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“We have to teach one another about 

the beauty of being different and yet satisfied.”
1
 

Einleitung 

1. Themenstellung 

Vor einhundert Jahren fand in Edinburgh die erste Weltmissions-

konferenz statt, die ein wichtiger Ausgangspunkt des späteren 

Ökumenischen Rates der Kirchen werden sollte.
2
 „Evangelising the 

whole world within one generation“ lautete das gleichermaßen op-

timistische und ambitionierte Motto, das nicht zuletzt durch die 

Verbreitung von zahlreichen Bibelübersetzungen in die Tat umge-

setzt werden sollte.
3
 Heute, einhundert Jahre später, ist die Bibel in 

451 Sprachen übersetzt
4
 und immer noch das meistgelesene Buch 

auf der Welt. Doch wie wird sie gelesen? Wie wird sie verstanden 

und gedeutet? Versteht sich die Kirche als weltweite Gemeinschaft, 

so ist die Frage des jeweiligen Zugangs zu der ihr heiligen Schrift 

von zentraler Bedeutung. Diese Fragen gewinnen zudem an Bri-

sanz angesichts der Veränderungen innerhalb der letzten hundert 

Jahre. Waren bei der Weltmissionskonferenz 1910 nur 17 der 1335 

Delegierten aus Kirchen der Südhalbkugel
5
, so sind diese Kirchen 

nun im ÖRK mit einem größeren Gewicht vertreten, ganz abgese-

hen von den zahlreichen selbständigen Kirchen in aller Welt, die 

über den ÖRK nicht erfasst sind. Diese Entwicklung zeigt an, dass 

die Kirchen der „Dritten Welt“ an Bedeutung gewonnen haben, 

mehr noch, dass sich der Schwerpunkt des Christentums in den 

Süden verlagert hat.
6
 Hinzu kommt die zunehmende Pluralisierung 

                                                 
1
 So ein Projektteilnehmer aus Kamerun, Gruppe 47. 

2
 In der Pressemitteilung des EMS vom 7.6.2010 zur Tagung des Missionsrates vom 

9.-12.6.2010 in Bad Herrenalb heißt es dazu: „An der Jubiläumsfeier am 6. Juni in 

der historischen Versammlungshalle, bei der auch das EMS vertreten war, haben sich 

die Teilnehmenden verpflichtet, zukunftsorientierte Wege der Mission zu beschrei-

ten. Aktuelle Impulse aus Edinburgh werden in die Zukunftsdiskussion des EMS-

Missionsrats einfließen.“ So wird es auch um „Vorschläge für eine neue Bezeich-

nung des EMS, die statt der bisherigen Beschränkung des Namens auf ,Südwest-

deutschland„ der Internationalität der Gemeinschaft stärker Rechnung trägt“, gehen. 
3
 Dies geschah nicht zuletzt aufgrund des starken Einflusses der im 19. Jahrhun-

dert gegründeten nationalen Bibelgesellschaften. (Vgl. Kahl, Hermeneutics, 1) 
4
 Es existieren Gesamtübersetzungen in 451 Sprachen und Teilübersetzungen in 

weiteren 2479 Sprachen. Deutsche Bibelgesellschaft, Bibelreport, Ausgabe II, 

2009, S. 7  (Stand 31. Dezember 2008) 
5
 Vgl. Neuner, Handbuch, 83  

6
 Vgl. D.L. Robert, Shifting Southward. Global Christianity since 1945, in: In-

ternational Bulletin of Missionary Research, April (2000), 50-58; So bereits W. 

Bühlmann, The Coming of the Third Church, Maryknoll 1978 

http://www.weltbibelhilfe.de/fileadmin/user_upload/material/BR_02_09.pdf
http://www.weltbibelhilfe.de/fileadmin/user_upload/material/BR_02_09.pdf
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vieler Gesellschaften im Zuge der Globalisierung, auf deren Hin-

tergrund es immer wichtiger wird, verschiedene Sichtweisen ver-

stehen zu lernen, seien sie kulturell, religiös, konfessionell oder 

ökonomisch bedingt. Einen Beitrag zu dieser zentralen Aufgabe 

will das Projekt „Die Bibel mit den Augen anderer lesen“ leisten, 

indem es Möglichkeiten schafft, wie interkulturelle Lernerfahrun-

gen vor Ort in der Gemeinde gemacht werden können. 

2. Persönlicher Zugang 

Nach einem halbjährigen Aufenthalt in Südkorea zusammen mit 

einem Mann aus Ghana, einem trilateraler Austausch über das 

ökumenische Freiwilligenprogramm (ÖFP) des EMS, bin ich Mit-

glied des EMS Jugendnetzwerkes geworden, das sich zum Ziel 

gesetzt hat, die jüngere Generation der EMS Gemeinschaft zu ver-

netzen und ihre Stimme in die Themen und Projekte des EMS ein-

zubringen. Auf diese Weise wurde ich als Vertreterin des Jugend-

netzwerkes Teil des internationalen Projektkomitees, das den ersten 

Durchlauf des Bibelleseprojekts 2005/2006 seitens des EMS be-

gleitete sowie den Abschlussworkshop vorbereitete und durchführ-

te. Der Versuch, gleichzeitig mit einer eigenen Studierendengruppe 

teilzunehmen, kam allerdings über Anfänge nicht hinaus. Beim 

(derzeitigen) zweiten Durchlauf nehme ich zusätzlich zu meinem 

Mitwirken im Projektkomitee mit der Kinderkirchgruppe meiner 

Vikariatsgemeinde am Projekt teil. Meine Perspektive ist folglich 

eine doppelte: seitens der übergeordneten Arbeitsgruppe, die das 

Gesamtprojekt im Blick hat, und seitens einer teilnehmenden Gruppe, 

die die Umsetzbarkeit auf Gemeindeebene erprobt. 

3. Vorgehensweise und Zielsetzung  

der vorliegenden Arbeit 

Zunächst wird das Projekt in seinem Zusammenhang verortet und 

kurz vorgestellt - mit Blick auf Idee, Verlauf, Methodik, Arbeits-

materialien, Teilnehmende und Vorläuferprojekte. Anschließend 

dient die Geschichte der Syrophönizierin (Mk 7) dazu, den Lern-

prozess und die Ergebnisse der interkulturellen Bibellektüre bei-

spielhaft zu analysieren und zu bewerten. In einem weiteren Schritt 

wird der theologische Hintergrund des Projekts beleuchtet und die 
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Ergebnisse theologisch reflektiert, bevor ein Ausblick das derzeiti-

ge Projekt und seine Weiterentwicklungen in Augenschein nimmt.  

Am Ende soll das Projekt mit seinen Stärken und seinem weiter zu 

entwickelnden Potential zur Geltung gekommen sein. Anhand des 

Projektes soll deutlich geworden sein, was interkulturelle Bibellek-

türe für eine Ortsgemeinde austrägt und wie sie auf Gemeindeebe-

ne umsetzbar ist. Kurz: Kann ich die Bibel überhaupt mit den Au-

gen anderer lesen und wenn ja, wozu sollte ich das als gewöhnli-

ches Gemeindeglied? – Eine Antwort auf diese Frage versucht die 

vorliegende Arbeit. 

I. Darstellung: „Die Bibel mit den Augen anderer lesen“ 
– Ein interkulturelles Bibelleseprojekt des Evangeli-
schen Missionswerkes in Südwestdeutschland (EMS) 

1. Die Projektidee 

Wie kann ich die Bibel mit den Augen anderer lesen? Das dabei 

angewandte Vorgehen ist denkbar einfach. Alles, was man braucht, 

ist eine Gruppe innerhalb der Gemeinde, z.B. einen Frauenkreis, 

einen Hauskreis, einen Mitarbeiterkreis etc., die sich ohnehin mit 

gewisser Regelmäßigkeit über biblische Texte austauschen oder 

sich dafür begeistern lassen, und eine weitere Gruppe aus einem 

anderen Kontext, einer anderen Kultur – im Falle des EMS aus 

einer der Partnerkirchen im Ausland. Dann einigen sich die Grup-

pen auf die biblischen Texte, die Gegenstand des interkulturellen 

Austauschs sein sollen, und auf einen groben Zeitrahmen für den 

Austauschprozess. Der dahinterstehende Gedanke ist, dass die 

Gruppen über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg über ihr 

Verständnis eines biblischen Textes miteinander ins Gespräch 

kommen, ihnen fremde Deutungen nachvollziehen und sich so 

letztlich auch selbst besser verstehen lernen. „Die Bibel mit den 

Augen anderer lesen“, das heißt mit den Augen einer Gruppe aus 

einer Partnerkirche, aus einem anderen Kontinent, aus einer ande-

ren Glaubenstradition. 

2. Der Projektverlauf 

In einer ersten Phase liest jede Gruppe zwei bis drei ausgewählte 

Bibeltexte, bearbeitet sie vorzugsweise mit der Methode des Bibel-
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teilens  (s. u. S.4) und hält ihr Verständnis des Textes und ihre Er-

kenntnisse fest. Dies kann sowohl schriftlich  als auch mittels Ton-

bändern, Videos oder Bildern geschehen. Hierzu ist es von Vorteil, 

wenn zumindest eine Person die Sprache der Partnergruppe oder 

Englisch beherrscht. In einer zweiten Phase tauschen die Gruppen 

ihre Dokumentationen, Berichte, Bilder etc. mit ihren Partnergrup-

pen aus einem anderen Kontext aus. Die Gruppen sprechen darü-

ber, inwiefern die Berichte der Partnergruppen ihr eigenes Ver-

ständnis der Bibeltexte beeinflusst, herausfordert und bereichert; 

was ihnen bekannt vorkommt, wozu sie Fragen haben, was sie be-

fremdet oder was ihnen neue Sichtweisen aufzeigt. Dies halten sie 

in einem Antwortschreiben fest. In der dritten Phase erhält jede 

Gruppe die Reaktion ihrer Partnergruppe und lässt ihnen ihrerseits 

ihr Antwortschreiben zukommen. Als Abschluss des Projekts fin-

det ein internationaler Workshop statt, an dem einzelne Gruppen-

vertreter möglichst mit einem Vertreter ihrer Partnergruppe teil-

nehmen und exemplarisch einige Ergebnisse des Gesamtprozesses 

zusammentragen und greifbar werden lassen. 

3. Die Methode7 

Den Gruppen wird vorgeschlagen, bei ihren Treffen nach der Me-

thode des Bibelteilens vorzugehen. Diese Methode entstand in den 

1980er Jahren in Südafrika auf Seiten der katholischen Kirche. Sie 

ermöglicht zum einen, dass sich möglichst viele beteiligen können 

im Gegensatz zu den vielerorts üblichen Treffen, bei denen letztlich 

doch nur eine Person, vornehmlich theologisch Gebildete oder sich 

als solche Betrachtende, über den Text referiert. Zum anderen zielt 

sie darauf ab, den Text mit dem eigenen Kontext, den eigenen Le-

benserfahrungen in Beziehung zu setzen und danach zu fragen, was 

der Text an konkreten Auswirkungen und Handlungsoptionen für 

die jeweilige Person und das jeweilige Umfeld auftut. 

                                                 
7
 Nähere Informationen zur Methode des Bibelteilens z.B. unter 

http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/bildungsangebote/asipa/Bibel-

Teilen_Methode.asp und http://www.die-bibel-lebt.de/methoden.htm. 

http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/bildungsangebote/asipa/Bibel-Teilen_Methode.asp
http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/bildungsangebote/asipa/Bibel-Teilen_Methode.asp
http://www.die-bibel-lebt.de/methoden.htm
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4. Die Materialien 

Den teilnehmenden Gruppen steht ein Arbeitsheft zur Verfügung, 

in dem zu einer Reihe ausgewählter Bibeltexte Hintergrundinfor-

mationen, Vorschläge zur kreativen Umsetzung sowie Gebete und 

Lieder zusammengetragen sind. Zusätzlich finden sich darin Infor-

mationen über den Projektablauf und die Methode des Bibelteilens. 

Die Texte kreisen dabei meist um ein übergeordnetes Thema (im 

EMS der mehrjährige sog. EMS-Focus).  

5. Die Organisation 

Die Organisation des Projekts liegt bei einem international zusam-

mengesetzten Projektkomitee, bei dem Haupt- und Ehrenamtliche, 

Personen aus den deutschen Mitgliedskirchen und den internationa-

len Partnerkirchen, TheologInnen wie Laien gleichermaßen mit-

wirken. Wichtige Aufgaben sind das Erstellen und Verbreiten des 

Arbeitsheftes sowie das Abstecken des zeitlichen Rahmens. Die 

Hauptarbeit besteht darin, Kontakte zwischen einzelnen Gruppen 

zu vermitteln, die Erträge des Gesamtprojekts zu sichern und den 

Abschlussworkshop zu koordinieren. Die personelle Zusammenset-

zung des aktuellen Projektkomitees sowie weitere Informationen 

finden sich unter www.bibelleseprojekt.de (Abruf am 16.9.2011). 

6. Die Teilnehmenden 

Grundsätzlich können alle Gruppen innerhalb der EMS Gemein-

schaft teilnehmen. Beim ersten Durchgang waren es allein 40 Paa-

rungen, beim zweiten ca. 50 zuzüglich den Kindergruppen. Davon 

finden 11 innerhalb bereits bestehender Gemeindepartnerschaften 

statt, alle anderen sind neu zusammengestellt und damit Erstkon-

takte. Dabei ist ein Querschnitt aller kirchlichen Gruppen und Krei-

se vertreten: Frauengruppen, Bibelgesprächskreise, Hauskreise, 

projektbezogene Gemeindegruppen, Kirchengemeinderäte, Ju-

gendgruppen, Schulklassen, Studierende. Neu hinzugekommen 

sind beim zweiten Durchgang die Kindergruppen (ca. 20) sowie 

Süd-Süd Paarungen (2), internationale Gruppen (2) und Migrati-

onsgemeinden (5) innerhalb von Deutschland. 
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7. Vorläufer- und Parallelprojekte 

Bereits in den 80er Jahren förderten die großen Missionswerke den 

Dialog über kontextuelle Bibelinterpretationen. 1983 bspw. fand 

eine Arbeitstagung über kontextuelle Bibellektüre seitens des ka-

tholischen Missionswerkes „Missio München“ und des Missions-

werkes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) 

statt.
8
 1995 veranstaltete das Evangelische Missionswerk in 

Deutschland (EMW) ein Seminar unter dem Titel „Der Text im 

Kontext“, bei dem 40 Teilnehmende in Bossey über Bibelinterpre-

tationen aus unterschiedlichen Kontexten und die damit verbunde-

nen theologischen Grundsatzfragen diskutierten. Auch dabei ging 

es darum, die Bibel mit anderen Augen zu lesen, wie der Titel des 

Dokumentationsbandes „Der Text im Kontext – Die Bibel mit an-

deren Augen gelesen“
9
 erkennen lässt. 

Die Idee zum EMS-Projekt verdankt sich dem gleichnamigen, 

mehrjährigen Forschungsprojekt „Through the Eyes of Another“ 

von Hans de Wit, Professor an der freien Universität Amsterdam. 

Dieses empirisch-hermeneutische Projekt steht in der Tradition 

einer lectura popular und hatte zum Ziel, sowohl Laiengruppen 

untereinander ins Gespräch über ihre Bibelauslegung zu bringen als 

auch nach den Konsequenzen zu fragen, die die volksreligiöse An-

eignung der Bibel für die akademische Exegese hat. Mit dem damit 

verbundenen spezifischen Blick für den Einfluss von Kontext und 

Kultur auf die jeweilige Auslegung gehört das Projekt in den Rah-

men einer interkulturellen Bibelhermeneutik. Zu den 200 teilneh-

menden kirchlichen Gruppen gehörten bspw. so unterschiedliche 

wie „Frauen in KwaZulu-Natal oder eine Intelektuellengruppe aus 

Kapstadt, beides in Südafrika, oder auch Dalits im indischen Tamil 

Nadu und Presbyterianer in … Nordostindien. … Andere Gruppen 

gehören der Pfingstkirche in Chile an oder zählen zu den brasiliani-

schen Basisgemeinden.“
10

 Dieses Projekt fand von 1999 bis 2004 

statt und ist ausführlich dokumentiert in dem Band „Through the 

                                                 
8
 Missio München/Missionswerk der ELKB (HG.), Theologia Mundi 1983. The-

ologische Arbeitstagung (gedrucktes Manuskript) 
9
 EMW (Hg.), Der Text im Kontext. Die Bibel mit anderen Augen gelesen 

(Weltmission heute 31), Hamburg 1998 
10

 Vasantharao, Interkulturelle Exegese, 78-81 
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Eyes of Another“
11

. Zudem gab es ein Folgeprojekt in einer hollän-

dischen Großstadt, bei dem einheimische Kirchen und 

Migrantenkirchen miteinander ins Gespräch kamen.
12

 

Parallelen bestehen auch zu den interkulturellen Bibelgesprächen 

(IBG), wie sie von Gerald O. West
13

 nach dem Ende der Apartheid 

in Südafrika durchgeführt wurden. Schwarze und Weiße, Arme und 

Reiche sollten gemeinsam die Bibel lesen – „reading with“, wie 

West sein Projekt nannte, und kein „paternalistisches ,Lesen für„“ 

oder ein „unkritisches bzw. naives ,Hören auf„“
14

. In Deutschland 

führte W. Kahl solche interkulturellen Bibelarbeiten seit 2002 an 

der Universität Kassel und seit 2006 in Hamburg als universitäres 

Seminar durch, wobei insbesondere der Dialog mit Pfingstgemein-

den afrikanischen Ursprungs im Zentrum steht. Der Unterschied 

der interkulturellen Bibelgespräche zum interkulturellen Bibellesen 

besteht darin, dass der Dialog bei ersteren direkt vor Ort geschieht, 

die Gruppe selbst also multikulturell zusammengesetzt ist, während 

sie beim letzteren über Länder und Kontinente hinweg zwischen 

mehr oder weniger monokulturellen Gruppen stattfindet. Das bietet 

sich für eine Gemeinschaft wie das EMS an, während die IBGs 

insbesondere in einem Kontext interessant sind, in dem es viele 

Migrationsgemeinden gibt, sog. „Christliche Gemeinden fremder 

Sprache und Herkunft“, wie es in zahlreichen (deutschen) Städten 

zunehmend der Fall ist. 

