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ten Simon Kimbangu). Kontextuelle Theologie ist eine Herausforderung an Mission aber
sie gehort genauso als Lebens- und WesensauBerung der Kirche dazu wie die Mission s'elbst
Die Mission ist die Wurzel von kontextuellerTheologie, die sonst gar nicht entstanden ware.

Lassen sie mich schlieBen mit einigen Bemerkungen zu unserem Kontext, denn auch hier
gibt es Ansatze kontextueller Theologie. So fordert Werner Simpfendorfer, daB in einer
interkulturellen Theologie nach Auschwitz das ,,Fremde" und die ,,Fremden" zum ent-
scheidenden Hermeneutikum, zum Schlussel christlichen Verstehens von Gegenwart und
Zukunft werden miissen.11) Von groBer Bedeutung sind die drei Bande narrativer interkul-
tureller Theologie von Hollenweger, der uns immer wieder auf Kirchentagen fasziniert da
er dem Volk aufs Maul geschaut hat. In diese Reihe gehoren ebenso Konrad Raiser Georges
Casalis, Klauspeter Balser und Theo Sundermeier12), der den Betriff ,J(onvivenz" aus dem
lateinamenkanischen Raum zu uns gebracht hat - als Schlusselwort auf dem Wee in die
multikulturelle Gesellschaft, auf dem wir uns befinden.

Pastorin Gudrun Lowner, Lindenstrafle 15 b, 4630 Bochum 6

Hat Frau Chung Totengeister

beschworen?

Eine Nachbemerkung zur VII. Vollversammlung des Okumenischen
Rates der Kirchen in Canberra

Brigitte Kahl

Ein Gespenst ging um in Canberra. Das Gespenst des Synkretismus. Und alle hatten es
gesehen. Chung Hyun Kyung aus Sudkorea hatte in einem der Erbffnungsreferate (Junge
Kirche 3/91) Ahnengeister beschworen. In der Tat gespenstisch. Man denkt an jene schau-
erhche Szene im Hause der Hexe von Endor (1. Samuel 28), Konig Sauls makabre Toten-
beschworung hart an der Grenze des biblisch Denkbaren. Man mochte, bei allem Verstand-
ms fur okumenische Exotik, an dieser Stelle denn doch das 1. Gebot anmahnen, die fur den
bibhschen Glauben konstitutive Verweigerung gegenuber fremden Gottern, Gotzen und
Damonen. Fehlte doch dieser jungen Frau, immerhin Professorin fur systematische Theo-
iogie, offenkundig Etliches an theologischem Durchblick, ganz zu schweigen von der
Scharfsicht Barthianischer Religionskritik. Und auBerdem: Wenn dieses Referat auf der
Vollversammlung zu einem weiteren Reibungspunkt im ohnehin belasteten Verhaltnis zur
Orthodoxie wurde - war das nicht eine unnotige Provokation?

Das AnstoBige an Kommentaren dieser Art, die sich zu erstaunlicher Unisonitat verdichtet
haben, ist nicht ihre Polemik. Schon in Canberra loste Chung Hyun Kyung einen unmittel-
baren PolarisierungsprozeB aus. Enthusiastischer Aufnahme bei den einen stand briiske
Zuruckweisung auf der anderen Seite entgegen. Da das Referat wie kaum ein anderes auf
dieser Vollversammlung versucht hatte, eine globale Sicht der Weltprobleme im Zeichen

|0 Vgl. Simpfendorfer, Werner: Interkulturelle Theologie. In: Ev. Kommentare 6/89 S 37ff

) Vgl.Gern,Wolfgang:BausteineinterkulturellerTheologie-Europa:AbschiedvomparochialenChristentum
epd Entwicklungspolitik 3A>0, S. 52ff.
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um uns bleibt. Diese Geister sind aber nicht einfach bose Damonen, sondern sie suchen

Wiedergutmachen, Zurechtriicken, Richtigstellen des Falschen. Sie verkorpern demnach

eine Hoffnung auf Gerechtigkeit, Frieden, Versohnung. Sie sind, wie Chung Hyun Kyung

sagte, Mittler und ,,Ikonen" des Heiligen Geistes. Mankann die Stimme des Heiligen Geistes

nicht verstehen, wenn man nicht hort, was die Han-Geister, die Anklager des Unrechts zu

sagen haben. Heiliger Geist also als eine Bewegung hin aufZur-Ruhe-Kommen des Umge-

triebenen und Friedlosen, als Verwandlung von Mensch und Natur hin zu Schalom - ist das

heidnisch?

