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E I N F Ü H R U N G

lutz drescher, carola hoffmann-richter, 
anton knuth, georg meyer 

Relevanz der Beziehungen mit Ostasien 
Diese  Dokumentation einer gemeinsamen Tagung von Missionsakademie und der 

Deutschen Ostasienmission (DOAM) im Juni 2021 zum Thema „Kooperation, Soli-

darität und interreligiöser Dialog mit Ostasien. Einsichten, Überlegungen, Anre-

gungen…“ ist dem früheren EMS-Ostasien-Referenten Winfried Glüer gewidmet. 

Zwei seiner Aufsätze sind mit abgedruckt. Seinem langjährigen Brücken-Bauen 

zwischen Deutschland/ Europa und Ostasien fühlen wir uns weiterhin verpfl ichtet.

Gefördert wurde die Tagung von Brot für die Welt, der Evangelischen Mis-
sion in Solidarität (EMS) und dem Berliner Missionswerk (BMW). In die 
beiden letztgenannten hat die DOAM bei deren Gründung in den 1970er 
Jahren ihre Ostasienbeziehungen eingebracht und sie sind es, die bis heute 
für das operative Geschäft die Verantwortung haben. Dass die DOAM den-
noch weiterhin eine wichtige Aufgabe hat und eine Rolle spielt, das wurde 
im Verlauf dieser Tagung deutlich. 

Erfahrungen mit der DOAM in und mit Ostasien
Die DOAM ist so etwas wie ein Kapazitätszentrum und stellt ihre Ressour-
cen und Kenntnisse dem weiteren Netzwerk, das die deutschen Kirchen und 
Missionen mit Ostasien verbindet, zur Verfügung. Herauszuheben ist auch, 
dass sie der liberalen Theologie entstammt und eine Religionstheologie ent-
wickelt hat, deren Bedeutung und Wert gerade heute neu au leuchtet. 

Dies betont auch Kerstin Neumann, Referentin für interkulturelle Theo-
logie und Bildung, Frauen und Gender bei der EMS, die heraushob, was sie 
an der DOAM begeistert. Sie erinnert daran, dass es immer Menschen sind, 
die eine Mission haben und diese gleichsam verkörpern. In der Geschichte 
und Gegenwart der DOAM sind ihr Menschen begegnet, die eine „radikale 
Offenheit“ haben. Offenheit, Sprachfähigkeit (auch als Fähigkeit, eine der 
ostasiatischen Sprachen zu sprechen) und Dialogbereitschaft kennzeich-
nen den hermeneutischen Ansatz der Ostasienmission. Dabei wird vor 
allem beim interreligiösen Dialog auf wissenschaftliche Standards geach-
tet. Was das Ziel der Arbeit betrifft, fällt auf, dass die Rechte von Minder-
heiten und Fragen von Frieden und Versöhnung eine wichtige Rolle spielen.

Mitglieder im Vorstand der DOAM erzählen von Highlights aus ihrer teils 
Jahrzehnte übergreifenden Mitarbeit in der DOAM oder aber auch von 
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Erfahrungen, die sie in Ostasien gemacht haben. Carsten Rostalsky berich-
tet von Nordkorea-Erfahrungen als Theologiestudent in der ehemaligen 
DDR und vom Fall von Mauern. Die Theologin und Sinologin Eva Ursula 
Krüger schildert die Faszination, die von Richard Wilhelm bis heute aus-
geht. Dieser war von 1900 bis 1920 in Quingdao/China tätig und ist wohl 
der bekannteste der von der Ostasienmission ausgesandten Mitarbeiter. 
Sein Anliegen war Dialog und respektvolle Verständigung. Er wurde ein 
Brückenbauer zwischen den geistigen Welten von China und Europa. Brü-
cken zu bauen, das ist auch das Anliegen, das sich mit den inzwischen 15 
Begegnungsreisen nach China verbindet, die Krüger in den letzten Jahren 
durchgeführt hat. Lutz Drescher erzählt von Tagungen, die die DOAM im 
Lauf der Jahre durchgeführt hat und bei denen in der Bereitschaft, einan-
der authentisch und „in Wahrheit“ zu begegnen, immer wieder auch etwas 
von der Gegenwart Gottes au leuchtet. 

Carola Hoffmann-Richter, derzeit Vorstandsvorsitzende der DOAM, 
berichtet von Erfahrungen, die sie und ihr Mann während ihres Aufent-
haltes in Japan gemacht haben, und zu welchem Engagement diese dann 
in Deutschland geführt haben. Andreas Hoffmann-Richter war in einem 
Befreiungszentrum zusammen mit diskriminierten Buraku tätig und 
wurde dann von der japanischen Kirche „ausgesandt“, sich in Deutschland 
gemeinsam solidarisch mit Sinti und Roma für deren Rechte einzusetzen. 
Aus diesem Anstoß aus Japan ist eine bis heute fruchtbare Arbeit entstan-
den. Dass die DOAM im Blick auf die Ostasienbeziehungen weiterhin ein 
Kompetenzzentrum ist und von ihr wichtige Impulse ausgehen, betont sie 
in ihrem abschließenden Ausblick. 

„Mission in Solidarität“ im Blick auf China, Korea und Japan
Nach diesen persönlichen Schilderungen wurde im zweiten Teil bewusst 
auf einen allgemeinen Überblick über die Beziehungen zu Christinnen und 
Christen in den unterschiedlichen Ländern Ostasiens und über die Vielfalt 
der Formen der Zusammenarbeit verzichtet. Vielmehr wird in ausgewähl-
ten Handlungsfeldern exemplarisch etwas von der Qualität dieser Zusam-
menarbeit deutlich. 

Zu Beginn stellt Isabel Friemann die Arbeit der 1996 gegründeten und 
derzeit von ihr geleiteten China InfoStelle vor. Anliegen ist, über Entwick-
lungen in China vor allem im Bereich von Religion, Religionspolitik und 
Christentum zu informieren und dazu beizutragen, dass diese verständ-
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licher werden. Dies geschieht bei Veranstaltungen und durch Publikati-
onen, aber auch im direkten Dialog und Austausch mit Partnern aus und 
in China. Derzeit ist vor allem die fortschreitende Sinisierungskampagne 
der kommunistischen Partei Chinas Thema, da sie das Ziel hat, die Religio-
nen und deren Gläubige auf den Glauben an die Partei einzuschwören. Die 
China InfoStelle wird von unterschiedlichen Werken und Organisationen 
getragen und es besteht eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit 
katholischen Stellen, vor allem mit dem China Zentrum in Sankt Augustin.  

LIU Ruomin1, seit 2016 Studienleiter an der Missionsakademie (MA), 
berichtet über die Arbeit der Missionsakademie mit Gemeindeleitenden 
von und Mitarbeitenden in chinesischen Gemeinden hier in Deutschland. 
88 solcher Gemeinden gab es bereits vor einigen Jahren und 25 hauptamt-
liche Mitarbeitende. Wie in China selbst ist auch unter den inzwischen 
wohl fast 40.000 Chinesen in Deutschland das Interesse am Christentum 
hoch. Seit 2017 bietet die MA nun einen als Chinesisches Kompaktsemi-
nar in Theologie (CHINA-KIT) bezeichneten Kurs an, der sich zunehmender 
Beliebtheit erfreut. Darüber hinaus wird regelmäßig eine Tagung veran-
staltet für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Europa über 
Theologie oder Religionswissenschaft in China arbeiten und für Chinesin-
nen und Chinesen, die in Europa evangelische oder auch katholische Theo-
logie oder Religionswissenschaft studieren. Auf diese Weise setzt die Mis-
sionsakademie die Tradition als Begegnungsraum zwischen chinesischer 
und deutscher Theologie fort.

Lutz Drescher, langjähriger Ostasien-Verbindungsreferent der EMS und 
Geschäftsführer der DOAM, berichtet unter der Überschrift „Schmerz-
hafte Teilung, Sehnsucht nach Einheit“ über Beziehungen der deutschen 
Kirchen und Missionen zu Christen in Nordkorea. Er berichtet sowohl 
von Reisen nach Nordkorea wie auch von Erfahrungen mit Besuchern aus 
Nordkorea in Deutschland. Er betont dabei, dass bei allen Unterschieden, 
die es zwischen der Situation in Korea und Deutschland gibt, eine blei-
bende Verp lichtung aus der Erfahrung resultiert, getrennt gewesen und 
nun vereinigt zu sein. Deutlich wird, dass das Phänomen des gedulde-
ten Christentums in Nordkorea auf dem Hintergrund des Widerstandes 
von Christen gegen die japanische Kolonialherrschaft verstanden wer-
den muss. Auch die nordkoreanische Wirklichkeit als solche will auf dem 

1 Wie es in Asien Brauch ist, haben wir die Nachnamen vorgestellt und in Großbuchstaben 
geschrieben. 



1010

Hintergrund des über Jahrhunderte prägenden Konfuzianismus und noch 
viel älteren Schamanismus verstanden werden. Dass die Beziehungen zu 
Christinnen und Christen in Nordkorea nicht ganz ohne Kon likte sind, ist 
nicht verwunderlich. 

Einen skeptischen Blick auf die Rolle der Kirchen zur Wiedervereinigung 
wirft CHAI Hae-Ung, Pfarrer der Presbyterianischen Kirche in der Repu-
blik Korea (PROK) und Doktorand an der MA in seinem Response. Zum 
einen verweist er generell darauf, dass die junge Generation in der kore-
anischen Wettbewerbsgesellschaft unter enormem Druck steht und wenig 
Interesse an Wiedervereinigung hat. Die junge Generation sieht Nordko-
rea als ein fremdes Land. Überhaupt seien Nachrichten über Nordkorea der 
Tendenz nach überwiegend negativ. Er zeigt aber auch auf, dass die Kir-
chen in Südkorea inzwischen geringere öffentliche Bedeutung haben. Ein 
ganz großes Problem sind die fast unüberwindlichen Spaltungen zwischen 
progressiven und konservativen Christen und Kirchen. 

Aus Japan zugeschaltet, stellt ARAKAWA Tomoko, Leiterin des Asian 
Rural Institute (ARI) ihre Arbeit vor und berichtet über die Situation in 
Japan zehn Jahre nach der Dreifachkatastrophe von Fukushima (Erd-
beben, Tsunami und Atomschmelze im Kernkraftwerk Fukushima Dai-
ichi). An dem 1973 gegründeten ARI haben in den vergangenen 48 Jah-
ren über 1.300 Menschen aus über 60 Nationen eine Ausbildung in nach-
haltiger ökologischer Landwirtschaft erhalten. Das ARI entstand aus dem 
Wunsch heraus, nach dem Leid, das Japan im pazi ischen Krieg von 1937–
1945 über viele Länder Asiens gebracht hat, ein Zeichen der Versöhnung zu 
setzen. Im ARI gibt es eine Messstation, in der Lebensmittel auf ihre radio-
aktive Belastung untersucht werden. Noch immer sind die radioaktiven 
Werte erhöht, wobei die Regierung sowohl die Zahlen wie die Auswirkun-
gen herunterspielt. Eindrücklich berichtet Arakawa von ihrer Erkenntnis, 
auf Grund der „Sünde der Untätigkeit“ mitverantwortlich zu sein für das 
Desaster. Zehn Jahre nach dem Unglück sei es wichtig, nicht gleichgültig 
und indifferent zu werden. Weiterhin gelte es, sich für die Aufdeckung der 
Fakten, einen anderen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und die 
Jugend einzusetzen. 

KAJIKAWA Yu, eine in Berlin lebende Übersetzerin und Aktivistin, erzählt 
in ihrem Response von ihrem Engagement gegen Atomenergie in der Ver-
mittlung zwischen Deutschland und Japan. Sie hat u. a. zum Jahrestag der 
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Atomkatastrophe von Fukushima Demonstrationen und Infoveranstaltun-
gen organisiert und versucht, so dazu beizutragen, dass auch in Deutsch-
land das Engagement gegen Atomenergie lebendig bleibt. Vor allem aber 
hat sie festgestellt, dass Fernsehberichte, die von deutschen Journalis-
tinnen und Journalisten produziert wurden, detaillierter und kritischer 
waren als die in Japan. Sie hat in der Folge solche Dokumentationen mit 
japanischen Untertiteln versehen und auch weiteres in Deutschland erhält-
liches Informationsmaterial zugänglich gemacht. 

Religionstheologie und Interreligiöser Dialog
Esben Petersen, Lecturer an der Nanzan-Universität in Japan, referiert 
über frühe Erfahrungen der Ostasienmission in Japan (1885–1932). Dabei 
nimmt er Bezug auf sein kürzlich erschienenes Buch: „The Early Swiss and 
German Mission in Japan: Paradoxes of Liberal Theology“. Er zeigt auf, dass 
die Ostasienmission in ihrer konkreten Praxis den eigenen, auf der liberalen 
Theologie beruhenden Idealen von Toleranz und Respekt oft nicht gerecht 
wurde, sondern anderen Religionen gegenüber von kolonialistischem Den-
ken geprägt war. Interessant ist auch zu erfahren, wie Konzepte, die Missio-
nare der Ostasienmission bekannt gemacht haben, von buddhistischer Seite 
aufgegriffen wurden, um sich gegen das Christentum auszusprechen. 

Dass neben der Verwurzelung in der liberalen Theologie ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Ostasienmission ihre Religionstheologie ist, lautet die 
These von Martin Repp. Repp hat im Auftrag der EMS von 1988–2005 am 
NCC Center for the Study of Japanese Religions in Kyoto in Japan gearbeitet 
und sich dort auch habilitiert. Er ist Mitbegründer des Interreligiösen Stu-
dienprogramms in Japan (ISJP) und war zuletzt Beauftragter für den Dia-
log mit asiatischen Religionen im Zentrum Oekumene der EKHN. Bei der 
Theologie der Religionen geht es um die Re lexion des Verhältnisses zwi-
schen dem christlichen Glauben und anderen Religionen. Repp referiert, 
was Ernst Buß (1843–1923), theologischer „Gründervater“ der Ostasien-
mission, zu diesem Thema gesagt hat. Er stellt dann dar, wie sich das in der 
Praxis von Hans Haas (1868–1934) während seiner Zeit in Tokyo (1898–
1909) gestaltete und sich danach in dessen Lehre als Professor für Reli-
gionsgeschichte in Leipzig (1915–1934) weiterentwickelte. Repp betont 
dabei, wie wichtig es ist, vor Ort zu sein, eine Sprache zu lernen und sich 
konkret in Gespräche mit Menschen anderen Glaubens und Vertretern 
anderer Religionen hinein zu begeben. Entgegen der weitverbreiteten Pra-
xis, andere Religionen negativ darzustellen, damit das Christentum umso 



1212

positiver wirkt, ging es der Ostasienmission darum, den anderen Religio-
nen gerecht zu werden, denn auch in ihnen gibt es Wahrheitselemente. 

Ulrich Dehn, der von 1986–1995 Studienleiter am ursprünglich von der 
DOAM gegründeten Tomisaka Christian Center in Tokio war und zuletzt 
Professor für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaften in Ham-
burg, stellt an einigen Beispielen „Möglichkeiten des christlichen Dialogs 
mit ostasiatischer Religiosität“ vor. So geht es beim sogenannten Ahnen-
kult im Kern darum, dass die Vorfahren Teil eines Kommunikationsge-
schehens sind und so gegenwärtig bleiben. Der taiwanesische Theologe 
C.S. Song sieht hier Parallelen zum Herrenmahl. In den letzten Jahrzehn-
ten haben sich viele Christen auf den Weg des Zen begeben, unter ihnen 
auch Vertreter der Befreiungstheologie. Dabei haben sie entdeckt, dass die 
tiefe Erfahrung von Verbundenheit, zu der auch Leidenserfahrungen gehö-
ren, zu echter Com-Passion, zu praktizierter Mitleidenschaftlichkeit führt. 
Interessant sind auch Versuche von Buddhisten der Kyoto-Schule, in Dialog 
mit christlicher Theologie zu treten. Dabei weitet sich das Verständnis von 
„Gott“ von einem personalen Gegenüber hin zu einem Urgrund des Univer-
sums, in dem die Spaltungen zwischen Subjekt und Objekt überwunden 
sind und reine Gegenwart ist. Schon aus diesen viel zu kurzen Andeutun-
gen wird deutlich, dass „Begegnung mit ostasiatischer Religiosität jeweils 
ein theologisches und spirituelles Wagnis ist“! 

Zwei ehemalige Teilnehmer am Interreligiösen Studienprogramm in Japan 
(ISJP) informieren über ihre weitergehenden Forschungen: Sebastian 
Hantke, Vikar in der Badischen Landeskirche, hat in einer Bachelorarbeit 
in Japanologie dargestellt, wie nach der Katastrophe in der Tohuko-Region 
unterschiedliche Religionen zusammengearbeitet haben, um den Men-
schen zu helfen, auch die psychischen Auswirkungen der Katstrophe zu 
bewältigen. Dabei entwickelte sich die sog. interreligiöse „Spiritual Care“ 
und ein Programm, in dem Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher 
Religionen gemeinsam ausgebildet werden. 

Luca Bergfelder stellt die Prämissen und das methodische Vorgehen sei-
nes Promotionsvorhabens an der Universität Heidelberg vor. In ihm wird 
das Verhältnis von Zen und Christentum anhand der Geschichte des San-
bō-Kyodan behandelt. Obwohl Sanbō-Zen in Deutschland u.a. auch durch 
Willigis Jäger weit verbreitet ist, ist er bisher kaum wissenschaftlich unter-
sucht.
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Beiträge von und zu Winfried Glüer
Isabel Friemann und Martin Repp zeigen am Beispiel China und Japan auf, 
wie groß der Beitrag Winfried Glüers im Blick auf diese Kontexte ist.2 Die-
ser spricht ließend Chinesisch, war in Hongkong im Dialog mit chinesi-
schen Buddhisten engagiert und hatte 16 Jahre lang das Amt des Ostasien-
Referenten des EMS und des Geschäftsführers der DOAM inne. Während 
dieser Zeit hat er eine wichtige Rolle bei der Wiederaufnahme der Bezie-
hungen zum Chinesischen Christenrat (CCC) gespielt. Glüer war stets daran 
gelegen, die nach Ostasien und insbesondere nach Japan entsandten Mitar-
beiter in der Tradition der Ostasienmission auch in ihrer wissenschaftli-
chen Karriere als Religions- und Missionswissenschaftler zu fördern. 

Die beiden Aufsätze, die hier erstmals bzw. erstmals auf Deutsch abge-
druckt sind, ergänzen hervorragend die in diesem Band dokumentierten 
Tagungsbeiträge. Der ursprünglich 1968 auf Englisch erschienene Artikel 
über „Die Begegnung zwischen Christentum und chinesischem Buddhis-
mus während des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ wurde 
von Martin Repp übersetzt. Mit aufgenommen wurde ein weiterer Aufsatz 
zur jüngeren Geschichte der DOAM. 

Wir hoffen, unsere Leser und Leserinnen mit diesen einleitenden „Andeu-
tungen“ neugierig gemacht zu haben auf die hier versammelten Beiträge 
und auf die Arbeit der Deutschen Ostasienmission.

2 Glüer war von 1978–1985 und von 1992–1994 auch für die Beziehungen zu Kirchen in Korea 
zuständig. Tief beeindruckt war er von Begegnungen mit Christinnen und Christen, die wegen 
ihres Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte im Gefängnis waren. Er hat mit dazu bei-
getragen, die aus diesen Erfahrungen heraus entstandene Minjung-Theologie in Deutschland 
bekannt zu machen.   
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kerstin neumann

Was mich an der DOAM begeistert

Zunächst einmal möchte ich mich herzlich dafür bedanken, zum Anlass der 
Kooperationstagung in Hamburg ein Grußwort seitens der EMS zu entrich-
ten. Ich überbringe herzliche Grüße der Geschäftsleitung in Stuttgart. Es 
sind Geburtstagsgrüße, denn heute, am 4.6.2021, ist die DOAM, sind wir in 
der DOAM, 134 Jahre alt: Herzliche Glückwünsche!

Was mich an der DOAM begeistert – darüber soll ich sprechen. Nun, 
zunächst einmal sind es die Menschen, die die DOAM ausmachen, histori-
sche Persönlichkeiten, über die ich lesen kann, und Menschen, die ich ken-
nenlernen durfte und mit denen ich gearbeitet habe und gereist bin. An 
dieser Stelle möchte ich gern an Herrn Pfarrer Helmut Albruschat erin-
nern, der all das verkörpert hat, was ich über die DOAM denke.

Die DOAM sind die Menschen, die sie ausmachen 
Das ist durchaus als Kompliment für euch alle gemeint, die ihr gute und 
wichtige Arbeit macht – ehrenamtlich, wohlgemerkt. Die Menschen, sie 
sind für mich ein entscheidend wichtiges Kriterium von Mission, und sie 
in den Mittelpunkt zu stellen, steht einem Missionsverein gut an. Wir wis-
sen aus der Geschichte der Mission weltweit, dass sie da erfolgreich war, 
wo sich Menschen mit Charisma für die Sache eingesetzt haben. Missi-
onarinnen und Missionare der OAM, DOAM und SOAM waren und sind 
interessante Persönlichkeiten. Was ich über sie und ihre Arbeit erfahre, 
ist geprägt von einer Haltung, fast will ich sagen – „radikaler Offenheit“, 
genauso auch von einer großen Hochachtung und menschlichen Wärme 
im Umgang mit Menschen, die sie kennengelernt haben und kennenlernen. 
Meine ersten Reisen und menschlich sehr intensive Begegnungen haben in 
Süd-Korea und Japan stattgefunden; in China war ich leider noch nicht. 

Überall, wo ich war, ob im Gespräch mit Kirchenleitenden, ob bei den Mok-
po-Schwestern, in verschiedenen theologischen Fakultäten einiger Uni-
versitäten, im Tomisaka-Center, im Buraku-Befreiungszentrum oder im 
NCC-Center in Kyoto, überall fallen Namen wie Dorothea Schweitzer, Win-
fried Glüer, Paul Schneiss, Helmut Albruschat, Ulrich Dehn, Carola und 
Andreas Hoffmann-Richter, Lutz Drescher, Martin Repp – und natürlich 
noch viele andere. Auch Verbindungen, die unter Umständen lange zurück-
liegen, werden wertgeschätzt. 
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An der DOAM begeistert mich die Beschäftigung mit Asien. Das ist sicher 
ein persönliches Argument. Aus Südasien kommend, liegt mir Ostasien 
näher als etwa Lateinamerika. Die vielleicht wichtigste Erfahrung meines 
Lebens, in Indien mit Inderinnen und Indern, Christen, Hindu, Muslimen 
gut leben zu können, in der Arbeit im College als auch im Freundeskreis 
– diese Erfahrung hat mich in die EMS gebracht mit der Frage, ob dieses 
„gute Leben“ auch in Korea oder Japan, in Indonesien oder Südafrika gelin-
gen könnte. Die Antwort, die ich heute geben kann, ist ein eindeutiges „Ja“.

Damit verbunden ist die Beschäftigung mit der Religionswissenschaft. Es 
ist diese Schnittstelle von Theologie und Religionswissenschaft, die schon 
mein Studium geprägt hat. Was im Studium das Zusammen-Denken von 
persönlichem Glauben und interreligiösem Dialog war, ist mit der Erfah-
rung der Jahre zu einer Praxis geworden, nochmal gewandelt und hoffent-
lich auch in Zukunft immer im Wandel begriffen. Die Auseinandersetzung 
damit ist geblieben; in der DOAM fühle ich mich damit zuhause.

Verschiedene Missionsgesellschaften waren an der Gründung der EMS 
beteiligt oder sind recht bald danach zu ihr gestoßen. Die dahinter stehen-
den Theologien dieser Missionen, die wir heute grob konservativ und libe-
ral nennen, sind auf ihre theologischen Beiträge zur Gründung der EMS 
meines Wissens nicht befragt worden. Zu Beginn des EMS-Jubeljahres, im 
September 2021, wollen wir eine Konferenz zu den Theologien der Missi-
onen gestalten, die der EMS ihr Pro il gegeben haben. Dazu sollen junge 
Erwachsene eingeladen werden, die ihre Anliegen und Fragen an Mission 
heute mit den Präsentationen der Missionen konfrontieren werden. Es 
geht um Pro ilierung und Internationalisierung. 

Meine Frage wäre also, was hat die DOAM beigetragen, die Teil der EMS 
und auch Teil des BMW ist? Diese Thematik begleitet mich seit mei-
nen Anfängen in der EMS. Ab Herbst 2015 gab es eine Reihe von Gesprä-
chen, die ich mit der „Gentlemen´s League“ führen durfte, wie ich sie res-
pektvoll nannte. Die Herren Albruschat, damals als Vorstandsvorsitzen-
der, Schneiss, von Bose – auch Fernando Enns war einmal dabei – rangen 
um die Frage, wie es mit der DOAM weitergehen könne. Auch die existen-
tielle Frage, ob es überhaupt eine Zukunft geben könne, wurde nicht ausge-
spart, am Ende aber mit einem emphatischen „selbstverständlich“ beant-
wortet: Die Einzigartigkeit der DOAM stellt uns alle vor die Aufgabe, die 
hier gebündelten Erfahrungen, Kenntnisse und Netzwerke zur Beantwor-
tung der Frage nach Verständnis und Aufgabe von Mission immer wieder 
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einzubringen. Das Spurenbuch1 als auch Artikel von Winfried Glüer, Paul 
Schneiss und Lutz Drescher sind wertvolle Zeugnisse auf dem Weg. Lassen 
Sie mich, um die Einzigartigkeit der DOAM zu beschreiben, noch einmal die 
beiden Perspektiven benennen, die uns allen lieb und wichtig sind.

Das „WIE“ der Mission
Der hermeneutische Ansatz ist gekennzeichnet von Offenheit und der 
Bereitschaft, sich auf fremde Kulturen einzulassen und von den Menschen 
eines anderen Kontextes zu lernen. Dazu gehört das Verstehen fremder 
Religionen genauso wie die Notwendigkeit des Sich-Eindenkens und -Füh-
lens als auch des Mit-Lebens. Schon die Berichte der ersten mit der OAM 
ausreisenden Missionarinnen und Missionare sind Zeugnisse dieser Hal-
tung.

Der dialogische Ansatz des Missionsverständnisses ist im intensiven Aus-
tausch mit anderen Kulturen und Religionen belegt. Bis heute macht die 
DOAM von diesem dialogischen Grundverständnis Gebrauch, lädt zu Dia-
log und Auseinandersetzung ein, respektvoll und empathisch. Zum Dialog 
bedarf es des Erlernens der Sprache eines Kontextes, Sprachfähigkeit also. 
Wie spannend, dass doch einige der Missionarinnen und Missionare nicht 
bei der Mission blieben, sondern Sinologen und Japanologen wurden.

Da wir heute Geburtstag feiern, möchte ich zum WIE der Mission gern 
einen Gedanken ganz aus den Anfängen einbringen. Es fasziniert mich 
nach wie vor, dass Ernst Buss, der maßgeblich zur Gründung des Allge-
meinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins beigetragen hat, 
der Überzeugung war, das damals gängige pietistische und konfessiona-
listische Missionswesen kritisieren zu müssen, um die gesamte Kirche und 
damit eine sehr breite Basis für die Arbeit der Mission zu gewinnen. 

Das ist ziemlich aktuell. Auch uns stünde heute gut an, unsere innerchrist-
lich ökumenische Zusammenarbeit zu überprüfen und auch die Auseinan-
dersetzung mit evangelikalen Bewegungen zumindest nicht zu scheuen. 
Unsere Haltung „nach außen“ täte sicher gut daran, sich noch viel engagier-
ter um eine Klärung des Missionsbegriffes zu bemühen und um ein Missi-
onsverständnis zu werben, das – wie die Missionarinnen und Missionare 
der DOAM – die Zeichen der Zeit ernst nimmt. Klar sind wir heute weiter, 
die Kirchen in Südkorea, Japan und hoffentlich auch eines Tages in China, 
sind Mitglieder der EMS und Partner des BMW. Eine Zusammenarbeit ist 

1  Hahn F. Glüer W. Bänzinger A.: Spuren… Hundert Jahre Ostasienmission, Stuttgart 1984  
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angesichts globaler Themen von größter Bedeutung. Vielleicht gelingt auch 
die Ausrichtung auf stärker säkular orientierte Gruppen und Gemeinschaf-
ten.

Das „WOZU“ der M ission
Buss betrachtete das christliche Abendland als eine höhere Stufe in der 
religiösen Entwicklung der Menschheit, eigentlich sogar als die höchste. 
Sein Interesse war, die Menschheit zu diesem Christentum hin zu erziehen, 
also zu einer „Zivilisierung und Humanisierung“ der außerchristlichen 
Welt zu gelangen. Der Gedanke ist uns heute abwegig, aber das Zusam-
menspiel von Religion und Kultur nach wie vor ein Thema, nicht zuletzt 
in der Problematik des Missbrauchs von Glauben für identitätspolitische 
Interessen. Buss hat diese Debatte angeregt, auch durch seine Auseinan-
dersetzung mit den konservativen Ansätzen, denen er mal mehr, mal weni-
ger fernstand. 

Mission darf ihr Einsatzfeld nie nur im Religiösen sehen, sondern in der 
Politik, in der Wirtschaft, in Kultur und Gesellschaft. Das ergibt sich zum 
einen durch aufmerksame Re lektion der eigenen Denktradition, aber eben 
auch in der Wahrnehmung der Notwendigkeit und Dringlichkeit, ganz kon-
kret, kritisch und mutig die Stimme zu erheben und ganz praktisch aktiv 
zu werden.

Dementsprechend können wir sagen: Die DOAM ist nicht einfach als ein 
Missionsverein bekannt, sie steht für etwas: für gute wissenschaftli-
che Arbeit und beeindruckende Konferenzen, für Menschenrechtsarbeit, 
besonders mit und für diskriminierte Minderheiten: Trostfrauen, Kriegs-
dienstverweigerer, aber auch Artikel 9; für ihren Einsatz für Buraku, Sinti 
und Roma; in der Gefängnisseelsorge und in der interreligiösen Arbeit mit 
Opfern von Fukushima.

Immer wieder kommen Anregungen und die Bitte, ins Gespräch zu kom-
men, immer wieder die Einladung, in einen Dialog einzusteigen. So ver-
stehe ich auch, dass Missionarinnen und Missionare während und nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Theologien deutscher Theologen in China, 
Japan und Korea bekannt machten. 

Wir wissen heute, dass sich eine Dialogfähigkeit nicht einfach theoretisch 
wie eine Technik erlernen lässt. Sie ist ein Handwerkszeug, das nur mit der 
Übung der Zeit perfektioniert werden kann. Wie vor 134 Jahren braucht es 



1818

auch heute die Bereitschaft, den Mut und die Geduld, sich in dieser Arbeit 
zu bewähren. Es gibt sehr schöne Beispiele dafür, wie wir auch heute ver-
suchen, diese Erfahrung zu ermöglichen, etwa im „International Studies in 
Japan Programme“, Anfang des neuen Millenniums von Martin Repp initi-
iert. 

Was mich also an der DOAM begeistert? 
Ich inde überall Anknüpfungspunkte, in der Geschichte, aber auch in der 
Gegenwart, ich fühle mich beständig, persönlich wie für meine Arbeit in 
der EMS, angeregt, Perspektiven zu ändern und Facetten von Missionsar-
beit zu denken und in die Tat umzusetzen. Das ist eine Lebendigkeit, die ich 
sehr schätze, Anregung und Aufforderung. 

Ich sage also in tiefer Dankbarkeit: Gut, dass es die DOAM gibt. Herzlichen 
Dank an Carola Hoffmann-Richter für ihren Einsatz als Vorstandsvorsit-
zende, an alle, die nach ihren Möglichkeiten und Kräften die DOAM erhal-
ten und Einladungen aussprechen, im Dialog zu bleiben. 

Auf die nächsten 134 Jahre! Gottes Segen zum Gelingen.
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carsten rostalsky

 Von Mauern und Wundern

Etwa die erste Hälfte meines Lebens verbrachte ich im Osten Deutschlands, 
also in der DDR, die andere Hälfte dann im vereinten Deutschland. Mitte 
der 1980er Jahre hatte ich die Möglichkeit, als Theologiestudent für zwei 
Wochen Nordkorea zu besuchen. Seither faszinieren mich ungebrochen die 
Kultur und die Geschichte dieses ebenfalls geteilten Volkes auf der koreani-
schen Halbinsel. Das of izielle Besuchsprogramm führte mich damals nicht 
nur nach Pjöngjang, sondern auch nach Nampo, Wonsan, Kaesong, Panmun-
jom und ins Kumgangsan-Gebirge. Auch mehrere gut restaurierte buddhis-
tische Tempel standen auf dem Programm. Mönche waren nicht zu sehen, 
dafür aber zahlreiche Schulklassen, die durch die Tempelanlagen geführt 
wurden. Ich versuchte während der Reise so viel wie möglich aufzunehmen 
– immer in dem Bewußtsein: Das hier ist eine einmalige Gelegenheit, nichts 
von dem, was du hier siehst, wirst du jemals wiedersehen!

In die Heimat zurückgekehrt, habe ich dann meine Examensarbeit über den 
Weg des Buddhismus von Indien nach Japan begonnen – mit dem Schwer-
punkt Korea. Fortan hatte mich das Thema Korea noch mehr gepackt. Zum 
Zweiten Examen wollte ich dann eine Arbeit zum Thema Minjung-Theolo-
gie einreichen. Man war über meine Themenwahl im Berliner Konsistorium 
nicht wirklich erfreut: „Haben Sie nicht was Nachprü bareres?“ wurde ich 
am Telefon gefragt. Dennoch durfte ich die Arbeit schreiben und dafür bin 
ich sehr dankbar. Mein Problem war, dass ich im Osten niemanden fand, 
mit dem ich mich über dieses Thema hätte intensiv austauschen können. 
Minjung? – noch nie gehört, hieß es oft. Ein offenes Ohr fand ich bei einer 
Mitarbeiterin in der Konsistorialbibliothek. Der konnte ich zumindest 
einige Buchtitel aufschreiben, die dann auf die Liste kamen und im Westen 
für den Bibliotheksbestand im Osten besorgt wurden. Der damalige Pro-
pst, der auch für die Neuanschaffung für die Konsistorialbibliothek verant-
wortlich zeichnete, strich meine Wunschliste in der Regel zusammen, aber 
einige wichtige Buchtitel rutschten eben doch durch.

Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass ich nur wenige Jahre später in 
der Lage sein werde, diese Minjung-Gemeinden zu besuchen, über die ich 
1986/87 so vieles gelesen und einiges geschrieben habe. Etwa Mitte der 
1990er Jahre bin ich mit einer Gemeindegruppe, die Paul Schneiss leitete, 
nach Südkorea gereist. Es war Mitte August und sehr heiß. Präsident KIM 



2020

Young-Sam war relativ neu im Amt. Er war der erste Zivilist nach 32 Jah-
ren im Präsidentenamt, aber die Studentenunruhen ließ auch er in Seoul 
unter Tränengas niederknüppeln. Das Thema der Reise war „Wiederver-
einigung“ und als einer von zwei Teilnehmern aus dem Osten Deutsch-
lands gab es viele spezielle Fragen an uns. Erst recht als ich erzählte, dass 
ich vor ein paar Jahren den Norden Koreas besucht habe. Einige Fragen 
haben mich dann doch sehr verwundert, zum Beispiel, ob ich in Nordkorea 
KIM Il-Sung begegnet sei. So als würde man, wenn man ein fremdes Land 
besucht, zunächst mit dem Staatslenker ins Gespräch kommen. Wie naiv, 
dachte ich damals. Ich habe dann geantwortet: Ja, ich bin ihm begegnet, 
sehr oft sogar: auf vielen großen Plakaten, als Statue in Bronze oder Stein 
und an den Wänden in jedem öffentlichen Gebäude, sogar in den jeweiligen 
Hotelzimmern.

Es folgten noch mehrere Begegnungen bei Besuchen in Südkorea und 
durch koreanische Gruppen, Delegationen oder einzelne Personen, die 
nach Deutschland kamen. Für mich waren das allesamt wichtige Begeg-
nungen, die ich nicht missen möchte.

2001 war ich zu einer koreanisch-deutschen Kirchenkonsultation eingela-
den, die in Seoul stattfand und vom damaligen EKD-Präses Jürgen Schmude 
geleitet wurde. Während unserer gemeinsamen Zeit in Seoul kam für uns 
alle zur Überraschung noch ein Programmpunkt hinzu: eine Einladung für 
die Delegation aus Deutschland ins Blue House zum Staatspräsidenten KIM 
Dae-Jung, der im Jahr zuvor den Friedensnobelpreis in Oslo erhalten hatte.

Da iel mir wieder die Frage nach dem Staatspräsidenten ein, die ich Jahre 
zuvor gestellt bekommen habe: Bist du dem Präsidenten begegnet? Wie 
naiv von mir, diese Frage einfach so abzutun. Auch in einer zweiten Ange-
legenheit habe ich mich sehr geirrt. Bei meinem ersten Besuch auf der 
koreanischen Halbinsel bin ich davon ausgegangen, dass ich das alles nie-
mals wiedersehen werde. Ein Irrtum! Im Frühjahr 2008 anlässlich eines in 
Seoul von der DOAM veranstalteten Symposiums zu „Frieden und mensch-
licher Sicherheit“ bestand die Möglichkeit, für einen Tag in die alte Kai-
serstadt Kaesong zu fahren (Nordkorea). Hier konnte ich sie wieder inden: 
die beiden majestätischen Schildkröten aus Stein mit Drachenköpfen und 
beschrifteten Stelen auf ihren Panzern. Beeindruckend. Immer wieder.

Szenenwechsel: Heute bin ich nahezu 24 Jahre mit meiner Frau Britta 
verheiratet, die übrigens aus Westberlin stammt, also dem anderen Teil 
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Deutschlands. Ich bin in Teltow südlich von Berlin aufgewachsen, sie in 
Berlin-Zehlendorf. Ohne den „antifaschistischen Schutzwall“ – wie die 
Mauer im of iziellen DDR-Sprachjargon hieß – zwischen unseren damali-
gen Wohnorten hätten wir vielleicht 20 Minuten mit dem Fahrrad zuein-
ander gebraucht, um uns zu sehen. Aber da kannten wir uns ja noch nicht. 
Erst musste die Mauer 1989 fallen und dann noch ein paar Jahre vergehen, 
bis wir uns erstmals über den Weg gelaufen sind. Als unsere Kinder beide 
noch klein waren und wir auf dem ehemaligen und nun begrünten Todes-
streifen zwischen unseren ehemaligen Wohnorten entlangspazierten, 
fragte unser Sohn unvermittelt: „Wo war denn hier diese Grenze?“ Eine 
ganz einfache und logische Frage und trotzdem etwas ganz Besonderes, in 
dem so vieles drinsteckt.

Für mich ist diese Szene auch heute noch ein beeindruckender Moment, 
gerade wenn ich in diesem Zusammenhang an die Menschen in Nord und 
Süd auf der koreanischen Halbinsel denke. Ich wünsche mir, dass in nicht 
allzu ferner Zukunft auch die Koreanerinnen und Koreaner am 38. Breiten-
grad entlang gehen, ihn überqueren und dann ebenfalls von ihren Kindern 
und Enkeln gefragt werden: „Wo war denn hier diese Grenze?“

Wer bei Gott und in Korea nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Genau 
das habe ich gesehen und erlebt.
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carola hoffmann-richter

Von der japanischen Kirche beauftragt 

und ausgesandt zur Arbeit 

mit Sinti und Roma in Deutschland

Als wir im Mai 1999 nach acht Jahren unseren Dienst bei der United 
Church of Christ in Japan, dem Nihon Kirisuto Kyodan, beendeten, fand 
kein Abschiedsgottesdienst statt. Es gab vielmehr einen Aussendungsgot-
tesdienst im Kirchenbezirk Kyoto! Dabei wurde mein Mann Andreas Hoff-
mann-Richter von Japan zurück nach Deutschland ausgesandt. Nach sechs-
jähriger Mitarbeit in der kirchlichen Buraku-Befreiungsarbeit wurde er 
nun beauftragt, sich umgekehrt in Deutschland gegen die Diskriminierung 
von deutschen Sinti und Roma einzusetzen. Dazu umstanden ihn sternför-
mig alle anwesenden Pfarrer, legten ihm die Hände auf, segneten ihn und 
stärkten ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken. Was für ein bewe-
gender Moment!

Wie kam es dazu? 1990 wurden mein Mann, Pfarrer der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg, und ich von dem damaligen Evangelischen Mis-
sionswerk in Südwestdeutschland (EMS, seit 2012 Evangelische Mission in 
Solidarität) gemeinsam als ökumenische Mitarbeitende nach Japan ausge-
sandt. Vorgesehen war eine Arbeit mit diskriminierten Randgruppen, aber 
der genaue Inhalt war noch offen.1 Wir bekamen beide die große Chance, 
zum einen in Tokyo zunächst ein fast zweijähriges Vollzeit-Sprachstudium 
zu absolvieren (und währenddessen im Gästehaus des Tomisaka Chris-
tian Center zu wohnen) und zum anderen in dieser Zeit auch verschiedene 
kirchliche Arbeitsgebiete gegen die Diskriminierung von Minderheiten in 
Japan, wie die Solidaritätsarbeit zur Anerkennung der indigenen Bevölke-
rung der Ainu auf Hokkaido, die Geschichte der Koreaner in Japan sowie 
Okinawas, die Situation der Tagelöhner in Kamagasaki sowie die Diskri-
minierungsgeschichte der Buraku kennenzulernen. Nachdem 1992 das 
regionale Buraku-Befreiungszentrum des Kyodan2 in der Shiga-Präfektur 
im Kirchenbezirk Kyoto etabliert worden war, suchte der Leiter, Pfarrer 

1 Schon mit seiner Dissertation über den koreanischen Minjung-Theologen AHN Byung Mu 
hatte sich A. Hoff mann-Richter für diskriminierte Randgruppen der Gesellschaft  interessiert.  
Andreas Hoff mann-Richter, Ahn Byung-Mu als Minjung-Theologe, Missionswissenschaft liche. 
Forschungen Bd. 24, Gütersloher Verlagshaus, 1990

2 Seit 1981 gibt es das landesweite Buraku Liberation Center (BLC) des Kyodan (United Church of 
Christ in Japan) in Osaka ( ).
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TANIMOTO Kazuhiro3, Verstärkung. So kam es ab 1993 zur Mitarbeit beim 
Buraku-Befreiungszentrum des Kirchenbezirks Kyoto.

Wer oder was sind diskriminierte Buraku?
Sie bilden die größte Minderheitengruppe in Japan mit ca. drei Millionen 
Menschen. Ihre Ausgrenzung begann bereits um 100 n.Chr. Sie erfuhr durch 
die Übersetzung buddhistischer Schriften in Japan um 700 n. Chr. ihre 
religiöse Begründung, als Japaner aufgrund ihrer Berufe, die in der bud-
dhistischen Tradition als unrein galten, aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
wurden. Dazu zählte die Arbeit mit Tieren, also deren Zucht, Schlachten, 
Verarbeiten, Verkaufen sowie das Gerben und die Verarbeitung des Leders, 
oder das Verbrennen von Toten. 

Die Familien mussten über Jahrhunderte in ausgegrenzten Wohnge-
bieten, den „Buraku“4, leben. Gesetzlich etabliert wurde die Ausgrenzung 
dann im 17. Jahrhundert. Auch wenn im Gleichstellungsgesetz von 1871 diese 
Diskriminierung formal aufgehoben wurde, werden sie bis heute aufgrund 
der Berufe ihrer Vorfahren diskriminiert, ähnlich wie bei den Dalit, den 
Kastenlosen, in Indien. Die Ausgrenzung geschieht unter anderem durch 
das Vermeiden von Kontakten mit ihnen (oder Untersagen, z.B. bei Heirat-
splänen), Mobbing in Schule und Ausbildung sowie Benachteiligung auf 
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. In der Folge liegen ihr Bildungsstand, 
ihr Einkommen, ihre Wohnsituation und ihre Lebenserwartung noch immer 
weit unter dem Durchschnitt.

In einer halbjährigen Kennenlern- und Einarbeitungszeit machte uns 
Pfarrer TANIMOTO mit der Situation der diskriminierten Buraku, ihrer 
Geschichte und der kirchlichen und säkularen Arbeit zur Überwindung 
von Vorurteilen und Diskriminierung vertraut. Danach war es eine wich-
tige Aufgabe und gute Gelegenheit, reihum in den Gemeinden des Kirchen-
bezirks, die wir alle wenigstens einmal besuchten, dieses Thema anzuspre-
chen. Denn Kirchengemeinden hatten zum Teil. selbst, auch bis in die Neu-
zeit, Buraku beispielsweise vom gemeinsamen Abendmahl ausgeschlos-
sen. Mein Mann konnte darüber hinaus an Bildungsprojekten und Vor-
tragsveranstaltungen zum Thema teilnehmen sowie Erfahrungen in der

3 TANIMOTO Kazuhiro, Pfarrer der Omi Heian-Gemeinde in Yasu in der Präfektur Shiga
im Kirchenbezirk Kyoto

4 „Buraku“ 部落 heißt wörtlich übersetzt „Wohngebiet“, die Menschen werden oft  als 
„Burakumin“ 部落⺠ bezeichnet. Um aber dem Missverständnis vorzubeugen, es handele sich 
um ein besonderes Volk, eine andere Ethnie, hat sich in der Buraku-Befreiungsbewegung die 
Bezeichnung „Hisabetsu Buraku“ 被差別部落, also „diskriminierte Buraku“ durchgesetzt.
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 Zusammenarbeit von Vertretern verschiedener Religionen zur Au klärung 
und Überwindung ihrer eigenen Diskriminierungsgeschichte5 machen. 

Methoden des Befreiungszentrums zur Überwindung 
der Diskriminierung von Buraku in Japan
Die kleine christliche Kirche leistet sich seit 1981 ein landesweites 
Befreiungszentrum für Buraku-Diskriminierung (BLC) mit mindestens zwei 
Hauptamtlichen sowie Büroausstattung in Osaka2, dazu noch ein kleines 
regionales seit 1992. Sie stellen Kontakte zwischen Buraku und Nicht-
Buraku her und organisieren gemeinsame Veranstaltungen.

Im Diskriminierungsfall gibt es öff entlichen Anhörungen, im bekanntes-
ten, dem „Sayama-Fall“ um ISHIKAWA Kazuo, der 32 Jahre unschuldig im 
Gefängnis saß, aufgrund dieser Proteste schließlich freikam, aber noch 
immer nicht rehabilitiert wurde, jährliche Demonstrationen in Tokyo.

• Theaterstücke werden erarbeitet und aufgeführt (z.B. vor der Kyodan-
Synode), Vortragsreihen, Jugendseminare, Tagungen und weitere Bildungs-
arbeit organisiert.

• Vor der Corona-Pandemie gab es landesweit Informationsveranstaltun-
gen (z. B. auf jährlichen Vortragsfahrten von Teams per Caravan durch ganz 
Japan), um die Kirchenmitglieder zu sensibilisieren und das Bewusstsein für 
Ungerechtigkeit zu schärfen. 

• Publikationen6

• Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Religionen bei der Aufarbei-
tung der Diskriminierungsgeschichte der jeweiligen Religionen.5

International arbeitet das BLC mit Selbsthilfeorganisationen der Dalit 
(der „Niedergetretenen“) in Indien und mit Verbänden der Sinti und Roma 
in Deutschland zusammen. Das gemeinsame Ziel ist es, dass überall die 
Würde von Menschen geachtet wird und alle gleichberechtigt miteinander 
leben können. 

In unsere Anfangszeit iel auch die 4. Japanisch-Deutsche Kirchenkonsul-
tation vom 5. bis 9. September 1993 in Leipzig, die unter dem Leitthema 
„Der Auftrag der Kirche angesichts einer sich verändernden Welt“ stand.7 

5 Dowa shukyo rentai kenshukai 同和宗教連帯研修会, gegründet 1981.
6 Engl. Zeitschrift  “Crowned with Thorns”; Newsletter of the Nihon Kirisuto Kyodan Buraku 

Liberation Center, Japan.: ⽇本基督教団部落解放センタ-通信「良き⽇のために」 
7 Teilnehmende aus Japan waren u.a. Theologieprofessoren wie KURIBAYASHI Teruo von der 

Kansaigakuin University), TOKUZEN Yoshikazu vom Japan Lutheran Theol. Seminary und Leiter 
des NCCJ-German Church Relations Sub-Committee, aber vor allem auch Vertreter von Min-
derheiten oder Aktivisten für die Gleichberechtigung von Gender, Ainu, Okinawa etc.; japan. 
Pfarrer in Deutschland wie MINAMI Kichie oder NAKAMICHI Motoo, Pfarrer im DiMOE Württem-
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Besonders eindrücklich war für die deutschen Teilnehmenden – neben den 
zahlreichen Berichten von in der Menschenrechtsarbeit aktiven japani-
schen Delegierten – der Vortrag von KURIBAYASHI Teruo8 „Der Auftrag der 
Kirche – Theologische Begründungen“.9 Er nahm Bezug auf die Verände-
rungen in der japanischen Gesellschaft nach der Öffnung Japans 1871. Die 
Entrüstung über die plötzliche Gleichstellung aller mit den diskriminier-
ten Buraku entlud sich in Gewalttaten an ihnen. Die Buraku aber nahmen 
für ihr Selbstverständnis Motive aus der nun frei zugänglichen Bibel auf. 
Das zeigt sich an den Symbolen und Aussagen bei der Gründung der Sui-
heisha, der säkularen Buraku-Befreiungsliga.10 Bei deren Gründungsver-
sammlung am 3. März 1922 und im Folgejahr spielten die Begegnung von 
Mose mit Gott am Dornbusch und die Verhöhnung von Jesus eine zentrale 
Rolle. 