8. Die bisherigen Projekte im EMS 

Das Projekt „Die Bibel mit den Augen anderer lesen“ fand seitens 

des EMS erstmals im Zeitraum von Juli 2005 bis Oktober 2006 als 

Teil des Zweijahresprogrammes des EMS „Frieden gestalten – Zu-

kunft gewinnen“ statt, das mit verschiedenen Veranstaltungen und 

Projekten wiederum einen Beitrag zur ÖRK Friedensdekade dar-

stellte. So trug es auch den Untertitel „Einer Theologie des Frie-

                                                 
11

 H. de Wit et alii (Hg.), Through the Eyes of Another. Intercultural Reading of 

the Bible, Amsterdam 2004 
12

 S. De Wit, Epilogue, 506. Um das Gespräch mit Migrantenkirchen hat sich in 

Deutschland insbesondere Prof. M. Bergunder in Heidelberg verdient gemacht. 
13

 Zusammen mit de Wit gab West 2009 den Band heraus:
 
H. de Wit et G.O. 

West, African and European Readers of the Bible in Dialogue. In Quest of a 

Shared Meaning (Studies of Religion in Africa 32), Pietermaritzburg 2009 
14

 Kahl, Ökumenisches Zusammenwachsen, 7 
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dens nachspüren“, was sowohl inhaltlich verfolgt wurde, indem die 

ausgewählten Texte alle die Friedensthematik beinhalteten, als 

auch methodisch, indem Menschen und Gruppen unterschiedlicher 

Herkunft und unterschiedlichen Alters über ihre teils sehr gegen-

sätzlichen Verständnisse eines Bibeltextes ins Gespräch kamen. 

Derzeit (September 2009 bis März 2011) läuft das Projekt zum 

zweiten Mal unter dem neuen EMS – Focus 2009-2012 (Nachfol-

ger des als zeitlich zu begrenzt empfundenen Zweijahresprogram-

mes) „Rechenschaft geben von unserer Hoffnung – Christliches 

Zeugnis in einer pluralistischen Welt“. Das Focusthema trägt der 

Tatsache Rechnung, dass die meisten Partnerkirchen des EMS in 

einer multireligiösen Umgebung leben und als Christen nicht selten 

in der Minderheit sind, so dass neben dem ökumenischen Dialog 

der interreligiöse von zentraler Bedeutung ist. Angesichts zuneh-

mend kulturell und religiös ausdifferenzierter Gesellschaften auch 

im Westen und den großen Fragen nach einem friedlichen Zusam-

menleben in einer globalisierten Welt ist eine verantwortete und 

verantwortliche christliche Haltung gegenüber anderen Religionen 

auch für die deutschen Mitgliedskirchen des EMS wichtiger denn 

je. Zu dieser Aufgabe will das zweite Projekt beitragen. 

Da dieser zweite Durchlauf des Projekts noch andauert und folglich 

erst einzelne Ergebnisse vorliegen, beschränke ich mich in meiner 

Analyse auf den ersten Durchlauf und komme auf das laufende 

Projekt am Ende mit einem Ausblick nochmals gezielt zu sprechen. 

Dabei werden dann auch Weiterentwicklungen vom ersten zum 

zweiten Durchlauf skizziert. 

II. Analyse 

Allgemein reflektiert eine interkulturelle Hermeneutik
15

 darüber, 

wie ein Verstehen über kulturelle Grenzen hinweg möglich ist, 

welchen Voraussetzungen es unterliegt, welche Grundprinzipien 

dafür gelten und auch welche Hindernisse dabei auftreten können. 

Im Besonderen geht es hier um eine interkulturelle Bibelhermeneu-

                                                 
15

 „Hermeneutics could be defined as the discipline dealing with and the reflec-

tion on the structures and dynamics of understanding and interpretation.” Jonker, 

From Multiculturality to Interculturality, 22 
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tik, d.h. wie die Bibel in verschiedenen kulturellen Kontexten gele-

sen wird und wie ein Dialog über die unterschiedlichen kontextuel-

len Zugänge gelingen kann. Im Folgenden werde ich die Prozesse 

und Ergebnisse des Projektes daher aus zwei Blickwinkeln betrach-

ten: Zum einen werde ich anhand der Geschichte der 

Syrophönizierin beispielhaft aufzeigen, wie eine interkulturelle 

Bibelhermeneutik Gestalt gewinnt. Dies geschieht zuerst in einer 

Analyse der schriftlich ausgetauschten Bibelinterpretationen, dann 

in einer näheren Betrachtung des Aufeinandertreffens verschiede-

ner Textverständnisse beim Workshop selbst. Zum anderen werde 

ich ausschnittsweise die Gruppenprozesse analysieren, die sich 

während des Projekts entwickelt haben. Sie gewähren einen Ein-

blick in die allgemeine interkulturelle Hermeneutik. 

 

A. Analyse 1 - Textverständnis:  
Die Syrophönizierin im interkulturellen Gespräch 

 

Markus 7, 24-30 (nach Luther 1984) 

24 Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in 

ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verbor-

gen bleiben, 

25 sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen 

Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen 

26 - die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien - und bat ihn, dass er 

den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. 

27 Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden; es ist nicht 

recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. 

28 Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Ja, Herr; aber doch fressen die Hun-

de unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. 

29 Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der böse Geist ist von 

deiner Tochter ausgefahren. 

30 Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der 

böse Geist war ausgefahren. 

1. Berichte 

Insgesamt liegen von 17 Gruppen z.T. mehrere Berichte
16

 zu dieser 

Textstelle vor. Diese Berichte werden unter zwei Gesichtspunkten 

analysiert: Zum einen wird untersucht, inwiefern der jeweilige 

Kontext das Verständnis des Textes beeinflusst und prägt. Das 

heißt auch, wie kontextspezifische Erfahrungen mit dem Text in 

                                                 
16

 Ich zitiere die in der EMS-Geschäftsstelle gesammelten Berichte, indem ich 

hinter einem entsprechenden Zitat in Klammern das Land (im Fall von Deutsch-

land aufgrund der vielen teilnehmenden Gruppen die Stadt) und die vom EMS 

vergebene Gruppennummer vermerke. Alle Zitate, die aus dem Umfeld des Pro-

jektes stammen, sind zur Unterscheidung von Literaturzitaten kursiv gesetzt. 
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Verbindung gebracht werden. Zum anderen wird gefragt, wo aus der 

Korrespondenz interkulturelle Lernerfahrungen ersichtlich werden. 

a) Text und Kontext 

Grenzüberschreitungen 

Die Begegnung von Jesus und der Syrophönizierin ist im Arbeits-

heft unter der Überschrift „Grenzen überschreiten/ Crossing 

boundaries“ abgedruckt. Gefragt war u.a. danach, wo Grenzen in 

der eigenen Gesellschaft wahrgenommen werden und inwieweit 

Grenzüberschreitungen zum Frieden im jeweiligen Umfeld beitra-

gen können. Dazu kamen einige anschauliche Beispiele, insbeson-

dere aus afrikanischen Kontexten. Sowohl Berichte aus Ghana als 

auch aus Kamerun nannten Gegensätze zwischen verschiedenen 

Stämmen und Bevölkerungsgruppen sowie das Aufeinandertreffen 

von traditionellem und christlichem Glauben als Grenzen in ihrer 

Gesellschaft und Ursache für Unfrieden: 

Some recognized reasons preventing peaceful living together are traditional 

belief which deals with superstition like the fear of ghosts for it promotes dis-

agreement in the families, and greed over inheritance. (Ghana, 19) 

Some aspects that prevent or destroy our peaceful living together are the ethnic-

ity, cultural and traditional beliefs and practices by some tribes such as the Ho-

mowo Festival by the Gas, the Nmayem Festival by the Dangbes, the Odwira 

Festival by the Akans, the Hogbetsotso Festival by the Ewes. There are some 

unexposed rituals performed before the climax of the celebration by the public: 

e.g. the Twin Festival, i.e. the worship of Twin born by the slaughter of sheep 

and pouring of libation annually; widowhood rites for some men/women which 

marginalizes and makes one look inferior in the society; ritual for the dead 

through consultation ... . These contradict with the Christian faith. Hence, the 

belief separates people. These practices have been noted as destroying families 

and societies due to the uneasiness of coexistence and failure to accept and un-

derstand each others‟ belief. (Ghana, 20) 

 

Boundaries sometimes also result from unappreciated intertribal differences 

between people of a given community, e.g. the Bafut men and the Santa men 

(Santa and Bafut are tribes in Cameroon). … Each tribe in our country is usually 

characterized by its dialect, culture and traditions that vary from those of other 

tribes. These differences greatly impede communication among different tribes 

thereby creating boundaries which are exhibited in the form of land disputes, 

intertribal wars, the struggle for superiority between tribes. (Kamerun, 47) 

 

Aber auch Gegensätze innerhalb christlicher Gemeinden werden 

als Schwierigkeiten benannt: 

In our local congregation there exists a boundary separating those of the new 

order from those of the old order, each of them claiming to have a superior me-

thod of administering church affairs. (Kamerun, 47) 

 

Darüber hinaus wird das Problem von Vetternwirtschaft, Begünsti-

gung und Korruption angesprochen: 
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Destroying peaceful co-existence: Tribalism, Nepotism, Corruption, Favourism. 

(Ghana, 50) 

 

Es wird aber auch von gelingenden Ansätzen berichtet, die diese 

Grenzziehungen überwinden helfen: 

In our context some boundaries are the traditional rulers, be it chieftaincy or 

Fetish priests, and their annual festivals with the rituals. The efforts to cross 

boundaries are made through the organisation of programmes that could benefit 

all members in the community irrespective of one‟s faith or background: 

The church in conjunction with the National Commission on Civic Education has 

organized a Seminar on “Good Citizenry/ Reducing Poverty”. 

The church with the delegation from the National Health Committee has em-

barked on issues to create the awareness of HIV/ AIDS pandemic and how to 

control its spread among the society. (Ghana, 20) 

 

Aus deutscher Sicht kommen u.a. Pflegestreitigkeiten und Zeitnot 

als Ursachen für Unfrieden in den Blick: 

Wenn ein Kind seine Eltern pflegt, wird diese Arbeit oft zur Selbstverständlich-

keit, hingegen der Besuch des anderen Kindes überbewertet. Das führt zu Eifer-

sucht. Altersstarrsinn überfordert oft. Anhaltende Krankheit wird hier zur Zer-

reißprobe für Familien. (Weingarten, 10) 

Man nimmt sich selbst zu wichtig. Es gibt bei uns viele Angebote, wir haben viele 

Termine und zu wenig Zeit füreinander. Das erschwert das friedliche Miteinan-

der. Das scheint uns auch kulturabhängig zu sein. (Weingarten, 10) 

 

Hisako Kinukawa, eine japanische Theologin, bezieht den ethni-

schen Exklusivismus seitens der Juden zur Zeit Jesu, wie sie ihn im 

Gespräch mit der Syrophönizierin zum Ausdruck kommen sieht, 

auf ihre eigene Kultur und spricht mit seltener Offenheit die Ver-

gehen gegenüber ihrem Nachbarvolk an:  

„Ethnically, there has been a myth … that the Japanese people are a homogenous 

race. This myth has given rise to the belief that it is important to maintain the 

purity of Japanese blood. … Ethnic homogeneity has been identified with supe-

riority, connected with the religious concept of purity, and used by the authori-

ties to exploit other peoples. The racial exclusivism of the Japanese has 

persecuted the seven hundred thousand ,Koreans living in Japan„ [die dorthin 

während des Zweiten Weltkrieges verschleppt wurden und vielfach als Zwangs-

prostituierte oder Zwangsarbeiter arbeiten mussten] … as ,inside others„. These 

people have been discriminated against and deprived of their right to live with 

their distinct cultures. … We Japanese women also suffer from the guilt what the 

Japanese have done.“
17

 

 

Und sie schließt ihre Ausführungen über die Syrophönizierin mit 

den Worten: 

„As Jesus dared to break down barriers by responding to the challenge by the 

Syrophpenician woman, churches in Japan are challenged to participate in break-

ing down barriers built around people‟s hearts.“
18

 

 

                                                 
17

 Kinukawa, Women in Mark, 61-65 
18

 Kinukawa, Women in Mark, 65 
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Beim Bibelleseprojekt konnten ähnliche Erfahrungen gemacht 

werden, wie Grenzen innerhalb der eigenen Kultur erkannt und 

erste Schritte über sie hinweg gemacht wurden. So sagte Sugimori 

Yoko, eine Teilnehmerin  aus Japan: 

In einigen Asien-Konferenzen wurden wir oft für unsere Vergangenheit kritisiert, 

insbesondere von Koreanern. Wir fühlten uns verletzt, weil wir dachten, dass wir 

zu Unrecht beschuldigt wurden. Heute weiß ich, dass Nicht-Wissen eine Sünde 

ist. Einige meiner besten Freunde sind jetzt Koreaner und Koreanerinnen. Es ist 

sehr wichtig, sich kennen zu lernen.
19

 

 

Es gäbe an dieser Stelle noch zahlreiche weitere Beispiele anzufüh-

ren, wie der biblische Text mit Erfahrungen aus dem eigenen Kon-

text in Beziehung gesetzt wurde. Sei es die Geschichte alleinerzie-

hender Mütter in Ghana (Ghana, 19) oder der Bericht, wie eine 

afrikanische Frau, die kein Geld mehr hatte, Hilfe für ihr todkran-

kes Kind suchte, aber selbst im Krankenhaus kein Doktor anzutref-

fen war (Ghana, 19). Seien es Aufzählungen, welche Krankheiten 

in der jeweiligen Kultur als Tabu betrachtet werden (Ghana, 50)
20

 

oder die Diskussion, ob kirchliche Katastrophenhilfe nach dem 

Tsunami nur Christen zustehe (Asperg, 34). Oder auch eine Erzäh-

lung, wie Aufeinanderzugehen zwischen verschiedenen Konfessio-

nen konkret praktiziert wurde (Weingarten, 10).
21

 Nach dem Bezug 

des Textes zum eigenen Kontext war aber nicht nur direkt gefragt, 

wie beim Thema der Grenzziehungen. Vielfach kam er indirekt im 

Verständnis des Textes zum Ausdruck. Dafür dienen noch zwei 

Beispiele: die Hunde und die Frage nach der Demut. 

 

„Auf den Hund gekommen“ 

Wenn Jesus die Syrophönizierin faktisch mit einem Hund ver-

gleicht, dann hört sich das je nach Kultur anders an. Schon die 

Exegeten streiten sich über die Bedeutung der Aussage. Während 

                                                 
19

 EMS, Die Bibel mit den Augen anderer lesen, 17 
20

Diseases regarded as taboos: Leprosy, mental disorder, HIV, demonic 

afflictions, deformity at birth, paralysis (Ghana, 50); Drogenmissbrauch und 

psychische Krankheiten (Deutschland, 12) 
21

 Derzeit bereite ich einen Vortrag über 60 Jahre Frieden nach dem 2. Welt-

krieg vor. Dadurch kam ich an einen Zeitungsbericht des hiesigen kath. Pfarrers 

Josef Hafner vom 20. Mai 1945. Daraus ging hervor, dass Pfr. Hafner unserer 

Gemeinde die Abhaltung unserer Gottesdienste in der kath. Kirche anbot, ob-

wohl auch dies schwer beschädigt war. Heute sind wir in der Lage, während der 

Bauphase den KATHOLIKEN UNSER Gotteshaus zur Verfügung zu stellen. 