Chung Hyun Kyung hat den Heiligen Geist unter Zuhilfenahme von Elementen ihres

eigenen kulturellen Kontextes illustriert und interpretiert - wenn dies allein schon synkre-

tistisch sein soil, dann ist es die gesamte europaisch-christliche Kunstgeschichte nicht

minder. Man mu8 nur einmal an die volkstumlichen Requisiten christlicher Feste wie Weih-

nachtsbaum und Ostereier denken...

Das wirkliche Problem liegt auf einer ganz anderen Ebene. Indem man die Diskussion zu

diesem Referat um die Frage kreisen laBt, bis zu welchem Punkt sich christliche Theologie

aufden koreanischen oder irgendeinen anderen Geisterglauben einlassen kann, umgehtman

die eigentliche Kernfrage, die Frau Chung sehr prazise stellte: Bis wohin namlich sich

Theologie auf den Geist der Macht einlassen darf, auf den Geist von Babel, den Geist des

Mammon - den Kult der Gewalt, der im Golfkrieg aufs Neue triumphierte. Das sei nicht

miBverstanden: ,,Evangelium und Kultur" ist ein okumenisch hochbrisantes Thema, das

intensiver Reflexion bedarf und fur das der koreanische Beitrag wichtige DenkanstoBe gab.

Dessen Hauptthema war aber eben nicht das Verhaltnis von Evangelium und Kultur, son

dern von Evangelium und Macht - waren nicht die Totengeister der koreanischen

Volksfrommigkeit, sondern der Geist des Todes, der iiber unserer Welt liegt. Um die Wi-

derspiegelung dieses Geistes in den theologischen Denkstrukturen ging es und um seine

,,Austreibung", um ganzheitliche Lebenszentriertheit des Weltbildes anstelle von exklusi-

vem Mensch/Herrschafts-Zentrismus, um Uberwindung der polaren Aufspaltungen von

Mensch-Natur, Geist-Korper, Mann-Frau, weiB-schwarz, reich-arm etc. in einer Kultur des

wechselseitigen Verknilpftseins. Um die theologische Abkehr vom omnipotenten, pa-

triarchalen Kriegsgott hin zu dem barmherzigen Gott, ,,der inmitten der grausamen

Zerstorung des Lebens mit uns um das Leben weint".

Das Problem des Synkretismus, der Vermischung von Gott mit fremden Gottern, ist durch

Chung Hyun Kyungs Beitrag erneut und mit Nachdruck aufgeworfen worden - aber nicht

als allgemeine Frage nach dem Verhaltnis von christlichem Glauben und anderen Religio-

nen, sondern so, wie es der biblischen Denkrichtung enspricht: als Frage nach der konkreten

Relation zwischen christlicher Theologie und den Kultubungen des Gottes Mars samt alien

davon abgeleiteten Goldenen Kalbern des Konsums, des Wohlstands, der Starke. DaB bei

viel Worteifer in Sachen Synkretismus diese Kardinalfrage dennoch weitgehend ausge-

klammertblieb, wenn Frau Chungs Referat diskutiert und kolportiert wurde, dieser Vorgang

einer konzertierten Entnennung und Verzeichnung eines Problems erscheint als das eigent-

lich Gespenstische - vor allem, wenn man bedenkt, daB das Menetekel des Golfkrieges iiber

der Versammlung stand, und daB in Osteuropa vor aller Augen Prozesse der ,,auBeren

Rechristianisierung" Hand in Hand zu gehen mit hemmungsloser Konsum- und Marktido-

latrie begonnen hatten.

