone der Schöpfung‘. Die ,Krone der Schöpfung‘ ist der Sabbat Gottes. Der
Mensch ist ein Teil des Lobgesangs der Schöpfung; darin hat er seinen Platz.
Der Sinn der Welt ist nicht der Mensch... Der Sinn des Menschen liegt, theologisch gesprochen, zusammen mit dem Sinn aller Dinge im ewigen Gott selbst.
19
20
21
22
23
24
25
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Zur Wirkung der „Krisenliteratur“ vom Anfang der 70er Jahre vgl. G. ALTNER, Bewahrung der Schöpfung und Weltende, in ders. (Hg.), Ökologische Theologie: Perspektiven
zur Orientierung, Stuttgart: Kreuz, 1989, 409-423; 410f.
Vgl. U. DUCHROW / G. LIEDKE, Schalom: Der Schöpfung Befreiung, den Menschen
Gerechtigkeit, den Völkern Frieden, Stuttgart 1987, 35.
MEADOWS u.a. (s.o. Anm. 8), 174.
EATWOT: Ecumenical Association of Third World Theologians.
Herausgefordert durch die Armen. Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von
Dritte-Welt-Theologen, Freiburg/Basel/Wien, 1990, 152f.
Vgl. dazu neuerdings H. CLINEBELL, Ecotherapy, Minneapolis 1996; aus Zeitgründen
konnte auf dieses Werk nicht mehr im einzelnen eingegangen werden.
Vgl. U. KROLZIK (s. o., Anm. 7) 149-163.

Insofern hat jeder einzelne Mensch und auch jedes einzelne Lebewesen in der
Natur Sinn...“26. Wenn der Mensch den Grundsatz aufgibt, in einem grundlegenden Gleichklang mit der Natur zu leben, wird er sich selbst die Grundlage
entziehen; es gibt letztlich keinen synthetischen Ersatz der Natur.
Diese Überlegungen dürfen nicht in das Extrem eines unreflektierten retour
à la nature27 getrieben werden28. Der Europäer kann zwar nicht einen Bananenhain und darin Häuser für die Sippenmitglieder anlegen. Wenn er sich aber in
der Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie Afrikaner Natur erfahren,
zunehmend dessen bewusst wird, dass er auf der Basis der Natur existiert und
auf sie Rücksicht nehmen muss, wird er wieder mehr zu sich selbst kommen. G.
LIEDKE hat dargelegt, dass der abendländische Mensch im Konflikt mit der Natur – in dem sich der Mensch immer befand – eine Position errungen hat, die
den Konflikt assymetrisch werden ließ29. Für eine Verbesserung der Lage der
gesamten Schöpfung ist es notwendig, dass der Mensch, wie die Naturwissenschaftler I. PRIGOGINE und I. STENGERS es ausdrücken, den „Dialog mit der
Natur“ sucht30, dass er Machtverzicht übt31.
J. MOLTMANN spricht davon, dass der – wohlverstandenen – theologia naturalis eine eschatologische Funktion innewohne; sie könne „,Überrest‘ aus der
paradiesischen Gotteserkenntnis“ und „Vorwegnahme der Gotteserkenntnis in
der Herrlichkeit“32 sein. Nun ist weder Ostafrika das Paradies noch das Leben
seiner Bewohner und Bewohnerinnen ein paradiesisches; es war auch vor einhundert Jahren keineswegs paradiesisch. Trotzdem ist der Gedanke für die
Theologie relevant, der im Naturverhältnis des Afrikaners eine grundlegende
Rolle spielt, dass Natur und Glaube so wenig voneinander getrennt werden dürfen wie Natur und Denken.
26
27

28
29
30

31
32

Menschenbild zwischen Evolution und Schöpfung, in: G. ALTNER (Hg.), Ökologische
Theologie, Stuttgart 1989, 196-212, 8f.
Jean-Jaques ROUSSEAU sprach im Contrât Social (1672) eher von einem früheren Idealzustand der Gesellschaft und das auch nicht in unreflektierter Weise – gleichwohl waren
seine Prämissen nicht genügend reflektiert. Zu dem Programm „retour à la nature“ und
seiner Wirkungsgeschichte vgl. H. SACHSSE, Ökologische Philosophie: Natur – Technik
– Gesellschaft, Darmstadt, 1984, 71ff.
Vgl. G. LIEDKE, Schöpfungsethik im Konflikt zwischen sozialer und ökologischer
Verpflichtung, in G. ALTNER (Hg.), Ökologische Theologie, Stuttgart 1989, 300-321;
311.
G. LIEDKE, Schöpfungsethik 302; 308-311.
I. PRIGOGINE / I. STENGERS, Dialog mit der Natur, München/Zürich (1980) 41983,
zitiert bei G. LIEDKE, Schöpfungsethik, 309. Auf I. PRIGOGINE bezieht sich J. MOLTMANN, wenn der die Schöpfung als „offenes System“ beschreibt: J. MOLTMANN, Menschenbild zwischen Evolution und Schöpfung, in: G. ALTNER (Hg.), Ökologische Theologie, Stuttgart 1989, 196-212; 201ff.
LIEDKE Schöpfungsethik 313.
J. MOLTMANN, Gott in der Schöpfung, München 1985, 71 (Hervorhebung im Original).

289

Christian LINK hat vorgeschlagen, die Welt als Medium aufzufassen, in dem
Gott sich darstellt; „Gott interpretiert sich durch die Sprache der Welt“33. Gott
wird dabei zeitlich verstanden als „jene Zukunft, deren Macht wir anfangsweise
im Werden der Welt erfahren,“ und die „sich in ihrer uneingeschränkten
,letzten‘ Fülle in Jesus von Nazareth dargestellt hat“ (192). Ch. LINK sucht über
das zeitliche Verständnis Gottes mit der Naturwissenschaft ins Gespräch zu
kommen; dabei räumt er ein, dass „die Welt der neuzeitlichen Technik, ihrer
Erfolge und Krisen, ... jede Transparenz für ein jenseits ihrer selbst liegendes
Geheimnis verloren zu haben (scheint); sie hat aufgehört, sich als Schöpfung
Gottes zu verstehen“ (193). Die Chance des Dialogs sieht Ch. LINK darin, dass
sich einer Naturwissenschaft, die mit der Theorie Offener Systeme34 arbeitet,
ein Zugang zu dem beschriebenen zeitlichen Verständnis Gottes erschließen
könnte.
5.1.1.2 Der Mensch: Einheit von Körper und Geist
Was in der westlichen Welt durch die Psychosomatik mühsam an Einsichten
gewonnen und vermittelt werden muss, war im Afrika des ausgehenden 19.
Jahrhunderts noch selbstverständlich: dass Körper und Geist zusammenhängen
und einander intensiv beeinflussen – eigentlich: dass sie eins sind. Vor allem die
protestantische Theologie hat sich daran gewöhnt, hauptsächlich von den geistigen Verhältnissen des gläubigen Menschen zu handeln35. Der leibliche Aspekt
wurde vernachlässigt; er kam nur in den Blick, wenn sich der Mensch durch
falschen Gebrauch seines Körpers versündigt hatte.
Jesus bringt bei den Heilungswundern zum Ausdruck, dass das körperliche
Heilsein und das geistliche Heil zusammenhängen. An diesen Zusammenhang
wird die Theologie durch das holistische Denken der Ostafrikaner erinnert. Die
Menschen in Ostafrika gehen traditionell beispielsweise davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Zustandekommen einer Ehe unter Beachtung der Rituale, die lebende und tote Verwandte betreffen, einerseits, und
der Fruchtbarkeit des neuen Ehebundes andererseits. Das ist kein „primitives“
33
34
35
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Christian LINK, Die Transparenz der Natur für das Geheimnis der Schöpfung, in G.
ALTNER (Hg.), Ökologische Theologie, Stuttgart 1989, 166-195; 193.
LINK 185, 194, unter Verweis auf E. VON WEIZSÄCKER (Hg.), Offene Systeme I. Beiträge zur Zeitstruktur von Information, Entropie und Evolution, 1974; K. MAURIN u. a.
(Hg.), Offene Systeme II. Logik und Zeit, 1981. S. o. Anm. 30.
In der Festschrift D. Stollberg wurden einige Beiträge zu dieser Thematik zusammengestellt. Im einleitenden Artikel von M. KLESSMANN und I. LIEBAU findet sich die bezeichnende Formulierung: „Wenn es schon die antike Form einer Medizin-Theologie in
der Gegenwart nicht mehr geben kann...“ (Michael KLESSMANN, Irmhild LIEBAU [Hg.],
Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“: Körper – Leib – Praktische Theologie
[Dietrich Stollberg zum 60. Geburtstag], Göttingen 1997, 15).

Denken. Wenn die Theologie darüber nachdenkt, wie der Glaube und die körperliche Befindlichkeit des Menschen sich gegenseitig bedingen, verlässt sie
zwar die Cartesianischen Prämissen der Erkenntnislehre36, aber nicht zu ihrem
Schaden.
In einer Gesellschaft mit gut ausgebautem Gesundheitssystem wird die Anziehungskraft von Heilern oder Zauberern nicht so stark sein wie in der ostafrikanischen, in der bis heute die gesundheitliche Versorgung nach westlichem
Modell sehr mangelhaft ist. Aber auch in Europa breiten sich Bewegungen innerhalb der klassischen Kirchen aus, in denen Gebet für Kranke, Handauflegung
und Heilungen wichtig sind37. Diese Bewegungen zeigen ein Bedürfnis westlicher Menschen an, den Zusammenhang zwischen Heil und Heilung wieder zu
gewinnen. Es ist notwendig, dass sich die Theologie mit diesen Phänomenen
beschäftigt; sie versäumt sonst einen Teil ihres Auftrags. Die Haltung, mit der
weite Kreise in den Volkskirchen Deutschlands das Phänomen „Heilungsgottesdienste“ ignorieren, entbehrt nicht der Arroganz. Sowohl die Praktische Theologie in Lehre und Forschung als auch die Kirche in ihrer Praxis sollten sich mit
der Art und Weise befassen, wie Afrikaner Heilung in Verbindung mit dem
Glauben praktizieren38. Ein Dialog zu diesem Themenbereich könnte auf beiden
Seiten Engführungen sichtbar machen und Wege für die Zukunft aufzeigen.
5.1.1.3 Der Mensch im Einklang mit sich selbst
Europäern fällt an Menschen aus Ostafrika häufig auf, dass sie mehr in sich
zu ruhen scheinen. Sie haben nicht in dem Maß das Gefühl, etwas zu versäumen, wie es der Europäer fast ständig hat, und wie es sich in Beschreibungen
der mitteleuropäischen Gesellschaft als „Risikogesellschaft“39 oder „Erlebnisgesellschaft“40 ausdrückt. Wiederum muss hier davor gewarnt werden, die Lage
der Menschen in Ostafrika zu romantisieren. Eine Lebenshaltung, die Europäern
als ruhig erscheint, mag darin begründet sein, dass Afrikanern weit weniger
Möglichkeiten sowohl der Erwerbstätigkeit als auch der Zerstreuung zur Verfü36
37

38
39
40

Vgl. W. RÖD, Die Philosophie der Neuzeit I (ders., Hg., Geschichte der Philosophie;
Bd. 7), München 1978, 56.
S. HILTNER beschäftigte sich schon 1943 mit Heilungsgottesdiensten: Religion and
Health, New York: Macmillan, (1943) 31947, 106. Vgl. W. Hollenweger, Geist und Materie: Interkulturelle Theologie III, München 1988, 26ff.; D. STOLLBERG, Art. Seelsorge,
in: EKL3, Bd. 4, Göttingen 1996, 182.
Vgl. E. LARTEY, The Church and Healing, Frankfurt/M. 1994; M. MNDEME (s. o.
1.3.1.3).
Ulrich BECK, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1986.
Gerhard SCHULZE, Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/Main: Campus, 1992.
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gung stehen als Bewohnern Mitteleuropas. Afrikaner leben weniger als Europäer in dem Bewusstsein, ihr Leben gestalten zu können. Sie reagieren zwangsläufig mehr als zu agieren.
In diesen Beobachtungen könnte auch ein Hinweis darauf liegen, dass Europäer durch Selbstbeschränkung41 größere Harmonie erreichen können. A. V.
HEYL hat darauf hingewiesen, dass die Kritische Theorie der Frankfurter Schule
und die konziliare Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung in der Beurteilung der Wurzeln der Krise der technisierten Welt nahe
beieinander liegen42. Die Europäische Versammlung in Basel formulierte
198943:
Wie sind wir in diese Lage hineingeraten? Was sind die Ursachen für
die Bedrohungen, denen wir heute ausgesetzt sind? Für viele scheint
die Antwort auf der Hand zu liegen: Die Ursache ist in den weitreichenden Mitteln und Möglichkeiten zu suchen, die dem Menschen
durch Wissenschaft und Technologie verfügbar gemacht worden sind.
... Der tiefere Grund für diese Fehlentwicklung ist in den Herzen der
Menschen, in ihrer geistigen Einstellung und Mentalität zu suchen: in
der Täuschung, er sei fähig, die Welt zu gestalten; in der Vermessenheit, in der er die Rolle überschätzt, die er in bezug auf das Leben als
Ganzes spielen kann; in der Vorstellung eines ständigen Wirtschaftswachstums ohne Bezug auf ethische Werte, die den Wirtschaftsordnungen im Osten wie auch im Westen zugrunde liegt; in der Überzeugung, dass dem Menschen die geschaffene Welt zur Ausbeutung nach
seinem eigenen Belieben und nicht zum Bewahren und Bebauen übergeben wurde; in dem blinden Vertrauen, dass neue Entdeckungen die
jeweils entstehenden Probleme schon lösen werden, sowie sie auftreten, und dass man deshalb nicht auf die von uns selbst geschaffenen
Risiken und Gefahren zu achten brauche.
M. HORKHEIMER und Th. ADORNO44 „beschrieben den Subjektivierungsvorgang als eine Entwicklung fortschreitender Naturbeherrschung, in deren Verlauf der Mensch aber zugleich mit der Natur sich selbst versklavt.“45
41
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Vgl. Ivan ILLICH, Selbstbegrenzung: Eine politische Kritik der Technik, Reinbek, 1980
A. V. HEYL, Praktische Theologie und Kritische Theorie, Stuttgart, 1994, 63ff.
epd-Dokumentation 24/89, 5, zitiert nach A. V. HEYL 63.
M. HORKHEIMER, Th. ADORNO, Dialektik der Aufklärung, in: M. HORKHEIMER, Gesammelte Schriften (hg. v. A. SCHMID und G. SCHMID NOERR), Bd. 5, Frankfurt/M.
1987.
V. HEYL 80. Gegen Ende des ersten Kapitels, „Begriff der Aufklärung“ (25ff.), schreiben M. HORKHEIMER und Th. ADORNO: „In der Selbsterkenntnis des Geistes als mit sich
entzweiter Natur ruft wie in der Vorzeit Natur sich selber an, aber nicht mehr unmittelbar mit ihrem vermeintlichen Namen, der die Allmacht bedeutet, als Mana, sondern als

Verfolgt man die Resonanz dieser Gedanken in der europäischen Öffentlichkeit, so drängt sich das Bild des Rufers in der Wüste auf. In einer Zeit, in
der die Menschen in Mitteleuropa immer weniger mit sich im reinen zu sein
scheinen, wäre Selbstbeschränkung ausgesprochen heilsam – sie würde zur
Befreiung von einer soziokulturellen Dynamik führen, die bedrohlich ist.

5.1.2 Die Bedeutung des Todes und der Toten
Ein Gang über einen Friedhof in Deutschland widerlegt die Annahme, in
dieser Kultur spiele der Tod keine Rolle. Die aufwendige Gestaltung und Pflege
der Grabmäler, das immerwährende Leuchten der Grablaternen und -lichter
zeigen, dass die Toten auch für den europäischen Menschen46 große Bedeutung
haben. Das Sterben ist zwar im Abendland weithin aus dem öffentlichen Leben
verdrängt worden47. Die Toten aber sind gegenwärtig. Beispiele dafür sind Straßennamen, die an ehemalige Mitbürger und Mitbürgerinnen oder an historisch
bedeutende Personen erinnern, oder die Gedenkanzeigen, die in letzter Zeit
zunehmend im Jahresabstand nach dem Tod in den Zeitungen erscheinen.
Die Art und Weise, in der sich die Menschen in Ostafrika mit ihren Verstorbenen beschäftigten, wurde von den Missionaren als „Ahnenkult“ bezeichnet
und als heidnisch verworfen. Als Folge davon können afrikanische Christen
nicht verstehen, warum Christen in Europa Grabmäler so aufwendig gestalten.
D. LYATUU trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er im Vergleich feststellt, „to
pour banana beer on the grave of the dead ancestor for the remembrance is considered a sin, but to put flowers down for the same reason is right.“48 Trotz der
Einflüsse der Mission pflegen die Menschen Afrikas immer noch intensiven
Umgang mit den Toten.

46
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Blindes, Verstümmeltes. Naturverfallenheit besteht in der Naturbeherrschung, ohne die
Geist nicht existiert. Durch die Bescheidung, in der dieser als Herrschaft sich bekennt
und in Natur zurücknimmt, zergeht ihm der herrschaftliche Anspruch, der ihn gerade
der Natur versklavt. Vermag die Menschheit in der Flucht vor der Notwendigkeit, in
Fortschritt und Zivilisation, auch nicht innezuhalten, ohne Erkenntnis selbst preiszugeben, so erkennt sie die Wälle, die sie gegen die Notwendigkeit aufführt, die Institutionen, die Praktiken der Beherrschung, die von der Unterjochung der Natur auf die Gesellschaft selbst je zurückgeschlagen haben, wenigstens nicht mehr als Garanten der
kommenden Freiheit.“ W. HORKHEIMER, GS 5, 63.
Die Friedhofskultur scheint in Nordamerika im allgemeinen ein schlichteres Bild der
Friedhöfe zuwege zu bringen, mit einigen Ausnahmen im gegenteiligen Extrem in Südkalifornien.
Die Hospizbewegung, die in den letzten Jahren Anhänger fand, markiert eine gegenläufige Tendenz, die aber nicht stark ist.
LYATUU Impact 64.
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Afrikaner wissen, dass es für sie nicht gut ist, mit ihren Handlungsweisen
das Einvernehmen mit den Toten aufzukündigen. Dies weist auf eine existentielle Grundbefindlichkeit hin, die zum Menschen gehört. Sie wurde in der
Aufklärung in Europa abgedrängt, aber damit nicht eliminiert49. Die Genealogien in der Bibel sowohl im Pentateuch als auch innerhalb der Geburtsgeschichten im Matthäus- und Lukasevangelium deuten darauf hin, dass der Abkunft des
Menschen dort erhebliche Bedeutung zugemessen wird. Bis heute zeigt auch in
Europa die Namengebung in subtiler Weise an, dass eine Verbindung mit den
Verstorbenen wichtig ist.
Familientherapeuten wie I. V. BOSZORMENYI-NAGY, M. BOWEN und H.
STIERLIN rechnen mit der Einwirkung der vorhergehenden Generationen auf die
jetzige (s.o. 3.2.1.2). In Europa rufen manche Familiennamen in dem Menschen,
der sie hört, unwillkürlich deren berühmte frühere Träger ins Bewusstsein und
beeinflussen damit das Verhalten zu dem aktuellen Träger des Namens50. Ähnlich ist in Ostafrika mit einem bestimmten Namen auch jetzt noch das Bewusstsein verbunden, dass die betreffende Sippe bestimmte Eigenschaften oder gesellschaftliche Aufgaben hatte, beispielsweise die Häuptlinge stellte. Die Einschätzung dieser Zusammenhänge ist unterschiedlich; sie werden von manchen
als einschränkend im Sinn eines historischen Über-Ich, von anderen als stärkend
im Sinn einer historischen Basis für das kommende Leben gesehen. Der Auffassung der Menschen in Ostafrika eignen durchaus beide Aspekte.
Eine adäquate Beschäftigung mit den Vorfahren wird darin bestehen, die
Zusammenhänge anzusehen und zu bearbeiten, statt sie zu negieren oder zu
verdrängen. Manche Familientherapeuten tun dies mit Genogrammen; im Psychodrama liegt eine Möglichkeit, mit der Menschen ihr Verhältnis zu den Vorfahren vergegenwärtigen und bearbeiten können. Eine Behandlung dieses Themenkomplexes durch die Systematische Theologie ist angezeigt.
Dabei sollte auch die Rede von der Unsterblichkeit der Seele untersucht
werden, die jedenfalls in der Populärtheologie in Europa und Afrika sehr verbreitet ist, obwohl es eine biblische Basis für ein Dogma der Unsterblichkeit der
Seele nicht gibt51. Darüber, was mit der Seele des Menschen nach dem Tod
49
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51
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„Was ist ... über die Ahnen und unser Verhältnis zu ihnen zu sagen? Die westlich geprägte Theologie schweigt zu diesem Thema. Das Verhältnis zu den Verstorbenen ist
scheinbar kein Problem“: J. TRIEBEL, Gottesglaube und Heroenkult in Afrika, Erlangen
1993, 299.
Man denke an die Animosität der Republik Österreich gegen den Namen „Habsburg“.
Vgl. oben 1.3.1.1; K. BARTH, Kirchliche Dogmatik III/2, Zollikon 1948, 414-439;
WEBER II 734-737; E. JÜNGEL, Tod (GTB 339), Gütersloh 1979, 57-74. H. VORGRIMLER
weist darauf hin, dass „in diesem Zusammenhang ... die Beiträge und Anfragen der evangelischen Theologien stets mitzubedenken“ seien (Von der Gegenwart und dem Leben der Toten, in: K. RICHTER [Hg.], Der Umgang mit den Toten, Freiburg u. a. 1990,
27-47; 27), argumentiert nahezu barthianisch und landet am Ende doch bei einer „Un-

geschieht, können wir ehrlicherweise keine realistisch beschreibende Aussage
machen. Wir sollten aber mehr darüber nachdenken, wie sich unser Verhältnis
zu den verstorbenen Vorfahren auf unser Leben auswirkt.

5.1.3 Christologische Implikationen
Eine Reihe katholischer und teilweise anglikanischer Theologen haben theologische Entwürfe vorgelegt, die Jesus Christus mit dem Urahn im afrikanischen
mythologischen Denken gleichsetzen wollen (s. o., 4.3.1.4). Dagegen sind allerdings Bedenken anzumelden52. Christus wird in 1. Kor. 15 als der Erstling unter
den Auferstandenen und als der neue Adam interpretiert. Damit will Paulus
sagen, dass wir ihm in der Auferweckung nachfolgen werden; das trifft sich aber
nicht mit der Auffassung der afrikanischen traditionellen Religion, dass die
verstorbenen Vorfahren in die Lebensvollzüge der lebenden Kinder eingreifen.
Zu stark wird im afrikanischen Denken die Verbindung zwischen Lebenden und
Toten durch die biologische Abkunft und das zurückliegende gemeinsame irdische Leben zuwege gebracht. Wir können nach dem neutestamentlichen Befund
davon sprechen, dass Jesus sich mit uns identifiziert, unser Leben gelebt hat (
Phil. 2,7); aber unsere Verbindung zu ihm ist trotzdem eine andere als die zu
unseren verstorbenen Vorfahren.
Gleichwohl muss die Christologie eine Rolle spielen, wenn wir darüber
nachdenken, was mit dem Menschen nach seinem Tod geschieht. Die Botschaft
von Tod und Auferweckung Christi ermöglicht Christen und Christinnen, sich
mit ihrem eigenen Tod auseinander zu setzen und auf ihre Auferstehung zu
hoffen. Auch in der christlichen Kirche wird die Verbindung der Glaubenden
mit dem Auferstandenen in einer Art Gemeinschaftsmahl vergegenwärtigt. Ein
wesentlicher Unterschied ist – nach protestantischer Auffassung -, dass im Herrenmahl derjenige, der teilt, der sich mitteilt, Christus ist. Wenn Afrikaner in
traditioneller Weise bei einem Mahl bestimmte Teile den Ahnen widmen, sind
es doch die Menschen, die von ihrer Mahlzeit mit-teilen.
Im Luthertum Ostafrikas ist eine Darstellung des leidenden oder gekreuzigten Christus in der bildenden Kunst nicht vorstellbar; es werden nur Kreuze
ohne Corpus verwendet. Die Herkunft dieser ungeschriebenen Regel konnte im
Rahmen dieser Arbeit nicht eruiert werden; möglicherweise handelt es sich auch
hier um einen von Missionaren eingeführten Brauch. Zur Erklärung wird heutzutage im allgemeinen das Bilderverbot von Ex. 20 herangezogen. Zu der Ablehnung der Darstellung des Christus patiens gehört wohl auch eine allgemeine

52

sterblichkeitshoffnung“ (39), die ihren Ausgang beim Menschen, nicht bei Gott, nimmt.
Vgl. J. TRIEBEL, Gottesglaube (s. Anm. 49), 290ff.
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Vorliebe für den Auferstandenen, den Christus triumphans (Darstellungen der
Auferstehung oder des Auferstandenen existieren allerdings ebenso wenig).
Diese Vorliebe kommt auch in der Amtsauffassung der lutherischen Kirche
in Ostafrika zum Vorschein. Die Amtskleidung (weißer Talar mit Stola; bei
Bischöfen farbenprächtiger Ornat) wurde von den skandinavischen lutherischen
Kirchen übernommen53, vielleicht auch durch das Vorhandensein der anglikanischen Kirche beeinflusst. Der Unterschied zwischen Ordinierten und Nichtordinierten wird betont; so ließ der Bischof der Norddiözese unmissverständlich
wissen, dass die Absolventinnen und Absolventen der Bibelschule nicht ordiniert seien und deshalb, auch wenn sie Gottesdienste leiten, keine Handlungen
vollziehen dürften, die Ordinierten vorbehalten seien. Das heißt, sie sprechen
den Segen als Segensbitte und dürfen das Kreuzeszeichen nicht verwenden. Als
Begründung für diese Hervorhebung der Ordinierten wird angeführt, sie repräsentierten den Kyrios. Christus trägt hierbei deutlich Züge des Häuptlings. Entsprechend werden auch Seelsorger und Seelsorgerinnen, vor allem wenn sie ordiniert sind, von den Gemeindegliedern deutlich mit dem alten Bild des Häuptlings identifiziert54.
Dies trifft in verstärktem Maß auf Bischöfe zu, die ja zudem dadurch auffallen, dass sie bei hervorgehobenen Gottesdiensten mit Bischofsmütze und -stab
(etc.) auftreten. Für manche Gemeindeglieder dürften sie damit dem Großen
Hirten sehr nahe kommen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl in Tansania wie auch im Kongo (Zaire) in den lutherischen Kirchen mehr
oder weniger offen über die Einrichtung des Amtes von Erzbischöfen diskutiert
wird55. Zu den Gründen gehört sicher das Bedürfnis, anderen Kirchen nicht an
Würde nachzustehen; Menschen, die erst Christen werden, könnten sich für
diejenige Denomination entscheiden, die sich eindrucksvoller darstellt. Dahinter
steht aber sicher auch ein Amtsverständnis auf den verschiedenen Stufen der
Hierarchie, das mit dem Bild des Häuptlings zu tun hat.
Kann der Gedanke an Erzbischöfe aus Skandinavien stammen, so hat eine
hervorgehobene Stellung der Geistlichkeit sicher auch mit dem Image zu tun,
das die Missionare pflegten. Der Missionar ritt ein Pferd (heute fährt er ein neues Auto) und hatte ein Gewehr (heute hat er ein Funktelefon). Er wurde früher
mit bwana (Herr) angesprochen (heute wird er, wenn er Pfarrer/in ist, wie die
afrikanischen Kollegen angesprochen). So wie sich in der Alten Kirche die Hierarchie der Geistlichen mit einer gewissen Analogie zum römischen Beamten53
54
55
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H. SMEDJEBACKA, Der Beitrag skandinavischer lutherischer Missionen in Tanzania, in:
Kiwovele/Mellinghoff, 101-109; 107f.
S. o. 1.2.4.2, v. a. S. 55f. Diese Amtsauffassung ist lutherischen Kirchen in Europa
nicht ganz fremd; sie war vor etwa fünfzig Jahren noch deutlich verbreitet. Heute fällt
der Unterschied zwischen Europa und Ostafrika aber deutlich auf.
L. KALUGILA, Das Bischofsamt in der ELCT, in: NGEIYAMU/TRIEBEL, 258-271; 269f.

apparat ausbildete56, hatte die soziale Stellung der Missionare große Ähnlichkeit
zu denen der Kolonialbeamten.
Das kirchliche Amt hat seinen Ursprung nach lutherischer Lehre im Evangelium, das es in vielfältiger Form verkünden soll; dabei ist der Inhalt wichtiger als
die Form57. Zwar sind die Apostel, in deren Nachfolge Träger und Trägerinnen
kirchlicher Ämter stehen, durch den Auferstandenen berufen worden. Trotzdem
steht im Zentrum des Evangeliums, wie es in der Antwort auf die Täuferanfrage
Mt. 11,2-6 par. formuliert ist, der menschgewordene Christus selbst. Wer im
Dienst des Evangeliums steht, sollte den Auferstandenen verkündigen, aber –
wenn denn Christus repräsentiert werden kann und muss – eher dem Bild des
Menschgewordenen gleichen.
Das Lima-Papier58 leitet das „ordinierte Amt“ fraglos von der Einsetzung
der Apostel durch Christus her („Amt“, Abs. 11) und bezieht seine wesentlichen
Tätigkeiten immer wieder auf das vorausgehende Tun Jesu (z. B. Leitung der
Eucharistiefeier, Abs. 14), versäumt aber nicht, auf die „Autorität, die von der
Liebe für ,Schafe, die keinen Hirten haben‘ (Mt 7,29), geleitet wird“, und den
Dienstcharakter des Amtes hinzuweisen (Abs. 16). Gegen die Tendenz, im
kirchlichen Amt Christus repräsentiert zu sehen, die auch dem Lima-Papier

56

57

58

Vgl. K. BAUS / E. EWIG, Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen (Handbuch der
Kirchengeschichte, hg. v. H. JEDIN; Bd. II,1), Freiburg u. a.: Herder, 1973, 295f.: „Es
entwickelte sich ... ein eigenes christliches Vokabular für Anrede und Titulatur der Inhaber kirchlicher Ämter, dessen sich auch die kaiserliche Kanzlei bediente und das eine
allmähliche Differenzierung nach den Rangstufen der kirchlichen Hierarchie erkennen
lässt, die als solche wohl vom staatlichen Vorbild angeregt sein kann. Im staatlichen Bereich wird man auch die Vorbilder für eine Reihe bischöflicher Insignien wie Pallium,
Stola, Fußbekleidung usw. suchen müssen, die vom 5. Jh. an in der liturgischen Gewandung des Klerus auftauchen...“
„Für die lutherische Lehre kann man, bedingt durch die Ursprungssituation der Reformation, als alleiniges Kennzeichen angeben, dass die Inhaltsfragen vor Formfragen den
Vorrang haben. Gleichwohl sind fundamentale Erfordernisse der Form in der Gestaltwerdung des Glaubens gegeben. Kirche ist die Gemeinschaft der Glaubenden, in der das
Evangelium recht verkündigt wird. Damit sind das Gegenüber von Amt der Verkündigung und Gemeinde der Glaubenden, die Sorge um die Einheit und die rechte Verkündigung, aber auch die geordnete Berufung in das Amt gesetzt. Kriterium für die Ausgestaltung dieser Formen bleibt, dass sie dem Evangelium entsprechen und nicht widersprechen.“ W. LOHFF, Die lutherische Lehre von Amt und Gemeinde im gegenwärtigen
ökumenischen Gespräch, in: A. GANOCZY u. a., Der Streit um das Amt in der Kirche,
Regensburg 1983, 111-123; 116.
Taufe, Eucharistie und Amt: Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen, in: Dokumente wachsender
Übereinstimmung, hrsg. und eingel. von Harding MEYER, Hans Jörg URBAN und Lukas
VISCHER [Bd. 1], Paderborn / Frankfurt/M., 1983, 545ff.
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unterstellt werden kann, sind berechtigte Bedenken erhoben worden59; so erklärte die bayerische Landeskirche60:
Die Einheit der Kirche wird nicht durch das besondere Amt konstituiert, sondern durch das Evangelium. An der Verantwortung für die
Einheit der Kirche haben alle Glieder der Kirche teil. Die Einheit der
Kirche wird auch nicht durch das besondere Amt, sondern durch das
gemeinsame Zeugnis und den gemeinsamen Dienst der ganzen Kirche
repräsentiert.
Der Gedanke, dass die Grundlegung des geistlichen Amtes eine starke christologische Komponente hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Auch aus diesem
Grund muss die geschilderte Gewichtsverlagerung in der Christologie auf die
Seite des Christus triumphans auf der Tagesordnung von theologischen Gesprächen zwischen den lutherischen Kirchen in Ostafrika und dem Abendland stehen. Dabei ist sicherlich auch danach zu fragen, aus welcher Gemütsverfassung
heraus die Kirche in Ostafrika sich vorzüglich an den triumphierenden Christus
hält. Vielleicht bietet er für eine relativ arme Kirche die Möglichkeit, durch die
Identifikation mit ihm ein defizitäres Selbstbweusstsein zu kompensieren.