(Teilnehmerin aus Weingarten, 10) 
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Taylor
22

 meint der Gebrauch des Wortes „Hündchen“ statt „Hund“ 

würde die offensichtliche Härte von Jesu Antwort abmildern, sieht 

Myers
23

 darin eine traditionelle Beschimpfung, wie sie auch bei 

jüdischen Schriftstellern vorkäme und in der Bibel (Dtn 23,18; Off 

22,15) für unreine Personen verwendet würde. Andere
24

 leiten es 

von einem Sprichwort ab und Burkill
25

 stellt im Widerspruch zu 

Taylor lapidar fest: „To call a woman a ,little bitch„ is no less ab-

usive than to call a woman ,a bitch„ without qualification.“ 

Im interkulturellen Dialog werden ähnlich unterschiedliche Wer-

tungen deutlich. Da macht es einen großen Unterschied, ob ich aus 

Deutschland komme, wo es Hunden besser geht als manchen Kin-

dern, wo es eigene Supermärkte mit Tiernahrung und gut ausgebil-

dete Tierärzte gibt, wo der Anblick eines heißgeliebten Schoß-

hündchens mit Schleifchen im Fell keine Seltenheit ist, wo Hunde 

als Blinden-, Lawinen- und Spürhunde hochgeschätzt werden und 

wo der Hund kurzerhand das Schnitzel des Tischnachbarn be-

kommt, der eben einen anderen Gast verabschieden gegangen war 

(so ein eigenes Erlebnis). Oder eben ob ich in Korea aufgewachsen 

bin, wo der Hund mitunter selbst als Schnitzel auf meinem Teller 

landet. Und wenn nicht das, so doch ein herumstreunender, ver-

wahrloster, Krankheiten übertragender Straßenköter, der sein Fres-

sen in Abfällen zusammensucht, die erste Assoziation ist, die mir 

beim Wort Hund in den Sinn kommt. So antwortete Grace Sriniva-

san, eine indische Teilnehmerin, Bischofsfrau und Präsidentin der 

Frauenarbeit der CSI, auf die Frage, was sie im Austausch mit ihrer 

Partnergruppe am meisten bewegt habe: „Die Unterschiede in den 

Kulturen. …Wir halten keine Hunde im Haus. In Europa ist das 

anders. Trotz solcher Unterschiede hat unsere Partnergruppe an uns 

gedacht, sie fühlten mit uns, in unserer Arbeit.“
26

 Gemeinschaft 

und Verständnis über kulturelle Unterschiede hinweg zu erleben, 

ist wohl eine nicht genug zu schätzende Erfahrung eines solchen 

Projektes. Doch ich möchte an dieser Stelle den Ertrag interkultu-

                                                 
22

 Taylor, The gospel according to St. Mark, 350 
23

 Myers, Binding the Strong Man, 204 
24

 Z.B. Derrett, Law in the New Testament, 172 
25

 Burkill, The Historical Development, 113-114 
26

 EMS, Die Bibel mit den Augen anderer lesen, 25 
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rellen Austausches noch im Blick auf das Textverständnis beleuch-

ten. Für diejenigen, in deren Kultur Hunde gering geschätzt wer-

den, ist Jesu Vergleich notwendig eine viel stärkere Beleidigung als 

z.B. für deutsche Ohren, wo Kinder und Hund u.U. mit der glei-

chen Zärtlichkeit gerufen werden. Kinukawa, eine japanische 

Theologin, macht sich diese unterschiedliche Wertung in Anschluss 

an Francis Dufton im Blick auf die Auslegung des Dialogs zwi-

schen Jesus und der Frau zunutze. Dufton hatte geäußert:  

„The Jews were not pet-lovers. To them dogs were the dirty, unpleasant and 

savage animals which roamed the streets in packs, scavenging for food. … the 

word [dog] was not only appropriate [for Gentiles and infidels] because these 

people were despised, but also because they were outside the house of Israel.”
27

  
 

Kinukawa erschließt den biblischen Dialog daraus auf die Weise, 

dass Jesus von Straßenhunden ausgegangen wäre, während die 

Syrophönizierin von Haustieren gesprochen habe und so Jesu Be-

leidigung bewusst oder unbewusst aufgrund ihres kulturell anderen 

Verständnisses von Hunden entkräftet habe:  

„For her, to be a dog does not mean to be servile. … For her, dogs are domestic 

animals. The way she uses the word shows that she thinks of them as cherished 

parts of the family. If the Jews had also used the word in this sense, the negative 

connotation would not have existed and the Jews would not have identified Gen-

tiles with animals they loved. The woman‟s response to Jesus indicates cultural 

difference in attitudes toward dogs. … The woman is talking about dogs inside … 

Jesus uses [the word] … for the dogs running outside. … It is clever of the woman to 

affirm Jesus saying at first and then make full use of it to strike right back.”
28

 
 

Dieser Gedankengang mag hypothetisch erscheinen und schwer 

verifizierbar. Dennoch bringt er m.E. einen Zugewinn für die An-

schaulichkeit und Übertragbarkeit des Textes und schafft nicht 

minder als die scheinbar biblisch-historisch belegte Diskussion ein 

Problembewusstsein dafür, was Jesu Einwand denn tatsächlich be-

deute. Abgesehen davon können die historisch-kritischen Exegeten 

letztlich auch keine verifizierbare „Lösung“ anbieten. 

 

Mut oder Demut? 

Auch die Reaktion der Frau auf Jesu Ablehnung wurde je nach 

Kultur recht unterschiedlich eingeordnet. Gruppen aus einem west-

                                                 
27

 Francis Dufton, The Syrophpoenician Woman and Her Dogs, 417. Dafür würde 

auch der Gebrauch des Wortes “werfen” anstelle von „geben“ sprechen, das nur Sinn 

mache, wenn sich die Hunde außerhalb des Hauses befänden und ihnen das Brot aus 

dem Fenster zugeworfen werden müsse. (Kinukawa, Women and Jesus, 59) 
28

 Kinukawa, Women and Jesus, 58-59 
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lich-emanzipierten Kontext betonten v.a. den Mut, die Stärke und 

die Schlagfertigkeit der Frau. Drei Belege:  

Diese Frau hat Mut! Sie lässt sich nicht demütigen und provozieren, son-

dern sie kämpft und verlangt Hilfe. (Mössingen/Nehren, 28) 

Uns beeindruckt die Schlagfertigkeit der Frau. Sie verblüfft Jesus damit. 

Hier ist bei der Frau eigentlich nichts Unterwürfiges mehr erkennbar [obwohl 

„sie sich nicht zu schade ist zu bitten und zu betteln“]. Sie handelt schlagfertig 

und selbstbewusst. … Sie bleibt dran und lässt sich nicht abhalten. (Asperg, 34) 

We admire the woman somehow. She is brave. She dares to talk to a foreign 

man even in a society which may not have been used to women who speak in 

public. ... She does not give in at once when Jesus offends her but remains per-

sistent and is quick at repartee. ... She reminds us of Job in the way she persists 

and argues with Jesus. By objecting Jesus in a friendly and decent but decisive 

and persistent manner, she manages to turn Jesus‟ mind, even puts him to 

shame. (Tübingen, 81) 

 

Etwas anders klingen da die Töne aus Ghana, die nicht den Mut, 

sondern die Demut der Frau hervorheben und diese anhand des 

Philipperhymnus doppelt begründet: in Jesu eigener Selbsterniedri-

gung, die auch uns Vorbild sein sollte, und in Jesu von Gott verlie-

henem Ehrentitel, vor dem sich alle Knie und damit auch wir beu-

gen sollen. 

The woman saw the supremacy of Jesus. Her humility brought her to Jesus. 

(Ghana, 19) 

... she humbled herself in the face of total rejection and humiliation ... . (Ghana, 50) 

Humility in the face of utmost provocation: ... [she used] humility as her weapon 

... . As demonstrated in Phil 2, 5-11, even Jesus had to humble himself by taking 

up the cross ... so as to overcome death. For His crown, God gave Him authority 

over everything and just the mention of His name, every knee must bow. It is 

therefore clear that humility conquers all. (Ghana, 50) 

 

Demut oder Mut – die jeweiligen gesellschaftlichen Werte prägen 

den Blick auf den Bibeltext. Wie diese beiden kontextuellen Deu-

tungen miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig 

bereichern können, das zeigte ein Rollenspiel beim Workshop
29

. 

Zunächst aber zu den interkulturellen Lernerfahrungen, wie sie sich 

bereits im schriftliche Austausch ergaben. 

b) Interkulturelle Lernerfahrungen 

Das eigene Vorverständnis erkennen lernen 

Eine koreanische Gruppe betonte, dass Grenzüberschreitung darin 

bestünde, die Andersheit und den Unterschied zwischen mir und 

der anderen Person zu erkennen und anzunehmen und sie nicht als 

                                                 
29

 I.A.b) Rollenspiele als Möglichkeit interkultureller Hermeneutik – ein Beispiel 

aus dem Workshop:
 
22 
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Fremdkörper zu behandeln, wie das mit den Arbeitsmigranten in 

Korea der Fall wäre: 

 “Crossing boundaries is recognizing, recepting, respecting the difference be-

tween me and the other person. … For example, migrant workers in Korea are 

treated as strange persons. This makes boundaries.” (Korea, 45) 

 

Daraufhin reagierte die Partnergruppe aus Weingarten mit folgen-

den Äußerungen: 

„Angeregt davon, dass Anders-Sein erkannt und anerkannt werden muss, disku-

tieren wir unsere eigenen Sichtweisen. Unser Aha-Erlebnis, dass der Hahn nicht 

auf der ganzen Welt “Kiekeriki“ wie in Deutschland macht, hat uns zunächst 

erschreckt. Es zeigt uns, dass das, was uns klar scheint, in anderen Kulturen 

ganz anders gesehen wird.“ (Weingarten, 10) 
 

Damit ist eine grundlegende Voraussetzung für interkulturelle Ver-

ständigung gewonnen, die selbst Lernerfahrung ist und weitere 

Lernerfahrungen allererst möglich macht: die Einsicht, dass das 

eigene Verständnis nicht universell gültig, sondern an die eigene 

Kultur rückgebunden ist. Anders gesagt, dass wir alle aus einem 

bestimmten Blickwinkel, mit den uns je eigenen Augen lesen, die 

durch eine kulturell eingefärbte Brille schauen. Rohrbaugh hat das 

in seinem Aufsatz „Hermeneutic as cross-cultural encounter: 

Obstacles to understanding“ auf den Punkt gebracht: 

“Like most people, we are prone to what Laray Barna (1998, 337) has called the 

,assumption of similarities‟ – an unwarranted belief in the universality of things. 

… Cultural awareness of the ,other‟ is only half of the equation when it comes to 

cross-cultural communication. Cultural self-awareness is equally essential ….”
30

 
 

Es geht nicht nur darum, ein Gespür für eine andere Kultur zu ent-

wickeln, sondern auch darum, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, 

inwiefern meine eigene Kultur immer schon meine Art zu denken, 

zu sprechen, Fragen zu stellen und die Art und Weise, in welcher 

ich eine andere Kultur wahrnehme, prägt. Diese Denkkategorien 

und mein Vorverständnis gilt es wahrzunehmen und anfragen zu 

lassen. Das mag schon bei einem einfachen Beispiel wie der in den 

einzelnen Sprachen unterschiedlichen lautmalerischen Nachah-

                                                 
30

 R. L. Rohrbaugh, Obstacles, 563. … if we are to understand why Americans 

(like all other people) so persistently project themselves onto the language and 

thinking of others. Unless we know what is peculiarly American about the way 

we think or speak, and how it differs from the cognitive habits and communica-

tive style of other cultures, we are not likely to understand why we cannot accu-

rately hear what they say (or write) even when cultural knowledge of the “other” 

is readily available to us. In spite of our fondness for our own culture and its way 

of thinking/doing, the fact is that it is peculiar. It is not shared by the vast majori-

ty of those around the world and was never envisioned by those who wrote the 

Bible. Like it or not, they did not speak American.” 
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mung des Hahnenschreis zu Verunsicherung führen. Aber diese 

Verunsicherung gilt es in Kauf zu nehmen, weil sie eine produktive 

ist, die mir vor Augen hält, dass sich nicht alles von selbst versteht, 

sondern die die Dinge frag-würdig werden lässt, mich zum Nach-

fragen bringt und nur so zu neuen Erkenntnissen und Lernerfah-

rungen führt. Habe ich dagegen den „unverbürgten Glauben an die 

Universalität der Dinge“, bleibt mir diese Verunsicherung vielleicht 

erspart, aber um den Preis vorprogrammierter Missverständnisse.
31

  

 

„Das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens“ (Heidegger)
32

 

Einmal herausgerufen aus den Selbstverständlichkeiten und fal-

schen Sicherheiten, kamen dann auch die Nachfragen. So wollte 

eine deutsche Gruppen von ihrer Partnergruppe wissen: 

„Was versteht Ihr unter dem „bösen Geist“, von dem die Tochter geplagt wird?“ 

(Mössingen/Nehren, 28) 

 

Und eine Tübinger Gruppe stellte fest: 

It is very difficult for us to understand what is meant by “demons”. There is no 

belief in the existence of spirits and demons of any kind in our culture. Does it 

depend on ones bringing-up whether one believes in spirits or not? We rather try 

to explain “demons” psychologically, medically or sociologically.  

How is this in your culture? Is there such a fear or belief in the villages and 

cities? Could you explain to us what “demons” are? Is this a stupid question to 

you? (Tübingen, 81) 
 

Diese Gruppe hat erkannt, dass ihr aufgrund ihres kulturellen Hin-

tergrundes dieser Teil des biblischen Textes schwer zugänglich ist. 

Ihre Partnergruppe aus Ghana hat es da vielleicht leichter ange-

sichts der „Fetish priests“ in ihrer Kultur und könnte den Tübingern 

bei ihren Fragen weiterhelfen, ihnen einen Teil der biblischen Bot-

schaft erschließen, wo diese aufgrund ihres kulturellen Hintergrun-

des „blinde Flecken“ haben. Eine Reaktion auf die Fragen ist dann 

allerdings nicht mehr überliefert. Dennoch ist die Nachfrage an sich 

                                                 
31

 Mein eigenes Erleben sagt mir Ähnliches: Letztlich fiel es mir leichter das 

halbe Jahr in Korea zu verbringen, weil ich mit der Einstellung hinging, es wird 

sowieso alles anders sein als in Deutschland. Mein Studienjahr in England hin-

gegen fand ich im Blick auf die interkulturelle Kommunikation deutlich schwie-

riger, weil ich unbewusst doch annahm, dass sich englische und deutsche Kultur 

nicht so sehr voneinander unterscheiden. Auf diese Weise entstanden viele Miss-

verständnisse schon allein dadurch, dass ich davon ausgegangen war, dass es 

wenig Unterschiede gäbe, die Kommunikationsweise die gleiche oder zumindest 

ähnlich wäre und die kulturellen Zeichen nahezu 1:1 übertragbar wären. Viele Miss-

verständnisse kamen dadurch zustande, dass ich nicht mit Mehrdeutigkeit rechnete 

sondern von „universeller Gültigkeit“ (zumindest bezogen auf Europa) ausging. 
32

 M. Heidegger, Vorträge und Aufsätze, GA 7, S. 40 
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schon Zeichen genug, dass die Gruppe ihre kulturell bedingten 

Denkvoraussetzungen in der Begegnung mit einer anderen Kultur 

zu erkennen beginnt. 

 

Grenzüberschreitungen 

Das interkulturelle Bibellesen kann auch die Augen dafür öffnen, 

wo hier und heute in der jeweiligen Gesellschaft Grenzen gezogen 

sind, die es zu überschreiten gilt. Im Rückblick auf die Missionsge-

schichte will eine Gruppe aus Mössingen zunächst wissen, inwie-

fern Grenzüberschreitungen bisher Frieden gestiftet haben: 

Unsere Frage an unsere Partner in Kamerun: 

Die Missionare haben Grenzen überschritten, um das Evangelium in Afrika zu 

verbreiten. Haben sie damit Konflikte erzeugt oder zum Frieden beigetragen? 

(Mössingen/Nehren, 28) 

Die Kameruner antworten, dass sie das Problem der Deutschen mit 

Missionaren nicht verstünden. Diese hätten Krankenhäuser und 

Schulen eingerichtet und viel Gutes bewirkt. Gleichzeitig wird aus 

der Antwort aber auch deutlich, wie Kolonialismus und Mission 

ihre Spuren hinterlassen und neue Grenzen geschaffen haben: 

Examples of boundaries in our country: In our country Cameroon there exists a 

natural boundary of language between French speaking Cameroonians and 

English speaking ones. Some Anglophones refuse to associate with francophone 

because of the difficulty involved in communication. Boundaries also result from 

differences in religion. For example Muslims do not associate with Christians. ... 

Muslims and Christians are in disagreement on much aspect of faith, justice and 

punishment, yet they all claim to serve the same God of Abraham. ... Also Mus-

lim religion permits marriages between members of the same family while this is 

an abomination with Christians. (Kamerun, 47) 
 

Damit stellt sich der interreligiöse Dialog wie bei der 

Syrophönizierin als Herausforderung für ein friedliches Zusam-

menleben. Angeregt durch die Beispiele der Kameruner, erkennt 

auch die deutsche Partnergruppe für sich, wo in ihrer Gesellschaft 

Grenzüberschreitungen Not tun: 

Wir lernen daraus für uns, wie wir zum Frieden beitragen können: Wir sollen 

mutiger sein. ... Wir sollen die Fremden unter uns, z.B. die türkischen Muslime, 

respektieren, wenn sie in unserer Kultur Grenzen überschreiten und sich z.B. 

einem deutschen christlichen Arzt anvertrauen. Wir sollen mehr tun für die In-

tegration der Ausländer in Deutschland, sie fühlen sich oft minderwertig. 

(Mössingen/Nehren, 28) 
 

Eine Gruppe aus Weingarten ist gar sichtlich beeindruckt vom poli-

tischen Engagement ihrer koreanischen Partnergruppe: 

Wir wundern uns über die [seitens der Koreaner erfolgte] Klassifizierung in 

negative und positive Methoden [zur „Grenzüberschreitung“, d.h. Einsatz für 
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Frieden] und dass materielle und moralische Unterstützung den negativen zuge-

ordnet wird. Wir sehen uns ermuntert in Friedensgruppen mitzuarbeiten und 

politisch aktiv zu werden. Das löst bei uns Diskussionen aus, warum wir Teil-

nehmer politisch so wenig aktiv sind. Geht es uns zu gut? Sind wir zu wenig 

selbst betroffen? Vor dem ersten Golfkrieg gab es in Weingarten regelmäßig 

Demonstrationen für den Frieden... Die politische Situation in Korea hat die 

Jumin-Gemeinde von Anfang an zu politischem Einsatz bewegt. (Weingarten, 10) 
 

Aufgrund eines sprachlichen Missverständnisses werden die nega-

tiven und positiven Methoden zwar nicht als indirekte/passive und 

direkte/ aktive verstanden, aber der Einsatz der Partnergruppe
33

 

hinterlässt Eindruck und motiviert zu eigenem Handeln. Schwieri-

ger oder umstrittener wird es bei der folgenden „Grenzüberschrei-

tung“ einer Koreanerin: 

I lived in a conservative christian home, which conceives performing a [budd-

hist] religious service as a sin. But I thought differently. Elder brother in hus-

band‟s home is a believer in Buddhism. When her mother-in-law was dead, she 

[the other daughter-in-law] held a funeral in the way of Buddhism. At that time, 

I as a second daughter-in-law played for a hundred days in the way of Budd-

hism. I only follow Elder brother‟s way. I follow Elder brother‟s way with joy 

without hesitation of conscience or faith. Because I think that this attitude is 

manners towards a superior and the concord of the family. … It is good to know 

two religions. 
 