Der buddhistische Mönch Saiko Mankichi (1895–1970) entwarf eine 
rote Dornenkrone auf schwarzem Grund als Symbol der Bewegung: den 
schwarzen Hintergrund für die Dunkelheit der diskriminierenden Gesell-
schaft, die rote Dornenkrone sowohl für das Blut als auch das Leiden und 
Märtyrertum. Die Diskriminierten haben einen hermeneutischen Vorteil, 
sie spüren die von Jesus Christus ausgehende menschliche Wärme, die sich 
darin zeigt, mit wem er Gemeinschaft sucht und p legt. Solche „Wärme 
breite sich aus in der Menschenwelt“, heißt es im Gründungsmanifest der 
Suiheisha.11 

berg, sowie unter den Teilnehmenden aus Deutschland J. Achilles (EKD Kirchenamt), Winfried 
Glüer (Asienreferent im EMS), Ingo Feldt (Asienreferent im BMW), Prof. Heyo Hamer, Christoph 
Förster (Pfarrer und Delegierter des BMW), Rainer Lamotte (Pfarrer und Vertreter des EMS), 
Klaus Schäfer, Inken Wöhlbrand (EMW), Albert Ebertshäuser (Pfarrer und Vertreter der württ. 
Landeskirche), Gisela Köllner (EMS) und wir. https://doam.org/images/projekte/konsulta-
tion/1993_djkk_leipzig_teilnehmerliste.pdf

8  KURIBAYASHI Teruo, 1948 – 2015, Prof. an der Kwansei Gakuin University, Absolvent des 
College of Liberal Arts, International Christian University, Masterstudium an der Tokyo Theolo-
gical University und Auslandsstudium in den USA, der Schweiz und der BRD 1976-85. Visiting 
Graduate Theological Union (Kalifornien), 1991-93. Ph.D. Associate Professor an der Shikoku 
Gakuin University, Associate Professor an der Rechtsfakultät der Kwansei Gakuin University, 
Direktor des Zentrums für Christentum und Kulturwissenschaft en.

9 Dokumentation der IV. Japanisch-Deutschen Kirchenkonsultation in Leipzig vom 5. bis 9. 
September 1993, EMW Informationen Nr. 103, April 1994, S. 22-27.  

10 1922 wurde die Leveller’s Association „Suiheisha“ ⽔平社, die „Vereinigung für Gleichberechti-
gung“, gegründet. Nachfolgeorganisation ist seit 1954 die Burakubefreiungsliga „Buraku Kaiho 
Domei“ 部落解放同盟。

11  ⽔平社宣⾔ https://doam.org/projekte/menschenrechte/buraku-ainu/3904-1922-suiheisha-
statement 
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Die Theologie der Dornenkrone
Diese Aussagen der Suiheisha nahm KURIBAYASHI Teruo auf, refl ektierte 
sie auf seinem eigenen biographischen Hintergrund und entwickelte daraus 
die „Theologie der Dornenkrone“.12 Gott sucht im Dornbusch den Ort aus, 
der besonders verachtet ist, um mit seiner Ehre dort Wohnung zu nehmen. 
Und: „The crown of thorns has become a symbol of solidarity of God with 
the marginalized, the oppressed and exploited in Asia. It has come to sig-
nify the person of Jesus, who makes the groaning of the Asian outcasts his 
own cry to God for liberation. The symbol reveals that God is also suff ering 
with the outcasts, promising at the same time their liberation from that 
oppression.”13

Entsprechend betonte die japanische Delegation bei dieser Kirchenkon-
sultation: „Die Kirchen in Japan sehen in zunehmendem Maße ihre Verant-
wortung für die Unterdrückten, Geächteten und Marginalisierten in ihrem 
Land.“ Im Kommuniqué heißt es weiter: „Wir müssen lernen, die Bibel mit 
den Augen der sozial Unterdrückten und politisch Entrechteten zu lesen 
und uns durch die Erfahrungen ihrer täglichen Lebenswirklichkeit in 
Frage stellen zu lassen. Mit dieser Zielsetzung muss auch die Ausbildung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
reformiert werden…“ Es wurde vereinbart, dass „eine konkrete Partner-
schaft in verschiedenen Arbeits- und Problembereichen (z.B. Burakumin – 
Sinti/Roma – NRO…)“ entstehen soll.14 

Die deutschen Delegierten nahmen dieses Anliegen auf, es sollte ein Aus-
tausch zwischen der Arbeit mit diskriminierten Buraku in Japan und der 
Arbeit mit Sinti und Roma in Deutschland beginnen. Denn die säkulare 
Buraku-Befreiungsliga in Japan und der Zentralrat der deutschen Sinti und 
Roma sind im Rahmen der International Movement against all Forms of 
Discrimination and Racism (IMADR)15 schon seit vielen Jahren miteinan-

12 Ibara no Kanmuri no Shingaku (荊冠の神学), zunächst in seiner Doktorarbeit „A Theology of the 
Crown of Thorns: Towards the liberation of the Asian outcasts“, Union Theological Seminary, 
1986, und in einer späteren überarbeiteten und erweiterten Buchveröff entlichung auf Japanisch 
栗林輝夫 ,「荊冠の神学。被差別部落解放とキリスト教」,新教出版社, 1991

13 Ebd. S. 40
14 https://doam.org/images/projekte/konsultation/1993_djkk_leipzig_kommunique.pdf
15 IMADR ist eine internationale Non-profi t Nichtregierungs-Menschenrechtsorganisation, die 

sich für die Überwindung von Diskriminierung und Rassismus einsetzt, internationale Solida-
rität zwischen diskriminierten Minderheiten fördert und ein internationales Menschenrechts-
system vorantreibt. Die Organisation wurde 1988 von den Buraku, einer der größten Minder-
heiten in Japan, gegründet und hat sich zu einem globalen Netzwerk von Individuen und Min-
derheitengruppen mit regionalen Komitees und Partnern in Asien, Europa, Nordamerika und 
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der solidarisch verbunden. Jedoch zeigte sich erst beim Versuch der Rea-
lisierung, dass die deutschen Kirchen gegen die Diskriminierung der Sinti 
und Roma zuvor nur sporadisch und Anfang der 1990er Jahre gar nicht 
mehr tätig waren. Es fand sich in Deutschland kein kirchlicher Arbeits-
kreis, mit dem das japanische Buraku-Befreiungszentrum hätte kooperie-
ren können. Die Situation von Sinti und Roma in Deutschland war bis dahin 
ein blinder Fleck – auch in unserem eigenen Bewusstsein!

Wer sind Sinti und Roma?
Als Sinti bezeichnen sich Menschen mit der Muttersprache Romanes, deren 
Vorfahren seit Anfang des 15. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation lebten.16 Als Roma bezeichnen sich vor allem in Osteuropa 
Menschen mit Romno-Hintergrund. Viele Sinti und Roma legen Wert auf die 
Weitergabe der eigenen Sprache und je gewisser Aspekte ihrer Familien-
tradition. Dazu können z. B. ein bestimmtes Handwerk, traditionelle Erzäh-
lungen, eine bestimmte Form von Musik, bildender oder schauspielerischer 
Kunst gehören. Sinti verfügen nach der von 1500 bis 1750 in Deutschland 
erzwungenen Zeit der Binnenmigration wieder einen festen Wohnsitz. 

Antiziganismus nennt man den Rassismus gegen Sinti und Roma, die 
damit verbundene Ablehnung und Herabsetzung bis hin zum Völkermord an 
einer halben Million Menschen. Denn das Wort „Zigeuner“ ist eine negative 
Fremdbezeichnung von außen, ursprünglich griechisch „atinganoi“ („Unbe-
rührbare“, d. h. „mit denen wollen wir nichts zu tun haben“). Die wissen-
schaftliche Gesellschaft für Antiziganismusforschung geht der Frage nach: 
Zu welcher Zeit projizierte die Mehrheitsbevölkerung aus welchen Motiven 
heraus welche Negativbilder auf Sinti und Roma? Als Folge der bis heute in 
weiten Teilen der Bevölkerung verbreiteten Vorurteile und Ablehnung sind 
Sinti und Roma in Deutschland in den Bereichen Bildung, Arbeit, Wohnung 
und Gesundheit statistisch immer noch massiv benachteiligt.17

Nach der Gründung eigener Verbände der deutschen Sinti und Roma ab 
Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre kam die Frage der Solidari-
tät mit diskriminierten Menschen drängender an die Kirchen heran, ein 
schwieriger Lernprozess begann. Einige Beispiele:

Lateinamerika entwickelt. IMADR setzt sich sowohl für Buraku, für Dalit in Indien als auch für 
Minderheiten wie Roma in Europa oder Ureinwohner wie Ainu oder von Ryukyu/ Okinawa ein. 
https://imadr.org/activity/dalits-buraku/ bzw. https://imadr.org/activity/minority-indigenous/ 
s.a. https://doam.org/projekte/menschenrechte/buraku-ainu/imadr

16 Erste urkundliche Erwähnung von Sinti in Hildesheim 1407. 
17 s. dazu und mit weiteren Literaturangaben: „Deutsche Sinti und Roma“, Hrsg. „AK Sinti/Roma 

und Kirchen“, 2. Aufl age Stuttgart 2012 (zu beziehen bei der EMS, Stuttgart)
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 ∙ Die Akademie Bad Boll veranstaltete Tagungen mit rivalisierenden Ver-
bänden, was nicht zielführend, sondern eher kontraproduktiv war.

 ∙ Eine Arbeitsgemeinschaft „Sinti und Roma in der BRD“ fand sich bei 
der EKD zusammen und in Kooperation mit dieser wurde 1984 ein Heft 
der kirchlichen Erwachsenenbildung in Hessen-Nassau herausgegeben, 
das sich u.a. mit der Vertreibung von Roma aus Darmstadt im Jahr 1983 
befasste.18 

 ∙ Die EKD berief Ende der 1980er Jahre eine Gruppe zur Vorbereitung des 
Textes für eine Denkschrift zum Thema „Sinti und Roma“ ein, vermied es 
jedoch, den Zentralrat mit an den Tisch zu laden. In der Folge lehnte der 
Zentralrat diese Denkschrift ab.19

 ∙ Die Landessynode der Ev. Kirche der Pfalz verabschiedete 1990 eine 
Stellungnahme der Solidarität mit dem Landesverband Deutscher Sinti 
und Roma Rheinland-Pfalz. Als jedoch kurze Zeit darauf der Synodal-
präsident Gustav-Adolf Bähr als verantwortlicher Redakteur beim Süd-
westfunk die gegenüber Sinti diskriminierende, rassistische Fernseh-
serie „Kinder des Windes“ zu verantworten hatte, solidarisierten sich 
in den anschließenden Auseinandersetzungen fast alle Synodalen mit 
ihrem Vorsitzenden und zogen es vor zu schweigen. Damit standen sie 
nicht mehr zu ihrer eigenen Erklärung.20

 ∙ Eine ausführliche Darstellung der Stellung der Kirchen zu Sinti und 
Roma ist zu inden unter21.

Nach vielem Hin und Her und dank des großen Einsatzes der damaligen 
Ostasien-Referentin des EMS Sabine Bauer und von Gisela Köllner sowie 
nach zwei Reisegruppen nach Japan zum Kennenlernen der Buraku-Befrei-
ungsarbeit kam es schließlich im Frühjahr 1999 zur Gründung des Arbeits-
kreises Sinti/Roma und Kirchen in Baden-Württemberg.22, 23 Andreas Hoff-
mann-Richter wurde wenig später in Japan im anfangs erwähnten Aussen-

18 „Mitten unter uns – Sinti und Roma“, Heft  der kirchlichen Erwachsenenbildung in der Ev. Kirche 
Hessen–Nassau, 1984

19 „Sinti und Roma, eine Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland“, EKD Texte Nr. 42, 1991
20  Dietrich Bardens, ehem. Beauft ragter für die Kontakte mit Sinti und Roma der Ev. Kirche der 

Pfalz, Jahresrückblick 1991
21 Wilhelm Solms, „Sie sind zwar getauft , aber...“ Die Stellung der Kirchen zu den Sinti und Roma 

in Deutschland, in: theologie.geschichte, Zeitschrift  für Theologie und Kulturgeschichte, Bd. 1 
2006 https://theologie-geschichte.de/ojs2/index.php/tg/article/view/132/147 

22 https://doam.org/projekte/menschenrechte/sintiroma-und-kirchen/ak-in-bw/1551-arbeits-
kreis-sintiroma-undkirchen-in-bw

23 „Für Menschenrechte, gegen Diskriminierung. 10 Jahre AK Sinti/Roma und Kirchen in 
Baden-Württemberg“,  Beiträge zur Jubiläumsfeier am 1. Juli 2009 in Ulm, EMS-Dokumentati-
onsbrief 01/2009
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dungsgottesdienst mit diesem Dienst in Deutschland vom Kyodan beauf-
tragt und nach Deutschland zurück entsandt. 

Er versah die Arbeit zunächst im Rahmen des Dienstes für Mission, Öku-
mene und Entwicklung (DiMOE) der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg, dann ehrenamtlich neben seinem Gemeindedienst und ab 2014 
mit einer halben beweglichen Pfarrstelle als Beauftragter der württem-
bergischen  Landeskirche für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma. 
Eingeschlossen ist über die EMS der Dreieraustausch von diskriminierten 
Buraku in Japan, Sinti und Roma in Deutschland und Dalit in Indien.24

Zur Arbeit des Beauftragten gehören und werden nach Möglichkeit gemein-
sam mit Sinti durchgeführt: Gedenkgottesdienste, Schulprojekte, Vorträge 
und Erwachsenenbildung, Schulungen und Beratungen im Bereich der Dia-
konie, Tagungen und Reisen, Ausstellungen und Stände, z.B. beim Kirchen-
tag. Publikationen 25. Beratungsarbeit für Sinti und Roma, für Organisati-
onen und Ämter; Sitzungen des AK Sinti/Roma und Kirchen BW und der 
4-Kirchen-Treffen BW; Tagungen des Netzwerks Sinti/Roma und Kirchen 
in Deutschland; Kooperationen mit dem Landesverband Deutscher Sinti 
und Roma BW Mannheim; dem Zentralrat deutscher Sinti und Roma in Hei-
delberg; mit Netzwerken und Runden Tischen der Arbeit EU-Roma; mit der 
Flüchtlingsarbeit mit Roma aus dem Westbalkan.

Ende Mai 2021 ging Andreas Hoffmann-Richter in den Ruhestand, aber 
die Arbeit in der württembergischen Landeskirche ist durch eine Nach-
folgerin, die ab November ebenfalls mit 50 Prozent auf einer „beweglichen 
Pfarrstelle“ arbeiten wird, für weitere sechs Jahre gesichert. Die Arbeit, die 
klein wie ein Sen korn vor vielen Jahren begonnen hatte, geht weiter und 
hat sich inzwischen auch in einem deutschlandweiten Netzwerk landeskir-
chenübergreifend etabliert mit vielen haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden und Engagierten.26

24 Dazu gab es Begegnungsreisen, z.B. von diskriminierten Buraku aus Japan und Dalit aus Indien 
mit Sinti, Roma und Kirchen in Dtl. 2002, im Zusammenhang damit die DOAM-Tagung 2002 
in Neudietendorf „Ohne Angst verschieden leben können. Minderheiten in Japan, Indien und 
Deutschland“ (s. EMS Dokumentationsbrief 2/2003 Japan / Indien) oder die DOAM-Tagung 2015 
in Bad Boll „Weltweit gegen Diskriminierung – in Kirche und Gesellschaft . Buraku, Dalits, Sinti 
und Roma gemeinsam gegen Ausgrenzungen“, die Teilnahme einer Inderin am ökumen. Frei-
willigenprogramm in einer Sinti-Siedlung in Württemberg, Besuche und Vorträge in Indien.

25 s. Anm. 13 sowie: Unterrichtsideen Religion NEU, Sonderband Antiziganismus, Calwer Verlag 
Stuttgart 2015

26 https://www.eaberlin.de/seminars/data/2020/kul/netzwerk-sinti-roma-und-kirchen/  
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Am 1. September 2020 trafen Mitglieder des Rates der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) und Vertreter des Zentralrats Deutscher Sinti 
und Roma im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 
Roma erstmalig in Heidelberg zu of iziellen Gesprächen zusammen.27 Das 
war ein weiterer wichtiger Schritt, vielleicht sogar ein Meilenstein.

Das beharrliche Zeugnis der japanischen Kirche und ihr Drängen darauf, 
dass auch die Kirche in Deutschland Diskriminierung nicht einfach hin-
nimmt, sondern sich für die gleichberechtigte Teilhabe von diskriminier-
ten Minderheiten einsetzt, solidarisch mit ihnen handelt sowie die Dis-
kriminierungs-, Vorurteils- und Verfolgungsgeschichte aufarbeitet, hat 
Früchte getragen.   

So ist die von der japanischen Kirche angestoßene kirchliche Arbeit mit 
diskriminierten Sinti und Roma in Deutschland ein Beispiel für „Mission 
in Solidarität“ zwischen Japan und Deutschland, die sich im gegenseitigen 
Lernen voneinander und dem gemeinsamen Arbeiten am Reich Gottes für 
Gerechtigkeit durch Überwindung von Diskriminierung und Ausgrenzung 
von Menschen zeigt, eine ureigenste Aufgabe von Christen weltweit.

27 https://www.ekd.de/rat-der-ekd-zum-gespraech-mit-dem-zentralrat-deutscher-sinti-
und-58514.htm
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eva ursula krüger

Fasziniert von China

In Vorbereitung auf diese Tagung ist mir mein persönliches Highlight aus 33 
Jahren DOAM neu bewusst geworden. In den 80er Jahren hat mir die Beschäf-
tigung mit Richard Wilhelm (1873–1930) die Augen für die alte Kultur Chinas 
geöffnet. Als „Schülerin“ von Richard Wilhelm habe ich mich in meinem Stu-
dium intensiv mit den chinesischen Klassikern befasst; habe die Gesprä-
che von Konfuzius exegesiert. Richard Wilhelm hat die alte chinesische Kul-
tur zutiefst und respektvoll durchdrungen. So war er ein Brückenbauer zwi-
schen den geistigen Welten von China und Europa. Auf dieser Ebene sind Dia-
log und respektvolle Verständigung in der Tiefe möglich geworden. Dies ist 
mir zum Antrieb meines eigenen Ringens um unsere beiden Kulturen gewor-
den. Prof. William Oxtoby hat mir den Blick auf die Religionen im Spiegel der 
Architektur geöffnet. Meine Studien bei Julia Ching und Hans Küng brachten 
mir die Bedeutung des Konfuzianismus für das Weltethos zutage.

Nur so ist es zu erklären, dass Chinesen von sich aus das Erbe Richard Wil-
helms in der Sprachenschule Nr. 9 in Qingdao weitergep legt haben. Spra-
chen zu durchdingen und zu lernen ist das Fundament für Verständigung. 
Schon lange bevor Deutsche in der Zeit der Öffnung Chinas unter Deng 
Xiaoping wieder nach Qingdao gekommen sind, haben sich Historiker und 
Sprachwissenschaftler in China mit dem Sprachwissenschaftler Richard 
Wilhelm beschäftigt. Bei DOAM-Tagungen über das Erbe Richard Wilhelms 
in den 1990ern in Bad Boll waren Historiker aus China anwesend. Eine von 
meinen 15 Studiengruppenreisen nach China führte uns im Jahr 2014 nach 
Qingdao zum 125. Jubiläum der Ankunft von Richard Wilhelm in China. Ja, 
der DOAM habe ich unendlich viel zu verdanken. 

Auch die Studientage des Süddeutschen Freundeskreises der DOAM waren 
Plattformen der Begegnung zwischen Ostasien und Deutschland. Zu die-
sem Freundeskreis kamen unter anderem Kinder von Missionaren, deren 
Geburtsort im Fernen Osten lag. Referentinnen und Referenten aus Ost-
asien, Mitarbeitende beim Dienst für Mission und Entwicklung oder aus den 
Missionswerken berichteten über ihre Arbeit. Es gab viele Vorträge über 
Reisen nach Ostasien mit Bildern von Projekten in Ostasien. In Zeiten der 
Corona-Pandemie mussten Studientage ausfallen. Im Zuge der Digitalisie-
rung können Studientage in Zukunft so wie bei dieser Begegnungstagung in 
Hamburg auch mit Referenten aus der Ferne durchgeführt werden. 
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lutz drescher

Wahrheit, Authentizität und Gottesfülle – 

Begegnungen bei Tagungen

Für mich waren viele unserer Tagungen Highlights. Dabei werde ich nicht 
müde zu betonen, dass solche Tagungen vor allem davon leben, dass Men-
schen über ein Thema, das sie verbindet, einander begegnen. Wer hier 
einen Grundsatz der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn her-
ausliest, liegt richtig. 

Sie klingen schön, manche unserer Themen: 

 ∙ „Was glauben die ‚Tiger‘ und ‚Drachen‘? Religion und Wirtschaft in Ost-
asien“, Neudietendorf 2008

 ∙ „Zukunft braucht Erinnerung. Vom Gedenken in unterschiedlichen Kul-
turen“, Woltersdorf 2007 

 ∙ „Schuldbekenntnis – Friedenszeugnis – Wächteramt. Kirchen in Japan 
und Deutschland“, Woltersdorf 2010 

 ∙ „Ohne Angst verschieden leben können. Minderheiten in Japan, Indien 
und Deutschland“, Neudietendorf 2002

 ∙ „Richard Wilhelm. Pionier im Dialog mit Chinas Traditionen“, Bad Boll 
2009 

 ∙ „Warum und wie ich Christ geworden bin. Chinesische und deutsche 
Antwortversuche“,  Neuendettelsau 2009

 ∙ „Zusammenbruch – oder blühende Landschaften. Szenarien der Zukunft 
auf der koreanischen Halbinsel“, 2011 Neudietendorf

 ∙ „Das Schweigen brechen. Theologie im  Gespräch mit Frauen aus Ost-
asien“ 2007, Hofgeismar

 ∙ „Der Weg der Götter. Im Dialog mit Japans Religionen“, 2005, Bad Boll

Erzählen will ich von einer Tagung zum Thema „Schmerz, eine Seite der 
Hoffnung“, die noch Sabine Bauer im Jahr 2000 vorbereitet hatte. Ein Kore-
aner erzählte vom Schmerz seines Volkes, angefangen von dem Leiden 
unter der japanischen Kolonialherrschaft bis hin zu den Entwicklungs-
diktaturen des 20 Jahrhunderts. Seine Geschichte war voll von „Han“, wie 
man in Korea sagt, wenn ein Mensch Schmerz und Zorn und „Weh-Mut“ im 
Sinne von Weh und Mut emp indet. Und dann kam es zu einer unglaublich 
ergreifenden Szene: Kyoko Schneiss, die aus Japan stammende Ehefrau von 
Paul Schneiss, kniet mit tränenüberströmtem Gesicht vor diesem Korea-
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ner nieder. Sie macht eine große Verbeugung, eine Geste, die in Ostasien so 
bedeutend ist, wenn man Respekt zeigen will. Und sie bittet im Namen des 
japanischen Volkes um Vergebung für all das Leid, das ihr Volk über Korea 
gebracht hat. 

Immer wieder einmal habe ich von dieser ergreifenden Begebenheit 
erzählt. Als ich ab 2001 Verbindungsreferent für Ostasien bei der EMS 
wurde und auch für die Beziehungen nach Japan Mitverantwortung über-
nahm, hat mir das, was ich hier erlebt habe, sehr geholfen, mich mit den 
Menschen in Japan in Beziehung zu setzen.

Warum ich das erzähle? In dieser Begegnung zwischen Kyoko und den 
Freunden aus Korea – ich sage es einfach einmal so – da hat sich „Gott 
ereignet“. Es ist etwas geschehen, bei dem Gott gleichsam seine Spuren 
hinterlassen hat. Wir zitieren ja gerne das Jesuswort: „Wo zwei oder drei 
in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Ich für 
mich deute das manchmal so: „Wo Menschen in Wahrheit und ganz authen-
tisch einander begegnen, da ist Gott gegenwärtig“. Genau das habe ich bei 
unseren Tagungen immer wieder erlebt, solche Momente der Wahrheit, der 
Authentizität und der Gottesfülle. 

Ich denke an eine andere Tagung in Woltersdorf, bei der Martin Stoehr 
einen tiefsinnigen Vortrag über Versöhnung hielt und danach die anwesen-
den Koreaner*innen und Japaner*innen miteinander ins Gespräch kamen. 
Wir waren ganz still.

Auch wenn ich weiß, dass es nicht machbar – und wenn es geschieht – 
immer Geschenk ist: Das ist es, was ich mir wünsche, wofür ich immer bete, 
dass es uns gelingt, bei unseren Tagungen und überhaupt in den Beziehun-
gen zu Menschen in Ostasien Räume zu eröffnen, in denen solche Begeg-
nungen möglich werden und Gott geschieht.
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carola hoffmann-richter 

Ostasienbeziehungen – quo vadis? Ausblicke

In die lange Tradition der Studien- und Begegnungstagungen der Deut-
schen Ostasienmission hat sich auch die diesjährige gut eingereiht. Sie 
wurde in bewährter Weise in Kooperation mit der EMS und dem BMW und 
diesmal auch mit der Missionsakademie Hamburg durchgeführt. Die wohl-
wollende und entgegenkommende Unterstützung durch die Missionsaka-
demie – allen voran sei an dieser Stelle dem Geschäftsführenden Studien-
leiter Dr. Anton Knuth gedankt! – und die Arbeiten ostasiatischer Promo-
venden dort führten zu dieser Ortswahl. 

Aber auch ein historischer Bezug soll nicht unerwähnt bleiben: Nachdem 
auf den Tag genau vor 137 Jahren, am 4. Juni 1884, der Allgemeine Evange-
lisch-Protestantische Missionsverein AEPM in Weimar ins Leben gerufen 
worden war, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, am 10. Dezember 1952, 
die Deutsche Ostasienmission in Hamburg gegründet – im Haus der dama-
ligen Evangelischen Akademie. Dr. Junge, zu der Zeit Akademiedirektor, 
wurde dabei zum ersten Vorsitzenden der DOAM gewählt. Somit ein histo-
rischer Ort für die DOAM und ein historisches Datum für SOAM und DOAM 
sowie die Arbeit in China und Japan. (Korea wie auch Taiwan kamen erst 
später in den Blick.)

Gab es lange Zeit jährlich sowohl eine Studien- als auch eine Begegnungsta-
gung der DOAM, inden diese nun seit kurzem gemeinsam einmal pro Jahr 
statt. Dies ist nicht nur den knapper werdenden personellen und inanzi-
ellen Ressourcen geschuldet, sondern trägt auch dem Rechnung, was auch 
diese Tagung ausmachte: Es gehört beides zusammen, die theologischen 
Studien und der wissenschaftliche Austausch wie auch die persönliche 
Begegnung und Kontaktp lege der Teilnehmenden. 

Die direkten persönlichen Begegnungen waren zwar aufgrund der Coro-
na-Regeln nur einem begrenzten Teilnehmerkreis möglich, aber dank der 
hervorragenden Technik in der Missionsakademie konnten die anderen 
online zugeschaltet werden und die Tagung im Hybrid-Modus statt inden. 
Somit war es auch gesundheitlich oder terminlich eingeschränkten Men-
schen möglich teilzunehmen und darüber hinaus ebenso zwei Referenten 
aus Japan. Ihre Berichte live hören zu können und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen, war für alle ein großer Gewinn. Die DOAM zeigte sich auch 
unter diesen erschwerten Bedingungen der Pandemie einmal mehr als 
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wichtige Plattform für Begegnungen und Austausch verschiedener an Ost-
asien interessierter Menschen.

Unter den Vortragenden waren sowohl Theologen, bekannte Religionswis-
senschaftler*innen als auch junge Freiwillige, Theologiestudierende, Pro-
movierende oder Menschen anderer Berufsgruppen mit Erfahrungen in 
oder aus Ostasien. Und somit sowohl ältere, berufserfahrene Persönlich-
keiten als auch junge, neugierige, wissbegierige Menschen mit neuen Ideen 
und Erfahrungen. Es zeigte sich einmal mehr: Eine DOAM-Tagung lebt 
von der Beteiligung vieler und ist zudem eine große Chance, Wissen und 
Begeisterung an die nachfolgende Generation weiterzugeben und ökume-
nisches Arbeiten zu fördern. So war es der Vorbereitungsgruppe wichtig, 
zum einen die vielfältige Expertise von DOAM-Mitgliedern und -Freunden 
zu nutzen und zum anderen junge Menschen zu beteiligen. Es ist beabsich-
tigt, dies bei künftigen Tagungen – denn die Tagungsarbeit wird ein wich-
tiger Bestandteil des DOAM-Engagements bleiben – weiter zu intensivie-
ren, indem junge Menschen von Anfang an am Planungs- und Gestaltungs-
prozess einer Tagung mitarbeiten, neue Themen setzen können und nicht 
nur eine Nische im Programm zugewiesen bekommen. Generationen über-
greifend will die DOAM ein einladender Verein sein und heißt ausdrücklich 
alle Interessierten willkommen mitzuarbeiten!

Durch die Teilnahme von jungen Theologen mit ostasiatischen Wurzeln 
sowie von Teilnehmenden, die mit einem Menschen aus der anderen Kul-
tur verpartnert sind, trat schon ein neues Thema zutage: das Verhältnis zu 
Migrationsgemeinden in Deutschland. Auch dies wird in Zukunft verstärkt 
in den Blick zu nehmen sein und zum Beispiel einer der Schwerpunkte der 
nächsten DOAM-Tagung werden. Interkulturelle Begegnungen und Zusam-
menarbeit, die viele ökumenische Mitarbeitende im jeweiligen anderen 
Kontext erfahren haben, gilt es auch hier in Deutschland zu ermöglichen 
und zu fördern. 

Wie sich an den durchweg beeindruckenden Vorträgen zeigte, war die 
DOAM auch dieses Mal als Verein mit großem Expertenwissen, quasi als 
Kompetenzzentrum, wahrzunehmen. Dies ließe sich in Zukunft sicher auch 
für andere Bezüge noch besser fruchtbar machen. Die DOAM wird weiter-
hin – allen Unkenrufen zum Trotz – eine wichtige Aufgabe dabei haben, 
ihre interkulturellen und interreligiösen Erfahrungen, ihre Sprach-, Lan-
des- und Sachkenntnisse in verschiedene Beziehungsgefüge einzubringen. 
Sie sollte selbst ihr Licht da nicht unter den Scheffel stellen, sondern pro-
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aktiv sich auch in anderen Gremien und Beziehungen einbringen, wie zum 
Beispiel in der Freiwilligenarbeit, bei Studienprogrammen für Studierende 
oder im Vikariat oder beim Auslandspfarrdienst der EKD in Ostasien. Nicht 
zuletzt unter diesem Gesichtspunkt war es sehr erfreulich, dass unter den 
Teilnehmenden auch Hauptamtliche verschiedener kirchlicher Institutio-
nen in Deutschland vertreten waren, die mit Ostasien zu tun haben. 

In der abschließenden Diskussionsrunde wurde aber auch deutlich, dass 
ohne langzeitigen Personalaustausch von ökumenischen Mitarbeitenden 
die Kenntnisse über und persönliche Beziehungen zu Menschen in Ostasien 
irgendwann nicht mehr ausreichend vorhanden sein werden. Kurzzeitein-
sätze oder Kontakte von Leitungsverantwortlichen sind wichtig, reichen 
aber auf Dauer nicht aus. Es ist notwendig, auch in Langzeiteinsätze sowie 
darüber hinaus in Begegnungsreisen zu investieren, um die genannten 
Kompetenzen – nicht zuletzt der Sprache – und die internationalen Bezie-
hungen auch an der Basis aufrecht zu erhalten und in geeigneter Weise 
aktuell Solidarität in der Mission zu leben. Wie in einigen Beiträgen beson-
ders deutlich wurde, liegt hier auch die Chance der Erneuerung von Kirche 
durch Anstöße von außen, die es zu ermöglichen und wahrzunehmen gilt.

In Deutschland arbeiten erfreulich viele, regional unterschiedliche kirch-
liche Gruppen und Institutionen in Beziehung mit Ostasien. Es wird in 
Zukunft aber verstärkt die Frage zu beantworten sein, welche Synergieef-
fekte genutzt werden können, um effektiv und möglicherweise arbeitstei-
lig arbeiten zu können und so einen fruchtbaren gegenseitigen Austausch 
mit Christen in Ostasien langfristig fortführen zu können.

Die DOAM bringt in das Netzwerk Ostasien mit dem interreligiösen Dialog 
eine ganz wichtige Tradition ein, deren Bedeutung und Wert heute umso 
relevanter erscheint. Es gilt Räume zu schaffen, um Begegnung in Ver-
schiedenheit zu ermöglichen und darüber hinaus begegnungsinduzierte 
wissenschaftliche Arbeit zu fördern.

Mit ihrer reichen Geschichte, dem großen Expertenwissen und ihrem Mis-
sionsverständnis „vom weiten Herz“ kann und wird die DOAM auch in 
Zukunft eine wichtige Stimme in diesem Netzwerk sein und sowohl einen 
Beitrag zum heutigen Missionsverständnis als auch Lobby- und Beratungs-
arbeit für Verantwortungsträger leisten. Die Frage, wie dieses Netzwerk, 
das uns in Deutschland mit Ostasien verbindet, gestärkt werden kann, 
bleibt als Aufgabe aller für die kommende Zeit.
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isabel friemann 

Die Arbeit der China InfoStelle

Die Überlegungen zur Einrichtung einer China InfoStelle bzw. der Bedarf 
einer Fachberatung für die evangelische kirchliche Partnerschaftsarbeit 
mit China durch eine Person mit chinesischen Sprachkenntnissen kamen 
nach meiner persönlichen Meinung erst mit dem Weggang von Dr. Winfried 
Glüer aus dem Asienreferat der EMS auf. Denn bis dahin war mit seiner 
Person eine Brücke der besonderen Kompetenz und dadurch auch schnell 
des Vertrauens zu den Leitungsgremien der chinesischen Kirche gegeben. 
Durch seine Entscheidung, noch einige Jahre am Chung Chi College in Hong 
Kong unterrichten zu wollen und seine exzellenten Fähigkeiten Kantone-
sisch und Mandarin in Wort und Schrift anzuwenden, entstand eine spür-
bare Lücke im Hinblick auf diese Partnerschaftsarbeit in Deutschland. 

Auch wenn es einige sehr gute und bekannte andere China-Kenner gab und 
auch die enge Zusammenarbeit mit der katholischen Perspektive durch den 
Ökumenischen China-Arbeitskreis gegeben war. Mitte der 1990er Jahre 
kam nach einer Ausbildungspause durch die Kulturrevolution in China 
eine jüngere Generation von kirchlichen Amtsträgern in leitende Positi-
onen, die weniger gut Englisch sprechen konnten und in ihrem theologi-
schen Denken stärker von den sozialistischen Werten geprägt waren. Mit 
dem schnellen Wachstum des evangelischen Christentums in China seit 
1980 erhöhte sich auch die Anzahl an Anknüpfungspunkten und Akteu-
rinnen und Akteuren. Neben den Kontakten auf kirchlicher Leitungsebene 
kam es zu diakonischen Projekten, theologischem Austausch und der Ent-
sendung von Lehrern und Lehrerinnen für mehrjährige Einsätze. Die Part-
nerschaftsarbeit trat in eine Phase der zarten Blüte ein. 

Auf Initiative von EMW und NMZ (inzwischen ZMÖ) wurde 1997 die China 
InfoStelle (CIS) als Projekt ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe bestand und 
besteht weiterhin in der Zuarbeit zu und Beratung von kirchlichen Werken 
und Initiativen, die mit Christen in China Kontakte p legen. Ihr Ziel ist die 
positive Stärkung durch stichhaltige Informationen, Einordnung aktueller 
Entwicklungen in den Bereichen Religionspolitik, gesellschaftlicher Trends 
und Dechiffrierung der verwendeten chinesischen Slogans. Auch die Iden-
ti izierung von Ansprechpersonen für unterschiedliche Anliegen und 
Erläuterungen der chinesischen Organisationsstrukturen und Hierarchien 
bedarf kultursensibler und kundiger Orientierung, für die eine Beherr-
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schung der chinesischen Sprache entscheidend ist. Öffentlichkeitsarbeit, 
Vorträge, Durchführung von Veranstaltungen, sowie Reisen und Reisebe-
gleitung nach China und Empfang und Begleitung chinesischer Gäste gehö-
ren ebenso zum Aufgabengebiet der CIS. Finanzielle Unterstützung erhielt 
sie von Anfang an nicht nur von ZMÖ und EMW, sondern zusätzlich durch 
die regionalen Missionswerke MEW, EMS und VEM, später kamen noch 
Brot für die Welt und EKD als Förderer dazu. Mit 19 Wochenstunden und 
einer alle drei Jahre zu verlängernden Laufzeit des Projektes wird die CIS 
von einem Beirat unter Federführung der EMW inhaltlich geführt und 
begleitet. Die Dienstaufsicht liegt im ZMÖ, wo die CIS mit einer fachspezi i-
schen Präsenzbibliothek räumlich angesiedelt ist. 

Die erste Stelleninhaberin war 1997–2009 
die heutige Sinologieprofessorin Dr. Monika 
Gänßbauer. Sie veröffentlichte gemeinsam 
mit der EMW mehrere Bände der sogenann-
ten Blauen Reihe zu verschiedenen sozia-
len und gesellschaftlichen Themen, die eine 
Relevanz für die Situation des evangeli-
schen Christentums in China haben. Außer-
dem gab sie einen Newsletter unter dem Namen Aktuelle China Nachrichten 
(ACN) heraus, in dem vor allem Nachrichten aus dem chinesischen kirchli-
chen Umfeld, sowie christliche Meditationen und Kunstbetrachtungen aus 
China abgedruckt wurden. 

Ihre Nachfolgerin war von 2009 bis 2017 die Sinologin und Politologin Dr. 
Katrin Fiedler, die zuvor sieben Jahre im Hong-Kong Büro der Amity Foun-
dation gearbeitet hatte. Frau Fiedler führte die Blaue Reihe mit weiteren 
Bänden weiter und begann einen eigenen Newsletter mit geändertem For-
mat und stärkerer Ausrichtung auf aktuelle gesellschaftliche Analysen 
durch chinesische Autorinnen und Autoren mit Namen Duihua – mit China 
im Dialog. Alle Ausgaben von Duihua sind digitalisiert auf der Internetseite 
www.chinainfostelle.de abru bar. Die Bände der Blauen Reihe sind  kom-
plett weiterhin über die CIS zu erhalten. 

Seit Herbst 2017 wird die Arbeit der CIS von der Sinologin und evangeli-
schen Theologin Isabel Friemann, der Autorin dieses Beitrags, geleitet. Das 
Angebot an China-bezogenen Informationen und Analysen hat seit Ein-
richtung der CIS 1997 zugenommen, zum Beispiel durch das 2013 in Ber-
lin gegründete Mercator Institute for China Studies. Deswegen wurde die 
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Spezialisierung stärker auf theologische, kirchliche und religionspoliti-
sche Themen fokussiert und eine engere Zusammenarbeit mit dem katho-
lischen China Zentrum in Sankt Augustin begonnen. Anstelle eines eige-
nen Newsletters ist die regelmäßige Publikation aktueller Nachrichten, 
sowie Übersetzungen relevanter Texte aus Theologie und Religionspolitik 
im Magazin China heute getreten, das alle drei Monate vom China Zentrum 
herausgegeben wird und auch in einer englischen online-Version erscheint. 
China heute ist ein akademisch anspruchsvolles Fachmagazin zu Religion 
in China, das als Nachschlagewerk gilt und eine fortlaufende Chronik ein-
zelner Ereignisse sowie allgemeiner Entwicklungen darstellt. Die erneu-
erte Internetseite der CIS  stellt ebenso Informationen, Texte und Veran-
staltungshinweise zur Verfügung. 

In verschiedenen Kooperationen entstanden seit 2017 Übersetzungen 
und Texte zu christlicher Kunst in China, Sinisierung, Religionspolitik, 
allgemeiner Lage des Christentums und Rezensionen von Fachbüchern. 
Gemeinsam mit Dr. Monika Gänßbauer wird die sinologische Buchreihe 
edition cathay herausgegeben. Die Werke der chinesischen christlichen 
Scherenschnittkünstlerin Fan Pu werden auf der englisch-chinesischen 
Internetseite www.fan-pu-art.com in Regie der CIS einer größeren Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Es gibt eine enge fruchtbare Zusammenarbeit 
mit Dr. Liu Ruomin, dem chinesischen Studienleiter an der Missionsakade-
mie. Anfragen von Gemeinden, die mit chinesischen Asylsuchenden zu tun 
haben, die sich als Hauskirchenangehörige ausgeben, Interviews von Jour-
nalist*innen (z.B. Deutschlandfunk), Beratung der Organisation „Religions 
for Peace“ oder des China-Beauftragten der Bundesregierung für Entwick-
lungsfragen fallen mit in das Arbeitsspektrum. 

Das wichtigste aktuelle Thema der China-Arbeit ist die fortschreitende 
Sinisierungskampagne der Kommunistischen Partei Chinas, hinter der 
sich der politische Wille verbirgt, alle Religionen im Land inklusive ihrer 
Anhänger*innen in erster Linie auf den Glauben an die Partei einzuschwö-
ren, und gleichzeitig Glauben und Religionsausübung dem höheren Inter-
esse des Staates anzupassen. Das oberste Anliegen der CIS ist es, den Raum 
für Dialog und Austausch zwischen Deutschland und China im Bereich 
Theologie, kirchlicher Partnerschaften (z.B. mit dem Chinesischen Chris-
tenrat, Amity Foundation, Chinesischem CVJM, deutschen Gemeinden in 
China, Städtepartnerschaften) zu fördern und durch gegenseitiges Ver-
ständnis und freundschaftliche Impulse zu stärken.
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liu ruomin

Chinesische Kirchengemeinden in Deutschland 

und das chinesische Kompaktseminar 

an der Missionsakademie Hamburg 
Herausforderungen und Forderungen für ein ökumenisches 

Miteinander in Deutschland

Viele chinesische Menschen, die zwischen 1950 und 1980 nach Deutsch-
land kamen, waren entweder selber Christen oder stammten aus christli-
chen Familien. Sie waren zumeist Geschäftsleute oder Restaurant-Besitzer. 
Einige von ihnen sind im Zusammenhang der Flüchtlingswelle während 
des Vietnamkriegs aus Vietnam gekommen. Andere kamen zwischen 1960 
und 1970 aus Malaysia und Singapur nach Deutschland. Darunter waren 
einige sehr hochquali izierte Fachleute. Die Begleitumstände der Flucht bis 
zur Ankunft in Deutschland waren unvorstellbar hart. 1 

Schon seit den 1950ern kamen Chinesen zum Theologiestudium nach 
Deutschland. Zu dieser Gruppe zählen die Stipendiaten an der Missions-
akademie an der Universität Hamburg, z.B. Sing-Sang Leung (1957), und 
Alvin Tsang (1958–1959 und 1963–1964). Tsang war von 1968 bis 1977 
Pastor in der Emmaus-Kirchengemeinde in Hamburg.2 Seine Tochter ist 
heute Pastorin an der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg. Dennoch gab es 
bis 1980 keine chinesisch-sprachigen Gottesdienste in Deutschland. 

Seit 1980 kommen immer mehr Studierende sowohl vom chinesischen 
Festland als auch aus Hong Kong und Taiwan zum Studium nach Deutsch-
land, darunter auch einige Theologiestudierende aus Hong Kong und 
Taiwan. Die chinesischen Studierenden, die vor 1989 in Deutschland stu-
dierten, sind fast alle nach ihrem Studium sofort in ihr Land zurückge-
kehrt. Die Höherquali izierten, die nach 1990 nach Deutschland kamen, 
sind auch aufgrund des verschärften Migrationsgesetzes direkt nach ihrem 
Studium nach China zurückgekehrt. In dieser Zeit haben sich chinesische 
Bibelkreise in Regensburg, Frankfurt am Main und in Berlin gebildet. Aber 

1 Siehe Lars Amenda, Fremde – Hafen – Stadt. Chinesische Migration und ihre Wahrnehmung in 
Hamburg 1897-1972, Dölling und Galitz: Hamburg 2006.

2 Hildebrand Henatsch, Zwischen Industrie und grünen Wiesen. 100 Jahre Kirchengemeinde im 
Reiherstieg auf der Elbinsel Hamburg-Wilhelmsburg 1896-1996, E.-B.-Verlag: Hamburg 1996, 
199.
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vor 1990 gab es in Deutschland keine chinesisch-sprachige Gemeinde, in 
der regelmäßige Gottesdienste stattgefunden hätten.

Die Entstehung chinesischer Kirchengemeinden in Deutschland
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurden politische Befürchtun-
gen gegenstandslos, die bisher Studierende aus Festlandchina davon abge-
halten hatten, zum Studium nach Deutschland zu kommen. 1998 fand in 
China zudem eine große Reform des Ausbildungssystems statt.3 Studen-
ten und Studentinnen werden ermutigt, im Ausland zu studieren. Seit 
2010 muss zudem jede und jeder in China, der an einer Universität lehren 
möchte, mindestens ein Jahr im Ausland studiert haben. Diese Regelun-
gen führten dazu, dass immer mehr chinesische Studierende (auch) nach 
Deutschland kommen. Die gute Ausbildungsqualität, niedrige Studienge-
bühren oder sogar Gebührenfreiheit machen ein Studium in Deutschland 
im Gegensatz zu vielen anderen westlichen Ländern sehr attraktiv. Der 
gute Ruf Deutschlands in China führt dazu, dass viele junge Chinesinnen 
und Chinesen gerne die Möglichkeit wahrnehmen, in Deutschland ein Stu-
dium oder einige Gastsemester zu absolvieren. 

Viele junge Chinesinnen und Chinesen studieren naturwissenschaftli-
che und technische Fächer. Mittlerweile stellt die Volksrepublik China mit 
deutlichem Abstand die größte Anzahl an ausländischen Studierenden in 
Deutschland. Im Wintersemester 2015/2016 studierten 32.366 Chinesin-
nen und Chinesen an deutschen Universitäten.4 Die Präsenz der chinesi-
schen Studierenden ist die wichtigste Säule der Entwicklung der chine-
sisch-sprachiger Kirchengemeinden in Deutschland.5 

Viele Chinesinnen und Chinesen suchen nach echtem Glauben. Viele Men-
schen im heutigen China sind unzufrieden mit der allgemein verbreiteten 
Jagd nach Geld, dem korrumpierenden Materialismus und der Ellenbogen-
mentalität der Gesellschaft. Sie inden, nachdem die ideologische Kraft des 
Marxismus erloschen ist und der Konfuzianismus sich erst sehr zögerlich 
regeneriert, im Christentum die Idee der allgemeinen Menschenliebe und 
des Dienstes am Nächsten. Vor allem die Studierenden aus China sind sich 

3 http://theory.people.com.cn/GB/40557/134502/141296/ (letzter Zugriff : 13.07.2016).
4 http://www.wissenschaft weltoff en.de/daten/1/2/1 (letzter Zugriff : 20.05.2020).
5 Etwa vier Prozent der chinesischen Studierenden lassen sich in Deutschland taufen; siehe 

Johanna Lüdde, Die Funktionen der Konversion chinesischer Studierender in Deutschland zum 
Christentum (protestantischer Prägung) am Beispiel einer chinesischen christlichen Gemeinde 
in einer deutschen Großstadt (Dissertation), 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-147201, Leipzig 2011, 1.
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der Tatsache bewusst, dass sie sich in Deutschland in einem „christlichen“ 
Land bzw. in einem Land mit einer christlichen Tradition be inden. Viele 
sehen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen 
Entwicklung Deutschlands und der christlichen Grundlage der Gesell-
schaft. Eine weitverbreitete Überzeugung ist, dass nur auf dem Boden 
einer christlichen Ethik Käufer und Verkäufer einander vertrauen können 
und dadurch die Wirtschaft lorieren kann. 