Dies war denn auch der Vorwurf, den Frau Chung in den ihrem Beitrag folgenden Diskus-

sionen sehr massiv gegeniiber der ,,herrschenden" als einer vorrangig westeuropaisch,

akademisch und mannlich gepragten Theologie erhob: Sie sei zu wenig hellhorig und sen-

sibel fur die Lebens- und Uberlebensprobleme der Menschheit, fur die Leidenserfahrungen

der Armen. Denn sie sei eine Theologie der Herrschenden, fur die die Frage nach der

theologischen Wahrheit immer verkniipft gewesen sei mit der Frage der Macht, mindestens

aus der Perspektive der christlich kolonisierten Lander. Bei der Arbeit mit nichtintellektu-
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ellen, nichtprivilegierten Nichtakademikern, vor allem mit Frauen in den koreanischen

Armenvierteln, habe sie mehr yon Theologie und von der Gegenwart des Heiligen Geistes

erfahren als in den langen Jahren ihres Studiums an nordamerikanischen Universitaten,

sagte Chung Hyun Kyung - und dies sei das neue Paradigma, der neue Wein: ,,Now listen

to us!"

Das war eine Herausforderung, wie sie scharfer kaum formuliert werden konnte—und hier

wurde denn auch die potentielle Sprengkraft des Geist-Themas sichtbar, dasja schon immer

der Boden war, aufdem die Propheten, Inspirierten und Quertreiber der institutionalisierten

Kirchengeschichte sich versammelten. Das Argerniserregende an Chung Hyun Kyungs

Beitrag war nicht nur der konsequent befreiungstheologische Ansatz, der in beeindrucken-

der Geschlossenheit sowohl feministische als auch okologische Positionen integrierte (,,Die

Bibel aus der Perspektive der Vogel lesen"); das Argerniserregende war ebenso sehr ihre

dezidiert postkoloniale, anti-eurozentrische StoBrichtung.

Und schon tauchte ein neues Gespenst auf, das Gespenst der Kirchenspaltung. Ein ame-

rikanischer Bischof warnte, das hier zentrifugale Krafte wirksam wiirden, die vielleicht am

Beginn des dritten christlichen Jahrtausends zu einem neuen groBen Schisma zwischen Nord

und Siid fiihren konnten - so, wie sich zu Beginn des zweiten Jahrtausends Ost- und West-

kirche voneinander abgespalten hatten.

Diese Besorgnisse, denen auch orthodoxe Vertreter unter scharfer Distanzierung von

alien die okumenische Gemeinschaft weiter aufsplitternden Tendenzen liberaler, kontextu-

eller und feministischer Theologie beipflichteten, kann man fiir iibertrieben halten. Aber

wenn sie denn kame, eine solche Spaltung, wer miiBte sich dafiir verantwortlich fiihlen?

Dr. Brigitte Kahl, Marksburgstrafie 66, 0-1157 Berlin

Komm, Herr Jesus! <APk. 22,20

Fur eine Erneuerung der Schopfung aus dem Geist des Gekreuzigten

Der nachstehende Beitrag enstand aus einer Diskussion zwischen den Gemeindepastoren und dem

Vikar der okumenisch engagierten (Siidafrika, Nicaragua) Gemeinde Hamburg-Miimmelmannsberg,

Pastor Klaus-Peter Lehmann, Pastor Andreas Erler, Vikar Jorg Zimmermann.

HinterdemVorwurfdes Synkretismus leuchtet bis heute der Feuerschein der Scheiterhau-

fen auf. Das macht den Streit um den Vortrag der koreanischen Theologin Chung Hyun

Kyung fast unertraglich und setzt ihre Erwiderung, ,,wenn von Synkretismus und Heiden-

tum die Rede sei, gehe es eigentlich um eine Machtfrage"1) kirchengeschichtlich ins Recht.

Trotzdem kommt die okumenische Christenheit, die ja bewuBt im internationalen und

multikulturellen Kontext das Evangelium von Jesus Christus bezeugen will, um die Frage

der Unterscheidung der Geister oder auch des Heiligen Geistes von anderen Geistern nicht

herum.

Zeugnis geschieht im Gegeniiber zum im Anderssein Getrennten. Kontextuelle Verktin-

digung geschieht im Ernstnehmen der hier wahrzunehmenden Grenze. Vermischungen und

falsche Gleichsetzungen konnen auch weh tun, weil sie verletzende Grenzubertretungen
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