An diesem Beitrag sieht man sehr schön die kontextuelle Veranke-

rung: Die große Bedeutung, die auch die weitere Familie in Korea 

hat, so dass die „Eintracht der Familie“ oberste Priorität bekommt. 

Und dementsprechend die Beziehungsbezeichnungen, die anstelle 

der Namen verwendet werden: die Koreanerin wird zu ihrem älte-

ren Schwager auch sonst „großer Bruder“ sagen, wofür es im Ko-

reanischen ein eigenes Wort gibt („oppa“), und nicht seinen Na-

men.
34

 Die Partnergruppe erkennt das und stellt für sich selbst fest: 

Wir sind stark geprägt von dem, was wir im Elternhaus/ in der Jugend erlebt 

haben, oft ohne dass wir uns dessen bewusst sind. In unserer Kultur wird der 

Stellenwert der Familie nicht so hoch eingeschätzt, ist aber oft viel mehr gegen-

wärtig als wir es erkennen. (Weingarten, 10) 
 

Und mit Blick auf die stärker kollektivistisch orientierte koreani-

sche Kultur fahren sie fort: 

                                                 
33

 Gesellschaftspolitisches Engagement seitens der Christen ist in Südkorea, v.a. 

bei den größeren, stark von Amerika her missionierten presbyterianischen De-

nominationen, eher unüblich, auch wenn westliche Theologie gerne und viel 

über die Minjungtheologie schreibt… . Die Jumingemeinde ist aus dieser Sicht 

nicht repräsentativ für das ganze koreanische Christentum. 
34

 Den Vornamen sagt man nur zu Personen, die im Rang unter einem stehen, 

z.B. jüngeren Geschwistern. Entsprechend fragt man bei einer Erstbegegnung auch 

nie nach dem Namen, sondern lässt sich von einem Dritten bekannt machen. 
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Wir beobachten … , dass die Bereitschaft, sich in die Gesellschaft einzufügen, 

bei manchen [deutschen] Jugendlichen sehr gering ist. Ist bei uns die Erziehung 

zum Individuum zu stark? (Weingarten, 10) 
 

Das oben beschriebene Verhalten der Koreanerin, das manche als 

synkretistisch bezeichnen würden, ist im Gegensatz zum hohen 

Stellenwert von Familie und Gesellschaft allerdings für koreani-

sche ChristInnen durchaus nicht üblich.
35

 Und auch in Weingarten 

löste es Diskussionen aus: 

Das Beispiel der [koreanischen] Christin, die als zweite Schwiegertochter 100 

Tage wie eine Buddhistin die Beerdigungszeremonie [der buddhistischen 

Schwiegermutter] mitmachte, löste bei uns Diskussionen aus. Wir sehen, dass es 

bei uns traditionell verankert keine unterschiedlichen Religionen gibt, eher ver-

schiedene Konfessionen, die aber genauso zu Konflikten führen können. In bei-

den großen Konfessionen (Protestanten, Katholiken) gibt es sehr radikale Ver-

haltensweisen. So durften Kinder aus streng pietistischem Elternhaus nicht mit 

„ungläubigen“ zusammenkommen und spielen. Wir leben im „christlichen“ 

Weingarten. Bei uns leben nur wenige Menschen mit anderen Religionen; wir 

haben kaum Berührungspunkte mit ihnen. In Deutschland sehen manche Men-

schen andere Religionen eher als Bedrohung. Die Bereitschaft zur Öffnung ist 

manchmal gering, meistens aus Unsicherheit der eigenen Position. Dass die 

koreanische Frau die buddhistischen Zeremonien mitmachen kann, zeigt uns 

ihren starken christlichen Glauben. Sie respektiert, wie wichtig die Zeremonie 

für das andere Familienmitglied ist. Damit hat sie praktiziert: dem anderen den 

ersten Platz einräumen. … Durch ihr Verhalten hat die Frau begonnen, Frieden 

zu bauen, der in der Familie fortgewirkt hat. Es zeigt uns: Frieden bauen beginnt 

bei mir selbst. (Weingarten, 10) 
 

Im interkulturellen Austausch über Jesu Grenzüberschreitung ergibt 

sich so die Diskussion und das Ringen darum, welche Grenzüber-

schreitungen in den heutigen Gesellschaften möglich und nötig 

sind, um zu einem friedvollen Miteinander beizutragen. Das heißt 

nicht, dass die Weingärtner das Vorgehen nun 1:1 übertragen könn-

ten (angesichts der geringen Zahl der Buddhisten in Deutschland) 

oder wollten (Wie viel Synkretismus verträgt der eigene christliche 

Glaube?). Aber auf diese Weise lernen sie zu fragen: Wo sind in 

meinem Leben die Grenzen, die mir so unverrückbar erscheinen 

und die einem Mehr an friedlichem Zusammenleben im Weg ste-

hen? Wie viel bin ich bereit für ihre Überwindung zu tun, ohne 

                                                 
35

 Folgende Begebenheit mag illustrieren, wie tief nicht nur der Graben zum 

Buddhismus sondern auch zu anderen Konfessionen von (reformierten) Christen 

in Korea oft empfunden wird: Die Gastfamilie, bei der ich in Korea einige Zeit 

war, kam eines Tages von der Beerdigung eines Onkels zurück. Auf meine 

Nachfrage, wie es ihnen den Tag über ergangen wäre, sagte der Vater sogleich: 

„Es war eigentlich ein sehr glücklicher Tag.“ Ich war etwas überrascht ange-

sichts dieser Reaktion und er erklärte sogleich: „Wir haben erfahren, dass sich 

mein Onkel noch auf dem Sterbebett zum Christentum bekehrt hat.“ Irgendwie 

spürte ich ein Zögern bei ihm und fragte nochmals nach. Da meinte er sichtlich 

umgetrieben: „Das Problem ist, dass er katholisch wurde.“ Und er fragte mich 

mit großem Ernst: „Meinst Du, dass er trotzdem erlöst wird?“ 
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dass es eine falsche, weil vorgespielte Harmonie, die die eigentli-

chen Konflikte unter den Teppich kehrt, zur Folge hätte? Und es 

bringt die Erkenntnis mit sich: „Frieden bauen beginnt bei mir 

selbst“.  Let there be peace on earth and let it begin with me.
36

 

 

Weiter führt im Bezug auf Übertragungsmöglichkeiten bei Bibelin-

terpretationen die Unterscheidung von Ausdrucksformen und deren 

Funktion durch Kahl
37

, wie er sie im Blick auf andere Bereiche des 

Glaubenslebens trifft:  

„… der Versuch einer ungebrochenen Übertragung von Glaubensinhalten, Got-

tesdienstelementen und Missionsstrategien, wie sie etwa unter afrikanischen 

Christen plausibel sind, in evangelische Gottesdienste in Deutschland [ist] zum 

Scheitern verurteilt. Trotzdem könnte einiges nach kritischer Prüfung hinzuge-

lernt werden. Das setzt aber die Bereitschaft und Fähigkeit voraus, Ausdrucks-

formen von dem zu unterscheiden, was durch sie zum Ausdruck kommt (Funkti-

on). Die Ausdrucksformen selbst sind kulturell gebunden und nicht ungebrochen 

zu übertragen (vgl. etwa afrikanischer Tanz, Trommel, …).“  

 

Dagegen sind wir gehalten „kulturell affine Ausdrucksformen von 

Spiritualität“ zu erkunden, die die gleiche Funktion („Gottesdienste 

lebendiger und attraktiver werden zu lassen“) erfüllen. Die Unter-

scheidung ist grundsätzlich hilfreich, im Konkreten ist allerdings 

nachzufragen, ob die Funktionsbestimmung wirklich zutreffend ist.
38

 

So trommeln Afrikaner wohl nicht nur um lebendige Gottesdienste 

zu haben, sondern weil Trommeln eine weit verbreitete kulturelle 

Ausdrucksform im afrikanischen Kontext ist, die auch verschiedene 

Milieus umfasst. Folglich wäre die Frage eher, inwiefern in unseren 

Gottesdiensten Ausdrucksformen vorkommen, die bei uns zum 

allgemeinen Kulturgut gehören und nicht nur auf bestimmte Mili-

eus begrenzt sind, wie das bei einigen Musikstilen der Fall ist. 

2. Workshop 

a) Rahmenbedingungen, Zielsetzungen und Me-
thodik des Workshops 

Am abschließenden Workshop nahmen 28 Personen aus 7 Ländern 

teil. Davon waren 12 Tandems vertreten, wobei ein Tandem aus je 

einer Repräsentantin zweier Partnergruppen bestand. Nach dem 

                                                 
36

 Von einer Nordirlandreise, Quelle unbekannt. 
37

 Kahl, Ökumenisches Zusammenwachsen, 11-12 
38

 Diese Funktionsbestimmung steht eher im Geiste des wiederum kulturell be-

dingten Machbarkeitsdenkens im Zuge des Impulspapiers „Kirche der Freiheit“. 
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Austausch schriftlicher Berichte über einen längeren Zeitraum 

hinweg war das gegenseitige Kennenlernen und die persönliche 

Begegnung mit einem Vertreter des Partnerteams spannend. Zu-

nächst waren die VertreterInnen in den Gemeinden selbst zu Gast. 

Eine Fellbacher Gruppe beschreibt ihr Zusammentreffen
39

: 

„Im Vorfeld des internationalen Workshops sollte Rebecca Dowuona, die Koor-

dinatorin unserer Partnergruppe im Süden Ghanas, unsere Gemeinde und unse-

re Gruppe kennenlernen. Mit Erwartung und Spannung bereiteten wir uns auf 

den Besuch von Rebecca vor. … Im Gottesdienst traf sich unsere kleine Gruppe 

und wir nahmen in der ersten Reihe Platz. … Die Gemeinde wurde neugierig, denn 

bis dahin war das Bibelleseprojekt in der Gemeinde nicht wahrgenommen worden.“  
 

So kam es bereits im Vorfeld zu Erfahrungen interkulturellen Lernens:  
„In der Zeit des Fellbacher Herbstes wollten wir unserem Gast die herbstlichen 

Weinberge nicht vorenthalten. … Rebecca war begeistert, Weinstöcke und Wein-

trauben zu sehen. ,Jetzt verstehe ich die Rede Jesu im Johannes-Evangelium viel 

besser„, war ihr Eindruck. Dass Weintrauben noch kein Wein sind und dass 

dazwischen noch viele Arbeitsvorgänge liegen, war auch eine neue Erkenntnis.“ 
 

Die einzelnen Tandems kamen dann auf dem internationalen 

Workshop zusammen, bei dem sich nochmals eine ganz eigene 

Dynamik entwickelte. Ziel war es, den vormals schriftlichen Aus-

tausch im persönlichen Kontakt zu vertiefen, die Erfahrungen aus 

den unterschiedlichen Kontexten miteinander ins Gespräch zu 

bringen und die Erträge des Projekts zu bündeln und zu sichern. 

Doch wie können Prozesse interkulturellen Lernens in multinatio-

nalen Gruppen ermöglicht und gefördert werden? Im Workshop 

kam hierzu eine Vielfalt an Methoden zum Einsatz, die über die 

sprachliche Verständigung hinaus „mit allen Sinnen“ arbeiteten: 

Vom Bibelteilen über szenische Darstellungen und Standbilder bis 

zur Arbeit mit Symbolen und schließlich gemeinsames Spielen, 

Singen, Andachten wurde der Austausch auf verschiedenen Ebenen 

gefördert. Im Folgenden beschreibe ich anhand eines Rollenspiels 

zur Begegnung von Jesus und der Syrophönizierin, wie auf dem 

Workshop verschiedene kulturelle Verständnisse dieses Textes mitei-

nander ins Gespräch kamen, interkulturelle Lernerfahrungen gemacht 

wurden und so eine interkulturelle Hermeneutik praktiziert wurde. 
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b) Rollenspiele als Möglichkeit interkultureller Her-
meneutik – ein Beispiel aus dem Workshop: 40 

Nach dem Bible Sharing in drei Gruppen wurde  je ein Rollenspiel 

erbeten zu  Markus 7, 24-30: Jesus und die Syrophönizierin. 

Vorgehensweise: 

Folgende Schritte zur Gestaltung der anschließenden 

Reflektionsphase haben sich bewährt:  
 

1. Rollenspiel/ Szene im Plenum   

2. Zuschauende sollen « beschreiben statt bewerten » 

3. Außen- und Innenperspektive in ihrer Unterschiedlichkeit 

wahrnehmen  

4. Den eigenen Kontext erfassen, den fremden Kontext besser 

verstehen 

5. Eine fremde Perspektive auf den eigenen Kontext erkennen 

6. Positives übernehmen, eigene Haltung modifizieren  
 

Methodisch-didaktischer Hintergrund:  

Kleinere, international besetzte Gruppen bereiten die Darstellung 

einer Szene (Rollenspiel) vor. Die Szene sollte möglichst einen 

spezifischen Kulturkontext wiedergeben und nicht eine Kompro-

misslösung aus unterschiedlichen Kulturen sein. Nun wird das Rol-

lenspiel der ganzen Gruppe präsentiert. Die Zuschauenden werden 

anschließend gebeten, die Gesten zu beschreiben, die sie wahrge-

nommen haben, ohne sie zu bewerten. Damit soll deutlich werden, 

dass eine Geste und ihre Interpretation zwei paar Dinge sind. Ein 

weiterer hilfreicher Schritt um deutlich zu machen, dass die gleiche 

Geste in unterschiedlichen Kulturen etwas völlig anderes bedeuten 

kann, ist die Unterscheidung von Innen- und Außenperspektive. 

Dabei werden zuerst die Zuschauer gefragt, was sie gesehen haben, 

und dann die Spieler, was sie darstellen wollten. Diese schrittweise 

Reflektion führt zu einem Prozess, der mit der Wahrnehmung spe-

zifischer Kontexte beginnt, die dann zum Nachdenken über den 

eigenen Kontext und seine Bedingungen führt, und letztlich  in 

einer geschärften Wahrnehmung und möglicherweise in einer ver-

änderten Haltung resultiert.  

Die höchste Form menschlicher Intelligenz ist zu beobachten ohne 

zu bewerten. 

(J. Krishnamurti, indischer Philosoph) 

                                                 
40
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Das Rollenspiel beim Workshop 

Wie bereits oben erwähnt, hatten in den verschiedenen Interpretati-

onen zu dieser Geschichte, die vor dem Workshop schriftlich aus-

getauscht worden waren, deutsche Gruppen vielfach den Mut und 

die Schlagfertigkeit der Frau betont: “Die Frau gibt nicht sofort auf, 

als Jesus sie beleidigt, sondern ist schlagfertig und fordert Jesus 

heraus.” (Deutschland, 81) Ghanaische Gruppen hingegen hatten 

die Demut der Syrophönizierin hervorgehoben: „... sie war demütig 

selbst angesichts vollständiger Ablehnung und Erniedrigung.”  

(Ghana, 50) Beim internationalen Workshop entwickelte sich in 

einem der Rollenspiele folgende Dynamik: (1.)
41

 Jesus wird von 

einem Deutschen gespielt, die syrophönizische Frau von einer 

Ghanaerin. (2.) Jesus sitzt auf einem Stuhl. Offensichtlich ist er 

eingeschlafen. Die Frau nähert sich ihm und wirft sich auf die 

Knie. Er dreht sich langsam um und verspricht schließlich, die 

Tochter zu heilen. (3.) Einige der Zuschauer finden, dass sich die 

Frau zu demütig verhält indem sie sich auf die Knie wirft. Als die 

Darstellerin gefragt wird, was sie ausdrücken wollte und gefühlt 

hat, antwortet sie: “Das war für mich nur ein Mittel der Höflichkeit, 

um mein Ziel zu erreichen.” (4.) Die Deutschen sprechen aus einem 

Kontext, in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter eine gro-

ße Rolle spielt. Den Ghanaern war der Respekt gegenüber dem 

traditionellen Gesellschaftssystem wichtig und sie versuchten, 

durch Ausnutzen der jeweiligen Regeln das eigene Ziel zu errei-

chen. (5.) Für beide Seiten war das Ziel, die Tochter wieder gesund 

zu wissen, das wichtigste Anliegen, aber  die Mittel und der Stel-

lenwert bzw. das Verständnis von Demut waren verschieden. 

 

Was könnten hier Lernerfahrungen sein? 

(6.) Für die ghanaische Darstellerin könnte die neue Herausforde-

rung heißen, Respekt für gesellschaftliche Regeln und das eigene 

Selbstwertgefühl in einer guten Balance zu halten. Für manche der  

Zuschauenden war neu, dass Demut nicht notwendigerweise mit 

einem Minderwertigkeitsgefühl verbunden sein muss, sondern dass 
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es sich schlicht um eine Form der Höflichkeit handeln kann. Die 

Herausforderung für deutsche Ohren könnte dann heißen, die Kon-

notation von Demut als Unterwürfigkeit zu überdenken: Letztlich 

können Frauen und Männer wohl nur de-mütig sein, wenn sie 

gleichzeitig mutig sind.  

 

Die Kontextualität der einzelnen Rollenspiele 

Es war interessant zu beobachten, wie verschieden allein diese eine 

Szene (Jesus und die Frau) dargestellt werden konnte. Einmal wur-

de Jesus von einem Mann gespielt, ein anderes Mal von einer Frau. 