5.2

Ekklesiologie

Die lutherischen Kirchen in Ostafrika sind Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbunds und verstehen sich explizit als Töchter der europäischen beziehungsweise amerikanischen lutherischen Kirchen, aus denen im 19. und 20.
Jahrhundert die Missionare nach Ostafrika kamen. Trotzdem sind die Unterschiede beträchtlich. Sie betreffen natürlich zunächst das äußere Erscheinungsbild und die ökonomischen Verhältnisse. Theologisch gesehen – allerdings nicht
nur unter diesem Gesichtspunkt – standen die abendländischen Kirchen im 20.
Jahrhundert im Zeichen starker Veränderungen; im ostafrikanischen Luthertum
hat sich weitgehend das erhalten, was die Missionare an Theologie mitbrachten.
Die theologischen Differenzen zwischen den alten und den jungen Kirchen
werden in der Ekklesiologie deutlicher als auf anderen Gebieten. Wenn Theologie die Aufgabe hat, Glauben und Leben der Kirche zu reflektieren und zu korrigieren, dann ist es die Teilaufgabe der Ekklesiologie, dies bezüglich der Erscheinung der Kirche zu tun. „Jede Theorie der Kirche muss sich ... fragen und
59
60
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Vgl. F. LÜLF, Die Lima-Erklärungen über Eucharistie und Amt und deren Rezeption
durch die evangelischen Landeskirchen in Deutschland, Altenberge 1993, 284-289.
zitiert bei LÜLF 288.

fragen lassen, wem sie nützen will und ... in wessen Interesse sie entworfen
wird.“61
H. RZEPKOWSKI hat für die „Einführung in die Missionstheologie“ von K.
MÜLLER einen Beitrag „Die Welt von heute als Kontext christlicher Sendung“
verfasst62, in dessen Anfangsteil er erläutert, wie analog zu dem Begriff der
„Dritten Welt“ derjenige einer „Dritten Kirche“ entstanden sei63. W. BÜHLMANN habe damit den kompromittierten Begriff „Mission“ umgehen wollen,
aber um den Preis, einen geografisch abgrenzenden Begriff zu verwenden, was
auch bedenklich sei. Auf den zwei Seiten, auf denen H. RZEPKOWSKI sich dergestalt mit der Begrifflichkeit für die Kirchen in der „Dritten Welt“ befasst,
kommt das Wort „Arme“ – und es handelt sich offensichtlich um die Kirchen
der Armen – nur einmal in einer Anmerkung vor, weil der Autor die ÖRKStudie „Towards a Church of the Poor“64 zitiert, die feststellt, „dass wir es mit
einem ,problem of faith’ zu tun haben.“65
An der ausgesprochen vorsichtigen Weise, mit der auf diesem Gebiet formuliert wird, lässt sich deutlich ablesen, dass Vergleiche zwischen den Kirchen
in den Industrieländern und ihren armen Schwesterkirchen erhöhte Vorsicht
erfordern – vielleicht deshalb, weil Interessen im Hintergrund stehen: Interessen
der reichen Kirchen und Interessen der Führenden in den armen Kirchen. Trotzdem sollen im folgenden einige Versuche in dieser Richtung unternommen werden, die das Thema keinesfalls erschöpfend behandeln können.

5.2.1 Die Kirche in ihren geschichtlich gewordenen Strukturen
5.2.1.1 Macht in der Kirche
Wie die Befragung von Zeitzeugen zeigte66, hat die Kirche in Ostafrika
weitgehend die Beratungsfunktionen der Häuptlinge und Sippenältesten übernommen. In den Lebensvollzügen der Kirche wird deutlich, dass die innere
61
62
63

64
65
66

J. MOLTMANN, Kirche in der Kraft des Geistes, München 1975, 18.
in: K. MÜLLER, Missionstheologie, Berlin 1985, 160-193.
RZEPKOWSKI 164. „Dritte Kirche“ wurde demnach zuerst von dem „Afrikaner Sanon“
in Tierce Eglise, ma mère: ou la conversion d'une communauté paienne au Christ, Paris
1972, gebraucht und dann von W. BÜHLMANN (Wo der Glaube lebt: Einblicke in die
Lage der Weltkirche, Freiburg u. a., 1974) aufgriffen (Der Begriff hat sich offenbar
nicht durchgesetzt. G.K.).
J. DE SANTA ANA (Hg.), Towards a Church of the Poor, Genf 1979, vgl. ders., Gute
Nachricht für die Armen: Die Herausforderung der Armen in der Geschichte der Kirche,
Wuppertal 1979.
RZEPKOWSKI 165; Zitat aus DE SANTA ANA, Towards a Church of the Poor, S. 103.
S. o. 4.3.3.1, S. 274ff.
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Struktur ebenfalls die einer Großsippe oder Häuptlingschaft ist. Dass Kirchenverfassungen vorliegen, in denen Wahlen für die Kirchenvorstände, Synoden, ja
für die Dekane und Bischöfe vorgesehen sind, beweist nicht das Gegenteil. Sind
sie einmal im Amt, ist die Autorität von Führungspersonen nahezu unangefochten. Lediglich bei den Dekanen kommt es vor, dass ein Amtsinhaber, der „genügend Suppe gegessen hat“67, bei den turnusmäßigen Wahlen nicht wiedergewählt wird.
Grenzen ihrer Macht hatten allerdings auch die früheren DschagaHäuptlinge hinzunehmen; auch sie mussten darauf acht haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung trotz aller Ausbeutung hinter ihnen stand68. Martha
STORTZ weist in Verbindung mit Hannah ARENDT darauf hin, dass Führungspersonen ihre Macht nur auf der Basis der Gemeinschaft ausüben können, deren
Führer sie sind69. Über H. ARENDT hinausgehend meint sie: „Häufig kann eine
Führungsperson die Gefangene der Wünsche und Begierden einer Gemeinschaft
sein. Die Gemeinschaft kann ,ermächtigen‘ oder ,entmächtigen‘, je nachdem, ob
ihr das Verhalten der Führungsperson gefällt oder missfällt.“70
Die Kritik an der Übernahme des Häuptlingssystems durch die Kirche in
Ostafrika wurde bereits referiert71. Wenn wir die Frage nach der Machtverteilung nun im Hinblick auf die abendländischen Kirchen stellen, so ist zu
untersuchen, welcher Zusammenhang zwischen der Struktur dieser Kirchen und
den Gesellschaftsformen besteht, die hier herrschen oder herrschten. Vor allem
muss darauf geachtet werden, ob die Kirche dazu neigt, soziologische Strukturen mit einer gewissen Zeitverschiebung nachzubilden. So ertönt in der lutherischen Kirche in Deutschland der Ruf nach einer Verlagerung der Verantwortung
von der Spitze auf die mittlere oder die Gemeinde-Ebene in deutlichem zeitlichen Abstand zu ähnlichen Prozessen in der Wirtschaft. Die Kirche legt hier die
nämliche Trägheit gegenüber Veränderungen an den Tag wie die staatliche
Verwaltung.

67

68
69
70
71
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Das heisst, er hat nach der Meinung der Mehrheit so viele Vorteile aus seiner Stellung
gezogen (beispielsweise Nutzung des Dienstwagens, Auslandsreisen, erster Zugriff bei
Geschenken aus Partnerkirchen), dass das Maß voll ist. Hier handelt es sich um mündliche Mitteilungen; die Informanten wären kaum bereit, ihre Namen zur Verfügung zu
stellen.
K. STAHL, History of the Chagga People of Kilimanjaro, London u.a., 1964, 357: „In a
manner which was the alternating rhythm of political life on Kilimanjaro, people liked
to think that as they could build up, so they could pull down.“
M. STORTZ, PastorPower, Stuttgart 1995, 40ff.; vgl. H. ARENDT, Macht und Gewalt,
München 31975, 45.
STORTZ 42.
S. o., 1.2.4.2, v. a. S. 46f; 5.1.3, S. 290.

5.2.1.2 Machtverteilung zwischen Kirchen
In der Partnerschaft zwischen den Kirchen des Abendlandes und den Kirchen, die durch Mission aus Europa oder Nordamerika entstanden, lassen sich
Parallelen zu Strukturen der internationalen Politik feststellen. Viele Staaten
Afrikas stehen nach wie vor unter einem starken Einfluss der ehemaligen Kolonialmächte; dies gilt vor allem für frühere französische oder belgische Kolonien
und auf ihre Weise für westafrikanische Staaten, die zur Einflusssphäre der
Vereinigten Staaten gehören; der Einfluss Großbritanniens auf seine früheren
Kolonien ist vergleichsweise gering, jedenfalls was Sicherheits- und Verteidigungspolitik angeht. Auch die Kirchen, die aus der Mission entstanden, sind
nominell selbständig, verharren zugleich aber in einer finanziellen Abhängigkeit, die sich mit dem Niedergang der Wirtschaftskraft der entsprechenden Staaten eher verstärkt72.
In letzter Zeit wird eine Entlastung der historisch belasteten Nord-SüdBeziehungen zwischen den Kirchen durch die Schaffung beziehungsweise Verstärkung der Süd-Süd-Beziehungen diskutiert73. Ein eindrucksvoller, wenn auch
nicht unumstrittener Versuch in dieser Richtung ist die Umgestaltung der Vereinigten Evangelischen Mission (Wuppertal) zur „Gemeinschaft von Kirchen in
drei Erdteilen“74, einer Aktionsgemeinschaft von Kirchen, die durch die Vorgängerinnen der VEM75 mit den evangelischen Kirchen im Rheinland und in
Westfalen verbunden sind. Die lutherischen Kirchen, die durch frühere Missionsarbeit in Tansania miteinander verbunden sind, machen derzeit mit der „Lutheran Mission Cooperation“ ebenfalls einen Versuch, in der Zusammenarbeit
mehr Gerechtigkeit zu verwirklichen. Ob dabei angesichts des finanziellen Ungleichgewichts mehr herauskommen wird als schöne Worte, lässt sich noch
nicht absehen76.
72
73
74

75
76

Vgl. Erasto N. KWEKA, Selbständigkeit und gegenseitige Abhängigkeit, in: Ngeiyamu/Triebel, 231-242 (E. Kweka ist seit 1976 Bischof der Norddiözese der Ev.-Luth.
Kirche Tansanias, seit seiner Wiederwahl im Jahr 1986 auf Lebenszeit).
Vgl. z. B. KWEKA 241.
Zu dem Projekt, dessen Name ursprünglich „United in Mission“ war, vgl. J. WIETZKE,
Suchbewegungen zu mehr Partnerschaft, in: Jahrbuch Mission 1993, Hamburg 1993,
172-181; U. BEYER, „In einem Boot: Ökumene – Mission – Weltverantwortung“, ebda.
182-186; U. BEYER, Ökumenische Partnerschaft: Das Experiment geht weiter, in: Jahrbuch Mission 1994, 199-202.
Rheinische Mission und Betheler Mission.
Die wenigen Informationen, die für Außenseiter über dieses Projekt zu bekommen sind,
lauten so: „Die neugegründete ,Lutherische Missionskooperation – Tansania‘ (,Lutheran
Mission Cooperation, Tanzania, LMC‘), die Nachfolgeorganisation des ,Lutherischen
Koordinations-Dienstes‘, LCS) wählte den Tansanier Johannsen Lutabingwa zum Vorsitzenden. In der LMC ist die Evang.-Luth. Kirche in Tansania gegenüber ihren 14 aus-
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Das Missionswerk Bayern (Neuendettelsau) richtet seit einigen Jahren SüdSüd-Tagungen für Vertreter und Vertreterinnen von Kirchen aus der südlichen
Hemisphäre an Orten der südlichen Hemisphäre aus, durch die Verbindungen
hergestellt und gemeinsame konzeptionelle Arbeit angestoßen werden sollen.
Diese Bemühungen um Verbindung und Kooperation unter den Kirchen in
der südlichen Hemisphäre leiden unter der crux, dass die finanzielle Basis nach
wie vor weitgehend im Norden liegt. Bei allem guten Willen der Beteiligten
wird wirkliche Freiheit in den Beziehungen dadurch verhindert.
Das verwandte Konzept der Regionalisierung der internationalen Beziehungen zwischen den Kirchen – also der Gedanke, dass etwa die lutherischen
Kirchen Afrikas oder Asiens jeweils einander unterstützen und so von den Kirchen des Abendlands unabhängiger werden sollen – ist zwar in der Theorie
ebenso einleuchtend wie der Süd-Süd-Gedanke überhaupt, aber auch über diesem Konzept liegt der Schatten des ökonomischen Handicaps.
Aus Furcht vor einem Rückfall in den Neokolonialismus entstand in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen den Kirchen des Abendlandes
und denen im Süden eine Gesprächsatmosphäre, in der es kaum möglich ist,
dass die abendländischen Partner Kritik an den südlichen äußern. Die Entstehung dieses Comments der Zurückhaltung der früheren Mutterkirchen hatte
seinerzeit gute Gründe. Heute ist daran zu arbeiten, dass Kritik auch vom Abendland am Süden geäußert werden kann, etwa an finanziellen Praktiken oder
zu Fragen der Ethik und der Kirchenzucht. Eine Atmosphäre freier Partnerschaft, in der dies möglich wäre, ist meines Erachtens noch nicht erreicht.
5.2.1.3 Innovative Strukturen für die Kirche
Werden die Kirchen in der Lage sein, im Abendland Strukturen zu entwickeln, die für die allgemeine soziopolitische Entwicklung vorbildlich sein könnten, oder werden sie weiterhin den Vorgängen des politischen Sektors mit Abstand nachfolgen? Wird die Tendenz zur Privatisierung, die in Staaten Mitteleuropas mit konservativen Regierungen anhält, nach gebührender Zeit auf die
Kirchen übergreifen und zu einer Auflösung der Landeskirchen in viele Privatkirchen führen, die von ihren Geldgebern beziehungsweise „Kunden“ abhängig
sein werden – mit dem entsprechenden Gefälle, wie es in den Vereinigten Staaten bereits herrscht? Werden die Kirchen in ihren internationalen Beziehungen
Modelle entwickeln können, die für die internationale Finanz- oder Arbeitsländischen Partnern gleichberechtigt und kann so die kirchliche Entwicklungsarbeit federführend beeinflussen. Die Zusammenarbeit soll in personeller, finanzieller und missionarischer Hinsicht aus einem ,gemeinsamen Korb‘ bestritten werden. Das Büro wird
in Arusha eingerichtet werden, während die Vorgängerorganisation von Helsinki, Finnland, aus gelenkt wurde.“ (Zeit für Mission Nr. 4/97, 1)
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marktpolitik vorbildlich werden77? Bedauerlicherweise ist zu bezweifeln, dass
die Kirchen sich aus der Nachahmung der politischen Prozesse lösen und gar zu
Vorbildern werden könnten – wiewohl die Bergpredigt das nahe legt, wenn
Jesus vom Licht und vom Salz der Welt spricht.
Die lutherische Kirche in Tansania hat immerhin die Mission als ihre Aufgabe entdeckt; die älteren Diözesen haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
Gebiete entsandt, in denen Kirche noch nicht Fuß fasste, um dort Gemeinden zu
sammeln78.
Allerdings sind die Bemühungen der ostafrikanischen lutherischen Kirchen im
großen und ganzen doch sehr stark auf die Aufrechterhaltung der Institution
gerichtet. Ich vergleiche dazu zwei Aufstellungen, die nicht die gleiche Frage
beantworten, deren Diskrepanz aber trotzdem erhellend – oder besser, ernüchternd – ist.
E. KWEKA formuliert „Vier Schritte zur Eigenständigkeit“ für die Mitgliedskirchen der ELCT79. Es handelt sich um
1. Die Verkündigung des befreienden Aspekts des Evangeliums, die
dazu führt, dass die Gemeindeglieder vom Heiligen Geist ergriffen
werden.
2. Die Unterweisung der Gemeindeglieder in „Eigenständigkeit“ von
ihrer Kindheit an.
3. Die Motivation der Menschen im Agrarland Tansania zum tatsächlichen Arbeiten.
4. Eigene wirtschaftliche Unternehmungen der Kirche mit dem Ziel,
unabhängig Einkommen zu schaffen.
U. DUCHROW stellt die Frage: „Was wären die Bedingungen für eine glaubwürdige missionarische Existenz der europäischen Großkirchen heute in der
Tradition des prophetisch bestimmten Modells der ,Zähmung der Macht‘?“80
Die Antwort gibt er in vier Punkten (188f):
– das Eingeständnis der aktiven oder passiven Mitwirkung am Kolonialismus;
– die Absage an die liberale Weltwirtschaftspolitik;
– ein ökologisches Konzept des Gemeindeaufbaus unter Einbeziehung, nicht Betreuung, der Armen;

77
78
79
80

S. u.
Vgl. KWEKA 237.
KWEKA 239ff.
U. DUCHROW, „So soll es unter euch nicht sein“: Zur Sendung des Volkes Gottes unter
den Völkern, in P. NEUNER / D. RITSCHL (Hg.), Kirchen in Gemeinschaft – Gemeinschaft der Kirche, Frankfurt/M. 1993, 179-190; 187
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–

das Eintreten für die Selbstorganisation sozial gefährdeter oder ausgeschlossener Gruppen.

U. DUCHROWs Vision ist die einer altruistischen, offenen Kirche, die sich
nicht in erster Linie mit sich selbst und ihrem Überleben beschäftigt. Letzteres
scheint sich für den afrikanischen Bischof stark in den Vordergrund zu schieben. Altruismus kann sich eine Kirche in der „Dritten Welt“ heute kaum leisten.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass es soziale Projekte wie das Straßenkinder-Projekt der Kenya Evangelical Lutheran Church gibt, die auf eigenen Anstrengungen der Kirchen im Süden basieren. Andererseits ist bei U. DUCHROW
das Thema „Mission“ vergessen, wie das auch in anderen kirchlichen Dokumenten des Abendlandes usus geworden ist81.

5.2.2 Kirche als Ort der Kommunikation
In seinen Arbeiten zur Grundlegung einer christlichen Ethik hat James
GUSTAFSON – gewissermaßen nebenher – Kirche als Interpretationsgemeinschaft beschrieben82. Die Gemeinsamkeit im Handeln (Orthopraxie), die für die
Gemeindeglieder wesentlich bedeutender sein dürfte als die Übereinstimmung
in der Glaubenslehre (Orthodoxie), beruht darauf, dass die Kommunikation
untereinander in Gang bleibt. Auf diesem Gebiet scheinen die Kirchen in der
Dritten Welt einen Vorsprung vor ihren Schwestern im Abendland zu haben.

81
82
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Vgl. den Konzeptionsentwurf „Perspektiven und Schwerpunkte“ der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern vom Jahr 1997.
„...the faith of the Christian community is expressed in beliefs about God given in the
biblical accounts of his deeds in the world, and in the form of propositions. On the basis
of these beliefs about God, human events requiring moral action are interpreted in such
a way that inferences are drawn pertaining to what God's purposes and will might be in
those events. Reflection on these purposes leads to the determination of actions which
are in some sense authorized by them, inferred from them, and consistent with them.“ J.
GUSTAFSON, Christian Ethics and the Community, Philadelphia: United Church Press,
1971, 127.
„The contemporary Christian community is in part continuous with the biblical communities and with the post-biblical church. There is a continuity of experience in which
events are interpreted in the light of symbols and concepts that have come from previous
experience; there is a continuing process of resymbolizing and reconceptualizing the reality of God and his relations to creation and history in the light of new experiences. As
a result of this ongoing process, the authority of religious symbols and theological concepts for use in interpreting the significance of circumstances can never be an absolutely
fixed authority; it always has a subjective aspect for individuals and communities.“ J.
GUSTAFSON, Can Ethics be Christian? Chicago, University Press, 1975, 129.

Noch erfüllt die Kirche in Ostafrika in weit stärkerem Maß als im Abendland die Aufgabe, ihre Mitglieder zusammenzuführen und den Austausch von
Informationen zu ermöglichen. Mag der höhere Gottesdienstbesuch in den afrikanischen Kirchen mit der Abwesenheit von Zerstreuungen zu erklären sein,
wie sie im Abendland überhandgenommen haben – in Afrika kommt jedenfalls
bisher ein beträchtlicher Teil der Gemeindeglieder bei kirchlichen Anlässen
zusammen. Auf dem Land wird die Zusammenkunft einer größeren Gruppe von
Einwohnern beim Gottesdienst zu Zwecken der kommunalen Nachrichtenverbreitung benutzt: an die Gottesdienste schließen sich häufig Bekanntmachungen der örtlichen Behörden, beispielsweise über Arbeitseinsätze zur Erhaltung der Straßen an. Außerdem wird Post verteilt, die über das Postfach der
Kirchengemeinde ankam.
Durch das System der für ihre „Sprengel“ zuständigen Kirchenvorsteher und
Kirchenvorsteherinnen kann sich die Gemeindeleitung ein Bild über die geistliche, gesundheitliche oder ökonomische Situation der Gemeindeglieder machen,
wie es im Abendland schwer herzustellen ist.
In Deutschland ist Kirche im Prinzip immer noch als ein Instrument der
Verkündigung angelegt, die vom kirchlichen Lehramt an die Gemeindeglieder
ergeht. Impulse, die zu einem multidirektionalen Informationsfluss führen könnten, gab es zwar hin und wieder, so im entstehenden Pietismus83; sie wurden
jedoch regelmäßig durch das volkskirchliche System des monodirektionalen
Informationsflusses verdrängt. Ein wichtiges Moment dabei ist, dass Religion
im Abendland zur „Privatsache“ wurde, über die nicht kommuniziert wird.
Gruppendynamische Methoden, wie sie in der Seelsorgebewegung angewandt
werden, arbeiten dem entgegen, sind aber im kirchlichen Bereich im allgemeinen nicht zu großer Verbreitung gelangt.
Der Zurückhaltung von Gemeindegliedern in Europa im Hinblick auf wechselseitige Kommunikation über den Glauben entspricht ein gewisser Rückzug in
distanzierte Umgangsformen, den ich in den CPE-Gruppen des K.C.M.C. in
Moshi beobachtete. Gruppensitzungen, bei denen ein Teilnehmer oder eine
Teilnehmerin vom Rest der Gruppe konzentriertes Feedback erhalten und einem
gewissen Druck ausgesetzt würde, sind dabei kaum denkbar. Die Gruppe der
Teilnehmenden des Kurses wählt Einzelne in bestimmte Ämter wie den Vorsitz
oder die Protokollführung. An diesem protokollarischen Korsett zeigt sich eine
gewisse Regression in das hierarchische Häuptlingssystem, das mit monodirektionalem Informationsfluss verbunden ist84.
83
84

Vgl. P. FRÖR, Gruppenseelsorge in der kirchlichen Tradition: Das Beispiel der Banden
Herrnhuts, in: R. RIESS (Hrsg.), Perspektiven der Pastoralpsychologie, Göttingen 1974,
79-95.
Vgl. auch die Notizen am Schluss der von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen
eingereichten Gesprächsprotokolle, in denen das Placet zur Besprechung in der Gruppe
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Der Vergleich zwischen den Kommunikationsformen der Kirchen in Ostafrika und im Abendland zeigt jedenfalls, dass sich beim Prozess des Aufbaus
einer Kirche in einer neuen Kultur Chancen für multidimensionale Kommunikation ergeben. Diese Chance wurde bisher teilweise genutzt; hier bleibt eine Aufgabe.

5.2.3

Kirche als Aktionsgemeinschaft
und als Trägerin von Mission

Die wesentlichen Lebensäußerungen von Kirche hat der Ökumeniker Otto
Hermann PESCH zum Abschluss seiner Lehrtätigkeit so zusammengefasst85:
Die grundlegenden Gemeinschaftsvollzüge der Kirche und damit die
Äußerungen ihrer primären Institutionalität sind ...: Verkündigung und
Lehre (martyria), Gottesdienst (leiturgia), Gemeinschaft (koinonia)
und Dienst untereinander und an der Welt (diakonia). Es kann nie eine
Kirche geben, die nicht verkündigt und lehrt, nicht Gottesdienst feiert,
nicht Gemeinschaft hält und nicht dient – und die trotzdem Kirche
bleibt.
Die leiturgia tritt in der lutherischen Kirche Ostafrikas noch wesentlich
deutlicher in Erscheinung als in den abendländischen Schwesterkirchen, denn
die Gottesdienste sind – bisher noch – voll. Die koinonia hingegen hat offenbar
eine Tendenz, hauptsächlich in den evangelikal bis charismatisch gefärbten
Gruppen lebendig zu sein, wenn man von der regen Tätigkeit der Chöre und der
Frauengruppen absieht. Auch die martyria, soweit sie über die gottesdienstliche
Predigt hinausgeht, wird zuweilen eher Evangelikalen überlassen. Die lutherischen Kirchenleitungen unterstützen gerne Evangelisationskampagnen wie die
von R. Bonnke.
Diakonie beschränkte sich in der Phase der Verselbständigung der lutherischen Kirchen in Ostafrika fast ganz auf den Betrieb von Krankenhäusern und
Gesundheitsstationen. Aus der Zeit der Mission stammen einige Einrichtungen
für Behinderte wie diejenigen für geistig Behinderte in Lutindi und Irente, Schulen für Blinde in Irente und für Gehörlose in Mwanga, Waisenhäuser in Ndolage, Iringa, Nkoaranga86.
85
86
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erteilt und eine Benotung vorgenommen wird (im Dokumentationsteil S. 343ff).
O. H. PESCH, Epilog zur Ekklesiologie, Ökum. Rdsch. 46/1997, 284-342; 289.
Eine Konsequenz konzeptioneller Unterschiede zwischen den Missionsgesellschaften
ist die Konzentration diakonischer Einrichtungen im einstigen Missionsfeld von Bethel:
Lutindi und Irente in der Nordostdiözese, Ndolage in der Nordwestdiözese. Aus der
Phase der Kooperation lutherischer Kirchen stammen Projekte wie die Familienberatung

Politische Diakonie war der tansanischen lutherischen Kirche fremd. In der
Kolonialphase waren Kirche und Regierung häufig zu eng verbunden. Die tansanische Republik seit Nyerere versteht sich als weltanschaulich neutral, und bis
zum Anfang der 90er Jahre lebte man gut zusammen. Eine Änderung des nahezu symbiotischen Verhältnisses wurde dadurch ausgelöst, dass die Regierung
unter Nyereres Nachfolger Mwinyi in den Verdacht geriet, den Islam zu bevorzugen, und die Kirchen allgemein und die ELCT im besonderen unfreundlich
behandelte87. Nun entdeckten die lutherischen Bischöfe Tansanias die Verpflichtung der Kirche, für die Gleichberechtigung einzutreten88.

5.3 Ethik
Die Bindung an Familie und Sippe als primären Gemeinschaften hat in Ostafrika noch starke Bedeutung, ist aber gleichwohl einem rasanten Auflösungsprozess unterworfen. Die Gemeinschaft als Bezugssystem des Handelns
wird von der Gesellschaft mit ihrer rationalen Zweckhaftigkeit abgelöst (F. TÖN89
90
NIES) . Wenn Ethik als „Darstellung des Gemeinbewusstseins“ verstanden
wird, so muss sie von diesem Veränderungsprozess erschüttert werden. Seelsorge aber beschäftigt sich in der Praxis häufig mit ethischen Fragen; dies umso
mehr in Ostafrika, wo Seelsorge, wie wir sahen, mit Beratung nahezu identisch
ist und sich von der Gerichtsbarkeit noch nicht weit entfernt hat.

5.3.1 Die Entwicklung ethischer Normen
Im Vergleich zwischen der Poimenik der beiden Kontinente fällt auf, dass
die ethischen Maßstäbe große Differenzen aufweisen. Die ethischen Maßstäbe

87
88
89
90

in der Südzentraldiözese, das Diakonissenmutterhaus „Ushirika wa Neema“ in Moshi,
das Berufsbildungszentrum für Behinderte in Usa River und das Faraja-Zentrum
(männliche Diakonie) in Sanya Juu (letztere in der Norddiözese).
Vgl. C. KIEL, Christen in der Steppe, Erlangen 1996, 355-357; zum Meru-Konflikt G.
KOHLER, Lutherische Kirche am Meru: Nationalistisch oder evangelisch?, in Concordia
Nr. 4, Dez. 1992, Neuendettelsau, 77. Jhg., S. 41-45.
E.L.C.T., The Bishops' Consultation on Political and Economic Democracy, March 913, 1994, The Bagamoyo Statement.
H.-H. SCHREY, Einführung in die Ethik, Darmstadt 1972, 121ff; zu F. TÖNNIES s. o.
1.2.2.1, S. 19f.
H.-H. SCHREY 17.
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kirchlicher Gemeinschaften entstehen keineswegs etwa durch Deduktion aus der
heiligen Schrift (die im übrigen keine überzeitlich gültigen, einheitlichen ethischen Normen liefert); gerade dieses wird in der populären lutherischen Ethik
Ostafrikas allerdings postuliert91. Die Beobachtung der kirchlichen Praxis zeigt,
dass die Kirche auf die Entwicklung der allgemeinen gesellschaftlich bedingten
ethischen Maßstäbe reagiert.
Im Fall Ostafrikas kamen vor allem zwei historische Wurzeln der heutigen
Ethik zum Zug: die radikale Ethik, die von den Missionaren vertreten wurde,
und die sehr praktische, um nicht zu sagen opportunistische Ethik der vorkolonialen Gesellschaft Ostafrikas. So genießen die Gebote des Dekalogs zwar in
der lutherischen Kirche Ostafrikas hohe Achtung; wenn aber jemand öffentliche
Gelder oder kircheneigenes Baumaterial seinem Privatvermögen einverleibt,
kommt es kaum zu Sanktionen. Was die Authentizität von Aussagen angeht, die
etwa vor kirchlichen Gremien oder Vorgesetzten gemacht werden, so herrscht
eine Auffassung, die nicht der in Europa gelehrten Auslegung des Verbots des
falschen Zeugnisses entspricht, sondern eher dem alten Prinzip der afrikanischen Gesellschaft, dass das, was geredet wird, der Gruppe nützen muss, der der
Redner angehört. Das von den lutherischen Kirchen (aber nicht von den katholischen Autoritäten) Ostafrikas gepflegte Alkoholverbot für kirchliche Funktionsträger und Veranstaltungen steht einer durchaus alkoholfreundlichen Praxis
auch unter vielen Dienern Gottes gegenüber.
Mit den eben gemachten Aussagen soll nicht impliziert sein, dass etwa die
lutherischen Kirchen Europas auf dem Gebiet der Ethik eine problemlose Deckungsgleichheit von ethischer Lehre und Praxis genössen. So wird etwa in der
Frage der Ehrlichkeit bei kirchlichen Streitsachen durchaus mit zweierlei Maß
gemessen, was das von Kirchenleitungen praktizierte und das von nachgeordneten Funktionsträgern erwartete Verhalten angeht.