Die Hinwendung vieler Studierender zum christlichen Glauben während 
ihres Aufenthalts in Deutschland ist eine große Chance für die Entwicklung 
des chinesischen Christentums. In vielen Fällen ist die Bekehrung viel mehr 
als eine kultur-religiöse Erfahrung. Aufgrund einer Begegnung mit Jesus ent-
schieden sich Menschen, bewusst Christen zu werden. Um Jesus zu begegnen, 
bedarf es freilich Menschen, die den Studierenden das Evangelium erklären 
– und zwar am besten in ihrer Muttersprache bzw. in einer ihnen kulturell 
vertrauten Weise. Da christliche Gemeinden oftmals Worte verwenden, die in 
der Alltagssprache kaum vorkommen, verstehen junge Chinesinnen und Chi-
nesen in deutschen Gottesdiensten häu ig nicht viel, obwohl sie an den Uni-
versitäten mit der deutschen Sprache ganz gut zurechtkommen. 

Missionarische Organisationen, chinesische Kirchengemeinden und 
Bibelkreise in Deutschland 
Obwohl die Prozentzahl christlicher Chinesinnen und Chinesen in Deutsch-
land – etwa im Vergleich zu den USA – sehr niedrig ist,6 wurden in vie-
len Städten in den letzten Jahren chinesische Gemeinden und Bibelkreise 
gegründet. Nach den statistischen Angaben der Website der Chinese Church 
in Germany gibt es heute 88 chinesische evangelische Versammlungsge-
meinschaften in 68 Städten über ganz Deutschland verteilt.7 In den großen 
Städten existieren oft mehrere chinesische Gemeinden und Bibelkreise, 
so beispielsweise in Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, München, Nürn-
berg und Stuttgart. 2015 gab es – Angaben vom Forum für Mission unter 
Chinesen in Deutschland (FMCD) folgend – 2.339 Chinesinnen und Chine-

6 Vgl. ebd.: „Von den knapp 25.000 chinesischen Studierenden lassen sich, konservativen Schät-
zungen zufolge, etwa 1.000 in Deutschland taufen, d.h. vier Prozent. Dabei reist nur ein ver-
schwindend geringer Anteil bereits als Christen ein. Obwohl diese geschätzte Zahl, die sich 
bisher auf noch keine geprüft e Statistik berufen kann, auf den ersten Blick nicht groß erscheint 
– demgegenüber sind in den USA bereits 24 bis 32 Prozent der Chinesen Christen – stellt die 
Zahl der Konversionen von jungen chinesischen Einwanderern mit hohem Bildungsgrad in 
Deutschland bereits ein sichtbares Phänomen dar. So beträgt der Anteil aller Protestanten in 
China bei einer Zahl von schätzungsweise 25 bis 50 Millionen lediglich 1,9 bis 3,8 Prozent. In 
Taiwan machte er im Jahr 2002 ebenfalls nur zwei Prozent aus.“

7 https://sites.google.com/site/cdeutschland/germany-church1  (letzter Zugriff : 13.07.2016).
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sen in Deutschland, die regelmäßig evangelische Gottesdienste in chine-
sischen Gemeinden besuchten. Darüber hinaus existieren Gemeinden, die 
nicht dem Netzwerk des FMCD angehören und die gesondert genannt wer-
den müssten8. 

Das Wachsen der chinesischen Gemeinden in den letzten 20 Jahren ist 
zum einen auf Aktivitäten von Vertretern chinesischer Gemeinden aus 
Nordamerika und Asien zurückzuführen. Zum anderen wurde aber auch 
mit Hilfe deutscher Gemeinden und missionarischen Organisationen chi-
nesisch-sprachige Gemeinden und Bibelkreise gegründet. Deutsche Kir-
chengemeinden und missionarische Organisationen haben in der Regel die 
Räume für Gottesdienste zur Verfügung gestellt und Hilfestellung bei der 
Eintragung der chinesischen Gemeinde als Verein geleistet. 

Unterschiedliche chinesische missionarische Organisationen sowie 
Gemeinden aus Nordamerika, Taiwan und Hong Kong (oft in Kooperation 
mit chinesischen Gemeinden in den USA) entsenden Pastoren und Pasto-
rinnen zu den chinesischen Gemeinden in Deutschland. Fast alle chinesi-
schen Pastorinnen und Pastoren haben einen klar erkennbaren konfessio-
nellen Hintergrund, obwohl die Gemeinden in der Absicht gegründet wur-

8 Als Beispiel sei hier die Christliche Chinesische Gemeinde Düsseldorf genannt. Diese existiert 
seit 18 Jahren. Im August 1993 wurde die Gemeinde in Düsseldorf durch eine Gruppe christ-
licher Frauen, die Chinesisch verstehen können, unterschiedlicher konfessioneller Herkunft  
gegründet. Ihnen war bewusst geworden, dass sie ihren Glauben in der Fremde nicht mehr 
ausüben konnten. Sie trafen sich zunächst seit 1993 im Büro eines Gemeindemitglieds, von 1996 
bis 2000 in einem Restaurant eines anderen Gemeindemitglieds. Seit dem Jahr 2000 treff en sie 
sich in den Räumen einer freikirchlichen Gemeinde in Ratingen. Anfang 2014 hat die Gemeinde 
ein Pfarrer-Ehepaar mit Namen Chen aus Taiwan eingestellt. Herr Chen war Elektroingenieur 
und begann nach dem Berufsabschluss eine theologische Ausbildung in Taiwan. Nach deren 
Abschluss wurde er mit seiner Frau im Jahr 2012 von Oversee Mission Fellowship nach Deutsch-
land entsandt.
Zurzeit hat die Gemeinde ca. 170 Mitglieder, davon sind 120 Erwachsene und 50 Kinder. Die 
Mehrheit der Mitglieder sind chinesische Familien, aber auch einige chinesisch-deutsche 
Familien nehmen am Gemeindeleben teil. Die meisten Gemeindemitglieder sind etwa seit 
zwanzig Jahren in Deutschland und können sich auf Deutsch verständigen. Unter den Mit-
gliedern sind Studentinnen und Studenten, Berufstätige, Arbeitsuchende und deren Familien 
sowie Selbständige. Männer und Frauen sind etwa gleichmäßig verteilt. Außerdem nehmen 
einige Deutsche an den Gemeindeaktivitäten teil, wobei die meisten Ehepartner von Gemein-
demitgliedern sind. 
Die Gemeinde ist eine chinesisch-sprachige Gemeinde. Wenn sie besondere Gottesdienste 
feiert, sorgt sie dafür, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Ein typisches Wochenprogramm 
besteht neben dem sonntäglichen Gottesdienst aus einer Gebetsgruppe am Mittwochabend 
und einer Chorprobe sonntags. Es gibt weitere Aktivitäten, die zeitlich nicht exakt festgelegt 
sind. Dazu gehören verschiedene Bibelkreise, die bei unterschiedlichen Familien stattfi nden.
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den, überkonfessionell zu sein.9 Für Gemeindemitglieder, die nach Fest-
landchina zurückkehren, stellt dies eine Herausforderung dar: Nachdem 
sie in Deutschland eine Gemeinde mit denominationeller Prägung besucht 
haben, sollen sie sich nun in eine postkonfessionelle Kirche integrieren.10 
Sie bringen dabei aber ihre frühere denominationelle Prägung mit, was zur 
Pluralisierung des Christentums in China führt. Aiming Wang und Fredrik 
Fällman haben darauf hingewiesen: „Es gibt auch viele Tendenzen in Rich-
tung einer Rückkehr zum Denominationalismus und zu weniger Einheit“ 
der Kirchen in China.11  

Derzeit arbeiten 25 chinesische Pastorinnen und Pastoren auf relativ fes-
ten Stellen für unterschiedliche chinesische Kirchengemeinden in Deutsch-
land.12 Sie arbeiten als Missionare für unterschiedliche chinesische Kir-
chen und Missionsgesellschaften aus den USA, Kanada, Taiwan und Hong 
Kong. Einige von ihnen sind theologisch ausgebildet, andere haben kein 
theologisches Studium absolviert. Die meisten von ihnen sind von evange-
lischen Organisationen in den USA, Hong Kong oder Taiwan nach Deutsch-
land entsandt worden und werden von diesen auch inanziell unterstützt. 

9 Vgl. Lüdde (wie Anm. 5), 1 f.: „Ein Trend, welcher nicht nur hierzulande, sondern weltweit zu 
beobachten ist, besteht darin, dass die meisten chinesischen Gemeinden in Deutschland über-
konfessionell, evangelikal-konservativ und unabhängig, d.h. wie Freikirchen organisiert sind. 
Ihre überseechinesischen Pastoren blicken häufi g auf eine Ausbildung an einer Bibelschule 
bzw. einem theologischen Seminar in den USA zurück (Oblau 2006: 104 f, 169, 174; Raiser 
2006: 10; Yang Fenggang 2002: 132; Wang Yuting/ Yang Fenggang 2006: 180). Die Studieren-
den, die in Deutschland zum protestantischen Christentum dieser Prägung konvertiert sind, 
werden wiederum in ihr Heimatland zurückkehren und dort einen kleinen, aber sichtbaren 
Teil der Bildungselite ausmachen. Es ist demnach zu erwarten, dass ihr Einfl uss auf die chi-
nesische Gesellschaft  in einigen Jahren anwachsen wird (Oblau 2006: 5).“ Auch wenn die hier 
gemachten Aussagen überwiegend richtig sind, muss klar gesagt werden, dass die chinesi-
schen Gemeinden in Deutschland in der Regel nicht überkonfessionell sind.

10 Eine der Grundlagen des chinesischen protestantischen Geisteslebens in Festlandchina ist die 
siebzigjährige Erfahrung als sogenannte postkonfessionelle Kirche. Im Gegensatz dazu sind fast 
alle Kirchen in Taiwan, Hong Kong, Macao sowie die chinesischen Überseegemeinden konfes-
sionell gebunden und orientieren sich an den entsprechenden Traditionen. Die konfessionellen 
Eigenarten sind ein Erbe der Mission des 19. Jahrhunderts. 
Unter dem Eindruck des schärfer werdenden politischen Drucks und der Trennung der Kirchen 
in Festland-China von den ausländischen konfessionellen (Mutter-)Kirchen und ihren Mis-
sionswerken nach 1949 sind die Kirchen in Festland-China unter dem Stichwort „vereinigter 
Gottesdienst“ (lianhe libai) einen eigenen post-konfesionellen Weg gegangen, der zu Beginn 
der 1980er Jahre noch einmal mit gezielten Bemühungen um eine Vereinheitlichung verstärkt 
wurde, z.B. durch die Erstellung eines gemeinsamen Katechismus und eines gemeinsames 
Gesangbuches.

11 Frederik Fällman, Evangelisierung in der evangelischen Kirche in China – Refl exionen eines west-
lichen Sinologen, in China Heute XXXVI (2017), Nr. 2, China-Zentrum, Sankt Augustin 2017, 97. 

12 https://tinyurl.com/yfsydcrn (letzter Zugriff : 10.10.2021).
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Nur wenige chinesische Kirchengemeinden in Deutschland können ihre 
Pastorin bzw. ihren Pastor selbst inanzieren. Letzteres ist nur in vier 
Gemeinden der Fall, nämlich jeweils in einer Gemeinde in Hamburg, Frank-
furt, Leipzig und Berlin.

Auch einige deutsche Pfarrer sprechen sehr gut Chinesisch und können auf 
Chinesisch predigen. Sie arbeiten aktiv als ehrenamtliche Pfarrer für die 
chinesisch-sprachigen Gemeinden und Bibelkreise in Süddeutschland, z.B. 
Frau und Herr Volz aus Karlsruhe und Herr Eick aus Großbottwar.

Folgende missionarische Organisationen und Gemeinden entsenden Pasto-
rinnen und Pastoren nach Deutschland und unterstützen sie auch inanziell: 

 ∙ Hong Kong Chinese Christian Church
 ∙ Christian und Missionary Alliance
 ∙ Overseas Campus Ministries
 ∙ Evangelical Free Church of China in Hong Kong- Yan Fook Church
 ∙ Rutgers Community Christian Church in Chicago
 ∙ Bread of Life Christian Church in Taipei
 ∙ Wahre Jesus Gemeinde
 ∙ Ortsgemeinden (little lock)

Einige chinesische Kirchengemeinden in Deutschland wurden von Res-
taurantbesitzern und Geschäftsleuten aus der Stadt Wenzhou in China 
gegründet. Sie sind deshalb relativ unabhängig von anderen Organisatio-
nen und Kirchen. Außerdem wurden viele chinesische Bibelkreise auf Ini-
tiative von Chinesinnen und Chinesen – meist chinesischen Studierenden 
– gegründet. Diese Bibelkreise treffen sich regelmäßig in den Privatwoh-
nungen der Teilnehmenden oder an anderen Versammlungsorten, wie zum 
Beispiel im Studentenwohnheim. 

Die letzten zwei Gruppen sind aufgrund ihrer Selbständigkeit relativ libe-
ral und offen. Von der konservativen Theologie und einseitigen politischen 
Sichtweisen, für welche die großen ausländischen Organisationen stehen, 
sind sie kaum beein lusst. Ihnen mangelt es aber an gut ausgebildeten Pas-
toren und Leiterinnen für die Bibelkreise. 

Die Möglichkeit der theologischen Aus- und Fortbildung von 
Chinesinnen und Chinesen in Deutschland
Seit einiger Zeit erreichen unterschiedliche Signale die Missionsakade-
mie an der Universität Hamburg, dass chinesisch-sprachige Christenmen-
schen in Deutschland eine sinnvolle Zielgruppe für ein theologisches Aus-
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bildungsprogramm sein könnten. Die Missionsakademie hat einen rei-
chen Erfahrungsschatz, was die theologische Fortbildung für Mitglieder 
von Migrantengemeinden betrifft. Deswegen eignet sie sich hervorragend 
als Ort für eine theologische Ausbildung von Chinesinnen und Chinesen in 
Deutschland (sowie Nordeuropa). In der Studienleitung der Missionsaka-
demie arbeitet seit Mai 2016 ein promovierter Theologe und Pastor aus 
China, der Autor dieses Beitrags. 

Die Missionsakademie als Begegnungsraum 
zwischen chinesischer und deutscher Theologie
Die Missionsakademie hat eine lange Tradition in der Beschäftigung mit 
China und den Beziehungen von deutschen Kirchen und Missionaren nach 
China. Walter Freytag (1899–1959), Spiritus Rector und Gründer der Mis-
sionsakademie, hat selbst zwei Reisen nach China unternommen. Eine 
erste in den dreißiger Jahren, die Freytag in seiner Monographie „Die junge 
Christenheit im Umbruch des Ostens“13 re lektiert. In diesem Buch stellt 
er die Frage, unter welchen Bedingungen das werdende Christentum im 
Osten seinen eigenen Weg inden kann. Diese Frage verdeutlicht, wie sen-
sibel Freytag für die Bedeutung einer eigenen chinesischen Ausgestaltung 
des Christentums ist. Er hält fest, dass die Missionare aus dem Westen die 
koloniale Schwächung Chinas für ihre Absichten ausgenutzt haben und 
dass „die werdende Kirche (…) sich selbst nicht recht verstehen (kann), 
ohne zu erinnern, dass sie sich in ihren Entstehungsbedingungen der kolo-
nialen Demütigung Chinas verdankt“. Freytag gelangt zu der Überzeu-
gung, dass das Christentum in China sich nur in Form eines „Wachstums 
in die Tiefe“ entwickeln kann.14 1957 beschrieb Freytag seine zweite Reise 
nach China in einem Aufsatz. Hier hält er fest: „Wir sollten uns dessen ent-
halten, von außen her an die chinesische Christenheit Erwartungen heran-
zutragen oder gar Vorschriften zu machen, wie sie in ihrer Lage das Evan-
gelium zu bezeugen haben.“15 Meines Erachtens ist dieser durch Freytag 
begründete Geist für die Begegnung mit China auch heute noch hoch aktu-
ell. Er bietet eine gute Ausgangslage für theologische Begegnungen und 
wechselseitige Bereicherungen zwischen dem deutschen und dem chine-
sischen Kontext. 

13 Walter Freytag, Die Junge Christenheit im Umbruch des Ostens. Vom Gehorsam des Glaubens 
unter den Völkern. Hamburg 1938.

14 Ders., a.a.O., 125.
15 Ders., „Begegnung mit Christen in China“, in: Hermelink, Jan/Margell, Hans Jochen (Hrsg.), 

Walter Freytag, Reden und Aufsätze, Bd. 1, München 1961, S. 56-65, 65.
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Im Laufe der Jahrzehnte (die Missionsakademie existiert in Hamburg seit 
1957) haben einige chinesische Theologen an der Missionsakademie Qua-
li izierungsarbeiten geschrieben und anschließend in ihrem Heimatland 
wichtige Funktionen in Kirche und Gesellschaft innegehabt. Sie haben bei 
der Gestaltung des Christentums zur notwendigen Vielfalt der Ausdrucks-
formen des Christlichen beigetragen. Fu Long Lien beschäftigte sich Ende 
der achtziger Jahre mit der Ekklesiologie Karl Rahners und hatte dabei 
die Kirchwerdung im chinesischen Kontext im Blick. Sun Xiaoping unter-
suchte exemplarisch anhand der Übersetzung des griechischen Begriffs 
„logos“ ins Chinesische, welche Herausforderungen eine richtige Über-
setzung und welche inkulturatorischen Leistungen in einer gelungenen 
Übersetzung liegen. In den späten sechziger Jahren studierte Deng Zhao-
ming (engl. Joe Dunn) an der Missionsakademie. Er gab später jahrelang 
die Zeitschrift „Bridge“ in Hong Kong heraus, die u.a. Nachrichten über die 
Entstehung von Gemeinden in Festlandchina brachte, die sich nicht unter 
dem Dach des nationalen Kirchenrates organisierten. Der letzte Doktorand 
an der Missionsakademie war Joseph Chung, der 2011 zu einem alttesta-
mentlichen Thema promovierte. Auch ein Kurzzeitstipendium konnte an 
einen chinesischen Theologen vergeben werden: Der Nanjinger Professor 
Aiming Wang verbrachte 2005 einen sechsmonatigen Forschungsaufent-
halt in Hamburg. Der Theologische Fachbereich der Universität Hamburg 
hat zudem eine langjährige Partnerschaft mit Forschungseinrichtungen in 
Shanghai, u.a. mit der Fudan-Universität und der Shanghaier Akademie der 
Sozialwissenschaften. Eine erste chinesisch-deutsche interreligiöse Kon-
sultation fand 2016 in Hamburg statt, eine zweite 2018 in Shanghai. Dabei 
handelte es sich um ein Dialogforum von Vertreterinnen und Vertretern 
evangelischer, katholischer und muslimischer Religionen, sowie Wissen-
schaftlerinnen und Religionsbeamten, jeweils vorbereitet von den evange-
lischen Partnerorganisationen. Beide Konsultationen schufen viel Annähe-
rung und vertieften das gegenseitige Interesse. 

Die Erfahrung der Missionsakademie mit der theologischen 
Fortbildung von Migrantinnen und Migranten
Von 2001 bis 2014 wurde an der Missionsakademie ein Programm zur theo-
logischen Weiterbildung von Gemeindeleitern und anderen in der Verkün-
digung aktiven Gemeindemitgliedern von Migrantengemeinden afrikani-
scher Provenienz angeboten. Dieses Programm „African Theological Trai-
ning in Germany“ (ATTiG) hat beispielgebend auf den deutschsprachigen 
Raum und nach Skandinavien ausgestrahlt, wo es inzwischen ähnliche Pro-
gramme gibt. In ATTiG wurden Afrikanerinnen und Afrikanern von Refe-
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renten und Referentinnen aus Kirche und Universität mit grundlegenden 
theologischen Fragestellungen und Methoden vertraut gemacht. Ein gro-
ßer Teil der Ausbildung, die zwei Jahre dauerte und monatlich in Form eines 
Wochenendseminars durchgeführt wurde, bestand in der kritischen Aus-
einandersetzung mit den Lerninhalten und der Applikation oder Transfor-
mation im Blick auf den Kontext einer afrikanischen Migrantengemeinde 
in Deutschland. Lehrende waren hier immer zugleich Lernende und Ler-
nende sind immer auch Lehrende. Das ATTiG-Programm wurde inzwischen 
in eine Maßnahme mit dem Akronym Ökumenische Fortbildung in Theolo-
gie (ÖkuFiT) umgewandelt. Auch hier beschäftigen sich Gemeindeleiter und 
Gemeindeleiterinnen mit theologischen Konzepten im Dienst einer inter-
kulturellen Öffnung von Kirche, sowohl aus sogenannten Migrationskir-
chen als auch aus deutschen Gemeinden. Die Fortbildung für Christ*innen 
aus China würde das ÖkuFiT Programm um ein Angebot ergänzen, das eher 
an ATTiG angelehnte Methoden und Zielrichtungen verfolgt.

Als vorbereitende Maßnahmen für das Projekt „Chinesisches Kompaktse-
minar in Theologie“ fanden 2014 und 2015 an der Missionsakademie zwei 
Sondierungstreffen statt, auf denen der Bedarf an theologischer Aus-, Fort- 
und Weiterbildung für Chinesinnen und Chinesen in Deutschland bzw. 
Nordeuropa ausgelotet wurde.16 Beim ersten Treffen berichtete Gotthard 
Oblau von zwei Jahrestreffen, die er unter Aufwendung von viel vertrau-
ensschaffender Beziehungsarbeit für chinesische Theologiestudierende in 
Deutschland organisiert hatte. Die Teilnehmenden an diesen Jahrestreffen 
empfanden es als besonders wertvoll, sich über ihre Seminararbeiten, Dis-
sertationsprojekte in ihrer eigenen Sprache austauschen zu können. Die 
Übersetzung des in Deutschland Erarbeiteten und Gelernten in den eige-
nen Kontext begann für sie quasi mit dieser Übersetzung vor Landsleuten 
in die eigene Sprache. 

Während der Treffen wurden drei Gruppen identi iziert, für die ein jeweils 
eigenes theologisches Bildungsprogramm von großer Bedeutung und Nut-

16 Am ersten Treff en nahmen teil: Dr. Gotthard Oblau (ehemals Amity Foundation Hong Kong, jetzt 
Pfarrer im Ruhestand in Essen), Dr. Sigurd Kaiser (bis Juni 2014 Professor für Neues Testament 
in Nanjing/China, jetzt Pfarrer der Bayrischen Landeskirche), Martin Krieg (ehemals Referent 
für Asien im EMW, jetzt bei Brot für die Welt), Dr. Katrin Fiedler (ehemals China Infostelle, 
Hamburg), Dr. Dietrich Werner (Brot für die Welt) und Dr. Uta Andrée (Geschäft sführende Stu-
dienleiterin der Missionsakademie). Zur zweiten Verabredung kamen darüber hinaus Martin 
Langstädtler vom Forum für Mission unter Chinesen in Deutschland (FMCD), Herr Chao von der 
chinesischen Gemeinde in Dortmund, Benedikt Kwok, Theologieprofessor in Hong Kong, und 
Samuel Ng von der chinesischen Gemeinde in Hamburg, der Präsident des FMCD.
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zen wäre. Erstens Studierende (Bachelor, Master, Promotion) der Theolo-
gie, Religionspädagogik, Interkulturellen Theologie und Religionswissen-
schaft. Zweitens Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleiter/Katechetinnen 
und Katecheten und andere im verkündigenden Dienst stehende Perso-
nen aus chinesischen Migrantengemeinden. Drittens Chinesen und Chine-
sinnen in Deutschland (Studierende aller Fachrichtungen, Geschäftsleute, 
Expats aus China u.a.m.), die Interesse haben, das Christentum als kultu-
rell-religiöse Prägung des Gastlandes, als Quelle ethischer Urteilsbildun-
gen und Gesellschaftsentwicklung kennenzulernen.

Die zweite Austauschrunde war wichtig für die Einbeziehung von Chine-
sinnen und Chinesen in die Entwicklung des Projekts. Während zweier 
Sitzungen des Ökumenischen China Arbeitskreises (ÖCAK) im Jahr 2015 
konnten weitere Stimmen zu dem Vorhaben eingeholt werden. Besonders 
der ÖCAK hielt in seinem Protokoll vom 27./28. April fest, dass man das 
Vorhaben der Missionsakademie begrüße und ausdrücklich dazu ermu-
tige, dieses zu realisieren. 

Der Kurs des chinesischen Kompaktseminars in Theologie (CHINA-KIT)
Mit großer Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen des EMW 
hat die Missionsakademie ein konkretes Konzept sowie ein detailliertes 
Kursprogramm erarbeitet. Ein erster Kurs startete im September 2017. 
An diesem nahmen acht Chinesinnen und Chinesen teil. Ein Jahr später 
(2018–2019) stieg die Teilnehmerzahl auf 17, am dritten Kompaktsemi-
nar (2019–2020) nahmen 25 Menschen teil. Die meisten von ihnen waren 
Leiter bzw. Leiterinnen eines Bibelkreises in chinesischen Kirchengemein-
den in Deutschland. Sie stammten aus Festlandchina, Hong Kong, Macau 
und Taiwan. Einige von ihnen hatten bereits ein Studium der Theologie mit 
Bachelorabschluss gemacht.

Themen des dritten Kompaktseminars waren u.a.: Die Jesus Traditionen 
der Evangelien; Depression, Bipolare Störung, Persönlichkeitsstörungen: 
Therapie und Hilfe; Die Geschichte der Reformation; Theologe und das 
Leben; Systematische Theologie; Mission, Glauben und Handeln. Die Kurse 
werden auf teils auf Deutsch (dann mit dem Angebot, ins Chinesische zu 
übersetzen), teils auf Chinesisch durchgeführt.

Das Feedback der Teilnehmenden war stets sehr positiv. Viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben deutlich gemacht, dass sich ihr Eindruck 
sowohl von den deutschen Kirchen und ihren Pastorinnen und Pastoren 
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als auch von der deutschen Theologie durch das Seminar positiv verändert 
hat. Im Blick auf die Zukunft äußerten die Teilnehmenden zum einen den 
Wunsch, die Kompaktseminare zu „echten“ Ausbildungskursen mit uni-
versitärem Abschluss weiterzuentwickeln. Zum anderen solle die Zeit der 
Tagung verlängert werden, um Themen intensiver diskutieren zu können. 

Die theologische Ausbildung hat eine große Bedeutung für die Integra-
tion von chinesischen Christinnen und Christen in Deutschland. Denn viele 
chinesische Kirchengemeinden in Deutschland werden von konservati-
ven missionarischen Organisationen und Kirchen aus den USA und Hong 
Kong unterstützt und kontrolliert. Sie sind keine unabhängigen christ-
lichen Gemeinden und haben große Vorurteile gegenüber deutschen Kir-
chen und deutscher Theologie. Es mangelt den meisten chinesischen Kir-
chengemeinden in Deutschland an persönlichen Kontakten zu lokalen Kir-
chen und ihren Vertretern und Mitgliedern. 

Die theologische Aus-, Fort- und Weiterbildung von Chinesinnen und Chi-
nesen in Deutschland bietet Hilfestellung bei der Gründung von Gemein-
den, leistet einen Beitrag zur Integration von chinesischen Christinnen 
und Christen in die hiesige Gesellschaft und fördert den Dialog zwischen 
deutscher und chinesischer Theologie. Eine besondere Bedeutung kommt 
der theologischen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Chinesinnen und Chi-
nesen in Deutschland aber auch im Blick auf die Entwicklung Chinas und 
des dortigen Christentums zu. Denn „China“ bezeichnet einen globalen 
Kontext, in dem sich das Christentum rasant ausbreitet und verändert. 
Obwohl die chinesisch-sprachigen Gemeinden in Deutschland sehr klein 
sind und die Situation der Gemeinden sehr kompliziert ist, wirkt das, was 
hier geschieht, auf den globalen Kontext „China“ zurück. Chinesinnen und 
Chinesen, die in Deutschland an einem interkulturellen Dialog über Werte, 
Religion und Glauben teilnehmen, werden ihre Erfahrung in ihren Kontext 
einspeisen. Viele der Chinesinnen und Chinesen, die zurzeit in Deutschland 
leben, insbesondere Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, haben entweder jetzt schon oder werden in Zukunft großen Ein luss 
auf die Entwicklungen in China selbst, aber auch in der globalen chinesi-
schen Community haben. Mit ihnen in Kontakt zu kommen, ist das Ziel des 
chinesischen Kompaktseminars in Theologie an der Missionsakademie an 
der Universität Hamburg. Es lohnt sich, das Konzept weiterzu entwickeln.
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lutz drescher

Schmerzhafte Teilung, Sehnsucht nach Einheit
Die Beziehungen der deutschen Kirchen zu protestantischen Christen 

in Nordkorea“1

 Mit keiner anderen Kirche weltweit hatte der (Nord-)Koreanische Chris-
tenbund (Korean Christian Federation, KCF) in der ersten Dekade des 21 
Jahrhundert so viele wechselseitige Begegnungen wie mit den Kirchen und 
Missionen in Deutschland2. Im Hintergrund steht zum einen die Erfahrung, 
geteilt (gewesen) zu sein. Eine Rolle hat auch die Tatsache gespielt, dass 
Deutschland im Unterschied zu vielen anderen Ländern nicht am Korea-
krieg beteiligt war. Da bei all diesen Begegnungen auch Christinnen und 
Christen aus Südkorea beteiligt waren, war ein weiterer Faktor der gute 
Ruf, den Christinnen und Christen aus Deutschland wegen ihrer Unterstüt-
zung der südkoreanischen Menschenrechts- und Demokratiebewegung 
bei den im Nationalen Kirchenrat vertretenen Kirchen genießen. Nicht 
zuletzt war in diesem Zeitraum der Ökumenische Rat der Kirchen im Blick 
auf Nordkorea nicht sehr aktiv, so dass die Partner in Südkorea in gewis-

1 Dieser Artikel wurde in einer sehr viel kürzeren englischen Fassung zuerst veröff entlicht in: The 
Light of Peace: Churches in Solidarity with the Korean Peninsula, WCC Geneva 2020, 
p. 88- 91 see: https://www.oikoumene.org/en/resources/publications/new/the-light-of-
peace-churches-in-solidarity-with-the-korean-peninsula  Und auf Koreanisch in 평화의빛 
S.106-110 http://www.kncc.or.kr/newsView/knc202101040003
Für das Schreiben der hier vorliegenden Fassung habe ich wertvolle Hinweise erhalten von 
Prof. LEE You Jae und Prof. HAN Unsuk, vom Asien-Orient-Institut, Abteilung für Koreanistik an 
der Universität Tübingen.  
Es ist ein Versuch, diese Beziehungen zusammenhängend darzustellen. Ich war im Dienste des 
Evangelischen Missionswerks in Südwestdeutschland (heute: Evangelische Mission in Soli-
darität), EMS, an vielem beteiligt, was hier beschrieben wird. Über alles, was stattgefunden 
hat, ist ausführlich in der Korea Koordinationsgruppe von EMW und EKD betraten worden. 
Diese Gruppe wird von dem oder der für Asien zuständigen Referenten im Kirchenamt der 
EKD geleitet. Es waren in diesen Jahren: Johannes Achilles, Martina Helmer Pham Xuan, Paul 
Oppenheim, Claudia Ostarek. Mit ihnen habe ich jeweils sehr eng zusammengearbeitet, am 
längsten mit OKR Paul Oppenheim, der an den Reisen 2005 und 2009 nach Nordkorea beteiligt 
war und an den Vorbereitungen der beiden internationalen Konsultationen und des EFK Treff en 
in Leipzig im Jahr 2017. Eng war auch die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen im EMW und 
im Zentrum Oekumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

2 Dies wird bestätigt durch Mails von zwei Personen, die in der 80er Jahren beim ÖRK gearbeitet 
und die erste Tozanso-Konferenz 1984 mit vorbereitet haben und bis heute in diesem Prozess 
engagiert sind. Mail vom 17.6.2021 von Victor Hsu im Blick auf die US-Kirchen und von Erich 
Weingartner im Blick auf die Kanadischen Kirchen. Mehr zu Erich Weingartner, der von 1997 
bis 1999 auch in Pjöngjang lebte unter: https://vtncankor.wordpress.com/erich-weingartner/
Weitere bilaterale Beziehungen gab es nicht. Allerdings haben dann ab 2014, meist vorbereitet 
durch den ÖRK, mehrere Treff en im Rahmen des Ökumenischen Forums stattgefunden.     
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ser Weise froh waren, dass von Seite der deutschen Kirchen Unterstützung 
kam. In meinem Artikel stelle ich die Geschichte dieser wechselseitigen 
Beziehungen dar und gehe auf einige der Einsichten ein, die dabei gewon-
nen wurden. In Exkursen zeige ich auf, welche Unterschiede es zwischen 
Deutschland und Korea in Bezug auf die Teilung gibt und frage danach, 
wie sich die Existenz eines of iziell geduldeten protestantischen Christen-
tums in der Demokratischen Volksrepublik (Nord-)Korea (DVRK) verste-
hen lässt. 

Der Verweis auf zahlreiche im Netz zugängliche Berichte – vor allem über 
die Reisen nach Nordkorea – macht aus diesem Artikel auch so etwas wie 
eine kleine Materialsammlung für alle, die mehr Details wissen möchten3.

Die tragische Erfahrung, geteilt zu sein
Der erste Besuch einer gemeinsamen Delegation des (Nord-)Koreanischen 
Christenbundes (Korean Christian Federation, KCF) und des Nationa-
len Kirchenrates in (Süd-)Korea (NCCK) fand aus Anlass des Kirchentags 
in Berlin im Juni 1989 statt. Zu dieser Zeit waren sowohl Deutschland als 
auch Korea geteilt. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass nur sechs 
Monate später die Berliner Mauer fallen und der Weg zur Wiedervereini-
gung in Deutschland geöffnet würde, hätten wir diese Person für verrückt 
erklärt. Aber wie wir alle wissen, ist genau das passiert! Am 9. November 
1989 erklärte die Deutsche Demokratische Republik (DDR) nach Protes-
ten und friedlichen Demonstrationen in Ostdeutschland, bei denen Chris-
ten eine wichtige Rolle spielten, die Grenze für offen. Für mich ist dies eine 
lebendige Erinnerung daran, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen kön-
nen. Wir müssen wach und aufmerksam und vorbereitet sein für alles, was 
passieren wird. Es könnte durchaus sein, dass eines Tages auch die Verei-
nigung auf der koreanischen Halbinsel auf ganz unerwartete Weise statt-
inden wird.

Für das Verhältnis zwischen deutschen Kirchen und Missionen und Korea 
spielt die schmerzhafte Erfahrung getrennt (gewesen) zu sein eine ent-
scheidende Rolle: Beide Länder wurden getrennt, aber wir Deutschen 
sind nun seit 30 Jahren wieder vereint. Ich habe es immer so erlebt und 
auch formuliert, dass wir Deutschen aus diesen geschichtlichen Erfahrun-
gen heraus in gewisser Weise eine besondere Verp lichtung haben, uns an 

3 Weitere, auch interne Berichte fi nden sich, was die EMS betrifft , zusammen mit den Akten der 
Deutschen Ostasienmission im Landeskirchlichen Archiv der Protestantischen Kirche der Pfalz 
in Speyer https://www.zentralarchiv-speyer.de/  und im Archiv der EKD.  
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den Schmerz des geteilten koreanischen Volkes in Nord und Süd zu erin-
nern, für die Menschen dort zu beten und sie auf ihrem Weg zum Frieden 
zu begleiten. Dabei habe ich immer wieder beobachtet, dass oft zu schnell 
Parallelen zwischen der Situation in Deutschland und in Korea herge-
stellt werden. Deshalb ist es wichtig, sich vor allem auch die Unterschiede 
bewusst zu machen.   

EXKURS 1: Unterschiede zwischen Deutschland und Korea 
in Bezug auf die Teilung  
• Korea war seit dem 7. Jahrhundert ein einheitliches Königreich, Deutsch-

land als Nationalstaat entstand erst 1871.   
• Deutschland hat einen Angriff skrieg geführt. Dies hat nach der Kapitulati-

on eine Teilung des Landes zur Folge gehabt.
• Korea war seit 1910 Kolonie Japans und wurde 1945 im Norden von der 

UDSSR und im Süden von den USA „befreit“/ „besetzt“, was dann zur 
Teilung führte. 

• In Korea gab es von 1950 bis 1953 einen Bruderkrieg, dem 3,5 Millionen 
Menschen zum Opfer fi elen. Das führte zu Traumata, die bis heute fortwirken! 
Auf der koreanischen Halbinsel ist der Kalte Krieg immer noch nicht vorbei!    

• In der Folge entstanden in beiden Teilen des Landes Diktaturen, in denen 
das Denken in der Kategorie nationaler Sicherheit alles andere dominiert 
(im Süden bis 1988/1993, im Norden bis heute), 

• Bis heute stehen sich an der innerkoreanischen Grenze über 1,5 Millionen 
Soldaten gegenüber. 

• Es gibt zwischen Nord- und Südkorea so gut wie keine Kontakte, keine 
Besuche, kein Telefon, selbst das Fernsehen benutzt unterschiedliche 
Systeme. Nordkorea ist das isolierteste Land der Welt. 

• 1990 war das Pro Kopf-Einkommen in der BRD viermal so hoch wie in 
der DDR, in der Republik (Süd -)Korea (ROK) ist das Pro Kopf-Einkommen 
ca. 40 mal so hoch wie in der Demokratischen Volksrepublik (Nord-)Korea 
(DVRK)

• Ostdeutschland hatte etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung West-
deutschlands, Nordkorea hat mit 25 Millionen die Hälfte der Bevölkerung 
Südkoreas.

• Die Tradition des Christentums in Korea ist jung. Christen sind eine winzi-
ge Minderheit in der DVRK (0,05 Prozent). Anders als in der früheren DDR 
werden/können sie keine große Rolle spielen.  

In den ersten Jahren der deutschen Beziehungen zu den südkoreanischen 
Kirchen – ab den 1970er Jahren – stand nicht die Frage der Wiedervereini-
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gung im Mittelpunkt. Zuerst ging es um die pastorale Begleitung der aus 
Korea eingewanderten Krankenschwestern und Bergarbeiter. Dann aber 
war es der Kampf gegen die Militärdiktatur und für Menschenrechte, 
durch den sich die Beziehungen zwischen den deutschen und den koreani-
sche Kirchen vertieften.4 In Korea gab es zu jener Zeit großes Interesse an 
der Geschichte der Bekennenden Kirche in Deutschland während der Nazi-
zeit. Als ich 1987 nach Südkorea kam, begegnete ich dort einer „lebendigen 
Bekennenden Kirche von heute“.

Die (Wieder-)Vereinigung5 wurde erst 1981 bei der 4. koreanisch-deut-
schen Kirchenkonsultation in Seoul zu einem wichtigen Thema.6 Aufgrund 
dieser Konsultation richtete der Nationale Kirchenrat in Korea (NCCK) 
seine Abteilung für Frieden und Wiedervereinigung ein.7

Der ÖRK veranstaltete 1984 in Tozanso, Japan, eine bahnbrechende Kon-
ferenz über Gerechtigkeit und Frieden in Nordostasien, die in der Folge 
Treffen von Christen aus Nord und Südkorea überhaupt erst ermöglichte. 
Die Kirchen und Missionen aus Deutschland unterstützten diese Konfe-
renz inanziell und waren daran beteiligt. Der damalige Präses der EKD-
Synode, Hubertus von Heyl, hielt einen Vortrag. Wir Deutschen haben in 
Folge unsere Aktivitäten im Blick auf Nordkorea immer als einen Beitrag 
zu dem damals begonnenen Tozanso-Prozess verstanden.8  

4 Mehr zu den Beziehungen zu den Kirchen in Südkorea in: Drescher, „Menschenrechte, Demo-
kratie, Wiedervereinigung – Die Beziehungen zwischen den protestantischen Kirchen in Korea 
und Deutschland“ in: Koschyk, Hartmut (Hg.): Deutschland, Korea – geteilt, vereint, München 
2005, S.151-160 online unter: https://doam.org/images/archiv/drescher_beziehungen2005.pdf

5 Bewusst gebrauche ich hier das Wort Vereinigung und übersetze damit wörtlich den koreani-
schen Begriff  „Tongil“. Ich gebrauche in diesem Text im Blick auf Korea nicht den im Deutschen 
üblichen Begriff  der „Wiedervereinigung“. Mit „Wiedervereinigung“ verbindet sich die „Wie-
derherstellung eines vorhergegangenen Zustandes“ während „Vereinigung“ einen im Ausgang 
off enen Prozess bezeichnet. Auch ich habe in früheren Artikeln das Wort „Wiedervereinigung“ 
verwendet.

6 Eine Liste der Themen der Deutsch – Koreanischen Kirchenkonsultationen fi ndet sich unter:  
https://doam.org/partner/kncc/333-pa-kncc

7 1981 besuchte auch der aus Korea stammende hessische Pfarrer LIE Young-Bin, Mitbegründer 
der Gruppe „Koreanische Christen im Ausland für Wiedervereinigung“ die DVRK. Es kam in 
den Jahren darauf zu mehreren Treff en mit nordkoreanischen Christen in Wien und Helsinki. 
LIE Young-Bin durft e danach jahrzehntelang nicht wieder in Südkorea einreisen. Siehe seine 
Autobiografi e: Grenzgänger, Hamburg 2013   

8 See: Erich Weingartner: Love engenders hope – The Spirit of Tozanso, in Light of Peace, 
s.o. Anm.1, S.125-129    
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Als der ÖRK 1987 – nach seinem ersten Besuch 1985 – einen zweiten of i-
ziellen Besuch in die DVRK organisierte, war Gerhard Köberlin, Asien-
Referent des Evangelischen Missionswerks (EMW) in Hamburg, Mitglied 
der Delegation9. Er war auch 1988 am zweiten Treffen der Christen aus 
dem Süden und dem Norden in Glion (Schweiz) beteiligt. Vom 1.–9. Juli 
1989 nahm eine 16-köp ige Delegation der Arbeitsgemeinschaft Evangeli-
scher Jugend (AEJ) am Weltjugendfestival in Pjöngjang teil und traf dabei 
auch Vertreter der KCF.10  11

Dramatische Veränderungen in Deutschland, in Nord- und Südkorea
Wie oben erwähnt, war das erste Mal, dass eine Delegation des Koreani-
schen Christenbundes (KCF) Deutschland besuchte, im Juni 1989. Danach 
gab es hier, wie wir alle wissen, dramatische Veränderungen, die zur Wie-
dervereinigung am 3. Oktober 1990 führten. Von Anfang an wurden die 
deutschen Erfahrungen der Wiedervereinigung und des mehr oder minder 
gelingenden Zusammenwachsens der beiden Staaten in Seoul und in Pjöng-
jang genau beobachtet. 1993 wurde bei der 7. deutsch-südkoreanischen 
Konsultation in Bad Saarow in der ehemaligen DDR festgehalten, dass das 
deutsche Modell der Absorption, der Vereinnahmung des Ostens durch den 
Westen, kein Modell für die koreanische Halbinsel sein kann.12

Allerdings hat sich nicht nur die Situation in Deutschland stark verändert. 
Es gab einschneidende Veränderungen in der DVRK und auch in der ROK. 
In Nordkorea geriet die Wirtschaft aufgrund des Zusammenbruchs der 
ehemaligen Sowjetunion in eine Krise. Innerhalb kurzer Zeit verringerte 
sich das Pro Kopf-Einkommen um die Hälfte und ab 1995 kam es auch auf 
Grund von Überschwemmungen zu einer verheerenden Hungersnot. Die 
deutsche Diakonie Katastrophenhilfe war die Lead Agency für die Koor-
dination der international/ökumenischen kirchlichen Zusammenarbeit auf 
humanitärem Gebiet im Rahmen von „Action of Churches together“ (ACT 
Alliance)“. Maßnahmen fanden statt im Bereich von Nahrungsmittellie-

9 Ein Bericht über seine Reise ist veröff entlicht in:  Rainer Werning   (Hrsg.), Nordkorea, Annähe-
rungen an   einen Außenseiter, Analysen – Berichte, Frankfurt/M., 1988.

10 Armin Pollehn: Christen im Gespräch – Zusammenstellung über die XIII Weltjugendfestspie-
len Pjöngjang / Nordkorea, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Landeskirche in Braunschweig, 
Sept. 1989 Aus der Badischen Landeskirche nahm der damalige Landesschülerpfarrer, Peter 
Scherhans teil. 

11 Erwähnenswert ist, dass 1985 Carsten Rostalsky, damals Theologiestudent in der ehemaligen 
DDR, Nordkorea besuchte. Es wäre interessant herauszufi nden, ob es andere Verbindungen 
zwischen den Kirchen in der DDR und den Christen in Nordkorea gegeben hat.

12 Thema der Konsultation 1993 war: Die Rolle der Kirchen im Prozess der Vereinigung – deutsche 
und koreanische Erfahrungen und Aufgaben
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ferungen, Nahrungsmittelproduktion/ Landwirtschaft und Gesundheit. 
Jedes Jahr wurden rund 500.000 Euro für humanitäre Hilfe und Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit aufgebracht.13  

Auch in Südkorea gab es große Veränderungen. Massendemonstrationen 
1987 leiteten nach und nach einen Prozess der Demokratisierung ein. Des-
halb konnte 1988 der NCCK eine bahnbrechende Erklärung zu Wieder-
vereinigung und Frieden veröffentlichen.14 1998 wählten die Menschen in 
Südkorea KIM Dae Jung zum Präsidenten. Sie wählten einen Menschen, der 
wegen seines Engagements für Demokratie und Menschenrechte mehr-
fach inhaftiert war und in den 80er Jahren sogar zum Tode verurteilt 
wurde. Dies ist eine der inspirierenden Hoffnungsgeschichten des letzten 
Jahrhunderts, die uns lehrt, dass Menschen nicht hil los sind, sondern – 
gerade auch durch ökumenische Zusammenarbeit – positive Veränderun-
gen herbeiführen können. KIM Dae Jung wollte die Mentalität des Kalten 
Krieges überwinden, die auf der koreanischen Halbinsel noch immer vor-
herrschte. Er begann eine Politik der Versöhnung und Zusammenarbeit mit 
dem Norden, die als „Sonnenscheinpolitik“  berühmt wurde15. Im Juni 2000 
besuchte er als erster südkoreanischer Präsident Nordkorea und erhielt im 
selben Jahr den Friedensnobelpreis. 

Im Jahr 2001 stellte Deutschland die diplomatischen Beziehungen zur 
DVRK (wieder) her16, und eine gemeinsame Delegation von KCF und NCCK 
hatte die Gelegenheit, den deutschen Präsidenten Johannes Rau während 

13 Im Jahr 2002 wurden einem internen Bericht von Ulla Felsenstein 92% der Mittel von „Action of 
Churches together (ACT Alliance)“ für Nordkorea von deutscher Seite aufgebracht.
Brot für die Welt hat auch in den letzten Jahren noch Projekte in Bereich der Landwirtschaft  
und der Energieversorgung gefördert und es fanden in diesem Zusammenhang auch Reisen in 
die DVRK statt. Diese Zusammenarbeit wurde jedoch auf Grund der Sanktionen und zuletzt von 
Covid 19 zunehmend schwierig. Wünschenswert wäre es auch diesen Bereich der Zusammen-
arbeit auf humanitärem Gebiet einmal zusammenhängend darzu  ellen. 

14 Der englische Text dieser Erklärung unter: https://hyeyoungkurtkorea.fi les.wordpress.com/
2016/01/declaration-of-the-churches-of-korea-1988-ncck.pdf
In ihr wird im drittletzten Paragraph festgehalten: „Da die Missionsberufung zu Frieden und 
Wiedervereinigung die universale Aufgabe aller Christen auf der koreanischen Halbinsel ist, 
werden die Kirchen Südkoreas für den Glauben und das Leben der christlichen Gemeinschaft  
im Norden beten und für einen Nord-Süd-Austausch zwischen unseren Kirchen arbeiten.“ 
Neben dem Tozanso Prozess hat auch diese Erklärung die deutschen Kirchen dazu ermutigt, 
Christen aus Nord- und Südkorea 1989 nach Berlin und zu weiteren Kirchentagen einzuladen.  

15 Die Grundzüge dieser Sonnenscheinpolitik hat KIM Dae Jung in seiner „Berliner Erklärung“ im 
März 2000 der Öff entlichkeit vorgestellt. Auch Präsident MOON Jae In wählte im Juli 2017 Berlin 
als den Ort, an dem er seine „Nordpolitik“ vorstellte.

16 Die frühere DDR hatte selbstverständlich Beziehungen zur DVRK  
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ihres Besuchs beim Frankfurter Kirchentag zu treffen. Schließlich sandte 
der Koreanische Christenbund Anfang 2002 eine Einladung an die EMS, 
Stuttgart, eine deutsche Delegation für einen Besuch in Nordkorea zusam-
menzustellen.17

Exkurs 2: Umstrittene Minderheit  – Protestantische Christen in 
Nordkorea 
Berichte darüber, dass es in Nordkorea Kirchen gibt und dass dort Gottes-

dienste gefeiert werden, lösen bei Zuhörenden immer wieder ungläubiges 

Erstaunen aus. Sie passen so wenig in das bestehende Nordkorea-Bild. 

Was hat es auf sich mit dem Christentum in Nordkorea? Wie sind solche 

Berichte einzuordnen?