Mal war er einfach nur müde, apathisch und erschöpft, mal arro-

gant oder völlig abweisend. Die syrophönizische Frau verhielt sich 

mal herausfordernd, höflich bittend oder jämmerlich weinend. 

Auffälligerweise wurde ihre Rolle nie von einem männlichen Teil-

nehmer übernommen. In mehreren Varianten wurde der jeweilige 

Kontext klar ersichtlich. So war Jesus in der koreanischen Version 

eher eine Art älterer Berater, während  er in der indischen Version 

die Frau wie eine „Unberührbare“, eine Dalitfrau, abwies.  

 

Sich selbst auf die Schliche kommen  

Es gab durchaus Situationen während des Workshops, in denen es 

nicht gelang, bei der reinen Beschreibung zu bleiben und stattdes-

sen bewertet wurde. Folgendes Gespräch im Plenum ergab sich spon-

tan nachdem Jesus und die syrophönizische Frau sich auf gleicher 

Augenhöhe gegenübergestanden und miteinander diskutiert hatten:  

Kommentar einer Ghanaerin zur deutschen, mit Jesus diskutieren-

den Darstellerin: “Keine Kultur, äh…., nein, eine andere Kultur!” 

Daraufhin die Reaktion einer Deutschen: “Aber das war ja nur, 

weil Jesus so arrogant war.” Die Moderatorin erinnerte an die 

Reflektionsregel: “Bitte beschreibt die Gesten, die Körpersprache, 

die ihr wahrgenommen habt.” Ein Kameruner „beschreibt“ darauf-

hin: “Da sind sich zwei Intellektuelle auf gleichem Niveau begeg-

net.”  Daraufhin die Moderatorin: “Und welche Körpergesten wa-

ren zu sehen? Haben Intellektuelle keinen Körper?” 
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B. Analyse 2 - Gruppenprozesse:  

Fremdheitserfahrungen, Gemeinsamkeiten, Er-
kenntnisgewinne42 

1. Fremdheitserfahrungen 

Zu Beginn gab es bei vielen Gruppen Anlaufschwierigkeiten. Es 

galt gemeinsame Kommunikationswege zu finden, gerade wo der 

Zugang zu Internet und e-mail schwierig war. Es gab Enttäuschun-

gen, weil Antworten ausblieben oder lange auf sich warten ließen: 

„Wir verstanden nicht, warum wir keine Antwort auf unsere Be-

richte erhielten … . Waren sie daran interessiert, was wir zu sagen 

hatten?“ (Stuttgart, 24) So gewinnbringend das Gespräch in der 

eigenen Gruppe war, so herausfordernd war es, einer fremden 

Gruppe in einer fremden Sprache schriftlich die eigenen Gedanken 

mitzuteilen und deren Berichte nachzuvollziehen: „At first it was 

difficult for us to understand the text with regard to the language. 

Translation and understanding of the text with the help of all group 

members took some time, but at last we were rewarded for our en-

deavours.” (Fellbach, 57) War es erst einmal gelungen, miteinander 

in Kontakt zu kommen, waren die Verständnisschwierigkeiten aber 

noch nicht behoben. Da sorgten allein unterschiedliche Bibelüber-

setzungen für Missverständnisse oder die Art des Umgangs mit der 

Bibel. „Wir wünschen uns, dass die Jumingemeinde beim nächsten 

Bibeltext näher am Text bleibt“ (Weingarten, 10) äußert eine 

Gruppe. „Our group in Korea is not so deep as our partners in terms 

of Biblical exegesis“ (Korea, 82) ließ eine koreanische Gruppe ihre 

Stuttgarter Partnergruppe der Ev. Akademikerschaft wissen und 

beim ghanaisch-deutschen Austausch wurde deutlich: “Our under-

standing of the Bible is not quite the same concerning Jesus‟ teach-

ing and also the other books of the Bible.” (Ghana, 19 und Fell-

bach, 57) Ein südafrikanisch-deutsches Tandem führte aus: “Wir 

haben eine verschiedene Methode im Umgang mit dem Text: in 

Südafrika wird er eher dogmatisch, traditionell verstanden, in 

Deutschland eher individualistisch mit viel Freiheit in der Interpre-

tation. Die südafrikanische Gruppe versteht die Bibel eher als Ge-
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setz, das sie anerkennen, auch wenn es verdammt. Die deutsche 

Gruppe achtet mehr auf die heilende und mutmachende Botschaft. 

(Darmstadt, 14 und Südafrika, 41) Es mag eine Rolle gespielt ha-

ben, dass die Südafrikaner einen Polizisten in der Gruppe hatten. 

Aber die unterschiedliche Herangehensweise an biblische Texte 

konnte vielfach beobachtet werden. Sie zu erkennen und anzuer-

kennen ist ein wesentlicher Teil interkultureller Hermeneutik. Ein 

nächster Schritt wäre nun danach zu fragen, wie sich diese unter-

schiedlichen Zugänge zur Bibel gegenseitig bereichern können, 

was sie de facto schon allein durch das gegenseitige Wahrnehmen 

tun. Aber es kann nicht das Ziel einer interkulturellen Hermeneutik 

sein, diese auf einen Nenner zu bringen und alle Unterschiede ein-

zuebnen. Dann würde man sich ja gerade der Bereicherung durch 

das jeweils Fremde berauben (s.S.43 „mit den Augen anderer“). 

Nicht nur methodisch, auch inhaltlich war manches fremd. So 

wunderte sich die deutsche Seite eines Tandems über die Existenz 

polygamer Lebensweisen, während für die kamerunische die Tatsa-

che von Scheidungen schwer nachvollziehbar war. Und das gleiche 

Tandem stellte voller Erstaunen fest, dass „Lärm in Deutschland zu 

einem Anlass schwerwiegender Konflikte in der Nachbarschaft“ 

werden kann bzw. dass in Kamerun „Ahnen und Älteste für die 

Lösung von Konflikten“ (Kamerun, 55 und Bretten, 23) hinzuge-

zogen werden. Ein japanisch-deutsches Team diskutierte die Frage, 

ob man ohne die Taufe zum Abendmahl zugelassen werden könne 

– eine höchst aktuelle Diskussion angesichts von KU 3/8 und der 

Tatsache, dass sich die japanische Kirche, deren Katecheten oft 

schon viele Jahre kirchlich engagiert sind, darüber zu spalten droht. 

2. Gemeinsamkeiten 

Bei aller Unterschiedlichkeit kam auch viel Gemeinsames zum 

Vorschein. Allein die praktische Erfahrung, dass für Christen in 

aller Welt der biblische Text als gemeinsame Grundlage dient, hin-

terließ tiefen Eindruck. „Reading the same text and sharing a bibli-

cally bounded theology helped us to relate.“ (Stuttgart, 24) Und 

eine indische Gruppe betonte “the common interest of reading the 

Bible together and to grow in our faith” (Indien, 66). 
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Gemeinsam waren allen Gruppen auch Bemühungen und das Rin-

gen um Frieden. “The Bible Study has brought us together to focus 

on peace building.” (Schorndorf, 32 und Ghana, 50) Und die glei-

che Gruppe freut sich darüber, dass es gelungen wäre, die verschie-

denen Gedanken mit dem persönlichen Lebensalltag in Verbindung 

zu bringen: “We‟ve been able to link different ideas to one‟s own 

way of living.”  

Dass Gemeinsamkeit auch darin bestehen könne, die Distanz und 

die Unterschiede zu erkennen, betonte ein indisch-deutsches Ge-

spann: “To see the distance and the differences can be a place of 

community and … the first step to change.” (Freiburg, 60 und Indi-

en, 13) Schließlich kommt diese Erkenntnis nur zustande, wenn man 

sich mit dem anderen auseinandergesetzt und ihn kennengelernt hat. 

3. Erkenntnisgewinne 

„We are here on the same purpose to get a better and wider under-

standing of the Bible. By doing so we get a better understanding of 

one another. We learn how Christianity can be lived in other coun-

tries, by other people and other congregations. In exchanging our 

views and believes, our fears and our love we are getting closer to 

each other.” (o.A.) Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Wenn es 

durch den Austausch über Bibeltexte und Glaubensfragen gelingt, 

einander besser zu verstehen und näher zu kommen, hat das Projekt 

sein Ziel erreicht. Grace Srinivasan sagte zudem: „I learnt, that 

people could be kind even to people living far away“ (Indien, 66) 

und ihre deutsche Partnerin fügte hinzu: “Anfangs war Indien so 

weit weg. Aber jetzt ist eine Freundschaft daraus geworden und die 

Haltung ,wir können so viel von euch lernen„.“ (Stuttgart, 24) Viel-

fach wurde deutlich, dass die Bedeutung des Kontextes für die je-

weilige Auslegung erkannt worden war. So schrieben südafrika-

nisch-deutsche Partnergruppen: „Wir lernten, die Bedeutung des 

Kontextes zu sehen und nicht nur richtige oder falsche Lösungen 

oder Deutungen des Textes zu unterscheiden.“ (Darmstadt, 14 und 

Südafrika, 41) Eine andere Stimme spricht gar von einem Perspek-

tivwechsel: „Ich habe meine Sichtweise auf das Christsein geän-

dert. Es bedeutet nicht überall auf der Welt das Gleiche aufgrund 
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des Kontextes.“ (o.A.) Und ganz im Sinne Volker Küsters
43

 stellt 

eine Teilnehmerin fest: „I learnt that Jesus may have many differ-

ent faces according to our cultural background. … Many different 

kinds of approaches to Jesus are possible.” (Stuttgart, 56) Was also 

bleibt an Erkenntnis von diesem Projekt? Neben der Kenntnis an-

derer Kontexte auch das Gespür für den eigenen: “Wenn wir zu-

rückkehren, wird uns diese Erfahrung hier helfen, unsere eigenen 

Leute besser zu hören und zu verstehen in ihrer Situation.” (o.A.) 

III. Hermeneutisch-Theologische Reflexion 

Die theologischen Hintergründe des Projektes habe ich in der Ein-

leitung, der Projektbeschreibung und während der Analyse bereits 

anklingen lassen. An dieser Stelle sollen sie noch einmal ihr Eigen-

gewicht bekommen. Anhand der einzelnen Titelstichworte werde 

ich das Projekt theologisch reflektieren und auf hermeneutische 

und kulturwissenschaftliche Themenfelder Bezug nehmen. Doch 

zunächst muss das Projekt auf dem Hintergrund eines Paradig-

menwechsels in der Exegese und einem veränderten Selbstver-

ständnis der Missionswissenschaften gesehen und beurteilt werden.  

1. Von den Missionswissenschaften zur interkulturellen 
Theologie 

Der Begriff „Mission“ sorgt vielfach für Missverständnisse, Irrita-

tionen und Stereotypisierungen. Allzu oft wird er mit Kolonialisie-

rung und Imperialismus in Verbindung gebracht. Ein Verständnis 

von Mission, das in einer Einbahnstraße von Nord nach Süd, von 

Gläubigen zu Ungläubigen denkt, wird allerdings weder der bibli-

schen Botschaft gerecht noch der Tatsache, dass die Mehrheit der 

Christen mittlerweile auf der Südhalbkugel zu finden ist, wie ein-

gangs erwähnt, während in Europa Kirchen zu Museen umgewan-

delt werden. Die Christenheit hat sich in konsequenter Fortsetzung 

ihrer Anfänge zu einer weltweiten Gemeinschaft entwickelt, die auf 

gegenseitigen Austausch angewiesen ist.
44

 Diese Gegenseitigkeit 

                                                 
43

 V. Küster, Die vielen Gesichter Jesu Christi. Christologie interkulturell, Neu-

kirchen-Vluyn 1999 
44

 Was Wijsen, Int. Theol., 223 als katholischer Theologe formuliert, ist auch auf 

andere Konfessionen übertragbar: “When I see European bishops struggling to find 
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und die Erkenntnis, dass Mission immer schon und zu allererst 

missio dei ist, kennzeichnen ein gewandeltes Missionsverständ-

nis.
45

 Eine Expertengruppe von Missions- und Religionswissen-

schaftlern hat daher vorgeschlagen, dem Begriff der Missionswis-

senschaften den der interkulturellen Theologie zur Seite zu stel-

len.
46

 Dieser Begriff spiegelt nicht nur ein neues Verständnis von 

Mission wider, sondern auch die Aufgaben, die der Theologie im 

Zuge der Globalisierung und Glokalisierung
47

 zugewachsen sind. 

Angesichts des Einflusses und der Präsenz des globalen Kontextes 

auf lokaler Ebene in Form von weltweiter Kommunikation, öko-

nomischer Vernetzung, Reisen der Reichen in den Süden, Migrati-

on der Armen in den Norden und einer folglich zunehmenden Plu-

ralisierung und Ausdifferenzierung auch europäischer Gesellschaf-

ten, ist die Theologie mehr denn je aufgefordert, im Blick auf 

interkulturellen Fragestellungen und interreligiöse Begegnungen 

Kompetenzen zu entwickeln und diese für ein konstruktives Mitei-

nander vor Ort einzubringen. 

2. Paradigmenwechsel in der Exegese 

In der Exegese haben kontextuelle Theologien zusehends an Be-

deutung gewonnen und sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, dass 

auch die historisch-kritische Exegese durch ihren Kontext bedingt ist. 

„Von dem Verdikt der Kontextualität ist eben nicht nur kirchliche Bibelausle-

gung betroffen. Es trifft insbesondere auf die akademische Exegese zu. Auch die 

historisch-kritische Exegese wurde trotz oder besser wegen ihres universalen 

Gültigkeitsanspruchs als kulturelle Exegese erwiesen. Nur zu ihrem eigenen 

Schaden wäre sich akademische Exegese ihrer räumlich-zeitlichen Verortung, 

also ihrer Kontextualität nicht bewusst.“
48

  
 

                                                                                                              
answers to being minority churches in largely non-Christian environments: How 

much could they learn from their colleagues in Indonesia or India, where Christian 

communities have been minority groups since the very beginning of their existence?”  
45

 Dies kann hier nicht weiter ausgeführt werden. Es wird aber auf die einschlä-

gige Literatur  und die derzeitige Kampagne des EMW „Mission: um Gottes 

willen – der Welt zuliebe“ verwiesen. 
46

 WGTh/DGMW, Missionswissenschaft als Interkulturelle Theologie, 1 
47

 Vgl. Jonker, From Multiculturality to Interculturality, 22 
48

 Kahl, Dialogisches Verstehen, 112; vgl. ders., Intercultural Hermeneutics, 

„2f“; Wijsen, Intercultural Theology, 221f: „Theologies, European theology as 

well, are always contextual. … European theologians treat third world 

theologians as if they are exotic fruits that supplement their traditional European 

dishes.“; Rahner, Handbuch, 101 äußert, dass die Sendung der Kirche in unserer 

Zeit mehr denn je nur im Angesicht der einen und ganzen Welt zu begreifen sei 

und dass die europäische Theologie sich als Wegbereiterin für eine Vielzahl 

neuer kontextueller Theologien zu verstehen habe. 
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Zu dem Schaden nämlich, dass ihr der Reichtum unterschiedlicher 

kontextueller Bibellektüren oder sog. „genitive hermeneutics“ ein-

schließlich einer lectura popular verschlossen bliebe. Küster
49

 un-

terscheidet dabei den sozioökonomisch-politischen Typus der Be-

freiungstheologien (Schwarze Theologie, Minjungtheologie in Ko-

rea, Dalittheologie in Indien) vom kulturell-religiösen Typus der 

Inkulturations- und Dialogtheologien in Afrika und Asien, zu de-

nen Fragen der Ökologie und Genderfragen hinzukamen. Im Zu-

sammenhang des vorliegenden Projektes stand besonders die Frie-

densthematik und steht der interreligiöse Dialog im Zentrum. Das 

Charakteristikum dieser Theologien besteht im konsequenten Ab-

schreiten des hermeneutischen Zirkels zwischen Text (relationale 

Konstante) und Kontext (Variable). Gefragt wird sowohl nach der 

Relevanz des Evangeliums für den jeweiligen Kontext 

(Relevanzkriterium), als auch nach der Übereinstimmung mit dem 

Text (Identitätskriterium).
50

 Den kulturellen, sozio-ökonomischen 

und situationsbedingten Bezügen sowohl des Textes (Exegese) als 

auch des Lesers (Eisegese) soll durch diese Korrelation Rechnung 

getragen werden.
51

 Für die Entstehung und das zunehmende Au-

genmerk auf den Einfluss des Kontextes bei Textinterpretationen 

lassen sich verschieden Gründe anführen. Geschichtlich und poli-

tisch betrachtet sahen sich im Zuge der Neuordnung nach dem 2. 

Weltkrieg und der Dekolonialisierung die Anhänger der Religion 

der ehemaligen Kolonialherren vor die Aufgabe gestellt, „eine 

glaubwürdige christlich-kontextuelle Identität“
52

 herauszubilden. 