5.3.2 Spezialfall Sexualethik
Besonders deutlich klaffen die Auffassungen der kirchlichen Öffentlichkeit
Ostafrikas und des Abendlandes in Fragen der Sexualethik auseinander. Während in Ostafrika jede bekannt gewordene geschlechtliche Verbindung zweier
91
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Eine derartige direkte Deduktion scheint beispielsweise auch Barmen III zu fordern.
Dabei muss die polemische Stoßrichtung des Barmer Bekenntnisses berücksichtigt werden. Zweifellos wird hier aber eine Spannung bezeichnet, in der die Kirche sich befindet; die Warnung von Barmen III ist ernst zu nehmen.

Menschen, die nicht kirchlich getraut sind, zur Anwendung der Kirchenzucht
führt, scheint die lutherische Kirche im Abendland – und nicht nur sie – der
allgemeinen Liberalisierung der ethischen Maßstäbe in nicht allzu weitem Abstand zu folgen. Eine Rückkehr zu einer strikten Moral fordern die Evangelikalen, mit wenig Resonanz im volkskirchlichen Spektrum.
Die strikte Moral, die in der lutherischen Volkskirche Afrikas offiziell hochgehalten wird, hat allerdings offensichtlich die Gegenreaktion bereits nach sich
gezogen. De facto leben immer mehr Gemeindeglieder im Status der Suspendierung von der Abendmahlsgemeinschaft und haben entweder kein Bedürfnis, eine Korrektur vorzunehmen, oder entwickeln ein solches erst in Lebensgefahr oder bei dem Wunsch, das in der Folge unautorisierten Sexualverhaltens
gezeugte Kind zu taufen92.

5.3.3 Konsequenzen aus der Praxis
Die Kirchen beider Sphären müssen sich mit größerer Intensität fragen, welchen Einflüssen ihre ethischen Normen unterworfen sind. Bei einem ehrlichen
Umgang mit diesem Fragenkomplex müsste wahrscheinlich der explizit oder
implizit erhobene Anspruch, die praktizierte Ethik sei die Anwendung göttlichen
Gebots im Leben der Kirchenmitglieder, aufgegeben werden. Stattdessen müsste
die Ethik bei der gesellschaftlichen Wirklichkeit ansetzen und den Gemeindegliedern Hilfen für einen christlich verantwortbaren Umgang mit dieser Wirklichkeit anbieten. Ein kasuistischer Ansatz, wie er in Ostafrika noch hochgehalten wird und im Abendland weitgehend zurückgefahren wurde, entlarvt sich
gerade in diesem interkulturellen Vergleich als unehrlich. Er sollte durch die
Bemühung ersetzt werden, im Umfeld konkreter gesellschaftlicher Bedingungen
das Doppelgebot der Liebe umzusetzen.

92

Vgl. viele der im Dokumentationsteil wiedergegebenen Protokolle seelsorgerlicher
Gespräche.
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6

Schlussfolgerungen
Die beratende Seelsorge führt direkt zur Erneuerung und zu neuem Leben in der Kirche, da hier Menschen, Beziehungen und Gruppen
erneuert werden. Sie kann uns helfen, die Kirche zu sein, da sie uns in
den Stand setzt, Liebe zu geben und zu empfangen – die Kirche, in der
die Liebe Gottes in der Mitmenschlichkeit erfahrbar wird.
Howard Clinebell1

6.1

Schlussfolgerungen für die Arbeit in Ostafrika

Zum Beginn dieses Abschnitts ist es notwendig, nochmals darauf hinzuweisen, dass in dieser Arbeit nicht versucht werden soll, abermals die Arbeit der
lutherischen Kirchen in Ostafrika fremd zu bestimmen. Das ist in der Geschichte des afrikanischen Kontinents schon zu häufig getan worden. Die Erwägungen,
die im folgenden angestellt werden, verstehen sich als Teil eines Gespräches,
das fortgeführt werden sollte; wie der Prediger oder die Predigerin bei der Vorbereitung im Geist ein Gespräch mit den Hörern und Hörerinnen führt, so wird
auch hier ein Teil eines virtuellen Dialogs dargestellt.
6.1.1

Beratung und Seelsorge: Das Gespräch mit dem Seelsorger

Beratung und Seelsorge finden nicht ausschließlich, aber hauptsächlich im
Gespräch statt, sei es im Gespräch unter vier Augen oder in einer Gruppe. Darum ist es für Beratung und Seelsorge überaus wichtig, die Bedingungen für
Gespräche und die Vorgänge innerhalb von Gesprächen zu untersuchen, sich
bewusst zu machen und Konzepte zu entwickeln.

1
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H. J. CLINEBELL, Modelle beratender Seelsorge, München/Mainz 1971, 10.

6.1.1.1

Die Person des Seelsorgers: vom Unterhäuptling zum Berater

Kontextuell geprägte Seelsorge hat sich sowohl darum zu kümmern, in welcher Beziehung mit ihrem Kontext Menschen stehen, die Seelsorge ausüben, als
auch darum, wie sie sich von den anderen abheben2. Wie wir sahen (s.o. 2.3),
hat sich das Bild des Häuptlings als Berater in Ostafrika stark eingeprägt und ist
auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übergegangen, die in der Kirche Beratung und Seelsorge ausüben. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass Pfarrer
und Pfarrerinnen, Evangelisten und teilweise auch Gemeindehelferinnen mit
dem Titel angeredet werden, nicht mit dem Namen3. Dadurch wird ein gewisser
Abstand zwischen den Personen definiert, die miteinander sprechen. Die respektvolle Anrede gehört zu den Bedingungen, unter denen die Angesprochenen
mit den Gemeindegliedern umzugehen haben. Sie wird sich nicht ohne weiteres
ändern lassen.
An der Art und Weise, wie Gespräche zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ihren Gemeindegliedern geführt werden, kann und muss aber
gearbeitet werden. Wenn Jesus sagt, „wer unter euch der Erste sein will, der sei
euer Knecht“ (Mt 20,27), so muss sich das nicht unbedingt auf die kontextuell
bedingten Höflichkeitsformen auswirken, wohl aber auf den tatsächlichen Umgang von Christinnen und Christen untereinander. Das heißt, das Beispiel Jesu
muss sich gerade im Verhältnis zwischen Beratenen und Beratenden auswirken.
Was D. AUGSBURGER zum Dialog allgemein sagt, gilt für das seelsorgliche Gespräch: „dialogue is essential for us to discover the Asian, African, or Aborigine
face of Jesus Christ as the Suffering Servant, so that the church itself may be set
free from self-interest and play the role of a servant in building community.“4
Im Hinblick auf das seelsorgliche Gespräch muss angestrebt werden, dass
das Gemeindeglied und die mit der Seelsorge betraute Person zusammen an der
2

3

4

Patton CARE 83: „If the ministry of the church is in some way a continuation of the
ministry of Christ, what kind of expectations should it have of those who are Christ's
representatives? There have been many different answers to that question. Some of them
have resulted in claims about the holiness and authority of the clergy that were radically
different from expectations for the laity. Others have emphasized the holiness and piety
of all the people of God in a way that resulted in a separation from the world in which
they lived. In a time when the communal contextual paradigm calls for recognition of
individual, cultural, and gender differences and emphasizes the authority of the community rather than that of its leaders, how we are to perceive a ‘distinctive mark’ that identifies the caring community's ministers is an important issue.“
Als Titel wird die Berufsbezeichnung verwendet, d. h. mchungaji für Pfarrer und Pfarrerinnen, mwinjilisti für Evangelisten und evtl. parish worker für Gemeindehelferinnen,
jeweils ohne weitere Zusätze. Dies entspricht der Gewohnheit, Lehrer (bis hinauf zum
früheren Staatspräsidenten Nyerere) mit mwalimu anzusprechen.
Pastoral Counseling Across Cultures, Philadelphia: Westminster Press, 1986, 42.
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Lösung des Konfliktes arbeiten, in dem sich das Gemeindeglied befindet. Für
den Seelsorger oder die Seelsorgerin gelten dabei andere Ausgangsbedingungen
als für das Gemeindeglied: sie sind nicht unmittelbar emotional in den Konflikt
verstrickt; sie kennen auf Grund ihrer Ausbildung Kriterien, mit denen der Konflikt bewertet werden kann; sie vertreten zu einem gewissen Grad die Gemeinde
als Gesamtheit. Das darf nun nicht dazu führen, dass sie ein Urteil sprechen
oder ethische Anweisung ausgeben. Sie sollen vielmehr ihre Kompetenz bei der
gemeinsamen Arbeit an dem Konflikt des Gemeindegliedes einbringen (ausführlicher unten: 6.1.1.3).
Wenn in der Seelsorge und Beratung ein partnerschaftlicher Stil eingeführt
werden soll, ist mit einer Reihe von retardierenden Momenten zu rechnen. Änderungen an der gewohnten Rollenverteilung können auf der Seite der Mitarbeitenden wie auf derjenigen der Gemeindeglieder Angst auslösen. Die Seelsorger
und Seelsorgerinnen könnten befürchten, ihre Autorität zu verlieren, während
manche Gemeindeglieder sich gerne Berater oder Beraterinnen erhalten möchten, zu denen sie aufschauen können. Die Verantwortung für die Gestaltung des
eigenen Lebens kann teilweise an diese delegiert werden. Unter den Seelsorgern
und Seelsorgerinnen ist der Anspruch, als Bruder (oder Schwester) des Pastoranden oder der Pastorandin, also auf einer Basis der gleichen Bewertung, Seelsorge zu treiben, subjektiv durchaus vorhanden5.
In der Praxis ist es offenbar leichter, in das Eltern-Kind-Schema zu fallen,
wobei sicher häufig eine primär komplementäre Transaktion zustande kommt;
das heißt, beide Seiten sind mit dieser Art der Transaktion einverstanden, und
die Kommunikation wird nicht durch Widerstände behindert, die der Gesprächsstruktur zuzuordnen wären6. Der Anteil der Gemeindeglieder, die in der Seelsorge nach einer Autorität per se suchen, dürfte aber mit zunehmender Bildung
und zunehmender Informationsdichte schwinden. Auch in Tansania wird eine
Seelsorge und Beratung notwendig, die auf partnerschaftlicher Basis betrieben
wird.
6.1.1.2

Zuhören: von der Aufnahme eines Falles zum Sich-Einhören in
Menschen

Ein weiteres Bild, das im Hintergrund des Selbstverständnisses von Seelsorgern und Seelsorgerinnen in Ostafrika steht, ist das des Richters, das sich im
übrigen weithin mit dem des Häuptlings deckt. In dieser Funktion hatte die Autoritätsperson einen Fall möglichst klar zu erfassen, um zu einem gerechten
5
6
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Der Bischof pflegt Rundbriefe an die Pfarrer mit der Floskel wenu mjoli, „euer Gefährte“, zu unterschreiben.
Hier ist vom gehorsamen Kind im Sinn der Transaktionsanalyse die Rede; zum rebellischen Kind s. u. 6.1.1.3.

Urteilsspruch zu gelangen. In der Gesprächsführung von seelsorglichen Personen ist häufig eine entsprechende Zielsetzung zu beobachten. Dabei werden
eher Zusammenhänge oder Begebenheiten abgefragt, die in rechtlicher oder
gesellschaftlicher Hinsicht relevant sind; der psychische oder geistliche Zustand
des Pastoranden oder der Pastorandin scheint demgegenüber häufig in den Hintergrund zu treten.
In Seelsorge und Beratung muss berücksichtigt werden, dass der Pastorand
oder die Pastorandin in ihrer gesellschaftlichen Umgebung leben, sich im stützenden Milieu der Mitglieder einer Kirche mit bestimmten ethischen Grundsätzen bewegen und die Gesetze des Staates respektieren muss. Ebenso notwendig
ist es aber, zu erfassen, mit welchen Gemütsbewegungen der Einzelne auf die
Impulse aus seiner Umwelt reagiert. Seelsorger und Seelsorgerinnen müssen
dazu die Kunst des engagierten Zuhörens üben. Wer Pastorand oder Pastorandin
in erster Linie als Partei in einem kirchenrechtlichen Prozess oder als Faktor in
einem gesellschaftlichen Kraftfeld sieht und auf die notwendigen Korrekturen
sinnt, ist in der Gefahr, zu einer Figur in dem Spiel zu werden, das Pastorand
oder Pastorandin mit ihrer Umgebung spielen7. Damit trüge die seelsorgliche
Person zur Perpetuierung dieses Spiels bei.
Für Seelsorger und Seelsorgerinnen in Ostafrika, die die traditionelle Rollenverteilung zwischen ihnen und den Pastoranden oder Pastorandinnen gewohnt sind, ist es nicht einfach, zu einem partnerschaftlichen Gesprächsstil zu
finden. In den Gesprächsprotokollen aus dem K.C.M.C.8 zeigt sich das Bemühen um einen solchen Stil, das bis in Probleme der sprachlichen Formulierungen
geht: die Seelsorgerinnen halten sich deutlich mit Interventionen zurück und
regen die Patienten oder Patientinnen fast ausschließlich zum Weiterreden an9.
Die Anteilnahme am Ergehen der Gesprächspartner wird im wesentlichen durch
Fragen signalisiert wie: „Was hältst du von dieser Lage?“10
Die Zurückhaltung im Anbieten von Aussagen, die unmittelbar Verständnis
für die intrapsychischen Vorgänge des Patienten oder der Patientin signalisieren,
hat sicher damit zu tun, dass in Ostafrika wenig über Gefühle gesprochen wird;
Aussagen über Gefühle werden in Geschichten oder sonstige symbolische Sprache verpackt. Ein deutliches Beispiel dafür aus der Kulturgeschichte Ostafrikas
sind die „Enkellehren“, die B. GUTMANN überlieferte11.
Eine kontextuelle Möglichkeit, empathisch zuzuhören, könnte daher sein,
mit Geschichten oder symbolischen Aussagen zu intervenieren, die Verständnis
7
8
9
10
11

Vgl. Eric BERNE, Spiele der Erwachsenen, Reinbek 1967.
Im Dokumentationsteil S. 343ff.
Die häufigste Intervention ist „Mhm“; je nach Tonfall kann die Bedeutung zwischen
„Jaaa...“ und „gut, weiter...“ schwanken.
Gesprächsprotokoll K 3, S. 364.
S. o., 1.2.2.4.
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signalisieren und dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin die Möglichkeit geben, die Kongruenz der Antwort zu bestätigen oder aber die angebotene Interpretation zu korrigieren. Die Redewendung unaonaje (wie siehst12 du
das), die das Gegenüber einlädt, seine oder ihre Lage näher zu erläutern, ist als
alleiniges Signal für die Hörbereitschaft von Seelsorger oder Seelsorgerin zu
wenig.
Für Seelsorger und Seelsorgerinnen in Ostafrika gibt es offenbar kaum Zwischenstufen zwischen erforschendem Zuhören („was geschah dann?“) und dirigistischem Rat-Erteilen. In den Gesprächsprotokollen aus dem K.C.M.C. wird
ein Zwischenton versucht mit der Intervention „was willst du tun?“ Diese Intervention dient aber letztlich der Vorbereitung eines Ratschlags. Wünschenswert
ist eine Art von konfrontierender Gesprächsführung, bei der Seelsorger oder
Seelsorgerin zwar mitteilen, wie sie auf die Problemlage des Patienten reagieren
(„Es fällt mir schwer, zuzusehen, wie du bei der Taufe des ersten Kindes in die
Abendmahlsgemeinschaft zurückkehrst – und wie du jetzt wieder ein lediges
Kind bekommen hast“), ohne zugleich zu verurteilen oder Vorschriften zu machen.
6.1.1.3

Das Verfahren: von der Verhandlung zum Suchen nach Perspektiven

Mit dem verbreiteten Rollenbild im Hinblick auf Personen, die Seelsorge
treiben, hängt das Leitbild zusammen, das offenbar den Verlauf seelsorglicher
Gespräche prägt. Das Gespräch hat demnach zu einem Urteil oder einer Anweisung für das Verhalten des Pastoranden oder der Pastorandin zu führen. Zu der
Regel, dass eine übergeordnete Autorität eine Anweisung erteilt, gehört komplementär auch die andere, dass die Empfänger oder Empfängerinnen dieser
Anweisungen versuchen werden, die Anweisungen zu umgehen oder nur teilweise zu befolgen, soweit die anweisende Stelle das nicht kontrollieren kann.
Diesem Schema von Anweisung und Vermeidung soll hier ein Ansatz für
das seelsorgliche Gespräch gegenübergestellt werden, bei dem beide Teile partnerschaftlich zusammenwirken. Die grundlegende Vorstellung wäre dann, dass
Pastorand oder Pastorandin nach einem Weg suchen, der sie aus ihrem Problem
herausführt und den sie in ihrem Leben danach benutzen können. Seelsorger
oder Seelsorgerin bieten dabei ihre Zusammenarbeit an. Sie bringen dabei ein:

12
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Im Suaheli gibt es für sämtliche Vorgänge des Fühlens nur die Verben „sehen“ (-ona)
oder „hören“ (-sikia). Unaonaje kann also übersetzt werden, „wie fühlst du dich?“ oder
„wie kommt dir das vor?“ – aber es bleibt offen, wie der Gesprächspartner die Wendung
auffassen will.

–

Empathisches Zuhören: sich so weit mit dem Pastoranden oder der Pastorandin zu identifizieren, dass es für den Seelsorger oder die Seelsorgerin
begreiflich wird, wie jene das Problem erleben.
– Analytische Kompetenz: die Fähigkeit, einen Sachverhalt aus einer gewissen Distanz zu erfassen und einzuordnen.
– Geistliche Kompetenz: die Fähigkeit, den eigenen Glauben und das eigene
Bekenntnis in der Begegnung mit dem seelsorglichen Problem zu formulieren; die Fähigkeit, biblische Symbole oder Aussagen so in eine neue sprachliche Form zu bringen, dass sie für den Pastoranden oder die Pastorandin
einleuchtend werden.
– Gesellschaftliche Kompetenz: die Fähigkeit, das seelsorgliche Problem
innerhalb der Verflechtung des Pastoranden oder der Pastorandin in ihren
gesellschaftlichen Bezügen zu sehen und die Handlungsmöglichkeiten einzuschätzen.
Bei einem Teil der Gemeindeglieder, vor allem solchen aus dem dörflichen
Bereich und mit niederem Bildungsgrad, kann eine gewisse Bereitschaft vorausgesetzt werden, Ratschläge anzunehmen. Mit zunehmendem Bildungsgrad und
mit der Entfernung von der Dorfsituation nimmt diese Bereitschaft ab. In allen
Fällen muss aber damit gerechnet werden, dass Anweisungen, Vorschläge oder
Pläne, die vom Pastoranden oder der Pastorandin nicht verinnerlicht wurden,
kaum in die Tat umgesetzt werden. Wenn am Ende eines seelsorglichen Gesprächs ein Plan für Lebensvollzüge des Pastoranden oder der Pastorandin steht,
dann ist ein solcher Plan nur sinnvoll, wenn er oder sie in diesem Plan Handlungen entworfen sehen, die ihnen gut tun werden und die sie wollen.
Einem solchen Schema für seelsorgliche Gespräche steht eine rigorose
theologische Ethik entgegen, die meint, für bestimmte Situationen des Lebens
der Gemeindeglieder bestimmte Handlungsweisen festlegen zu können. Mit
einer derartigen theologischen Arbeitsweise verbindet sich allzu leicht ein patriarchalischer Stil auf der Seite der kirchlichen Leitungspersonen. Beides wird
sich in einer volkskirchlichen Situation auf die Dauer nicht halten lassen. Wenn
die lutherischen Kirchen in Ostafrika sich nicht in Form und Größe an die kleinen kirchlichen Gemeinschaften angleichen wollen, die von den sogenannten
Glaubensmissionen hervorgebracht werden, müssen sie einen partnerschaftlichen Umgang zwischen leitenden Personen und Gemeindegliedern – im übrigen
auch zwischen Bischöfen und Klerus – lernen.
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6.1.2 Beratung und Seelsorge: Situation der Gemeindeglieder
und Form der Beratung
Die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die lutherischen Kirchen
in Ostafrika leben, bieten im Vergleich zum Abendland einige Chancen, die
jedenfalls genutzt werden sollten, solange sie noch virulent sind. Damit wird
nicht dem Versuch das Wort geredet, die herrschenden Verhältnisse unter allen
Umständen zu konservieren13. Soziale Strukturen, die durch die alte BantuGesellschaft geprägt sind, dürfen auch nur so verwendet werden, dass dabei
partnerschaftliche Verhältnisse intendiert werden.
6.1.2.1

In der Dorfsituation: Großfamilie als Stabilisator einsetzen

In den dörflichen Gesellschaften Ostafrikas hat die Großfamilie immer noch
enormen Einfluss auf die Handlungsweise der kleineren Familieneinheiten und
der Einzelnen. Die soziale Kontrolle ist noch ziemlich intensiv. Es hieße nicht
nur ergiebige poimenische Ressourcen verachten, sondern wäre auch töricht, die
Strukturen der Großfamilie nicht in der Seelsorge zu nutzen. Wer dies tut, muss
sich allerdings um eine realistische Einschätzung der Tragweite der alten Strukturen im Einzelfall bemühen.
Bedenken gegen die Ausnutzung der Bindungen in der Großfamilie sind geäußert worden. So zeigen sich manche Informanten in der Umfrage von 1993
reserviert gegen die Einbeziehung der Sippe in Beratung und Seelsorge, wohl
aus der Befürchtung heraus, dass dabei nichtchristlichen Einflüssen Tür und Tor
geöffnet werden könnten14. J. MASAMBA MA MPOLO, der die Möglichkeiten des
„gruppentherapeutischen Palavers“ prinzipiell sehr positiv einschätzt, räumt
nichtsdestoweniger ein, dass „cultural paranoia“, die in Gruppen traditioneller
Prägung einen Nährboden habe, die therapeutische Wirkung verhindern könne15.
Für die angewandte Poimenik bedeutet das, dass Seelsorger oder Seelsorgerin im einzelnen Fall untersuchen sollten, welche Art von Intervention aus
dem Kreis der Alten in der betreffenden Sippe (beziehungsweise den betreffenden Sippen) zu erwarten ist. Jüngere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder
solche, die die Verhältnisse einer Gemeinde noch nicht gut kennen, sollten dazu
13
14
15
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Das befürchtet F. SHOO in der derzeitigen Praxis kirchenleitenden Handelns (s. o.,
1.2.4.1, S. 44).
Vgl. die Interviews mit E. Mangowi (B 4, im Dokumentarteil S. 62), A. Urio (B 7, S.
79f), E. Ngira (F 12, S. 265).
Jean MASAMBA MA MPOLO, Kindoki as Diagnosis and Therapy, in APS 1, 74-99; 94.

jemanden zu Rate ziehen, der oder die die örtlichen Verhältnisse kennt. Das
wird im allgemeinen ein Mitglied des Kirchenvorstands sein, und aus diesem
Personenkreis wiederum dasjenige, das für den Wohnort des Pastoranden oder
der Pastorandin „zuständig“ ist. Wenn diese Vorüberlegungen zu der Einschätzung führen, dass die Alten, die zur Unterstützung der Seelsorge in Frage kommen, dies im Geist des Evangeliums tun werden, sollten sie einbezogen werden.
Die Einschätzung, ob die oben geschilderten Bedenken im Einzelfall überwiegen, ist ein für Ostafrika typischer Arbeitsvorgang der angewandten Poimenik.
Was R. SPECK und C. ATTNEAVE von der „Intervention in größere Sozialsysteme“ schreiben, dürfte mutatis mutandis auf eine Versammlung der leitenden Personen einer Großfamilie in Ostafrika zur Klärung eines seelsorglichen
Problems zutreffen:
Unserer Meinung nach kann die Methode der Systemintervention ein
konstruktiver Schritt in diese Richtung sein. Denn sie gibt den Mitgliedern eines sozialen Systems die Möglichkeit, zerrissene Bande neu zu
knüpfen und alte Fesseln abzustreifen. Zugleich schafft sie auch die
Voraussetzungen für eine Aktivierung des kreativen und kooperativen
Potentials der Mitglieder einer Gemeinschaft, so dass sie fähig werden,
ihre Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen. Dieses Gemeinschaftserlebnis ist ein wirksames Gegenmittel gegen alle Erscheinungen der
Depersonalisation und der Einsamkeit, die für unsere nachindustrielle
Gesellschaft so charakteristisch sind.16
Die Mitwirkung der Großfamilie, im allgemeinen durch ihre Alten, können
Seelsorger oder Seelsorgerinnen auf verschiedene Weise initiieren. Über eine
Vertrauensperson sollte Kontakt zum Kreis der Alten hergestellt und auch
zugleich eruiert werden, ob sie sich bereits mit der fraglichen Angelegenheit
befasst haben. Die Form dieser Kontaktaufnahme wird häufig so sein, dass Seelsorger oder Seelsorgerin als jüngere Person um den Rat der Vertrauensperson
bitten. Dann kann im Gespräch geplant werden, ob die Alten sich versammeln
und mit den Pastoranden verhandeln wollen, oder ob Seelsorger oder Seelsorgerin zu einem gemeinsamen Gespräch einladen werden. Damit es bei einem gemeinsamen Gespräch nicht zu einer Konkurrenzsituation in bezug auf die Gesprächsführung kommt, sollte diese Frage vorher geklärt werden. Auf grundsätzliche Bedenken gegen die Leitung von Sippenversammlungen durch kirchliche
Mitarbeitende wurde oben hingewiesen (4.3.2.1).
Wenn sich der Seelsorger oder die Seelsorgerin der Gefahr bewusst sind,
dass sie unversehens in die alte Häuptlingsrolle geraten können, ist es in man16

R. SPECK und C. ATTNEAVE, Die Intervention in größere Sozialsysteme, in: C. SAGER
und H. KAPLAN (Hg.), Handbuch der Ehe-, Familien- und Gruppentherapie, Bd. 2,
München 1973, 510-544; 541f.
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chen Fällen auch denkbar, dass zugezogene Alte aus der Großfamilie gewissermaßen als Berater an einer Besprechung teilnehmen, die von der Beratungsperson geleitet wird.
6.1.2.2 In der Stadtsituation: stützende Gruppen aufbauen
C. OMARI weist auf die Notwendigkeit hin, dass die Kirchen in Ostafrika
sich den Problemen der Menschen zuwenden, die aus den ländlichen Gegenden
in die Städte abgewandert sind, vor allem denen der Alleinerziehenden17. Es gibt
Anzeichen dafür, dass die besonderen Aufgaben, die dieser Personenkreis den
Kirchen stellt, wahrgenommen werden. Die Norddiözese der ELCT richtete im
Gebäudekomplex ihres früheren Kirchenamtes ein Wohnheim für junge Frauen
ein. Die Mama Clementina Foundation, ebenfalls in Moshi, bietet alleinerziehenden Frauen Wohnung und Unterstützung. Sie ist eine kirchennahe Stiftung,
die auf Privatinitiative zurückgeht18, wie auch die kikundi cha neema in Machame-Nkweshoo19.
Die Familien mit unverheirateten Haushaltsvorständen bezeichnet C. OMARI
als „incomplete“ (27). Ohne Zweifel haben afrikanische Menschen stärker als
deutsche das Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, mit der sie sich austauschen können; aus deutscher Perspektive ähneln sie damit den Gastarbeitern
hierzulande.
Gemeinden in den Städten Ostafrikas sollten sich in verstärktem Maß damit
befassen, wie Menschen, die allein oder als Alleinerziehende mit ihren Kindern
in der Stadt leben, stützende Gruppen angeboten werden können. Für Afrikaner
liegt es auf der Hand, dass die so beschriebene Zielgruppe Menschen umfasst,
die Zuwendung, wenn nicht verdienen, so doch brauchen. Es dürfte weniger
selbstverständlich sein, dass auch Männer, die in der Stadt Arbeit gefunden
haben, eine Zielgruppe für die Poimenik darstellen. Gruppen für Menschen, die
in der Stadt noch keine Wurzeln geschlagen haben, könnten eine enorme seelsorgliche Funktion haben. Zugleich könnten sie eine Alternative zum Treffen in
Bierlokalen, Bars und ähnlichen Etablissements bilden.
17
18
19
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OMARI Structures 27ff., 35.
Die Gründerin ist Maria Kamm, Leiterin einer Sekundarschule, Abgeordnete des tansanischen Parlaments und Ehefrau eines bayerischen Missionars.
Kikundi cha neema, suah.: Gruppe der Gnade. Sie wurde von Janet Shoo und ihrem
Mann Dr. F. Shoo gegründet. „Das Projekt bietet den Frauen Obdach, Gemeinschaft mit
Leidensgenossinnen und theoretischen und praktischen Unterricht, z. B. in Ernährungskunde, Hygiene, Bewusstseinsbildung, Handarbeit, Gartenbau etc. Um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, verkaufen die Frauen Feldfrüchte und Handarbeiten.“ Wort
und Sendung Nr. 2, März/April 1998, Neuendettelsau: Missionswerk der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern, S. 4.