Es gibt in Nordkorea insgesamt vier Kirchengebäude, zwei protestantische, 
die Chilgol- und die Pongsu-Kirche, eine katholische und eine orthodoxe 
Kirche. Nach offi  ziellen Angaben gibt es 4.000 Katholiken und eine geringe 
Zahl orthodoxer Gläubiger. 13.000 Protestanten sind im Nordkoreanischen 
Christenbund (KCF) organisiert. Sie feiern nach Angabe des Christenbundes 
außer in den beiden Kirchen ihre Gottesdienste auch in insgesamt 500 Haus-
kirchen, die über das ganze Land verstreut sind. 

Ein Grund, weshalb diese Form christlichen Lebens in Nordkorea möglich 
ist, liegt vermutlich an der besonderen Geschichte des Protestantismus in 
Korea. 25 Jahre nachdem der Protestantismus ab 1884 in Korea Fuß zu fassen 
begann, wurde Korea 1910 eine Kolonie Japans. Dies war verbunden mit dem 
Versuch, Koreanerinnen und Koreanern ihrer Identität zu berauben. 
Am 1. März 1919 wurde im Widerstand gegen die Kolonialmacht eine 
Unabhängigkeitserklärung veröff entlicht. Zu ihrem Zustandekommen haben 
Christen, die damals nur ein Prozent der Bevölkerung ausmachten, einen 
maßgeblichen Beitrag geleistet. Bei aller ideologischen Kritik am Christen-
tum, die es später in Nordkorea gab, ist diese historische Tatsache nie 
ganz in Vergessenheit geraten.

Ein weiterer Grund liegt sicher darin, dass es in der Familie des Staats-
gründers KIM Il Sung einen christlichen Einfl uss gab. KIM Il Sung selbst be-
suchte eine christliche Schule. Seine Mutter KANG Ban Suk war Christin, 
Ban Suk bedeutet Fels. Es wird berichtet, dass KIM Il Sung 1992, zwei Jahre 
vor seinem Tod (!), die Chilgol-Kirche an dem Ort erbauen ließ, an dem die 
Kirche stand, die seine Mutter besuchte. In der erweiterten Familie Kang wur-

17 Ich hatte die Delegation in Frankfurt begleitet und für sie übersetzt. Im Oktober 2001 trat ich 
das Amt des Ostasienverbindungsreferenten im damaligen „Evangelischen Missionswerk in 
Südwestdeutschland (EMS)“ an. Auf Grund der Sprachkenntnisse war ich im wahrsten Sinne 
des Wortes erster „Ansprechpartner“ des Christenbundes. Später haben sie sich dann direkt an 
die EKD gewandt.   
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de der christliche Glaube immer gepfl egt und Nachkommen aus dieser Familie 
haben bis heute das Amt des Vorsitzenden des Nordkoreanischen Christen-
bundes (KCF) inne (KANG Yeong Sup bis 2013, KANG Myong Chul seither). 

1945, nach der Befreiung von japanischer Vorherrschaft und zu Beginn der 
tragischen Teilung des Landes gab es in Nordkorea knapp 300.000 Christen. 
Schon bald begannen nordkoreanische Christen, sich in den Süden abzuset-
zen und ihre Zahl halbierte sich auf 145.000. die Mehrzahl von ihnen fl oh 
dann während des Koreakrieges (1950–1953). Nachdem im Koreakrieg Nord-
korea durch die Luftangriff e des „christlichen“ Amerika in Schutt und Asche 
gelegt wurde18, gab es in der Folgezeit auch eine Christenverfolgung.19 

Aber nicht alle Christen haben das Land verlassen, und es gab in Nord-
korea selbst den Wunsch, in irgendeiner Form christliches Leben pfl egen zu 
dürfen. Dieser Wunsch stieß insofern auf Wohlwollen, als auch der nord-
koreanische Staat Interesse daran hatte zu zeigen, dass in der Volksrepublik 
Religionsausübung möglich ist. Beobachter, die häufi g Kontakt zu Christen in 
Nordkorea haben, berichten übereinstimmend, dass es Mitglieder aus „alten“ 
christlichen Familien sind, die die Gottesdienste in den Kirchen oder Hausge-
meinden besuchen. 1972 trat der bereits 1946 gegründete Nordkoreanische 
Christenbund (KCF) wieder offi  ziell in Erscheinung und das theologische 
Seminar wurde wieder eröff net.20 Nach und nach wurden auch Kontakte ins 
Ausland aufgenommen. Es gibt viel Grund zur Annahme, dass der Christen-
bund ein Kanal sein sollte, durch den auch der Staat „diplomatische“ 
Verbindungen ins Ausland pfl egen kann. Gleichzeitig ist der Christenbund 
auch ein Kanal, durch den Verbindungen von außen nach Nordkorea 
ermöglicht werden.    

Gestritten wird viel über dieses Phänomen christlicher Existenz in Nord-
korea. Die schärfsten Kritiker bezeichnen das Ganze als ein Propaganda-
unternehmen des nordkoreanischen Staates. Sicher ist Nordkorea keine 
Demokratie und es gibt dort keine Religionsfreiheit im westlichen Sinne. 
Es wird ganz ohne Zweifel aufmerksam registriert, was in den Kirchen und 
Versammlungen geschieht. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass jemand 
eine Kirche besucht, der oder die nicht zuvor eine Erlaubnis dazu eingeholt 

18 Auf Nordkorea fi elen mehr Bomben als im gesamten pazifi schen Raum während des Zweiten 
Weltkrieges.

19 Siehe dazu: KIM Hong- SU: Pukhankidoky, yoksa ua Chonmang (Christen in Nordkorea, 
Geschichte und Ausblick), Materialien zur 100 Jahrfeier, PCK 2007, S. 142 – 155

20 Es sind jeweils 12 Studierende, die für einen Kurs, der 5 Jahre dauert, aufgenommen werden. 
Ich habe vertraulich aus südkoreanischen Quellen eine Liste von Teilnehmern eines Kurses 
erhalten. Sie waren zu Studienbeginn zwischen 30 und 42 Jahren  alt, sind alle gut ausgebildet 
und berufstätig (Drei Ärzte waren in diesem Kurs) und stammen zwar aus unterschiedlichen 
Provinzen aber alle eher aus dem südlichen Teil des Landes. .  
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hat. Und es ist ohne Zweifel so, dass der nordkoreanische Staat jedes abwei-
chende Verhalten sanktioniert. Zieht man das hohe Maß an Überwachung 
mit in Betracht, dann sind Berichte über die Existenz zahlreicher Untergrund-
kirchen zu bezweifeln. Es mag im nordkoreanisch-chinesischen Grenzgebiet 
Ausnahmen geben. 

Aber auch im Blick auf die offi  zielle „Kirche“ drängt sich manchmal der 
Eindruck auf, die umstrittene Minderheit von Christen in Nordkorea müsse an 
zwei Fronten kämpfen. Nach innen müssten sie rechtfertigen, weshalb 
sie einem kritisch beäugten Glauben folgen, und nach außen müssten sie 
beweisen, dass sie überhaupt Christen sind. 

Das ist ein Faktor, der Besuche in Nordkorea oder überhaupt Kontakte zu 
Vertretern des Christenbundes auch emotional anstrengend macht. Immer 
wieder stellen sich kritische Fragen: Haben wir es hier nicht doch mit Funk-
tionären eines Staates zu tun, die mit diesen Kontakten vor allem ihre poli-
tische Agenda verfolgen? Oder haben wir es mit Menschen zu tun, die unter 
ganz schwierigen Bedingungen, die wir kaum erfassen können, versuchen, 
ihren Glauben zu leben. Theologisch gilt zweifelsfrei, dass nur Gott alleine 
weiß, wer Christ ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Agape Inter-
national21, die in Nordkorea gelebt haben und eine hervorragende Arbeit 
leisten, haben zu den in Pjöngjang stattfi ndenden Gottesdiensten einmal 
gesagt: „Sie lesen in der Bibel, sie singen fromme Lieder, sie beten! Das alles 
wird sich auswirken.“ Das löst die Spannung nicht auf, aber es hilft, sie aus-
zuhalten und Beziehungen im wechselseitigen Respekt zu gestalten. 

Besuche in der DVRK
Alle kirchlichen Besuche in der DVRK fanden auf Einladung des Christen-
bundes statt, ein erster im Mai 2002. Beteiligt waren Delegierte der Kir-
che (EKD und EKHN), der Missionen (EMW und EMS) und der Diakonie 
Katastrophenhilfe.22 Wir haben Mitglieder der koreanischen Gemeinden 
in Deutschland mit einbezogen, was eine sehr gute Entscheidung war, da 
ihre Einschätzung der nordkoreanischen Realität für uns oft eine Offen-
barung war. In Korea gibt es das Sprichwort: „Einmal sehen ist besser als 
tausendmal hören.“ Aber im Blick auf Nordkorea gilt auch etwas anderes: 
„Das was man tausendmal gehört hat, ist nicht die ganze Wahrheit.“ Wenn 
ich bei meinen Vorträgen frage: „Was fällt Ihnen zu Nordkorea ein?“, dann 

21 https://www.agape.ch/projekte/asien/nordkorea/
22 Die Delegation bestand aus Pfr. Herbert Meißner, Direktor des Evangelischen Missionswerks 

in Deutschland, EMW, Hamburg; Martina Helmer-Pham Xuan, Asienreferentin EKD, Hannover; 
Pfrin. Ulrike Schmidt-Hesse, Zentrum Oekumene der Evangelischen  Kirche in Hessen und 
Nassau, Frankfurt; Ulla Felsenstein, Diakonie Katastrophenhilfe,  Stuttgart; Pfr. SONG Byung – 
Ku, Koreanischer Gemeindeverband in Deutschland;  Lutz Drescher, EMS, Stuttgart.
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erhalte ich als Antwort: „Atombombenversuche, Gefangenenlager, Dikta-
tur…“ und weitere vor allem negativ gefärbte Begriffe. Reisen nach Nord-
korea können dann viele wertvolle Erkenntnisse liefern. Eine, und viel-
leicht die wichtigste, ist die, dass es ganz einfach ein Land ist, in dem Men-
schen leben: Mütter und Kinder, Junge und Alte, Menschen, die weinen, 
wenn sie Schmerzen haben und lachen, wenn sie sich freuen. Martin Buber 
übersetzte das höchste Gebot einmal mit „Liebe deinen Nächsten, er ist wie 
du“. Die Menschen in Nordkorea sind nicht verantwortlich für das, was die 
dort Herrschenden tun oder unterlassen. Solchen „anderen narrativen“ 
Raum zu schaffen, das wird zu einem Anliegen vieler Menschen, die Nord-
korea besucht haben. 

Meinen Bericht über diese erste Reise habe ich überschrieben mit dem 
Titel: „Nordkorea – der letzte weiße Fleck auf der Landkarte“23. Bei meinen 
Vorträgen werde ich nicht müde zu betonen, dass es sonst auf der Erde kein 
anderes Land gibt, das so verschlossen ist wie Nordkorea und das bedeu-
tet auch, dass es sonst kein anderes Land gibt, über das wir so wenig gesi-
cherte Erkenntnisse haben. Es gilt immer wieder neu, alles was über Nord-
korea gesagt wird, kritisch zu hinterfragen. Das gilt nicht zuletzt auch für 
die Aussagen, die ich selbst mache. 

Noch eine grundsätzlichere Bemerkung zu unserem Reden über Nord-
korea möchte ich machen: Meist wird Nordkorea mit westlichen Augen 
betrachtet und nach westlichen Maßstäben beurteilt. Es ist jedoch hilf-
reich, den Versuch zu unternehmen, Nordkorea auf dem Hintergrund der 
alten Kultur und Traditionen zu betrachten, die Korea über Jahrhunderte 
hinweg beein lusst und geprägt haben. Dann lassen sich an vielen Stellen 
Auswirkungen der Ahnenverehrung so wie Spuren konfuzianischer Ethik 
und schamanistischer Ekstase inden und das eine oder andere, was zuvor 
rätselhaft war, erschließt sich so.24 

Der zweite Besuch in Nordkorea fand 2005 statt. Dieses Mal wurde er vom 
Koreanischen Gemeindeverband in Deutschland organisiert. Zu der Dele-

23 Veröff entlicht wurden die wesentlichen Inhalte dieses Berichtes dann unter dem Titel „Im Reiche 
der Einsiedler“ siehe: https://doam.org/images/archiv/lutz_2003_im_reich_der_einsiedler.pdf

24 Angesprochen habe ich das auf S.3 ff  in:  „Drohgebärden als Hilferufe“ in epd-Entwicklungspo-
litik 5/2003. Siehe: https://doam.org/images/archiv/drescher_drohgebrden2004.pdf
Dieser Einfl uss lässt sich auch bei den Kirchen Südkoreas feststellen. Siehe Drescher, Ethik und 
Ekstase – Eine Beobachtungen über den Einfl uss von Konfuzianismus und Schamanismus auf 
die koreanischen Kirchen 
in: ZMR 1994, S. 274ff  https://doam.org/images/archiv/lutz_1994_ethik_und_ekstase.pdf
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gation gehörten auch Paul Oppenheim, Asienreferent der EKD und ich. 
In der Nacht vor unserer Abreise von Peking nach Pjöngjang traf ich eine 
junge chinesische Anwältin, die für eine deutsche Firma arbeitete. Als ich 
ihr sagte, wohin ich reise, rief sie aus: „Oh, es ist so ein mysteriöses Land.“25 
Wenn selbst chinesische Bürger Nordkorea so sehen, wie können wir Euro-
päer es wagen, zu behaupten, die Realität des isoliertesten Landes der Welt 
zu verstehen? Dramatischer Höhepunkt dieser Reise war die Begegnung 
einer der mitreisenden Koreanerinnen, IN Kwang-Sam, mit ihren beiden 
in Nordkorea lebenden Schwestern, von denen sie seit 55 Jahren getrennt 
war und die sie zuvor nur ein einziges Mal treffen konnte.26  

Ein etwas bizarrer eintägiger Besuch in Nordkorea fand Anfang 2008 im 
Rahmen des von der Deutschen Ostasienmission (DOAM), dem Tomisaka 
Christian Center (Tokyo) und der Korean Peace Foundation in Seoul ver-
anstalteten Symposiums zu Frieden und menschlicher Sicherheit27 statt. 
Für wenige Monate war es damals möglich, von Seoul aus die Stadt Kae-
song nördlich des 38. Breitengrades zu besuchen. Bizarr ist dieser Besuch 
insofern, als man am Morgen durch die von Neonreklame noch immer hell 
erleuchtete Innenstadt von Seoul fährt, an der Grenze in Busse steigt und 
dann in eine andere Welt gekarrt wird. Unvergesslich, wie die Straße für die 
Busse komplett abgesperrt war und auf den ungeteerten Zugangstrassen 
große Gruppen von ausgemergelten Fahrradfahrern frierend darauf war-
teten, endlich weiterzukommen. Und lebhaft in Erinnerung bleibt, wie die 
Alten am Nachmittag von ihren Stammplätzen im Park an der Sonjukbrücke 
vertrieben wurden und auf der anderen Flussseite darauf warten mussten, 
bis die Touristen endlich wieder ihre Busse bestiegen. Die Gegensätze zwi-
schen Nord- und Süd an einem einzigen Tag so geballt zu erleben, ist eine 
emotional unglaublich anstrengende und zutiefst traurige Erfahrung.   

Anlässlich des 20-jährigen Jahrestages des Falls der Berliner Mauer 
besuchte im September 2009 unter Leitung des damaligen Ratsvorsitzen-
den der EKD, Bischof Wolfgang Huber, eine hochrangige Delegation der 
deutschen Kirchen Nord- und Südkorea. Zweimal waren wir bei dieser 
Reise in Panmunjom, der „Joint Security Area“, in der sogenannten „Demili-
tarisierten Zone“, in der sich Nord- und Südkoreaner direkt gegenüberste-

25 Zu Gast in einem mysteriösen Land – Notizen von einer Reise nach Nordkorea im Mai 2005
https://doam.org/images/archiv/drescher_nkreise2005.pdf

26 Ausführlich beschrieben habe ich ihre Lebensgeschichte in „Schmerzhaft e Teilung“:  
https://doam.org/images/archiv/drescher_schmerzhaft e_teilung_2020.pdf

27 Die Abschlusserklärung unter: https://doam.org/projekte/veranstaltungen/symposien
/847-pr-symp08-peaceandsecurity-letter



6262

hen. Wir besuchten Panmunjom einmal vom Norden aus, und einige Tage 
später fuhren wir von Seoul aus dorthin. Obwohl wir, rein geogra isch 
betrachtet, mit wenigen Schritten die Grenze hätten überqueren können, 
mussten wir einen Umweg von 3.600 km über Peking zurücklegen, um die-
sen Ort wieder zu erreichen. Diese eindrückliche Erfahrung inspirierte 
mich dazu, dieses Mal meinem Reiseberichts den Titel „Nah beieinander 
und durch Welten getrennt“28 zu geben.

Nord und Süd liegen tatsächlich um Welten auseinander, wenn man sich 
bewusst macht, dass die Lebenserwartung im Norden um 15 Jahre gerin-
ger ist, die 12-jährigen Kinder um 12 Zentimeter kleiner sind und das Pro 
Kopf-Einkommen nur ein Vierzigstel beträgt. Durch diese Reise wurde 
uns Deutschen wieder einmal bewusst, dass die Teilung der koreanischen 
Halbinsel viel schlimmer ist, als es die Teilung Deutschlands war. Bewusst 
wurde uns aber auch, dass die Erwartung, Christen in Nordkorea könn-
ten eine ähnliche Rolle spielen wie Christen in der DDR Ende der 1980er 
Jahre, völlig an der Realität vorbei geht. In Deutschland haben wir eine 
jahrhundertealte Geschichte des Christentums und damit einhergehende 
tiefe Prägungen der Gesellschaft. Als Nordkorea als ein kommunistischer 
Staat entstand, war die Geschichte des Christentums dort gerade einmal 
60 Jahre alt. So ist es eher ein Wunder, dass es in Nordkorea überhaupt 
geduldetes Christentum gibt. 

Ein Manko dieser Reise war es, dass dieses Mal keine in Deutschland leben-
den oder der deutschen Sprache mächtigen Koreaner mit dabei waren. 
Diese wichtige Stimme, die das eine oder andere auch aus koreanischer 
Perspektive hätte erläutern können, hat gefehlt. Außerdem konnte bei 
den raren Gelegenheiten, am Rande von Begegnungen ein paar Worte zu 
wechseln, außer mir niemand aus der Delegation behil lich sein. Dadurch 
wurden die Kontakt lächen noch eingeschränkter und die nordkoreani-
sche Wirklichkeit blieb von Anfang bis Ende sehr fremd und man stand 
ihr überwiegend skeptisch gegenüber. Negativ hat sich auch ausgewirkt, 
dass sich die Vorbereitung der Delegation auf die knappe Zeit eines Mit-
tagessens während einer EKD-Ratssitzung in Berlin beschränkte. Keiner-
lei Absprachen waren dabei getroffen worden über die Frage, in welcher 
Weise über diese Reise berichtet wird. Ein Interview eines Delegationsmit-
gliedes nach der Reise hat dann auch bei unseren nordkoreanischen Gast-
gebern für große Missstimmung gesorgt, In ihm wurden unbestätigte Zah-

28 Ein Interview über diese Reise: https://www.welt-sichten.org/artikel/3733/es-wird-kei-
ne-von-christen-gefuehrte-revolution-geben
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len über inhaftierte Christen, die ein Vertreter einer konservativen Kirche 
in Südkorea in den Raum gestellt hatte, einfach weitergegeben, 

Ob dies mit ein Grund war, dass es seither von deutscher Seite keinen of i-
ziellen Besuch aus oder nach Nordkorea gegeben hat, sei dahingestellt. 
Vermutlich hat sich noch stärker die Verschlechterung der innerkoreani-
schen Beziehungen nach dem Amtsantritt von Präsident LEE Myung Bak 
in Südkorea im Jahr 2008 ausgewirkt. Während seiner Amtszeit und der 
seiner Nachfolgerin nahm die Zahl der wechselseitigen Kontakte auf allen 
Ebenen und auch zwischen Christen aus Nord und Süd stark ab und wur-
den im Süden teilweise auch kriminalisiert.29  

2015 nahm ich an einer weiteren Reise nach Nordkorea teil. Dieses 
Mal war unter der Leitung des ÖRK eine internationale Delegation unter-
wegs. Es waren Vertreter des „Ökumenischen Forums für Frieden, Wie-
dervereinigung und Entwicklungszusammenarbeit auf der koreanischen 
Halbinsel“ (EFK), die Nordkorea besuchten. Unter ihnen waren auch zwei 
Vertreter des Nationalen Kirchenrates in Südkorea und so konnte zum ers-
ten Mal eine Sitzung des EFK auf koreanischem Boden abgehalten werden. 
Mir ist bei dieser Reise aufgefallen, wie stark sich seit meiner letzten Reise 
und seit dem Amtsantritt von KIM Jong Un im Jahr 2011 das Erscheinungs-
bild von Pjöngjang verändert hat. Meinen eigenen internen Reisebericht 
habe ich deshalb überschrieben mit „Ein Land im Wandel?“30 31 Bei einem 
Besuch in der Deutschen Botschaft kam es zu einer kontroversen Diskus-
sion mit dem Botschafter, der sich über die KCF eher kritisch äußerte. Er 
berichtete aber auch davon, dass es von deutscher Seite Förderung für die 
Erhaltung alter buddhistischer Tempel gibt. Wir wurden uns nn zumindest 
an diesem Punkt einig, dass sowohl die alten Tempel, wie auch die Kreuze 
auf den neu gebauten Kirchen ein Zeichen dafür sind, dass es jenseits der 
vor indlichen nordkoreanischen Wirklichkeit noch „etwas Anderes“ gibt. 

29 Ich war im Juni 2016 an einer Begegnung von Vertretern von NCCC und KCF in Shenyang in 
China dabei. Die südkoreanischen Teilnehmer wurden im Anschluss an die Reise zum Verhör 
zitiert und zu einer Geldstrafe von ca. 2000 US $ verurteilt 

30 Interviews über diese Reise fi nden sich hier:  
https://www.welt-sichten.org/artikel/31048/korea-angst-vor-der-wiedervereinigung
https://ems-online.org/aktuelles/artikel/12-11-2015-das-raetselhaft este-land-der-welt/
und ein Artikel: https://doam.org/images/archiv/lutz_2015_bericht_nordkoreareise.pdf

31 Der Bericht des Weltrates:  https://www.oikoumene.org/news/ecumenical-forum-delegation-
convenes-for-fi rst-time-on-korean-peninsula-to-discuss-peace-reconciliation
Bericht des EFK: http://ecuforumkorea.org/bbs/bbs.php?table=meeting&query=view&uid=47&p=1
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Wenn ich von meinen Besuchen in der DVRK berichtete, wurde ich immer 
wieder einmal gefragt, ob das nicht gefährlich sei. Mit einem Augenzwinkern 
habe ich darauf geantwortet, dass nirgends auf der Welt „so gut auf mich auf-
gepasst wurde“ wie in Nordkorea. Bei allen Reisen wurden wir auf Schritt 
und Tritt begleitet. Einzig in Pjöngjang vom Potongang-Hotel aus konnten 
wir kleine Spaziergänge im naheliegenden Park unternehmen. Weil das Maß 
an Überwachung hoch ist, achteten die Menschen, denen wir begegneten, im 
Allgemeinen sehr genau darauf, was sie zu uns sagten. Und doch sind immer 
wieder einmal unvergessliche Begegnungen möglich. So erzählte mir eine 
alte Frau bei einem der Hausgottesdienste, dass sie die Tochter eines Pfar-
rers sei. Wie gerne hätte ich ihre Lebensgeschichte gehört, von der Zeit nach 
der Befreiung bis zum Zeitpunkt unserer Begegnung. Ich hoffe sehr, dass es 
eines Tages möglich sein wird, die Geschichte der Christinnen und Christen 
in Nordkorea anhand von Biogra ien aufzuschreiben. 

Eine letzte kleine Begebenheit möchte ich erzählen. Bei meiner letzten Reise 
hatten wir eine Sitzung, bei der es um die weitere Zusammenarbeit im EFK 
ging. Die Sitzung wurde beendet durch ein Gebet von Steve Pearce, dem Ver-
treters der Methodistischen Kirche Englands, das aus der Tiefe seines Her-
zens kam. Es wurde kongenial ins Koreanische übersetzt. Nach dem Ende 
der Sitzung saßen einer der nordkoreanischen Teilnehmer, Steve und ich in 
der Lobby zusammen. Er bat mich zu übersetzen und sagte dann wörtlich zu 
Steve: „Ich bin noch nicht gläubig, aber Ihr Gebet hat mich sehr bewegt!“ 

Internationale Konsultationen in Deutschland
Wir als Kirchen und Missionen in Deutschland haben unsere Rolle immer 
so verstanden, dass wir die Menschen auf der koreanischen Halbinsel auf 
dem Weg zu Versöhnung, zu friedlicher Koexistenz und evtl. zur (Wieder-) 
vereinigung begleiten. 

Interessant ist, dass wahrscheinlich unter dem Eindruck der Ereignisse in 
Deutschland bis Mitte der ersten Dekade dieses Jahrhunderts hauptsäch-
lich von Wiedervereinigung gesprochen wurde, danach mehr von friedli-
cher Koexistenz. Der Begriff der Wieder(!)- vereinigung wurde schließ-
lich in der zweiten Dekade als rückwärtsgewandt problematisiert. Men-
schen in Nord und Süd betonen oft die gemeinsamen Wurzeln, die Bluts-
verwandtschaft und die gemeinsame 1500 jährige Geschichte der korea-
nischen Nation als verbindendes Element. Fakt jedoch ist, dass Südkorea 
sich in den Jahrzehnten der Teilung zu einem ein in sich diversen Land mit 
einem zunehmenden Anteil an Migrantinnen und Migranten entwickelt 
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hat. Gleichzeitig haben sich auch Nord- und Südkorea so sehr auseinander-
gelebt, dass kaum noch von einer verbindenden Kultur gesprochen wer-
den kann32. „Eine Vereinigung kann also nur dann erreicht werden, wenn 
wechselseitige Bereitschaft besteht, Unterschiede untereinander zu res-
pektieren und Vielfalt zu akzeptieren. Nur auf dieser Basis wird Zusam-
menleben möglich sein.“33 Diese Aussage bezieht sich im Übrigen nicht nur 
auf das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea, sondern auch auf die 
südkoreanische Gesellschaft und die Kirchen dort. Diese sind im Schatten 
des dort noch immer herrschenden Kalten Krieges und der damit verbun-
denen ideologischen Kon likte zutiefst gespalten, so dass in vielen Fällen 
nicht einmal mehr das Gespräch miteinander möglich ist.34  

Bei den ersten Einladungen anlässlich der Kirchentage in Berlin 1989, in 
Leipzig 199735 und in Frankfurt 2001 war eine wichtige Motivation, Raum 
zu schaffen, damit Christinnen und Christen aus Nord- und Südkorea ein-
ander begegnen und miteinander diskutieren, beten und feiern. Nach dem 
historischen Treffen zwischen Präsident KIM Dae Jung aus dem Süden und 
dem Vorsitzenden KIM Jong Il aus dem Norden im Juni 2000 haben sich 
jedoch viele weitere Türen geöffnet und es wurde für Menschen aus Nord- 
und Süd-Korea leichter, bilaterale Treffen abzuhalten. Die Rolle der deut-
schen Kirchen hat sich in Folge dessen verändert: Wir begannen, uns akti-
ver und hin und wieder auch kritischer als Gesprächspartner an diesen 
Diskussionen und Überlegungen zu beteiligen und wir taten dies bewusst, 
als Gastgeber internationaler Konsultationen. 

Bei der 8. deutsch-südkoreanischen Kirchenkonsultation 2001 in Seoul 
zum Thema „Versöhnung und die Rolle der Kirche“, wurde beschlos-
sen, in naher Zukunft eine gemeinsame Konsultation mit Vertretern der 

32 Dies die Kernaussage eines kurzen Vortrages von LEE You Jae beim Peace-Madang in Berlin 
am 7. Oktober 2013 bei dem der Peace Train auf seine Reise von Berlin nach Busan geschickt 
wurde. Zum Peace Train: https://www.oikoumene.org/de/news/by-train-to-busan-journeying-
for-peace-in-korea

33 Dies meine Reaktion auf Statements von Pfr. KANG Myong Chol, Vorsitzender der KCF und 
von Pfr. Jeon Yeong Ho in Genf bei der Bossey International Consultation on Justice, Peace and 
Reconciliation vom 17.-19. Juni 2014 

34 Wie zugespitzt das Verhältnis ist, zeigt diese kleine Begebenheit: Auf den Hinweis meinerseits, 
dass in der Bibel doch von der Liebe zu den Feinden die Rede sei, antwortet mein Gegenüber: 
„Ja aber Nordkorea ist der Teufel, den muss man vernichten!“ Da blieb ich sprachlos zurück.  

35 In Leipzig 1997 begegneten sich zum allerersten Mal seit der deutschen Wiedervereinigung 
Menschen aus Nord- und Südkorea auf dem Boden der ehemaligen DDR. Entsprechend groß 
war das Medieninteresse in Südkorea. Es waren Teams aller wichtigen öff entlichen und 
privaten koreanischen Fernsehsender zugegen, um darüber zu berichten.    
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KCF durchzuführen. Diese fand dann im März 2004 in Arnoldshain statt. 
Thema war: „Die Rolle der Kirchen im friedlichen Wiedervereinigungspro-
zess von Nord- und Südkorea“. An ihr nahmen Delegierte des NCCK und des 
Christenbundes, des ÖRK, der Christlichen Konferenz Asiens (CCA), der 
Reformierten Kirchen aus Kanada, den USA, Japan und der Schweiz teil. 
Auch sie stand, wie wir in der Schlusserklärung bekräftigten, in der Tra-
dition des Tozanso-Prozesses.36 Bei dieser Konsultation wurde zum ersten 
Mal die Idee eines „Forums“ zum Ausdruck gebracht.37 

Vor der Konsultation besuchten wir die ehemalige DDR und Berlin. Da zu 
dieser Zeit viele Menschen den Zusammenbruch der DVRK voraussag-
ten, war diese Reise für unsere nordkoreanischen Freunde emotional 
sehr belastend. Ohne dass wir das alles bewusst so geplant hatten, stan-
den wir unvermittelt vor dem wegen des bevorstehenden Abrisses abge-
riegelten „Palast der Republik“, dem Ort, an dem das ehemalige ostdeut-
sche Parlament seine Sitzungen abgehalten hatte. Wir haben mehrfach 
von den Mauertoten gehört und ihre Kreuze gesehen. Wiederholt wurde 
von dem „Unrechtsstaat DDR“ gesprochen. Am frühen Nachmittag wollten 
unsere sichtlich erschöpften Gäste nur noch zurück in ihre Unterkunft. Auf 
unserem Weg nach Hannover haben wir die Gedenkstätte Bergen-Belsen 
besucht und damit auch das Unrecht des Faschismus angesprochen. 

Zu dem Zeitpunkt zeichnete sich bereits ein Kon likt ab, der dann in Han-
nover selbst zum Ausbruch kam. Die Pressestelle der EKD hatte eine Pres-
sekonferenz organisiert, eigentlich in einem kleinen Rahmen, dann waren 
jedoch mehrere Vertreter der Presse und auch ein Fernsehteam zugegen. 
Die Vertreter des Christenbundes (KCF) hatten früh signalisiert, dass sie 
keine Pressekonferenz wollten. Ob sie die Befürchtung hatten „vorgeführt 
zu werden“ oder in eine Situation hineinzugeraten, in der sie unangeneh-
men Fragen ausgesetzt sind, auf die sie keine Antwort geben können, ist 
nicht ganz klar. Vermutlich hat auch die Verunsicherung der Tage zuvor 
seine Spuren hinterlassen und ein Misstrauen zur Folge gehabt. Sie nah-
men in der Tat nicht teil, aber auf mein Drängen hin setzte sich einer ihrer 
Vertreter mit in den Saal und konnte so mithören, was von südkoreani-
scher Seite gesagt wurde. 

36 Die Abschlusserklärung dieser Konsultation fi ndet sich in allen drei Sprachen unter:   
http://ecuforumkorea.org/bbs/bbs.php?table=meeting&query=view&uid=36&p=2 

37 Para 4.3.4 Reads: Following the groundbreaking Tozanso framework, the churches should 
consider the creation of a Forum for information and resource sharing, networking and 
advocacy strategies. This forum should provide for the widest participation by all interested 
church agencies and organizations and an active role by both the NCCK and the KCF.
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Entspannter verlief ein Besuch in Frankfurt im Jahr 2005. Der Evangeli-
schen Kirche von Hessen-Nassau (EKHN) gelang es anlässlich der Frankfur-
ter Buchmesse 2005, deren Gastland Korea war, eine Delegation von Nord-
koreanern zusammen mit Partnern aus Kwangju einzuladen. Sie waren 
die einzigen Nordkoreaner, die zu dieser Buchmesse anreisten, wobei sie 
beim Gang über selbige dann doch ihre Anstecker mit dem Bild von KIM Il 
Sung in den Jackentaschen verschwinden ließen. Wir hatten auch zu einer 
öffentlichen Veranstaltung in der Nikolaikirche eingeladen, bei der es um 
Christsein in Nord- und Südkorea ging. Dieses Mal waren eher wir als Ver-
anstalter nervös, wussten wir doch nicht, welche Fragen gestellt werden 
und ob es nicht eventuell sogar zu Störungen kommen würde. 

Eine zweite wichtige internationale Konsultation fand 2008 erneut in 
Arnoldshain statt. Der Titel lautete „Frieden, Vereinigung und soziale Ent-
wicklung – Modelle der Zukunft auf der koreanischen Halbinsel“38. Auf die-
ser Konferenz konnten wir Akteure zusammenbringen, die in verschiede-
nen Bereichen mit der DVRK zusammenarbeiteten: In der Politik, in der 
Kultur, in der Wissenschaft und in der Entwicklungszusammenarbeit. Zu 
sehen, was möglich ist und wie viel Kooperation bereits statt indet, war 
eine Offenbarung für alle aus Korea und für die Delegierten aus Kirchen 
auf der ganzen Welt. 

Aber auch diese Konsultation war zu Beginn nicht ganz einfach. Der Direk-
tor der Akademie hatte eine Fotoausstellung mit Bildern aus Nordko-
rea organisiert. Die Delegation aus Nordkorea kritisierte, dass ihr Land 
in seiner Vielfalt durch diese Bilder nicht angemessen repräsentiert wird. 
Besonders empört waren sie über eine vom Fotografen aufgestellte Dose, 
mit der um Spenden für die hungernden Kinder in Nordkorea gebeten 
wurden. „Wir werden hier dargestellt wie Bettler“ so kritisierten sie zu 
Recht.39 Nun konnten wir von unserem Verständnis von Meinungsfreiheit 
her der Forderung, diese Bilder abzuhängen auch nicht einfach Folge leis-
ten. Die fast salomonische Lösung war dann, sie umzudrehen. So blieben 
sie zugänglich, man hatte sie aber auch nicht dauernd vor Augen. Die Spen-
dendose verschwand. 

38 Das Programm dieser Konsultation: http://ecuforumkorea.org/bbs/bbs.php?table=meeting&-
query=view&uid=5&p=4

39 Wenn man weiß, dass der Begriff  „das Gesicht wahren“ wörtlich bedeutet die „Außenseite des 
Körpers positiv darstellen“ dann haben wir es mit einem typischen Fall von Gesichtsverlust zu 
tun. Dies einem verehrten Gast anzutun ist fast unverzeihlich. 
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Zum Gesamtbild gehört nun auch, dass wir mit unseren Gästen nach der 
Konsultation in eines der größten Einkaufszentren Deutschlands gingen. 
Wir hatten dabei sehr interessante Gespräche über Löhne und Preise, über 
Steuern und soziale Absicherung.      

Das Ökumenische Forum für Frieden, Wiedervereinigung und 
Entwicklungszusammenarbeit auf der koreanischen Halbinsel (EFK) 
Nach der Konsultation 2008 fand ein Treffen des „Ökumenischen Forums 
für Frieden, Wiedervereinigung und Entwicklungszusammenarbeit auf 
der koreanischen Halbinsel“ (EFK) statt. Dieses Forum wurde 2006 in 
Hongkong als „ökumenisches Konsortium“ ins Leben gerufen.40 Da die 
Nordkoreaner bei diesem ersten Treffen nicht teilnehmen konnten, bot 
ihnen das Treffen 2008 die Möglichkeit, an der Fertigstellung der Pläne 
für ein Ökumenisches Forum mitzuwirken. Es war dabei ein Glück, dass 
Delegierte aller NCCK-Mitgliedskirchen anwesend waren und ihre Zustim-
mung gaben. Wir als Kirchen in Deutschland waren dankbar, eine Platt-
form zur Verfügung stellen zu können, auf der die Aufgaben und Modalitä-
ten (Terms of Reference) des Ökumenischen Forums verabschiedet werden 
konnten.41 42 Es wurde beschlossen, dass das EFK einen doppelten Fokus 
haben sollte: Frieden/Wiedervereinigung und Entwicklungszusammen-
arbeit. Bereits bei diesem Treffen wurde deutlich, dass der erste Aspekt 
für die nordkoreanische Seite wichtiger ist.43 Aus Deutschland sind vertre-
ten in diesem Ökumenischen Forum: EKD, Brot für die Welt, Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau, EMS. Die EKD, bzw. stellvertretend Brot für 
die Welt haben einen Sitz in der Leitungsgruppe.    

Seitdem haben weitere Treffen des EFK stattgefunden. Es wurde aber 
nach 2008 viel schwieriger, weil konservative Regierungen im Süden 
eine Zusammenarbeit mit Nordkorea nahezu unmöglich machten. Glück-
licherweise nahm nach der ÖRK-Vollversammlung in Busan das Interesse 
an den noch ungelösten Fragen des Friedens und der Wiedervereinigung 
wieder zu, und unter der Führung des ÖRK (Peter Prove) wurde der EFK 
wieder aktiv. Sehr gerne habe ich mich im Auftrag der EMS an dem Forum 
beteiligt und war dann im Ruhestand von 2016–2018 in die Koordina-

40 http://ecuforumkorea.org/bbs/bbs.php?table=meeting&query=view&uid=1&p=4
41 Das Protokoll dieser Sitzung ist öff entlich zugänglich  als  „Arnoldshain Meeting Report, Feb. 

2008“ unter: http://ecuforumkorea.org/bbs/bbs.php?table=meeting&query=view&uid=2&p=4
Dieses Protokoll eröff net rare Einsichten in auch kontroverse Diskussionen mit Vertretern der KCF. 

42 http://ecuforumkorea.org/about/about_2.php
43 Dies wird auch klar bei einem Blick auf das Statement dieser Konsultation 

http://ecuforumkorea.org/bbs/bbs.php?table=meeting&query=view&uid=7&p=3
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tion des Forums involviert.44 Ein Höhepunkt war ein Treffen des Forums 
im Anschluss an die Vollversammlung der Weltgemeinschaft Reformierter 
Kirchen (WCRC) im Juli 2017 in Leipzig. 

Für mich war es ein Privileg, an all diesen Entwicklungen mehr oder 
weniger stark beteiligt gewesen zu sein. Die Reise mit dem Christenbund 
begann für mich 1989 in Berlin. Ich machte damals ein Foto von einem Pla-
kat, mit dem der koreanische Gemeindeverband in Deutschland zu einem 
gemeinsamen Gottesdienst zur Wiedervereinigung Nord- und Südkoreas 
einlud. Dieses Plakat ist etwas ganz Besonderes: Wir sehen zwei Men-
schen, die sich umarmen. Gleichzeitig können wir die Umrisse der ungeteil-
ten koreanischen Halbinsel entdecken. Bis heute, wenn ich das Vaterunser 
für die Menschen in Korea bete, tue ich dies in der brennenden Hoffnung, 
dass der Tag kommen wird, an dem sich Koreanerinnen und Koreaner im 
Norden und Süden als Schwestern und Brüder anerkennen und umarmen. 

Ausblick
Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass es eine ganz besondere 
und reiche Geschichte der Beziehungen der deutschen Kirchen und Missi-
onen nicht nur nach Südkorea, sondern auch nach Nordkorea gibt. Die Zei-
ten ändern sich, und es stellt sich in dem weltweiten Beziehungsge lecht 
immer wieder neu die Frage, wo wir uns als Kirchen und Missionen in 
Deutschland engagieren wollen und können. In diesem Jahr 2021 indet 
(hoffentlich) in Seoul eine weitere Deutsch-Koreanische Kirchenkonsulta-
tion statt. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die besondere Qualität 
dieser Beziehungen wieder einmal in den Blick zu nehmen und Szenarien 
für die Zukunft zu entwickeln. Ich denke, dass wir Deutschen aus der ver-
bindenden geschichtlichen Erfahrung heraus, getrennt (gewesen) zu sein, 
hier weiterhin eine Rolle als solidarische und kritische Gesprächspartner 
spielen können. Für die Menschen in Korea – im Süden und im Norden – 
bleibt es wichtig, dass wir uns daran erinnern, wie schmerzhaft ihre Tei-
lung noch immer ist und nicht au hören, für sie zu beten und sie auf ihrem 
Weg zum Frieden zu begleiten.

44 Seit 2018 bin ich auch verstärkt im Kontakt mit anderen freien Missionswerken/Hilfswerken aus 
dem Bereich der Pfi ngstkirchen, die auf ihre Art in beeindruckender Weise Beziehungen nach 
Nordkorea pfl egen: https://www.missionswerkjosua.de/international/nordkorea/
https://www.stift ung-hope.org/hope-korea 
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chai hae-ung

Ein skeptischer Blick auf die Rolle der Kirchen 

im Prozess der Wiedervereinigung
Response auf Lutz Drescher

Wie wir aus dem Bericht von Lutz Drescher sehen konnten, gibt es eine 
sehr enge Verbindung zwischen der deutschen und der koreanischen Kir-
che. Die (süd)koreanische Kirche schätzt die Hilfe und Zusammenar-
beit mit den Ökumenischen Kirchen Übersee und ich besonders die Lei-
denschaft der Personen, die aktiv seit der Diktaturzeit in Korea für Frei-
heit, Menschenrechte und Wiedervereinigung ein Teil ihres Leb ens gewid-
met haben. Durch sie konnte die südkoreanische Kirche die Beziehung zur 
nordkoreanischen Kirche au bauen und Menschen aus Nordkorea tref-
fen. Ich bin mir sicher, wenn es keine Hilfe von den Partnerkirchen im Aus-
land gegeben hätte, wäre es für die südkoreanische Kirche viel schwieriger 
gewesen, mit der nordkoreanischen Kirche in Kontakt zu treten und sich 
für die Wiedervereinigung einzusetzen.

Historisch gesehen haben sich die Kirche und die Christen in Korea sehr 
für die Unabhängigkeit während der Kolonialherrschaft Japans und für die 
Wiedervereinigung eingesetzt. Aber wie sieht es heute aus? Wie haben sich 
die Situation der Kirche und der Ruf verändert? Was sind die Herausforde-
rungen und Hindernisse? Ist es der südkoreanischen Kirche möglich, eine 
führende Rolle im Wiedervereinigungsprozess zu spieleb? Diese Fragen 
sind auch einige Grundfragen meiner Dissertation. Denn ich schreibe über 
die Rolle der Kirche im Prozess der Wiedervereinigung von Süd- und Nord-
korea. Als Koreaner bin ich, um ehrlich zu sein, skeptisch, dass die Kirche 
eine Schlüsselrolle beim Fortschritt der Wiedervereinigung des Landes 
spielen kann. Denn die Kirche und das Bewusstsein der Leute und Christen 
in Korea haben sich im Laufe der Zeit sehr verändert. 

Vom sozialen Standpunkt aus betrachtet, ist die große Gleichgültigkeit der 
Menschen in Südkorea ein großes Problem. Besonders die jüngere Gene-
ration sagt, sie habe nicht die Zeit, sich über das Bedürfnis der Wieder-
vereinigung Gedanken zu machen, weil sie wichtigere Probleme in ihrem 
Leben haben, die einen größeren Ein luss haben als die Wiedervereinigung 
des Landes. Die Südkoreaner leben in einer sehr wettbewerbsorientierten 
Gesellschaft. Deswegen interessieren sich die jüngeren Erwachsenen mehr 
für ihr Wohlergehen, denn die Arbeitslosenquote der jüngeren Erwach-



7171

I I .  M I S S I O N  I N  S O L I D A R I T Ä T

senen steigt extrem und die Wohnkosten werden immer höher. Man sagt, 
dass man, um eine Wohnung in der Hauptstadt Seoul zu kaufen, sein Gehalt 
bis zu 25 Jahre lang sparen muss, ohne es auszugeben. Da Korea ein sehr 
auf die Hauptstadt orientiertes Land ist, müssen junge Leute nach Seoul 
kommen, um eine bessere Chance zu haben, an einer guten Universität zu 
studieren oder einen guten Job zu bekommen.

Elitäres Denken ist in der koreanischen Gesellschaft weit verbreitet. Die 
Schüler lernen bis spät in die Nacht in der Schule, und Nachhilfeunterricht 
in privaten Lehranstalten nach der of iziellen Schule, Hagwon genannt, ist 
sehr üblich. Der größte Wunsch der meisten Eltern ist, dass ihre Kinder 
das erreichen, was sie selbst nicht erreichen konnten, oder dass ihre Kin-
der den Fachberuf weiterführen, wo sie selbst tätig sind.1 Das übt Druck 
auf ihre Kinder aus, schon vor der Einschulung in die Grundschule leißig 
zu lernen, was wiederum Druck auf die Schüler ausübt, an einer guten und 
anerkannten Universität zu studieren und mit guten Noten abzuschließen 
und inanziellen Erfolg zu erzielen.

Mit dem steigenden Status der Frauen in der koreanischen Gesellschaft 
ist die Zahl der Frauen zurückgegangen, die wie in der vorherigen Gene-
ration ihre Ehemänner unterstützen wollen, während die Zahl der Frauen 
gestiegen ist, die ihr Leben selbstbestimmt leben wollen. Vor allem wollen 
koreanische Frauen ihre Karriere nicht durch Heirat, Schwangerschaft und 
Geburt unterbrechen. Die Ära der erzwungenen Opfer wie in der Vergan-
genheit ist nun vorbei, und die Ära des Individualismus statt des Kollekti-
vismus hat sich in der koreanischen Gesellschaft stark etabliert.

Die jüngere Generation bis zu meinem Alter, die den Koreakrieg nicht mit-
erlebt hat, sieht Nordkorea bereits als ein anderes Land und denkt, es wäre 
auch gut, als zwei Länder zu leben. Die Generation, die den Bruderkrieg 
miterlebt hat, hat zwei Gefühle, besonders diejenigen, die während des 
Krieges aus dem Norden liehen mussten. Einerseits wollen sie die Wieder-
vereinigung, damit sie die Familie, die sie zurückgelassen haben, vor ihrem 
Tod treffen oder sehen können und nach ihrem Tod in der Heimat begra-
ben werden können. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Hass gegen 
Nordkorea, bzw. die nordkoreanische Regierung, die sie unterdrückt und 
vertrieben hat.

1 In Korea werden relativ gut bezahlte Fachberufe wie Ärzte, Anwälte und Professoren sehr hoch 
geschätzt.
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Auch die Medien spielen eine große Rolle für die negative Stimmung über 
die Wiedervereinigung in der koreanischen Gesellschaft. Es gibt mehr 
negative Nachrichten über Nordkorea als positive. Dadurch verbreitet sich 
die negative Stimmung über Nordkorea in der südkoreanischen Gesell-
schaft. Kürzlich verkündete der Wiedervereinigungsminister, dass die 
Regierung Nordkorea bei der Überwindung der Corona-Pandemie helfen 
und Hilfsgüter schicken wird und sofort kamen Tausende von negativen 
Reaktionen dagegen.

Aber es gibt nicht nur Herausforderungen aus der südkoreanischen Gesell-
schaft, sondern auch in der Kirche selbst. Die Kirche in Südkorea ist zu tief 
gespalten in progressiv und konservativ. Während die progressive Seite, 
von der NCCK vertreten, sich für die Wiedervereinigung einsetzt und es als 
ein Gebot Gottes sieht, sich mit unseren Brüdern und Schwestern zu ver-
söhnen, ist die konservative Seite, von der UCCK vertreten, ziemlich ver-
schlossen, behandelt die nordkoreanische Regierung als Feinde und will 
die Wiedervereinigung in diesem Sinne nicht. Sie wollen die Wiederverei-
nigung des Landes, weil sie Nordkorea als ein neues Missionsfeld sehen. 
Beide Seiten haben das gleiche Ziel, aber mit unterschiedlichen Interes-
sen. Sogar viele konservative Christen nehmen an Demonstrationen gegen 
die progressive Regierung teil, die ein gutes Verhältnis zu Nordkorea auf-
bauen wollen.2

Aber auch innerhalb der NCCK-Mitgliederdenominationen gibt es viele 
Pastoren oder Kirchenmitglieder, die wollen, dass ihre Denomination aus 
der NCCK austritt, weil sie eine Partnerschaft mit dem ÖRK hat, die sie als 
Sekte betrachten. Es ist sehr schwierig, ein Gefühl der Solidarität zwischen 
Konservativen und Progressiven zu bilden und solidarisch miteinander zu 
kooperieren.