Wissenschaftstheoretisch wurde diese Entwicklung ermöglicht 

durch die Erkenntnisse der strukturalistischen Exegese, die im Ge-

gensatz zur historisch-kritischen nicht vorrangig nach der Entste-

hung des Textes (diachron) fragt, sondern sich in erster Linie für 

den vorliegenden Text und seine Bedeutungen (synchron) interes-

siert und dabei die Bedeutungsvielfalt der Texte
53

 hervorhebt. Zu-

                                                 
49

 Küster, Art. Kontextuelle Theologie, in: RGG
4
, Bd. 4 (2001), Sp. 1645 

50
 Küster, Interkulturelle Theologie, 183f 

51
 Kahl, Intercultural Hermeneutics, „8f“ 

52
 Küster, Interkulturelle Theologie, 182 

53
 Gadamer, Wahrheit, 303 betont nicht die Bedeutungsvielfalt, geht aber von 

einem nie abgeschlossenen Prozess der Sinnfindung aus: „Die Ausschöpfung des 
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dem wurde diese Entwicklung durch die Erkenntnisse der rezepti-

onsästhetischen und postmodernen Exegese gefördert, die insbe-

sondere den Interpretationsprozess untersucht und den Anteil der 

LeserInnen an der Konstruktion von Bedeutungen aufdeckte
54

, wo-

bei die cultural studies/ criticism die kulturellen 

Verstehensbedingungen kritisch reflektieren und die „Befreiungs-

theologie zur weltsichtigen Kulturkritik … fortentwickelten“
55

. So 

gehen kontextuelle Ansätze oftmals einher mit der Wertschätzung 

für die Bedeutungsvielfalt biblischer Texte und die Perspektive 

gewöhnlicher LeserInnen
56

, wie sie im analysierten Projekt gerade-

zu methodisch umgesetzt wurde. De Wit geht ausführlich auf das 

komplexe Konzept der „ordinary reader“ ein und unterscheidet die 

spirituelle, hermeneutische, exegetische und metaphorische Ver-

wendung des Begriffs.
57

 Für unsere Zwecke ist entscheidend, dass 

diese LeserInnen eine existentielle Haltung mitbringen, die in be-

sonderer Weise nach der Anwendbarkeit auf und der Bedeutung 

des Textes für die eigene Lebenswelt fragt. Teilweise wird ihnen 

gar ein hermeneutisches Privileg
58

 (1. Kor 1,26ff) zugestanden auf-

grund der vorausgesetzten Ähnlichkeit ihrer sozio-ökonomischen 

Lebensumstände und religiösen Vorstellungen mit denen im anti-

ken Mittelmeerraum, gekennzeichnet durch den alltäglichen Kampf 

ums Überleben und einem Zugang zu Ahnenverehrung, 

Dämonenvorstellungen etc.. Allerdings besteht hier die Gefahr einer 

vorschnellen, unkritischen und romantisierenden Perspektive.  

                                                                                                              
wahren Sinns aber, der in einem Text oder in einer künstlerischen Schöpfung 

gelegen ist, kommt nicht irgendwo zum Abschluss, sondern ist in Wahrheit ein 

unendlicher Prozess.“  
54

 Vgl. P. Ricoeur, Philosophische und theologische Hermeneutik. Er geht davon 

aus, dass durch seine Verschriftung ein Text autonom wird gegenüber den Aus-

sageabsichten seines Autors, die späteren Leser den ursprünglichen Sinn nicht 

mehr rekonstruieren können und die interpretierende Arbeit des Lesers folglich 

geradezu erforderlich ist, um seinen Sinn zu konstituieren. U. Eco spricht von 

Texten als „Maschinen zur Erzeugung von Bedeutungen“. Geschriebene Texte 

sind unvollständig, solange die Lesenden nicht ihre Bedeutung konstituieren. Die 

Lesenden sind somit Bestandteil des Textes. 
55

 Vgl. D. Brakke, Cultural Studies. Ein neuens Paradigma US-amerikanischer 

Exegese, in: ZNT 1/2(1998), 69-77 und M. Vinzent, Art. Hermeneutik, VIII. 

Kulturgeschichtlich, in: RGG
4
, Bd. 3 (2000), Sp.1662-1664 

56
 „Ordinary reader, grassroot readings, lectura popular, spontaneous readings, 

volkse lezing, pre-kritische/naive Leser“ sind einige der verwendeten Begriffe. 

Vgl. Wijsen, Int. Theol., 225 – er spricht von „subaltern hermeneutics“ 
57

 De Wit, Backgrounds, 6-19 
58

 So Kahl, Dialogisches Verstehen, 114-117 und ders., Intercultural Hermeneutics, 426 
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Theologisch lassen sich kontextuelle Ansätze mit der Inkarnation 

des Wortes Gottes, i.e. Jesus, begründen, der sich auch unter den 

Gegebenheiten einer spezifischen Kultur und Zeit bewegte, so dass 

das Wort Gottes danach ruft, immer neu übersetzt, aktualisiert und 

kontextualisiert zu werden.
59

 Auch der biblische Kanon selbst ist 

durch eine Vielfalt von Kontexten und Kulturen gekennzeichnet 

und die Christenheit hat seine inhärente Multiperspektivität immer 

wieder gegen reduktionistisches Vorgehen wie im Fall von 

Marcion verteidigt. Zudem weiß die Kirchengeschichte früh von 

Grenzüberschreitungen und Zersplitterungen des Christentums ent-

lang ethnischer und kultureller Grenzen zu berichten, wenn es etwa 

um die Heidenmission geht. Ungeachtet dieser theologischen Be-

gründungen muss sich kontextuelle Exegese zumindest zwei An-

fragen gefallen lassen. Die eine ist die nach dem Verhältnis von 

Evangelium und Kultur. Wird beides nicht zu schnell in eins ge-

setzt wie im Kulturprotestantismus geschehen? Dem ist entgegen-

zuhalten, dass kontextuelle Theologien kulturelle Verstehens-

voraussetzungen gerade kritisch reflektieren (cultural criticism), 

ihre jeweilige Perspektivität explizit machen anstatt sich selbst ab-

solut zu setzen und implizit eine eurozentristische Überlegenheits-

ideologie zu vertreten. Das kulturkritische Element des Evangeli-

ums kommt eben dadurch zum Tragen, dass in der Begegnung un-

terschiedlicher kultureller Perspektiven deutlich wird, wofür uns 

die eigene Kultur blind macht. Eine zweite Anfrage ist die an die 

Bedeutungsvielfalt: Kann folglich jede und jeder einen Text so 

auslegen, wie es ihm oder ihr gerade passt? Was sind da noch Kri-

terien für eine textgemäße Auslegung? Ist damit nicht alles völlig 

beliebig? Kontextuelle Theologie redet aber nicht einem 

Beliebigkeitspluralismus das Wort. Um mit einem von Michael 

Welker im Anschluss an die Philosophie A.N. Whiteheads einge-

führten Begriff zu argumentieren, geht es dagegen um einen struk-

turierten Pluralismus
60

 wie wir ihn im Strukturprinzip des Kanons 

selbst vorfinden. Das heißt es gibt viele, aber eben begrenzt und 

                                                 
59

 Vgl. Kahl, Intercultural Hermeneutics, 424. Folglich ist jede Kontextualisie-

rung eigentlich eine Re-kontextualisierung. Vgl.  Sundermeier, Begegnung, 14f 
60

 M. Welker, Kirche im Pluralismus, passim 
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nicht unendlich viele Deutungsmöglichkeiten eines Textes: „one 

text cannot mean everything“
61

. Ein Text hat ein Bedeutungspoten-

tial, das verschiedene Aspekte  und Funktionen beinhaltet, gleich 

wie aus der Sicht der Lesenden unterschiedliche Aspekte und 

Funktionen des Textes plausibel und relevant sind. Bildlich lässt 

sich das am Modell des offenen Kunstwerks von U. Eco verdeutli-

chen, das einen Interpretationsspielraum lässt, sich als „zu vollen-

dendes Werk“
62

 darbietet, das gleichwohl in seiner Bedeutungsof-

fenheit wie das Bild selbst durch den Bilderrahmen begrenzt wird. 

„Da es als Kunstwerk einer Ordnung unterliegt, kann in der Inter-

pretation nicht Beliebigkeit herrschen, sondern nur Angemessen-

heit.“
63

 Entsprechend ist die Interpretation eines Textes dann an-

gemessen, wenn sie sich „durch seine semantische und grammati-

sche Struktur begrenzen lässt“
64

. 

Dennoch stellt sich auch angesichts einer begrenzten (Be-) Deu-

tungsvielfalt die Frage nach der Wertigkeit der Deutungen. 

„What status does an interpretation have over and against the multiplicity of 

other interpretations? … These questions become acute … when cultural practic-

es are legitimized by means of specific interpretations of a text. No hermeneuti-

cal model escapes cultural bias.”
65

 

Und De Wit fragt: “How can we arrive at hermeneutical models that, on the one 

hand, have an open eye for the personal context, but that, on the other, are less 

excluding, ideologically determined, and closed (than genitive hermeneutics)?”
66

 
 

Die Antwort auf diese Frage liegt darin, die einzelnen kontextuel-

len und kulturellen Zugänge zueinander in Beziehung zu setzen 

und eine interkulturelle Hermeneutik zu entwerfen, wie es z.B. im 

vorliegenden Projekt geschieht. Verschiedene Theologen kamen zu 

dem Schluss:  

„The acceptance of multiculturality in interpretation thus posed the question of 

the interrelationship and possible interaction between interpretations. In recent 
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 Kahl, Intercultural Hermeneutics, 428 
62

 U. Eco, Das offene Kunstwerk, 55 
63

 Sundermeier, Begegnung, 26 
64

 Körtner, Der inspirierte Leser, 102 
65

 Jonker, From Multiculturality to Interculturality, 26 
66

 Und als Kritik an Genitivhermeneutiken fährt er fort: “The position 

represented by genitive hermeneutics makes genuine, profound interaction diffi-

cult. Interaction, certainly when it results in critical self-reflection, is easily in-

terpreted as a betrayal of the issue of justice or liberation. For this reason, geni-

tive hermeneutics often ends up maintaining a ghetto position. … Sometimes, a 

significant reductionism is visible in genitive hermeneutics: Bible readers are 

reduced to flat categories. Precisely because one encounters one‟s position in 

greater and greater detail.” De Wit, Intercultural Bible reading, 480f. 
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years a need for interculturality arose in biblical hermeutics – the need to move 

beyond multicultural hermeneutics to intercultural hermeneutics.”
67

 
 

Mit einer solchen interkulturellen Theologie soll unkritischer Ver-

einnahmung und Reduktion der biblischen Botschaft gewehrt und 

ihr Bedeutungsreichtum in einer weltweiten hermeneutischen Ge-

meinschaft entfaltet werden. Theologisch ist interkulturelle Herme-

neutik u.a. durch die grenzüberschreitende Natur des Evangeliums, 

die eschatologische Vision der Völkerwallfahrt und die 

ekklesiologischen Bilder des umfassenden Christusleibes
68

 gebo-

ten. Die Hermeneutik des Projekts ist dabei in mehrfacher Hinsicht 

interkulturell: Erstens bringt sie Gruppen unterschiedlicher Kultu-

ren miteinander ins Gespräch, zweitens setzen sich die Gruppen mit 

Texten auseinander, die ebenfalls aus spezifischen Kulturen stam-

men (intertextuell), und schließlich geht es bei der Geschichte von 

der Syrophönizierin auch inhaltlich um eine interkulturelle Begeg-

nung (intratextuell).
69

 Im Focus steht dabei in erster Linie eine em-

pirische interkulturelle Hermeneutik, die die Leseerfahrungen von 

ordinary readers als Ausgangsbasis und „raw-material“
70

 nimmt, und 

erst in zweiter Linie eine metatheoretisch reflektierte Verstehenslehre. 

3. „Ansätze einer inter-kulturellen Hermeneutik“ 

Aufgrund der induktiven Herangehensweise des Projektes ist es 

folglich nicht das Ziel dieser Arbeit, eine umfassende interkulturel-

le Hermeneutik vorzulegen – dafür ist diese auch noch zu sehr in 

den Anfängen begriffen
71

 und der Umfang der Arbeit zu gering. 
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 Jonker, From Multiculturality to Interculturality, 26; Küster, Interkulturelle 

Theologie, 184: „Jede kontextuelle Theologie muss sich dem ökumenischen 

Forum der globalen Erzähl- und Interpretationsgemeinschaft des Christentums 

stellen. Dieses Dialogkriterium setzt die Entwicklung einer interkulturellen The-

ologie notwendig voraus.“; Sundermeier, Begegnung, 26: „Die Wahrheit des 

Textes ist nur im Zusammenspiel verschiedener Interpretationen zu erschließen. 

Das ist nicht im Sinne einer Komplementarität zu verstehen, sondern als Wahr-

heit in der Konvivenz.“ 
68

 S.u.a. 1. Kor 12; Gal 3, 28; Eph 2,11-22; Röm 15, 25-33 
69

 Vgl. Schneider-Harpprecht, Evangelium und Kultur, 294: „… das Gespräch 

mit den biblischen Texten (ist) in einem doppelten Sinne interkulturell: es voll-

zieht sich zwischen der Kultur der biblischen Texte und der Kultur jedes einzel-

nen Lesers oder Hörers der Texte; es vollzieht sich zugleich im Dialog zwischen 

Lesern und Hörern aus verschiedenen kulturellen Kontexten … .“ 
70

 De Wit, Through the Eyes of Another, 25 
71

 „Die „Lerngemeinschaft Weltkirche“ befindet sich weithin noch im „Kindergar-

tenstadium“; ekklesiologisch verantwortete und regelmäßig reflektierte interkulturel-

le Lernprozesse dürfen und müssen gewagt werden.“ Weber, Ansätze, 102; „intercul-

tural hermeneutics does not exist yet“ Wijsen, Intercultural Theolology, 223 
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Doch anhand der Beispiele aus den Gemeinden wurden Ansätze 

einer interkulturellen Hermeneutik aufgezeigt, die sich wiederum 

dem Ansatz der lectura popular verpflichtet wissen. Dabei kamen 

die Gruppen nicht in allen Fällen über einen bloßen Austausch der 

Berichte hinaus. Daher soll nach einer Reflexion über das Wesen 

einer interkulturellen Hermeneutik das Augenmerk darauf gelenkt 

werden, welche Faktoren im interkulturellen Austausch eine Rolle 

spielen, welche ihn befördern und welche ihm im Weg stehen können. 

Auf die Notwendigkeit interkultureller Hermeneutik wurde eben 

schon eingegangen. Hinzufügen möchte ich noch eine Beobachtung 

zu den verschiedenen Vorsilben, die diesbezüglich gebraucht wer-

den: multi-, inter-, cross- und trans-kulturell. Küster
72

 unterscheidet 

sie dahingehend, dass multi-kulturell schlicht den Sachverhalt be-

schreibe, „dass mehrere Kulturen nebeneinander in einer Gesell-

schaft existieren“, inter-kulturell Bezug nehme „auf den Raum 

„zwischen“
73

 den Kulturen bei einer Kulturbegegnung. Cross-

kulturell bezeichne „das Überschreiten kultureller Grenzen“ wie 

bspw. den Vergleich oder die Vermischung von Kulturen im Mu-

sik- und Modediskurs und trans-kulturell schließlich gehe von 

„anthropologischen Konstanten“ aus, die es in jeder Kultur gebe, 

wie etwa die Tatsache der Totenbestattung. Wichtig bei diesen Un-

terscheidungen ist für uns, dass eine multikulturelle Gesellschaft 

nicht notwendig eine interkulturelle sein muss, sondern vielmehr 

oftmals einer qualifizierten Begegnung zwischen den Kulturen erst 

noch bedarf, damit es nicht ein meist konfliktreiches Nebeneinan-

der bleibt. Jonker beschreibt dies eindrücklich anhand der Apart-

heid in Südafrika und nimmt auch Bezug auf die Multikulturalität 

in europäischen Ländern.  

„Although the world exists in one country in South Africa, … the different parts 

of South African society are worlds apart. … The political past of this country 

has transformed diversity into “apartheid”, separateness. … The mere recogni-

tion of the “multi-“ … does not guarantee that the rich diversity will function 
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 “Interkulturelle Kommunikation ist nicht die möglichst objektive Transmission 

von Informationen von einem Symbolsystem in ein anderes … . Sie ist der Ent-
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Interaktionspartner.“ Schneider-Harpprecht, Evangelium und Kultur, 299f 
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constructively in society. … The result of the South African past was that “the other” 

in the same country became an unknown, foreign entity, and even “the enemy”.”
 74

  
 

Jonker prägt für diese Situation den Begriff des “multiculturalism” 

im Unterschied zur “multiculturality”
75

, sucht nach einem Weg, 

auch diese Multikulturalität in Interkulturaltität zu überführen, und 

erörtert die Rolle, die interkulturelle Bibelhermeneutik in diesem 

Prozess spielen kann. Die Notwendigkeit einer interkulturellen 

Hermeneutik ergibt sich folglich daraus, eine multikulturelle Ge-

sellschaft nicht zu einer multikulturalistischen werden zu lassen, in 

der sich nebeneinander existierende Kulturen zusehends feindlich 

voneinander abgrenzen. 