Beinahe jeder Bewohner und jede Bewohnerin Tansanias hat in den großen
Städten wie Dar Es Salaam oder Arusha, selbst in Nairobi Verwandte im Sinn
der Großfamilie, bei denen er temporär unterkommen kann. Für alleinerziehende Frauen mit Kindern dürfte eine derartige Aufnahme bei Verwandten aber
schwieriger sein als für Männer, die vielleicht mit einem Teil ihres Arbeitslohns
zum Haushalt beitragen können. Wahrscheinlich sollte deshalb eine Zielgruppenarbeit mit jungen alleinlebenden oder alleinerziehenden Frauen nach Möglichkeit mit dem Angebot von Wohnungen verbunden werden. Dabei muss untersucht werden, ob die Kirche die Landflucht verstärkt, wenn sie in erheblichem Umfang in Städten Wohnungen für alleinstehende Neuankömmlinge anbietet. Dieser Effekt ist sicher nicht wünschenswert, sollte aber andererseits
nicht dazu führen, die Idee von Wohnheimen fallen zu lassen.
In der lutherischen Kirche muss erst ein Meinungsbildungsprozess stattfinden, bevor sich Gemeinden für eine Arbeit mit sozialen Randgruppen engagieren. Gerade alleinerziehenden Frauen begegnet ja die Kirche herkömmlicherweise mit Verurteilung20, und die Kirchenvorstände bestehen zum
größten Teil aus Männern aus dem Establishment, die wohl im Geschäftsleben,
nicht aber in Fragen des Moralkodex flexibles Denken gelernt haben. Möglicherweise sind die kleinen pfingstlerischen oder charismatischen Gemeinden
hier den schwerfälligeren Gemeinden der großen Kirchen schon voraus, weil sie
gerade suchenden Menschen eine feste Gruppenbindung anbieten. Es wäre aber
fatal, wenn dieses Feld ihnen überlassen würde.
Wenn Stadtgemeinden beginnen, Gruppen für entwurzelte Menschen anzubieten, sollte von vornherein auf den Faktor der Stammeszugehörigkeit geachtet
werden. Wenn eine Gruppe sich einmal als Gruppe einer bestimmten Ethnie zu
verstehen begonnen hat, wird es für Menschen mit anderer Herkunft schwierig
sein, noch Anschluss zu finden. Umgekehrt übersteigt es die Möglichkeiten von
Gemeinden, zu Beginn einer derartigen Arbeit gleich mehrere Gruppen anzubieten.
6.1.2.3 Gemeinsamer Abschluss eines seelsorglichen Vorgangs
Für Afrikaner ist die Bedeutung einer gemeinsamen Mahlzeit für die Gemeinschaft der Essenden noch weit stärker gegenwärtig als für Europäer. Die
Seelsorge und kirchliche Beratung sollten nicht auf das gemeinsame Essen als
zeichenhafte Handlung für Vergebung und Versöhnung verzichten. Dabei ist
20

OMARI Structures 34: „Attitudes must change towards single parents where it is applicable, especially when we deal with individual pastoral matters. The old customs among
many ethnic groups in the country whereby single parents were looked down on will
have to change and take the matter according to the essence of the Christian gospel and
not the law.“
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auch an eine Einleitung durch das Abendmahl zu denken, das mit einer Art Agape fortgesetzt werden kann. Zwei Momente sind dabei zu beachten.
Erstens muss der Eindruck vermieden werden, dass doch wieder Ahnenopferfeste gefeiert werden. Deswegen ist darauf zu achten, in welcher Form von
den Ahnen gesprochen wird: Achtung für sie ist angezeigt, auch die Vergegenwärtigung ihrer Lebensleistungen als Vorbild. Dabei darf nicht der Eindruck
entstehen, dass sie nun gegenwärtig seien und man mit ihnen feiere. Ob es sich
um eine von Christen zu verantwortende Veranstaltung handelt, könnte daran
geprüft werden, ob es möglich ist, Gott dabei im Gebet für die Ahnen und ihre
Leistungen zu danken. Wenn die Feiernden dabei sind, mit den Ahnengeistern
Rücksprache zu halten, und ein Gebet damit in Konkurrenz treten müsste, dann
ist die Grenze überschritten.
Zweitens sollte ein gemeinsames Essen nicht dazu führen, dass den Betroffenen so hohe Ausgaben entstehen, dass sich daraus der nächste Konflikt entwickelt. Das Problem wurde bei der Frage der kirchlichen Trauungen diskutiert
(s.o. 4.3.3.1). Es wäre eine Aufgabe für Pfarrkonvente, Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich in Seelsorge aus- oder fortbilden, oder auch
für Kirchenvorstände, zu diesem Thema Fantasien und Modelle zu entwickeln.

6.1.3

Beratung und Seelsorge: Spezielle Seelsorge

Im folgenden werden einige Anregungen für poimenische Arbeitsgebiete
formuliert, bei denen sich der kulturelle Umbruch besonders bemerkbar macht,
sei es in der Reibung zwischen Tradition und liberal-westlicher Lebenshaltung,
sei es in der noch nicht beendeten Konkurrenz zwischen Afrikanischer Traditioneller Religion und Christentum.
6.1.3.1 Ehefragen, Polygynie, Alleinerziehende
Wie bereits besprochen (s. o. 4.3.3.1) sind lutherische Kirchenleitungen und
Funktionsträger in Ostafrika in den Fragen der Sexualethik besonders weit von
den tatsächlichen Lebensvollzügen ihrer Gemeindeglieder entfernt. Dass die
Kirche, die Steine der Kirchenzucht auf Sünderinnen und seltener auf Sünder
wirft, selbst im Glashaus sitzt, ist immer wieder mit Händen zu greifen. Die
Schwesterkirchen im Abendland haben sich de facto vom herkömmlichen Moralkodex verabschiedet. Auf die lutherischen Kirchen in Ostafrika kommt hier
ein Problem zu, dessen Behandlung ihnen nicht erspart bleiben wird. Vielleicht
könnten offene Gespräche zwischen Vertretern und Vertreterinnen von Kirchenleitungen und Theologie beider Seiten – die bestimmt nicht einfach sein werden
– hilfreich sein.
320

Was die praktische Poimenik angeht, so sollte zunächst auf die Unterscheidung zwischen der Aufmerksamkeit für die Geschichte eines oder mehrerer
Menschen und der ethischen Bewertung dieser Geschichte große Betonung
gelegt werden. Auf dem Gebiet des Sexualverhaltens scheint die Versuchung
groß, aufgrund von Tatsachen, die offen zutage liegen – oder zu liegen scheinen
–, Schuldfeststellungen zu treffen.
Die Poimenik muss aber auch fragen, durch welche Konstellationen innerhalb von Ehen, Familien oder Lebensräumen von Menschen ein Verhalten entstand, das von der kirchlichen Sexualethik abgelehnt oder mit Strafen belegt
wird, und sie muss sich darum kümmern, welche Bedingungen für die Betroffenen nach einer korrigierenden Maßnahme vorliegen werden. Ein systemischer
Ansatz ist also gerade auf diesem Gebiet unbedingt notwendig. Bei den Gemeindegliedern, die in Fragen der Ehe und Familie und der Sexualethik beraten
werden, darf nicht der Eindruck entstehen, dass das Prinzip (neutestamentlich
gesprochen, das Gesetz) den mit der Seelsorge Betrauten wichtiger ist als der
Mensch.
Dem systemischen Ansatz bei Anamnese und Prognose korrespondiert die
Notwendigkeit eines sozialen Engagements der Kirchen. Die Kirche kann nicht
als Seelsorgerin verlangen, dass Frauen aus dem Milieu der Prostitution aussteigen oder Männer ihre zweiten und weiteren Ehefrauen entlassen, wenn sie sich
nicht als Diakonin darum kümmert, wie diese Frauen eine alternative Lebensgrundlage bekommen.
Wegen der Gleichwertigkeit von Mann und Frau ist es wohl heute selbstverständlich, dass ein Christ, der verheiratet ist, keine weitere Ehe eingehen kann21.
Anders kann die Seelsorge nicht beraten. Andererseits lassen die meisten lutherischen Diözesen Ostafrikas inzwischen die Taufe eines Mannes zu, der bereits
mehrere Frauen hat. Was den Fortbestand oder die Auflösung von Ehen mit
mehreren Ehefrauen angeht, so sollten ebenfalls von dem Grundgedanken des
gleichen Rechtes von Mann und Frau her die betroffenen Frauen und nicht nur
der Mann gehört werden. Auch in diesem Fall sollte die Kirche davon absehen,
Regelungen zu forcieren, die die Betroffenen dazu zwingen, etwas vorzuspielen,
was nicht den Tatsachen entspricht, also etwa die fortdauernde rein wirtschaftliche Verbindung eines Mannes mit den Frauen, mit denen er bereits die Ehe

21

Die formal biblische Begründung, Jesus und die Urchristenheit hätten die seinerzeit im
Judentum übliche Monogamie sanktioniert und damit zur einzigen im Christentum möglichen Form der Ehe gemacht, wie sie H. TAYLOR (‘Tend my Sheep’, TEF Study Guide
19 / Applied Theology 2, London: SPCK, 1983, 180) anführt, erscheint mir zu spekulativ. Wenn die christliche Dogmatik eine Entscheidung in dieser von der Bibel nicht eindeutig angesprochenen Angelegenheit treffen will, muss sie das auf der Grundlage der
Gleichberechtigung tun.
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einging, wenn de facto auch die körperliche Verbindung bestehen bleibt22. Was
nützt es der Kirche und ihren Mitgliedern, wenn auf Kosten der Wahrheit der
Anschein gewahrt wird, die vorgeschriebene Sexualethik werde befolgt? Das
Vertrauen, das eine Voraussetzung für Seelsorge ist, wird dabei zerstört.
6.1.3.2 Seelsorge an Kranken
Krankenabendmahl und Kirchenzucht
Krankheit, vor allem wenn sie zur Einweisung ins Krankenhaus führt, veranlasst Gemeindeglieder in Ostafrika offenbar häufig, sich um die Aufhebung
ihrer Suspendierung von der Abendmahlsgemeinschaft zu kümmern23. Das ist
eigentlich eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinde, aus deren Gemeinschaft
der Patient oder die Patientin ausgeschlossen wurde beziehungsweise sich ausschloss. Im Fall der Lebensgefahr liegt es zweifellos im Ermessen eines Seelsorgers oder einer Seelsorgerin, der oder die mit dem Dienst an der betreffenden
Person befasst ist, die Verweigerung des Sakraments zu beenden, wenn diese es
wünscht.
Trotzdem ist es wichtig, dass ein Kontakt unter Seelsorgern oder Seelsorgerinnen im Krankenhaus und in der Heimatgemeinde hergestellt wird, damit
die Umstände gewürdigt werden können, unter denen es zur Suspendierung
kam. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sollte dafür gesorgt werden,
dass der Kontakt des Patienten oder der Patientin zur Heimatgemeinde hergestellt wird.
Seelsorge an AIDS-Kranken
In kirchlichen Kreisen Ostafrikas ist der Gedanke weit verbreitet, Krankheit
als eine Strafe Gottes für Fehlverhalten eines Menschen zu interpretieren und
ihn dies spüren zu lassen oder ihm direkt zu sagen. Vor allem bei AIDSKranken ist die Tendenz zu dieser Haltung deutlich. An dieser pharisäerhaften
Einstellung hat die lutherische Kirche in Ostafrika zu arbeiten; eine Hilfestellung dazu von den europäischen Schwesterkirchen im Sinn einer Ermahnung in
Demut ist nötig.
Sicherlich kann eine HIV-Infektion häufig auf ein Verhalten des oder der
Kranken zurückgeführt werden, das er oder sie selbst anders hätte steuern können. Den Schuldspruch darüber zu fällen, steht der Seelsorge nicht zu. Wenn der
22
23
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Vgl. den Versuch des Paulus in 1 Kor 7, praktische Lösungen zu finden, die er zwar
unter dem eschatologischen Aspekt für weniger erstrebenswert, menschlich gesehen aber für besser hält als asketischen Zwang.
Vgl. Gesprächsprotokolle K 2 , 30 C ff., und K 3, P 81 ff. (im Dokumentationsteil S.
355.363).

oder die Kranke eigene Schuld als Problem sieht, kann und muss die Seelsorge
darauf eingehen. Das Ziel ist dabei, das Bedürfnis nach Entlastung und Gottes
Angebot der Vergebung zusammenzubringen. Seelsorge muss aber auch bereit
sein, die Warum-Frage des Pastoranden oder der Pastorandin auszuhalten, der
oder die keine eigene Schuld an der Infektion sehen kann.
Zu den Aufgaben der Seelsorge gehört es auch, mit einem kranken Menschen, wenn er das Bedürfnis danach hat und es – und sei es in sehr versteckter
Form – äußert, darüber zu sprechen, wie er oder sie sich mit der Notwendigkeit
des eigenen Sterbens auseinandersetzt. Die Aufklärung über AIDS war in Ostafrika bestimmt insoweit erfolgreich, als die Krankheit allgemein als lethal bekannt ist. Für Menschen, die die Diagnose HIV-positiv gestellt bekamen, ist
deshalb seelsorgliche Begleitung dringend notwendig. Dafür müssen sich kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotz der oben erwähnten Aversion gegen
die vermeintlichen Sünder oder Sünderinnen bereithalten.
Krankenheilung
Zum Repertoire von Erweckungsveranstaltungen vor allem pfingstlerisch
geprägter Kreise24, für die auch die lutherischen Kirchenleitungen gerne die
Schirmherrschaft übernehmen, gehören Spontanheilungen. Es fehlt zwar an
Belegen für diese Heilungen, doch ist es wenig sinnvoll, die Möglichkeit der
Spontanheilung überhaupt in Zweifel zu ziehen. Allerdings sind Zweifel daran
angebracht, ob diese Heilungen von Dauer sind. Für die Seelsorge ist es wichtig,
auf die geistliche Befindlichkeit kranker Gemeindeglieder aufmerksam einzugehen. Dann kann der Seelsorger oder die Seelsorgerin mit ihnen einvernehmlich
zu einem Gebet um Heilung gelangen. Dabei muss mit den drei Möglichkeiten
gerechnet werden, dass Gott die Bitte erfüllt, nicht erfüllt oder zu einer anderen
Zeit erfüllt25. Seelsorgerin oder Seelsorger dürfen sich nicht in die Rolle von
Wunderheilern begeben; sie haben nicht selbst Macht über Krankheit, Geister
oder über ihre Gemeindeglieder26.
Aus dem Bedürfnis, keine Praktiken zuzulassen, die an Heidnisches erinnern könnten, wurde die Handauflegung beim Gebet für Kranke nach Jak 5,14f.
24
25
26

Vgl. dazu auch H.-G. HEIMBROCK, Heilung als Re-konstruktion von Wirklichkeit, in:
WzM 48/1996, 325-338; 332f.
Dies ist das Schema, das Pfr. Paulo Akyoo, jetzt Bischof der Meru-Diözese, bei der
Vorbereitung auf größere kirchliche Veranstaltungen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einzuprägen pflegte.
Vgl. die Beobachtungen C. KIELs über den ihrer Meinung nach unwillkürlichen Rollenwandel der Maasai-Missionare in der Nordostdiözese: „Die Sicht der Missionierten...
setzte sich durch. Sie formten ihre Missionare nach ihrem eigenen Bild so, wie Missionare ihrer Meinung nach sein sollten. Sie verschoben die Missionare unmerklich in die
Vorstellung hinein, die sie von ihrem Lóibon hatten.“ (S. 298; Lóibon: früherer Oberpriester der Maasai, der auch die Funktion eines Heilers hatte. G.K.).
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in der lutherischen Kirche in Ostafrika eher vermieden. Das rächt sich in jüngster Zeit, indem die pfingstlerisch geprägten Exorzisten den Anschein erwecken,
ein neues, durchschlagendes Werkzeug in der Berührung von Klienten mit den
Händen zur Verfügung zu haben27. Die lutherischen Kirchen in Ostafrika – und
nicht nur sie – täten gut daran, den Gebrauch der Handauflegung, auch der Salbung mit Öl, unter Gebet und in einer ruhigen Atmosphäre als normale Äußerung der Seelsorge wiederzugewinnen.
6.1.3.3 Besessenheit, Geister
Für Afrikaner besteht weit mehr als für aufgeklärte Europäer ein Zusammenhang zwischen Krankheit allgemein und Besessenheit. Die afrikanische
Tradition legt auch nahe, dass Menschen mit priesterlicher Funktion sich um
beides zu kümmern haben. In der traditionellen Religiosität sind Geister die
präsentische Wesensform der verstorbenen Vorfahren, die die Rituale und Opfer
fordern, die ihnen zustehen. Dazu kommt aus dem Islam die Vorstellung von
bösen Geistern (djinn), die Menschen plagen. Gegenmittel sind – nach der Konsultation der Kundigen – intensivierte Opfergaben und -mahlzeiten als Zeichen
der Reverenz vor den Verstorbenen und außerdem Talismane (suah. hirizi), die
Geister abschrecken sollen (und den Zauberern Geld einbringen).
Aus den Antworten der Informanten in der Befragung wie auch aus Gesprächen mit kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Tansania ist zu entnehmen, dass mindestens ein Teil der lutherischen Missionare die Existenz von
Dämonen bestritt und die lutherische Kirche heute das weithin auch tut. Andererseits wird unter dem Einfluss pfingstlerischer Gruppen auch in der lutherischen Kirche Exorzismus ausgeübt. In der Spannung zwischen diesen beiden
Polen müssen Seelsorger und Seelsorgerinnen sich der Frage nach Besessenheit
und Geistern stellen. Sie erhebt sich in der Praxis in Ostafrika immer wieder.
Es ist nicht klug, die Existenz von Dämonen zu leugnen28. Dies scheint in
der Geschichte der Kirchen in Ostafrika unter zwei Gesichtspunkten getan worden zu sein: einerseits ließ der abendländische Rationalismus Dämonen als Produkte irregeleiteter menschlicher Fantasie erscheinen, und andererseits erinnerten sie an das „Heidentum“, das überwunden sein sollte. Das Neue Testament
geht davon aus, dass Dämonen vorhanden sind und eine Wirkung auf den Men27

28
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Meiner Beobachtung nach besteht beim intensiven Gebrauch der Hände am Körper des
Klienten oder der Klientin durchaus die Gefahr, dass der Körperkontakt sich der Kontrolle entzieht und exzessiv, auch mit sexuellen Nebenaspekten, wird. Das Beispiel der
gerichtsnotorisch gewordenen Vorgänge von 1996 in Nürnberg kommt sicher nicht von
ungefähr.
Vgl. W. HOLLENWEGER, Geist und Materie (Interkulturelle Theologie; Bd. 3), München
1988, 110.

schen haben. Allerdings ist das Neue Testament eindeutig in der Aussage, dass
der Kyrios Herr über die Dämonen ist. Mit den dafür wesentlichen Texten wie
Röm 8,38f; 1 Kor 8,5f kann dies nicht genug betont werden.
Aus der Anschauung in der kirchlichen Praxis Ostafrikas habe ich den Eindruck bekommen, dass das Phänomen Besessenheit nur dort auftritt, wo Exorzismen angeboten werden, dass also eine Komplementarität zwischen Problem
und Lösung besteht. In Gemeinden, in denen kein pfingstlerischer Einfluss vorhanden ist, scheinen Dämonen nicht in Erscheinung zu treten. Wenn die Personen, die gerne Exorzismen veranstalten, nicht auf der Szene sind, haben die
Dämonen offenbar keinen Raum29. Sie nehmen also exakt den Platz ein, der
ihnen zugestanden wird.
Ohne Zweifel signalisiert ein Mensch, der Symptome von Besessenheit
zeigt, dass er Zuwendung braucht. Christliche Poimenik antwortet darauf nüchtern, indem sie sich darum bemüht, ein Bild von Lebensgeschichte und Lebensumständen der Betroffenen, ihrer Familie und ihrer Umgebung zu gewinnen30.
Sie antwortet mit der Zuwendung der Nächstenliebe und mit dem vertrauenden
Gebet zu Jesus, dem Herrn über die Geister.
Dieser Herr hat Geister ausgetrieben; seinen Jüngern, wiewohl Jesus ihnen
Macht über die unsauberen Geister gab (Mk 6,7 parr), gelang es nicht immer
(Mk 9,28 parr). Die Kirche muss sich darüber im klaren sein, dass ihr Herr, der
Geister austreiben kann, auf ihrer Seite steht. An entsprechenden Riten als Teil
der Seelsorge muss aber mit viel Sorgfalt gearbeitet werden31. Es kann nicht
befriedigen, einfach pfingstlerische Usancen zu übernehmen.32
6.1.3.4 Das Verhältnis zu den Ahnen
Das Leben der Menschen in Ostafrika war immer von einer intensiven Beziehung zu den lebenden wie auch den verstorbenen Vorfahren geprägt. Von
29
30
31
32

Vorsichtshalber sollte allerdings auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass in
sozusagen dämonenfreien Gruppen die Sensibilität für das Dämonische unterdrückt
wird.
Vgl. H. G. HEIMBROCK Heilung 336.
Vgl. HOLLENWEGER 116-120
Vgl. H.G. HEIMBROCK, Rituale: Symbolisches und leib-haftes Handeln in der Seelsorge, in: M. KLESSMANN, I. LIEBAU (Hg.), Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes,
Göttingen 1997, 123-135; 128f. C. KIEL diskutiert das Problem der Besessenheit und
des Umgangs damit in der christlichen Gemeinde für den Bereich der Maasai, bei denen
es besonders häufig auftritt (Christen in der Steppe, Erlangen 1996, 208 ff.). Sie beschäftigt sich auch ansatzweise mit der möglichen Wechselwirkung zwischen den Missionierten und dem Verhalten der Missionare in der Frage der Besessenheit (S. 298ff).
Ihre Arbeit leidet an diesem Punkt unter dem starken persönlichen Engagement der Autorin.
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den Missionen als „heidnisch“ klassifiziert, droht die Beschäftigung mit den
Ahnen in den Untergrund gedrängt zu werden, wo sie nichtsdestoweniger fortdauert33. Was mit Verstorbenen geschieht, ist eine Frage, die hier nicht erschöpfend diskutiert werden kann. Unabhängig vom Ausgang einer entsprechenden
Diskussion steht aber fest, dass Gemeindeglieder in Ostafrika in hohem Maß
davon bewegt werden, wie sich ihre verstorbenen Ahnen zu ihrem Leben verhalten. Eine befriedigende Antwort kann nicht darin bestehen, die Beschäftigung mit dem Phänomen unter das Verdikt des Heidentums zu stellen. Ebenso
wenig zulässig ist es, eine Unsterblichkeit der Seele und ein Wiedersehen nach
dem Tod oder später zu postulieren, auf das Gemeindeglieder vertröstet werden
könnten34.
In der Seelsorge können Gemeindeglieder zu Recht Hilfe für ihren Umgang
mit der Frage des Verhältnisses zu den Ahnen erwarten. Diese Hilfe hat zunächst darin zu bestehen, dass ausgesprochen werden kann, was das Gemeindeglied in dieser Beziehung belastet. Angesichts des kulturellen Hintergrundes der
Menschen in Ostafrika ist besondere Aufmerksamkeit der Seelsorger und Seelsorgerinnen für diesen Aspekt angezeigt. Falls die mit der Seelsorge betraute
Person die Familie des Gemeindegliedes nicht gut kennt, wird es häufig gut
sein, in gewissem Umfang ein Genogramm zu erstellen35. Wenn deutlich wird,
dass das Gemeindeglied unaufgearbeitete Teile in seinem Verhältnis zu den
Verstorbenen hat, sollte daran in der Seelsorge gearbeitet werden; im Zweifelsfall ist auch an die Überweisung zu einer fachlich qualifizierten Persönlichkeit
zu denken.
Die Probleme, die im Verhältnis zu den Ahnen hauptsächlich vorhanden
sein mögen, dürften bei unvergebener Schuld, bei Verstoß gegen den Willen des
Vorfahren und bei der Vermutung eines Fluchs liegen. Wie bei der Frage der
Dämonen gilt auch hier, dass Wirkungen, die von Ahnen ausgehen – mögen sie
nun extern oder im Gemeindeglied inkorporiert vorgestellt sein – nicht abzustreiten sind. Die christliche Botschaft besagt, dass Christus größer ist.
In der Literatur gibt es Beispiele dafür, wie Versöhnung am Grab des entsprechenden Verstorbenen herbeigeführt wurde36. In der Volkskirche am Kilimandscharo, die gegen Rituale mit „heidnischen“ Elementen allergisch ist, rate
ich im Hinblick auf derartige rituelle Akte am Grab zur Vorsicht. Wenn Gemeindeglied und Seelsorger oder Seelsorgerin sich darauf verständigen können,
ist es die adäquate Form des Umgangs mit dieser Art von unaufgearbeiteten
33
34
35
36
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S.o., u.a. 2.6 und 4.3.1.4.
S. o. (5.1.2).
S. o. (3.2.1.5; 3.2.4.3); dabei kommt es hier nicht auf eine schriftliche oder grafische
Form, sondern auf die Beschäftigung mit der Familiengeschichte – als für die jetzige Situation relevant – an.
S. o. S. 62 (R. Wanjohi); 75f (J. MASAMBA MA MPOLO).

Problemen, dass sie im Gebet mit der Bitte an Gott um Vergebung oder um
einen Neuanfang vorgetragen werden. Dabei kann davon ausgegangen werden,
dass die Versöhnung durch Christus mit Gott von größerer Tragweite ist als ein
etwaiger Ungehorsam eines Nachkommen gegen seinen Vorfahren; wenn Christus „den Geistern im Gefängnis (gepredigt)“ hat (1 Petr 3,19), können wir ihm
auch zutrauen, dass er mit den Geistern der Ahnen, in welcher Form auch immer sie vorzustellen sind, den notwendigen Umgang pflegen kann37.

6.1.4 Erziehung und Beratung
„Erziehung und Beratung sind natürliche Verbündete“, formuliert H. CLI38
, und er ergänzt: „Wenn wir Berater und Therapeuten unsere Kräfte
zuallermeist auf Ausbesserungsarbeiten verwenden, kämpfen wir eine verlorene
Schlacht. Wir müssen auch mehr Phantasie auf Ansätze der Vorbeugung verwenden und sie in großem Umfang zugänglich machen“ (61).
Die Zuwendung der lutherischen Kirche in Ostafrika zur Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen muss verstärkt werden. Der Staat ermöglicht Religionsunterricht in öffentlichen Schulen. In der Praxis wird er von der Kirche zu wenig und
oft zu unqualifiziert wahrgenommen.
Ähnliches gilt von der Vorbereitung der Jugendlichen auf die Konfirmation.
Sie geschieht meist auf der Ebene der Gemeindesprengel (mitaa) und häufig in
methodisch nicht qualifizierter Weise. Die Evangelisten und Gemeindehelferinnen, die im allgemeinen den Unterricht halten, und die Pfarrer
und Pfarrerinnen, die die Jugendlichen konfirmieren, müssen verstärkt zusammenarbeiten, um die Qualität der Arbeit mit den Jugendlichen in diesem Alter
zu verbessern.
Dabei ist es notwendig, dass die lutherische Kirche in Ostafrika eine Antwort auf die Frage findet, wie das Vakuum ausgefüllt werden kann, das durch
den Wegfall der traditionellen Initiationsunterweisung entstand39. Die Kirche
darf nicht lediglich Katechismusunterricht anbieten, sondern muss mit den Jugendlichen über ihre Geschlechtlichkeit und deren Bedeutung in der Phase der
jungen Erwachsenen reden. Auf diese Weise geschieht an einem überaus wichtigen Punkt Vorbeugung.
NEBELL

37
38
39

Vgl. J. MOLTMANN (s. o. 4.3.1.4 Anm. 116).
CLINEBELL Wachsen 1, 60.
S. o. 4.3.2.2, v. a. S. 269f. (S. KAVUGHA, C. OMARI).
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6.1.5 Ausbildung von Persönlichkeiten in der Seelsorge
Viele der angeführten Autoren aus Ostafrika, zusammen mit einer großen
Zahl der Informanten in der Befragung, weisen auf die Notwendigkeit der verstärkten Seelsorge-Ausbildung hin. Dazu sollen hier noch einige Überlegungen
formuliert werden.
6.1.5.1 Theologische Ausbildungsstätten
Das Fach „Seelsorge“ findet sich in den Lehrplänen der Lutherischen Theologischen Hochschule Makumira wie auch in denen der Bibelschulen. Die Ausbildung in diesem Fach sollte intensiviert werden. Dies könnte beispielsweise
dadurch erreicht werden, dass in Makumira und auch an den „Zonal Colleges“,
die neuerdings die Aufgabe der Grundausbildung für den Pfarrdienst übernehmen, mit einem Lehrstuhl-System gearbeitet wird, bei dem bestimmte Lehrer
oder Lehrerinnen mit der Betreuung von bestimmten Fächern beauftragt werden.
Von ihnen kann dann erwartet werden, dass sie sich in ihrem Fach weiterbilden
und im Dialog mit Kollegen und Kolleginnen im In- und Ausland bleiben. Ähnliches gilt von der Verpflichtung ausländischer Dozenten oder Dozentinnen, die
bisher eher nach dem Zufall erfolgt.
Es ist zu wünschen, dass in den Bibelschulen Ostafrikas ein solches System
eingeführt würde; dabei wäre bei der Auswahl der Lehrer und Lehrerinnen darauf zu achten, dass sich solche mit entsprechenden Qualifikationen, etwa Absolventen und Absolventinnen von CPE-Kursen, unter ihnen befinden. Derartige
sachbezogene Auswahlkriterien sind noch nicht durchgehend üblich.
Der Erwartung, dass die Dozenten und Dozentinnen für Poimenik (was für
die übrigen Fächer genauso gilt) qualifiziert und ihr Fach tatsächlich in Lehre
und Forschung vertreten, korrespondiert die Forderung nach einer Besoldung,
die die Betreffenden von der täglichen Sorge um den Lebensunterhalt etwas
entlastet. Erst wenn ein Studienaufenthalt im Ausland nicht mehr in erster Linie
unter dem Aspekt erstrebenswert ist, dass er den Kauf eines Autos und die Finanzierung des Hausbaus ermöglicht, wird eine qualifizierte Fortbildung des
Lehrpersonals denkbar sein. Wenn es in dieser Richtung Fortschritte geben soll,
muss das Gewicht der theologischen Hochschule und der ihr zugeordneten Einrichtungen innerhalb der Verwaltung der Evangelisch-lutherischen Kirche in
Tansania wesentlich erhöht werden. Bei Entscheidungen, die die Hochschule
betreffen, spielen noch zu viele sachfremde Faktoren eine Rolle, und die Einrichtung hat keine wirkungsvolle Lobby bei der Kirchenleitung und den Leitungen der Diözesen.
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Wie A. URIO zu Recht bemerkt40, fehlt es auch an Literatur für das Studium
der Seelsorge. Literatur in Suaheli ist fast gar nicht vorhanden, die englischsprachige ist nicht leicht zugänglich oder nicht kontextorientiert; die Arbeiten der
Pastoralpsychologen aus Westafrika sind in Ostafrika kaum bekannt. Hier liegt
eine weitere Aufgabe für die Kirchen in Ostafrika und ihre Partner.
6.1.5.2 Clinical Pastoral Education41
Seit 1972 werden am Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi Kurse
der Klinischen Seelsorgeausbildung angeboten42. Wie C.-G. HENRICSON (11)
anmerkt, wurde in dem Programm von Anfang an das Problem der Afrikanisierung aktuell. Nach meinen Beobachtungen, die aus mäßig intensiven Kontakten
mit dem Programm stammen43, besteht die Afrikanisierung bisher darin, dass
der Encounter-Faktor im Vergleich mit CPE-Programmen in den USA und Europa stark zurückgenommen und dafür ein gewisses Hierarchie- und Leistungsdenken eingeführt wurde44. Wenn, wie J. PATTON betont, der wesentliche Fokus
der Klinischen Seelsorgeausbildung, wie sie in den Vereinigten Staaten und
Mitteleuropa praktiziert wird, auf der Person des Seelsorgers oder der Seelsorgerin liegt45, dann wäre hier jedenfalls auf den ersten Blick ein Moment der
Spannung zwischen KSA und dem auf die Harmonie der Gemeinschaft ausgerichteten afrikanischen Lebensgefühl zu konstatieren. Wenn Klinische Seelsorgeausbildung in einem afrikanischen Kontext gelingen soll, muss dies berücksichtigt werden.46

40
41
42
43
44

45
46

Interview B 7, im Dokumentationsteil S. 86.
Zu Clinical Pastoral Education (CPE, früher CPT) bzw. Klinischer Seelsorgeausbildung (KSA) vgl. die kurzgefasste Beschreibung von H.-Ch. PIPER, Klinische
Seelsorge-Ausbildung, Berlin 1972.
S. o. 1.3.1.5., S. 57f, Anm. 162.
Ich arbeitete bei mehreren Kursen auf Einladung von D. Lyatuu bei Theorie-Einheiten
zum Thema Gruppendynamik mit.
Die Teilnehmenden der Kurse – immerhin nicht nur Pfarrer, sondern auch Gemeinderefentinnen – wählen aus ihrer Mitte leitende Personen anolog deutschen Vereinsvorständen und halten an den Formen afrikanischer Höflichkeit, wie etwa der Anrede mit dem
Titel „Pfarrer“ untereinander fest; vgl. auch die Benotung der Gesprächsprotokolle (im
Dokumentationsteil S. 352; 357; 366).
PATTON Care 4 und 65ff.
Die Einteilung J. PATTONs in drei Phasen der Geschichte der Seelsorge in classical,
clinical pastoral und communal contextual halte ich allerdings – gerade was die erwähnte Charakterisierung des clinical pastoral paradigm angeht – für zu vereinfachend.
Sowohl die Gruppensupervision als auch die Arbeit mit Gesprächsprotokollen, die in
der Klinischen Seelsorgeausbildung unverzichtbar sind, bieten Gelegenheit, kontextuell
zu arbeiten.
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Die internationale Zusammenarbeit, die von der DGfP stark vorangetrieben
wird, ist an dieser pastoralpsychologischen Arbeitsstelle offenbar in den letzten
zwölf Jahren vorübergegangen. Das Programm könnte sicher verbessert werden,
wenn den Leitern Dialog und Kosupervision mit Fachkollegen und -kolleginnen
in Afrika und darüber hinaus ermöglicht würde.
Die CPE-Kurse selbst werden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen
sehr positiv bewertet. Es wäre gut, wenn derartige Kurse noch an einer oder
mehreren anderen Einrichtungen Tansanias angeboten werden könnten. Die
Kursleiter könnten dann auch untereinander in einen Dialog eintreten. Voraussetzung wäre natürlich eine Supervisoren-Ausbildung für mehrere Leiter oder
Leiterinnen und die finanzielle Trägerschaft für weitere Zentren – beides ist
wohl kaum aus Quellen innerhalb Tansanias zu finanzieren47.
6.1.5.3 Fortbildung in den ersten Berufsjahren
Hier kann nur angemerkt werden, dass für die lutherischen Geistlichen in
Tansania die ersten Berufsjahre durch den unvermittelten Anfang in der Gemeindeleitung belastet sind. Das Praxisjahr während der Ausbildung in Makumira bringt zwar eine gewisse Einarbeitung in leitende Aufgaben, doch wäre es
angezeigt, einen gestaffelten Einstieg und die Möglichkeit von Supervision und
Fortbildung in den ersten Berufsjahren zu überlegen.