Auch hat der Ruf der Kirche durch Korruption und sexuelle Belästigung 
durch Pastoren stark gelitten. Viele Megakirchen verursachten Kon likte 
unter den Mitgliedern, indem der Pastor die Gemeinde an seinen Sohn „ver-
erbte“,  und Tag für Tag wird in den Nachrichten weiter über die sexuelle 
Belästigung und den Machtmissbrauch von Pastoren berichtet. Deswe-
gen sagen Menschen, die keine Christen sind, dass sie die Kirche eher als 

2 Viele Menschen, besonders die Konservativen, betrachten die USA als das Land, das Südkorea 
vor dem Kommunismus beschützt hat, und sie haben absolutes Vertrauen in sie und sind stark 
pro-amerikanisch eingestellt. Deshalb sieht man auf vielen Demonstrationen Menschen mit der 
US-Flagge in der Hand.
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ein Unternehmen sehen, und dass Pastoren den Namen Jesu verkaufen, um 
Geschäfte zu machen.

Es ist wahr, dass die südkoreanische Kirche in einer Menge Schwierigkei-
ten steckt, sowohl von außen als auch von innen. Wie bereits erwähnt, bin 
ich skeptisch, ob die Kirche unter solchen Umständen eine Rolle für die 
Vereinigung spielen kann, ohne diese Herausforderungen zu überwinden. 
Das Vorhandensein dieser Schwierigkeiten bedeutet jedoch nicht, dass die 
Kirche überhaupt keine Rolle hat. Da wir mit diesen Schwierigkeiten kon-
frontiert sind, erscheint es mir wichtig, unsere Erfahrungen mit der deut-
schen Kirche und der ökumenischen Weltkirche zu teilen und zusammen-
zukommen, um diese Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden.
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arakawa tomoko

Ten years after the Great East Japan Earthquake 

and accident at the Fukushima Daiichi Nuclear 

Power Plant

The Asian Rural Institute (ARI) is a training center for Rural Leaders. ARI 
is 120 km north of Tokyo, located in Northern Tochigi prefecture. Founded 
in 1973 by Rev. Dr. Toshihiro Takami, the program aims to invite and train 
local grassroots leaders from so called developing countries to serve more 
effectively in their communities as they work for the poor, the hungry, and 
the marginalized. Each year from April to December, we bring together 
about 30 leaders from countries primarily in Asia, Africa, and the Paci ic 
to participate in our Rural Leaders Training Program. (Due to COVID19, we 
were able to receive 10 participants in 2020, and this year, overseas partic-
ipants have not yet come.) 

The training focuses on sustainable agriculture through integrated 
organic farming techniques, community building, and servant leadership. 
It is community-based, and hands-on learning is emphasized in all areas. 
Working together, we grow and share our food and life. We keep very high 
food self-suf iciency; that means that most of what we eat we grow on our 
farm. In the 48 years’ operation, there are more than 1,300 graduates of 
ARI in 60 countries worldwide. They work in rural areas as grassroots 
community leaders to bring peace to people suffering from poverty and 
insecurity.  

At the root of the founding spirit of ARI, there is a strong hope for redemp-
tion for the sin that Japan committed to many Asian and other countries 
during WW II. We hope for reconciliation with those affected countries. 

Eff ect of the 2011 Great Eastern Japan Earthquake 
and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant and where ARI stands 
Damaged severely by the Great East Japan Earthquake in 2011, ARI was 
forced to rebuild almost all its buildings. Still, the more signi icant threat 
was radioactive contamination created by the accident at the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant. To mitigate the threat, ARI created a radia-
tion measuring center to meet the need of the community worried about 
food and water safety. Since the ARI Becquerel Center (ABC) opened in Jan-
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uary 2012, it has measured our farm products and local food and non-food 
items (that were brought from outside ARI) without any limitation. The 
number of items, both food and non-food items that we measured is over 
6,700 in its 9.5-year operation. The results have been carefully recorded 
and analyzed by a volunteer’s group named the Nasunogahara Residents 
Association for Radiation Problem (NRARP) members, who have also 
cooperated in the actual measurement.

Showing our most recent data brie ly, out of 316 food items that the ABC 
measured during the year 2020 (73% of the items were brought from out-
side ARI), 11 items (3.5%) contained more than 100Bq/kg of Cesium (sum 
of Cs 134 + Cs 137). Out of the 11 items, 3 items were from ARI forest. From 
2012 Jan to Dec. 31, 2020, 3.2 % of all the food items we measured con-
tained more than 100Bq/kg. Japanese Government set 100Bq/kg as the 
country’s standard to secure food safety, while ARI set 37 Bq/kg as our 
standard. (The level is standard for infants in Belarus, which is the high-
est and strictest measurement in the world.) The percentage of the ARI 
grown food items over the ARI standard (37 Bq/kg) was about 8 % of all 
the measured ARI food items from 2012 Jan to Dec. 31, 2020. The kinds of 
food that contained high Cs were mainly mushrooms and mountain wild 
vegetables and we still ind high value. As of now, in this prefecture, 11 
kinds of food items (that mostly are mushrooms and mountain wild vege-
tables) have shipping restriction by the Government.)   

In 2020, we compiled these results and created a booklet called History of 
ARI Becquerel Center. It shows the facts we found, what we learned from 
them, and how we would like to go toward the future. (The booklet can be 
distributed to everyone for reference.)

Summary of measurement of food items at ABC (Sum of Cs 134 and Cs 137

Periods Items  0-10Bq 10-20Bq 20-50Bq 50-100Bq >100Bq        

2020 316 280 88.6% 7 2.2% 11 3.5% 7 2.2% 11 3.5%

2012–2020 5,017 4,374 87.2% 219 4.4% 163 3.2% 102 2.0% 159 3.2%

The Japanese government set 100Bq/kg as the country’s standard to secure food safety, 
while ARI set 37Bq/kg as our standard. The level is standard for infants in Belarus, which 
is the highest and the strictest measurement in the world.
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The booklet consists of the following ive 5 sections. (読 まない)
(1)  The Days of Living with Radioactivity 
(2)  External Exposure
(3)  Internal Exposure 
(4)  The Objects Exceeding our Standard Value
(5)  (Conclusion) “That we may live together” 

We tried to explain and show the facts clearly in this booklet. It was chal-
lenging to say what the conclusion was because things are yet not inished. 
But we inally concluded that “the disaster has made us consider the way 
that we are living and has led us to shift our focus to look for a better way 
forward.” And we determined to contribute to the two major areas through 
the activities of ABC. 1) Contribution to security with the Gamma-ray mea-
surement, and 2) Education for thyroid checkups and advocacy for admin-
istration. We say thyroid checkups here because in Chernobyl, cases of thy-
roid cancer was found after ive years from the nuclear power plant acci-
dent. So, we try to carefully observe our cases in this area, too. (The gov-
ernment has been checking the cases in Fukushima prefecture, but they do 
not check outside Fukushima.) 

Last March was the 10th year after the Earthquake and the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant accident. Many of the contaminated areas in 
Fukushima (except forests) were cleaned up and the order of evacuation 
was lifted except for the area of “dif icult-to-return” which is 337 km2 (the 
blue-colored area in the picture). Accordingly, the government started 
encouraging the original residents to return. However, over 36,000 people 
are still not able to return. 

At the same time, the government funded the building of “memorial muse-
ums”. Even TEPCO, the power plant owner, built a museum named TEPCO 
Decommissioning Archive Center (東電廃炉資料館) in 2019, where people 
can come and study what happened, the disarmament plans of the power 
plants, and the vision for the future. (PPT廃炉資料館) 

ARI organized a trip last March to one of these museums called The Great 
East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial Museum 東⽇本原⼦⼒
災害伝承館 in Futaba town, located 8 km from the power plant. The inten-
tion to record the history and transmit it to the public so that people, espe-
cially the next generation, would not forget it is highly valued. However, 
the message tends to be partial and simpli ied, often showing the sides of 
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opinions and facts favorable to the government’s stance. We found that 
even storytellers are not allowed to speak freely (out of the prepared man-
uscript). We must remember that there are so many unexplained and unex-
pressed opinions and feelings remaining, and these keep hurting the peo-
ple in Fukushima. 

The Japanese Government’s Stance: No eff ect of Low-dose exposure 
to radioactive materials on the health 「低線量被爆の健康被害はない」
All the governmental funds and assistance are based on the stance that 
there is no effect of low-dose exposure to radioactive materials on health. 
The government spent a lot of money to conduct campaigns (PR) to con-
vince and justify the stance. 

One example of this is that textbooks to explain the safety, rather than risks 
of radioactive exposure, were published and distributed to all governmen-
tal schools. The voices that express the risks of radioactivity have been 
shuttered widely by those campaigns. We can see a sign of this trend in an 
opinion in the government to raise the level of safety standard of Cesium 
value to higher than 100Bq/kg. There is a strong opinion in the government 
of keeping or even adding and replacing the old nuclear power plant reac-
tors to reach the meet the target of reaching net-zero carbon emissions by 
2050. Likewise, medical research and checkups that are not supportive of 
the government stance have to be done privately or voluntarily. 

I know a physician (a psychiatrist and pediatrician) who has been commut-
ing from Hokkaido to Fukushima every month to give counseling to moth-
ers and children in Fukushima for the last ten years. She said that at the 
beginning, she had been trying to be neutral about the health effect of the 
nuclear accident, but recently said, “I started to be more af irmative about 
health hazards of low-dose radiation exposure from my ten years’ obser-
vations and counseling” She thinks many symptoms cannot be diagnosed 
as “unscienti ic anxieties based on unreliable evidence.” But when she 
talks about it, she receives strong bashing. 

What underlies my and ARI’s mind?
What motivates the work of the ARI Becquerel Center and our activities is 
the deep re lection in the depths of our hearts. It is a consciousness of sin 
of inaction; that is, my and our indifference about nuclear energy in gen-
eral, including nuclear power plants, nuclear weapons, and all the issues 
related to them.  Here is one story that made me realize my sinfulness.
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There is a ranch called “Ranch of Hope”(希望の牧場) in Namie Town in an 
evacuation area in Fukushima Prefecture. The ranch farmer is still rais-
ing more than 200 cows against the government instructions to abandon 
them and evacuate. He and his supporters collect feed by donation know-
ing the farm and the cows have no economic value. These cows are only 
to die when the food becomes short. The farm operation continues to pro-
test the government policy that neglects life and gives people a chance to 
look straight at the problem and think together about it. The physician 
whom I mentioned once volunteered at the farm and wrote her impression: 
“I was looking at the cow’s innocent eyes that were mindlessly asking for 
food, and I thought that all human beings were guilty. I realized how sinful 
things we had done.”

「無垢な⽬をして無⼼に餌を求める⽜を⾒ていて、⼈間はみんな有罪だと思いまし
た。なんということを私たちはしてしまったのだろうかと思いました。」

”Feed” here is far from the usual feed for fattening livestock. Forage and 
vegetable waste come from the contaminated pasture and vegetable pro-
cessing factories collected by donation. And the physician considered the 
cows as a symbol of the weakest ones in the world because they have a fate 
to only depend on the donated feed and die if the food disappears. The more 
I knew about the realities caused by this accident, especially the actual con-
ditions of children, the elderly, and livestock, the more I felt my sinfulness.

Terumi Kataoka of the Aizu Radioactivity Information Center at Waka-
matsu Sakae Machi Church in the western part of Fukushima Prefecture, 
supported by EMS, also said similar things on the information center’s 
website. “We adults have made irreparable mistakes for the next genera-
tion. We created nuclear power plants, caused accidents, damaged moun-
tains, rivers, the earth, and the sea, and made the future of children a dan-
gerous environment. Any apology is insuf icient. [...] In the event of the 
accident at TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, the way of 
life of each of us is now being questioned. Let us keep asking ourselves if 
we were too indifferent to the important issues of our society in which we 
live.” I think the same as Kataoka. I do not believe that I have nothing to do 
with the cause of this tragic accident. It is no exaggeration to say that I am 
one of those who have caused the accidents. On the other hand, I believe 
that what we can do is not look away from that reality but continue to hold 
our accountability and continue to pray that our efforts to tackle the issue 
will lead to the actions of many other people.
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My prayers 
My prayers are three. The irst prayer is, “Do not spread indifference any fur-
ther.” Naturally, people become indifferent to things over time. In addition 
to that natural tendency, “the invisible powers” pull us in the direction 
where we do not need to feel worried and guilty. 

Terumi Kataoka said there are 8 facts when a nuclear accident occurs:
1. The facts are hidden.
2. Safety standards are changed.
3. Victims are divided and con licted. They become tired and give up.
4.  Scholars or researchers conduct surveys to underestimate the damage 

(intentionally).
5. International conferences are held to justify underestimation.
6. Children are used for “reconstruction”.
7. The human rights of all people, including nuclear-decommissioning 

workers, are taken away.
8. No one takes responsibility.

Such a powerful force is pushing in like a wave. Therefore, I think that 
prayer is necessary so that we can keep going against the power.

The second prayer is, “Please bring reconciliation.” It must be considera-
ble suffering that victims remain angry and confrontational against oth-
ers, feeling denied and rejected all the time. Questions keep coming to me; 
how they can ind comfort and what reconciliation can free them. I cannot 
help praying to God to show them the way of reconciliation. I heard a story 
from my acquittance about the TEPCO workers working on decommission-
ing the nuclear power plants in Fukushima. The decommissioning work-
ers are mostly local people who have been affected themselves by the dis-
aster. And they are also working at the most dangerous decommissioning 
sites. However, as persons on the perpetrator’s side, they are often seen by 
society with cold eyes. In that sense, they have suffered double and triple 
damage. 

However, when these workers were asked to talk about their deep feel-
ings inside their hearts, they never thought they should talk about their 
pain because they are on the perpetrator’s side. They did not even imagine 
that there was an option to talk about their feelings. But when they opened 
their hearts, my acquittance found that they had a irm commitment even 
in the struggle of their lonely minds, for a monumental task that would last 
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for many years to come. They believe that they should do their best with 
their own highest skills and professionalism to establish a path of decom-
missioning. 

I do not know if these people are Christians or not, but I heard these words 
as their deep repentance and determination for reconciliation. And I wish 
for their salvation. Both the perpetrator and the victims are victims, and 
there is no doubt that both are deeply hurt. Only God can bring comfort, 
mercy, and reconciliation here. That is why we have no choice but to pray.

In March 2012, an international conference on the Great East Japan Earth-
quake was organized by the United Church of Christ in Japan. I am sure 
some representatives from EMS were present. I think that the declaration 
that was made at the end of the conference can guide our prayers. (The 
full declaration is https://tinyurl.com/mjuzkybx) The declaration started 
with confession of sins followed by seven confessions: pride, greed, idola-
try, cover-up, laziness, irresponsibility, and shifting blame to others. Then 
at the end, there is a prayer. 

My third prayer is, “May, all the people who are responsible for the disas-
ter, directly or indirectly, be forgiven and brought to repentance through the 
atonement of the Lord Jesus Christ, God’s only Son.”

So, how can we move forward from here? The declaration is concluded by 
the Resolution and Call for Response. I and ARI think the following two 
things, no .7 and 8 of the Resolution are utterly relevant and essential. 

7. To promote and invest in renewable energy sources and reduce 
energy consumption and increase energy ef iciency through simpler 
lifestyles.
8. To invest in the future of our youth to train them to assume respon-
sibility to be servant leaders and educate our churches to promote crit-
ical discussion and become agents of change to encourage others to see 
the importance of the issue.

ARI will celebrate its 50th Anniversary in two years. In the past 48 years, 
ARI has focused on nurturing grassroots leaders who value life and food. 
Now toward the 50th year and more years to come, we commit to higher 
energy suf iciency and resource management as Climate Change media-
tion in addition to what we are doing.  
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I believe that our mission for 50 + years and the UCCJ’s Resolution and Call 
for Response are matched, and we are moving in the same direction. I pray 
to God that ARI’s trained grassroots community leaders will continue to 
sow seeds in their communities in the different parts of the world, looking 
in the same direction.  

My view regarding the upcoming 2020 Tokyo Olympics in Pandemic 
In Japan, only 48 days before the Olympics, the media reports about 
debates among people whether or not to host the Olympics. In one survey, 
80% of people disagree or question holding the Olympics in Japan at this 
time. I strongly support this opinion. It is a direct contradiction of many 
governmental orders and policies to stop the movement of people to mini-
mize the spread of the virus. The rate of vaccination is also very low in this 
country. For example, my turn for vaccination will be in October or Novem-
ber this year. During the Olympics, many people will move around no mat-
ter if they are vaccinated or not. My husband is a respiratory physician at 
the forefront of COVID19 response, and I hear his and his teams’ hardships 
daily. It will only make the medical ield even more pressured and risk 
many lives. I cannot see any merit in hosting the Olympics at this moment. 

At the end of April, Mr. Thomas Bach, the IOC’s president, said, “The Jap-
anese people have demonstrated perseverance throughout their his-
tory. And it’s only because of this ability of the Japanese people to over-
come adversity that these Olympic games under these very dif icult cir-
cumstances are possible.” I felt considerable anxiety in his comment. One 
medical doctor commented in the newspaper recently, saying that, “The 
idea that we can aim for ‘the safe and secure Olympics’ even in the current 
COVID19 situation is close to the belief of winning with a suicide squad at 
the end of the WWII, is not it?” 

I feel the same. Today’s government’s hardline stance further exposes 
the government’s priority over life and deceptiveness in its response to 
COVID19, saying, “we prioritize life more than anything”. We know the 
same mistakes of the Japanese government in our history. And this is not 
only in Japan. We repeatedly witness the fate of people who are victimized 
in the same situation when the power prioritizes economy over life world-
wide. I hope that you also think together what it means to us in this time, 
re-evaluating the purpose of the Olympics.   
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kajikawa yu

Mein Engagement gegen Atomenergie in der 

Vermittlung zwischen Deutschland und Japan 
 Response zu Arakawa Tomoko

Ich heiße Kajikawa Yu, lebe seit über 30 Jahren in Deutschland und arbeite 
als freiberu liche Übersetzerin. Nebenbei arbeite ich freiwillig in Sayonara 
Nukes Berlin, einer kleinen Antiatom-Gruppe von Japaner*innen in Berlin 
und organisiere jedes Jahr eine Demo zum Jahrestag von Fukushima mit 
anderen deutschen Gruppen zusammen. Ich gebe außerdem zu verschiede-
nen Gelegenheiten Statements über meine Meinungen zur Atompolitik oder 
das Management der japanischen Regierung mit den Folgen der Atomkatas-
trophe ab, veranstalte Vorträge, Filmvorführungen oder Fotoausstellungen.

Bis der Atomunfall passierte, war ich nicht besonders politisch aktiv. Nach-
dem ich am 11. März 2011 in Nachrichten mitbekommen hatte, was gerade 
in meinem Heimatland passierte, und der nukleare Notstand in Fuku-
shima ausgerufen worden war, musste ich begreifen, dass es dieses „Wei-
ter so“ nicht mehr geben konnte. Ich war damals wochenlang wie gelähmt, 
und obwohl ich weder Verwandte noch Freunde in der Region Fukus-
hima hatte, war ich mir sicher, dass dieses Ereignis mein Leben nachhal-
tig ändern würde. Auf einmal war mir klar geworden, dass auch ich Schuld 
daran trug, einfach dadurch, dass ich bis dahin nichts unternommen hatte, 
um diesen Wahnsinn zu stoppen, obwohl ich schon gewusst hatte, wie 
gefährlich die Atomenergie war und wie eine Handvoll Menschen ihre von 
Gier getriebenen Geschäfte mit allen undemokratischen und skrupellosen 
Mitteln durchführten. 

Ich hatte mich nur mit mir und mit meinem Leben beschäftigt und nur als 
verwöhnte Konsumentin das bequeme Leben genossen, das immer mehr 
Strom fraß und die Umwelt zerstörte. Als ich begriff, dass die Menschen 
in und um Fukushima diese ungeheuerlichen und ungerechten Folgen der 
modernen Entwicklung der Gier von manchen und des Desinteresses oder 
der Ignoranz von den meisten Menschen wie mir ausbaden müssen, hat es 
mich wachgerüttelt. Mir tat es schrecklich leid und weh, dass wir solche 
unmenschliche und undemokratische Politik jahrelang geduldet hatten, 
dass wir solche Politiker in der Regierung hatten, die die Opfer in Stich las-
sen und die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft ziehen, und seitdem 
erhebe ich meine Stimme. 
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Außerdem war es mir aufgefallen, damals kurz nach dem Atomunfall in 
Fukushima, dass manche Berichterstattungen, Analyse und Informatio-
nen aus Deutschland viel detaillierter und kritischer waren als die, die aus 
Japan kamen. In Japan funktionierte der unabhängige Journalismus auch 
nicht richtig, wie ich feststellen musste. Es gab aber damals wirklich gute 
Berichte und Artikel aus den deutschen Medien. Ich dachte, diese sollen vor 
allem meine Landsleute mitbekommen. Da ich Übersetzerin von Beruf bin, 
konnte ich diese ins Japanische übersetzen oder Dokus mit japanischem 
Untertitel versehen und sie im Internet veröffentlichen. Seitdem habe ich 
auf diese Weise sehr viele Artikel und Nachrichten oder Dokus ins Japa-
nische übersetzt. Auch heute noch gibt es hin und wieder Japaner, die mir 
für diese Arbeit danken, und das freut mich, wenn ich etwas Sinnvolles 
machen konnte, aber das war für mich eine Art Selbsttherapie, denke ich 
heute zurück. 

Ich betrachte es außerdem als meine Aufgabe, das, was in Fukushima und 
als Folgen der Nuklearkatastrophe passiert, deutschen Bürgern korrekt zu 
kommunizieren, weil ich der Meinung bin, dass Fukushima nicht nur das 
Problem von Japan ist. Für viele Deutsche scheint die Atomenergie kein 
so akutes Thema mehr zu sein, nachdem Deutschland den Atomausstieg 
beschlossen hat, aber es nützt ja nicht, wenn uralte und marode Reaktoren 
in Nachbarländern jederzeit Störfälle haben könnten. Außerdem hat man 
das Problem von Atommüll noch immer nicht gelöst. Deutschland will zwar 
bis Ende nächsten Jahres alle Reaktoren vom Netz nehmen und glaubt, der 
Atomausstieg Deutschlands sei damit vollzogen, aber das stimmt nicht. In 
Deutschland werden weiterhin Brennelemente für AKWs produziert und 
auch Uran weiterhin angereichert, in Deutschland werden noch immer 
Atomwaffen stationiert. Seitdem die Klimakrise auf die akute Tagesord-
nung gerückt ist, gibt es sogar immer stärkere Stimmen von Atombefür-
wortern, die behaupten, Atomenergie wäre ein Klimaretter, da sie angeb-
lich kein CO2 verursacht. Es ist daher sehr wichtig, wachsam zu sein, die 
Lehren aus Tschernobyl oder aus Fukushima wachzuhalten und sich mit 
den Menschen, die sich mit den ungerechten und tragischen Schicksals-
schlägen allein gelassen fühlen, zu solidarisieren.

Ich habe aktuell zwei Themen, die mich persönlich beschäftigen. Zum 
einen geht es um die geplanten Olympischen Spiele Tokio, die trotz der 
Pandemie doch nun bald eröffnet werden sollen. Dabei hatte alles mit einer 
großen Lüge vom damaligen Premierminister Abe angefangen, die 2013 
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auf der Weltbühne bei der Olympiabewerbung behauptet hatte, die Lage in 
Fukushima sei „unter Kontrolle“ und das radioaktive Wasser sei blockiert. 
In Wirklichkeit war und ist die Lage damals wie heute alles andere als 
„unter Kontrolle“. Aber die japanische Regierung wollte und will die Olym-
pischen Spiele Tokio unbedingt dafür missbrauchen, um in der ganzen Welt 
den Eindruck zu erwecken, als wäre die Reaktorkatastrophe von Fukus-
hima schon Geschichte, und sprach sogar von „Wiederau bau-Olympia“. 

Aber der nukleare Notstand, der nach dem Ereignis im März 2011 ausge-
rufen wurde, besteht heute noch. Und die Menschen in Fukushima wer-
den immer mehr in Stich gelassen, sie werden gezwungen, die ungerech-
ten Schicksalsschläge so hinzunehmen, ohne dass sie genug moralische, 
gesundheitliche oder inanzielle Unterstützung vom Staat oder von der 
Betreiber irma bekommen. Für die Regierung ist es wichtiger, die Gefah-
ren und die Folgen der Atomkatastrophe unsichtbar zu machen. Sie wollen 
mit allen Mitteln verhindern, dass allen klar wird, dass negative Folgen der 
Nuklearkatastrophe da sind, und dafür sind die Olympischen Spiele eine 
geeignete Bühne, um es medienwirksam zu inszenieren. Das Internatio-
nale Olympische Komitee (IOC) hat den Athleten verboten, bei den Olym-
pischen Spielen in Tokio politische Ansichten zu äußern, egal in welcher 
Art und Form. Aber sie erlauben dem Gastgeberland großzügig die Olympi-
schen Spiele für seine politische Zwecke zu missbrauchen. 

Das andere Thema, was mir große Sorgen bereitet, ist die Entscheidung, 
die die japanische Regierung getroffen hat, radioaktiv verseuchtes Was-
ser ins Meer abzuleiten, weil angeblich die Speicherkapazität vor Ort bald 
erschöpft sei. Sie behaupten, es sei gang und gäbe, dass tritiumhaltiges 
Abwasser von Atomanlagen ins Meer oder in Flüsse abgelassen wird, denn 
Tritium entstehe schließlich bei jedem AKW-Betrieb. Aber bei diesem ver-
seuchten Wasser handelt es sich um radioaktiven Müll in lüssiger Form, 
der entstanden ist, nachdem Wasser mit geschmolzenen Brennelementen 
in Berührung gekommen ist. Auch nach der Verarbeitung mit einer Filter-
anlage sind darin noch verschiedene radioaktive Isotope mit teils wesent-
lich längerer Halbwertszeit als von Tritium enthalten, z.B. Kohlenstoff 14, 
dessen Halbwertzeit 5730 Jahre beträgt. Da der Kohlenstoff in allen Lebe-
wesen vorkommt, kann auch dieses langlebige Radionuklid leicht in Kör-
per eindringen, organisch gebunden werden und somit hat es das Poten-
zial, die menschliche DNA zu beschädigen durch die sogenannte „innere 
Verstrahlung“. Wenn solche radioaktiven Isotope ins Meer abgelassen wer-
den sollten, würden sie sich in Meereslebewesen und Sedimenten am Mee-
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resgrund ansammeln und weitaus länger und auf komplexeren Wegen eine 
potenzielle Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, als man gegenwär-
tig genau voraussagen kann. 

Durch die Weltmeere und durch die Luft sind alle Menschen aus allen Kon-
tinenten und Inseln verbunden. Ich glaube fest, dass dieser Lebensraum, 
in dem wir leben, uns nur auf Zeit geliehen ist, von der Erde, von anderen 
Lebewesen und von den nächsten Generationen, die nach uns auch auf die-
sem Planeten leben werden. Wir haben nur eine einzige Erde, die wir den 
zukünftigen Generationen heil überlassen wollen. Ich möchte hoffen, dass 
Menschen mehr zu Demut bekehren und nicht so anmaßend sein wollen 
und glauben, sie könnten alles machen, was sie wollen. Und ich möchte wei-
terhin nach meinem Gewissen handeln und meinen Beitrag für die Welt 
leisten.
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 esben petersen

Ostasienmission in Japan – Frühe Erfahrungen 

(1885–1932)

 Dieser Artikel ist Bestandteil eines größeren Forschungsprojekts, das 
unter dem Titel The Early Swiss and German Missionaries in Japan: Para-
doxes of Liberal Christianity im Juli 2021 in englischer Sprache veröffent-
licht wurde. In meiner Doktorarbeit, zunächst an der Goethe-Universi-
tät in Frankfurt a.M. begonnen, und in Japan an der Nanzan-Universität 
in Nagoya fortgesetzt, schreibe ich eine globalhistorische Wirkungsge-
schichte der deutschsprachigen Missionare des Allgemeinen Evangelisch 
Protestantischen Missionsvereins (AEPM) in Japan. Dabei konzentriere ich 
mich vor allem auf die Jahre von 1885 bis 1932, in denen sie sich als der 
erste liberal-protestantische Mission in Japan etablierte.

Liberaler Protestantismus ist als ein Sammelbegriff vieler unterschiedlicher 
in Deutschland im 19. Jahrhundert entstandener Denkansätze zu verstehen. 
Zu dieser Zeit war die liberale Theologie eine sehr vielgestaltige theologi-
sche Bewegung, deren Heterogenität etwa in den Schriften von Friedrich 
Schleiermacher, Ferdinand Christan Baur, Albert Ritschl, Wilhelm Hermann, 
Adolf von Harnack und später Ernst Troeltsch zum Ausdruck kam. Sie ver-
suchte, die christliche Lehre um den Ein luss modernen Wissens, der Wis-
senschaft und der Ethik zu erweitern, und betonte nachdrücklich die Bedeu-
tung des eigenen Vernunftgebrauchs und der persönlichen Erfahrung.

Die Missionare der AEPM waren innerhalb der liberalen Protestantismus 
Anhänger der religionsgeschichtlichen Schule und vertraten als zentrale 
Überzeugung die „Immanenz der Wahrheit in allen religiösen Traditionen“. 
Diese liberale theologische Grundhaltung spielte bald durch die Missio-
nare des AEPM im intellektuellen Kontext des „Japanischen Christentums“ 
eine wichtige Rolle. Dennoch ist die Wirksamkeit der AEPM in der moder-
nen Religionsgeschichte Japans ein bis heute vernachlässigter Aspekt und 
Gegenstand nur weniger Studien. Darunter sind als Wichtigste die Werke 
von Suzuki Norihase (1979) und Hayo Hamer (2002) zu nennen.1 Die vor-
liegende Untersuchung baut auf sie zwar auf, nimmt aber ihren Ausgangs-
punkt in Quellen, die in japanischen und deutschen Archiven lagern. Durch 
sie ist eine neue Erkenntnis und Rekonstruktion der evangelischen Missi-
onsversuche in Japan möglich.

1  Suzuki 1979; Hamer 2002.
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Allein die Betrachtung der großen Publikationsprojekte, die von den 
1880er bis in die 1930er Jahre von den AEPM-Missionaren durchgeführt 
oder unter deren maßgeblicher Mitwirkung veranstaltet wurden, wie 
etwa die Gründung von Missionsjournalen (Zeitschrift für Missionskunde 
und Religionswissenschaft, Das Missionsblatt des AEPM oder das japa-
nisch-sprachige Propaganda Journal Shinri (Wahrheit), machen deutlich, 
dass es sich hier um ein sehr vielfältiges, von der kirchengeschichtlichen 
Forschung zu Unrecht ausgeblendete Kapitel der Geschichte christlicher 
Mission in Japan handelt. Für die Missionsgeschichtsschreibung bietet die 
liberale Mission des AEPMs in Japan deshalb ein dringend erforderliches 
und bereicherndes Forschungsthema.

Hintergrund und Thesen
Der Prozess der Aufnahmen religiöse Beziehungen zwischen der AEPM 
und Japan ist geschichtswissenschaftlich bereits ausführlich untersucht 
geworden.2 Bereits in den 1870ern und 1880er Jahren wurde innerhalb 
der liberalen Theologie in Deutschland eine lebendige Diskussion geführt, 
die letztendlich zur Etablierung der ersten liberal-protestantischen evan-
gelischen Mission in Japan im Jahr 1885 führte. Seit 1885 wirkte in Tokio 
und Yokohama der Schweizer Pfarrer Wilfried Spinner als erster liberaler 
Theologe und Japanmissionar.3 Spinner gründete zwei Gemeinden deut-
scher Sprache und eine Gemeinde japanischer Sprache. In seiner fün jähri-
gen Tätigkeit errichtete er auch eine deutsche Schule in Tokio. 

Im Oktober 1887 traf mit dem Eisenacher Pfarrer und Religionslehrer Otto 
Schmiedel der zweite Missionar in Japan ein. Seine Schüler kamen über-
wiegend aus höheren Schulen und von den Universitäten. Schmiedel wirkte 
vor allem in der literarischen Mission und gab mit Hilfe seiner japanischen 
Schüler die Missionszeitschrift Shinri in japanischer Sprache aus. Schmie-
del beendete seine Missionstätigkeit nach fünf Jahren im November 1892.4

2 Hamer 2002
3 Wilfried Spinner (1854-1918); Pfarrer, Mitglied im Gründungsvorstand des AEPM; erster Japan-

missionar des AEPM; 8. September 1885-1891 Leitung der deutschen und Schweizer dv. 
Gemeinde in Tokyo und Yokohama sowie Gründung mehrerer Japanischen Gemeinde (Hongo, 
Chiba, Hõwõden): 1887 Gründung der theologischen Schule mit zwei Studenten. 

4 Prof. Dr. Theol. Otto Moritz Schmiedel (1858-1926); Pfarrer; zweiter Japanmissionar des AEPM; 
1878–1885 Studium der Theologie in Leipzig, Dresden, Heidelberg. April 1885–April 1887 Lehrer 
am Gymnasium in Eisenach; 1887 Ernennung zum zweiten Pfarrer der deutschen evangelischen 
Gemeinde in Tokyo und Yokohama durch Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar, den 
Protektor des AEPM. 14. November 1882 Heimreise.
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Von 1890 bis zu seiner krankheitsbedingten Rückkehr 1895 arbeitete der 
Pfarrer Carl Munzinger aus Quirnbach in Japan.5 Munzingers Aufenthalt 
schlug sich in Publikationen mit anschaulichen Schilderungen der japani-
schen Bevölkerung und ihre Religion nieder.6 Nachfolger wurde Pfarrer Emil 
Schiller. Schiller war von 1894 bis 1931 in Japan tätig.7 Insgesamt 46 Jahre 
wirkte die AEPM in Japan als einzige liberal-protestantische, schweizeri-
sche-deutsche Mission neben vielen amerikanischen Missionsgesellschaften. 

Die zahlreichen verfassten Dokumente, private oder of izielle Briefe und 
Notizen, erzählen uns nicht nur vieles über die missionarische Tätigkeit 
des AEPM. Vielmehr ermöglichen sie neue Einblicke in die Wirkung und 
ambivalente Haltung der deutschen liberalen Theologie zur Ostasienmis-
sion. Besonders hat sich dabei gezeigt, dass die liberalen christlichen Ide-
ale oft nicht mit der konkreten Praxis, mit denen die Missionare wirk-
ten, übereinstimmten. Diese mangelnde Übereinstimmung von Leben und 
Lehre deutet sowohl im Blick auf die Ideale und ihre praktizierte Umset-
zung als auch der Umsetzung mit der Realität vor Ort auf Widersprüche 
innerhalb der liberalen Theologie selbst hin.

Diese Beobachtung möchte ich mit den folgenden Unterthesen entfalten: 
 ∙ Ein wichtiges Ziel der AEPM-Missionare war es, eine indigene japani-

sche christliche Führung zu etablieren. Dies hatte freilich zur Folge, 
dass sich die japanischen Kirchenmitglieder den Missionaren, die sie 
ausgebildet hatten, entzogen.

 ∙ Die Missionare betrieben ein intensives Studium der anderen Religionen 
und einen aktiven Austausch mit ihnen. Genau dadurch händigten die 
Missionare buddhistischen Intellektuellen das Instrumentarium aus, des-
sen diese bedurften, um präzise der evangelischen Theologie, die die Mis-
sionare befördern wollten, zu widersprechen und sie gar zu widerlegen.

 ∙ Die liberalen Theologen sprachen häu ig von „Toleranz“ und „Akzep-
tanz“ gegenüber anderen Kulturen. Doch Untersuchungen der Inter-
aktionen der Missionare mit japanischen Christen zeigen, dass es der 
liberalen Theologie nicht gelang, ihre tiefe Verwurzelung im westlichen 
Kolonialismus zu überwinden.

5 Carl Munzinger (1864–1937); Pfarrer, dritter Japanmissionar des AEPM; 1883–1887 Studium der 
Theologie in München, Straßburg, Heidelberg und Berlin; 28.Februar 1890–1895 in Tokio; 
7. Juli 1895 Rückkehr nach Deutschland wegen gesundheitlichen Gründen.

6 Petersen 2020. 
7 Dr. theol. Emil Schiller (1865–1945); Pfarrer; 1885–1890 Studium der Theologie in Bonn und 

Berlin; 1890–1891. 1. Oktober 1894–1931 im Dienst des AEPM. April 1895-1931 Aufenthalt in 
Japan; 1895–1900 in Tokio; 1900–1931 in Kyoto
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Auf den folgenden Seiten werde ich jede dieser drei Unterthesen anhand 
der Ergebnisse meiner Arbeit erläutern und ihren spezi ischen Beitrag zur 
aktuellen Forschung kontextualisieren und evaluieren.

These 1, Begründung und Kommentar8

Ein wichtiges Ziel der Missionare war es, eine indigene japanische christliche 
Führung zu etablieren. Dies hatte freilich zur Folge, dass sich die japanischen 
Kirchenmitglieder den Missionaren, die sie ausgebildet hatten, entzogen.

Heutige Wissenschaftler der Kirchen- und Missionsgeschichte haben die 
Geschichte der Missionen ab 1880 in Japan als eine beschrieben, die sich in 
zwei unterschiedlichen Richtungen entwickelte. Demnach ließ sich die eine 
Strömung von der in Japan ein ließenden Welle eines Westernismus, d.h. 
einer Orientierung an westlichen Maximen inspirieren und gründete die 
Einführung der christlichen Lehre in Japan auf der Einrichtung von Lehran-
stalten bei gleichzeitiger Betonung eines religiösen Konservatismus.

Die andere Strömung dagegen wurde von neu eindringenden Ideen der 
liberalen Theologie beein lusst, die innerhalb der japanischen Gesellschaft 
wirkten, sich dort verselbständigten, unter japanischen Christen Auf-
nahme fanden und schließlich um die Jahrhundertwende zu einem eigen-
ständigen „Japanischen Christentum“ führten.9 

Der allgemeine Konsens der Forschung lautet, dass sich das Vorrücken und 
Fortschreiten der christlichen Lehre ab den 1890er Jahren signi ikant ver-
langsamte.10 Diese Interpretation stützt sich insbesondere auf die erste 
Strömung, und ist als durchaus befangen zu charakterisieren. Der Grund 
für diese Position liegt darin, dass die Geschichte des spezi isch „Japani-
schen Christentums“ überwiegend von denen dargestellt und beschrieben 
wurde, die hinsichtlich der Missionarsarbeit einer eher konservativen reli-
giösen Sichtweise anhingen. Sie bezogen sich auf die Forschung ehemali-
ger Missionare und ausländischer Akademiker, die mit dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts die häu igen Schließungen oder Restrukturierungen einer 
Mehrheit von ausländischen Missionsprojekten miterleben und verfolgen 
konnten. Dies hat zur Folge, dass die allgemeine Geschichte der Entwick-
lung des Christentums zur Zeit des Jahrhundertwechsels in Japan häu ig 
negativ evaluiert wird. 

8 Takahashi 2003. 
9 Aoki 1980, 116.
10 Mullins 2003
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Demgegenüber steht die positive Entfaltung der liberalen Theologie in 
Japan als ein sich intern entwickelndes ausgesprochen „Japanisches Chris-
tentum“ (nihon kirisuto kyo) in der Periode von 1880 bis hinein in die 1930er 
Jahre. In diesem Fall verweist die historische Interpretation auf eine Assi-
milierung und Absorption der liberalen Theologie in den nationalistischen 
– und kaum mehr liberal zu nennenden – Diskurs über ein modernes Japan. 
Das „Japanische Christentum“, de inieren die Wissenschaftler, „wurde zu 
einer Bemühung um die Bewahrung christlicher Werte, während man 
ihnen eine konkrete Form im Bezug zur Situation in Japan zuwies.“11

Nur, wie „japanisch“ war das „Japanische Christentum“ wirklich? Ist es 
rechtens zu sagen, dass die liberale Missionsgesellschaft des AEPMs, 
gemeinsam mit der anderen liberalen Missionsgesellschaft der American 
Unitarians und the Universalists, diesem sogenannten „Freien Christen-
tum“ ( jiyu shugi shingaku), so der japanische Begriff eines liberalen Chris-
tentums, in Japan Vorschub leistete und es herbeiführte?12 War die zuse-
hends nationalistische Ausrichtung der japanisch christlichen Gemeinden 
innerhalb der liberalen christlichen Kirchen nicht ein Produkt genau die-
ses „liberalen Protestantismus“? Diese Fragen wurden bisher von der wis-
senschaftlichen Forschung kaum aufgegriffen.

In diesen besonderen Kontext der japanischen Missionsgeschichte gehört 
der mit „Promising Beginnings of Liberal Protestantism in Japan“ betitelte 
erste Teil meines Buches die Missionsgesellschaft des AEPMs. Er beschreibt 
das einleitende Stadium der ersten liberalen Mission in Japan, mit einem 
Fokus auf, erstens, die Aktivitäten von Wilfried Spinner, des ersten Mis-
sionars des AEPMs in Japan, sowie nachfolgend zweitens auf die seiner 
Nachfolger Otto Schmiedel und Carl Munzinger bis zum ersten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts. Spinner war sicherlich von zentraler Bedeutung für 
die Missionsgesellschaft in Japan. Er zeichnete verantwortlich für die Eta-
blierung der japanisch-christlichen Gemeinschaft Fukyu Fukuin Kyokai, die 
sich zu einem Ort für Vorträge und Diskussionen über die liberale Theo-
logie in Japan entwickelte. Zudem gründete er im Jahr 1889 das Theologi-
sche Seminar (Shinkyū Shingakkō), zu jener Zeit eines von nur einer Hand-
voll an Instituten in Japan, die sich der theologischen Ausbildung widme-
ten. Insbesondere letztere erwies sich mit ihren akademischen Aktivitäten 
im Journalismus, im Publizieren und Lehren als ausgesprochen attraktiv 
für eine Vielzahl der intellektuellen japanischen Jugend. Allerdings währte 

11  für Zitat Ashina 2015, 125; siehe auch Takashi 2003; Aoki 1980
12  Siehe hier auch Sekioka 1985.
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diese „Blütezeit der Mission“ oder seiyōsūhai (direkt übersetzt „Anbetung 
des Westens“) nur kurz. Äußere, von der Mission unbeein lussbare Fakto-
ren wie die Verkündung des „Kaiserlichen Erziehungsedikts“ (kyōiku cho-
kugo) 1890, sowie das Anschwellen einer anti-westlichen Gesinnung in den 
intellektuellen Kreisen Japans führten zu einem wachsenden Verlangen 
nach Autonomie und Selbstbestimmung unter den japanisch-christlichen 
Unterstützern der Mission – einer Bitte, der nachzugeben den Missionaren 
äußerst schwer fallen sollte.

Teil zwei des Buches führt diese aufkommenden Schwierigkeiten, Hinder-
nisse und Widerstände im Umfeld der Missionsarbeit in Japan weiter aus. 
Er erläutert, wie nach Spinners Rückkehr in die Schweiz nachfolgende, 
neue, häufig wechselnde, einander ablösende Missionare innerhalb der 
Mission die Empfindung einer Diskontinuität beförderten. Sie ließ die 
Mitglieder der Fukyu Fukuin Kyokai-Gemeinschaft zusehends unbefrie-
digt. Trotz der anfänglichen Erfolge ihrer Missionsschulen bei der Promo-
tion eines spezi isch christlichen Persönlichkeitstypus in Japan schlossen 
diese Schulen aufgrund ihrer laufend bestehenden Instabilität wieder und 
wieder ihre Türen. Und spätestens die Au lösung der christlichen Fukyu 
Fukuin Kyokai-Gemeinschaft in 1909, deren Mitglieder zu dem prominen-
ten, liberalen Christen Ebina Danjo (1856-1937) und seiner bekannten 
Hongo-Kirche überwechselten, offenbarte das Unvermögen auf Seiten der 
Missionare, die japanischen Verhältnisse richtig einzuschätzen.

Zu diesen Schwierigkeiten vor Ort in Japan gesellte sich die sich zusehends 
komplizierter gestaltende Unterstützung durch den Aufsichtsrat der Mis-
sion daheim in Deutschland. Dies wurde zu einem weiteren Grund für die 
Mission, ihre Aktivitäten mit japanischen Christen einzustellen und sich ab 
1910 ausschließlich auf Schulprojekte zu konzentrieren.

These 2, Begründung und Kommentar
Die Missionare betrieben ein intensives Studium der anderen Religionen und 
einen aktiven Austausch mit ihnen. Genau dadurch händigten die Missionare 
buddhistischen Intellektuellen das Instrumentarium aus, dessen diese bedurf-
ten, um präzise der evangelischen Theologie, die die Missionare befördern 
wollten, zu widersprechen und sie gar zu widerlegen.

Die Missionare betrachteten die japanischen Religionen des Shinto und des 
Konfuzianismus als „Naturreligionen“, und deshalb als irrelevant für jedes 
zukünftige und moderne Japan. Den Buddhismus hingegen sahen sie als 
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eine „Kulturreligion“, und somit vergleichbar mit dem Christentum, sodass 
sie einen Dialog mit ihm anstrebten. Die Geschichte der Beziehung des Ver-
hältnisses von Buddhismus und Christentum in Meiji Japan (1868–1912) 
wurde einmal mit einer Fallkurve „von Kon likt zu Dialog“ dargestellt.13 

Seit Thelle haben viele Publikationen dessen recht eindeutige Positionie-
rung wesentlich differenzierter betrachtet, darunter auch einige, die aus 
den unterschiedlichsten Perspektiven die historische Herkunft des Begriffs 
und der modernen Idee von „Religion“ in Japan selbst untersuchten.

Wie diese Studien zeigen, ist das japanische Wort shūkyō – ein Meiji-Neolo-
gismus als beste, sinngemäße Entsprechung des Wortes „Religion“ im west-
europäischen Sprachverständnis – aus der häu ig kon liktträchtigen Inter-
aktion zwischen den beiden Religionen Buddhismus und Christentums her-
vorgegangen und hat somit seinen Ursprung in deren Spannungsfeld.14

Diese zweite Unterthese erweitert die obigen Studien um einen neuen Aspekt. 
Sie rekonstruiert die Aufnahme und Aneignung der von den deutsch-
schweizerischen Missionaren eingeführten liberal-christlichen Ideen, Ide-
alen und Konzepten wie beispielsweise der „Historischen Theologie“ oder 
der „Vergleichenden Religionswissenschaft“ innerhalb dieses Spannungs-
feldes und innerhalb des modernen Japan.

Näherhin präsentiert mein Buch zweierlei: zum einen eine Analyse der Nut-
zung und Anwendung der modernen Wissenschaft der „Historischen Theo-
logie“ seitens der schweizerischen und deutschen Missionare, um zu einem 
Verständnis japanischer Religionen wie Buddhismus und Shinto zu gelan-
gen. Zum anderen eine Analyse der dynamischen Netzwerke – sowohl reli-
giöser als auch akademischer Natur – die bei dieser Nutzung entstanden. 
Dabei wird deutlich, welch wichtige Rolle der liberalen Theologie inner-
halb der intellektuellen Kreise zukam.

In den „Micro Historical Investigations“ im zweiten Teil das Buch wird die 
rein historische Ebene des AEPMs verlassen und weniger die Missionare 
als die liberalen christlichen Ideen selbst beleuchtet, die eine Bandbreite 
religiöser Denker der Meiji-Ära beeinflussten. Buddhistische Intellektuelle 
wie Shimaji Mokurai (1838–1911) und Inoue Enryō (1858–1919), beides 
äußerst ein lussreiche Akteure in zeitgenössischen buddhistischen Krei-
sen, waren eingenommen und beeindruckt vom liberalen Konzept der 

13  Thelle 1987.
14  Isomae 2011; Hoshino 2012; Josephson 2012. 
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„Historischen Theologie“ (rekishi shingaku) oder der Idee einer religiösen 
Ur-Wahrheit wie sie der AEPM in seinen Publikationen der Zeitschrift für 
Missionskunde und Religionswissenschaft und dem japanisch-sprachigen 
Propagandajournal Shinri (Die Wahrheit) verbreiteten. Diese christlichen 
Publikationen waren zudem von erheblicher Bedeutung für die Entwick-
lung der Ideen einer „buddhistischen doktrinären Vereinigung“ (bukkyō 
shugi) durch Murakami Senshō (1851–1929) und Tada Kanae (1875-1937), 
zwei wirkmächtigen, aber bis heute weitgehend unerforscht gebliebenen 
Denker im Umfeld der post-restaurativen Religionsgeschichte. In jedem 
der drei angegebenen Fälle vertieften sich buddhistische Intellektuelle in 
die theoretischen Maxime der von der liberalen Theorie praktizierten his-
torischen Forschung und damit einer kritischen Lesart ihrer eigenen reli-
giösen Texte.