Während die oben genannten und eben mit Jonker ausgeführten 

Näherbestimmungen Küsters zur Klärung der Arten des Kulturkon-

takts helfen, bedarf der Kulturbegriff selbst einer eigenen Bestim-

mung. Dazu verweise ich auf die einschlägigen wissenschaftlichen 

Werke von Geertz
76

 und Hofstede
77

. „Der Kulturbegriff, den ich 

vertrete … ist wesentlich ein semiotischer. Ich meine mit Max We-

ber, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Be-

deutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe 

ansehe. Ihre Untersuchung ist daher … eine interpretierende, die 

nach Bedeutungen sucht.“
78

 Die Dynamik und der Bedeutungs-

spielraum von sprachlichen wie kulturellen Zeichen schließt ein, 

dass Kultur weder eine statische Entität, sondern ständiger Bewe-

gung und einem andauernden Prozess von Bedeutungskonstrukti-

                                                 
74

 Jonker, From Multiculturality to Interculturality, 19f. De Wit, Through the Eyes of 
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 Ebd., 23 
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schreibt über dieses sprachwissenschaftliche Kulturverständnis  „… The compar-

ison with language systems makes sense. Culture has a lot to do with communi-

cation and interpretation. Not only in language, but also in culture there are signs 
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on
79

 unterworfen, noch ein holistisches System, sondern „Hybridi-

tät … die Norm“
80

 ist. Konnte Herder im Geiste der Romantik Kul-

turen noch als organische Einheiten betrachten, in denen Land, 

Sprache und Tradition zusammen einen einzigartigen, unverwech-

selbaren Geist konstituieren, erfordern die Veränderungen und 

Spannungen im Zuge des Globalisierungsprozesses ein dynami-

scheres Verständnis von Kultur. „Nowadays cultures can only be 

regarded as snapshots within continuing processes.“
81

 Für das Pro-

jekt trägt dieser semiotische Kulturbegriff ein Doppeltes aus: Zum 

einen macht er die sprachliche Verfasstheit von Kulturen anschau-

lich, was die Arbeit mit Texten im interkulturellen Austausch nahe-

legt, die ja selbst Bedeutungsgewebe
82

 sind und das Bedeutungs-

gewebe einer Kultur widerspiegeln. Zum anderen ist er, ausgehend 

vom dynamischen Bedeutungsspielraum kultureller Zeichen und 

Codes, anschlussfähig für die Vielfalt und die Prozesse, die sich 

beim interkulturellen Austausch abspielen, mehr noch, er vermag 

ihnen einen Reflexionsrahmen zur Verfügung zu stellen. 

Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, warum „Kultur“ 

überhaupt eine Rolle spielen sollte, wenn es um (biblische) Herme-

neutik geht. De Wit selbst bemerkt „not everything is culture“
83

 

und führt verschiedene Faktoren an, die das Verstehen beeinflussen:  

„the ecclesial tradition of which the reader is part, the reading-attitude of the 

interpreter, the status of the text, the dogmatic position of the reader, the ques-

tion of gender, class and economic situation, … also some sort of exegetical 

moment
84

… .”
85

  
 

Warum also dennoch diese Verbindung von Kultur und Hermeneu-

tik? „There is a simple reason for this. Of the factors which play a 

role in reading the Bible, culture is often noticed and made a theme 
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Theologiseren in Context, Kampen 1997, 292 
80

 Kahl, Ökumenisches Zusammenwachsen, 7. Vgl. Auch De Wit, Through the Eyes 

of Another, 44: “The interpretation of the signs is subject to constant change. Cultural 

codes do not only differ from one culture to another, but also within cultures.” 
81

 De Wit, Through the Eyes of Another, 43 
82

 Lat. textum – Gewebe, Geflecht; übertr. Gefüge, Bau 
83

 Und er fügt hinzu: „Participants are not interested in acquiring the status of the 

ideal intercultural person; they want to acquire more evangelical competence.” 

De Wit, Epilogue, 507f 
84

 Im Sinne von historisch-kritischem Hintergrundwissen. 
85

 De Wit, Through the Eyes of Another, 23. Vgl. auch ders., Backgrounds, 25 



 39 

at least, but is present the most.“
86

 Oder mit Jonker ausgedrückt: 

“Nobody interprets and understands in a vacuum. … Culture to a 

large extend determines the behaviour of people, their values, and 

their view of life and the world.”
87

 Aufschlussreich ist es z.B. die 

Berichte auf dem Hintergrund der von Hofstede eingeführten kultu-

rellen Tiefendimensionen zu lesen. Hofstede geht davon aus, dass 

sich Kulturen anhand ihrer Antworten auf die folgenden 5 The-

menbereiche unterscheiden: (1) Der Umgang mit Macht und Un-

gleichheit, (2) Das Verhältnis von Individualismus und Kollekti-

vismus, (3) Die Rollenerwartungen an Männer und Frauen, (4) Der 

Grad der Vermeidung von Unsicherheit und der Angst vor Unbe-

kanntem, (5) Die Orientierung an Vergangenheit, Gegenwart oder 

Zukunft.
88

 Beispiele dafür, wie die einzelnen Dimensionen in Be-

richten und Aussagen greifbar werden, bieten De Wit
89

 und Kahl. 

Im Blick auf das hier analysierte Projekt, wurde insbesondere die 

unterschiedlichen Rollenerwartungen an Männer und Frauen an-

hand des Rollenspiels und der Frage nach Mut oder Demut (S. 20f) 

und das unterschiedliche Verhältnis von Individualismus und Kol-

lektivismus am Beispiel eines koreanisch-deutschen Austausches 

im Blick auf die Bedeutung der Familie (S. 15f) deutlich
90

. So die-

nen die Tiefendimensionen als mögliche Analysekategorien, nach 

welchen Regeln Verstehen vor sich geht. Rohrbaugh bietet dazuhin 

einige interessante Ausführungen zu kulturspezifischen Denkwei-

sen
91

, die den Verstehensprozess analysieren helfen. Und als zu-
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sätzliche Analysekategorie ist auch die Bedeutung zu nennen, die 

dem Kontext in der Kommunikation beigemessen wird. Sind klei-

nere Gesellschaften oft „high context societies“, in denen der Kon-

text eine hohe Bedeutung für die Kommunikation hat, aber kaum 

sprachlich explizit gemacht wird (Betonung non-verbaler Kommu-

nikation), wie dies vielfach im Neuen Testament beobachtet wer-

den kann
92

, ist es in größeren Gesellschaften umgekehrt. Mit der 

Unterscheidung von „high/low context societies“
93

 geht die Kom-

munikationsweise von „field-dependent/-independent“
94

 Sprechern 

einher: Erstere neigen nicht zu Abstraktionen, da für sie Worte, 

Botschaften, Kontext und Beziehungen zwischen den Sprechenden 

untrennbar miteinander verbunden sind, und erzählen daher gerne 

Geschichten, um eine Botschaft zu transportieren. Letztere sehen in 

Worten und Abstraktionen „das Eigentliche“ ausgesagt.
95

 Solche 

Kategorisierungen sind naturgemäß schematisch, helfen aber den 

Blick zu schärfen und werfen nochmals ein anderes Licht auf die 

zahlreichen Anekdoten, die in vielen Berichten aus nicht-

westlichen Kontexten anzutreffen sind. 

Für eine interkulturelle Verstehenslehre kann man darüber hinaus 

Kriterien und Faktoren benennen, die Lernprozesse erleichtern, und 

solche, die sie erschweren
96

. Ein Hindernis können die sprachlichen 

Aussagemöglichkeiten sein. So haben die Eskimos bspw. sechs 

verschiedene Wörter, um die unterschiedlichen Arten von Schnee 

zu bezeichnen, und im Koreanischen gibt es sechs verschiedene 

Höflichkeitsformen und damit eine sehr ausdifferenzierte Wahr-

nehmung von gesellschaftlicher Stellung. Wie will man das im 

Deutschen widergeben, das nur Sie und Du kennt? Kritisch wird es 
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zudem oftmals dann, wenn kulturelle Gegebenheiten durch spezifi-

sche Textauslegungen legitimiert werden, wenn plötzlich die eige-

nen Überzeugungen oder gar die eigene Identität als in Frage ge-

stellt erlebt wird. Dann schlägt die Offenheit gegenüber Vielfalt 

oftmals in den Kampf um „Wahrheit“ um.  

Als hilfreich hat sich erwiesen, wenn beide Seiten eine Haltung 

einnehmen, die von Offenheit, Vertrauen, der Bereitschaft zu 

Selbstkritik und Selbstrelativierung sowie einem Erkenntnisinteres-

se und der Freude an Herausforderungen geprägt ist. Förderlich ist 

es auch, sich gegenseitig an guten und schwierigen Lebenserfah-

rungen teilhaben zu lassen. Darüber hinaus ist ein gewisses 

Grundwissen darüber, wie Kulturen funktionieren und welche Fak-

toren zudem den Austausch beeinflussen können, von Vorteil. Die 

Fähigkeit, über die eigenen Auslegungsmethoden und Grundein-

stellungen zu reflektieren, ist ebenfalls von Bedeutung. Schwierig 

wird es dagegen, wenn man von der grundsätzlichen Ähnlichkeit 

und Universalität alles Menschlichen ausgeht.
97

 Schließlich hilft es 

weiter, wenn zusätzlich zu den textbasierten kreative Auslegungs-

methoden zum Einsatz kommen und eine Balance zwischen aufga-

ben- und beziehungsorientierter Arbeit besteht.
98

 

4. „die Bibel lesen“ 

Aber warum ausgerechnet eine interkulturelle Bibelhermeneutik? 

Welche Rolle spielt die Bibel beim Ganzen? Steht hinter ihrem 

Stellenwert im Projekt nicht ein einseitiges (lutherisches) Schrift-

prinzip? Und stellt sie nicht eher ein zusätzliches Verständigungs-

hindernis oder gar eine Gefahr für den interkulturellen Dialog dar? 

„A danger: the Bible is not clear and similar. We have different 

interpretations because of the different situations.” (Freiburg, 60) 

meint eine Gruppe und sieht die Herausforderung in der Vielfalt 

möglicher Interpretationen
99

. Jonker
100

 dagegen warnt vor einer 
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potentiellen ideologischen Vereinnahmung der Bibel: “… we 

should be aware of the danger of biblical interpretation. The inter-

pretation of the Bible does not escape the influence of pervasive 

ideologies ... and the subconscious justification of a position of 

power.” Solange Bibelauslegung isoliert stattfinde und nicht an 

einem Diskurs mit “anderen” teilnehme, stünde sie in Gefahr ein 

„destructive tool in society“ zu werden und spricht dabei von sei-

nem südafrikanischen Hintergrund aus. Ein Grund mehr für inter-

kulturelle und gemeinschaftliche Bibelauslegung. Und gleichzeitig 

bezeichnet Jonker die Bibel auch als „a powerful tool“ und „com-

mon denominator“, weil über 70% der südafrikanischen Bevölke-

rung und damit Menschen aller ethnischen Gruppen, beiderlei Ge-

schlechts und quer durch die gesellschaftlichen Schichten die Bibel 

als normativen Maßstab für ihre Leben anerkennen würden. Das 

lässt sich ungeachtet der Tatsache, dass Christen in vielen Ländern 

für sich genommen in der Minderheit sind, auch auf die weltweite 

Gemeinschaft von Christen übertragen: für sie alle stellt die Bibel - 

trotz ihrer konfessionellen, kulturellen, sozialen … Unterschied-

lichkeit – einen oder gar den gemeinsamen Bezugspunkt dar. Dabei 

ist sie nicht nur ein formaler Bezugspunkt, der allein in ihrer ein-

gangs erwähnten weiten Verbreitung bestünde, sondern auch ein 

fundamentaler. „Religious texts, Bible stories in particular, are 

regarded by people as fundamental” und die Diskussionen über sie 

werden als “fundamental for life and faith” erfahren.
101

 De Wit 

spricht darüber hinaus von einer eschatologischen Perspektive, die 

sich entfalte, wenn man die Bibel mit den Augen anderer lese und 

meint damit das gemeinsame Leiden an Ungleichheit und Diskri-

minierung. Als universell menschlicher und metakultureller Aspekt 

wohne „the longing for the good life“ den Bibeltexten inne. Damit 

bringe die Bibel in die interkulturelle Kommunikation etwas ein, 

„which is of a different nature than tasting an exotic dish“. „Often 

more concrete and more existential than the abstract theological 

debate, intercultural Bible reading can be a place where one can 
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look for … justice“
102

, schreibt er und reiht sich damit in befrei-

ungstheologische Hermeneutiken ein. Man mag die Rede und die 

inhaltliche Bestimmung von „metakulturellen Aspekten“ der Bibel 

teilen oder sie im Gegenteil als Widerspruch zu den rezeptionsäs-

thetischen Postulaten und der Annahme vom pluralen Sinn der 

Texte, dem sich das Projekt verpflichtet weiß, empfinden. Dennoch 

bringt die Bibel in den interkulturellen Austausch eine Konkretion 

und Existentialität ein, die m.E. in ihrer narrativen Verfasstheit
103

 

begründet liegt. Die Erzählungen, Geschichten, aber auch die brief-

lichen und prophetischen Texte der Bibel sind vielfach mitten aus 

dem Leben gegriffen und verlangen geradezu danach mit der eige-

nen Lebensgeschichte verwoben zu werden, sich existentiell betref-

fen zu lassen. Als formaler und fundamentaler Bezugspunkt, der 

eine eschatologische Perspektive eröffnet, eine existentielle Di-

mension einbringt, selbst Zeugnisse aus vielen unterschiedlichen 

Kulturen und Zeiten enthält und die Fragen von interkulturellen 

Grenzüberschreitungen explizit thematisiert, trägt die Bibel ent-

scheidend zur Qualifikation und Vertiefung interkultureller Herme-

neutik bei. 

5. „mit den Augen anderer“ 

„Es gehört zu den tiefen gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit, dass der 

Fremde zum Normalfall des anderen geworden ist. Das macht die Frage nach 

dem Verstehen so dringlich und brisant. Ihre Beantwortung ist kein erkenntnis-

theoretisches Glasperlenspiel, sondern bittere Notwendigkeit in der Alltagswelt.“
104

 
 

So beschreibt Sundermeier die Aufgabe interkultureller Hermeneu-

tik und grenzt sich damit von Zeiten ab, in denen der Fremde „nur 

als der Sonderfall, als der Extremfall des anderen“
105

 zum Thema 

wurde. Doch wer sind „die anderen“, „der andere“, „die Fremde“, 

mit deren Augen gelesen werden soll und welche Funktion haben 

sie? Geht es letztlich nur um Selbsterkenntnis auf dem Umweg 
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über andere, wie Sundermeier Hegel, Schleiermacher und Bult-

mann vorwirft
106

, wird alles Fremde schließlich als bekannt verein-

nahmt oder kommt ihm darüber hinaus noch eine Subjektivität und 

bleibende Fremdheit zu? Was ist die Zielbestimmung interkulturel-

ler Hermeneutik – die vollständige „Horizontverschmelzung“, den 

Geist des Idealismus atmend, wie sie Gadamer vorschwebt?  

„In der interkulturellen Begegnung von Christen fungieren die jeweils anderen 

sowohl als ein Spiegel als auch als Fenster: Ich lerne mich besser zu verstehen in 

meinem So-Sein und gleichzeitig mag mir ein Blick eröffnet werden dafür, was 

an Veränderung möglich werden könnte.“
107

  
 

Diese Bestimmung von Kahl sieht in der Begegnung mit anderen 

einen Weg zur Selbsterkenntnis und eine Möglichkeit zur Weiter-

entwicklung. Unbestimmt bleibt aber, inwiefern der andere um 

seiner selbst willen von Bedeutung ist und wie viel Fremdheit 

bleibt. Lévinas
108

, der an dieser Stelle ausführlicher diskutiert wer-

den müsste, kann den Anderen als Konstituierung des eigenen 

Seins denken, ohne dass er damit aufhörte, er selbst zu sein. Der 

Andere ist und bleibt „Heimsuchung“
109

. Im Begriff des Anderen 

ist bei ihm zugleich eine Transzendenz mit gesetzt, die ihre Spuren 

hinterlässt und gleichwohl unverfügbar bleibt. Bulhof bringt die 

bleibende Fremdheit des Anderen auf den Begriff der „paradoxical 

otherness“ und macht damit das v.a. in östlichen Philosophien zent-

rale Konzept der Paradoxa für westliches Denken fruchtbar.  

„The paradox is this: the willingness to bridge the cultural gap with ,the other‟ 

only makes sense when and if we perceive the other as ,other‟. Paradoxical 

otherness … is created in the combination of my seeing the other as the ,other‟ 

and my willingness to meet the other [as fellow human being] in some real form 

of understanding. … The paradoxical others are simultaneously inside (people 

like us) and outside (those ,different‟ people over there).”
110
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Diese Spannung gilt es m.E. als eine produktive im Prozess inter-

kulturellen Verstehens aufrecht zu erhalten, um vorschnellen Ver-

einnahmungen alles Anderen zu wehren
111

 und dem Gedanken 

Raum zu lassen, dass Wahrheit und Sein vielfältig sein könnte. 

„For dialogue with cultural others to be fruitful, an open mind is not enough. A 

deep inner change is necessary. Of Western people it requires, moreover, that we 

let go of the ingrained notion that Truth is one.”
112

 
 

Oder um es mit den Worten einer teilnehmenden Gruppe zu sagen: 

To build peace is to recognize the boundaries between me and the other person. 

One must understand the boundaries, even if it is difficult. ... The reception of the 

Otherness and difference of another is the presupposition of peace between a 

person and a person, a culture and a culture, a religion and al religion, a nation 

and a nation and so on. Otherness and difference make the solidarity of each 

other. (Korea, 45) 

6.  „auf Gemeindeebene“ 

Was trägt das Projekt nun tatsächlich für eine Gemeinde aus? Zu-

nächst ermöglicht die methodische und organisatorische 

Niederschwelligkeit eine rege Beteiligung ganz unterschiedlicher 

Gruppen innerhalb einer Gemeinde – seien es Hauskreise, Frauen-, 

Senioren-, Männertreffs, Mitarbeiterkreise oder Kinderkirchkinder. 

So wäre z.B. eine Beteiligung und ein Austausch auf mehreren 

Ebenen denkbar, wie es Rebecca Dowuona aus Ghana vorgemacht 

hat, die gleich mehrere Gruppen innerhalb ihrer Gemeinde teil-

nehmen ließ. Damit kann das Projekt einerseits zu einem verbin-

denden Thema für die sonst oft unverbunden nebeneinanderstehen-

den, einzelnen Gruppen in einer Gemeinde werden und seinen Bei-

trag dazu leisten, dass sich Gemeinde auch als Gemeinde erlebt. 