6.2

Schlussfolgerungen für die Poimenik in Deutschland

W. USTORF hat festgestellt, dass sich die Theologie der missionierenden
Kirche und der Glaube der Menschen, zu denen die Mission kam, nicht wie
Orginal und Abbild verhalten, sondern wie Interpretation und Interpretation48.
Er fährt fort:
Im „Konflikt der Interpretationen“ ist die Missionswissenschaft kein
neutraler Schiedsrichter. Sie steht nicht ober- oder außerhalb des
Streits, sie ist vielmehr beteiligt und wird die unterschiedlichen Reformulierungen miteinander ins Gespräch und in gegenseitige Reibung
bringen – auf der Suche nach der biblischen, dem eigenen Kontext an47
48
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Trägerin des CPE-Programms am K.C.M.C. ist die Good Samaritan Foundation, die
ursprünglich von Vertretern von Kirchen aus den Vereinigten Staaten eingerichtet wurde und mittlerweile stark von Brot für die Welt unterstützt wird.
W. USTORF, Wie über „Synkretismus“ reden?, in H. SILLER (Hg.), Suchbewegungen,
Darmstadt 1991, 145-149; 146.

gemessenen Reformulierung. Das heisst, dass Mission ,zurückkehrt‘
nach Europa, dies allerdings nicht im Sinne einer Wiederkehr des
schon Bekannten oder einer Rückgewinnung verlorenen Terrains, sondern in der Bedeutung einer Relektüre der je eigenen christlichen Tradition im Spiegel der ökumenischen Diskussion. (146)
Damit ist, auf der Ebene der Theoriebildung, die Rede vom gegenseitigen
Geben und Nehmen zwischen den jungen Kirchen und denen des Abendlandes,
wie es im ökumenischen Gespräch oft beschworen wird. In der Praxis kommt
meistens doch nur der „Einbahn-Verkehr“ zustande, vor dem alle warnen.
Bruno GUTMANN sah im Studium der „nächstenschaftlichen Vergliederung“
bei den Wadschaga eine Chance, soziologische Bindungen für den Gemeindeaufbau wiederzuentdecken, die im Europa des Zeitalters der industriellen Revolution verlorengegangen waren. Dadurch bekamen B. GUTMANNs Bemühungen
bedauerlicherweise einen konservativen49, um nicht zu sagen restaurativen Beiklang. F. SHOO hat vor restaurativen Tendenzen aus dem Studium der historischen Sozialstrukturen der Wadschaga eindrücklich gewarnt50. Es kann auch
hier nicht darum gehen, mit dem Verweis auf eine heile Welt in Afrika das Rad
der Geschichte zurückzudrehen.
W. USTORF51 schreibt weiter:
Gegenwärtig hat die Missionswissenschaft darauf zu beharren,
dass die an Geschichte überseeischer Christentümer erhärtete Einsicht
auch für die europäische Christenheit gilt, dass nämlich Evangelium
nur dort offenbar wird, wo es sich in kritischer Synthesenbildung hinein in die soziokulturelle Wirklichkeit reformuliert. (146)
Wir beschränken uns hier auf den Aspekt der Poimenik. Aus der Beschäftigung mit den Bedingungen der Poimenik in Ostafrika ergeben sich neue
Aspekte auch für die Poimenik im Abendland. Dabei ist der USTORFsche Hinweis zu beachten, dass eine kritische Synthesenbildung erforderlich ist.

49
50
51

So die Prädikation im Untertitel von K. FIEDLERs Arbeit über B. Gutmann, T. Bachmann und E. Johanssen (FIEDLER Christentum).
SHOO 10 und passim.
S. o., Anm. 48.
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6.2.1

Gesellschaftliches Umfeld und Familie als Kontext
der Seelsorge

In Deutschland hat sich Seelsorge weitgehend als die Bemühung eines
kirchlichen Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin um ein Gemeindeglied als
Einzelnes etabliert. Ein systemischer Ansatz mag zwar in der Praxis von Seelsorgern oder Seelsorgerinnen mit einer gewissen Erfahrung unter der Hand vorliegen, ist aber in reflektierter Form wenig bekannt.
6.2.1.1 Seelsorge an Familien
Für die angewandte Poimenik wäre es gut, wenn die Zusammenhänge zwischen Familienmitgliedern und unter verschiedenen Generationen stärker ins
Blickfeld kämen. Um die Sensibilität für diese Zusammenhänge zu üben, wären
Seelsorgekurse zu empfehlen, die nicht nur mit dem Praxisfeld Krankenhaus
arbeiten, wo in der Regel nur einzelne Patienten und Patientinnen angetroffen
werden, sondern mit dem Praxisfeld Gemeinde, wo sich bei Hausbesuchen Kontakte mit mehreren Familienmitgliedern ergeben. Dies könnte die kirchlichen
Mitarbeitenden davor bewahren, sich immer wieder relativ uneffektiv mit identified patients oder Sündenböcken mikrosoziologischer Prozesse zu beschäftigen.
Wenn Seelsorge mit Familien geschieht, wird es sich nahe legen, für den
Abschluss eines Prozesses eine gemeinsame Begehung vorzusehen, sei es eine
Bitte um Vergebung im Kreis der Familie, eine Segnung oder eine Abendmahlsfeier52. Wie der Zulauf zu quasikirchlichen Gruppen zeigt, sucht der Mensch im
Abendland heute Formen, die ihn emotional einbinden. Ein Agape-Mahl am
Ende eines Beratungsprozesses könnte eine Form sein, die zeigt, dass in der
christlichen Gemeinde eine solche Einbindung zu finden ist.
Angesichts des Zerfalls der Familie im Abendland verdient das System der
Schildschaften, das B. GUTMANN aus den Initiationsriten der Wadschaga zu
übernehmen versuchte53, wieder Beachtung. Es könnte sinnvoll sein, unter Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Art gegenseitiger Patenschaften anzustiften, deren Mitglieder aufeinander achten und aneinander Seelsorge üben sollen.
6.2.1.2 Seelsorge im Umfeld des Sterbens
Der Umgang mit dem Sterben und mit Toten ist ein Thema, das seit E.
KÜBLER-ROSS zwar ab und zu in Büchern oder Vorträgen behandelt, von den

52
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Vgl. H.-G. HEIMBROCK Rituale 132 f. (S. o. Anm. 32).
S. o. 1.2.2.8, S. 30f.

Gemeindegliedern aber trotzdem eher gemieden wird54. Abendländischen Menschen mag ein mehrtägiges Trauern, eine Unterbrechung der normalen Tätigkeiten für Tage oder Wochen, wie es nicht nur in Ostafrika, sondern in vielen Teilen der Welt üblich ist, übertrieben und irrational erscheinen. Unsere distanzierte Weise, mit dem Tod und den Toten umzugehen, sollten wir trotzdem überdenken.
Mancherorts haben sich Bräuche erhalten, die für die seelische Aufarbeitung des Sterbens eines Mitmenschen durch die Lebenden und für die
Neuordnung der gesellschaftlichen Unterstrukturen, die durch dieses Sterben
nötig werden, hilfreich sind55. Sie zu pflegen und weiterzuentwickeln ist eine
lohnende Aufgabe.
Das Studium afrikanischer Todesriten kann einen Beitrag dazu leisten, unsere Liturgien bei Bestattungen unter dem Aspekt der Seelsorge an den Trauernden zu durchleuchten: Was können wir tun, um den Trauernden bei der Bewältigung des Trauerprozesses zu helfen? Was können wir tun, um die Wunde zu
heilen, die der Tod der Familiengemeinschaft zugefügt hat? Haben wir Rituale
der Versöhnung zwischen dem Verstorbenen und den Hinterbliebenen und zwischen den letzteren untereinander?56
Die Toten nehmen auf ihre Weise am Leben der Gemeinschaft teil, und die
Lebenden führen ihr Leben in der Gegenwart der Toten, die als „Ahnen“ präsent
sind... Durch seinen „Abstieg in das Reich des Todes“ wurde Christus selbst
zum „erlösenden Ahnen“. Durch seine Gemeinschaft mit den Toten bringt er
Gott und die erlösende Kraft des Geistes zu den Toten und befreit sie aus der
Gewalt des Todes.57
J. MOLTMANN teilt mit, er sei „auf diese Dimension erst durch afrikanische
Theologen aufmerksam gemacht worden.“58 Hier beginnt afrikanische Theologie Einfluss auf die abendländische zu nehmen.
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Vgl. H. VORGRIMLER, Von der Gegenwart und dem Leben der Toten, in: K. RICHTER
(Hg.), Der Umgang mit den Toten, Freiburg u.a., 1990, 27-47; 27; Literatur dort S. 32,
Anm. 8.
Vgl. beispielsweise R. WALTERMANN, Wenn einer stirbt: Der Tod gehört zum Leben
einer Gemeinde, in: K. RICHTER (Hg.), Der Umgang mit den Toten, Freiburg u.a., 1990,
77-80.
Th. SUNDERMEIER formuliert aus der afrikanischen Erfahrung mehr Anfragen als Vorschläge: Todesriten als Lebenshilfe, in: WzM 29/1977, 129-144, v. a. 142ff. Zum Abendmahl in Verbindung mit Bestattungen s. o. 4.3.2.1, S. 266 (A. URIO).
J. MOLTMANN, Der Weg Jesu Christi, München 1989, 212 (Hervorhebung i. O.).
Ebda., Anm. 69.
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6.2.2 Seelsorge im lokalen Kontext
6.2.2.1 Mitarbeit von Kirchenvorstehern bei der Seelsorge als Teamarbeit
Eine Konsequenz einer stärker systemisch aufgebauten Seelsorge in der
Gemeinde ist die Einbindung von Menschen, die die Gemeindeglieder als Nachbarn kennen. Das könnten Mitglieder des Kirchenvorstands sein, die in der
Nähe der entsprechenden Gemeindeglieder wohnen. Der Vorteil dieser Arbeitsform ist, dass Umfeld und Biografie besser bekannt sind als dies bei der Betreuung durch hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im allgemeinen der
Fall ist.
Selbstverständlich ist zu beachten, dass nicht der Eindruck entstehen darf,
Personen, die mit der Seelsorge betraut sind, würden es mit dem Seelsorgegeheimnis nicht so genau nehmen. Demzufolge sind folgende Möglichkeiten praktikabel:
– Seelsorger oder Seelsorgerin bitten Kirchenvorsteher oder ähnliche Vertrauenspersonen um Informationen über ein Gemeindeglied oder eine Familie in
ihrem Wohnbereich, ohne mit ihnen zu besprechen, worum es in dem
betreffenden Seelsorgefall geht.
– Das betreffende Gemeindeglied oder die Familie wird um seine beziehungsweise ihre Zustimmung gebeten, zu einem oder mehreren seelsorglichen Gesprächen ein Mitglied des Kirchenvorstands oder eine ähnliche Vertrauensperson hinzuzuziehen. Beim Beginn eines gemeinsamen Gesprächs muss dann Stillschweigen vereinbart werden; das betrifft auch die
Äußerungen der zugezogenen Person, die nicht hinterher zirkulieren sollten.
Zweifellos werden sich die hier vorgeschlagenen Möglichkeiten, in einem
Team unter Einbeziehung von Nachbarn Seelsorge zu üben, in der Situation in
Deutschland nur in seltenen Fällen durchführen lassen. Manchmal ergibt sich
aber vielleicht eine informelle Situation, in der ein Gespräch in dem skizzierten
Personenkreis stattfindet und weiterführt. Es ist auch denkbar, Gemeindeglieder,
die Seelsorge benötigen, in bestimmten Fällen sozusagen an Mitglieder des Kirchenvorstands zu überweisen, falls diese sich dazu eignen und alle Beteiligten
einverstanden sind.
Mit den Mitgliedern von Kirchenvorständen und auch von Besuchskreisen
oder von Leitergruppen innerhalb der Gemeinde sollte auf jeden Fall besprochen werden, welche Möglichkeiten für sie durch die relativ gute Kenntnis der
Nachbarn offen stehen und wie sie sich auf seelsorgliche Gespräche vorbereiten
könnten. Die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten sich darüber klar sein, dass durch die Einbeziehung von solchen lokalen Fachleuten
keine Konkurrenz zu ihrer Arbeit entsteht, sondern eine wichtige Ergänzung.
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6.2.2.2 Seelsorge in den Häusern
In Deutschland haben nicht nur die Marketing-Fachleute bemerkt, dass das
direkte Ansprechen der potentiellen Kundschaft zu Verbindungen mit Menschen
verhilft, in diesem Fall zu kommerziellen Verbindungen. Deshalb kommen immer mehr Briefe mit persönlicher Anrede ins Haus, die mit diesem durch elektronische Datenverarbeitung ermöglichten Merkmal über die Tatsache hinwegzutäuschen versuchen, dass es sich um Massensendungen handelt. Im kirchlichen
Bereich arbeiten Projekte wie „Neu anfangen“ mit systematisch geplanten Anrufen bei der Bevölkerung bestimmter Wohngebiete. In Ostafrika pflegen die Gemeindeleitungen ähnlich systematisch geplante Hausbesuche bei Gemeindegliedern zu machen59.
Derartige Hausbesuche durch entsprechend ausgebildete Teams könnten in
Deutschland sinnvoll sein, indem sie der zunehmenden Entpersönlichung entgegenwirken. Als Zielgruppen wären junge Familien mit ihrer Neigung zur Isolation im eben eingerichteten Nest ebenso denkbar wie einsame ältere Menschen.

6.2.3 Heilende Seelsorge
Die traditionellen Heiler Afrikas sind häufig gute Menschenkenner und wissen oder fühlen, welche Präparate und Rituale zur Wiederherstellung der sozialen, psychischen und physischen Integrität ihrer Klientel dienen60. In der christlichen Kirche ist die heilende Funktion häufig in Funktionen verschiedener
Dienste wie Diakonie und Poimenik aufgespalten. Wenn in letzter Zeit holistische Rituale wie Krankensalbung und Heilungsgottesdienste wiederentdeckt
werden61, so sind damit Schritte auf dem Weg zu einer wirksameren Seelsorge
gemacht worden62. Dieser Weg muss weiter verfolgt werden.
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S. o. 4.3.1.3.
Vgl. u. a. M. MNDEME (s. o. 1.3.1.3), Jean MASAMBA MA MPOLO, Community and
Cure: The Therapeutics of the Traditional Religons and the Religion of the Prophets in
Africa, in K.-H. BECHTOLD / E. TETSCH (Hg.), Christian and Islamic Contributions towards establishing Independent States in Africa South of the Sahara, Bonn-Bad Godesberg 1979, 125-138; 130ff, W. HOLLENWEGER (Geist und Materie, München 1988,
47ff), und die zahlreichen einschlägigen Arbeiten von H.-J. BECKEN (Bibliografie in G.
LADEMANN-PRIEMER [Hg.], Traditionelle Religion und Christlicher Glaube, Ammersbek
1993, 305ff. Eine Einzelstudie aus dem Meru-Gebiet stützt die allgemeine Aussage: R.
HARJULA, Mirau and his practice: a study of the ethno-medicinal repertoire of a Tanzanian herbalist, London: Tri-Med, 1980, v. a. 206ff.
Vgl. W. HOLLENWEGER, Geist und Materie 27ff.
S. o. 5.1.1.2.
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6.3

Konklusion

Die abendländische Poimenik, die sich kurz durch den Begriff partnerzentrierte Seelsorge kennzeichnen lässt, kann innerhalb der heutigen Kultur
Ostafrikas mit ihrem besonderen Erbe fruchtbar gemacht werden. Die ostafrikanischen Bantu-Kulturen zeichneten sich durch eine enge Verbindung von religiösem und familiärem Leben im Sippenverband aus. Durch die Begegnung mit
der abendländischen Religion und Kultur gerieten sowohl die religiösen als auch
die soziologischen Bindungen in einen Prozess der Auflösung, der noch andauert. Hier liegt zugleich die besondere Aufgabe einer kontextuellen Seelsorge.

6.3.1 Zuwendung zu den Menschen
Die partnerzentrierte Seelsorge stellt insofern eine Gegenbewegung zu der
Auflösungsbewegung in der ostafrikanischen Gesellschaft dar, als sie sich dem
Gemeindeglied intensiv zuwendet. Bestand die Gefahr, dass eine Seelsorge, die
sich autoritär als Sachwalterin des richtigen Rats und der besseren Moral
verstand, die Menschen als Teile einer religiös-sozialen Hierarchie ansprach, die
auch in Ostafrika keine Grundlage mehr hat, so interessiert sich die partnerzentrierte Seelsorge für den seelischen Zustand und für die Umstände des einzelnen
Menschen und seine soziologischen Verflechtungen. Damit eröffnet sie ihm die
Möglichkeit, ein Bild vom eigenen Standort und sowohl von den von da aus
begehbaren Wegen als auch von den zur Verfügung stehenden Quellen der Unterstützung zu entwerfen.
Bestand unter dem Einfluss der Mission die Tendenz, nach einer kurzen
Anhörung des betroffenen Menschen den Fall dem entsprechenden DekalogGebot zuzuordnen und von diesem Gebot ausgehend die nötige ethische und
kirchenrechtliche Instruktion zu erteilen, so spricht partnerzentrierte Seelsorge
keine Verurteilung des Gemeindeglieds aus. Dies entspricht insofern dem traditionellen Beratungskonzept der Bantu-Völker, als dieses einen Menschen, der
die gemeinsame Ordnung verletzt hatte, nicht in erster Linie brandmarken, sondern durch ein abgestuftes System von Maßnahmen wieder integrieren wollte;
eine ausgesprochene Verurteilung stand erst am Ende einer Reihe anderer Interventionen. Allerdings entfällt bei der Seelsorge die Möglichkeit der Strafe, die
das ostafrikanische System als letzte Konsequenz zur Verfügung hatte; es umfasste ja religiöse Interpretation wie auch staatliche Ordnungsmacht.
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6.3.2 Kreative Sprache
Partnerzentrierte Seelsorge arbeitet durchaus konfrontierend, wie es auch
die Beratung bei den Bantu-Völkern tat; das heißt, mit dem Gemeindeglied werden Inkonsequenzen seines eigenen Verhaltens und seiner eigenen Interpretation
thematisiert. Es wird als Mensch und Christ(in) ernst genommen, indem angesprochen wird, wo es sich im Widerspruch zum christlichen Glauben befindet.
Im Erziehungssystem der ostafrikanischen Völker mit seinen ausgefeilten
Lehr-Liedern für die Heranwachsenden wurden alle Umstände des Lebens in
der Ehe, der Familie und der Sippengemeinschaft angesprochen, wenn auch
häufig in umschriebener Form und symbolischer Sprache.
Die partnerzentrierte Seelsorge in Europa und Nordamerika hat sich demgegenüber eine relativ offene Ansprache menschlicher Verhaltensweisen erarbeitet. Sie hat dabei noch keineswegs einen Endzustand erreicht, wie aus G.
HEFFTs Feststellung hervorgeht, „eine wichtige Voraussetzung“ für die Gemeinde als Raum der Seelsorge sei, „dass die Gemeinde sprachfähig wird für das
zwischenmenschliche Geschehen in Partnerschaften und in der Gemeinde
selbst; dass sie die ihr gemäße Sprache, eine Glaubenssprache findet, in der
Evangelium und Lebensalltag gleichermaßen aufgehoben sind.“63
Hier liegt eine gemeinsame Aufgabe für Seelsorger und Seelsorgerinnen in
ihrem jeweiligen Kontext. Im ostafrikanischen kirchlichen Alltag wird dabei
besonders berücksichtigt werden müssen, dass eine eher viktorianische Weise,
von den Dingen zu reden, vorherrscht. Die Aufgabe heißt also hier: es muss ein
Gefühl für eine bildhafte Sprache entwickelt werden, die für das Gemeindeglied
eindeutig ist, ohne es für afrikanische Denkart in mehrfacher Hinsicht bloßzustellen.

6.3.3 Entwürfe für das Leben in der Gegenwart
Zugleich muss die Kirche in Ostafrika den Mut aufbringen, gerade mit Heranwachsenden so über die Fragen der Geschlechtlichkeit und der Sozialethik,
die sie bewegen, zu sprechen, dass sie sich dabei praktikable Entwürfe für ihr
Leben zurechtlegen können. Angesichts des raschen Vordringens von AIDS in
Ostafrika ist dies ein brennendes Anliegen, für das die Kirche eine große Bereitschaft zu intensiver Analyse und zu entschlossenen Konsequenzen aufbringen
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G. HEFFT, Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft und der Segen der Kirche, in WzM
39/1987, 310-326; 325.
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muss. Hier wird sich entscheiden, ob Kirche und Christentum für kommende
Generationen in Ostafrika relevant sein werden.

6.3.4 Eingehen auf die gesellschaftliche Realität
Mit Kirchenältesten, Evangelisten und Gemeindehelferinnen verfügt die lutherische Kirche in Ostafrika über eine große Zahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die örtlich wie soziologisch relativ nah bei den Gemeindegliedern
leben. Hier liegt ein Potential für die Seelsorge, das genutzt werden muss. Die
hauptamtlichen Seelsorger und Seelsorgerinnen sollten für die Zusammenarbeit
mit diesen Leuten aus ihrer Gemeinde trainiert werden.
Wo dies noch möglich ist, können auch die Verbindungen der Familien innerhalb der Sippen für eine Gruppenseelsorge benutzt werden, wie sie R.
SPECK und C. ATTNEAVE als Arbeit mit Beziehungsnetzsystemen beschreiben.
Dabei geraten Seelsorger oder Seelsorgerinnen in die Gefahr, auf Umwegen
wieder in die Häuptlingsrolle zu schlüpfen; sie sollten dafür sensibilisiert sein
und damit umzugehen wissen.

6.3.5 Schwerpunktsetzung in der kirchlichen Arbeit
Wie eben schon angesprochen, wird sich an der kirchlichen Begleitung von
Menschen, die sich in Bezirken besonders intensiver soziologischer Umwälzungen befinden, die Frage der Relevanz der Kirchen in der Zukunft entscheiden.
Es ist notwendig, dass die lutherische Kirche in Ostafrika deshalb ihre gewohnten Verwaltungsstrukturen verlässt, was die theologische Ausbildung angeht,
und ein effektives Ausbildungssystem schafft, in dem Fachleute die Gelegenheit
haben, mit den künftigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen intensiv an der
Seelsorge der kommenden Jahrzehnte zu arbeiten. In der künftigen poimenischen Forschung und Lehre in Ostafrika muss sowohl die Sensibilität für die
Auswirkungen der verlassenen soziologischen Strukturen gestärkt als auch die
Fähigkeit trainiert werden, Erkenntnisse aus dem Ausland kontextgerecht und
reflektiert anzuwenden.

6.3.6 Schluss
Seelsorge in Ostafrika ist mehr, kann mehr sein als das, was weithin zur
Zeit praktiziert wird. In der Umbruchssituation Ostafrikas liegt eine Chance für
die Poimenik, Gruppenseelsorge, die im früheren Sozialsystem lebendig war,
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noch in ihren Ausläufern kennen zu lernen und für die Zukunft fruchtbar zu
machen.
Um die Möglichkeiten einer kontextuellen Seelsorge darzustellen, wurde
zunächst der historische Hintergrund untersucht, wie ihn die ethnografischen
Arbeiten B. GUTMANNs und anderer Missionare zeigen; dazu kommen zahlreiche Arbeiten afrikanischer Theologen, die aufgrund von Untersuchungen der
traditionellen Religion und Lebensweise ihrer Volksgruppen praktischtheologische oder ekklesiologische Entwürfe vorgelegt haben.
Eine Umfrage unter alten Frauen und Männern aus der lutherischen Kirche
Nordtansanias hatte das Ziel, weiteres Material über die Praxis der Beratung in
Ostafrika vor der Missionierung und über die Veränderungen zu liefern, die
diese Praxis unter dem Einfluss der Mission seit 1885 erfuhr.
Übereinstimmend weisen die Quellen daraufhin, dass das Leben der Bewohner Afrikas intensiv auf die Gemeinschaft der Familie, der Sippe, später
auch der Sippenverbände und „Stämme“ bezogen war. In dieser Gemeinschaft
spielten die verstorbenen Vorfahren als „lebende Tote“ eine wesentliche Rolle.
Religion bedeutete hauptsächlich die Beobachtung des Gleichgewichts zwischen
den Interessen der lebenden und toten Familienmitglieder und der Natur. Sie
umfasste deshalb auch alle Lebensbereiche von der Geburt bis zum Tod. Beratung mit ihren Teilaspekten Streitschlichtung, Initiationsunterweisung und Anleitung zum ausgeglichenen Leben war mit der traditionellen Religion so eng
verklammert wie mit den sozialen und materiellen Bedürfnissen der Menschen.
Sie umfasste sowohl Strafen, die im allgemeinen durch den Rat der Alten auferlegt wurden, als auch weisheitlichen Rat.
Die Missionare waren nur zum Teil daran interessiert, das gewachsene System des Gleichgewichts kennen zu lernen, das durch die Beratung stabilisiert
wurde. Viele Elemente der traditionellen Beratung wurden als heidnisch stigmatisiert und innerhalb der entstehenden Kirchen verboten. Missionare, die traditionelle Elemente im Gemeindeaufbau und der Seelsorge verwenden wollten,
kamen leicht in den Geruch des Konservativen, Forschrittsfeindlichen. Für die
Bevölkerung brachte die kirchliche Seelsorge einen Freiraum, in dem es jedenfalls keine Todesstrafe gab, aber auch den Wegfall vieler Regulierungsmechanismen, vor allem auf dem Gebiet der Regeneration im weiteren Sinn, für die
die abendländisch bestimmte Kirche keinen adäquaten Ersatz zu bieten hatte.
Die traditionelle Beratung wurde in einen Dialog mit der Seelsorgebewegung gebracht, die seit A. BOISEN und R. ROGERS immer mehr gelernt hat,
auf den Menschen, der Beratung und Seelsorge braucht, auf die Mitmenschen,
mit denen er zusammenlebt, auf seine Genealogie und seine Umwelt Rücksicht
zu nehmen und ihn zur Harmonie mit diesem seinem Kontext zu führen. Dieser
Lernprozess hat viele Elemente hervorgebracht, die der afrikanischen Tradition
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nahe kommen. Dabei wird die Geschichte der Afrikaner nicht idealisiert; sie
enthält auch lebensfeindliche Elemente.
Umgekehrt führt die Beobachtung der afrikanischen Traditionen zu Anfragen und Anregungen an die abendländischen Kirchen, vor allem was den Umgang dieser Kirchen mit der Umwelt, mit Familien und ihrer Lebenswelt, mit
dem Bedürfnis der jungen Menschen nach Orientierung angeht; ein großes Lernfeld eröffnet diese Begegnung bezüglich der Interpretation und des seelsorglichen Umgangs mit der Krankheit, dem Sterben und dem Verhältnis der Lebenden zu den Verstorbenen.
Die Fähigkeit der Afrikaner, Geschichten zu erzählen, ist ein weiterer Anknüpfungspunkt für eine Poimenik, die lernt, mit den Geschichten der Menschen zu arbeiten. Ostafrika ist ein Feld, auf dem die Poimenik eine neue Blüte
erleben kann. Diese Blüte kann aus dem Dialog mit der Seelsorgebewegung
entstehen, bei dem alle Seiten zuhören, Kritik akzeptieren und gemeinsam lernen.
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Glossar
balozi

(suah., pl. mabalozi) im diplomatischen Dienst: Botschafter; auf
der örtlichen Ebene der „Zehn-Häuser“ ein Friedensrichter und
Repräsentant für die nächsthöhere Ebene

kosa

(suah., pl.: makosa) Vergehen, Fehler, Sünde

mchili

(dschaga, pl.: wachili; am Meru: mchili oder mshili) traditioneller
Anführer, etwa auf Dorfebene; Verbindungsmann zum Häuptling;
Jäschke/Winter: MUCHILI = der Bezirksvorsteher, der Statthalter,
der Herrscher, der Richter, der Regent, der Schiedsrichter

mchungaji (suah., pl. wachungaji) wörtl. Hirte; Berufsbezeichnung für Pfarrer
und Pfarrerinnen (das Genus ist nicht festgelegt)
msale

s. sale

mshenga

(suah.) Brautwerber, Vertrauensmann

mshili

(suah., pl. washili) s. mchili

mzee

(suah., pl: wazee) alter Mensch (Genus nicht festgelegt; bei Frauen
meist mama mzee); häufig als ehrerbietige Anrede für Männer gebraucht

rika

(suah., pl: marika) Altersklasse

sale

(suaheli, auch in den Stammessprachen; korrektes Suaheli: msale,
pl. misale) Zierstrauch, dracaena. Wurde auf Grenzen gepflanzt
und hatte hohe symbolische Bedeutung als Zeichen des Friedens

-shauri

(suah.) beraten, raten, anleiten; im kirchlichen Bereich auch: Seelsorge ausüben

shemasi

(suah., pl: mashemasi) Pfarrverwalter (zweiter Bildungsweg), zuweilen, aber nicht zutreffend, mit „Diakon“ übersetzt

uchungaji

(suah.) Abstraktum zu -chunga, hüten: Pfarrdienst, Theologie

unyumba

(suah.) Abstraktum zu nyumba, Haus: (christl.) Hausstand, auch
eheliches Zusammenleben

utii

(suah.) Abstraktum zu -tii gehorchen: Gehorsam, Ehrerbietung.
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Geografische Beilagen

Die Lage Tansanias in Ostafrika
Quelle: Missionswerk der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, Neuendettelsau (bearbeitet).
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Kilimandscharo-Region mit Grenzen der Häuptlingschaften
Quelle: Kathleen M. STAHL, History of the Chagga People of Kilimanjaro, London, Den
Haag, Pairs : Mouton, 1964, Beilage.