Anders gelagert ist die Situation der Aktivitäten des Sol Oriens, einer aktiv 
durch die Mission gegründeten Gruppe interessierter Studenten, in der 
die herrschenden Probleme eines sich modernisierenden Japans im Kon-
text der liberalen Theologie diskutiert wurden. Gerade durch diese akti-
ven Bemühungen auf Seiten der Mission wie auch der Gründung eines nicht 
deutschsprachigen Journals wie Shinri oder der Einrichtung des „Komitees 
für wissenschaftliche Vorträge“, das erst über Wilfried Spinner und spä-
ter weitergeführt vom prominenten Intellektuellen Watanabe Hiromoto 
(1848-1901) akademische Veranstaltungen organisierte, drangen – mehr 
noch als durch die Missionare selbst – deren liberale christlichen Ideen in 
weite Kreise der japanischen Gesellschaft. Die obigen Maßnahmen sicher-
ten dem AEPM einen bedeutsamen Ein luss in gesellschaftlichen Bereichen 
wie der akademischen Bildung, doch gerade auch – und das zeigt meine 
Arbeit– im zeitgenössischen Buddhismus.

Dass die transkulturelle Geschichte von Konzepten eines der dringlichsten 
zur Debatte stehenden wissenschaftlichen Themen unserer Zeit ist, macht 
den Ideentransfer der liberalen Theologie durch den AEPM in die buddhis-
tische Sphäre so interessant. In der ursprünglichen Theorie eines Kultur-
transfers, wie sie von den Historikern Michel Espange, Michael Werner und 
Wolfgang Schmale, entwickelt wurde, wird von einem einseitigen Ideen-
transfer ausgegangen. In diesem Fall war der Ideentransfer zwischen den 
Missionaren und den von ihnen begegneten Japanern allerdings nicht not-
wendigerweise asymmetrisch. Ich möchte vielmehr die Theorie des Kul-
turtransfers erweitern und bette sie innerhalb der theoretischen Diszip-
lin der postkolonialen Studien ein. Jeder Austausch von Ideen unter unter-
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schiedlichen Kulturen ist begleitet von einem Machtkampf verschiedens-
ter Agenten.15 Die Auseinandersetzungen der Missionare mit den buddhis-
tischen Intellektuellen machen dies besonders deutlich.

Der japanische Buddhismus befand sich gegen Ende des letzten Jahr-
hunderts in einer von den Geschichtswissenschaftlern so bezeichneten 
„Zeit der Krise.“16 Deshalb waren die buddhistischen Intellektuellen sehr 
bemüht, neue Strategien zu adoptieren und zu verfolgen. Sie borgten sich 
diese im starken Maße von der liberalen Theologie und machten sich deren 
Ideen und Konzepte zu Eigen, was gelegentlich eine Kooperation und einen 
inter-religiösen Dialog zwischen den Missionaren und ihnen als Repräsen-
tanten einer anderen religiösen Tradition entstehen ließ. Aber es führte 
auch innerhalb beider Seiten, und zwischen beiden Kulturen, zu Auseinan-
dersetzungen und scharfen Debatten zum Thema Glauben und Religion, in 
denen die Klänge eines chauvinistischen Nationalismus und europäischen 
Kolonialismus widerhallten.

In ihren Bemühungen, Japan bei seinem Übergang in eine moderne Gesell-
schaft helfend beiseite zu stehen, manifestierten sich innerhalb der libe-
ralen Missionsgesellschaft des AEPM zahlreiche innere Widersprüche. 
Diese bestanden nicht allein in den gegensätzlichen Visionen ihrer eigenen 
Zukunft in Japan. Zum anderen betrachteten sich ihre Missionare selbst als 
„modern“ und als „liberal“, verfolgten allerdings mit ihrer Idee der „His-
torischen Theologie“ eine eigene kulturelle und ethnozentrische Agenda, 
wie sie von der postkolonialen Theorie dekonstruiert wird. Intellektuelle 
der japanischen Religionen wiederum nutzten die Anregungen durch die 
liberalen Maxime und Ideen der liberalen Theologie, denen die missiona-
rischen Praktiken nicht wirklich entsprachen, zur Weiterentwicklung und 
Erneuerung ihrer eigenen tradierten japanischen Religionen. Die Assimi-
lierung dieser liberalen christlichen Ideen half insbesondere einem vor-
mals geschwächten, kriselnden japanischen Buddhismus, dem Christen-
tum gestärkt entgegenzutreten und es in Frage zu stellen.

15  Stoler & Cooper 1995.
16  Blum 2011
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 These 3, Begründung und Kommentar
Die liberalen Theologen sprachen häu ig von „Toleranz“ und „Akzeptanz“ 
gegenüber anderen Kulturen. Doch Untersuchungen der Interaktionen der 
Missionare mit japanischen Christen zeigen, dass es der liberalen Theologie 
nicht gelang, ihre tiefe Verwurzelung im Kolonialismus der westlichen Welt zu 
überwinden.

Die dritte Unterthese dieser Arbeit beschäftigt sich mit einem weiteren 
Widerspruch im liberalen Selbstverständnis des AEPMs bei seiner Arbeit 
im japanischen Missionsbereich. Auf der einen Seite akzeptierten die Mis-
sionare dort nämlich einen religiösen Pluralismus, auf der anderen Seite 
aber bleiben sie vollkommen überzeugt von der Notwendigkeit des „König-
reich Gottes“, In diesem Zusammenhang nimmt das Buch Bezug auf den 
Schweizer Missionar Ernst Buss (1843–1928). Er war der Gründer des 
AEPMs, ist aber weniger bekannt. Seine Stellungnahmen zur Missions-
arbeit und Religion werden von mir beleuchtet, ohne sich dabei auf sein 
Verhältnis zur liberalen Theologie zu begrenzen. Buss‘ Schriften stehen 
ganz am Beginn der Diskussion über die Religionen Japans. Denn er war es, 
der konstatierte: „Alle Namen, die Religionen voneinander trennen, sind 
für uns von geringer Bedeutung.“ Er plädierte dafür, „alle inspirierenden 
Schriften“ neben der Bibel zu ehren, und die Verehrung von Jesus neben die 
„all jener heiligen Seelen, die die Wahrheit lehrten“ zu stellen. Statements 
wie diese schienen nahezulegen, dass nicht-christliche Religionen durch-
aus mögliche Quellen eines Seelenheils sein konnten, etwas, was – in The-
orie zumindest – eigentlich alle Missionsarbeit für unnötig erklärt haben 
müsste.

Stattdessen deckt die Analyse der zur gleichen Zeit geschriebenen Texte 
der Missionare über die japanischen Religionen im Missionsjournal Zeit-
schrift für Missionskunde und Religionswissenschaft eine koloniale Rhetorik 
innerhalb der von den Missionaren geführten Diskussion über einen religi-
ösen Universalismus auf. Diese Analyse präsentiert dem Leser Texte, deren 
Rhetorik im vermeintlichen Widerspruch zu ihren inhaltlichen Aussagen 
steht: Texte von Autoren, die die Akzeptanz eines religiösen Pluralismus 
einforderten und dabei gleichzeitig die Überlegenheit der eigenen Tradi-
tion idealisierten.

Obwohl sich selbst als liberal einschätzend, war die Disposition der libe-
ralen Missionare zu einer kolonialen Geisteshaltung auch in ihrer Arbeit 
mit japanischen Christen erkennbar. Buss und andere liberale Theologen 
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entwickelten – wie das Buch zeigt – die Modelle einer religiösen Selbstbe-
stimmtheit oder religiösen Freiheit des Einzelnen. Mehr noch, die eigene 
individuelle Erfahrung wurde zur Grundlage für die De inition aller Wahr-
heit.

Individuelle Selbstbestimmtheit beziehungsweise Autonomie ist aller-
dings ein sehr vager und leicht misszuverstehender Begriff, und diese 
Undeutlichkeit übertrug sich in die Kon likte der Missionare mit den japa-
nischen evangelischen Christen. Mit ihrer Ermutigung, eine „individuelle 
religiöse Autonomie“ zu entwickeln, versuchten die Missionare, bei ihren 
japanischen Mit-Christen das Verständnis des eigenen, autonomen Selbst 
zu fördern: eine selbst-re lektierende Subjektivität, eine Befreiung von 
den unreifen, unentwickelten Formen traditioneller Autorität, die Bildung 
einer eigenen, persönlichen Identität mittels strenger Selbstdisziplin, das 
Heranwachsen zu einer charakterstarken Persönlichkeit im Bewusstsein 
einer Bindung zu Gott, sowie letztlich ein konkretes Verständnis von Frei-
heit, das mit christlichen Werten und Idealen verbunden war. Eine solche 
religiöse Erfahrung wurde als unerlässlich zur Ausbildung einer Individu-
alität angesehen, mit einem eigenen Innenleben und persönlicher Inner-
lichkeit.

Dieser liberale Glauben in die Selbstbestimmtheit des Einzelnen (oder 
laut Wilhelm Hermann in das „eigene Innenleben“) neigte aber zu Wider-
sprüchlichkeiten und Inkonsequenz im japanischen Arbeitsumfeld der 
Missionare. Auf der einen Seite sahen die Missionare Religion als das ent-
scheidende Element für die Entwicklung einer „Persönlichkeit“ an und 
strebten nach einem „toleranten“ und „freien“ religiösen Pluralismus, der 
die religiöse Erfahrung und die Erfahrung des eigenen Selbst verband.

Andererseits sahen sie sich gleichermaßen als Marionettenspieler, bereit, 
„im Hintergrund zu verbleiben, mit den Fäden in der Hand, um die japani-
sche Gemeinde in einer Weise zu leiten, die diese im Glauben lässt, es selbst 
zu tun und sich selbst zu verwalten“. Mit anderen Worten, den Missiona-
ren des AEPMs iel es schwer, den Idealtypus eines „autonomen religiösen 
Individuums“ zu akzeptieren, sobald er sich auf ihre japanischen Kirchen-
mitglieder bezog. Der tägliche Kontakt mit ihren japanischen Studenten 
bestärkte unentwegt ihre Enttäuschung hinsichtlich ihrer Studenten, die 
ihnen nicht „christlich genug“ waren. Die Missionare erwarteten von ihren 
Studenten, ihr Leben unau hörlich entsprechend der höchsten Anforde-
rungen des deutschen liberalen Christentums zu leben.
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Obwohl sich die Missionare als durchaus fähig erwiesen, in ihren Publika-
tionen den christlichen Glauben und die japanische Kultur auseinanderzu-
halten, mangelte es ihnen an re lektierender Distanz, dasselbe hinsicht-
lich ihrer eigenen Kultur zu tun. Es gelang ihnen nicht, ihre eigene natio-
nale Kultur von dem religiösen Glauben zu trennen, den sie zu vermitteln 
suchten. Sie agierten, als wären die von ihnen vermittelten Gedanken der 
authentisch verbürgte Ausdruck des christlichen Glaubens. Dass die japa-
nischen Christen einmal ihre eigenen Einsichten, Vorlieben und Art und 
Weisen beim Organisieren und Ausüben ihres Glaubens haben und schät-
zen würden können, kam ihnen generell nicht in den Sinn. Es gab nur einen 
einzigen Weg, Christ zu sein: ihren. Denn innerhalb des schweizerischen 
und deutschen Missionsumfeldes galt der „japanische Weg“ einfach als 
nicht gut genug.

Diskussion und Perspektive
Statt über die Unzulänglichkeiten der christlichen Missionen in den Meiji- 
und Taishō-Perioden zu lamentieren, will meine Arbeit über den AEPM 
dazu anregen, dass es lohnenswert sein könnte, die Ideen und Debatten, 
die aus den Interaktionsräumen17 seiner Missionare mit den unterschied-
lichen Gruppen der japanischen Gesellschaft herauswuchsen, eingehen-
der zu verfolgen. Der Import der Ideen des liberalen Christentums aus 
Deutschland und der Schweiz bildet ein relevantes Forschungsthema für 
zukünftige interdisziplinäre Forschungen. 

Am Ende war die Anzahl der Japaner, die sich dem liberalen protestanti-
schen Christentum der Missionare zuwandten, begrenzt. Andere wiede-
rum akzeptierten die liberale Theologie, wiesen aber die Missionare und 
deren Traditionen von sich. Die universellen Theorien der liberalen Theo-
logie blieben zwar in theologischen Kreisen populär, aber es gelang nicht, 
sie in der japanischen Praxis zu verwurzeln. Die Missionare taten sich 
schwer, sich aus ihren Widersprüchlichkeiten zu befreien, was die Vermitt-
lung ihrer liberalen Ansprüche und Ideale kompromittierte.

Umgekehrt wäre es interessant, die Ein lussnahme der Japaner auf die Mis-
sionare selbst zu erforschen, insbesondere die Rückkopplung der buddhis-
tischen Traditionen auf die Auffassungen der Missionare über ihr eigenes 
Christentum. Ließen beispielsweise die Debatten, die buddhistische Intel-
lektuelle seinerzeit untereinander führten, die Missionare die Rechtferti-
gung ihres eigenen Glaubens und die Berechtigung ihrer Tätigkeit in Frage 

17  Osterhammel & Petersson 2003
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stellen? Oder war die Rechtfertigung ihrer Anwesenheit und Missionsar-
beit in Japan doch nur ein Beispiel dafür, wie im modernen Kontext der 
Nationalismus zu einem notwendigen, rhetorischem Universalmittel des 
Westens wurde? Hier müsste sich auf Praesnjit Duara‘s Re lektion über die 
Idee der „Zivilisation“ als Rechtfertigung eines imperialistischen Expansi-
onismus (2001) bezogen werden.18

Die Beantwortung solch verbleibender Fragen würde zum weiteren Ver-
ständnis der Arbeit der christlichen Missionen im modernen Japan beitragen.
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martin repp1

Zur Religionstheologie des Allgemein Evangelisch-

Protestantischen Missionsvereins (AEPM)
Am Beispiel von Hans Haas

 In der Regel wird der Allgemein Evangelisch-Protestantische Missions-
verein (AEPM) bzw., wie er später hieß, die Ostasien Mission (OAM) in die 
Kategorie „liberale Theologie“ eingeordnet und dann aus dieser Perspek-
tive betrachtet. Ich werde mich an dieser Stelle nicht auf die damit zusam-
menhängende Diskussion einlassen, denn ich denke, es ist ebenso wichtig, 
den AEPM aus der Perspektive der „Religionstheologie“ zu erörtern. Jede 
veränderte Perspektive ermöglicht nun zwar bestimmte neue Einsichten, 
aber zugleich kann sie andere möglicherweise auch verdecken – darin liegt 
die Ambivalenz eines Perspektivwechsels. 

Unter „Religionstheologie“ verstehe ich hier allgemein die theologische 
Re lexion von Christen, wie sie ihr Verhältnis zu anderen Religionen und 
deren Anhängern bestimmen. Solche Verhältnisbestimmungen waren für 
die Mission in der Kirchengeschichte bis ins 20. Jahrhundert ja immer not-
wendig und grundlegend aufgrund der direkten Begegnungen mit nicht-
christlichen Religionen. Die zunehmende Kenntnis der Schriften ande-
rer Religionen durch Übersetzungen und Studien im 19. Jahrhundert löste 
dann akademische Debatten aus, wie den Babel-Bibel-Streit oder die von 
der religionsgeschichtlichen Schule ausgelöste Diskussion. In der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch wurde Religionstheologie unmittelbar 
und in Praxis auch für die Kirchen in Europa selbst relevant, als zahlreiche 
Angehörige anderer Religionen hier einwanderten und ein Teil von ihnen 
in den christlichen Stammlanden nun selbst Mission betreibt. Dann began-
nen auf einmal auch solche Theologen hier sich mit anderen Religionen und 
Religionstheologie zu beschäftigen, die dies zuvor nicht getan hatten.

Vor diesem Hintergrund trägt dieser heuristische Ansatz bei der Religions-
theologie des AEPM nicht nur viel für das Verständnis dieser Mission selbst 
und ihrer Geschichte aus, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für 

1 Frau Dr. Gabriele Stüber (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz) möchte ich für 
ihre großzügige Hilfe danken, mir in diesen schwierigen Zeiten den Zugang zur Zeitschrift  für 
Missionskunde und Religionswissenschaft  (ZMR) aus dem OAM-Archiv ermöglicht zu haben, 
worauf ein guter Teil der folgenden Ausführungen beruht. Prof. Dr. Christoph Kleine und 
Herrn Andreas Hölke (Universität Leipzig) danke ich sehr für das freundliche Besorgen eines 
Aufsatzes von Kurt Rudolph zur Leipziger Religionswissenschaft .
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die große Herausforderung durch die Begegnung und Kon likte zwischen 
den Religionen heute. Die Gründer des AEPM hatten sich bereits auf eine 
Grundform von Religionstheologie geeinigt, die sich von der dominieren-
den Form in den pietistischen und konfessionellen Missionen in charak-
teristischer Weise unterschied. Als nun die Missionare des AEPM in Län-
dern tätig wurden, die von anderen Religionen geprägt waren, wurden ihre 
Religionstheologien sowohl in der Praxis auf die Probe gestellt – ob sie sich 
bewährten oder nicht –, als auch in bemerkenswerter Weise weiterentwi-
ckelt infolge ihrer zunehmenden Vertrautheit mit fremden Sprachen, Kul-
turen und Religionen. Das werden wir am Beispiel von Hans Haas beob-
achten können. Da jeder Missionar seine je eigene Religionstheologie ent-
wickelte, müssen wir natürlich von Religionstheologien im Plural sprechen. 
Nichtsdestoweniger gibt es bestimmte Typen oder Grundformen, in die sich 
die konkreten Religionstheologien einzelner Missionare wie auch diejeni-
gen ganzer Missionen einordnen lassen. Darüber hinaus ermöglichen es 
die durch Praxis und Re lexion entwickelten Religionstheologien der Mis-
sionare, sie insofern prinzipiell von den Religionstheologien akademischer 
Theologen zu unterscheiden, als diese vorwiegend am Schreibtisch im eige-
nen europäischen Sprach- und Denkraum entworfen wurden und werden 
und daher nicht über reine theologische Theorien hinausgehen.

Die Ausführungen weiter unten werden außerdem zeigen, dass der beson-
dere Typ von Religionstheologie des AEPM auch eines seiner Alleinstellungs-
merkmale gegenüber zeitgenössischen Missionsgesellschaften darstellt. In 
dieser Funktion träte also die „AEPM-Religionstheologie“ neben die „libe-
rale Theologie“, der diese Rolle bisher alleine zuerkannt wurde. Darüber 
hinaus sind diese Mission und ihre Religionstheologie nicht nur histori-
sche Phänomene, die in der Geschichte verbleiben. Sie haben ja viele Aus-
wirkungen hinterlassen, die auch heute noch präsent sind. 2014 etwa stellte 
das Völkerkundemuseum Zürich eine schöne Sammlung japanischer Rollbil-
der des ersten AEPM-Missionars Wilfrid Spinner (1854–1918)2 für die inte-
ressierte Öffentlichkeit aus und publizierte den Katalog.3 Spinner hatte reli-
giöse Rollbilder (ofuda) während seiner Tätigkeit in Japan zwischen 1885–

2 Spinner, ein Schweizer, der zum engeren Gründungskreis des AEPM gehört hatte, war der erste 
Japan-Missionar des AEPM von 1885 bis 1891 in Tokyo. Bereits 1885 gründete er die deutsch-
sprachige protestantische Gemeinde in Tokyo und 1987 die Fukyu Fukuin Kyokwai (Allgemeine 
Evangelische Kirche). Im selben Jahr etablierte er zusammen mit einem Kollegen das Theolo-
gische Seminar Shinkyo Shingakko zur Ausbildung von japanischen Missionaren und Pfarrern. 
Nach seiner Rückkehr wurde er Pfarrer und Superintendent in Weimar.

3 Mareile Flitsch (Hg.), WegZeichen. Japanische Kult- und Pilgerbilder. Die Sammlung Wilfried 
Spinner (1854-1918). Stuttgart und Zürich 2014.
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1891 gesammelt. Solche Bilder wurden (und werden auch heute immer noch) 
beim Besuch von Shinto-Schreinen oder buddhistischen Tempeln erworben, 
meist auf Pilgerreisen irgendwo im Land, und dann mit nach Hause gebracht 
und an einem besonderen Ort daheim (im tokonoma oder butsudan) aufge-
hängt und verehrt. Solch ein Rollbild bringt die Gottheit (kami), den Buddha 
oder einen Bodhisattva ins eigene Haus und verbindet daher ein Heiligtum 
im Land mit dem privaten Zuhause. – Warum hatte der Missionar Spinner 
solche fremdreligiösen Verehrungsgegenstände gesammelt? In seinem Tage-
buch vom 24. Nov. 1885 indet sich ein Hinweis auf sein Motiv; da schreibt 
er: Der christliche Mitarbeiter Minami Hajime 

„brachte mir japanische Götterbilder für religionshistorische Studien. Dai-
koku, der Gott des Glücks, soll letzteres wegtragen, wenn man sein Bild weg-
gibt. Die Bilder werden in Kästchen im Kasten [tokonoma?] im japanischen 
Hause au bewahrt. Minami erhielt die Bilder deshalb billig, weil man ihn für 
einen besonderen Gläubigen hielt.“4  

Der Missionar trieb also schon gleich im ersten Jahr seiner Ankunft aktive 
religionsgeschichtliche Studien, auch direkt am „Objekt“. Es waren für 
Spinner nur Gegenstände zum Studieren, denn er trug eigenhändig die 
Romanisierung der Namen der jeweiligen Gottheiten auf Rollbildern ein, 
wie Abbildungen der Sammlung belegen.5 Für Gläubige ist dies natürlich 
ein Sakrileg, denn sie sind religiös zu verehren.

Wilfrid Spinner blieb nicht der einzige Missionar des AEPM, der neben 
der Mission auch die einheimischen Religionen studierte und dazu reli-
giöse Gegenstände sammelte. Von Hans Haas gibt es eine sehr anschau-
liche Beschreibung der religiösen Umgebung des Missionsanwesens in 
Kami-Tomisaka (Tokyo), wo es zahlreiche buddhistische Tempel und Shinto 
Schreine gab und aus deren Kontext heraus auch seine Sammlung entstand:

„... überall  [ inden sich] Götterbildnisse. Und wie in den Häusern, so stehen diese, 
nur in viel größerer Zahl noch, in den Tempeln, in den Tempelgehöften, auf den 
Friedhöfen, an den Wegen, wie bei uns in katholischen Gegenden die Bildnisse der 
Heiligen und der Gottesmutter, der heiligen Jungfrau Maria. Ich habe einmal ange-
fangen, mir japanische Götterbilder zu sammeln – zu Studienzwecken nur natürlich. 
Aber ich hätte einen Kasernenbau haben müssen statt meines kleinen Wohnhäus-
chens, in dem nicht einmal meine Bücherei sich unterbringen ließ, hätte ich eine voll-

4 Heyo Hamer, Mission und Politik. Aachen 2002, 62. Zu Minami, der später Pfarrer des AEPM 
wurde (1893-1900), siehe Hamer, Mission, 573, sowie passim (Index).

5 Flitsch, WegZeichen, 37, 124, 126 f, etc.
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ständige Sammlung, falls die überhaupt zusammenzutragen wäre, mir anlegen wol-
len. Es gibt auf Erden keinen Götterstaat, der riesenhafter wäre als der japanische.“6 

Hans Haas muss in Japan eine umfangreiche religionsgeschichtliche Samm-
lung zusammengestellt haben.7 Seine hohe Wertschätzung von bildlichem 
Material sieht man auch an der reichen Illustrierung seiner Veröffentlichun-
gen. In einem AEPM-Bericht von 1912 ist noch folgende Notiz erhalten: 

„Pfr. D. Haas-Heidelberg hat unserm Verein wertvolles Material zu seiner 
reichhaltigen Missions-Ausstellung geschenkt. Dafür sei ihm auch hier gedankt. 
Unsere Freunde werden die neu eingerichtete reiche Missionsausstellung zuerst 
in Weimar bei dem geplanten Missionskursus sehen können, der am 10., 11. und 
12. April [1912] statt inden wird.“ (ZMR 27 [1912], 32; cf. 33)

Der AEPM hatte also eine „Missionsausstellung“ aus Sammlungen religi-
öser Gegenstände der Missionare aus Japan und China zusammengestellt 
und sie bei Vorträgen zur Mission in Gemeinden und bei den Jahresfesten 
zur öffentlichen Werbung und Information aufgestellt.8 Was haben nun sol-
che Missionsausstellungen mit unserem Thema der Religionstheologie des 
AEPM zu tun? Das Sammeln und Ausstellen religiöser Gegenstände aus 
Übersee machten die anderen älteren Missionsgesellschaften ja ebenso. 
Viele Missionare hatten religiöse Gegenstände aus den Missionsgebieten 
mit nach Hause gebracht, um sie als Anschauungsmaterial für Vorträge, 
Werbung und Ausbildung der Missions-Seminaristen zu benutzen.9 Was 
macht dann den Unterschied zwischen den AEPM-Sammlungen und denje-
nigen anderer Missionsgesellschaften aus? Der AEPM bereitete theologisch 
sowohl den Rahmen als auch die Basis für Missionare, sich religiös, theolo-
gisch und religionswissenschaftlich mit anderen Religionen in grundsätz-
lich positiv-kritischer Weise auseinanderzusetzen. 

6 Hans Haas, Drei Buddhapriester. Berlin 1912, 13; kursiv vom Verf. 
7 Nachdem er 1915 in Leipzig Professor für Religionsgeschichte geworden war, ist seine private 

Sammlung wahrscheinlich in das „religionskundliche Archiv“ der Universität für Forschung und 
Lehre eingegangen. Zu diesem Archiv, siehe unten weiter in Abschnitt 3.4.

8 Pfr. Paul Schneiss hatte noch Teile der Missionsausstellung in den damaligen AEPM-Räumen 
in Neckarau vor seiner Ausreise 1975 nach Japan gesehen. Nach seiner Rückkehr 1984 war sie 
nicht mehr vorhanden. (Persönliche Mitteilung, Juni 2021) Für weiterführende Informationen 
dazu wäre der Verfasser sehr dankbar. 

9 Wenn solche Sammlungen dann nicht in Museen und Archiven der Missionen aufb ewahrt 
wurden, kamen sie später meist in ethnologische Museen, wie im Fall Spinners. Dieses Sam-
mel-Phänomen ist nicht auf die christliche Mission beschränkt, wie das ethnologische Museum 
in der Stadt Tenri (Japan) zeigt, dessen Exponate zum gleichen Zweck von Missionaren der 
Neureligion Tenri-kyo gesammelt und nach Hause gebracht wurden.



104104

Dahinter steckt ein besonderer Typus von Religionstheologie, der sich von 
demjenigen der traditionellen Missionen des 19. Jahrhunderts gravierend 
unterscheidet. Diese Missionen arbeiteten i.d.R. auf einer pietistischen 
und/oder methodistischen Basis, daher vertraten sie eine „exklusive Reli-
gionstheologie“, d.h. sie betrachteten Jesus Christus als ausschließlichen 
Erlöser und daher lehnten sie alle anderen Religionen als mögliche Heils-
wege prinzipiell ab. Demgegenüber vertrat der AEPM eine Grundform von 
Religionstheologie, in der es einerseits um die Verkündigung des Evange-
liums von Jesus Christus ging, in der zugleich aber andere Religionen nicht 
völlig abgelehnt, sondern deren „Wahrheitselemente“ anerkannt wurden, 
die der missionarischen Verkündigung positiv als „Anknüpfung“ dienen 
konnten. In den Vereins-Statuten von 1886 wird dies bereits so formuliert:

„§ 1. Der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein steht auf dem 
Grunde des Evangeliums Jesu Christi.
§ 2. Sein Zweck ist, christliche Religion und Kultur unter den nichtchristlichen Völ-
kern auszubreiten in Anknüpfung an die bei diesen schon vorhandenen Wahrheits-
elementen. (ZMR 1 [1886], 55)

Die hier und später oft auftauchende Formulierung „an vorhandene Wahr-
heitselemente (der Religionen) anknüpfen“ hatte Pfr. Ernst Buß einge-
bracht, der Gründer des AEPM (s.u.). Dieser Grundsatz sollte die Missio-
nare in ihrer Arbeit leiten10 und stellte eine hier unausgesprochene Alter-
native zu den konfrontativen Missionsmethoden herkömmlicher Religi-
onsgesellschaften dar. Zweitens, in § 3 heißt es, dass der AEPM „seine Auf-
gabe“ zu bewältigen sucht unter anderem durch „durch Förderung des 
Studiums der nichtchristlichen Religionen.“ (Ibid.) In der Tat, viele seiner 
Missionare widmeten sich einem derartigen Studium vor Ort. Dies schlug 
sich in zahlreichen Fach-Publikationen nieder sowie im „Organ“ des AEPM, 
der Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft, die immerhin 
in 54 Jahrgängen von 1886–1939 erschienen war. In einer Erklärung des 
AEPM schrieb Haas einmal:

„Und so macht es denn der Allgemeine evangelisch-protestantische Missionsver-
ein allen seinen Missionaren direkt zur P licht, nicht nur die Sprache der Völker, 
zu denen sie gesandt werden, zu erlernen, sondern auch ihr Denken, vor allem ihr 

10 Spinner etwa hatte dieses Anliegen von Ernst Buß und dem AEPM aufgenommen und konkreti-
siert, indem er die japanische Zeitschrift  Shinri („Wahrheit“) 1889 gründete, welche den christ-
lichen Glauben für Intellektuelle apologetisch vermittelnd erklären und unter ihnen Einfl uss 
ausüben sollte. 
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religiösen Denken zu erforschen und die Kenntnis der außerchristlichen Religio-
nen in fortgesetztem Studium zu vertiefen. Und das ist auch von diesen je und je 
geschehen. Mehr als einer von ihnen hat schon als Religionsforscher, dem die Wis-
senschaft ganz wesentliche Förderung verdankt, sich auch einen Namen in der 
Gelehrtenzunft gemacht. Der Diskussion religiöser Ideen dient auch diese Zeit-
schrift [ZMR], deren 27 vollendete Jahrgänge ebenfalls Zeugnis davon ablegen, 
daß in unserem Kreise das redliche Bestreben vorhanden ist, fremder Glaubensart 
gerecht zu werden.“ (ZMR 29 [1913], 18)

Drittens schließlich sollten die Missionare über ein objektivierendes Stu-
dium hinaus „Diskussionen“ mit Nichtchristen initiieren, d.h. also sich in 
interreligiöser Kommunikation engagieren. In § 3 heißt es nämlich noch: 
eine Aufgabe bestehe auch in der „Anbahnung einer regeren Diskussion 
der religiösen Ideen zwischen der Christenheit und der nichtchristlichen 
Welt, insbesondere den heidnischen Kulturvölkern“. (Ibid.) Damit werden 
die Anhänger anderer Religionen als wirkliche Subjekte (s.u.) anerkannt. 
Durch Studium und Erforschen fremder Religionen sowie durch interre-
ligiöse Gespräche mit Andersgläubigen entwickelten sich eine Reihe von 
Missionaren schließlich zu Experten in Sinologie, Japanologie und Religi-
onswissenschaft. Proportional gab es solch ein Phänomen m.W. in keiner 
anderen Mission. Natürlich inden sich einzelne solcher Missionare auch 
in anderen Missionsgesellschaften, aber sie arbeiteten in einem viel enge-
ren religionstheologischen Rahmen und erhielten auch keine Förderung – 
im Gegenteil, zuweilen wurden sie auch behindert. Als etwa der berühmte 
Missionar Bartholomäus Ziegenbalg (1682–1719) in Trankebar während 
seiner Missionsarbeit die Religion der Tamilen studierte und wichtige 
Bücher dazu verfasste, wurden sie von der Halle‘schen Mission zu Hause 
nicht veröffentlicht, da August Hermann Francke der Auffassung war, „die 
Missionare seien ausgesandt, das Heidentum in Indien auszurotten, aber 
nicht den heidnischen Unsinn in Europa zu verbreiten.“11

In die gleiche Kategorie gehört auch der erste China-Missionar des AEPM, 
Ernst Faber (1839–1899), der von 1865 bis 1880 für die Rheinische Mis-
sion in Südchina gearbeitet hatte und währenddessen zu einem der inter-
national anerkanntesten westlichen Sinologen seiner Zeit avanciert war. 
Nachdem er sich von seiner Missionsgesellschaft getrennt und eine Zeit 
lang als „freier Missionar“ gearbeitet hatte, wurde er 1885 als erster Mit-

11 Martin Repp, Der eine Gott und die anderen Götter. Eine historische und systematische Einführung 
in Religionstheologien der Ökumene. Leipzig 2018, 303.
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arbeiter des AEPM für China aufgenommen.12 Meines Wissens gibt es 
außer dem AEPM keine andere Missionsgesellschaft, aus der nicht nur so 
viele hochquali izierte Religionswissenschaftler, Sinologen, Japanologen 
und Buddhologen hervorgegangen sind, sondern in der diese selbst auch 
aktiv gefördert wurden. Neben Ernst Faber etwa sind Richard Wilhelm 
und Heinrich Hackmann für China zu nennen, sowie für Japan Hans Haas, 
Emil Schiller und zeitweise auch Hermann Bohner und Wilhelm Gundert. 
Der entscheidende Grund für diesen bemerkenswerten Sachverhalt liegt in 
der religionstheologischen Grundkonzeption des AEPM, wie sie bereits in 
den Statuten formuliert wird. Daher kann man seine Religionstheologie als 
eines seiner Alleinstellungsmerkmale bezeichnen.

Im Folgenden werde ich zuerst die frühe Religionstheologie von Ernst 
Buß kurz vorstellen, der als Initiator des AEPM gelten kann, um den Rah-
men und Hintergrund für diese Studie zu skizzieren. Im Hauptteil werde 
ich dann verschiedene Phasen der Religionstheologie von Hans Haas nach-
zuzeichnen versuchen, die sich aus dem Kontext seiner Tätigkeit zuerst 
als Missionar des AEPM in Japan und dann als Professor für Religionsge-
schichte in Deutschland entwickelt hatten. 

Zur Religionstheologie von Ernst Buß
Die Entstehung des AEPM und sein besonderer Charakter geht auf den 
Schweizer Pfarrer Ernst Buß (1843–1923) und sein Erstlingswerk Die 
christliche Mission, ihre principielle Berechtigung und practische Durch-
führung (Leiden 1876) zurück. Durch diese Veröffentlichung gab er den 
Anstoß dazu, dass sich eine Gruppe von Pfarrern, Laien und Professoren 
aus Schweiz, Elsass und Deutschland für die Gründung eines neuen Missi-
onsvereins als dezidierte Alternative zu den traditionellen Missionen ein-
setzten. Die Gründungsväter folgten im Wesentlichen den grundlegenden 
Überlegungen von Buß.13 

In seinem Buch ging es Buß (Die christliche Mission, 166) zum einen darum, 
die bisherigen Missionen, die auf Pietismus bzw. bestimmten protestanti-
schen Konfessionen basierten, durch einen allgemein-protestantischen Mis-
sionsansatz zu ergänzen. Seine Kritik an ihnen formulierte er zuerst ein-
mal in psycho-sozialen Kategorien: Sie seien zu „engherzig“ sowie ande-

12 Analoges gilt von Wilhelm Gundert, der zuerst als pietistischer „freier Missionar“ nach Japan 
gekommen war und schließlich für eine gewisse Zeit für den AEPM arbeitete. (ZMR 24 [1909], 
186; ZMR 27 [1922], 26)

13 Siehe hierzu die kompakte Übersicht von Ernst Buß, „Entstehung, Verfassung und Gliederung 
des AEPM“ (ZMR 1 [1886], 45-59).
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ren Denominationen und fremden Religionen gegenüber zu „ausschließ-
lich“ und „unduldsam“. Demgegenüber trat Buß dezidiert für eine Richtung 
ein, die „weitherzig“ und „frei“ sei,14 denn es sei gerade die „Spaltung“ und 
„Zerrissenheit“ des Christentums in Konfessionen und „Conventikel“, wel-
che die Mission verhindere.15 

Im nächsten, damit zusammenhängenden Kritikpunkt ging er dann zur 
(religions)wissenschaftlichen Kritik über, wonach traditionelle Missio-
nen andere Religionen hauptsächlich als „Abgötterei“, „Unsittlichkeit“ 
und „Satansdienst“ charakterisierten. (Die christliche Mission, 224) Solche 
„in‘s Schwarze malende Berichte der Missionare“ resultierten dann in der 
Unfähigkeit der Missionare, „sich auf den Standpunkt der Nichtchristen 
zu versetzen“ bzw. sich „in die geistige Welt Andersdenkender ... hinein-
zuleben.“16 Solche weitverbreitete Vorgehensweise nannte Buß eine „unge-
rechte Beurtheilung des nichtchristlichen Religionswesens von Seiten der 
gegenwärtigen Heilsbotschafter“. (Die christliche Mission, 226) Daher zeig-
ten sie nicht nur gravierenden Mangel am Verstehen fremder Religionen, 
sondern die ganze Missionstätigkeit werde „polemisch und aggressiv.“ (Die 
christliche Mission, 222. 225) Wenn man anderen Religionen gegenüber ein 
„gerechtes Urteil“ fällen wolle, dann müsse man auch deren positive Sei-
ten anerkennen. Den falschen Zugang zu anderen Religionen charakteri-
siert Buß folgendermaßen:

„Eine vorurtheilsfreie, ruhige, liebevoll theilnehmende Prüfung, ein freudiges 
Anerkennen des Schönen und Guten an ihr ist kaum mehr möglich. Betritt er [der 
Missionar] einen Tempel, so durchrieselt ihn kein Schauer heiligen Respects vor 
der Fülle von Andacht und frommer Gluth, die sich seit Jahrhunderten aus tausend 
und tausend suchenden Menschenherzen in diese Räume ergossen hat. ... Er sagt 
sich nicht: ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, da du stehest, ist heiliges Land.“17 

An solchen Formulierungen nimmt Buß bereits das auf objektives Ver-
stehen anderer Religionen gezielte Studium und die Kommunikation mit 

14 Von hierher kommt vermutlich die Kategorisierung des AEPM als „liberale“ Theologie, aber die 
damalige Schweizer „freie Theologie“ (Buß, Die christliche Mission, 156) ist von der „liberalen 
Theologie“ zu unterscheiden.

15 Buß, Die christliche Mission, 137, 156 f, 164-166, 168, 171.
16 Buß, Die christliche Mission, 223; 225. An solchen bemerkenswerten Formulierungen von Buß 

tritt m.E. seine intuitive Begabung und kommunikative Fähigkeit hervor. Siehe hierzu auch die 
folgenden Zitate.

17 Buß, Die christliche Mission, 224 f (kursiv vom Verf.). Buß charakterisiert hier bereits eine 
Methode, die man heute „teilnehmende Beobachtung“ nennt.
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ihren Anhängern vorweg, wie es die AEPM-Statuten später vorsehen. Auch 
seine nächste Überlegung sollte die gleiche Wirkung haben.

Von der wissenschaftlichen Kritik an der herkömmlichen Mission aus 
ging Buß schließlich über zu seinem religionstheologischen Ansatz des 
„Anknüpfungspunktes zum Heil“ in anderen Religionen. Hierbei berief er 
sich besonders auf die Apologeten der alten Kirche Justin der Märtyrer 
und Clemens von Alexandrien, welche in anderen Religionen Elemente von 
Wahrheit wahrnahmen, die sie logos spermatikos (Samen des göttlichen 
Wortes) nannten:

„Wir acceptiren nicht die strenge pietistische Scheidung zwischen Welt und Reich Got-
tes. Überall sehen wir das Göttliche in sündliche Verunreinigungen herabgezogen, 
aber überall auch die sündliche Menschheit von göttlichen Gedanken und Kräf-
ten durchdrungen. Wir können daher auch der Mission nicht die Aufgabe zuwei-
sen, zerstörend in die Welt einzudringen ... Wir haben die Welt nicht aufgegeben, 
sie ist uns keine verlorene und absolut verdammungswürdige. Allenthalben sehen 
wir vielmehr den logos spermatikos (das überallhin zerstreute Gotteslicht) in ihr 
ausgegossen; auch im scheinbar verworfensten Heiden erkennen wir noch einen 
schlummernden Gottesfunken, der zu neuem Leben angeschürt werden kann. Die 
Erde ist uns eine grosse Erziehungsanstalt, in welcher Gott die Völker und Einzel-
nen mit wunderbarer Weisheit erzieht.“18

Zugleich berief sich Buß auf die Areopagrede des Paulus nach Apg 17, 
wonach Gott sich in allen Religionen bezeugt habe. (Die christliche Mis-
sion, 262 f) Im Anschluss daran führte er etliche Zitate aus den Veden, den 
Reden Buddhas und anderen Quellen an, zum Teil gefolgt von inhaltlich 
ähnlich lautenden Passagen aus der Bibel, um die „Panspermie des gött-
lichen Geistes“ zu belegen. (Die christliche Mission, 265-267) Das Ignorie-
ren von Gottes Wirken in den Religionen bei den herkömmlichen Missio-
nen beruht nach Buß sehr grundsätzlich auf der theologischen Trennung 
von „Welt und Reich Gottes“, wobei die Welt verteufelt und damit aufge-
geben werde. Mit dieser letzten Kritik, der strengen „Scheidung zwischen 
Welt und Reich Gottes“, hat Buß m.E. das eigentlich grundlegende theolo-

18 Buß, Die christliche Mission, 250 f; kursiv vom Verf. Nach dem Johannes-Evangelium ist logos 
das Wort, das Gott bei der Schöpfung aussprach, um alle Geschöpfe zu schaff en, und als 
solches Schöpfungswort wird mit es mit Christus präexistent, also seit Beginn der Welt, iden-
tifi ziert. Aufgrund dieses logos sind daher alle Menschen mit Verstand und Gewissen begabt, 
und dieser Sachverhalt bildet die schöpfungstheologisch begründete Gemeinsamkeit. Eine 
genauere Erklärung des logos spermatikos von Justin und analoger Vorstellungen von Clemens 
fi ndet sich bei Repp, Der eine Gott, 67-90.
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gische Problem der Mission im 19. Jahrhundert genau bestimmt, nämlich 
das Auseinanderreißen von Schöpfungstheologie und Soteriologie.19 Ange-
sichts analoger Herausforderungen im 20. Jahrhundert hat der Marburger 
Theologe Carl Heinz Ratschow diesen verhängnisvollen Sachverhalt als 
Trennung von „Gottes Welthandeln“ und „Gottes Heilshandeln“ bezeich-
net.20 Buß hat nun zugleich seinen religionstheologischen Ansatz mit den 
„Wahrheitselementen“ in den Religionen explizit in der Schöpfungstheolo-
gie platziert. Damit hat er – und mit ihm dann der AEPM – die entschei-
dende religionstheologische Alternative zur Mission des Pietismus und der 
protestantischen Konfessionen im 19. Jahrhundert aufgestellt. Daher stellt 
sich auch die wichtige Frage, ob Buß und die Funktionsträger des AEPM 
zuhause sowie die Missionare in Ostasien diesen Ansatz im weiteren Ver-
lauf grundsätzlich durchhalten konnten. Wenn nämlich die Spannung zwi-
schen Soteriologie und Kosmologie nicht ausgehalten wird, besteht die 
Gefahr, auf der einen oder auf der anderen Seite „vom Pferd hinunterzufal-
len“, wie wir noch sehen werden.

In den folgenden Ausführungen werde ich unter den AEPM-Missiona-
ren Hans Haas exemplarisch auswählen und einige seiner religionstheo-
logischen Äußerungen vorstellen, die sich im Laufe seiner Zeit in Japan 
und danach wiederholt gewandelt hatten. Ich verzichte hier bewusst auf 
Behandlung der Funktionsträger des AEPM, wie der Missionsdirektoren 
und -sekretäre, nicht nur aus Raumgründen, sondern weil sie nie in Ost-
asien gelebt und gearbeitet hatten. Ihren Publikationen merkt man sehr 
schnell an, dass sie sich zwar viel Wissen aus den Missionsberichten und 
Fachpublikationen sowie auf ihren Inspektionsreisen angeeignet hatten, 
dass ihnen jedoch das Erfahrungswissen ihrer Mitarbeiter vor Ort fehlte.21 
Sie waren nämlich nicht durch die entscheidende Feuertaufe gegangen, 

19 Siehe Repp, Der eine Gott, 380-386.
20 Das Heilshandeln und das Welthandeln Gottes. Gedanken zur Lehrgestaltung des Providen-

tia-Glaubens in der evangelischen Dogmatik, in: Ratschow, Von den Wandlungen Gottes. 
Beiträge zur Systematischen Theologie. Hg. von C. Keller-Wentorf und M. Repp. Berlin 1986, 
182-243.

21 Ein extremer Fall in dieser Hinsicht ist der langjährige AEPM-Missionsdirektor und spätere 
Professor für Missionswissenschaft  Pfr. Dr. Johannes Witte, der in überaus zahlreichen 
Beiträgen zur ZMR die Artikel anderer Autoren zuerst durch eigene Einleitung und Schluss ein-
gerahmt und dann unter seinem eigenen Namen veröff entlicht hatte. In seinen Reiseberichten 
wie auch in denjenigen seines Nachfolgers Theodor Devaranne tauchen zudem die Missionare 
vor Ort nur als Gastgeber, Begleiter und Dolmetscher auf, was auf eine geringe Wertschätzung 
schließen lässt. Eine theologische Kritik an Witte und Devaranne fi ndet sich bei Hans-Werner 
Gensichen, Theologische Wandlungen der Ostasien-Mission in der ersten Hälft e des 20. Jahr-
hunderts, in: Ferdinand Hahn (Hg.), Spuren ... Festschrift  zum hundertjährigen Bestehen des Ost-
asien-Mission. Stuttgart 1984, 30 f.
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fremden Sprachen, Kulturen und Religionen erbarmungslos ausgesetzt zu 
sein, wie es die Missionare getan hatten und wie es für die praktische Aus-
bildung einer tragfähigen Religionstheologie erforderlich ist.

Zur Illustrierung der Anfänge solch einer Feuertaufe kann ein Zitat aus dem 
ersten Bericht von Haas kurz nach seiner Ankunft in Tokyo 1898 dienen. Hier 
zitiert er nämlich wiederum den ersten Jesuitenmissionar Francis Xavier, der 
nach seiner Ankunft in Japan 350 Jahre früher folgendes geschrieben hatte: 
In dieser anfänglichen Zeit ohne Sprachkenntnisse „sind wir unter diesem Volk 
wie stumme Statuen; sie reden von uns, ohne daß wir ihnen antworten können“. 
Haas fügt an dieses Zitat noch an: „Ich wünschte, ich könnte in der Erlernung 
dieser Landessprache so schnelle Fortschritte machen wie weiland Francis 
Xavier, fürchte aber, daran wird nicht zu denken sein“.22 Die grundlegende 
Wichtigkeit des Erlernens der Sprache war ja nicht nur für die Missionsar-
beit eine conditio sine qua non, sondern auch für das praktische Umsetzen der 
beiden AEPM-Statuten, wonach sie die einheimischen Religionen studieren 
und mit ihren Vertretern kommunizieren sollten. Welche Bedeutung diese 
grundlegende Bedingung hat, kann man sich an dem AEPM-Pioniermissio-
nar Wilfrid Spinner klarmachen, der – wegen Arbeitsbelastungen, unzurei-
chender Lehrbücher und anderen Gründen –nicht genügend Japanisch ler-
nen konnte und wohl vor allem aus diesem Grunde bereits nach sechs Jahren 
nach Europa zurückkehrte.23 Spinner konnte mit Buddhisten nur mit Hilfe 
japanischer Dolmetscher sprechen oder auf Englisch etwa mit dem bekann-
ten Jodo-shinshu Gelehrten Akamatsu Renjo.

Die Entwicklungen der Religionstheologie(n) von Hans Haas
Die Beschäftigung mit der frühen katholischen Mission in Japan
Für die Wahl von Hans Haas (1868–1934) in der vorliegenden Untersu-
chung gibt es eine Reihe von Gründen. Er hatte eine längere Zeit in Japan 
gearbeitet, sehr gut Japanisch gelernt, sich als Pfarrer und Missionar24 mit 
japanischen Religionen durch Forschen, Übersetzen und Publizieren inten-

22 ZMR 14 [1899], 186. Cf. Michael Sievernich, Franz Xaver. Briefe und Dokumente 1535-1552.  
Regensburg 2006, 326. Xavier hatte sich während der kurzen Zeit seines Aufenthaltes in Japan 
jedoch nicht genügend Sprachkenntnisse angeeignet, wie sein Mitbruder Luis Frois in der 
Geschichte (der Mission) Japans mitteilte. (Repp, Der eine Gott, 231)

23 Das ist jedenfalls das Ergebnis der Analyse von Hamer (Mission, 547-549). Er nennt als 
weiteren Grund für die Terminierung auch ein attraktives Stellenangebot in Weimar. Zu 
Spinners Begegnung mit Vertretern japanischer Religionen siehe Hamer, Mission, 127-134; 
544-547.