Andererseits können bestehende Partnerschaften vertieft und die 

weltweite Kirche auch jenseits der großen und nur für entsprechend 

Qualifizierte zugänglichen Konferenzökumene vor Ort erfahren 

                                                                                                              
ziert. Der andere wird einer egozentrischen, die fremde Kultur einer ethnozentri-

schen Sicht unterworfen.“ 
111

 Körtner, Der inspirierte Leser, 97f spricht sich für eine „Hermeneutik des 

Unverständnisses“ aus, die eben nicht davon ausgeht, „dass wir den andern in 

seiner Andersheit … oder dass wir den ursprünglich vom Autor gemeinten Sinn 

biblischer Texte verstehen können“, und bezieht sich dabei auf Konstruktivismus 

und Rezeptionsästhetik . Und Sundermeier, Begegnung, 20 schreibt: “… im 

Verstehen [wird] der andere nicht zu mir hin assimiliert – ein Antlitz kann ich 

nicht assimilieren, sondern nur hinnehmen und akzeptieren.” Gegen eine mögli-

che Vereinnahmung führt Waldenfels, Topographie, 99f in Anschluss an Lévinas 

die Figur des „Dritten“ ein. 
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 Bulhof, The cultural other as paradox, 199 u. 209.  
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werden. Abgesehen von diesen ekklesiologischen Argumenten, 

fällt auch der gesellschaftsdiakonische Aspekt ins Gewicht, dass 

die Teilnehmenden dazu befähigt werden, andere als anders zu res-

pektieren, sie auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen Kultur, Situati-

on oder Lebensgeschichte verstehen zu lernen und sich selbst durch 

den Austausch mit ihnen hinterfragen und bereichern zu lassen. 

Das ist mit Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit mit im-

mer ausdifferenzierteren Gesellschaften und den Auftrag der Kir-

che, ein friedliches Zusammenleben zu gestalten, sowohl im Zu-

sammenspiel einer Ortsgemeinde mit anderen konfessionellen, kul-

turellen und religiösen Gemeinschaften vor Ort als auch im Zu-

sammenleben innerhalb einer Gemeinde von Bedeutung. Indem die 

Teilnehmenden gelernt haben, die jeweiligen Deutungen auf dem 

Hintergrund einer Person und ihres Kontextes zu verstehen, die 

eigene Deutung ebenfalls relativ zu ihrer Lebensgeschichte zu se-

hen und der Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten Raum zu geben, 

kann das Projekt auch Verständnis zwischen einzelnen Gemeinde-

gliedern unterschiedlicher Frömmigkeitsrichtung fördern und für 

viele Bereiche zwischenmenschlichen Zusammenlebens in Familie, 

Alltag und Arbeit fruchtbar werden. In jedem Fall, selbst wenn der 

Austausch mit der Partnergruppe nur schwer oder gar nicht in Gang 

kommt, hat sich allein der angestoßene Gruppenprozess vielfach 

als sehr gewinnbringend erwiesen. So meinte eine Teilnehmerin:  

„Wir fragten uns: Wo fangen wir an? Beim Text, bei uns, bei Informationen 

über‟s Land? Und: Wieviel Nähe und Distanz wollen wir überhaupt in unserer 

Gruppe? Selbst wenn der Austausch nicht zustande kommt, allein schon die 

Überlegungen unserer Gruppe, wie wir uns nach außen darstellen wollen, wer 

wir sind, wieviel wir von uns zeigen, was uns wichtig ist, hat uns als Gruppe so 

viel weitergebracht, so viele spannende Fragen aufgeworfen, dass sich das Gan-

ze schon wegen der Selbstreflexion gelohnt hat.“(Ettlingen, 11) 

Pastoraltheologisch betrachtet gewinnt mit dem Projekt die refor-

matorische Maxime eines Priestertums aller Gläubigen Gestalt.
113

 

Denn es ist ja gerade der „ordinary reader“, dessen Schriftausle-

gung im Zentrum des Interesses steht. Der Amtsperson kommt al-

lenfalls die Rolle eines Koordinators zu, der den Austausch organi-
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 Von katholischer Seite schreibt Fuchs über die Entwicklung einer „interkultu-

rellen Pastoraltheologie“: „Das wohlfeile Pathos insbesondere der katholischen 

„Weltkirche“ bleibt nur Pathos, wenn sich die Pastoral der Weltkirche nicht in … 

interpastoraler Weise globalisiert. O. Fuchs/F. Weber, Mission - Gegenstand der 

Praktischen Theologie?, Frankfurt/Main, 1999, 26 
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satorisch begleitet, oder einer Sachverständigen, die mit interkultu-

rellen Lernprozessen und dem theoretischen Wissen von 

Inkulturation vertraut ist und den Austausch dadurch ggf. um eine 

Tiefendimension bereichern kann, so dass Lernprozesse auch tat-

sächlich in Gang kommen und es nicht bei einem reinen Austausch 

von Berichten bleibt. Ansonsten ist sie „ordinary reader“ wie ande-

re auch – mit der zusätzlichen Schwierigkeit, von einer möglichen 

einseitigen Fixierung auf historisch-kritische Fragen Abstand neh-

men zu lernen und den Text unmittelbar sprechen zu lassen.  

7. Problemanzeigen114 und Wertungen 

Besteht noch keine Partnerschaft im Voraus, ist der Anfang oft 

schwer, da der schriftliche Austausch doch mit manchen sprachli-

chen und praktischen Hürden verbunden sein kann und nicht so 

direkt wirkt wie eine Begegnung. Die wiederum bedeutet aber er-

heblichen finanziellen Aufwand. Bei den Berichten selbst kamen 

die Gruppen vielfach über einen reinen Austausch nicht hinaus 

oder das EMS bekam keinen Einblick in ihre interkulturellen Er-

kenntnisse. Von daher stellen sich zwei Fragen: 1) Was braucht es, 

dass die Gruppen vom Austausch zum interkulturellen Lernen 

kommen? Wie bekommen sie Einblick in die Funktionsweisen von 

Kulturen und können sie auf ihr eigenes Herangehen und das ihrer 

Partnergruppe übertragen? 2)Wie kann der Austausch der Partner-

gruppen und Tandems für die ganze EMS-Gemeinschaft und nicht 

nur für die direkt Beteiligten fruchtbar gemacht werden? Eine 

Antwort darauf war die Dokumentationsbroschüre. Aber hier sind 

weitere kreative Ideen gefragt. Man könnte das Projekt weiter an-

fragen, inwiefern ein innerchristlicher Dialog angesagt ist, ob es 

nicht viel mehr auf einen interreligiösen Dialog ankomme und zu-

dem auf einen vor Ort und nicht über Kontinente hinweg. Das Ge-

spräch vor Ort leiste einen relevanteren Beitrag zum Zusammenle-

ben und die innerkulturelle Verständigung zwischen einer städti-

schen und einer ländlichen Gemeinde ist unter Umständen schwie-

riger als zwischen einer indonesischen und einer deutschen Stadt. 
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 Vgl. auch die eben (s. S. 45-47) und im Zusammenhang der Gruppenprozesse 

(s. S. 26-29) bereits angesprochenen Schwierigkeiten und Chancen des Projekts. 



 48 

Dies kann nicht mehr ausführlich diskutiert werden – nur so viel an 

dieser Stelle: Durch die Minderheitensituation vieler Partnerkirchen 

ist der interreligiöse Dialog per se und im laufenden Projekt auch 

explizit Thema und die im interkulturellen Gespräch über Länder-

grenzen hinweg erworbene Kompetenz lässt sich ohne größere 

Schwierigkeiten auf die Situation vor Ort übertragen.
115

 Dennoch 

bleibt das Projekt für Weiterentwicklungen offen - zu denen, die bereits 

in Angriff genommen wurden, gibt der folgende Abschnitt Auskunft.  

IV. Ausblick 

1. Veränderungen vom ersten zum zweiten Projekt 

Vom ersten zum zweiten Projekt hat sich das eine oder andere ver-

ändert. Das Arbeitsheft gibt es nicht nur in Deutsch und Englisch, 

eine spanische und eine indonesische Version sind hinzugekom-

men. Sie werden häufig von der ebenfalls neu eingerichteten 

Homepage heruntergeladen. Diese bietet nun beim zweiten Durch-

lauf nicht nur für die internationale Arbeitsgruppe sondern in einem 

zweiten Bereich auch für alle GruppenleiterInnen eine Plattform, 

um sich über auftauchende Fragen auszutauschen und Berichte zu 

den einzelnen Texten einzustellen. Da aber nicht für alle Gruppen 

ein Internetzugang selbstverständlich ist bzw. die priorisierten 

Kommunikationswege teils andere sind, bleiben SMS, Telefon und 

Post wichtige Ergänzungen beim Kontakthalten. Die Dauer des 

Projektes wurde um drei Monate verlängert, da die Anlaufzeit, in 

der es gilt, die unterschiedlichen Gruppen einander zuzuordnen und 

in Kontakt zu bringen, doch einen erheblichen Zeitaufwand mit 

sich bringt – das unterschiedliche Zeitverständnis in den einzelnen 

Kulturen eingerechnet.  
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 So bestand unser gesellschaftsdiakonisches Projekt darin, dass wir uns mit der DITIB 

Moschee in Altenmünster über die Josephsgeschichte austauschten und gleich in dreifa-

cher Hinsicht über Schatten sprangen: erstens durch den christlich-muslimischen Dialog, 

der zweitens mit einem Schattenspiel zur Josephsgeschichte verbunden war, dessen 

Erlös drittens einer christlich-muslimischen Schule in Jordanien zugute kam. 
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 In Klammern alle Länder, die keine offiziellen Partnerkirchen des EMS sind. 

Länder nach 

Kontinenten 

Zahl der teilnehmenden Gruppen 

2005-2006 2009-2011 

(Stand 15.4.2010) 

(Brasilien)116 2 1 

(Costa Rica) 1 1 
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Die Zahl der teilneh-

menden Gruppen ist um 

21% gestiegen, wobei 

der größte Zuwachs bei 

ghanaischen Gruppen 

zu verzeichnen ist, der 

auf das Engagement 

einer ökumenischen 

Mitarbeiterin aus Ghana 

zurückgeht, die derzeit in der Pfalz lebt. Hinzugekommen sind 

zwei Süd-Süd-Partnergruppen (zwei südafrikanisch-indische Tan-

dems), zwei internationale Gruppen (eine deutsch-indische in Ber-

lin und eine internat. Gruppe Studierender in Göttingen) sowie fünf 

Migrationsgemeinden (zwei ghanaischen, eine nigerianischen und 

zwei indonesischen Ursprungs), die teils Partner vor Ort, teils Part-

ner in Übersee haben. Zudem sind verschiedene außerhalb des 

EMS Stehende auf das Projekt aufmerksam geworden: Der CVJM 

Gesamtverband, die Scripture Union International und die Uni Göt-

tingen haben sich das Arbeitsmaterial zukommen lassen. An diesen 

Entwicklungen lässt sich eine zunehmende Bekanntheit und eine 

zunehmende Ausdifferenzierung des Projekts erkennen. Schwer-

punkt ist nach wie vor der Austausch innerhalb der EMS-

Gemeinschaft, zu deren Zusammenwachsen das Projekt auch bei-

tragen soll. Aber es wäre durchaus im Sinne des Selbstverständnis-

ses des EMS, den Süd-Süd-Austausch weiter zu fördern und sich 

vermehrt der Migrationsgemeinden in Deutschland anzunehmen, 

dass sie wie die PCG Stuttgart (Presbyterian Church of Ghana) 

einmal Teil der EKD werden. Dahingehend sehe ich Erweite-

rungsmöglichkeiten des Projekts. Was die Weiterentwicklung des 

Projektes angeht, lag das Hauptaugenmerk dieses Mal aber an-

derswo: Die wesentliche Erweiterung vom ersten zum zweiten Pro-

jekt besteht in der parallel laufenden Kinderaktion, die auf ver-

schiedene Nachfragen hin initiiert wurde und auf die ich zum Ab-

schluss noch eingehen möchte. 
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 Mit +x sind zusätzliche Kindergruppen aus den jew. Ländern bezeichnet. 

Ghana 8 20+1117 

Südafrika 5 8 

(Kamerun) 4 2+1 

(Kenia) 1 1 

(Nigeria)  1 

Libanon 2 1 

(Israel/Palästina) 1  

(Sudan)  +1 

Indien 7 8+1 

Indonesien 5 6+2 

Korea 3 5 

Japan 2 4 

(China) 1  

Deutschland 42 44+10 

(Australien)  +1 

GESAMT 84 102+17 
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2. Die Kinderaktion 

In Zusammenarbeit mit Weltweit Wichteln, der Deutschen Bibel-

gesellschaft und dem Bibellesebund wurde auf Grundlage der Kin-

derbibel zum Selbstgestalten von Michael Landgraf ein Arbeitsheft 

für Kindergruppen herausgegeben, das auch methodische Impulse 

und Informationen für GruppenleiterInnen enthält. Einige Gruppen 

gestalten die Bilder einfach für sich und schicken sie dann ans 

EMS, andere haben Partnergruppen, mit denen sie Bilder austau-

schen. Die Kinderkirchgruppe meiner Vikariatsgemeinde hat auf 

diese Weise bereits Bilder zur Emmausgeschichte und zum Barm-

herzigen Samariter gestaltet. Auf die Bilder unserer Partnergruppe 

in Accra (Ghana) warten wir noch, aber die aus anderen Ländern 

im Netz bereits eingestellten Bilder machen schon neugierig da-

rauf, wie sich westafrikanische Kinder diese Geschichten ausma-

len. Einstweilen lässt sich an den eigenen Bildern schon das eine 

oder andere erkennen. So ist bspw. der Künstlerin von Bild 1
118

 

(Emily S., 9 Jahre) gleich klar, dass das Haus, in das die 

Emmausjünger mit Jesus einkehrten ein Steinhaus mit rotem Zie-

geldach, Fenstern und Türen gewesen sein muss. Die Menschen 

haben wie selbstverständlich helle Haut und der Weg führt an einer 

grünen Wiese vorbei. Blauer Himmel und Sonnenschein – stehen 

sie für die sich abzeichnende neue Hoffnung? Auch der erst vier 

Jahre alte Robin - Bild 2 (Robin P., 4 Jahre) - stellt sich die Ge-

schichte genau so vor: rotes Ziegeldach, weiße Menschen, grüne 

Wiese, blauer Himmel – ob sich das westafrikanische Kinder eben-

so ausmalen? Hannes W. (Bild 3), 11 Jahre, stellt sich die Land-

schaft, in der die Geschichte des barmherzigen Samariters spielt, 

dagegen eher karg vor. Aber dass ein Esel Lasttier und nicht nur 

Reittier gewesen sein könnte, bleibt ihm fremd. Bei Lisa-Marie F. 

(Bild 4), 9 Jahre, sieht der unter die Räuber Gefallene Sternchen – 

ob das wohl ein international bekanntes Symbol ist?  

Ziel wäre für mich, dass die Kinder, wenn sie ihre Bilder mit denen 

aus Ghana vergleichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten entde-

cken und Fragen stellen lernen, wenn sie etwas Gemaltes nicht ver-
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 Bilder siehe Farbkopien im Anhang. 
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stehen können. Wenn sie dabei sehen lernen, dass man je nach Kul-

tur andere Bilder im Kopf hat und andere Bilder malt, ist schon viel 

gewonnen. Eines ist schon jetzt erreicht: die Neugier ist geweckt. 

Hannes kann auf einer Karte zeigen, wo Ghana liegt, und die Kin-

der sind ganz gespannt darauf, mehr von diesem fremden Land zu 

erfahren. Die Älteren unter ihnen haben zu ihren Bildern noch Brie-

fe geschrieben, in denen sie sich vorstellen, und hoffen auf Antwort. 

Als die Eltern ihre Kinder nach der Kinderkirche abholen, sprudeln sie 

gleich los, zeigen ihre Bilder und erzählen von Afrika. Da werden 

auch die Eltern neugierig…  Und da ist interkulturelle Hermeneutik 

auf Gemeindeebene nicht nur empirisch, sondern auch elementar. 

Schlussbemerkung 

Nach einer Vorstellung des Projektes und seiner Rahmenbedingun-

gen habe ich die Erträge im Blick auf den schriftlichen und den 

persönlichen Austausch zur Geschichte der Syrophönizierin analy-

siert sowie die Gruppenprozesse während des Projektes in Augen-

schein genommen. Die theologische Reflexion, die währenddessen 

mitlief, wurde anschließend in einem eigenen Kapitel gebündelt, 

bevor ein Ausblick Einblick in die Weiterentwicklung des Projek-

tes mit besonderer Berücksichtigung der Kinderaktion gab und die 

Arbeit zu Ende führte. Die interkulturelle Hermeneutik steckt noch 

in den Kinderschuhen und konnte auch in der vorliegenden Arbeit 

nur in Ansätzen bedacht werden. So müssten z.B. die unterschiedli-

chen Lektürestrategien noch eingehender untersucht und gegensei-

tig transparent gemacht werden. Die Beispiele aus dem Projekt 

haben jedoch einen Weg aufgezeigt, wie interkulturelle Hermeneu-

tik auf Gemeindeebene umgesetzt werden kann und was für ein 

Potential in ihr steckt. Kein Geringeres nämlich, als in einer Welt, 

die immer näher zusammen rückt und in der wir tagtäglich mit der 

Pluralität der schon in sich selbst vielfältigen Kulturen konfrontiert 

werden, die eigene Perspektivität wahrzunehmen, die Perspektive 

zu wechseln, die Bibel mit den Augen anderer zu lesen, dabei ande-

re als anders zu respektieren und gleichzeitig verstehen zu lernen 

und  sich in alledem als weltweite Kirche zu erfahren. 
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