Kilimandscharo: Querschnitt mit Vegatationszonen
Quelle: Sally Falk MOORE, Social facts and fabrications: “Customary” law on Kilimanjaro,
1880 - 1980, Cambridge u.a.: Cambridge University Press, 1986, 16; bearbeitet.
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Leipziger Mission in Ostafrika, 1902
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Quelle: Ev.-luth. Missionsblatt, Leipzig 1902, S. 192
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Meru, Kilimandscharo und Umgebung
++++++
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Grenzen der Diözesen (ungefähr)
Grenzen der Dekanatsbezirke (ungefähr)
A Pare-Diözese
Norddiözese:
B
Ost-Kilimandscharo (Dekanatssitz: Himo)
C
Zentralkilimandscharo (Dekanatssitz: Moshi)
D
Hai Ost (Dekanatssitz: Hai)
E
Hai West (Dekanatssitz: Sanya Juu)
(Der Dekanatsbezirk Karatu befindet sich westlich ausserhalb des
Karten-Ausschnitts)
F Meru-Diözese; Dekanatsbezirke:
Meru West (Dekanatssitz: Sing’isi)
Meru Mitte (Dekanatssitz: Mulala)
Meru Süd (Dekanatssitz:Kikatiti)
Meru Ost (Dekanatssitz: Leguruki-Baasheny)
G Diözese in der Arusha-Region
Gebiete mit überwiegend katholischer Bevölkerung

Literaturverzeichnis
Abkürzungen:

ACS
APS
ATJ
EKL
IRM
OUP
WzM

African Christian Studies, The Journal of the Faculty of Theology of Catholic Higher Institute of Eastern Africa
(C.H.I.E.A.), Nairobi, 1984 ff
African Pastoral Studies, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New
York/Paris/Wien: Peter Lang, 1991 ff
Africa Theological Journal, Hrsg. von der Fakultät des Lutheran Theological College, Makumira, Arusha: ALICE, 1969
ff
Evangelisches Kirchenlexikon, 3. Aufl., Hrsg. Erwin Fahlbusch u.a., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986 ff.
International Review of Missions
Oxford University Press
Wege zum Menschen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1948 ff

ADELOWO, E. Dada, Divination as an Aspect of Healing Processes in the Major Religions of
Nigeria, ATJ 16 (1987), 70-95
ADEMILUKA, Sola, the Use of Therapeutic Psalms In Inculturating Christianity In Africa, in:
African Eccleastical Review (AFER) 37, 1995, 221-227
ADEN, Leroy, and J. Harold ELLENS (Hrsg.), Turning Points in Pastoral Care. The Legacy of
Anton Boisen and Seward Hiltner, Grand Rapids: Baker, 1990
ALBERTZ, Rainer, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit (Grundrisse zum
Alten Testament Band 8), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992
ALBRECHT, Rainer, Eine Trommel allein singt kein Lied: Predigt als dialogisches Geschehen
in einer Kultur der Oralität. Untersuchungen zu Inhalt und Struktur evangelischer Predigt
in Nordwest-Tanzania (Missionswissenschaftliche Forschungen Neue Folge; Bd. 2), Erlangen: Ev.-Luth. Mission, 1996
ALTNER, Günter (Hg.), Ökologische Theologie: Perspektiven zur Orientierung, Stuttgart:
Kreuz, 1989
ALTNER, Günter, Naturvergessenheit: Grundlagen einer umfassenden Bioethik, Darmstadt:
Wiss. Buchges. 1991
AMALADOSS, Michael M., Inculturation and Tasks of Mission, in: East Asian Pastoral Review
17 (1980), 119-120
AMBE, John, Meaningful Celebration of the Sacrament of Reconciliation in Africa, AMELEA
Gaba Publications, Spearhead Nos. 123-124, Eldoret, Kenya, 1992
AMERY, Carl, Das Ende der Vorsehung: Die gnadenlosen Folgen des Christentums, Reinbek:
Rowohlt, 1972
An African Call for Life, s. Masamba ma Mpolo u.a. (Hrsg)
Anonymus [J. Raum], Ostafrikanisches Bantu-Volkstum und das Evangelium, Evangelisches
Missionsmagazin, Basel, 1932, 70ff, 160ff
Antsirabé. A Record of the Second All Africa Lutheran Conference, 1960. Philadelphia:
Muhlenberg Press, 1961 (Hrsg vom LWB)
ANTUNES DA SILVA, José, SVD, Inculturation as Dialogue, Verbum SVD Vol. 34, 1993, S.
19-28

347

APPIAH-KUBI, Kofi, und Sergio TORRES (Hrsg.), African Theology En Route, Papers from the
Pan-African Conference of Third World Theologians, December 17-23, 1977, Accra,
Ghana, Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1979
APPIAH-KUBI, Kofi, Man Cures, God Heals. Religion and Medical Practice Among the Akans
of Ghana, Totowa, N.J.: Allanheld, Osmun, 1981
ARIARAJAH, S. Wesley, Gospel and Culture, An Ongoing Discussion within the Ecumenical
Movement (Gospel and Cultures Pamphlet 1), Genf, WCC Publications, 1994
ASAMOA, E. A., The Christian Church and African Heritage, IRM 44 (1955) 292-301
ASMUSSEN, Hans, Die Seelsorge. Ein praktisches Handbuch über Seelsorge und Seelenführung, München 1934
AUGSBURGER, David W., Pastoral Counseling across cultures, Philadelphia: Westminster,
1986
BACH, Ulrich, ,Heilende Gemeinde‘? Theologische Anfragen an einen allgemeinen Trend,
WzM 47, 1995, 349-362
BALZ, Heinrich, Art. „Mission, Missionstheologie“ in EKL3, Bd. 3, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, Sp. 425-444
BARRETT, David B. (Hrsg.), African Initiatives In Religion, 21 Studies from Eastern and
Central Africa, East African Publishing House, Nairobi, 1971
BARTH, Karl, Kirchliche Dogmatik, Bd. III/2, Zollikon 1948
BATESON, Gregory, Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische
und epistemologische Perspektiven (engl. Original: Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistomology, 1972), Frankfurt/M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 571), 41992
BATESON, Gregory, und Mary Catherine BATESON, Wo Engel zögern: Unterwegs zu einer
Epistemologie des Heiligen [Original: Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred, New York: Macmillan, 1987], Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993
BAVAREL, Michel, New Communities, New Ministries: The Church Resurgent in Africa,
Asia, and Latin America. Maryknoll: Orbis, 1983 (aus d. Frz.)
BAUS, Karl, und Eugen EWIG, Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen (Handbuch der
Kirchengeschichte, hg. v. Hubert JEDIN: Bd. II,1), Freiburg u.a.: Herder, 1973
BAUTSCH, Andrea / Angelika WIESINGER [Forschungsgruppe Soziale Ökologie, Frankfurt am
Main], Systemwissenschaftliche Integrationsversuche in der Psychotherapie insbesondere
in der Familientherapie (Sozial-ökologische Arbeitspapiere 28), Frankfurt am Main: Verl.
für Interkulturelle Kommunikation, 1989
BECHER, Werner, A. V. CAMPBELL, G. K. PARKER (Hrsg.), Wagnis der Freiheit, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1981
BECK, Ulrich, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne (edition suhrkamp
1365), Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1986
BECKEN, Hans-Jürgen, Theologie der Heilung; das Heilen in den Afrikanischen Unabhängigen Kirchen in Südafrika. Hermannsburg: Missionsbuchhandlung, 1972 (Bibliografie H.J. BECKEN s. G. LADEMANN-PRIEMER)
BENJAMIN, Walter, Über den Begriff der Geschichte, in: Gesammelte Schriften Bd. I,2, hg.
W. TIEDEMANN und H. SCHWEPPENHÄUSER, Frankfurt/M.: Suhrkamp, (1974) 21978
BEVANS, Stephen B., SVD, Models of Contextual Theology (Faith and Cultures Series)
Maryknoll: Orbis, 1992
BERENDS, Willem, African Traditional Healing Practices and the Christian Community, in:
Missiology Vol. XXI, 1993, S. 275-288

348

BERGER, Peter L., Sehnsucht nach Sinn: Glauben in einer Zeit der Leichtgläubigkeit (Original: A fas Glory: The Quest for Faith in an Age of Credulity, New York: The Free Press,
1992), Frankfurt/Main; New York: Campus, (1994) 21995
BERGER, Rupert, Kleines Liturgisches Wörterbuch, Freiburg i. B. : Herder, 1969
Bericht aus Nairobi s. Krüger, Hanfried
BERINYUU, Abraham A., Pastoral Care to the Sick in Africa... Frankfurt/M. (Lang), 1987
BERINYUU, Abraham A., A Transcultural Approach to Pastoral Care of the Sick in Ghana, in:
ATJ 16 (1987) 53-69
BERINYUU, Abraham A., The Practice of Divination and Christian Pastoral Care and Counselling in Ghana, in: ACS, Vol. 3, 1987, S. 49-57
BERINYUU, Abraham A., The Encounter of Western Christianity and Civilization, and Islam
on Ghanaian Culture: Implications for the Ministry of Pastoral Care and Counselling, in:
African Theological Journal Vol. 17 (1988) 140-149
BERNET, Walter, Seelsorge als Auslegung, in: MPTh 54/1965, 207-213
BERNET, Walter, Weltliche Seelsorge: Elemente einer Theorie des Einzelnen, Zürich, Theol.
Verl., 1988
BEVANS, Stephen B., SVD, Models of Contextual Theology (Faith and Cultures Series),
Maryknoll: Orbis, 1992
BEYER, Ulrich, In einem Boot: Ökumene - Mission - Verantwortung, in: Jahrbuch Mission
1993, Hamburg: Missionshilfe Verl., 1993, 182-186
BEYER, Ulrich,Ökumenische Partnerschaft: Das Experiment geht weiter, in: Jahrbuch Mission 1994, Hamburg: Missionshilfe Verl., 1994, 199-202
BEYERHAUS, Peter, Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem,
Wuppertal-Barmen: Verlag der Rheinischen Missions-Gesellschaft, (2. Aufl.) 1959
BILLMAN, Kathleen D., Integrating Theology and Pastoral Care in Ministry, in: Currents in
Theology and Mission, Vol. 19, 1992, S. 165-173
BISCHOFBERGER, Otto, und Fritz Kollbrunner, Mit afrikanischen Christen beten: neue Gebetserfahrungen, Luzern, München (Rex-Verlag) 1978
VAN DEN BLINK, A. J., Family Therapy and Pastoral Care, in: The Journal of Pastoral Care,
Vol. XXVIII, 1974, 183-198
BOISEN, Anton, The Exploration of the Inner World. A Stuidy of Mental Disorder and Religious Experience (Chicago: Willett, Clark & Co., 1936; Nachdruck, New York: Harper,
1952), Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971 ⇒ BOISEN Exploration
BOISEN, Anton, Out of the Depths. An Autobiographical Study of Mental Disorder and Religious Experience, New York: Harper & Brothers, 1960 ⇒ BOISEN Depths
BOOTH, Newell S., The Ministry in Bantu Religion, in International Review of Mission 26,
1937
BOOTH, Newell S., An Approach to African Religion, in Booth, Newell S., Ed., African
Religions: A Symposium, New York/London/Lagos: NOK Publishers, 1977, S. 1-11
BOSCH, David J., Transforming Mission: Paradigm shifts in theology of mission, Maryknoll,
N.Y.: Orbis, 1991
BRAUN, Hannelore, Widerstanden für die Kirche, geschwiegen zum Unrecht, Sonntagsblatt:
Evangelische Wochenzeitung für Bayern Nr. 16, 21. April 1996, 20f
BRAUN, Walter, Heidenmission und Nationalsozialismus, Berlin: Buchhandlung der Berliner
ev. Missionsgesellschaft, 1932
BREITENBACH, Günter, Gemeinde leiten: eine praktisch-theologische Kybernetik, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer, 1994

349

BROWN, Malcolm, Je, naweza kukusaidia? (englisch: „A Helping Hand“), Dodoma: CTP,
1975
BÜRKLE, Horst, Missionstheologie (Theologische Wissenschaft, Bd. 18) Stuttgart: Kohlhammer, 1979
BUKOWSKI, Peter, Die Bibel ins Gespräch bringen: Erwägungen zu einer Grundfrage der
Seelsorge, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, (1994) 21995
BUJO, Bénézet, Afrikanische Theologie in ihrem gesellschaftlichen Kontext (Theologie interkulturell Band 1), Düsseldorf: Patmos, 1986
BUJO, Bénézet, The Unterstanding of Conscience in African Ethics, in: Studies in Interreligious Dialogue 2 ‹(Heft 1), Kampen 1992, 5-30
BUJO, Bénézet, Die ethische Dimension der Gemeinschaft. Das afrikanische Modell im NordSüd Dialog, Freiburg/Br. 1993
CHAKANZA, Joseph C., The Unfinished Agenda: Puberty Rites and the Response of the Roman Catholic Church in Southern Malawi, 1901-1994, in: Religion in Malawi Nr. 5,
1995, 3-7
CHINGOTA, Felix, A Historical Account of the Attitude of Blantyre Synod of the Church of
Central Africa Presbyterian towards Initiation Rites, in: Religion in Malawi Nr. 5,
1995,8-13
The Church in Changing Africa, Report of the All Africa Church Conference, Ibadan, Nigeria, Jan. 10-19, 1958, New York (International Missionary Council) 1958
CLEBSCH, William, und Charles R. JAEKLE, Pastoral Care in Historical Perspective, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964
CLINEBELL, Howard J., Ego Psychology and Pastoral Counseling, in: Pastoral Psychology,
Vol. 14, No. 131, 1963, 26-36
CLINEBELL, Howard J., Modelle beratender Seelsorge (Original: Basic Types of Pastoral
Counseling, Nashville: Abingdon Press, 1966), München: Kaiser, (1971) 5. Aufl. 1985
⇒ CLINEBELL Modelle
CLINEBELL, Howard J., Wachsen und Hoffen: Band 1: Theorie und Praxis der wachstumsorientierten Beratung in Erziehung, Seelsorge und psychischer Lebenshilfe (engl. Original:
Growth Counseling: Hope-Centered Methods of Actualizing Human Wholeness, Nashville: Abingdon, 1979), München: Kaiser 1982 ⇒ CLINEBELL Wachsen 1
CLINEBELL, Howard J., Wachsen und Hoffen: Band 2: Beiträge zur wachstumsorientierten
Beratung aus traditionellen und zeitgenössischen Therapien (engl. Original: Contemporary Growth Therapies: Resources for Actualizing Human Wholeness, Nashville: Abingdon, 1981),, München: Kaiser, 1983 ⇒ CLINEBELL Wachsen 2
CLINEBELL, Howard J., Growth Counselling, in: RISKS (1985) 45-63
CLINEBELL, Howard J., Ecotherapy: Healing ourselves, healing the earth: A guide to ecologically grounded personality theory, spirituality, therapy, and education, Minneapolis: Fortress, 1996
CLINEBELL, Howard J., ,Ökotherapie‘ – ein Paradigma für eine ökologisch-soziale Identität,
in: WzM 50/1998, 160-174
COLLET, Giancarlo (Hrsg.), Theologien der Dritten Welt, EATWOT als Herausforderung
westlicher Theologie und Kirche, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft Supplementa
Vol. XXXVII, Immensee, 1990
CORY, Hans, African Figurines. Their Ceremonial Use in Puberty Rites in Tanganyika. London (Faber and Faber) 1956
DAMMANN, Ernst, Das Christentum in Afrika, München-Hamburg 1968
DAMMANN, Ernst, Vorläufer einer afrikanischen Theologie, in: ZMR 60 (1976), 138-148

350

DANIELSON, Elmar R., Lutherische Missionare aus Amerika, in: KIWOVELE/MELLINGHOFF 96100
DANNHOLZ, Jakob J., Im Banne des Geisterglaubens. Züge des animistischen Heidentums bei
den Wasu in Deutsch-Ostafrika, Leipzig: Verlag der Evangelisch-lutherischen Mission,
1916 ⇒ Geisterglaube
DAVIS, John R., Cross-Cultural Church Discipline, in: Practical Anthropology, Vol. 13,
1966, S. 193-198
DICKSON, Kwesi A., Theology in Africa, London: Darton, Longman & Todd / Maryknoll,
N.Y.: Orbis Books, 1984
Drumbeats from Kampala, Report ot the First Assembly of the All Africa Conference of
Churches, Kampala, April 20-30, 1963, London (Lutterworth Press) 1963
DUCHROW, Ulrich, „So soll es unter euch nicht sein“: Zur Sendung des Volkes Gottes unter
den Völkern, in P. NEUNER / D. RITSCHL (Hg.), Kirchen in Gemeinschaft - Gemeinschaft
der Kirche: Studie des DÖSTA [= Deutscher Ökumenischer Studienausschuss] zu Fragen
der Ekklesiologie (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau; Nr. 66), Frankfurt/M.: Lembeck, 1993, 179-190
DUCHROW, Ulrich / Gerhard LIEDKE, Schalom: Der Schöpfung Befreiung, den Menschen
Gerechtigkeit, den Völkern Frieden, Stuttgart: Kreuz, 1987
DUNDAS, Charles, Kilimanjaro and its People, London 1924
DUSS-VON WERDT, Josef, und Rosmarie WELTER-ENDERLIN (Hg.), Der Familienmensch:
Systemisches Denken und Handeln in der Therapie, Stuttgart: Klett-Cotta, 1980 ⇒ Familienmensch
EISELE, Günther Rudolf, Das Verhältnis von Theologie und Psychologie in der Seelsorge von
1925 bis 1965, Berliner Hefte für Evangelische Krankenhausseelsorge 47, 1981
FABER, Heije, Klinische Semester für Theologen (Orig.: Pastoral Care and Clinical Training
in America, Arnhem: van Loghum, 1961), Bern/Stuttgart: Haupt, 1965 ⇒ FABER Semester
FABER, Heije, Religionspsychologie (Orig. „Cerkelen om een geheim“, Meppel: Boom, 1972)
Gütersloh: Mohn, 1973.
FABER, Heije, Partnerzentrierte Seelsorge heute, in: Hessisches Pfarrerblatt 1980, 111-115
(auch in: Sonderdruck „Seminar für Seelsorge der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau“, Frankfurt am Main, 28. September 1980)
FABER, Heije, Die Bedeutung der Klinischen Seelsorgeausbildung für die Kirche, WzM 45,
1993, 471-76
FABER, Heije, und Ebel VAN DER SCHOOT, Praktikum des seelsorgerlichen Gesprächs (Orig.:
Het pastorale gesprek, een pastoraal-psychologische studie, Utrecht: Bijleveld, 1962),
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (1968) 4 1972 ⇒ FABER Praktikum
Familienmensch s. DUSS-VON WERDT, J. / R. WELTER-ENDERLIN (Hg.)
FASHOLÉ-LUKE, Edward W., u. a. (Hrsg.), Christianity in Independent Africa, Bloomington:
Indiana University Press (und London: Rex Collings), 1978
FASHOLÉ-LUKE, Edward W., Ancestor Veneration and the Communion of Saints, in
Glasswell, Mark, und Fasholé-Luke, E. (Hrsg.), New Testament Christianity for Africa
and the World, London 1974
FASHOLÉ-LUKE, Edward W., Footpaths and Signposts to African Christian Theology, in:
Bulletin de Théologie Africaine 3 (1981), 19-40
FEREL, Martin, „Willst du gesund werden?“: Das systemische Verständnis von Krankheit und
Heilung als Orientierung für die Seelsorge, in: WzM 48/1996, 359-374

351

FIEDLER, Klaus, Christentum und afrikanische Kultur. Konservative deutsche Missionare in
Tanzania 1900-1940 (Missionswissenschaftliche Forschungen 16), Gütersloh 1983 ⇒
FIEDLER Christentum
FIEDLER, Klaus, For the Sake of Christian Marriage, Abolish Church Weddings, in: Religion
in Malawi, No. 5, Balaka (Malawi): Montfort Missionaries, 1995, 22-28
FINKE, Jobst, Empathie und Interaktion: Methodik und Praxis der Gesprächspsychotherapie,
Stuttgart: Thieme, 1994
FLEISCH, Paul, Hundert Jahre lutherischer Mission, Leipzig: Verlag der Evangelischlutherischen Mission, 1936
FORD, Frederick R., und Joan HERRICK, Family Rules: Familife Life Styles (Vortrag vor der
American Orthopsychiatric Association 1972; Ort der Veröffentlichung nicht bekannt;
Manuskript im Besitz des Verf.).
FREI, Fritz, Inkulturation, in: Collet, Giancarlo (Hrsg.), Theologien der Dritten Welt, EATWOT als Herausforderung westlicher Theologie und Kirche, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft Supplementa Vol. XXXVII, Immensee, 1990, 162-182
FRITZE, Georg, Die Rika Arbeit der Gemeinde Mamba. MS (masch.) o.J. (1938), im Besitz
von KR Ernst Jaeschke, Erlangen
FRÖR, Hans, Konfliktregelung: Kybernetische Skizzen zur Lebensberatung (ganz praktisch /
anleitungen), München: Kaiser, 1976
FRÖR, Peter, Gruppenseelsorge in der kirchlichen Tradition: Das Beispiel der Banden Herrnhuts, in: R. RIESS (Hg.), Perspektiven der Pastoralpsychologie, Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 1974, 79-95
GANOCZY, Alexandre, u. a., Der Streit um das Amt in der Kirche: Ernstfall der Ökumene,
Regensburg: Pustet, 1983
GENSICHEN, Hans-Werner, Missionsgeschichte der neueren Zeit (Die Kirche in ihrer Geschichte, Bd. 4) Göttingen 3 1976
GENSICHEN, Hans-Werner, Evangelium und Kultur: Neue Variationen über ein altes Thema
(urspr. in ZMiss 4, 1978, 197-214), in: ders., Mission und Kultur: Gesammelte Aufsätze,
hg. von Th. SUNDERMEIER und W. GERN (Theologische Bücherei; 74), München: Kaiser,
1985, 112-129
GENSICHEN, Hans-Werner, Art. "Missionsgeschichte" in EKL3, Bd. 3, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 1992, Sp. 445-456
GIMBI, Amos Luther, Clinical Pastoral Education and Hospital Chaplaincy in East Africa,
MTS Thesis, Northwestern Luth. Seminary, St. Paul, Minnesota, 1975
GIMBI, Amos Luther, Klinische Seelsorgeausbildung in Tansania, in: Lutherische Rundschau
1975, 367ff
GIMBI, Amos Luther, Krankenhausseelsorge in Tansania, in WzM 30, 1978, 31-37
GITHIGA, J. Gatungu, The Use of Psychology in Pastoral Counseling, in: ATJ 11 (1982) 226230
GLASSWELL, M. / FASHOLÉ-LUKE, E. (Hrsg.), New Testament Christianity for Africa and the
World, London 1974
GLOBAL 2000: Der Bericht an den Präsidenten, Frankfurt/M.: Zweitausendeins, 1980
GRÄSSMANN, Frithjof, Biblische Perspektiven zu Familie, Ehe, Partnerschaft: Referat anläßlich der Geschäftsführerkonferezn der Diakonie in Bayern am 8.2.1988 in Augsburg,
Nürnberg: Diakonisches Werk Bayern, 1988
GRÖZINGER, Albrecht, Erzählen und Handeln: Studien zu einer trinitarischen Grundlegung
der Praktischen Theologie (Kaiser Taschenbücher 70), München: Kaiser, 1989

352

GRÖZINGER, Albrecht, Die Sprache des Menschen: Ein Handbuch; Grundwissen für Theologinnen und Theologen, München: Kaiser, 1991
GRÖZINGER, A., Seelsorge im multikulturellen Krankenhaus, in WzM 47, 1995, 389-400
GRÖZINGER, A., Art. „Eduard Thurneysen“ in: C. MÖLLER (Hg.), Geschichte der Seelsorge in
Einzelporträts, Bd. 3, Göttingen; Zürich: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996, 277-294
GROVE, A.T., Africa, Oxford: OUP, 3. Aufl. 1978
GUSTAFSON, James, Christian Ethics and the Community, Philadelphia: United Church Press,
1971
GUTMANN, Bruno, Dichten und Denken der Dschagganeger - Beiträge zur ostafrikanischen
Volkskunde, Leipzig: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1909 ⇒ GUTMANN Dichten
GUTMANN, Bruno, Volksbuch der Wadschagga - Sagen, Märchen, Fabeln und Schwänke, den
Dschagganegern nacherzählt, Leipzig: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1914
GUTMANN, Bruno, Die Bindekräfte im Banturechte und ihre Bedeutung für den Erhalt afrikanischen Volkstums, in Zeitschr. f. vergl. Rechtsw., Bd. 40, 1922, S. 241-258 ⇒ GUTMANN Bindekräfte
GUTMANN, Bruno, Die Kerbstocklehren der Dschagga in Ostafrika, in Zeitschr. f. Eingeborenensprachen, Bd. XIII, 1922/23, S. 81-109, 205-235, 260-302 ⇒ GUTMANN Kerbstocklehren
GUTMANN, Bruno, Das Dschaggaland und seine Christen, Leipzig: Verlag der Ev.-Luth.
Mission, 1925
GUTMANN, Bruno, Gemeindeaufbau aus dem Evangelium - Grundsätzliches für Mission und
Heimatkirche, Leipzig: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1925 ⇒ GUTMANN Gemeindeaufbau
GUTMANN, Bruno, Das Recht der Dschagga. Mit einem Nachwort des Hrsg., Felix Krueger:
Zur Entwicklungspsychologie des Rechtes (Arbeiten zur Entwicklungspsychologie, hrsg.
von Felix Krueger, 7. Stück) München (C.H. Beck) 1926 (liegt auch, etwas gekürzt, in
englischer Übersetzung vor: A. M. NAGLER, Human Relations Area Files, New Haven:
Yale University Press) ⇒ GUTMANN Recht
GUTMANN, Bruno, Freies Menschentum aus ewigen Bindungen, Kassel (Bärenreiter) 1928
GUTMANN, Bruno, Schildwacht am Kilimandscharo. Buch 1: Der Baugrund, Kassel (Bärenreiter) 1929
GUTMANN, Bruno, Christusleib und Nächstenschaft, Feuchtwangen: Sommer & Schorr, 1931
⇒ GUTMANN Christusleib
GUTMANN, Bruno, Die Stammeslehren der Dschagga, Bd. I, II, III (Arbeiten zur Entwicklungspsychologie, hrsg. von Felix KRUEGER, 12., 16., 19. Stück) München: C. H. Beck,
1932, 1935, 1938 [Band 1 liegt, überarbeitet, in englischer Übersetzung vor: GOODENOUGH, Ward, und CRAWFORD, Dorothy, The Tribal Teachings of the Chagga, Human
Relations Area Files, New Haven: Yale University Press, 1958] ⇒ GUTMANN Stammeslehren I, II, III
GUTMANN, Bruno, Zurück auf die Gottesstraße, Kassel: Bärenreiter, 1934
GUTMANN, Bruno, Zwischen uns ist Gott, Feuchtwangen: Sommer und Schorr, 1935
GUTMANN, Bruno, Afrikaner - Europäer in nächstenschaftlicher Entsprechung. Gesammelte
Aufsätze, anläßlich des 90. Geburtstags von Bruno Gutmann herausgegeben von Ernst
JAESCHKE, Stuttgart, Ev. Verlagswerk, 1966 (mit Bibliographie)
HABERMAS, Jürgen, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen
Kompetenz, in: J. HABERMAS / N. LUHMANN, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt/M. (1971) 1976

353

HABERMAS, Jürgen, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt/M.: Suhrkamp,
1973
HABERMAS, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde, Frankfurt/M: Suhrkamp,
1981
HABERMAS, Jürgen, Motive nachmetaphysischen Denkens, in: ders., Nachmetaphysisches
Denken, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 31989
HABERMAS, Jürgen, und Niklas LUHMANN, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie Was leistet die Systemforschung? Frankfurt/M.: Suhrkamp, (1971) 1976
HAENDLER, Otto, Grundriß der Praktischen Theologie, Berlin: Töpelmann, 1957
HAENDLER, Otto, Tiefenpsychologie, theologie und Seelsorge: Ausgewählte Aufsätze, hg.
von J. SCHARFENBERG und K. WINTER, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971
HÄSELBARTH, Hans, Christian Ethics in the African Context, Nairobi: Uzima Press, 1976
HAGEMANN, Ludwig, und Ernst PULSFORT [Hg.], „Ihr aber alle seid Brüder“, FS A. Th.
Khoury, Würzburg: Echter / Altenberge: Telos, 1990
HARJULA, Raimo, Mirau and his practice: a study of the ethno-medicinal repertoire of a Tanzanian herbalist, London: Tri-Med, 1980
HARSCH, Helmut, Nachwort [zur 1. Aufl., 1971], in: CLINEBELL Modelle 272-280
HARSCH, Helmut, Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs: Ausbildungskurs der Evangelischen Telefonseelsorge München, München: Kaiser, 1973
HASSING, Per, Bruno Gutmann of Kilimanjaro, in: ATJ 8 (1979), 63-70
HASTINGS, Adrian, African Christianity, London: Geoffrey Chapman, 1976
HEFFT, Gesine, Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft und der Segen der Kirche, in WzM
39/1987, 310-326
HEIMBROCK, Hans-Günter, Heilung als Re-konstruktion von Wirklichkeit, in: WzM 48/1996,
325-338
HEIMBROCK, Hans-Günter, Rituale: Symbolisches und leib-haftes Handeln in der Seelsorge:
Eine Problemanzeige, in: M. KLESSMANN, und I. LIEBAU (Hg.), „Leiblichkeit ist das Ende
der Werke Gottes“, Göttingen, 1997 (s. dort)
HEIN, Uwe, Indische Christliche Seelsorge (Erlanger Monographien aus Mission und Ökimene, Bd. 14), Erlangen: Verlag d. Ev.-Luth. Mission, 1991
HELLBERG, John Hakan, The Makumira Consultation on Healing Ministry of the Church, in
ATJ 1 (1968), 62 ff
HENRICSON, Carl-Gustav, The Role of the Hospital Chaplain at KCMC, Thesis, Institutionen
för praktish Teologi vid Abo Akademi, Skrifter nr. 28, Abo, 1985
Herausgefordert durch die Armen. Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von DritteWelt-Theologen [EATWOT] 1976-1983, Hrsg. Missionswissenschaftl. Institut Missio
Achen (Theologie der Dritten Welt Bd. 4) Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1983 (bis auf
das Nachwort von Georg Evers, Die Herausforderung der westlichen Theologie durch die
Dritte Welt, 167-184, wieder abgedruckt in:)
Herausgefordert durch die Armen. Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von DritteWelt-Theologen [EATWOT] 1976-1986, Hrsg. Missionswissenschaftl. Institut Missio
Aachen (Theologie der Dritten Welt Bd. 13), Freiburg/Basel/Wien: Herder, 1990
HERTLEIN, S., Christentum und Mission im Urteil der neoafrikanischen Prosaliteratur,
Münsterschwarzach 1962
VAN DER HEYDEN, Ulrich, und Achim VON OPPEN (Hrsg.), Tanzania: Koloniale Vergangenheit und neuer Aufbruch (Afrikanische Studien 7), Münster: Lit Verlag, 1996
VON HEYL, Andreas, Praktische Theologie und Kritische Theorie, Stuttgart: Kohlhammer,
1994