24 Als Missionar des AEPM war Haas zugleich Pfarrer der deutschen Gemeinde von Tokyo und 
Yokohama und Leiter der Theologischen Schule dieser Mission. Er war Herausgeber der ersten 
deutschsprachigen Zeitschrift  Die Wahrheit in Japan (1900 bis 1906). 
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siv beschäftigt, sich nach seiner Rückkehr aus Japan weiterhin im AEPM 
engagiert25 und schließlich wurde er Professor für Religionsgeschichte in 
Leipzig. Auch inden sich bei ihm relativ viele religionstheologische Äuße-
rungen. Das hängt damit zusammen, dass er sich von früh an mit religions-
geschichtlichen und -vergleichenden Themen befasst und auch viel dazu 
veröffentlicht hatte. Insbesondere kann man interessante Veränderungen 
seiner religionstheologischen Auffassungen im Laufe seiner Karriere vom 
Pfarrer und Missionar in Tokyo (1898–1909) bis zum Professor für Religi-
onsgeschichte in Leipzig (1915–1934) beobachten. 

Nach seiner Ankunft in Tokyo 1898 beschäftigte sich Haas – neben Spra-
chenlernen und pastoraler Tätigkeit für die deutschsprachige Gemeinde – 
zunächst mit zwei Themenbereichen. Zuerst einmal studierte er die euro-
päischen Quellen der Jesuiten-Mission in Japan im 16. Jahrhunderts, wor-
aus nach einiger Zeit die beiden beachtlichen Bände Geschichte des Chris-
tentums in Japan entstanden.26 Im Vorwort des ersten Bandes erklärte er, 
dass er eine „kritische Geschichtsdarstellung“ gegenüber der bisherigen 
katholischen Literatur zu diesem Thema liefern wolle, da sie „doch in ihrer 
zum Teil erbaulichen und durchweg unkritischen Art modernen Ansprü-
chen nicht mehr genügen“ könne. (Geschichte I, vi. viii) Dann machte er 
zwei für uns wichtige Feststellungen. Erstens zeichne er hier ein „günstige-
res“ Bild Xaviers als andere protestantische Geschichtsschreiber wie etwa 
Varenius. (Haas, Geschichte I, xi) Ein Grund dafür bestehe darin, dass 

„dem Verfasser die väterliche Mahnung unvergessen ist, die ihm vor seiner Abreise 
nach Japan der ... hochsinnige und fromme Grossherzog Carl Alexander von Sach-
sen, der warmherzige Gönner der deutschen protestantischen Missionsarbeit 
und Protektor der deutschen evangelischen Diaspora-Gemeinden in Japan und in 
China, in der Abschiedsstunde in der Lutherzelle auf der Wartburg für seine Dop-
pelwirksamkeit im Lande des Sonnenaufgangs mit auf den Weg gegeben hat: ‚Hal-
ten Sie christlich Frieden mit den Katholiken!‘“ (Geschichte I, xi f)

Als weiteren Grund nannte Haas, dass 
„ihm die Persönlichkeit und das Wirken des ersten Christentumsverkündigers in 
Japan wirklich je länger desto mehr Achtung und Bewunderung abgezwungen hat, 
und weil er von Dr. Martin Luther auch dies gelernt hat, der Wahrheit allezeit die 
Ehre zu geben.“ (Geschichte I, xii)

25 Das taten ja nicht alle heimkehrenden Missionare. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
(1909) wurde Haas in den Zentralvorstand der Mission gewählt und wurde dann auch 
Mitherausgeber der ZMR.

26 Supplement der „Mitteilungen“ der Deutschen Gesellschaft  für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens. Tokyo Bd. I 1902 und Bd. II 1904.
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Diese beiden Äußerungen illustrieren, wie die Missionsarbeit zu ökumeni-
schen Bemühungen auch im literarischen Bereich führte, und wie das Stre-
ben nach „Wahrheit“ hier konfessionelle Grenzen relativierte. Damit korri-
gierte Haas übrigens auch sehr deutlich die einseitig-kritische, zeitgenös-
sische protestantische Geschichtsschreibung der Jesuiten-Mission, wie sie 
sich etwa bei dem sehr ein lussreichen Missionswissenschaftler Gustav 
Warneck indet.27

Zweitens artikulierte Haas in diesem Vorwort die besondere Situation des 
forschenden Missionars im Unterschied zu den Gelehrten in Europa in sehr 
klarer Weise:

„Als einen nicht genug zu schätzenden Vorteil habe ich es gleichwohl empfun-
den, dass ich die Arbeit, soweit sie bis jetzt gediehen ist, an Ort und Stelle selbst zu 
schreiben in der Lage war. In sehr vielen Zweifelsfällen, in denen fern vom Schau-
platz der berichteten Geschichte keinerlei Auskunft zu erlangen wäre, war es mir 
hier möglich, mir die nötige Belehrung und Au klärung durch Befragen japanischer 
Buddhistenpriester und eingeborener wie europäischer Gelehrten,28 die sich ernst-
haft mit dem Studium der japanischen Vergangenheit befasst haben, zu verschaf-
fen. ... Auch die eigene durch mehrjährigen Aufenthalt gewonnene Kenntnis von 
Japans Land und Volk kam mir zu besserem Verständnis der Quellen wohl zu stat-
ten.“  (Geschichte I, ix f) 

Damit formulierte Haas den zuvor genannten Unterschied zwischen wis-
senschaftlichen Forschungen vor Ort und denjenigen zu Hause. Da ihn bei 
dieser Untersuchung besonders der frühere „Kampf des Christentums mit 
dem Heidentum“ in Japan interessierte, kann man sie wahrscheinlich als 
eine Orientierungshilfe in einer völlig fremden Welt verstehen – und zwar 
für ihn persönlich als Missionar.29 

27 Abriß einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis auf die Gegenwart. 
Berlin 41898: 294 f; cf. 282. Das gilt auch für spätere Aufl agen dieses verbreiteten Werkes. 
Obwohl Warneck in ihnen zahlreiche andere Publikationen des AEPM anführt, nennt er merk-
würdigerweise Die Geschichte des Christentums in Japan von Haas an den entsprechenden 
Stellen nicht. (Abriß 101913, 189. 497. 500)

28 Der Austausch fand u.a. mit japanischen und ausländischen Professoren der Kaiserlichen Uni-
versität Tokyo sowie mit Mitgliedern der „Deutschen Gesellschaft  für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens“ statt, bei der die meisten AEPM-Missionare seit Spinner aktive Mitglieder waren, 
indem sie Vorträge und Veröff entlichungen zu deren Arbeit beitrugen.

29 Haas, Geschichte I, vii. Im 2. Bd. kritisierte er nur die „Mitteilungen und Urteile über die japani-
schen Religionen“ der Jesuiten-Missionare, denn sie hätten alleine „antiquarischen Wert“, da 
wie heute „über diese so viel besser unterrichtet sind“. (Geschichte II, ix) 
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Frühe apologetische Auseinandersetzung mit dem japanischen Buddhismus
Neben dieser frühen japanischen Kirchengeschichte begann Haas, sich in 
einem zweiten Themenbereich mit dem Buddhismus ebenso „kritisch“ zu 
befassen, besonders mit dem japanischen Buddhismus. Die ersten Schrif-
ten waren apologetisch, aber keineswegs polemisch. Als christlicher Mis-
sionar ließ er sich mit viel Energie auf die Auseinandersetzung mit dem 
Buddhismus in Japan wie auch mit dem neu eingeführten Buddhismus in 
Deutschland ein. In dem Essay „Das Leben Jesu und die Buddhalegenden“ 
(ZMR 13 [1898], 72-80) erörterte er die Behauptung des Verfassers eines 
buddhistischen Katechismus in deutscher Sprache, die vielen Ähnlichkei-
ten beider Lebensbeschreibungen müssten durch eine frühe buddhistische 
Beein lussung auf das Christentum erklärt werden, weil der Buddhismus 
älter ist. Haas gelangte hier zum Ergebnis, dass die buddhistischen „Legen-
den“ nur die Evangelisten beein lusst hätten, nicht aber das Wesentliche 
von Jesu eigentlicher Lehre und Märtyrertod als Erlöser. 

Während solch eine theologisch-normative Verhältnisbestimmung nicht 
jeden überzeugen wird, hat er wesentlich später in einer ausführlichen 
Besprechung des Buches Buddha in der abendländischen Legende?30 1923 
eine eher faktisch basierte Lösung dieser Frage gefunden, als er mögliche 
Ein lüsse auf das Neue Testament offenließ, aber dann zum Schluss fest-
stellte:

„Von der Zeit ab aber, in der die apokryphische [sic] Literatur, die Kindheitsevan-
gelien, Apokalypsen und Apostelgeschichten aufschossen, sind buddhistische Ein-
lüsse unmöglich in Abrede zu stellen. Sie im einzelnen festzustellen, ist eine Auf-

gabe, die noch zu tun bleibt. Das aber müßte bald geschehen. Denn: trügen nicht 
alle Anzeichen, so geht die Zeit ihrem Ende entgegen, da man groß mehr aufgelegt 
ist, solchen genetischen Fragen besondere Bedeutung beimessen und ihnen lebhaf-
teres Interesse zu erübrigen.“ (ZMR 38 [1923], 242)

Mit dieser Frage der historischen oder „genetischen“ Beziehungen zwi-
schen Buddhismus und Christentum, insbesondere derjenigen nach der 
Beein lussung bzw. Abhängigkeit, hatte sich Haas also offensichtlich über 
einen langen Zeitraum hinweg beschäftigt. Die frühen theologisch-apologe-
tischen Bemühungen zuerst einmal gegenüber der deutschsprachigen bud-
dhistischen Apologetik wichen dann mehr und mehr den historischen Über-
legungen im damaligen religionswissenschaftlichen Kontext, in dem er sich 
selbst nun verstand, zumal archäologische Funde besonders in Zentralasien 

30 Heinrich Günter, Buddha in der abendländischen Legende? Leipzig 1922.
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und an der Seidenstraße neues wichtiges Material ans Licht gebracht hat-
ten. Durchgehalten hat sich dabei seine Fragestellung nach der „Wahr-
heit“, zuerst theologisch und dann (religions)geschichtlich verstanden.

In einem weiteren Aufsatz mit dem Titel „Berührungspunkte und Gegen-
sätze zwischen Christentum und japanischem Buddhismus“, der auf einem 
seiner Vorträge zum AEPM-Missionskurs 1907 in Berlin basiert, lotete 
Haas deren Verhältnis zueinander in Form von Annäherung und Distanzie-
rung beider aus. Hier referierte er im Wesentlichen die Einleitung zu dem 
Buch Buddhist Meditations [from Japanese Sources] (Tokyo 1905) des frü-
heren anglikanischen Missionars und damaligen Professors Arthur Lloyd 
(1852–1911) in Tokyo, dessen Hauptteil aus der Übersetzung einer Text-
sammlung für buddhistische Prediger bestand. In Bezug auf diese Einlei-
tung nun schrieb Haas: Es gibt 

„(k)eine praktischere erste Anleitung [in den Buddhismus] als die von Lloyd gege-
bene, der einen christlichen Katechismus, den der Kirche von England, hernimmt 
und Seite für Seite mit dessen Fragen und Antworten die entsprechenden Leh-
ren und Bräuche des heutigen japanischen Buddhismus darlegt. Bei dieser verglei-
chenden Methode wird zugleich am besten ersichtlich, beides, wo und in welcher 
Hinsicht ein buddhistischer von einem christlichen Gläubigen unterscheidet, aber 
auch, wo beide sich begegnen.“ (Japans Zukunftsreligion. Berlin 21907, 61; kursiv 
vom Verf.)

Entsprechend der anglikanischen Vorlage erklärte Haas nun der Reihen-
folge nach erstens den „Christlichen und buddhistischen Initiationsakt“ 
(ibid.), wie Taufe und buddhistische Ordination, und zweitens die „einzel-
nen Glaubenssätze der drei Artikel des Apostolikums und die analogen 
buddhistischen Glaubenslehren.“ ( Japans Zukunftsreligion, 64) Hier stellte 
er gleich fest: „Der Buddhismus versucht das Dasein Gottes zu leugnen, 
wennschon ihm dies ... nicht recht glücken will.“ (Ibid.) Und drittens stellt 
er den „mosaischen Dekalog und die Gebote des Buddhismus“ vor. ( Japans 
Zukunftsreligion, 79) Nach der Kenntnis der Missionare, schrieb Haas gegen 
Schluss, sind die Japaner 

„ein Volk, dessen moralisches Leben ganz ebenso gut, in mancher Hinsicht besser, 
in anderer Hinsicht schlechter, aber im Durchschnitt ganz ebenso gut ist wie sein 
eigenes. [Der Missionar] hat nicht nötig, die Japaner zu lehren, daß man nicht steh-
len und nicht lügen und nicht ehebrechen darf. Sie wissen selbst schon, daß man 
dergleichen nicht tun soll, auch wenn sie es oft tun. ( Japans Zukunftsreligion, 90) 
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Ähnliches hatten auch bereits die Jesuiten-Missionare in Japan und China 
sowie Ziegenbalg in Indien festgestellt.31 Haas ging dann am Schluss von 
der Ethik zur Religion über und schrieb:

„Was der Missionar den Japanern sagen kann, ist, daß sie im Christentum die Krö-
nung und Erfüllung des Buddhismus, des Konfuzianismus und selbst des Bushido 
inden. ‚Wir haben‘, so schreibt Professor Tröltsch [sic] treffend in einem Aufsatz 

der „Christlichen Welt“ (Jahrg. 1906, Nr. 3), ‚nicht mehr die Auffassung älterer 
Geschlechter vom Christentum, daß ihm gegenüber alles Finsternis und Verdamm-
nis sei, daß für religiöse und ethische Entwicklung die Zustimmung zu christlichen 
Lehren einzige, unerläßliche Vorbedingung sei. Weder Fanatismus noch Mitleid 
brauchen uns dazu zu treiben, daß wir meinen, wir müßten allen Völkern unsere 
Religion aufdrängen. Aber wir bleiben der Gewißheit, daß die christliche Religion 
in ihrer Verbindung mit dem europäisch-antiken Zivilisationserbe die höchste 
Form und Kraft geistigen Lebens ist trotz aller Gebrechen, Widersprüche und 
Unreinheiten unserer Zivilisation. Deshalb fühlen wir uns verp lichtet und berech-
tigt, überall da mit unserem höheren Besitze einzugreifen, wo Höheres und Bes-
seres sich gestalten will oder sich gestalten muß.‘ Und in Japan will Höheres sich 
gestalten.“ ( Japans Zukunftsreligion, 90 f; kursiv vom Verf.)

In diesem Vortrag folgte Haas seinem älteren Kollegen Lloyd und spannte 
den Buddhismus in das Prokrustesbett eines anglikanischen Katechismus 
ein, nach dessen christlicher Vorlage der Buddhismus je nach Sein oder 
Nichtsein, nach Ähnlichkeit, Analogie oder Unterschied, und nach (kompa-
rativ) „mehr oder weniger“ vorgestellt und beurteilt wird. M.W. führte Haas 
später solch eine problematische „vergleichende Methode“ nicht noch ein-
mal vor. Ähnlich wie die zuvor genannten früheren Missionare kann er hier 
keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen christlicher und einheimi-
scher Ethik feststellen, aber in „Lehre und Gebräuchen“ sei das Christentum 
für ihn die „Krönung und Erfüllung“ von Buddhismus und Konfuzianismus. 
Der eher egalitär klingende Titel „Berührungspunkte und Gegensätze“ zwi-
schen den beiden Religionen, sowie Worte wie „unterscheiden“ und einan-
der „begegnen“ im ersten Zitat hatten noch einen offeneren Religionsver-
gleich erwarten lassen, aber das komparativ-superlativische Modell domi-
niert am Ende doch wieder. Hierin schien Haas zu dieser Zeit noch mit den 
Religionstheologien von Ernst Buß und Ernst Troeltsch übereinzustimmen.

In einem dritten frühen Aufsatz thematisierte Haas den japanischen Reform-
Buddhismus seiner Zeit, der sich als eine Antwort auf die Herausforderung 

31   Repp, Der eine Gott, 242. 278. 312.
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der christlichen Mission in Japan seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt 
hatte. (ZMR 13 [1898], 129-142) In der Mission konkurrierten Buddhismus 
und Christentum ja am schärfsten miteinander. Haas nannte diese Reform-
bestrebungen nun kritisch „Schulbuddhismus“, denn es handele sich bei 
ihm nur um erneuerte Lehren, die aber nicht in die Praxis umgesetzt wür-
den. Der gelebte Buddhismus des Volkes sei „Ceremonialdienst“, „Götzen-
dienst“ und „Aberglaube“, und diese hätte der „Schulbuddhismus“ nicht 
gebessert bzw. behoben. (ZMR 13 (1898), 129 f) Es ist zu fragen, inwie-
weit Haas in seiner generellen Kritik recht hat, denn in etlichen buddhis-
tischen Schulen wurden praktische Reformen eingeführt, wie in neuen 
Schulen und Sozialarbeit. Schließlich trugen auch AEPM-Missionare wie 
Haas selbst aktiv zu solchen Reformbestrebungen bei, wenn sie etwa ein-
zelne junge Jodoshin-buddhistische Priester als Hörer in ihrer Theologi-
schen Schule in Tomisaka wiederholt zuließen oder sich zu Vorträgen für 
buddhistische Priester in deren Tempeln einladen ließen, wie etwa zum 
Thema „Gefängnisseelsorge“.32

Frühe buddhologische Studien
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Haas wie viele andere 
AEPM-Mitarbeiter als überzeugter Missionar nach Japan gekommen war 
und sich hier vor allem im Wettstreit mit Buddhisten um die Rettung der 
Japaner engagierte. Von Bemühungen, einen von Ernst Buß anvisierten 
„Anknüpfungspunkt“ oder logos spermatikos in japanischen Religionen 
aus indig zu machen, hören wir während der ersten Jahre in Tokyo nichts. 
Allerdings widmete sich Haas nach schwieriger Aneignung genügender 
Sprachkenntnisse auch dem intensiveren Studium des Buddhismus selbst. 
Nachdem er das Register einer Übersetzung früher japanischer Annalen 
durch den bedeutenden Japanologen Karl Florenz in Tokyo zusammenge-
stellt hatte, verfasste er aufgrund dieses Buches 1903 den Artikel „Beiträge 
zur ältesten Geschichte des Buddhismus in Japan.“33 In den beiden folgen-
den Jahren erschienen dann vier weitere Artikel zum japanischen Bud-
dhismus: „Die Geschichte des Buddhismus nach japanischer Darstellung“,34 

„Der heilige Kanon des Buddhismus in Japan“,35 „Die kontemplativen Schu-
len des japanischen Buddhismus“36 und „Die Sekten des japanischen Bud-

32 ZMR 15 (1900), 281. 350; 19 (1904), 253.
33 ZMR 18 (1903), 332-342.
34 ZMR 19 (1904), 271-274; 299-302.
35 Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft  für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (MOAG) Bd. X/1 

(1904), 79–132.
36 MOAG Bd. X/2 (1905), 157-221.
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dhismus. Eine religionswissenschaftliche Studie“.37 Zwei dieser genann-
ten Artikel erschienen in den Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für 
Natur- und Völkerkunde Ostasiens, wie es bereits mit seiner Geschichte 
des Christentums in Japan sowie früheren Artikeln geschehen war. Diese 
Gesellschaft in Tokyo war das wichtige Forum für interdisziplinären Aus-
tausch von deutschsprachigen, japanischen und anderen Wissenschaftlern 
in Japan. Ihr gehörten auch die zuvor genannten Karl Florenz und Arthur 
Lloyd an, wie auch zahlreiche AEPM-Mitarbeiter. Vermutlich hatte dieser 
akademische Austausch eine Erweiterung seines missionarischen Hori-
zontes bewirkt oder eine Gewichtsverlagerung von seiner bisherigen theo-
logischen Arbeit in diejenige Richtung, welche im Untertitel „Eine religions-
wissenschaftliche Studie“ des letztgenannten Artikels klar formuliert ist. 
Mit derartigen Veröffentlichungen hatte sich Haas offenbar die Anerken-
nung europäischer Religionswissenschaftler erworben, denn ab 1906 ver-
fasste er auch Beiträge in renommierten Publikationen, wie etwa „Die Reli-
gionen der Japaner – Der Buddhismus“ in Die Orientalischen Religionen, zu 
denen international anerkannte Experten beigetragen hatten.38 

Unter seinen religionswissenschaftlichen Arbeiten machte ihn die in der 
wichtigen Reihe „Quellen der Religions-Geschichte“ erschienenen Mono-
graphie Amida Buddha unsere Zu lucht (1910) am meisten bekannt, denn 
hier stellte er grundlegende klassische Texte des Amida-Buddhismus wie 
auch einige neuere Texte zum ersten Mal in deutscher Übersetzung und 
Erklärung vor.39 An diesem Werk werden folgende gravierende Verände-
rungen wie auch neuartige Beiträge sichtbar. Erstens, der christliche Mis-
sionar bewegte sich hier weg vom früheren Apologeten zum Vermittler des 
Buddhismus, indem er ihn selbst zur Sprache kommen ließ. Zweitens ver-
ließ er sich bei der Auswahl nicht primär auf sein eigenes Urteilsvermö-
gen, sondern explizit auf anerkannte Gelehrte der betreffenden buddhis-
tischen Schulrichtung.40 An diesem Buch sieht man, dass sich zumindest 

37 ZMR 20 (1905), 235-249; 266-270.
38 Berlin und Leipzig 1906, 221-254; 21913, 191-242. Die übrigen Autoren der ersten Aufl age waren 

Edvard Lehmann, A. Erman, C. Betzold, H. Oldenberg, I. Goldziher, A. Grünwedel, J.J.M. de 
Groot und K. Florenz. Ihre Namen zeigen, dass Haas sich inzwischen in erstklassiger religi-
onswissenschaft licher Gesellschaft  bewegte. Für E. Lehmanns Textbuch zur Religionsgeschichte 
(Leipzig 1912) verfasste Haas die Kapitel zu China und Japan. In der 2. Aufl age (1922) fungierte 
er zusammen mit Lehmann auch als Herausgeber. Im Archiv für Religionswissenschaft  veröf-
fentlichte er die „Religion der Japaner 1909-1913“ (Leipzig 1914, 255-285). 

39 „Amida Buddha unsere Zufl ucht“. Urkunden zum Verständnis des japanischen Sukhavati-Buddhis-
mus. Quellen der Religions-Geschichte 2 Gruppe 8. Göttingen und Leipzig 1910. 

40 Amida Buddha, 7 f. Das ist auch erkennbar an seiner „Die Geschichte des Buddhismus nach 
japanischer Darstellung“ (ZMR 19 [1904], 271-274; 299-302). 
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die Amida-buddhistische Form des Buddhismus für ihn zwischenzeitlich 
gewandelt hatte von einem zu besiegenden religiösen Feind in ein ernst-
zunehmendes Subjekt, das es verdient, auch in der deutschsprachigen 
Christenheit und Gelehrtenwelt gehört zu werden.41 Sein Studium des Bud-
dhismus und seine direkte Kommunikation mit Buddhisten hatten diesen 
grundlegenden Wandel verursacht. Immerhin enthielten die AEPM-Sta-
tuten ja auch die Aufforderung, Religionsgespräche anzuregen. Und drit-
tens schließlich nahm er in diesem Band nicht nur „klassische“ religiöse 
Texte auf, wie in der Buddhologie bzw. Religionsgeschichte bisher üblich 
war, sondern auch zeitgenössische. Später berief er sich in diesem Ansatz 
einmal explizit auf seinen Missionarskollegen Heinrich Hackmann (1864–
1935) in Tsingtau, der ein bedeutender Buddhologe in Amsterdam werden 
sollte:

„Nicht nur die alten, klassischen Werke, die eigentlichen Bibeln der Völker, verdienen 
unser Interesse [zum Studieren und Übersetzen]; für das Studium der lebendigen 
Religion, richtig hebt das H. Hackmann einmal hervor, sind auch jüngere und jüngste 
Texte vielfach von mindestens ebenso großer Bedeutung wie die eigentlich grundle-
genden, die ‚kanonischen‘ Bücher, die nun doch zumeist durchforscht sind.“42

Da solche „Missionarswissenschaftler“ wie Haas und Hackmann lange in 
den betreffenden Ländern gelebt hatten, ihre Sprachen kannten, mit ihren 
Religionen aus direkter Anschauung und Begegnung vertraut waren, also 
solides Erfahrungswissen besaßen, und direkt mit ihren Vertretern kom-
munizierten, vermittelten sie nicht nur sehr viel religionswissenschaftli-
ches und -geschichtliches Wissen sowie „Anschauungsmaterial“ und viel 
„materiale Kultur“ aus den betreffenden Ländern, sondern sie brachten 
auch innovative Impulse in abendländische Wissenschaften ein – mit weit-
reichenden Folgen, z.B. für Philosophie43 und Theologie –, wie das letzte 
Zitat belegt, denn die zeitgenössische Religionswissenschaft war noch 
sehr auf die „klassischen“ religiösen „Quellentexte“ ixiert. Aufgrund sei-
ner wissenschaftlichen Leistungen in der Erforschung des japanischen 
Buddhismus und für seine Tätigkeit an der Theologischen Schule des AEPM 
in Tokyo erhielt Haas dann 1903 den Ehrendoktor-Titel von der Theologi-
schen Fakultät der Universität Straßburg verliehen. (ZMR 19 [1904],127)

41 Dieser Sachverhalt wird uns weiter unten noch beschäft igen.
42 Ostasien-Jahrbuch. Jahresbericht des AEPM. Berlin 1921, 103.
43 Cf. Haas, Religion der Japaner 1909-1913, Archiv für Religionswissenschaft  1914, 255 f.
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„Fremder Glaubensart gerecht werden“ und „Anknüpfungspunkte“
In einem Vortrag auf der Jahresversammlung des AEPM in Bern 1911 mit 
dem Titel „Christliche Klänge im japanischen Buddhismus“ vollzog Haas 
sehr deutlich den Wechsel vom „Reden über den Buddhismus“ zum „Bud-
dhisten selbst reden lassen“ oder sie „zu Gehör kommen lassen“.44 Zu 
Beginn stellte er die Frage, wie es eigentlich wäre, wenn bei derartigen 
Versammlungen ein überzeugter Buddhist über seine eigene Religion sprä-
che, welche der AEPM ja eigentlich missionieren wollte. In Ermangelung 
solch eines Redners nun präsentierte Haas stattdessen seine Übersetzung 
einer buddhistischen Predigt aus der Zeit um 1300 und rahmte sie noch 
durch Einleitung und Schluss ein. Sie beginnt so: 

„Wir haben uns verirrt aus unserem Vaterhause, wir weilen, arme Gefangene, die 
wir sind, in fremden Landen, wo das Böse, dem wir verhaftet [sind], hin und her 
uns hetzt von einer jammervollen Existenz zur andern. Und das wie lang, wie lang 
nun schon! ... [Wir sind gefangen im] Gefängnis sündiger Gier nach Ruhm und 
Reichtum. ... es kommt uns kein Gedanke: ich will mich aufmachen und nach Hause 
gehen; man mag uns tausendmal sagen, daß [A]Mida Buddha uns ein erbarmungs-
voller Vater ist, es wandelt uns kein Sehnen nach ihm im Herzen. ... Denk‘ ich dem 
so im Stillen für mich nach, füllt meine Seele unwillkürlich sich mit tiefem Leid und 
Weh. So aber will und kann ich auch nicht säumen, das meinige dazu zu tun daß 
der Vater und seine Kinder sich wieder zusammen inden ...“ (ZMR 27 [1912], 4) 

Wer buddhistische Originaltexte kennt, mag kritisch fragen, ob der Missio-
nar und Übersetzer hier seiner christlichen Sprache nicht zu sehr freien Lauf 
ließ, wie es etwa auch Richard Wilhelm vorgeworfen wird. Die Bezeichnung 
„Vater“ für Amida Buddha indet sich in chinesischen Texten. Nach dem Vor-
trag dieser Predigt berichtete Haas zum Schluss noch aus seiner Tätigkeit 
in Tokyo und zog außerdem seine Konklusionen in folgender Weise:

„Einer unserer japanischen Prediger, mit dem ich sie [die Predigt] gelesen [hatte], 
der Ihnen allen wohlbekannte Pfarrer Aoki von Chiba,45 hat mehr als einmal mir 

44 Der Vortrag wurde in ZMR 27 (1912), 1-13 und 34-45 veröff entlicht.
45 Haas nennt auch Aokis „kompetente Beihilfe“ im Vorwort von Amida Buddha. Aoki Ritsuhiko 

war lange Zeit Prediger und dann Pfarrer des AEPM zuerst in Chiba (1897-1915) und danach in 
Osaka (1915-1930). (Heyo Hamer, Die Missionsarbeit in Japan 1885–1946, in: Hahn (Hg.), Spuren, 
79–105, hier 86 f; ein Foto fi ndet sich S. 252.) Die beiden Erwähnungen Aokis machen deutlich, 
dass auch die japanischen Mitarbeiter des AEPM für die Missionare eine ebenso wichtige Rolle 
in der Vermittlung des Verstehens japanischer Religionen spielten wie die zuvor genannten 
akademischen Kollegen in Tokyo oder buddhistische Gelehrte. Ein erster Hinweis in dieser 
Richtung fand sich bereits in Spinners Zitat oben, wonach ihm Minami Hajime religiöse 
Rollbilder zum Studium der japanischen Religionen besorgte.
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versichert, ihm sei die Schrift recht eigentlich eine heilige Schrift, deren Inhalt ihn 
immer anwehe so lind und warm und tröstend wie die Evangelien des Neuen Tes-
taments. Es wäre seltsam, hätten nicht auch Sie deutlich und ergreifend noch ein 
anderes Geläute draus vernommen als die schwermütige Lehre des Buddhismus, 
hätten nicht auch Sie etwas daraus gehört wie verwehte Glockenklänge von einem 
Gott der Liebe, von einem Gott, der Liebe haben will auch unter seinen Menschenkin-
dern. ... Hier sind für die missionarische Verkündigung Anknüpfungspunkte vor-
handen, wie sie ihr so kaum je anderwärts in der nichtjüdischen Welt gegeben 
waren.“ (ZMR 27 [1912], 45)

Im Amida-Buddhismus bzw. im Buddhismus des Reinen Landes meinte 
Haas, Anklänge von einem „Gott der Liebe“ entdecken zu können, welche als 
wahrscheinlich wichtigster „Anknüpfungspunkt“ im Buddhismus für seine 
Mission dienen könne. Das Thema der „Liebe“ in den Religionen verfolgte 
er später noch weiter, nur zog er aus seinen Untersuchungen dann andere 
Schlüsse. Aus seiner zunehmenden Wertschätzung dieser Form des Bud-
dhismus resultierte 1910 bereits die Publikation der Übersetzung wichtiger 
Originaltexte in der zuvor genannten Monographie Amida Buddha unsere 
Zu lucht, um Buddhisten direkt zu Gehör bringen in Missionskreisen46 wie 
auch in der Gelehrtenwelt. Es ging ihm hierbei um die authentische Ver-
mittlung von Religionsquellen, bzw. um die Veröffentlichung „religionsge-
schichtlicher Urkunden“.47 Dazu gehört später auch der von ihm herausge-
gebene mehrbändige Bilderatlas zur Religionsgeschichte, für den er 1925 den 
Band über die Religion der Ainu (Urbevölkerung Japans) verfasste.

Es gibt von Haas auch eine schöne Erklärung des AEPM anhand der „Statu-
ten“ unter dem Titel „Der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missi-
onsverein“. (ZMR 29 [1913], 13-21) Die in den Statuten vorgesehene „Dis-
kussion religiöser Ideen“ erläuterte er so: die Zeitschrift für Missionskunde 
und Religionswissenschaft, die nun schon seit 27 Jahren das Organ des 
AEPM sei, lege zusammen mit den wissenschaftlichen Werken der Missi-
onare „Zeugnis“ davon ab, „daß in unserem Kreise das redliche Bestreben 
vorhanden ist, fremder Glaubensart gerecht zu werden“. (ZMR 29 [1913], 
18) Mit dem Ausdruck, anderen Religionen „gerecht zu werden“ nimmt er 
eine wichtige Formulierung von Ernst Buß auf, die sich in seinem Buch zur 
Theorie und Praxis der Mission be indet.

46 Andernorts kritisierte er, dass Missionare nicht genügend Übersetzungen von Texten anderer 
Religionen anfertigen. (Ostasien-Jahrbuch 1921, 103) Es sei angemerkt, dass es bereits Ziegen-
balg ein großes Anliegen war, die Ethik und Religion der Malabaren in Europa durch Überset-
zungen bekannt zu machen. (Repp, Der eine Gott, 300-304)

47 Er sprach auch von „religiöser Urkundenanthologie“. (Ostasien-Jahrbuch 1921, 100)
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Zu diesem grundlegenden Anliegen, Andersgläubigen „gerecht zu wer-
den“ und sie „zu Gehör zu bringen“, gehört auch Haas‘ dezidierte Kritik am 
Begriff der „Heiden“ bzw. des „Heidentums“ in Missionskreisen und Missi-
onstheologie. Nachdem Haas Vorträge für den AEPM-Missionskurs 1907 in 
Berlin gehalten hatte, berichtete er von folgender Reaktion:

„Von den einzelnen Teilnehmern an dem Missionskursus mußte ich mir sagen las-
sen, daß sie erwartet hätten, mehr von der Nacht des Heidentums, die nach der 
Au hellung durch ‚das Licht der Welt‘ schreit, zu hören, ja daß meine Hervorhe-
bung des Christentumähnlichen in den japanischen Religionen ihnen Zweifel an 
der Notwendigkeit und dem Rechte der christlichen Mission in Japan erweckt 
habe.“ ( Japans Zukunftsreligion, 6) 

Damit hatten diese Teilnehmer dieselbe emp indliche Kritik geäußert, 
welche die Vertreter der traditionellen Missionen auch als schwerstes 
Geschütz gegen den AEPM aufgeführt hatten. Haas schrieb dann noch im 
Anschluss an das letzte Zitat: „Das Christentum ist den ‚Heiden‘ auch in 
Japan willkommen, weil es ihnen hilft, ihre eigenen Ideale zu erreichen.“ 
(Japans Zukunftsreligion, 7) Hier tritt der religionstheologische Ansatz 
von Ernst Buß und dem AEPM zutage, wonach das Christentum andere 
Religionen nicht „zerstört“, sondern „höher entwickelt“,48 und das Ganze 
ist dann konzipiert nach dem Schema des Fortschrittsdenkens, das der 
europäischen Au klärungsphilosophie entstammt. 

Im Anschluss an das letzte Zitat führte Haas noch eine gewichtige Kritik 
des berühmten japanischen Christen Uchimura Kanzo am Missionsbild der 
„Heiden“ an, die er in seinem viel gelesenen Buch Wie ich ein Christ wurde. 
Bekenntnisse eines Japaners artikuliert hatte: 

„Manche Leute meinen, um die Mission zu fördern, müsse man den Zuhörern 
die heidnische Finsternis möglichst schwarz darstellen. ... Die Missionsblätter 
sind voll von Berichten über die Schlechtigkeit, die Verkommenheit, den greuli-
chen Aberglauben der Heiden, aber selten kommt etwas von ihrem Edelmut, ihrer 
Frömmigkeit, der Christusähnlichkeit einzelner unter ihnen. Es hat uns manch-
mal betrübt, daß wir gar keinen Beifall fanden, wenn wir in einer Missionsstunde 
mehr bei den guten Seiten unseres Volkscharakters als bei den heidnischen Zügen 
verweilten. Man sagte uns: ‚Wenn euer Volk so vortref lich ist, so braucht man ihm 

48 Cf. Buß, Die christliche Mission, 250 f. Dieses Modell geht auf Clemens von Alexandrien und 
Thomas von Aquin (STh I.1.8) zurück, wonach die Gnade die Natur vervollkommne. (Repp, 
Der eine Gott, 82. 118-120.
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keine Missionare zu schicken.‘ ‚Mein lieber Freund‘, antworteten wir dann manch-
mal, ‚gerade die tugendhaften Leute haben am meisten Sehnsucht nach dem Chris-
tentum‘. Wenn wir Heiden nur wenig besser wären als die höheren Affen, so könnte 
die Christenheit das Missionswerk als hoffnungslos aufgeben. Aber gerade weil wir 
etwas von Recht und Unrecht, von Wahrheit und Lüge wissen, lassen wir uns gerne 
zu dem Kreuz Christi führen. Wenn die christliche Mission keinen höheren Beweg-
grund hätte als ‚Mitleid mit den Heiden‘, so könnte man ohne Schaden für die Sen-
denden und die Ausgesandten die Unterstützung zurückziehen.“ (Japans Zukunfts-
religion, 6 f)

Haas berichtete auch einmal eine Anekdote anlässlich eines Vortrags über 
das „Moralsystem des japanischen Buddhismus“, den er für den „Instrukti-
onskurs für Mission“ des AEPM in Weimar 1912 halten sollte. Als er vor Ort 
das gedruckte Programm zu Gesicht bekam, schrieb er, muss ihm 

„so etwas wie ein Schatten über das Gesicht geglitten sein: denn der Herr Oberhof-
prediger und Geh. Kirchenrat Oberpfarrer D. S[pinner] nahm, ohne daß ich selbst 
etwas geäußert hätte, das Wort: ‚Die Heiden stoßen Sie. Nicht wahr. Das kann ich 
Ihnen nachemp inden. Wie ich vom Osten wieder heimgekommen war, da ist mir 
auch wie Ihnen jetzt gewesen, wenn die Arbeit an meinen Japanern Heidenmission 
benamset wurde.‘“ (Ostasien Jahrbuch 1921, 102) 

Erfahrene Missionare wie Spinner und Haas waren offenbar unabhängig 
voneinander durch Leben und Arbeit im Land und Begegnung mit Japanern 
zur selben Überzeugung gelangt, Andersgläubige nicht mehr plakativ und 
pejorativ als „Heiden“ bezeichnen zu können, sondern als Subjekte eigenen 
Rechtes ernst nehmen zu müssen.49 

In demselben Beitrag kritisierte Haas übrigens explizit auch die Verwen-
dung des Begriffs „Heidentum“ in einer religionswissenschaftlichen Veröf-
fentlichung. In Deutschland erschien, schrieb Haas

„von einem hochangesehenen Hochschullehrer unter Mitwirkung von acht Fachge-
lehrten – ich selbst mit unter ihnen – herausgegeben, eine religiöse Urkundenan-
thologie, die in Übersetzung charakteristische Texte aus den heiligen Literatu-
ren der außerchristlichen Völker, an allererster Stelle auch der Chinesen und Japa-
ner, bringt, und sein Vorwort beginnt: ‚Dieses Buch will dem für die Religions-

49 Ein ähnlicher Veränderungsprozess in der Wahrnehmung, Begegnung und Darstellung von 
„blinden Heiden“ oder gar „Wilden“ zu „zivilisierten Leuten“ fi ndet sich auch bei Ziegenbalg. 
(Repp, Der eine Gott, 289 und 296. – In seiner AEPM-Schrift  Drei Buddhapriester (Berlin 1912, 21) 
erklärte Haas freilich noch, es sei die Aufgabe der Mission, „das ewige Licht des Evangeliums 
in das Dunkel dichten Aberglaubens oder in die Dämmerung einer im Zeitlichen und Irdischen 
gefangenen Erkenntnis strahlen zu lassen ...“ 
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geschichte interessierten Laien ermöglichen, ein Bild vom Heidentum aus erster 
Hand zu gewinnen.‘„ (Ostasien-Jahrbuch 1921, 100) 

Haas nennt zwar Autor und Titel nicht, aber die indirekten Angaben verra-
ten, dass es sich um die erste Au lage von Edvard Lehmanns Textbuch zur 
Religionsgeschichte (1912) handelte. Da dieser Satz dann im Vorwort der 2. 
Au lage dieses Buchens (1922) nicht mehr auftauchte, lässt sich eine ent-
sprechende Intervention von Haas vermuten.

Vom Missionar zum Religionsgeschichtler
Nach seiner Rückkehr aus Tokyo 1909 lebte Haas zunächst als Privatge-
lehrter in Heidelberg und Coburg und danach als a.o. Professor in Jena. 
1915 wurde er als Professor für Religionsgeschichte nach Leipzig beru-
fen;50 hier trat er die Nachfolge Nathan Söderbloms an, der Erzbischof in 
Schweden geworden war. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland hielt 
Haas lange Zeit eine enge Beziehung zum AEPM: er hielt Vorträge etwa für 
Missionskurse und Jahresversammlungen, war Mitglied im AEPM-Zent-
ralvorstand, und seit 1910 Mitherausgeber der ZMR, wozu er auch weiter-
hin zahlreiche Aufsätze und Rezensionen beitrug. Wenn man sich nun die 
Schriften seiner deutschen Zeit anschaut, beobachtet man zum einen, dass 
er in ihnen auf seinen Entwicklungen in Japan au baut, zum anderen aber 
auch weitere religionstheologische Positionen entwickelt.

Um den Entwicklungsprozess des religionstheologischen Denkens von 
Haas etwas deutlicher hervortreten zu lassen, beginne ich zunächst mit 
einem Zitat von 1913, welches seine bisherige Auffassung wiedergibt. In 
der zuvor genannten Erklärung der AEPM-Statuten legte er den Satz von 
der „Förderung des Studiums der nichtchristlichen Religionen“ folgender-
maßen aus:

„Wir wollen nichtchristlichen Völkern unsere christliche Religion bringen, sie zu 
deren Annahme bewegen. Aber alle diese Völker haben bereits ihre eigenen Religi-
onen. Mit ihnen gilt‘s die unsere zu messen; ihnen gegenüber gilt es die Superiorität 
der unseren zu erweisen. Wie soll das möglich sein, wenn man die fremden Religio-
nen nicht gründlich kennt? Wie soll der christliche Missionar auch nur mit einiger 
Aussicht auf Erfolg wirken, wenn er nicht vor allem einmal ein richtiges Verständ-
nis hat für die religiösen Vorstellungen und Überzeugungen, über die er hinaus zu 
Höhere und Besserem führen will?“ (ZMR 29 [1913], 18; kursiv vom Verf.)

50 Zu Hans Haas als Religionsgeschichtler in Leipzig siehe Kurt Rudolph, Die Religionsgeschichte an 
der Universität Leipzig und die Entwicklung der Religionswissenschaft . Berlin 1962, 123-133.
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Hier folgte Haas dem religionsgeschichtlichen Entwicklungsmodell und 
Fortschrittsgedanken, der dem Buch von Ernst Buß zugrunde liegt und 
bis zum Ersten Weltkrieg ein wichtiges Strukturmerkmal der Religions-
theologie der AEPM darstellt. Nach diesem verheerenden Krieg zwischen 
christlichen Nationen konnte man so etwas freilich in Asien nicht mehr 
behaupten.

Neben diesem (wie ich es hier nennen würde) komparativ-superlativen 
Modell der Verhältnisbestimmung eines „überlegenen“ Christentums zu 
anderen Religionen, das ist wichtig festzuhalten, gibt es im AEPM ein wei-
teres Modell, welches eine grundlegende Gemeinsamkeit zwischen beiden 
postuliert. Haas berief sich nämlich genauso wie Buß auf den Begriff logos 
spermatikos („Samen des göttlichen Wortes“), den der altkirchliche Apolo-
get Justin der Märtyrer für die prinzipiell positive Zuordnung von Chris-
tentum und Religionen eingeführt hatte – abgesehen von allen bestehen-
den Unterschieden. Haas schrieb 1921 ein Essay mit dem auffordernden 
Titel „Mehr Achtung vor dem Logos spermatikos!“ (Ostasien-Jahrbuch 1921, 
99-114). Hierbei bezog er sich auf eine neuere Untersuchung zu Leibniz und 
seinem großen Interesse an der Jesuiten-Mission in China, was danach Ein-
luss auf die Anfänge der protestantischen Mission ausübte. Leibniz habe, 

wie Haas schrieb, „die Gedanken der altchristlichen Apologeten wieder 
lebendiger“ gemacht. (Ostasien-Jahrbuch 1921, 102) Dann stellte er seine 
derzeitige religionstheologische Position in klarer Weise vor:

„Man sollte es allgemeiner wissen, und das eben in Kreisen der Freunde des christ-
lichen Missionswerks: Religion, echte Religion, selig- und gutmachende Religion gibt 
es auch außerhalb des Christentums, außerhalb der Bibel, außerhalb Israels. Auch da 
hat Gott sich nicht unbezeugt gelassen [Apg 14, 17], auch da hat er geredet man-
cherlei und mancherleiweise zu den Vätern durch Propheten und bis zur Stunde 
noch nicht aufgehört mit solchem Reden.“ (Ibid.; kursiv im zweiten Satz vom Verf.) 

Solch eine radikale Relativierung christlicher Erlösungsansprüche scheint 
für Haas jedoch nicht zu bedeuten, dass sich dadurch die Mission für ihn 
erübrigt hätte. Es sind vielmehr solche „logoi spermatikoi (zerstreute Got-
tesoffenbarungen) aus der klassischen Literatur aller Völker“, welche ähn-
lich wie in der Rede des Paulus auf dem Areopag „Anknüpfungspunkte für 
die missionarische Verkündigung der im Christentum am reinsten ausge-
prägten Wahrheiten“ besitzen. (Ostasien-Jahrbuch 1921, 103) In Japan fand 
er sie vor allem im Amida Buddhismus (ibid.), wie wir zuvor bereits gese-
hen hatten.
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Oben wurde angemerkt, dass Haas kontinuierlich großes Interesse an Reli-
gionsvergleichen hatte, die er im Lauf der Zeit in unterschiedlicher Form 
anwandte. Dies tat er dann später mit einer Untersuchung zur Parabel vom 
„Scher lein der Witwe“ im Vergleich mit buddhistischen Texten (1922).51 

Dieses langjährige und konstante Anliegen ist am eindrücklichsten doku-
mentiert in seiner umfangreichen Bibliographie zur Frage nach den Wech-
selbeziehungen zwischen Buddhismus und Christentum. (Leipzig 1922). 
Seine unglaublich hohe Wertschätzung von Bibliographien drückte Haas 
einmal so aus: „quod non est in bibliographia, non est in mundo“! (ZMR 43 
[1928], 252) Diese beiden Werke erschienen sehr passend als Bände 5 und 
6 der von Haas herausgegebenen Reihe „Veröffentlichungen des staatlichen 
Forschungsinstituts für vergleichende Religionsgeschichte“.52 

Anlässlich der Feier des Reformationsfestes und des Rektoratswechsels 
hielt Haas 1927 eine Rede über die Idee und Ideal der Feindesliebe in der 
außerchristlichen Welt, welche den Untertitel „ein religionsgeschichtlicher 
Forschungsbericht“ trug. (Leipzig 1927, 1) Ähnlich wie in seiner Abhand-
lung zum „Scher lein der Witwe“ und den angefügten Einzeluntersuchun-
gen geht es Haas auch hier um die Bestimmung der christlichen Religion 
nicht nur gegenüber dem Buddhismus, sondern auch allen anderen Religi-
onen gegenüber. Mit „Feindesliebe“, begann er seine Rede, „sei eine Tugend-
übung, ja sei die Tugendübung bezeichnet, die, anderen unerschwing-

51 Das Scherfl ein der Witwe und seine Entsprechung im Tripitaka. Leipzig 1922, 1-80. Dieses Buch 
enthält auch noch „Beilagen“ (81-175) mit zahlreichen weiteren Einzeluntersuchungen zu text-
lichen, archäologischen und kunstgeschichtlichen Vergleichen zwischen Christentum und Bud-
dhismus. 