354

HILTNER, Seward W., Religion and Health, New York: Macmillan, (1943) 31947
HILTNER, Seward W., Pastoral Counseling, Nashville: Abingdon Press, 1949
HILTNER, Seward W., Pastoral Psychology and Pastoral Counseling, in: Pastoral Psychology
Vol. 3, No. 28, 1952, 21-28
HILTNER, Seward W., Pastoral Psychology and Constructive Theology, in: Pastoral Psychology, Vol. 4, No. 35, 1953, 17-26
HILTNER, Seward W., What we get and give in pastoral care: What we get, II - Theological
Understanding, in: Pastoral Psychology Vol. 5, No. 42, 1954, 14-26
HILTNER, Seward W., Preface to Pastoral Theology, Nashville/New York: Abingdon, 1958
HILTNER, Seward W., The Christian Shepherd. Some Aspects of Pastoral Care, Nashville/New York: Abingdon, 1959
HILTNER, Seward W., Tiefendimensionen der Theologie: Grundbegriffe des Glaubens aus
psychodynamischer Sicht (orig.: Theological Dynamics, Nashville: Abingdon, 1972). Mit
einer Einführung von Richard Riess, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977
HILTNER, Seward, Fünfzig Jahre Clinical Pastoral Education, in: WzM 27, 1975, 258-268
HITZLER, Eberhard, Situation der evang.-luth. Kirche in Tanzania und der Arusha-Region Aids in Ostafrika, Referat auf der Tagung der Dekanatssynode in Kempten am 9. November 1991 (MS)
HÖFTMANN, Hildegard, unter Mitarbeit von Irmtraud HERMS, Wörterbuch Swahili Deutsch,
Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 2. Aufl. 1982 ⇒ HÖFTMANN/HERMS
HOEKENDIJK, Johannes C., Dissertation „Kerk en Volk in de Duitse Zendingswetenschap“,
1948; deutsch: Kirche und Volk in der deutschen Missionswissenschaft, Bearbeitet und
herausg. von Erich-Walter POLLMANN, Theologische Bücherei 35, München: Chr. Kaiser,
1967
HOFMEIER, Rolf, Tanzania - „Entwicklungsmodell“ der Entwicklungsbrankrott?, in: Jahrbuch
Dritte Welt: Daten, Übersichten, Analysen, München: Beck, 1983, 204-220
HOLLENWEGER, Walter J., Charismatic Renewal in the Third World: Implications for Mission, Occasional Bulletin on Missionary Research, Vol. 4, (No. 2, April) 1980
HOLLENWEGER, Walter J., Erfahrungen der Leibhaftigkeit: Interkulturelle Theologie 1, Kaiser, München: Kaiser, 1979
HOLLENWEGER, Walter J., Umgang mit Mythen: Interkulturelle Theologie 2, München: Chr.
Kaiser, 1982
HOLLENWEGER, Walter J., Geist und Materie: Interkulturelle Theologie 3, München: Chr.
Kaiser, 1988
HORKHEIMER, Max, Gesammelte Schriften (hg. von A. SCHMID und G. SCHMID NOERR), Bd.
5, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987
HUNTER, Rodney J., A Perspectival Pastoral Theology, in: ADEN, Leroy, und J. Harold ELLENS (Hrsg.), Turning Points in Pastoral Care. The Legacy of Anton Boisen and Seward
Hiltner, Grand Rapids: Baker, 1990
ILIFFE, John, A Modern History of Tanganyika (African Studies Series 25), Cambridge u.a.:
Cambridge University Press, 1979 (Neudruck 1984)
ILLICH, Ivan, Selbstbegrenzung: Eine politische Kritik der Technik (orig.: Tools for Conviviality, New York: Harper & Row, 1973), Reinbek: Rowohlt, (1975) 1980
ISHIKA, Beda, A Response to Ma Mpolo's Article (scil., Kindoki As Diagnosis And Therapy,
S. 149ff), in: ATJ 13 (1984) 168-179
ITTAMEIER, Carl, Die Erhaltung und Vermehrung der Eingeborenen-Bevölkerung: Preisgekrönte Bearbeitung der Eduard-Woermann-Preisaufgabe (Hamburgische Universität: Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Bd. 13), Hamburg: Friederichsen, 1923

355

JAESCHKE, Ernst (Hg.), Afrikaner - Europäer (1966) s. GUTMANN, Bruno
JAESCHKE, Ernst (Hg.), Zwischen Sansibar und Serengeti: Lutherische Kirche in Tansania,
Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1968
JAESCHKE, Ernst, Bruno Gutmann's Legacy, in: ATJ 10 (1981), No. 3, 54-66
JAESCHKE, Ernst, Gemeindeaufbau in Afrika. Die Bedeutung Bruno Gutmanns für das afrikanische Christentum (Calwer Theologische Monographien, Bd. 8), Stuttgart: Calwer Verlag, 1981 ⇒ JAESCHKE Gemeindeaufbau
JAESCHKE, Ernst, Bruno Gutmann. His Life - His Thoughts - And His Work. An Early Attempt at a Theology in an African Context (Makumira Publications Three/Four), Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1985
JAHN, Jens (Hrsg.) Tanzania: Meisterwerke afrikanischer Skulptur. Sanaa za mabingwa wa
Kiafrika, Ausstellungskatalog, Berlin: Haus der Kulturen der Welt, und München: Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1994
JAMES, Muriel, und Dorothy JONGEWAARD, Born to Win: Transactional Analysis with Gestalt
Experiments, Reading, Massachusetts etc.: Addison-Wesley, 1971
JAMES, William, Die Vielfalt religiöser Erfahrung: Eine Studie über die menschliche Natur
(orig.: The Varieties of Religious Experience: The Gifford Lectures Edinburgh, 1901/02),
hg. von E. HERMS, Olten/Freiburg i.B.: Walter, 1979
JETTER, Werner, Symbol und Ritual: Anthropologische Elemente im Gottesdienst, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht (1978), 2., durchges. Aufl. 1986
JOCHHEIM, Martin, Carl R. Rogers und die Seelsorge, in: Theologia Practica 28, 1993, 221237
JOSUTTIS, Manfred, Seelsorgebewegung und Praktische Theologie, WzM 45, 1993, 460-471
JÜNGEL, Eberhard, Tod (GTB Siebenstern; 339), Gütersloh: Mohn, 1979
KABASÉLÉ, François, Christ as Ancestor and Elder Brother, in SCHREITER, Robert J., Ed.,
Faces of Jesus in Africa, Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1991, S. 116-127 / deutsch:
Christus als Ahne und Ältester, in BERTSCH, L., Hrsg., Der schwarze Christus. Wege afrikanischer Theologie (Theologie der Dritten Welt; Bd. 12), Freiburg i.B. 1989, 73-86
KABOU, Axelle, Weder arm noch ohnmächtig: Eine Streitschrift gegen schwarze Eliten und
weisse Helfer (frz. Original: Et si l'Afrique refusait le développement?, Paris 1991),
Basel: Lenos, 1993
KÄSEMANN, Ernst, Kirchliche Konflikte: Band 1, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982
Kamusi ya kiswahili sanifu (Lexikon des Standard-Suaheli), hrsg. vom Institut für die Erforschung des Suaheli (taasisi ya uchunguzi wa kiswahili) in Dar-es-salaam, Dar-es-salaam /
Nairobi: OUP, 1981 ⇒ KAMUSI
KALUGILA, Leonidas, und Nancy STEVENSON (Hrsg.), Essential Essays on Theology in Africa: Essays Presented to H. S. Olson (Makumira Publications Five), Makumira: The Research Institute of Makumira Theological College, 1987
Kamusi ya Kiswahili sanifu (Wörterbuch des normalen Suaheli), hrsg. von Taasisi ya Uchunguzi sa Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (Suaheli-Forschungsstelle der Universität Daressalaam), Daressalaam/Nairobi: OUP, 1981 ⇒ KAMUSI
KAVUGHA, Fanuel Simeon, Desturi na Mila za Wapare (Sitten und Gebräuche der PareLeute), Soni: Vuga Press, 1977
KIBIRA, Josiah, Kanisa na mabadiliko ndani ya Mkristo: uchungaji wa kanisa katika mabadiliko hayo, in: Mshana, Eliewaha u.a. (Hrsg.), Hotuba tano juu ya mabadiliko ndani ya
Mkristo, Soni: Vuga Press, o.J. (Vorwort: S. Moshi als Präsident der ECLT)

356

KIEL, Christel, Christen in der Steppe: Die Máasai-Mission der Nord-Ost-Diözese in der
Lutherischen Kirche Tansanias (Erlanger Monographien aus Mission und Ökumene; 25),
Erlangen: Ev.-Luth. Mission, 1996
KIJANGA, Peter A. S., Ujamaa and the Role of Church in Tanzania (Makumira Publication
One), E.L.C.T., Arusha 1978
KILPELÄINEN, Irja, Zuhören und Helfen in Seelsorge und Beratung, Eine Anleitung, Stuttgart
und Göttingen: Ehrenfried Klotz Verlag, 1973
KISAMBO, Benezeri, Laurenti MAGESA und Aylward SHORTER, African Christian Marriage,
London and Dublin: Geoffrey Chapman, 1977
KISANGA, Kennedy, Kukua kiroho na ushauri wa kichungaji - kutunza kichungaji kwa njia
ya kuskiliza (Geistliches Wachstum und Seelsorge - Zuhörende Seelsorge), Moshi: Christian Literature Distribution (Samaria), 1993
KIWOVELE/MELLINGHOFF s. Lutherische Kirche Tanzania
KLESSMANN, Michael, Stabile Identität - brüchiges Leben? in: WzM 46, 1994, 289-301
KLESSMANN, Michael, und Irmhild LIEBAU (Hg.), „Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“: Körper - Leib - Praktische Theologie (Dietrich Stollberg zum 60. Geburtstag), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997
KNAK, Siegfried, Oekumenischer Dienst in der Missionswissenschaft, in: Theologia Viatorum II, Berlin 1950, 156-174
KOHLER, Günter, Lutherische Kirche am Meru: Nationalistisch oder evangelisch? in: Concordia Nr. 4, Dez. 1992, Neuendettelsau, 77. Jhg., S. 41-45
KOHLER, Maja und Günter, Schwellenangst, Kontrakt und Krapfen, in: D. STOLLBERG und R.
RIESS (Hg.), Das Wort das weiterwirkt. Aufsätze zur Praktischen Theologie in memoriam
Kurt Frör, München: Kaiser, 1981, 197-205
KOLOWA, Sebastian, s. Lutherische Kirche Tanzania
KOLOWA, Sebastian I., The Impact of the Christian Church in Tanzania, 1885-1985, Makumira Publication Six, 1991
KORNDER, Wolfgang, Die Entwicklung der Kirchenmusik in den ehemals deutschen Missionsgebieten Tanzanias (Erlanger Monographien aus Mission und Ökumene, Band 8), Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1990
KROLZIK, Udo, Die Wirkungsgeschichte von Genesis 1,28, in: G. ALTNER (Hg.), Ökologische
Theologie, Stuttgart: Kreuz, 1989
KRÜGER, Hanfried und Walter MÜLLER-RÖMHELD (Hrsg.), Bericht aus Nairobi 1975 ... Offizieller Bericht der fünften Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen,
Frankfurt/M.: Lembeck, 1976
KWEKA, Erasto N. Selbständigkeit und gegenseitige Abhängigkeit, in: NGEIYAMU/TRIEBEL,
231-242
KYUNG, Chung Hyun, „Komm, Heiliger Geist - erneuere die ganze Schöpfung“: Eine Einführung in das theologische Thema, in: W. MÜLLER-RÖMHELD, Im Zeichen des Heiligen
Geistes: Bericht aus Canberra 1991: Offizieller Bericht der Siebten Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen, Frankfurt/M.: Lembeck, 1991, 47-56; 53f.
LÄPPLE, Volker und Joachim SCHARFENBERG (Hg.), Psychotherapie und Seelsorge, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1977 ⇒ LÄPPLE/SCHARFENBERG
LADEMANN-PRIEMER, Gabriele (Hg.), Traditionelle Religion und Christlicher Glaube: Widerspruch und Wandel, Ammersbek b. Hamburg: Verlag an der Lottbek, 1993
LAMNEK, Siegfried, Qualitative Sozialforschung, Bd. 2: Methoden und Techniken, 2., überarb. Aufl., Weinheim: Beltz, 1993

357

Landessynode der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (Hrsg.), Weltweite Verantwortung im
Dialog mit den Partnerkirchen: Dokumentation der Konsultation zur Vorbereitung der
Herbstsynode der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 1995, München 1994
Landessynode der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (Hrsg.), Profile der Länder unserer Partnerkirchen: Informationen zur Tagung der Landessynode der ELKB vom 26. November
bis 1. Dezember 1995 in Regensburg, (München 1995)
LARTEY, Emmanuel Yartekwei, Pastoral Counselling in Inter-cultural Perspective, Studien
zur interkulturellen Geschichte des Christentums 43, Frankfurt a. Main / Bern / New York: Peter Lang, 1987 ⇒ LARTEY Counselling
LARTEY, Emmanuel Y., Some Contextual Implications for Pastoral Counselling in Ghana, in:
APS 1, 1991, 34-44
LARTEY, Emmanuel, Afrikanische Perspektiven von Seelsorge, WzM 44, 1992, S. 343-351
LARTEY, Emmanuel, Daisy Nwachuku, Kasonga Wa Kasonga (eds.), The Church and Healing. Echoes from Africa (African Pastoral Studies Vol. 2) Frankfurt am Main u.a.: Peter
Lang, 1994 ⇒ APS 2
LEHMANN, Hellmut, Zur Zeit und zur Unzeit: Geschichte der Berliner Mission 1918-1972, 3
Bde, Herausgegeben vom Berliner Missionswerk, 1989. Band III (S. 601-911) ⇒ LEHMANN III
LIEDKE, Gerhard, Wolfgang HUBER, Ulrich LUZ, Heinz Eduard TÖDT (Hg.), Eschatologie und
Frieden, Bd. III: Zukunftserwartung und Frieden in gegenwärtigen Weltanschauungen
und Religionen (Texte und Materialien der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, Reihe A, Nr. 8), Heidelberg: FEST, 1978
LEMA, Anza A., The Foundation of the Lutheran Church in Kilimanjaro (Ph.D.-Diss. Dar-esSalaam 1981), Hong Kong: Minda Typesetting, 1982
LEMKE, Helga, Theologie und Praxis annehmender Seelsorge, Stuttgart: Kohlhammer (Urban-Taschenbücher 635) 1978
Lima-Papier s. MEYER, Harding, u.a.
LÖHE, Wilhelm, Der evangelische Geistliche. Dem nun folgenden Geschlechte evangelischer
Geistlichen dargebracht von Wilhelm Löhe, lutherischem Pfarrer zu Neuendettelsau in
Franken. Zweites Bändchen. Ansichten aus den verschiedenen Arbeitsgebieten des geistlichen Amtes. Stuttgart: Samuel Gottlieb Liesching, 1858
LOHFF, Wenzel, Die lutherische Lehre von Amt und Gemeinde im gegenwärtigen ökumenischen Gespräch, in: Alexandre GANOCZY u. a., Der Streit um das Amt in der Kirche:
Ernstfall der Ökumene, Regensburg: Pustet, 1983, 111-123
LOHFF, Wenzel (Hrsg.), Die Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa: Leuenberger
Konkordie, Frankfurt/M.: Lembeck, 1985
LUCAS, Vincent (Bishop of Masasi), The Educational Value of Initiatory Rites, IRM 16,
1927, 192-198
LUDWIG, Frieder, Das Modell Tanzania. Zum Verhältnis zwischen Kirche und Staat während
der Ära Nyerere (mit einem Ausblick auf die Entwicklung bis 1994), Berlin: Dietrich
Reimer, 1995
LÜLF, Franz, Die Lima-Erklärungen über Eucharistie und Amt und deren Rezeption durch die
evangelischen Landeskirchen in Deutschland (Münsteraner Theol. Abhandlungen; 26) ,
Altenberge: Oros, 1993
LUTAHOIRE, Sebastian K., The Human Life Cycle Among The Bantu. With Special Reference
to the People of the West Lake Region Tanzania (Makumira Publication Two), Arusha:
ELCT, 1979 (© 1974)

358

LUTAHOIRE, Sebastian K., Exploration of the Human Life Cycle for Pastoral Counseling in
the East African Context, in: ATIEA Staff Institute 1975 (masch., vervielfältigt) 27 p.
LUTAHOIRE, Sebastian K., Gedanken zur Klinischen Seelsorgeausbildung in Tansania, in:
Lutherische Rundschau 25, 1975, 373-374
Lutherische Kirche Tanzania, Ein Handbuch, hrsg. von Gerhard MELLINGHOFF in Verbindung
mit Judah (suah.: Yudah) KIWOVELE: Beratung Sebastian KOLOWA, Erlangen: Verlag der
Ev.-Luth. Mission, 1976, 2 1990 ⇒ KIWOVELE/MELLINGHOFF
LWEZAWA, Nixon, Ushauri wa kichungaji kabla ya ndoa (Seelsorge vor der Ehe), Diplomarbeit Makumira Nr. 443, 1990
LYATUU, Daniel, The Impact of the Chief and Missionary as Religious Leader on the Evangelical Lutheran Church of Tanzania Northern Diocese: A Critical Evaluation in Light of
the Servant Image of Christ, S.T.M. Thesis, Wartburg Seminary, Dubuque, Iowa, U.S.A.,
1983 ⇒ LYATUU Impact
LYATUU, Daniel, The Extended Family as a Healing and Therapeutic Community in Africa,
Vortrag, Ev. Akademie Mülheim, 18.-22.9.1989, (MS) ⇒ LYATUU Family
MACHA, Anaeli A., Tujenge nyumba ya Kikristo (Laßt uns einen christlichen Hausstand
aufbauen), Dodoma: CTP, 1979
MAGESA, Laurenti, The present and future of inculturation in Eastern Africa, in: Jahrbuch für
kontextuelle Theologien, Aachen: Missionswissenschaftliches Institut Missio, 1994, 129146
MALEWO, Jackson, Pastoral Counselling, in: The Ministry of Healing, ATIEA Staff Institute,
Addis Ababa, 1990, S. 79-102
Marangu. A Record of the All-Africa Lutheran Conference, 1955, hrsg. vom LWB, Genf
1956
MARCUSE, Herbert, Bemerkungen zu einer Neubestimmung der Kultur, in: Kultur und Gesellschaft, Bd. 2, Frankfurt/M.: Suhrkamp, (1965) 61968
MAREALLE, Petro Itosi, Maisha ya Mchagga Hapa Duniani na Ahera. The Life of a Mchagga
Here on Earth and After Death, o.J. (1947), o. Verl. (= Das Leben des Chagga hier auf
Erden und im Totenreich. Verfaßt von Petro Itosi Marealle, ... Häuptling von Vunjo/Dschaga-Land, Regierungsbezirk Moshi)
MARTEY, Emmanuel, Church and Marriage in African Society: A Theological Appraisal, in:
ATJ 20/1991, 136-147
MARTEY, Emmanuel, African Theology: Inculturation and Liberation, Maryknoll: Orbis,
1993
MARTINY, Frieder, Theologische Ausbildung, in: NGEIYAMU/TRIEBEL, 180-193
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Community and Cure: The Therapeutics of the Traditional Religions and the Religion of the Prophets in Africa, in BECHTOLD, Karl-Heinz, und Ernst
TETSCH (Hrsg.), Christian and Islamic Contributions towards establishing Independent
States in Africa South of the Sahara, Papers and Proceedings of the Africa Colloquium
Bonn-Bad Godesberg, 2-4 May 1979. Studies in International Cultural Relations, S. 125138
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Polygamie und der Status der Frauen in afrikanischen Kirchen,
WegMensch 32, 1980, S. 90-112
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Family Mission in the Eighties, in: Mexico. Report of Family
Education - World Assembly of the World Council of Churches. The Office of Family
Education, Genf, 1980, 111-118
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Jesus Christ - Word of Life, in: MASAMBA MA MPOLO,
Reginald STOBER und Evelyn V. APPIA (Hrsg.), An African Call for Life. A Contribu-

359

tion to the World Council of Churches Sixth Assembly theme: „Jesus Christ - the
Life of the World“, Nairobi: Uzima Press, 1983, S. 19-40
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Reginald STOBER und Evelyn V. APPIA (Hrsg.), An African Call
for Life. A Contribution to the World Council of Churches' Sixth Assembly theme: „Jesus
Christ - the Life of the World“, Nairobi: Uzima Press, 1983
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Perspectives on African Pastoral Counselling, in: Ministerial
Formation: Programme on Theological Education, Genf, Juli 1984, 10-19
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Kindoki As Diagnosis and Therapy, in: Soc. Sci. Med. Vol. 15
B, abgedruckt in: ATJ 13 (1984) 149-167 (mit Reaktion von Beda Ishika, S. 168-170)
und in APS 1, 74-99
MASAMBA MA MPOLO, Jean, und Wilhelmina KALU (Hrsg.), The Risks of Growth. Counselling and Pastoral Theology in the African Context, Ibadan (Daystar Press), Nairobi
(Uzima Press), © World Council of Churches 1985 ⇒ RISKS
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Ancestors as a Symbol of Reconciliation,in RISKS 92-123 ⇒
MASAMBA Ancestors
MASAMBA MA MPOLO, Jean, und Cécile DE SWEEMER (Hrsg): Families in Transition, Genf
(ÖRK) 1987
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Sorcery and Pastoral Care and Counselling, in ATJ 19 (1990),
38-52
MASAMBA MA MPOLO, Jean: A Brief Review of Psychiatric Research in Africa: Some Implications to Pastoral Counselling (APS 1, 9-33) ⇒ MASAMBA Implications
MASAMBA MA MPOLO, Jean; Daisy NWACHUKU, (eds.), Pastoral Care and Counselling in
Africa Today / African Association for Pastoral Studies and Counselling. Frankfurt am
Main, Bern, New York, Paris: Peter Lang, 1991 (African Pastoral Studies; 1) ⇒ APS 1
MASAMBA MA MPOLO, Jean, Spirituality and counselling for healing and liberation: The
context and praxis of African pastoral activity and psychotherapy, APS 2 (1994), 11-34
⇒ MASAMBA Spirituality
MASAWA, Lameck A., Uhusiano wa wasichana na wavulana kabla ya ndoa katika kabila la
Wabena na utunzaji kichungaji (Das Verhältnis von Mädchen und Knaben vor der Ehe
im Wabena-Stamm und seine pastorale Betreuung), Diplomarbeit Makumira Nr. 135,
1980
MATHEMA, Z. A., Counselling an African Family Today: Challenges, Issues, Trends, Procedures and Goals, in: WARUTA, Douglas W. (Hrsg.), Caring and Sharing: Pastoral Counselling in the African Perspective, Nairobi: ATIEA, 1995, 41-75
MAURIN, K., Offene Systeme II: Logik und Zeit, 1981
MAYRING, Philipp, Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zum qualitativen Denken, München: Psychologie Verlags Union, 1990
MBITI, John S., Afrikanische Religion und Weltanschauung (engl. Orig.: African Religions
and Philosophy, London: Heinemann, 1969), Berlin, New York: de Gruyter, 1974 ⇒
MBITI Religion
MBITI, John S., Concepts of God in Africa, Longman, London 1973 ⇒ MBITI Concepts
MBITI, John S., Love and Marriage in Africa, London: Longman, 1973
MBITI, John S., Introduction to African Religion, London, Ibadan, Nairobi (Heinemann)
1975 (repr. 1986) (U.S.A.: New York: Praeger, 1975) ⇒ MBITI Introduction
MELLINGHOFF, Gerhard s. Lutherische Kirche Tanzania

360

MENSING, Björn, Pfarrer und Nationalsozialismus: Geschichte einer Verstrickung am Beispiel der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Arbeiten zur kirchlichen Zeitgeschichte, Reihe B, Bd. 26), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998
MEURANT, G., Ton- und Holzskulpturen aus Nordost-Tanzania, in: J. JAHN (Hrsg)., Tanzania
(s. o.), 154-166
MEYER, Harding, Hans Jörg URBAN und Lukas VISCHER [Bd. 1], Paderborn: Bonifatius und
Frankfurt/M.: Lembeck, 1983
MHLUNGU, Paulus Ben, Word and Sacrament in Church Discipline, in: Addis Ababa. A
Record of the Third All-Africa Lutheran Conference 1965, Hrsg. LWB, Genf, 1982 (Section Paper III:1, S. 112-115)
MINUCHIN, Salvador, Familie und Familientherapie: Theorie und Praxis struktureller Familientherapie, Freiburg (1977) 1984
MNDEME, Mathias Gerson, Healing Ministry in the Church in Tanzania, D.Min.-Dissertation
Trinity Luth. Seminary, Columbus, Ohio, 1982 (MS) ⇒ MNDEME
MDINISO, Priscilla, Sexual Ehtics, Marriage, Divorce and Polygamy, in: Addis Ababa. A
Record of the Third All-Africa Lutheran Conference 1965, Hrsg. LWB, Genf, 1982 (Section Paper III:2, S. 116 f)
MEADOWS, Dennis, u.a., Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage
der Menschheit, Stuttgart 1972.
MÖLLER, Christian (Hg.), Geschichte der Seelsorge in Einzelporträts, Bd. 3: Von Friedrich
Schleiermacher bis Karl Rahner, Göttingen; Zürich: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996
MOILA, M. P., The Effect of Belief in the Living Dead on the Church's Mission in South
Africa, ATJ 18, 1989, 140-150
MOILA, M. P., The Role and Function of the Pastoral Counsellor in the present Crisis Situation in South Africa, ATJ 18, 1989, 196-208
MOILA, M. P., Religion in Pedi Pre-Colonial Society, in: ATJ 20 (1991), 63-72
MOKROSCH, Reinhold, Im Banne der Dämonen: Spiritualität und Moral tansanischer Christen, in: Evangelische Kommentare, 30. Jhg. 1997, 447-449
MOLTMANN, Jürgen, Mensch: Christliche Anthropologie in den Konflikten der Gegenwart
(Themen der Theologie, hg. von H. J. SCHULTZ; Bd. 11), Stuttgart/Berlin: Kreuz, 1971
MOLTMANN, Jürgen, Der gekreuzigte Gott: Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, München: Kaiser, 1972, 31976
MOLTMANN, Jürgen, Kirche in der Kraft des Geistes: ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie, München: Kaiser, 1975
MOLTMANN, Jürgen, Gott in der Schöpfung: ökologische Schöpfungslehre, München: Kaiser,
1985
MOLTMANN, Jürgen, Der Weg Jesu Christi: Christologie in messianischen Dimensionen,
München: Kaiser, 1989
MOLTMANN, Jürgen, Menschenbild zwischen Evolution und Schöpfung, in: G. ALTNER (Hg.),
Ökologische Theologie, Stuttgart: Kreuz, 1989, 196-212
MOORE, Basil (Hrsg.), Schwarze Theologie in Afrika: Dokumente einer Bewegung (Theologie der Ökumene Bd. 14; engl. Original: Black Theology: The South African Voice, London 1973), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973
MOORE, Sally Falk, The Chagga of Kilimanjaro, in MOORE, Sally Falk, und Paul PURITT, The
Chagga and Meru of Tanzania (Ethnographic Survey of Africa - East Central Africa 18),
London: International African Institute, 1977, S. 1-85 ⇒ MOORE Chagga
MOORE, Sally Falk, Social facts and fabrications: “Customary” law on Kilimanjaro, 1980 1980, Cambridge u.a.: Cambridge University Press, 1986 ⇒ MOORE Facts

361

MOORE, Sally Falk, und Paul PURITT, The Chagga and Meru of Tanzania (Ethnographic
Survey of Africa - East Central Africa 18), London: International African Institute, 1977
MOREAU, A. Scott, The World of Spirits: A Biblical Study in the African Context. Nairobi:
Evangel Publishing House, 1990
MORITZEN, Niels-Peter, Werkzeug Gottes in der Welt. Leipziger Mission 1836 - 1936 - 1986,
Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1986
MORGAN, Richard, Theology and Healing, in ATJ 19 (1990), 232-240
MORGENTHALER, Christoph, Systemische Seelsorge : Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, Stuttgart, Berlin, Köln : Kohlhammer, 22000
MSHANA, Rogate R., Wirtschaften nach dem Diktat der Industrieländer: Die Strukturanpassungspläne der Weltbank ruinieren Tansania, in: Landessynode der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern (Hrsg.), Weltweite Verantwortung im Dialog mit den Partnerkirchen:
Dokumentation der Konsultation zur Vorbereitung der Herbstsynode der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern 1995, München 1994, 23-28
MTAITA, Leonard A., The Wandering Shepherds and the Good Sheperd: Contextualization as
the way of Doing Mission With the Maasai in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Pare Diocese: Erlangen : Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, 1998 (Makumira Publications ; 11)
MÜLLER, Alfred Dedo, Grundriß der Praktischen Theologie, Gütersloh: Bertelsmann, 1950
MÜLLER, Karl, Missionstheologie. Eine Einführung. Mit Beiträgen von Hans-Werner GENSICHEN und Horst RZEPKOWSKI, Berlin: Reimer, 1985
MÜLLER, Karl, und Theo SUNDERMEIER (Hrsg.), Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe, Berlin: Reimer, 1987 ⇒ Müller-Sundermeier
MÜLLER, Karl, und Werner USTORF (Hg.), Einleitung in die Missonsgeschichte, Stuttgart
1995
MUGA, Erasto, African Response to Western Religion. A Sociological Analysis of African
Separatist Religious and Political Movements in East Africa, Kampala/Nairobi/Daressalaam: East African Literature Bureau, 1975
MUKOMA, Kambuyi Sebastian, Basisgemeinden in Afrika. Die negro-afrikanische Ekklesiologie am Beispiel Zaire (Erfahrung und Theologie; Bd. 24), Frankfurt/M./Berlin/Bern/New York/Paris/Wien: Lang, 1994
MULRAIN, George, African Culture and Pastoral Theology in the Caribbean: A Review of
Current Practice, APS I 45-50
MUZOREWA, Gwinyai, Christ as Our Ancestor: Christology from an African Perspective: A
Review Essay, in ATJ 17 (1988), 255-264
MWAKAPI, Joseph M., The Pastor as Communicator of the Gospel in the African Context
with Reference to the Eastern District of the Northern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, B.D.Thesis Nr. 464, Makumira, 1991
NASE, Eckart, und Joachim SCHARFENBERG (Hg.), Psychoanalyse und Religion (Wege der
Forschund: Bd. CCLXXV), Darmstadt: Wiss. Buchges., 1977
NGEIYAMU, Joel, und Johannes TRIEBEL (Hrsg.), Gemeinsam auf eigenen Wegen: Evangelisch-Lutherische Kirche in Tanzania nach hundert Jahren: Ein Handbuch (Erlanger Taschenbücher Band 99), Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1994 ⇒ NGEIYAMU/TRIEBEL
NICHOLS, Michael P., Family Therapy: Concepts and Methods, New York: Gardner, 1984
NICOL, Martin, Gespräch als Seelsorge: Theologische Fragmente zu einer Kultur des Gesprächs, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990

362

NKWOKA, A. O., The Church and Polygamy in Africa: The 1988 Lambeth Conference Resolution, In ATJ 19 (1990), 139-154
NKYA, N.D.E., Vijana Wakristo wa Bara la Afrika na Kuwajibika kwao katika jamii (Die
Jugendlichen Afrikas und ihre gesellschaftliche Verantwortung), BRD 1988
NTIRO, Sam J., Wachagga na desturi zao (Die Wadschaga und ihre Sitten), Nairobi, 1953
NYAMITI, Charles, Afrikanische Kultur - Afrikanische Theologie, in: SUNDERMEIER, Theo,
Zwischen Kultur und Politik, Hamburg 1978
NYAMITI, Charles, Christ as Our Ancestor: Christology from an African Perspective, Gweru:
Mambo, 1984
ODHIAMBO, E.S. Atieno, T.I. OUSO, J.F.M. WILLIAMS, A History of East Africa, Harlow,
Essex (Hong Kong) (Longman), 1977
ODUYOYE, Mercy Amba, (10) Wholeness of Life in Africa, in: An African Call for Life. A
Contribution to the World Council of Churches' Sixth Assembly theme: „Jesus Christ the Life of the World“, hrsg. von Jean MASAMBA MA MPOLO, Reginald STOBER und Evelyn V. APPIA, Nairobi: Uzima Press, 1983, S. 113-122
OMARI, Cuthbert K., The High God Among The Vasu Of Tanzania, in: David B. BARRETT
(Hrsg.), African Initiatives In Religion, 21 Studies from Eastern and Central Africa, Nairobi: East African Publishing House, 1971, 6-16
OMARI, Cuthbert K., Early Missionaries' Contribution to the Understanding of African Societies - Evidence from two Case Studies in Tanzania, in: ATJ 13 (1984), 14-29
OMARI, Cuthbert K., The Emerging Family Structures in Tanzania and the Work of the
Church, in ATJ 19 (1990), 21-37 ⇒ OMARI Structures
OMARI, Cuthbert K., God and Worship in Traditional Asu Society. God and Worship in
Traditional Asu Society. A Study of the Concept of God and the Way He was Worshipped among the Vasu (Makumira Publications Six), Erlangen: Verlag der Ev.-Luth.
Mission, 1991
ONUNWA, Udobata R., The Biblical Basis for some Healing Methods in African Traditional
Society, ATJ 15 (1986), 188-195
ONUNWA, Udobata R., Religion and Psychiatry: A Theological Evaluation of EthnoPsychiatry in Igbo Society, in: ATJ 19 (1990), 124-138
PATTON, John, Pastoral Counseling: A Ministry of the Church, Nashville: Abingdon, 1983 ⇒
PATTON Counseling
PATTON, John, Pastoral care in context: an introduction to pastoral care, Louisville: Westminster/John Knox, 1993 ⇒ PATTON Care
PATTON, John, und CHILDS, Brian H., Generationsübergreifende Ehe- und Familienseelsorge
(orig.: Christian Marriage and Family. Caring for Our Generations, Nashville: Abingdon
Press, 1988), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995 ⇒ PATTON/CHILDS
PARRAT, John, Theologiegeschichte der Dritten Welt. Afrika, hrsg. von Norbert KLAES und
Theo SUNDERMEIER, München 1991
PARRINDER, George, African Traditional Religion, London: S.P.C.K., 1962 (1954)
PARRINDER, George, Religion in Africa, New York: Praeger, 1969
VAN PELT, P., Bantu Customs in Mainland Tanzania, Tabora: T.M.P. Book Department,
1979, 4 1982
PELTZER, Karl, Psychology and Health in African Cultures: Examples of Ethnopsychoterapeutic Practice, Frankfurt/Main: IKO, 1995
PESCH, Otto Hermann, Epilog zur Ekklesiologie, in: Ökum. Rdsch. 46/1997, 284-342
PETERSON, Dean A., Spirit Possession Among the Maasai in Tanzania, in: ATJ 14, 1985,
174-178

363

PFÄFFLIN, Ursula, Narrative Ansätze in Therapie und Theologie: Indikation neuer ethischer
Perspektiven?, in: WzM 47, 1995, 491-501
PHIRI, Isabel Apawo, The Initiation of Chewa Women of Malawi: A Presbyterian Woman's
Perspective, in: Religion in Malawi No. 5, 1995, 13-21
PIETSCHER, Christian, Den Deckel zu und runter: Konkurrenzkampf im Bestattungsgewerbe:
Mit Alternativ-Beerdigungen und Billigangeboten ins Jenseits, in: Süddeutsche Zeitung
Nr. 68 vom 22.3.1997, VII
PIPER, Hans-Christoph, Klinische Seelsorge-Ausbildung: Clinical Pastoral Training (Berliner
Hefte für evangelische Krankenseelsorge; 30), Berlin: Ev. Konsistorium für BerlinBrandenburg, 1972
PIPER, Hans-Christoph, Kommunizieren lernen in Seelsorge und Predigt: Ein pastoraltheologisches Modell, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981
POBEE, John S., Grundlinien einer afrikanischen Theologie (orig.: Toward an African Theology, Nasville: Abingdon: 1979) (Theologie der Ökumene; 18), Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 1981
POBEE, John S., Life and Peace: An African Perspective, in: John S. POBEE und Carl F. HALLENCREUTZ (Hrsg.), Variations in Christian Theology in Africa, Nairobi 1986, S. 14-29
POHL-PATALONG, Uta, Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft : Elemente zu einer
Neukonzeption der Seelsorgetheorie, Stuttgart, Berlin, Köln : Kohlhammer, 1966 (Praktische Theologie heute ; Bd. 27)
POWELL, Robert C., CPE: Fifty years of learning through supervised encounter with living
human documents, New York: The Association for Clinical Pastoral Education, 1975
POWELL, Robert C., Anton T. Boisen (1876-1965): “Breaking an Opening in the Wall between Religion and Medicine” (mit Bibliografie Anton T. Boisen), Buffalo, N.Y.: Association of Mental Health Clergy, 1976
PURITT, Paul, The Meru of Northeastern Tanzania, in: Sally Falk MOORE und Paul PURITT,
The Chagga and Meru of Tanzania (Ethnographic Survey of Africa - East Central Africa
18), London; International African Institute, 1977, S. 87-138 ⇒ PURITT
QUACK, Anton SVD, Inculturation. An Anthropologist's Perspective. In Verbum SVD, Vol.
34, 1993, S. 3-17
RAMSEY, Ian T., Models and Mystery, London: OUP, 1964
RATSCHOW, Carl Heinz, Der angefochtene Glaube: Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik, Gütersloh: Bertelsmann, 1975
RAUM, Johannes, Über angebliche Götzen am Kilimandscharo, in: Globus: Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, Bd. 85, Braunschweig 1904, 101-105
RAUM, Johannes, Versuch einer Grammatik der Dschaggasprache (Moshi-Dialekt), Berlin
1909, Nachdruck: Ridgewood, N.J.: Gregg, 1964
RAUM, Johannes, Land und Leute am Kilimandscharo, Lichtstrahlen im dunkeln Erdteile Nr.
11, Leipzig: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1910
RAUM, Johannes, Die Religion der Landschaft Moschi am Kilimandjaro. Originalaufzeichnungen von Eingeborenen. Archiv für Religionswissenschaft, 14. Band, Leipzig:
Teubner, 1911, 159-211
RAUM, Johannes, Christianity and African Puberty Rites, in: IRM 16, 1927, 581-591
RAUM, Johannes, Einiges über urtümliche Bindungen bei den Bantu Ostafrikas, in: Neue
Allgemeine Missionszeitschrift 1932, 185-195, 234-243
RAUM, Johannes, Ostafrikanisches Bantu-Volkstum (1932) s. Anonymus
RAUM, Otto Friedrich, Dr. Gutmann's Work on Kilimanjaro: The Church and African Society, in: IRM 26, 1937, 500-507

364

RAUM, Otto Friedrich, Chagga Childhood, London: OUP, 1940 (Nachdruck 1967) ⇒ RAUM
Childhood
RAY, Benjamin, African Religions, New Jersey: Prentice Hall, 1976
REISACH, Christian, Das Wort und seine Macht in Afrika: Probleme der Kommunikation und
Information für die Verkündigung (Münsterschwarzacher Studien, Band 34),
Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1981
RICHTER, Klemens (Hg.), Der Umgang mit den Toten: Tod und Bestattung in der christlichen
Gemeinde (Quaestiones Disputatae 123), Freiburg u.a.: Herder, 1990
RIEMANN, Fritz, Grundformen der Angst: Eine tiefenpsychologische Studie, 12., überarb.
Aufl., München/Basel: Reinhardt, 1977
RIESS, Richard, Seelsorge. Orientierung, Analysen, Alternativen, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1973 ⇒ RIESS Seelsorge
RIESS, Richard (Hg.), Perspektiven der Pastoralpsychologie, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1974
RIESS, Richard, Tiefenpsychologisch orientierte und seelsorgerische Gesprächsführung, in:
Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. XV, Hrsg. von Gian CONDREAU, Zürich: Kindler, 1979, 397-405
RIESS, Richard, Sehnsucht nach Leben. Spannungsfelder, Sinnbilder und Spiritualität der
Seelsorge, 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2. Aufl. 1991 (1987) ⇒ RIESS
Sehnsucht
RIESS, Richard, Mit Leib und Seele: Zur Hermeneutik des Leib-Seele-Problems, in: M.
KLESSMANN, I. LIEBAU (Hg.), „Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“: Körper Leib - Praktische Theologie (Dietrich Stollberg zum 60. Geburtstag), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, 190-207
RISKS s. MASAMBA MA MPOLO, Jean, und Wilhelmina KALU
RITSCHL, Dietrich, und Hugh O. JONES, »Story« als Rohmaterial der Theologie (Theol. Existenz heute 192), München: Kaiser, 1976
RIVINIUS, Karl J. SVD, Das Erwachen der Dritten Welt als eigenständiges Subjekt in der
Weltpolitik, in: Giancarlo COLLET (Hrsg.), Theologien der Dritten Welt. EATWOT als
Herausforderung westlicher Theologie und Kirche, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Supplementa Vol. XXXVII, Immensee 1990, S. 15-29
RÖHLIN, Karl-Heinz, Sinnorientierte Seelsorge. Die Existenzanalyse und Logotherapie V.E.
Frankls im Vergleich mit den neueren evangelischen Seelsorgekonzeptionen und als Impuls für die kirchliche Seelsorge, München: tuduv, 2. Aufl. 1988
RÖSCH, Paul-Gerhardt, Tanzania: Gesellschaft im Umbruch (Materialien zum GKKEDialogprogramm, Heft D 2) 1994
RÖSSLER, Dietrich, Grundriß der praktischen Theologie, Berlin, New York: de Gruyter, 1986
ROGERS, Carl R., Die klient-bezogene Gesprächstherapie (Original: Client-centered Therapy,
1951), München: Kindler, 2. Aufl. 1972 (das Copyright des engl. Originals wird fälschlicherweise mit 1942 angegeben) ⇒ ROGERS Gesprächstherapie
ROGERS, Carl R., On Becoming A Person. A Psychotherapist's View of Psychotherapy, Boston: Houghton Mifflin, 1961; deutsch: ders., Die Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten, Stuttgart 1973 ⇒ ROGERS Person
ROGERS, Carl R., und Peter F. SCHMID, Person-zentriert. Grundlagen von Theorie und Praxis,
Mainz: Grünewald, 1991
ROSNY, Eric de, Heilkunst in Afrika: Mythos, Handwerk und Wissenschaft (frz. Original:
L'Afrique des Guérisons, Paris 1992), Wuppertal: Hammer: 1994

365

ROTHER, Paul, Ein Leben für die schwarzen Afrikaner: Missionarischer Dienst in Ostafrika
von 1901 bis zum zweiten Weltkrieg, MS
RÜCKER, Heribert, „Afrikanische Theologie“. Darstellung und Dialog (Innsbrucker Theologische Studien Bd. 14) Innsbruck-Wien: Tyrolia, 1985
RUTIBA, Eustace, Pastoral Counselling, in: The Ministry of Healing, ATIEA Staff Institute,
Addis Ababa, 1990, S. 69-102
SACHSSE, Hans, Ökologische Philosophie: Natur - Technik - Gesellschaft, Darmstadt: Wiss.
Buchges., 1984
SAGER, Clifford J., und Helen Singer KAPLAN (Hrsg.), Handbuch der Ehe-, Familien- und
Gruppentherapie (Original: Progress in Group and Familiy Therapy, New York 1972),
erw. deutsche Ausgabe editiert von Annelise Heigl-Evers, 3 Bde., München: Kindler,
1973
DE SANTA ANA, Julio, Gute Nachricht für die Armen: Die Herausforderung der Armen in der
Geschichte der Kirche (Good News for the Poor, Genf: ÖRK, 1977), Wuppertal: Jugenddienst, 1979
SARPONG, Peter K., Christianity Meets Traditional African Cultures, in: UKA, E. M., Readings in African Traditional Religion, Bern u. a.: Lang, 1991, 287-296
SATIR, Virginia, Selbstwert und Kommunikation: Familientherapie für Berater und zur
Selbsthilfe (engl. Original: Peoplemaking, 1972), München: Pfeiffer, 1975
SAUTER, Gerhard, Kontextuelle Theologie als Herausforderung der Dogmatik, in: L. Hagemann; E. Pulsfort (Hg.), „Ihr aber alle seid Brüder“: Festschrift für A. Th. Khoury zum
60. Geburtstag, Würzburg: Echter; Altenberge: Telos, 1990, 365-383
SCHARFENBERG, Joachim, Seelsorge als Gespräch: Zur Theorie und Praxis der seelsorgerlichen Gesprächsführung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (1972) 41987
SCHARFENBERG, Joachim, Die biblische Tradition im seelsorgerlichen Gespräch, in: Ev.
Theol. 38, 1978, 125-136
SCHARFENBERG, Joachim, Einführung in die Pastoralpsychologie (UTB für Wissenschaft:
Uni-Taschenbücher 1382), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985
SCHINELLER, Peter, S.J., A Handbook on Inculturation, Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1990
VON SCHLIPPE, Arist, Familientherapie im Überblick: Basiskonzepte, Formen, Anwendungsmöglichkeiten (Integrative Therapie, Beiheft 6), Paderborn: Jungfermann, (1984) 51986
SCHMIDT, Hans, Frieden (Themen der Theologie Band 3), Stuttgart/Berlin: Kreuz, 1969
SCHNEIDER-FLUME, Gunda, Die Identität des Sünders: Eine Auseinandersetzung theologischer Anthropologie mit dem Konzept der psychosozialen Identität Erich H. Eriksons,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985
SCHREINER, Lothar, Art. Kontextuelle Theologie, EKL3 Bd. 2, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1989, 1418-1422.
SCHREITER, Robert J., Ed., Faces of Jesus in Africa, Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1991
SCHREY, Heinz-Horst, Einführung in die Ethik, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1972
SCHULZ, Hermann, Zur „Stellung der Frau“ in Stammesgesellschaften, in: W. SCHOTTROFF,
W. STEGEMANN (Hg.), Traditionen der Befreiung: Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen,
Bd. 2: Frauen in der Bibel, München/Gelnhausen u. a., 1980, 11-36
SCHULZ VON THUN, Friedemann, Miteinander Reden, Bd. 1: Störungen und Erklärungen:
Allgemeine Psychologie der Kommunikation, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1981; Bd.
2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung: Differentielle Psychologie der Kommunikation, 1989

366

SCHULZE, Gerhard, Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/New
York: Campus (1992) 1993
SHAO, Martin F., Bruno Gutmann's Missionary Method and its Influence on the Evanglical
Lutheran Church in Tanzania Northern Diocese (Magisterarbeit Dubuque 1985), Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission (World Mission Scripts 2), 1990
SHAW, R. Daniel, Transculturation: The Cultural Factor in Translation and Other Communication Tasks, Pasadena: Carey, 1988
SHELDRAKE, Rupert, Sieben Experimente, die die Welt verändern könnten. Anstiftung zur
Revolutionierung des wissenschaftlichen Denkens, Bern/München/Wien (Scherz) 1994
SHOO, Fredrick O., Tanzania: Church in a Changing Society, Theol. Diss. Neuendettelsau
1994
SHORTER, Aylward, The African Contribution to World Church and other Essays in Pastoral
Anthropology, Gaba Publications 19, Kampala: Pastoral Institute of Eastern Africa, 1972
SHORTER, Aylward, African Culture And the Christian Church. An Introduction to Social and
Pastoral Anthropology, New York 1974
SHORTER, Aylward, African Christian Theology - Adaptation or Incarnation? London 1975
SHORTER, Aylward, (Hrsg. und Einleitung), African Christian Spirituality, London 1978
SHORTER, Aylward, Priest in the Village. Experiences of African Community, London 1979
SHORTER, Aylward, Jesus and the Witch Doctor, An Approach to Healing and Wholeness,
Maryknoll, N.J.: Orbis, 1985
SHORTER, Aylward, Toward a Theology of Inculturation, New York 1988
SILLER, Hermann Pius (Hg.), Suchbewegungen: Synkretismus - kulturelle Identität und kirchliches Bekenntnis, hg. von H. Siller im Auftr. von „Theologie Interkulturell“, Darmstadt:
Wiss. Buchges., 1991
SIMWANZA, Sadock, Ushauri wa kiuchungaji katika jamii ya Kinyamwanga (Seelsorge in der
Kinyam-wanga-Gesellschaft), Diplomarbeit Makumira Nr. 322, 1980
SINGLETON, Michael, Spirits and 'Spiritual Direction': The Pastoral Counselling of the Possessed, in: Fasholé-Luke u.a. (Hrsg), Christianity in Independent Africa, London: Rex
Collings, 1978, S. 471-478
SMEDJEBACKA, Hemdrik, Der Beitrag skandinavischer lutherischer Missionen in Tanzania,
in: KIWOVELE/MELLINGHOFF 101-109
SPECK, Ross V., und Carolyn L. ATTNEAVE, Die Intervention in größere Sozialsysteme, in:
SAGER, Clifford J., und Helen Singer KAPLAN (Hrsg.), Handbuch der Ehe-, Familien- und
Gruppentherapie, Bd. 2, München: Kindler, 1973, 510-544 ⇒ SPECK/ATTNEAVE Intervention
SPECK, Ross V., und Carolyn L. ATTNEAVE, Die Familie im Netz sozialer Beziehungen (engl.
Original: Family Networks, New York: Pantheon, 1973), Freiburg i.B.: Lambertus, 1976
⇒ SPECK/ATTNEAVE Familie
VAN'T SPIJKER, Gerard, Liberating the Church from its Northern Captivity, in: Interreligious
Dialogue 4/1994, 170-184
STAHL, Kathleen M., History of the Chagga People of Kilimanjaro, London, Den Haag, Paris:
Mouton, 1964
STAUB, H.R., Watakuwa mwili mmoja. Ndoa ya kikristo ilivyo ajabu (Sie werden ein Leib
sein. Das Wunder der christlichen Ehe), Dodoma: Central Tanganyika Press, 1968 (reprints bis 1989)
STEGEMANN, Wolfgang, Jesus der Heiler. Erwägungen zur Heilpraxis im Neuen Testament,
in: Nachrichten der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, 51. Jhrg., 1996, 26-28

367

STEPHENS, William N., The Family in Cross-cultural Perspective, New York/Chicago/San
Francisco/Toronto/London: Holt, Rinehart and Winston, 1963
STEWART, Charles William The Minister as Marriage Counselor, New York/Nashville: Abingdon, 1961
STIERLIN, Helm, Von der Psychoanalyse zur Familientherapie (Stuttgart: Klett, 1975 und
1979), München: DTV, 1992 ⇒ STIERLIN Familientherapie
STIERLIN, Helm, Ich und die anderen: Psychotherapie in einer sich wandelnden Gesellschaft;
Stuttgart: Klett-Cotta, 1994 ⇒ STIERLIN Ich
STIERLIN, Helm, Ingeborg RÜCKER-EMBDEN, Norbert WETZEL, Michael WIRSCHING, Das erste
Familiengespräch: Theorie - Praxis - Beispiele, Stuttgart: Klett-Cotta, 2. veränderte Aufl.,
1980 ⇒ Familiengespräch
STOLLBERG, Dietrich, Therapeutische Seelsorge. Die amerikanische Seelsorgebewegung,
München: Kaiser, 1969 ⇒ STOLLBERG Seelsorge
STOLLBERG, Dietrich, Seelsorge praktisch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 21970
STOLLBERG, Dietrich, Seelsorge in der Offensive. Theologische Anmerkungen zu fünfzig
Jahren Seelsorgebewegung, in: WzM 27, 1975, 268-296
STOLLBERG, Dietrich, Wahrnehmen und Annehmen: Seelsorge in Theorie und Praxis, Gütersloh: Mohn, 1978
STOLLBERG, Dietrich, Wenn Gott menschlich wäre...: Auf dem Wege zu einer seelsorgerlichen Theologie, Stuttgart: Kreuz, 1978
STOLLBERG, Dietrich, Art. „Clinical Pastoral Training“, in TRE Band 8, 1981, 123-125
STOLLBERG, Dietrich, Was ist Pastoralpsychologie 1992? in: WzM 45, 1993, 168-172
STOLLBERG, Dietrich, Art. „Seelsorge“ EKL3 Bd. 4, 1996, 173-188
STOLLBERG, Dietrich, Art. „Seward Hiltner“, in: C. Möller (Hg.), Geschichte der Seelsorge in
Einzelporträts, Bd. 3, Göttingen; Zürich: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996, 295-307
STOLLBERG, Dietrich, und Richard RIESS (Hg.), Das Wort das weiterwirkt: Aufsätze zur
Praktischen Theologie in memoriam Kurt Frör, München: Kaiser, 1981
STORTZ, Martha Ellen, PastorPower: Macht im geistlichen Amt (aus dem Amerikan. übers.
von Wolfgang Stegemann, Nashville: Abingdon, 1933), Stuttgart u. a.: Kohlhammer,
1995
STREIB, Heinz, Heilsames Erzählen: Pastoraltheologische und pastoralpsychologische Perspektiven zur Begründung und Gestaltung der Seelsorge, in: WzM 48/1996, 339-359
SUNDERMEIER, Theo, Todesriten als Lebenshilfe, Der Trauerprozeß in Afrika, in: WzM 29
(1977) H. 4, 129-144 (auch ATJ 9, 1980, 50-64)
SUNDERMEIER, Theo, Unio Analogica. Understanding African Dynamistic Patterns of
Thought, in ATJ 11, 1982, 36-62
SUNDERMEIER, Theo, Nur gemeinsam können wir leben. Das Menschenbild schwarzafrikanischer Religionen. Gütersloh 1988
SUNDERMEIER, Theo, Aus einer Quelle schöpfen wir: Von Afrikanern lernen, Gütersloh:
Mohn, 1992
SUNDERMEIER, Theo, Can Foreign Cultures be Understood: The Example of African Medicine, in: Studies in Interreligious Dialogue 4, 1994, 32-41
SUNDKLER, Bengt, The Christian Ministry in Afrika, Uppsala 1960
SUNDKLER, Bengt, Bantupropheten in Südafrika (Die Kirchen der Welt, Reihe B, Band III),
Stuttgart: Evang. Verlagswerk, 1964 (englisch: Bantu Prophets in South Africa, London:
OUP, 1961)
SUNDKLER, Bengt, The Christian Ministry to Africa, SCM Press, 1962

368

SWANTZ, Lloyd W., Health and Healing in Traditional African Thought and Practice in Tanzania, in: Health and Healing. The Report of the Makumira Consultation on the Healing
Ministry of the Church, Hrsg. ELCT, Soni: Vuga Press, 1967 (reprint 1974)
SWANTZ, Lloyd W., Ganzheit und Heilung in der städtischen Umwelt Afrikas, in: Lutherische
Rundschau 25, 1975, 380-386
SWANTZ, Marja-Liisa, Ganzheit und Heilung in der Agrargesellschaft der Zaramo, in: Lutherische Rundschau 25, 1975, 375-380
TACKE, Helmut, Glaubenshilfe als Lebenshilfe: Probleme und Chancen heutiger Seelsorge,
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2. Aufl. 1979
Tanzania (Ausstellungskatalog) s. JAHN, Jens
TAYLOR, Harold, ‘Tend my Sheep’ (TEF Study Guide 19 / Applied Theology 2), London:
SPCK, 1983
TAYLOR, John V., Du findest mich, wenn du den Stein aufhebst: Christliche Präsenz im
Leben Afrikas (engl. Original: The Primal Vision: Christian Presence Amid African Religion, London: S.C.M. Press 1963), München 1965
TEMPELS, Placide, O.F.M., Bantu-Philosophie: Ontologie und Ethik (belgische Originalausgabe: Bantoe-Filosofie, Antwerpen: de Sikkel, 1955), Heidelberg: Rothe, 1956
The Church in Changing Africa, s. unter „C“
THILO, Hans-Joachim, Beratende Seelsorge: Tiefenpsychologische Methodik dargestellt am
Kasualgespräch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (1971) 21975
THURNEYSEN, Eduard, Die Lehre von der Seelsorge, Zürich: TVZ, (1946) 41976
THURNWALD, Richard C., Black and White in East Africa: The Fabric of a new Civilization:
A Study in Social Contact and Adaptation of Life in East Africa: With a Chapter on
Women by Hilfe Thurnwald, London: Routledge, 1935
TILLICH, Paul, Systematische Theologie, Band 1, Stuttgart: Evang. Verlagswerk, 31956
TÖDT, Ilse, Traditionale Zukunft und Frieden, in: G. LIEDKE u. a. (Hg.), Eschatologie und
Frieden, Bd. III: Zukunftserwartung und Frieden in gegenwärtigen Weltanschauungen
und Religionen, Heidelberg 1978, 249-342
TOWEGALE, Henry, The Human Life Cycle of the Bena of Ulanga and its Significance for
Pastoral Care, B.D.Thesis Makumira Nr. 276.82, 1977
TRIEBEL, Johannes, Primal Revelation in Primal Religion, in: Leonidas KALUGILA und Nancy
STEVENSON (Hrsg.), Essential Essays on Theology in Africa: Essays Presented to H. S.
Olson (Makumira Publications Five), Makumira: The Research Institute of Makumira
Theological College, 1987, 10-17
TRIEBEL, Johannes (Hg.), Der Missionar als Forscher: Beiträge christlicher Missionare zur
Erforschung fremder Kulturen und Religionen (Missionswissenschaftliche Forschungen;
21), Gütersloh: Mohn, 1988
TRIEBEL, Johannes, Gottesglaube und Heroenkult in Afrika: Untersuchungen zum LwembeKult der Wakinga in Südtanzania (Erlanger Monographien aus Mission und Ökumene;
18), Erlangen: Ev.-Luth. Mission, 1993
TRIEBEL, Johannes, Polygamie als Taufhindernis: 100 Jahre Auseinandersetzung dargestellt
am Beispiel Südwesttanzanias, in: NGEIYAMU/TRIEBEL, 307-323
TROBISCH, Walter A., Congregational Responsibility for the Christian Individual, in Practical
Anthropology, Vol. 13, 1966, S. 199-212
UBA, Anselm, Counselling in the Present African Context, in: ACS, Vol. 7, 1991, S. 54-73
Uchungaji (Pfarrdienst). Hrsg. Kamati ya vitabu vya vyuo vya theologia, Dodoma: Central
Tanganyika Press, 1969

369

UKA, E. M., Readings in African Traditional Religion: Structure, Meaning, Relevance, Future, Bern/ Berlin/Frankfurt a. M./New York/Paris/Wien: Peter Lang, 1991
UMOREN, U. E., Enculturation and Inculturation: The Gospel of Liberation and the Culture of
African Womanhood, in ACS 11, 1995, 45-55
URIO, Aaron, The Concept of Memory in the Chagga Life Cycle in Relation to Christian
Eucharistic Traditions (Magisterarbeit Dubuque 1986), Erlangen: Verlag der Ev.-Luth.
Mission (World Mission Scripts 3), 1990 ⇒ URIO Concept
USTORF, Werner, Die Diskussion der Missionsgeschichte im Protestantismus seit dem 16.
Jahrhundert, in: K. MÜLLER und W. USTORF (Hg.), Einleitung in die Missionsgeschichte,
Stuttgart 1995, 11-26
VICEDOM, Georg Friedrich, Art. Gemeinde V. Gemeindeaufbau in der Mission in RGG3, II.
Bd. , 1958, Sp. 1342-44
VILMAR, August F.C., Lehrbuch der Pastoraltheologie, hrsg. von K.W. Piderit, Gütersloh:
Bertelsmann, 1887
VORGRIMLER, Herbert, Von der Gegenwart und dem Leben der Toten, in: K. Richter (Hg.),
Der Umgang mit den Toten: Tod und Bestattung in der christlichen Gemeinde (Quaestiones Disputatae 123), Freiburg u.a.: Herder, 1990, 27-47
WACHEGE, P. N., African Inculturation Liberation Theology, in: ACS, Vol. 8, Nairobi 1992,
43-56
WAGNER, Herwig, Gernot FUGMANN, Hermann JANSSEN (Hrsg.), Papua-Neuguinea: Gesellschaft und Kirche (Erlanger Taschenbücher 93), Neuendettelsau: Freimund-Verl. / Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1989
WALDENFELS, H., Art. Kontextuelle Theologie, in: Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe, hrsg. von Karl Müller und Theo Sundermeier, Berlin: Reimer, 1987, 224-230
WANJOHI, R., Africans and Conjoint Family Therapy, in: ACS, Vol. 5, 1989, S. 59-85
WARNECK, Gustav, Evangelische Missionslehre: Ein missions-theoretischer Versuch, 5 Bände, Gotha, 1892-1903
WARUTA, Douglas Wanjohi (Hrsg.), Caring and Sharing: Pastoral Counselling in the African
Perspective, Nairobi: ATIEA, 1995
WATZLAWICK, Paul, Janet BEAVIN und Don D. JACKSON (Mental Research Institute, Palo
Alto, Kalifornien), Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien,
Bern/Stuttgart/Wien: Hans Huber, 3. unv. Aufl. 1972 (1969) (engl. Original: Pragmatics
of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes, New York: W. W. Norton & Company, 1967)
WEBER, Otto, Grundlagen der Dogmatik, 2 Bde, Neukirchen: Neukirchner Verlag, (1955)
3
1964 und 1962
VON WEIZSÄCKER, Ernst, Offene Systeme I: Beiträge zur Zeitstruktur von Information, Entropie und Evolution, 1974
WELBOURN, F. B., East African Christian, London: OUP, 1965
WERNER, Dietrich, Mission für das Leben - Mission im Kontext: Ökumenische Perspektiven
missionarischer Präsenz in der Diskussion des ÖRK 1961 - 1991, Rothenburg: Ernst
Lange Institut für Ökumenische Studien, 1993
WESTPHAL, Wilfried , Geschichte der deutschen Kolonien, München: Bertelsmann, 1984
WIETZKE, Joachim, Suchbewegungen zu mehr Partnerschaft, in: Jahrbuch Mission 1993,
Hamburg: Missionshilfe Verl., 1993, 172-181
WETZEL, Norbert, Solidarität mit den Toten: Zum Umgang mit den Toten im Familiensystem
und zur Trauerarbeit in der Familientherapie, in: Familienmensch 215-225
WILLOUGHBY, W.C., The Soul of the Bantu, New York: Doubleday, Doran, 1928

370

WILSON, Geoffrey, Nyakyusa Conventions of Burial, Bantu Studies 1939, 1 ff
WILSON, Monica, Rituals of Kinship among Nyakyusa, London 1957
WILSON, Monica, Religion and the Transformation of Society. A Study in Social Change in
Afrika, Cambridge 1971
WIMBERLY, Edward P., Pastoral Counseling and Spiritual Values: A Black Point of View,
Nashville: Abingdon, 1982
WINKLER, Klaus, Psychotherapie und Seelsorge: Eine These (WzM 21 [1969], 449-457), in:
V. LÄPPLE und J. SCHARFENBERG (Hg.), Psychotherpaie und Seelsorge, Darmstadt: Wiss.
Buchges., 1977, 375-388
WINTER, Jürgen Christoph, Self-Actualization in an African Society: Its Impact upon the
Development of Christianity Among the People of Old Moshi, Kilimanjaro During the
Period from 1870 to 1979, Habilitationsschrift Köln, 1977 ⇒ WINTER Self-Actualization
WINTER, J[ürgen] C[hristoph], Bruno Gutmann 1876-1966. A German Approach to Social
Anthropology (Oxford Monographs on Social Anthropology), Oxford: Clarendon Press,
1979 ⇒ WINTER Gutmann
WOLFF, Hans Walter, Anthropologie des Alten Testaments, München: Kaiser, 1973
WOOD, P.M., Marriage and Sexual Morality, in: Ministry (Hrsg. M.-L. Martin, University,
P.O. Roma, Lesotho) Vol. 9, 1969, S. 112-117
ZIJLSTRA, Wybe, Seelsorge-Training: Clinical Pastoral Training (holländisch 1969), München/Mainz 1971

371