52 Dieses Forschungsinstitut war bereits zur Zeit von Nathan Söderblom gegründet worden und 
wurde im Turnus von den Direktoren der alttestamentlichen, neutestamentlichen und reli-
gionsgeschichtlichen Seminare der Universität Leipzig geleitet. Nach Haas bestanden die 
Aufgaben der von ihm verantworteten Abteilung dieses Instituts in: „1. die Schaff ung eines reli-
gionskundlichen Bilder-, Karten- und Inschrift en-Archivs, 2. die Herausgabe einer Allgemeinen 
Religionskunde in Bildern.“ (Haas, Das Leipziger Forschungsinstitut für vergleichende Religi-
onsgeschichte, in: Archiv für Religionswissenschaft  19 (1916/1919), 437 f) Das „religionskundliche 
Archiv“ sollte auch mit vergleichbaren Museen in Europa kooperieren. Was aus der privaten 
Japan-bezogenen Sammlung von Haas wie auch der danach entstandenen Sammlung in Leipzig 
insgesamt geworden ist, entzieht sich trotz Nachforschens bisher meiner Kenntnis. Es ist leider 
auch möglich, dass sie im Zweiten Weltkrieg zusammen mit der Bibliothek des religionsge-
schichtlichen Seminars in Leipzig verbrannt ist. – Erhalten geblieben ist die zweite Aufgabe des 
Institutes, nämlich Haas‘ Herausgabe des mehrbändigen „Bilderatlas zur Religionsgeschichte“, 
deren einzelne Bände von Fachgelehrten verfasst worden waren: „Geboten soll von jedem 
Bearbeiter alles Anschauungsmaterial werden, das zum besseren Erfassen der verschiedenen 
Religionsformen diensam sein kann, alles überhaupt, was besser als durch langes Beschreiben 
durch das Bild sich zeigen läßt“, also Karten, Fotos, Götter- und Heiligenbilder, Altäre, Kultge-
räte, Priestertrachten, etc. (Das Leipziger Forschungsinstitut, 438) 
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lich, die Christgläubigen merkmalig abhebt von der gesamten Menschheit 
außer ihren Reihen.“ (Idee und Ideal, 3) Der Ursprung seiner nun folgenden 
kritischen Untersuchung kann wahrscheinlich in seinem Vortrag „Christ-
liche Klänge im japanischen Buddhismus“ von 1911 angesetzt werden, wo 
er Anklänge an die christliche Liebe bereits im Amida-Buddhismus wahr-
genommen hatte. Diesen Ansatz erweiterte Haas jetzt allerdings religions-
vergleichend ganz erheblich auf andere Religionen. Als Zwischenergeb-
nis wehrte er zunächst die Theorie der geschichtlichen oder „genetischen“ 
Abhängigkeit ab, die er früher untersucht hatte, indem er klarstellte, es sei 

„keineswegs der Nachweis, daß das Gebot der Feindesliebe, wo es in anderen Reli-
gionen sich indet, auf das Evangelium zurückzuführen ist. ...Es war nur dies klar-
zustellen, was es mit der oft gehörten Behauptung auf sich hat, nur die christliche 
Religion kenne ein Gebot, erhaben wie das Gebot der Feindesliebe. Erwiesen ist mit 
den bisherigen Ausführungen jedenfalls dies, daß diese Behauptung sich nicht hal-
ten läßt. Erwiesen ist dies durch die Anziehung einer Reihe anderer Glaubenssys-
teme, die tatsächlich die gleiche sittliche Vorschrift kennen.“ (Idee und Ideal, 28) 

Nachdem Haas dann zahlreiche weitere Parallelen aus den bekannten und 
auch weniger bekannten Religionen vorgestellt und erörtert hatte, wider-
sprach er gegen Ende seiner Rede dem christlichen Anspruch auf eine 
besonders herausragende Stellung in der Welt der Religionen durch das 
bekannte Zitat aus Augustins Retractationes (12, 1) zu De vera religione:

„Die Sache selbst, die nun die christliche [religio] genannt wird, gab es ja schon bei 
den Alten. Denn vom Anbeginn des Menschengeschlechtes an fehlte sie nicht, bis 
Christus selbst im Fleische erschien. Erst seitdem ing man an, die längst vorhan-
dene wahre [religio] christlich zu nennen.“53

Dann fuhr Haas gleich fort: 

„Kürzer als der kirchlich strenge Augustin sprach die gleiche Wahrheit, er, mehr 
denn ein Jahrtausend später, den Christen seiner Tage zu ‚frommem‘ Ärgernisse, 
der Freigeist Lessing aus: ‚Das Christentum war, ehe Evangelisten und Apostel 
geschrieben haben.‘“ (Ibid.) 

53 Da Haas (Idee und Ideal, 96) das lateinische Original zitiert, gebe ich hier den Text in der Über-
setzung von Wilhelm Thimme wieder. (Aurelius Augustinus, De vera religione. Über die wahre 
Religion. Stuttgart 2010, 191) Religio bedeutete zu dieser Zeit „Gottesverehrung“ und dgl., 
daher kann das Wort nicht mit dem modernen Religionsbegriff  wiedergegeben werden, wie es 
der Übersetzer tut. Zum genaueren Verständnis von Augustins Zitat aus dem ursprünglichen 
Kontext heraus siehe Repp, Der eine Gott, 92-101.
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Auf Lessings Zitat ließ er zum Schluss noch ein Gedicht des schwäbischen 
Oberhofpredigers und Prälaten Karl Gerok von 1864 folgen, wonach in den 
„Dämmerungen“ der „Völker lur“ Gott „Funken seines Lichts“ verstreue. 
(Idee und Ideal, 97) Die Rede von diesen „göttlichen Funken“ in den Religi-
onen der Völker war uns bereits bei Buß begegnet. Zuvor hatte Haas noch 
seinen Zuhörern, den Theologiestudenten als zukünftigen christlichen 
Predigern, erklärt, mit seinem „religionsgeschichtlichen Forschungsbe-
richt“ intendiere er, ihnen eine „wissenschaftliche Handreichung“ für ihre 
spätere Arbeit zu geben. (Idee und Ideal, 96)

In seiner späten Phase schien Haas von Lessings religiösem Relativismus 
sehr überzeugt gewesen zu sein. Bereits 1903/04 hatte er übrigens Les-
sings Nathan der Weise mit den japanischen Studenten in der Theologi-
schen Schule gelesen! (ZMR 19 [1904], 122) Und in seiner letzten Publi-
kation taucht dieser Philosoph nochmals an gewichtiger Stelle auf, näm-
lich in dem dünnen Gedichtbändchen mit dem Titel Ein Korb Fallobst, das 
kurz nach seinem Tod 1934 erschienen war. In ihrer Kürze und Würze 
sagen seine Gedichte viel mehr über Persönlichkeit und Charakter von Hans 
Haas aus als seine vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen: er war ein 
Franke, der Bier, Wein und Tabak schätzte, und darüber hinaus auch Humor 
und Selbstironie.54 Im Gedicht Rückschau ließ er dann nochmals Lessing 
auftreten – diesmal in trautem Verein mit den anderen Weisen Asiens:

Könnt ich, wenn einmal Gott mich ruft,
Wehklagen noch in düstrer Gruft
Ob dem, was alles dann dahin,
Mir käm ein Vieles in den Sinn:
Der Farben bunt, der Blumen Flor,
Auf Baum und Strauch der Vöglein Chor,
...
Seitab mit dem, was dort von mir,
Der Pfalz gesegnet Rebrevier,
Daß ich zu Gletschern klomm die Bahn,

54 Leider stehen mir zu wenig Quellen zur Verfügung, um seine interessante Persönlichkeit 
auch nur annähernd zu würdigen, die hinter seinem wichtigen Werk stehen. Kurt Rudolph 
(Die Religionsgeschichte, 130) gibt folgende Charakterisierung (ohne Quellenangabe) weiter: 
Er war „ein eigengeprägter, aufrechter und kernhaft er Mann, dessen hervorstechendster 
Charakterzug eine selbstlose und stets hilfsbereite Herzensgüte gewesen ist.“ Außerdem 
schreibt Rudolph noch selbst: „Haas Originalität und vielseitige Begabung beleuchten seine 
‚nicht professoralen‘ geistreichen Produkte, wie ‚Bin des Professorentons nun satt‘“, der Titel 
seines Beitrages zu einer Festschrift  für Eugen Mogk (1924). (Ibid.)



128128

Im Sturm durft schaun den Ozean,
Des Fuji heilges Bergmassiv,
Muezzin, der zum Beten rief,

Daß ich in ihrem eignen Land
Kung, Laotse und den Buddha fand
Und, früh geklärt durch Lessings Geist,
An ihrer Weisheit mich gespeist;
Auch Marko stünd im Geist vor mir:
Ein Hund nur! Aber – was ein Tier!55

...
Die Stunden auch, mir hochgeweiht,
Unrastentrückter Einsamkeit,
Des Wahrheitforschens Hochgenuß – –
Mich dünkt, ich käme nie zum Schluß.
Gebeut der Tod Silentium,
Ich blieb noch des und jenes Stumm,
Mein letzter Seufzer – Lobgetön:
„O Gott, so manches war doch schön!“ 
(Ein Korb Fallobst. [Leipzig] 1935, 21 f)

Zum Schluss
Im Rückblick auf die religionstheologische Entwicklung von Hans Haas 
beobachten wir, wie er von Anfang an, und dann lebenslang, mit der Positi-
onierung des christlichen Glaubens in religionsgeschichtlichen Vergleichen 
und der damit verbundenen Relativierungen gerungen hat. Nachdem er mit 
den japanischen Religionen näher vertraut geworden war, fand er im Ami-
da-Buddhismus den „Anknüpfungspunkt“ oder logos spermatikos, wodurch 
Ernst Buß die religionstheologische Richtung des AEPM bereits grundle-
gend gewiesen hatte. Sein Weg vom Theologen zum Religionswissenschaft-
ler führte Haas schließlich zu einer Position etwa Lessings, die man heute 
vielleicht „religiösen Pluralismus“ nennen könnte. Wenn dies zutrifft, dann 
wäre er zum Schluss auf der „anderen Seite vom Pferd gefallen“, denn der 
AEPM war ja eigentlich angetreten, die soteriologische Überbetonung und 
die schöpfungstheologische Unterbewertung der pietistischen und kon-
fessionellen Missionen wieder in eine Balance zu bekommen. Dann wäre 
Haas bei einer ähnlichen Position angelangt, welche man bei den „Figuris-

55 Haas hatte die Gründung des ersten „Tierschutzvereins“ in Japan angeregt, „an dessen Spitze 
unser einstiger Pastor Hiroi steht.“ (ZMR 18 [1903], 157)
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ten“ in der späten China-Mission der Jesuiten eine „natürliche Soteriolo-
gie“ nennen kann.56 In seiner wichtigen Untersuchung „The encounter bet-
ween Christianity and Chinese Buddhism during the nineteenth century 
and the irst half of the twentieth century“ weist Winfried Glüer auf Ent-
wicklungen in der protestantischen Mission in China hin, die analog der-
jenigen von Haas und den „Figuristen“ zu sein scheinen. Während etwa 
Joseph Edkins und W.A.P. Martin im Buddhismus eine praeparatio evange-
lica57 erkannt hatten, betrachtete Timothy Richard ihn einfach als „another 
form of the gospel“, da er sich hierbei nur auf die revelatio generalis stützte 
und zugleich die revelatio specialis ignorierte.58 Die Fälle von Haas, Richard 
und den „Figuristen“ zeigen damit deutlich, dass ihre berechtigte Kritik an 
der einseitigen Betonung der Soteriologie in bestimmten Missionstheolo-
gien offenbar nicht automatisch davor bewahrt, dass ihre alternative Reli-
gionstheologie bei einer Überbewertung der Kosmologie, Schöpfungstheo-
logie bzw. revelatio generalis landet. 

Auf der anderen Seite drückt sich m.E. in der lang andauernden Kritik der 
pietistischen Missionen etwa an der „liberalen Theologie“ des AEPM auch 
ein instinktives Gespür dafür aus, dass das Abgleiten in die religionstheo-
logische Einseitigkeit einer revelatio generalis oder einer anderen kosmo-
logischen Überbetonung eine echte Mission obsolet macht. Dieser Frage 
musste sich Haas ja auch in einem Missionskurs stellen, wie wir gesehen 
hatten. Die „Kunst“ einer angemessenen Religionstheologie besteht eben 
in offen geführten Diskursen, sich je nach Situation „irgendwie (!) oben auf 
dem Pferd‘“zu halten, also in der Spannung zwischen den Parametern Sote-
riologie und Kosmologie, revelatio generalis und specialis oder wie immer 
man diesen Sachverhalt nennen mag.59 Aber jegliche Kritiker an derartigen 
Entwicklungen, wie sie bei den „Figuristen“, Timothy Richard oder Hans 

56 Siehe hierzu Repp, Der eine Gott, 276 f. 408-412.
57 Dieser Ausdruck stammt von Eusebius, geht der Sache nach aber auf die propaideia des 

Clemens von Alexandrien zurück. (Repp, Der eine Gott, 82. 90)
58 Glüer, The Encounter between Christianity and Chinese Buddhism, in: Ching Feng XI/3 (1968), 

39-57, hier 44-50. Glüer (The Encounter, 51-55) stellt auch den norwegisch-lutherischen 
Missionar K.L. Reichelt vor, der über die praeparatio evangelica hinaus den „pre-existent logos“ 
sowie „points of contact“ für die Beziehung der christlichen Mission zum Buddhismus betonte. 
Ein genauer religionstheologischer Vergleich zwischen diesen Missionaren in China mit den-
jenigen des AEPM würde manches Wichtige zutage fördern. (Deutsche Übersetzung in diesem 
Band, siehe S. 185ff )

59 Derartige Diskurse von der Alten Kirche bis ins 20. Jahrhundert habe ich exemplarisch nachzu-
zeichnen versucht, um einerseits die Strukturen und gelingenden Mechanismen von Religions-
theologien herauszuarbeiten und andererseits auf äußerst fatale Folgen einseitiger Konzeptio-
nen aufmerksam zu machen. (Repp, Der eine Gott, passim)
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Haas zu beobachten sind, sollten sich davor hüten, das „Kind“ der schöp-
fungstheologisch-orientierten Religionstheologie gleich zusammen mit 
dem „Bad“ des religiösen Relativismus auszugießen und damit wieder bei 
einer einseitigen soteriologisch- ixierten Religionstheologie zu enden. 

Summary
Normally the General Evangelical-Protestant Mission Society (Allgemeiner 
Evangelisch-Protestantischer Missonsverein, AEPM) is treated under the 
category of the „Liberal Theology“. Without entering into a discussion about 
this matter, the present study views this mission from the heuristic perspec-
tive of „theology of religions“ which denotes a refl ection of the relationship 
between Christian faith and other religions. Since its founding, the by-laws 
of AEPM stipulate as one of its aims to „connect“ with the „truth elements“ 
in other religions (instead of a confrontational approach), and as two of its 
missionaries’ tasks to „study“ such religions and to engage in „discussions“ 
with their members. Such an approach derives from the mission theology of 
Ernst Buss who is to be considered its actual founder.

Over against the one-sided soteriological approach of the predominant 
pietistic and confessional mission societies in the 19th ce., Buss emphasized 
to balance exclusivist soteriology by the universal creation theology which 
implies „truth elements“ in other religions, such as Clemens of Alexandria’s 
logos spermatikos. From here arises the question as to how such theological 
premises could be verifi ed practically in mission work abroad. The present 
study investigates the developments of Hans Haas’ theology of religions as 
an example. First as a missionary to Japan he engaged in various apologetic 
(not polemic) exchanges with Buddhism in order to posit Christianity over 
against other religions. Later he found the logos spermatikos or „points of 
contact“ in Pure Land Buddhism. 

After his return to Germany, he worked free-lance for AEPM and he con-
tinued his studies of comparative religions whereupon he became professor 
for History of Religions at Leipzig University. In his fi nal years, it seems, he 
turned to Lessing’s religious relativism. Thereby he left the balance between 
soteriology and cosmology and ended up in the extreme alternative to the 
Pietistic emphasis of soteriology. This tendency resembles the development 
from Matteo Ricci to the „fi gurists“ in the Jesuit China mission as well as 
that among certain Protestant missionaries in 19th ce. China.
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ulrich dehn

Möglichkeiten des christlichen Dialogs 

mit ostasiatischer Religiosität

Der Beginn der Faszination asiatischer Religiosität auf den Westen wird 
oft auf das Parlament der Religionen der Welt in Chicago 1893 datiert und 
auf das charismatische Auftreten des Inders Swami Vivekananda sowie 
die Präsenz des japanischen Mönchs Shaku Soen. Im Anschluss daran 
machte Daisetz Suzuki, der Gelehrte der Schule des Rinzai-Zen, sich am 
Ende des 19. Jahrhunderts in die USA auf und betrieb dort eine zen-bud-
dhistische Mission mit einer west-zivilisationskritischen Botschaft, die 
sehr viel Nachhall fand. Jedoch hat, um nur ein weiteres und früheres Bei-
spiel zu nennen, auch schon der jesuitische China-Missionar Matteo Ricci 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts s ich von konfuzianischer Weis-
heit beeindrucken lassen. Er war der Meinung, dass im alten Konfuzianis-
mus die Verehrung eines göttlichen Wesens vorgesehen war. Im Ahnenkult 
sah Ricci keine religiöse Anbetung, sondern Respekt und Liebe gegenüber 
den Ahnen.1 

Und um einen Sprung von mehreren Jahrhunderten zu machen: In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es wiederum ein Jesuit, Pater 
Hugo Enomiya-Lassalle, der sich in Japan für die Benutzung zenbuddhis-
tischer Meditationstechniken für eine Vertiefung christlicher Spiritualität 
einsetzte.2 Parallel zu ihm warb Heinrich Dumoulin, ebenfalls Jesuit, für 
die Anerkennung eines gemeinsamen Humanum in der christlichen und 
buddhistischen Mystik und Spiritualität.3 

Viel ist geschrieben worden über die Möglichkeit, zwischen Christentum 
und dem „Glaubensbuddhismus“ des Reinen Landes ins Gespräch zu kom-
men, also jenes Buddhismus, der in den Berichten der frühen jesuitischen 
Japan-Missionare als lutherische Ketzerei identi iziert wurde, die ihnen in 
Ostasien bereits zuvorgekommen sei. Bertolt Brecht war von daoistischer 
Weisheit fasziniert, wenn auch mit einem Augenzwinkern, und widmete 
Laotse das Gedicht „Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf 

1 Friedrich Huber, Das Christentum in Ost-, Süd- und Südostasien sowie Australien (= Kirchenge-
schichte in Einzeldarstellungen IV/8), Leipzig 2005, 206f.

2 Hugo M. Enomiya-Lassalle, Zen und christliche Mystik, Freiburg i. Br. 1986; Ders., Zen – Weg 
zur Erleuchtung, Freiburg i. Br. 1987.

3 Heinrich Dumoulin, Zen im 20. Jahrhundert, München 1990, bes. 124-168.
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dem Weg des Laotse in die Emigration“.4 Bekannt ist die Wertschätzung 
des katholischen Religionsphilosophen Romano Guardini für den Buddha: 
„Einen Einzigen gibt es, der den Gedanken eingeben könnte, ihn in die Nähe 
Jesu zu rücken: Buddha. Dieser Mann bildet ein großes Geheimnis. Er steht 
in einer erschreckenden, fast übermenschlichen Freiheit; zugleich hat er 
dabei eine Güte, mächtig wie eine Weltkraft. Vielleicht wird Buddha der 
Letzte sein, mit dem das Christentum sich auseinanderzusetzen hat.“5 

Für Karl Jaspers gehörte der Buddha in die von ihm konzipierte Achsenzeit 
(800 bis 200 v. Chr.) als einer der „maßgebenden Menschen“ der Antike, 
und er kann schwärmerisch über ihn sagen:  „Buddha ist die Verwirkli-
chung eines Menschseins, das in der Welt in bezug auf die Welt keine Auf-
gaben anerkennt, sondern in der Welt die Welt verläßt. Es kämpft nicht, es 
widersteht nicht. Es will nur als dies durch Nichtwissen gewordene Dasein 
erlöschen, aber es will so radikal erlöschen, daß es sich nicht einmal nach 
dem Tode sehnt, weil es über Leben und Tod hinaus eine Stätte der Ewig-
keit gefunden hat.“6 Konfuzius, ebenfalls einer der „maßgebenden Men-
schen“, zollt er hohen Respekt: „[Er] hat nicht die welt lüchtige Sorge des 
Einzelnen um sich selbst. Er entwirft auch keine wirtschaftstechnischen 
Einrichtungen, keine Gesetzgebung und keine formelle Staatsordnung, 
sondern er ist leidenschaftlich bemüht um das nicht direkt zu Wollende, 
nur indirekt zu Fördernde, an dem alles andere hängt: um den Geist des 
Ganzen in dem sittlich-politischen Zustand und um die innere Verfassung 
jedes einzelnen Menschen als Glied des Ganzen.“7 Laotse wird von Jaspers 
nicht eigens behandelt, sondern nur als der eine große Gegenspieler des 
Konfuzius erwähnt, jedoch nicht in der scharfen, satirischen Kontrastie-
rung, die in den daoistischen Schriften zu inden ist.    

In diesem weiten Feld der Begegnungsmöglichkeiten können wir uns nur 
einzelne Facetten ansehen, um zu ahnen, welche Formen des Dialogs mög-
lich sind.  

4 Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band, Frankfurt a.M. 1981, 660-663.  
5 Romano Guardini, Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi, Mainz/

Paderborn 1997 (Ersterscheinen 1937), 367.  
6 Karl Jaspers, Die maßgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus, München 1990, 

131.
7 A.a.O. 156.
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C. S. Song und der Ahnenkult
Die in Ostasien weit verbreitete Ahnenverehrung ist nicht nur immer wie-
der der Kritik von Missionaren ausgesetzt gewesen, sondern auch mit viel-
fältigen Interpretationen in interreligiöse Begegnungen einbezogen wor-
den. In vielen Fällen stellen die Worte Verehrung oder Kult eine Übertrei-
bung dar, da oft das Gedenken der Ahnen nur ein Verbleiben der Verstor-
benen im Kommunikationszusammenhang der Familie meint. Beratungs-
partner, Re lexions läche, geduldig Zuhörender, Echo meiner Gedanken 
sind Assoziationen, die in den meisten Fällen angebrachter sind als (gött-
liches) Gegenüber von Gebeten.8 „Das Verhältnis gegenseitiger Abhängig-
keit zwischen Lebenden und Toten mit der Erwartung grei barer Segnun-
gen“, so beschreibt Roman Malek die chinesische Mentalität zur Ahnen-
verehrung.9 

Der taiwanesische Theologe C. S. Song bringt den Ahnenkult mit dem 
Herrenmahl in Verbindung. Beim Herrenmahl gehe es nicht um das Fei-
ern des Todes, sondern um den Sieg des Lebens über den Tod. Es werde 
in der Formel „Bis dass er kommt“ Zukunft gefeiert und ein Horizont zu 
dieser Zukunft aufgerissen. Ähnlich verhalte es sich mit dem Reisritual 
der vietnamesischen Mutter für ihren im Krieg gefallenen Sohn: Wenn sie 
die Schale mit Reis füllte und die Stäbchen zurechtlegte, konnte sie „den 
Klang der Stimme ihres Sohnes hören, sein Gesicht sehen, seine vertrauten 
Gebärden wahrnehmen und die Berührung durch seine Hand spüren“. So 
sei das Reisritual ein Ritual des Lebens, und es komme hier mit dem Sohn 
als einem Lebenden zu einer neuen innigen Verbindung.10 Das Totenreich 
wird als eine ungebrochene Fortsetzung des Lebens und zwischenmensch-
licher Beziehungen verstanden, ohne die biologische Realität des Todes zu 
ignorieren. Song kann das Ritual des Reises und die Rückholung des ver-
storbenen Sohnes in die familiäre Kommunikation als Parallele zum Her-
renmahl/Abendmahl sehen, in welchem des Todes Jesu und zugleich seiner 
lebendigen Zukunft gedacht wird. Es sollte insofern „in wirklichem und 
umfassendem Sinn ein Familienmahl sein“.11 Er plädiert eindringlich dafür, 

8 Kenneth E. Brashier, Ancestral Memory in Ancient China, Cambridge (Harvard University Press) 
2011; Florian C. Reiter, Religionen in China, München 2002, 58-61. 

9 Roman Malek, Das Tao des Himmels – Die religiöse Tradition Chinas, Freiburg i. Br. 1996, 132. 
10 Choan-Seng Song, Theologie des Dritten Auges. Asiatische Spiritualität und christliche 

Theologie, Göttingen 1989 (Original: Third-Eye Theology: Theology in Formation in Asian 
Settings, Orbis Books 1979), 174.

11 A.a.O. 175-178, Zitat 178. Song setzt sich hier ausführlich kritisch mit dem Alttestamentler 
Walther Eichrodt auseinander, der Ahnenkult und Jahwe-Verehrung als einander ausschlie-
ßend und gegenseitig widersprechend behauptet hatte (Theologie des Alten Testaments, Teil 
II, Göttingen 1974, 251) (Song, a.a.O. 175-177). „The Oxford Dictionary of World Religions“ weist 
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den Gemeinschaftscharakter des Herrenmahls auch als Gemeinschaft über 
die Grenzen der Lebenden hinaus wieder stärker zu betonen.

Zen-Buddhismus und christliche Theologie (der Befreiung) – aus 
christlicher Perspektive
Deutlich anders sehen die Argumentationslinien in der Begegnung von 
Christentum und Zen-Buddhismus aus. Der in Sao Paulo in Brasilien lebende 
portugiesische Theologe Rui Manuel Grácio das Neves, der zugleich Domi-
nikanermönch und ordinierter Bodhisattva des Zen-Buddhismus ist, 
unternimmt den Versuch, Theologie der Befreiung und Zen-Buddhismus in 
eine Begegnung zu bringen, und schlägt einen holistischen Ansatz vor, der 
die esoterische, innere, und exoterische, äußere Dimension von Religion 
als zwei Seiten derselben Münze betrachtet.12 Zen und christliche Befrei-
ungstheologie brauchen einander: „There can be no true social and eccle-
sial commitment without experiencing internal self-liberation. And con-
versely, every inner experience tends to ful ill itself in an external action 
which is both social and historical. In this way, living out Liberation The-
ology can not become mere social assistance or political hyper-activism. 
Likewise neither can Zen contemplation wind up becoming mere medita-
tive sitting. The Mahayana requirement of compassion, requires a certain 
type of compassionate outreach towards sentient beings and the entire 
Cosmos“.13 So können diese zwei religiösen Traditionen und Paradigmen, 
die sehr unterschiedliche Grundlagen und Entstehungskontexte haben, 
miteinander ins Gespräch gebracht werden, wenn soziales und ekklesio-
logisches Engagement nicht ohne innere Selbst-Befreiung sinnvoll sein 
kann und die innere Befreiungserfahrung erst in der externen Aktion ihre 
Erfüllung inden kann. Zen-Buddhismus und Befreiungstheologie stellen, 
so Grácio das Neves, komplementäre Aspekte dar wie Yin (Zen) und Yang 
(Befreiungstheologie) in der taoistischen Tradition.14

darauf hin, dass die Zuwendung zu den Ahnen einen fortgesetzten Zusammenhalt in Famili-
enbanden mit gegenseitigem Aufeinander-Angewiesensein (jenseits von Vergöttlichung der 
Ahnen) anzeige und insofern die Ausdrücke ancestor cult oder ancestor worship irreführend 
seien (ed. John Bowker, Oxford 1999, 64). Auch Watanabe Shõkõ kommt zu dem Ergebnis, dass 
das Verhältnis der Lebenden zu ihren Toten einer pragmatischen Einbeziehung in einen Kom-
munikationszusammenhang entspreche, mit Dynamiken auf Gegenseitigkeit und der Zuerken-
nung einer besonderen Autorität und Weisheit der Verstorbenen (Watanabe Shõkõ, Shigo no 
sekai  (Die Welt nach dem Tod), Tokyo 1959, 132-137.   

12 Rui Manuel Grácio das Neves, Zen Buddhism and Liberation Theology – Is such a meeting possible? 
Notes from a viewpoint of holistic spirituality, in: Voices (Journal der Ecumenical Association of 
Third World Theologians), Vol. 1/2013, 125-130, 125 (http://eatwot.net/VOICES/VOICES-2013-1.pdf).

13 A.a.O. 128.
14 A.a.O. 130.
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Ähnlich argumentiert der philippinische Theologe und Zen-Meister Ruben 
Habito, der als Jesuit in Japan den Zen-Buddhismus der Schule des Sanbō 
Kyōdan kennenlernte und sich 1989 aus dem Jesuitenorden verabschie-
dete, um zu heiraten und in die USA überzusiedeln. Er gründete in Dal-
las ein eigenes Zen-Zentrum15. Auch Habito geht davon aus, dass Zen-Pra-
xis alleine den Weg zu einer sozialen Praxis und Vision nicht eröffnet, son-
dern der sozialen Erfahrung von Ausbeutung und Unterdrückung als eines 
zweiten Schrittes bedarf, um tatsächlich com-passion als Aktion aus der 
Kontemplation heraus freizusetzen.16 Soziale Aktion setzt voraus, dass der 
agierende Mensch mit sich selbst eins und im Frieden ist. „Liberating wis-
dom makes the person at peace with himself or herself and with the whole 
universe, one with all, truly free, truly happy, truly human. It is the fount of 
genuine compassion whereby one’s heart embraces all, where one is united 
with all living beings in their joys and sufferings, struggles and hopes.“17 
Das Spezi ische an der spirituellen Mit-Leidenserfahrung in der Zen-Kon-
templation sei, dass das Leiden als universales, gemeinsames erkannt und 
erfahren werde. „[...] we are able to see the suffering of the poor as our very 
own suffering […] The compassion that enables us to be one with the suf-
fering of others should be a natural out low of our Zen“.18 

Grácio das Neves und Habito sprechen als echte Grenzgänger, die sowohl 
katholische Theologen als auch autorisierte Zen-Lehrer sind und den 
beschriebenen Dialog in ihren eigenen Existenzen leben und zugleich wis-
senschaftlich durchdringen. Zwar mit großem Wohlwollen, aber doch 
aus wissenschaftlicher Distanz hat der Jesuit Heinrich Dumoulin den 
Zen-Buddhismus erforscht und in seinem letzten Buch19 den Begriff des 
Humanum zum Angelpunkt in der Begegnung von Zen und Christentum 
erhoben. Dumoulin warnt in Anbetracht der Popularität des „christlichen 
Zen“ vor der Ansicht, Zen-Meditation könne, unter Absehung von ihrem 
religiösen Hintergrund, lediglich als „Methode“ benutzt werden, um christ-
liche Spiritualität zu vertiefen. „Die Zen-Meditation ist bis ins Wesen hinein 
vom Buddhismus geprägt.“ Allerdings kann er auch sagen: „Dennoch eig-
nen ihr Werte, die, wie die buddhistischen Meister selbst oft gesagt haben, 

15 Maria Kannon Zen Center (https://www.mkzc.org/, Zugang 16.4.2021).
16 Ruben L. F. Habito, Total Liberation: Zen Spirituality and the Social Dimension, Maryknoll 1989, 

XVf.
17 A.a.O. 26.
18 Zitate a.a.O. 68 und 69. 
19 Dumoulin 1990. Allerdings erschien 1995 noch sein Buch „Spiritualität des Buddhismus“ 

(Mainz), das aber eine überarbeitete Sammlung von Aufsätzen mit einigen neu geschriebenen 
Partien darstellt.   
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einen universal menschlichen Kern bergen.“20 Er erläutert die Übung als 
ein Ganzes aus Leiblichem und Psychischem, in welchem der ganze Mensch 
in seiner Polarität zum Zuge kommt. Das verbindende Element des Leibli-
chen und Psychischen ist die rhythmische Atmung, für die Dumoulin sich 
auf Ignatius von Loyola beziehen kann: „Bei einem jeden Atemzug oder 
Luftholen soll man geistig beten, indem man ein Wort des Vaterunser oder 
eines anderen Gebetstextes betet. Man soll also zwischen einem Atemzug 
und zum anderen nur ein Wort beten und, solange die Zeit von einem Atem-
zug zum anderen dauert, hauptsächlich auf die Bedeutung dieses Wortes 
schauen […]“21, und auch Goethes berühmte Verse aus dem West-östlichen 
Divan: „Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: Die Luft einziehen, sich ihrer 
entladen“22 sind ein Beleg für die Wichtigkeit des Atemrhythmus. Der exis-
tentielle Charakter der zen-buddhistischen Grundübung weise auf eine 
religiöse Dimension hin, die bei zen-buddhistischem Hintergrund bud-
dhistisch geprägt ist, jedoch einen allgemein humanen Charakter habe, der 
„verschiedene Ausrichtungen“ zulasse. Als ungebunden an buddhistisches 
Gedankengut betrachtet Dumoulin die ungegenständliche Meditation, 
die zwar auf dem Hintergrund der Leerheits-(Sanskrit: sūnyatā)-Philoso-
phie des Mahayana-Buddhismus entstand, aber auch Anknüpfungen an die 
christliche Mystik ermöglicht. Allerdings kann, so Dumoulin, die ungegen-
ständliche Zen-Kontemplation die dialogisch angelegte gegenständliche 
Kontemplation der christlichen spirituellen Übung nicht vollständig erset-
zen.23 Dem Erleben der totalen Einheit in der Erleuchtungserfahrung kann 
in der christlichen Kontemplation die mystische Erfahrung des Einsseins 
mit Gott entsprechen.24 Die Zen-Erfahrung öffnet dem Menschen einen 
kosmischen Bezug, das Wissen um sich selbst als Mikrokosmos in einem 
Makrokosmos. Diese Dimension ist auch von christlichen Denkern (Guar-
dini, Teilhard de Chardin) erschlossen worden, so dass Dumoulin zahlrei-
che Anschluss- und Dialogmöglichkeiten ausmachen kann.25 

20 Dumoulin 1990, 125f.
21 Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, Drei Gebetsweisen, dritte Gebetsweise (nach dem 

spanischen Autograph übersetzt von Peter Knauer SJ, Würzburg 1998), 105f., zitiert bei 
Dumoulin 1990, 128. 

22 Erster Vers der letzten Strophe des Gedichtes Talismane aus dem West-östlichen Divan, Goethe 
Werke, Jubiläumsausgabe, Erster Band, Frankfurt a.M./Leipzig 1998, 308, zitiert bei Dumoulin 
1990, 129.

23 Dumoulin 1990, 139.
24 A.a.O. 161f.
25 A.a.O. 164.
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Buddhismus und christliche Theologie – aus japanischer 
Perspektive 
Neben christlichen Dialogangeboten aus verschiedenen Regionen haben 
sich auch wichtige japanische Religionsphilosophen zu Wort gemeldet, so 
etwa Nishida Kitaro (1870–1945), der Begründer der religionsphiloso-
phischen „Kyoto-Schule“, der mit seinem Werk von Anfang an in Auseinan-
dersetzung mit christlicher Religionsphilosophie stand, so auch in seinem 
Erstlingswerk Zen no kenkyū  (Erforschung des Guten) von 1911.26 
Religion dient nach Nishida nicht einem äußeren Zweck, sondern ist „[…] 
das Ziel des Menschen überhaupt […]“. Sie ist nicht außerhalb des Lebens 
des Selbst zu inden.27 Gott ist der Ursprung des Universums, und dass der 
Mensch „in Gott als in seinen Ursprung zurückkehrt, ist der fundamen-
tale Gedanke aller Religion“.28 Um angesichts der Benutzung des Wortes 
„Gott“ Missverständnissen vorzubeugen, weist Nishida darauf hin, dass 
Gott nicht als transzendente Macht zu verstehen sei, die „von außen die 
Welt regiert“, und dass eine Religion, die einer solchen Idee anhänge, nicht 
als tiefe Religion bezeichnet werden könne. Er kann aber in der Benut-
zung traditionell-religiöser und gar christlicher Sprache so weit gehen zu 
sagen: „Der Grund dafür, daß wir an die Göttlichkeit Christi glauben, liegt 
darin, daß sein Leben die tiefste Wahrheit des Menschenlebens in sich ein-
schließt. Unser Gott ist die immanente vereinheitlichende Kraft des Uni-
versums und nach der Maßgabe jener Wahrheit teilt er Himmel und Erde 
ihren Ort zu, nährt er die zahllosen Dinge.“29 Das Universum ist die Mani-
festation Gottes und Gottes Beziehung zum Universum ist die Beziehung 
zwischen Noumenon und Phainomenon, er ist stets tätig und in Bewegung 
und die vereinheitlichende Kraft des Bewusstseins. „In Gott gibt es keine 
Vergangenheit und keine Zukunft. Zeit und Raum gehen aus der universa-
len Bewußtseinseinheit hervor. In Gott ist alles Gegenwart.“30 

Nishida benutzt die Chiffre „Gott“ für eine erleuchtende Bewusstseinsbe-
wegung oder auch als anderen Ausdruck für den zentralen Topos der Rei-
nen Erfahrung, die zur Überwindung der Subjekt-Objekt-Trennung und 
zum Grund des Universums führt. Er macht Anleihen bei Gedanken von 
Augustinus, Nikolaus von Kues und Meister Eckhart und kann Denk igu-
ren und Formulierungen aus der christlichen Theologie und insbesondere 

26 Nishida Kitarõ, Über das Gute (Zen no kenkyõ, 1911) – Eine Philosophie der Reinen Erfahrung, aus 
dem Japanischen übersetzt und eingeleitet von Peter Pörtner, Frankfurt a. M., 2. Aufl age 1990. 

27 A.a.O. 194.
28 A.a.O. 196.
29 A.a.O. 197. 
30 A.a.O. 205.
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Mystik als Signi ikanten dieses Prozesses verstehen und auf diese Weise 
ins Gespräch mit christlicher Theologie kommen. Er selbst hat Takizawa 
Katsumi geraten, bei seinem Studienaufenthalt in Deutschland den evan-
gelischen Theologen Karl Barth zu hören. Takizawa, der als buddhistischer 
Philosoph begann, hat sich unter dem Ein luss des Gesprächs mit Barth 
schließlich 1958 taufen lassen. 

Aber bevor wir einen Blick auf sein grenzenbegehendes Gedankengut 
werfen, sei auf den Versuch des Nishida-Schülers und Nachfolgers Nis-
hitani Keiji (1900 bis 1990) eingegangen, im Dialog mit westlicher Philo-
sophie und Theologie die Religionsfrage zu bedenken. Er tut dies in sei-
nem 1961 erschienenen Hauptwerk „Was ist Religion?“31 Nishitani betont 
wie schon Nishida, dass Religion nicht einen Zweck haben könne, weil dar-
aus folgen würde, dass wir versuchen, Religion ohne ein religiöses Bedürf-
nis zu verstehen. Religion ist notwendig, weil sie „uns zum Ursprung des 
Lebens zurückkehren“ lässt.32 Im Unterschied zu traditionellen Annähe-
rungsversuchen an Religion (Beziehung zum Absoluten, zum Heiligen, zu 
Gott, Schauen/Betrachten Gottes, Sich-Offenbaren des Göttlichen, Schlei-
ermachers „Anschauung des Universums“) möchte Nishitani über Religion 
unter dem Gesichtspunkt „der wirklichen Gewahrwerdung der Wirklich-
keit“ nachdenken.33 Jedoch ist eine reale Wahrnehmung der Realität nicht 
möglich unter den Bedingungen des täglichen Lebens, das sich auf dem 
„Feld des Bewußtseins“ als einem Feld der Scheidung und Unterscheidung 
zwischen unserem Selbst und den Dingen, d.h. Wahrnehmungsgegenstän-
den abspielt, also im Modus des cartesianischen ego. Damit ist das Selbst 
von den Dingen, in denen es eigentlich existiert, entfremdet, wie in Platons 
Höhlengleichnis, in dem nur Schatten der realen Gegenstände wahrgenom-
men werden.34 

Dem Feld des Bewusstseins vorausliegend jedoch ist die „sympatheti-
sche Beziehung zwischen der Seele eines Menschen und der eines ande-
ren Menschen“ und zwischen allen Lebewesen. Das Feld des Bewusstseins 
und seine Scheidungen in Subjekt und Objekt wird aufgebrochen durch den 
Vorgang des Zweifels, der das „leere Nichts“ sich als Grund des Bewusst-
seins auftun lässt. Dies ist „eine reale Manifestation dessen, was tatsäch-

31 Keiji Nishitani, Was ist Religion? Vom Verfasser autorisierte deutsche Übertragung von Doris 
Fischer-Barnikol, Frankfurt a.M., 2. Aufl age 1986 (jap. Original Shõkyõ to wa 
nanika, Tokyo 1961).

32 A.a.O. 40.
33 A.a.O. 44.
34 A.a.O. 50.
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lich dem Selbst und allem anderen in der Welt insgeheim zugrunde liegt 
und was auf dem Feld des Bewußtseins immer verdeckt bleibt“. Der Große 
Zweifel ist der Moment des Durchbruchs zur Erleuchtung, samādhi.35 Nis-
hitani begibt sich nun in eine mit dem Christentum vergleichende Spur, 
indem er das erleuchtete Gewahrwerden der Sünde als Hervorkommen 
des Nichts bezeichnet und von Emil Brunner den Terminus der menschli-
chen Vernunft als Anknüpfungspunkt für die Wirksamkeit der Liebe Got-
tes ausleiht. Wie kann, so fragt er, die Allgegenwart eines absolut transzen-
denten Gottes als Gegenwart verstanden werden, die einem selbst direkt 
und unmittelbar entgegentritt? Die Verkündigung des nahe herbeigekom-
menen Reiches Gottes ist gemeinsam mit der Allgegenwart Gottes und 
dem Diktum, die Liebe Christi sei ein Schwert, das den Menschen tötet und 
gleichzeitig ein solches, das ihm Leben verleiht, ein Thema für die mensch-
liche Existenz, die zwischen Leben und Tod entscheiden muss.36 Die Bezie-
hung von Gott und Mensch ist als eine nichtpersönlich-persönliche oder als 
eine persönlich-nichtpersönliche zu sehen, im Sinne dessen, dass sie beide 
Kategorien transzendiert. 

Nishitani bewegt sich nicht nur in der Aufnahme christlich-theologischer 
Terminologie, sondern auch gedanklich noch deutlicher aus einem traditio-
nell buddhistischen Denk-Feld heraus, als dies bereits bei Nishida zu sehen 
war. Er kann auch über das Thema Sünde nachdenken, obwohl Sünde im 
Buddhismus allenfalls mittelbar im Zusammenhang der Karma-Lehre vor-
kommt. Die „leibhaftige Erfahrung“ der Sünde führt das Selbst, das zum 
Ort der Realisation der Sünde als „großer Realität“ wird, in die Verzweif-
lung und damit in die Situation des Selbst, in der es Nichts ist und ohn-
mächtig und sich nicht selbst befreien kann.37 Es wird zum Ort des Emp-
fangens der Liebe Gottes, die sich in Christus offenbart. Dieser „entäußert“ 
sich selbst, d.h. unterwirft sich einem Vorgang des „In-sich-leer-Werdens“, 
der sich in Gott selbst be indet. Das „Nichts“ in der Realisation der Sünde 
im Menschen ist ein Korrelativ zu diesem Sich-Entäußern / Leer-Werden 
Gottes.38 Nishitani bezieht sich für diesen Gedanken auf das Traditionsgut 
des Amida-Buddhismus. 

Der Religionsphilosoph Takizawa Katsumi (1909-1984) war kein direk-
ter Schüler Nishidas und hat auch nie bei ihm Vorlesungen gehört, hat sich 

35 A.a.O. 60f., Zitat 60.
36 A.a.O. 89-91.
37 A.a.O. 71.
38 A.a.O. 72.
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aber von diesem beraten und von seinen Büchern inspirieren lassen.39 Er 
hat zeitlebens versucht, eine gemeinsame Denkbasis für Buddhismus und 
Christentum zu schaffen. Sein wichtigster Anlauf dazu war das Modell des 
Dai-ichigi und Dai-nigi, oder wie er es auf Deutsch nannte, Urfaktum Imma-
nuel oder Immanuel im ersten Sinn und Immanuel im zweiten Sinn, der 
„echt gläubigen Gestalt des Menschen“.40 Den Terminus „Urfaktum Imma-
nuel“ greift er von Karl Barth auf und belegt ihn als „unbedingt faktische, 
im strengen Sinne heilige Verbindung von Gott und Mensch“, noch ohne 
die „Fesselung“ durch eine konkrete Offenbarung. Barth hatte dies Ure-
reignis Immanuel genannt. Während jedoch bei Barth schon beim Urfak-
tum Immanuel die Bindung an die konkrete Gestalt Jesu von Nazareth vor-
handen sei, ist für Takizawa mit dem Erscheinen Jesu „eine zwar vollkom-
mene, doch durchaus menschliche Antwort auf den Anruf des einen Urfak-
tum Immanuel, das im Anfang und für ewig vom wahren, absolut gestaltlo-
sen Gott selbst fest gestiftet worden ist“.41 

Während Barths Replik auf Takizawas Gedanken den Horizont auf die 
Offenbarung durch Jesus von Nazareth einschränkt, sieht Takizawa sie im 
Urfaktum Immanuel offen auch für das buddhistische „Offenbarungs-“ge-
schehen insbesondere im Amida-Buddhismus, aber auch weit darüber hin-
aus: „Wie kann er dann sich enthalten, auch in den anderen Religionen und 
Philosophien solche Worte selbstlos zu erwarten, die mit den echt christ-
lichen trotz aller fremden Entfernungen in dieser Welt, dank der Kraft 
des einzigen, universalen Gottes des Immanuel, direkt und schön zusam-
menklingen, – wie Karl Barth selbst nicht nur in seiner späteren Zeit, son-
dern im Grunde schon seiner früheren Zeit, wo ich ihm begegnete, so tat.“42 
Takizawas Angebot, mit dem zweistu igen Modell eines Urfaktums Imma-
nuel und eines Immanuel im zweiten Sinne Religionen in Begegnung zu 
bringen und insbesondere Buddhismus und christliche Theologie in einen 
Dialog treten zu lassen, war in der japanischen Religionsphilosophie leich-
ter nachzuvollziehen als in der deutschen Theologie, wie etwa seine Brief-

39 Takizawa hat in Tokyo und in Fukuoka studiert, nicht bei Nishida in Kyoto, hat aber seine Werke 
intensiv gelesen und ist ihm bei einem Besuch in Kamakura, Nishidas Sommerresidenz in 
seinem Ruhestand, zu einem Gespräch begegnet. In der deutschsprachigen Literatur wird nor-
malerweise die Nishida-Schülerschaft  Takizawas überbetont.  

40 Katsumi Takizawa, Was und wie ich bei Karl Barth gelernt habe, in: Susanne Hennecke/Ab 
Venemans (Hg.), Karl Barth – Katsumi Takizawa. Briefwechsel 1934-1968 (einschließlich des 
Briefwechsels Charlotte von Kirschbaum – Katsumi Takizawa), Göttingen 2015, 81-96, 94.

41 Takizawa Katsumi, Theologie und Anthropologie – ein Widerspruch? Entwurf einer reinen 
The-anthropologie, in: Ders., (Einführung zu einer reinen The-anthropolo-
gie), Fukuoka 1988, 290-304, 301. 

42 A.a.O. 299.
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wechsel mit Barth und anderen deutschen Theologen und die Rezeption 
seines Gedankenguts in der Barth-Gesellschaft oder vor einem sonstigen 
theologischen Auditorium in Deutschland zeigen.43  

Zum Schluss
Es zeigt sich, dass die ernst gemeinte Begegnung mit ostasiatischer Reli-
giosität jeweils ein theologisches und spirituelles Wagnis ist, wenn sie 
nicht einfach nur ein Informationsaustausch sein soll. Sei es die Begegnung 
mit Zen-Buddhismus oder anderen Formen des Mahayana-Buddhismus, sei 
es der Konfuzianismus oder Daoismus, sei es die volkstümliche Tradition 
der Zuwendung zu den Ahnen – ein gewisses Maß an kreativer Grenzüber-
schreitung ist nicht zu vermeiden. 

Nishida und Nishitani haben gezeigt, dass sie auch von buddhistischer Seite 
her bereit sind, in dieser Begegnung Grenzlinien neu zu bestimmen und 
sich mindestens sprachlich in ein Terrain zu begeben, das sich in christ-
lichen Ohren bekannt anhört. Ein vergleichbares Experiment hat Paul 
Knitter gewagt, als er versuchte, christlich-theologische Topoi ohne Sub-
stanzverlust in Sprachspielen des Buddhismus auszudrücken. So bekennt 
er, „[…] dass der Gott, den ich jeden Sonntag bekenne, der Gott, für den ich 
mich während meiner Gebete und Meditation zu öffnen versuche, der Gott, 
mit dem sich mein Kopf und mein Herz identi izieren können, dass dieser 
Gott oder mein Gott viel größere Ähnlichkeit mit Sunyata und dem Inter-
sein aufweist als mit dem vorherrschenden christlichen Bild von Gott als 
transzendentem Anderem“.44 Knitter sucht mit seiner „buddhistischen 
Taschenlampe“ nach Bildern für Gott und indet das johanneische „Gott ist 
die Liebe“ (1 Joh 4,8) als einzige regelrechte „De inition“ für Gott.45 Knitter 
weist jedenfalls darauf hin, welche Denk- und Sprachmöglichkeiten es gibt, 
wenn wir versuchen, im Dialog mit ostasiatischer Religiosität über erklä-
rungsbedürftige Denkformen wie Transzendenz nachzudenken. 

43 Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht der Text von Walter Böttcher, Was und wie ich von 
Katsumi Takizawa gelernt habe, in: Ferdinand Hahn (in Verbindung mit August Bänziger und 
Winfried Glüer) (Hg.), Spuren… Festschrift  zum hundertjährigen Bestehen der Ostasien-Mis-
sion, Stuttgart (EMS) 1984, 226-239. Böttcher schildert hier, wie er selbst den Vortrag von 
Takizawa, „Was und wie ich bei Karl Barth gelernt habe“, im Mai 1975 an der Freien Universität 
Berlin hört, der nach seinem Eindruck im Hörsaal überwiegend Enttäuschung ausgelöst habe, 
aber ihn auch zu einigen Gedanken anregt. Als Einführung in das Denken Takizawas siehe: 
Theo Sundermeier, Präsentische Theologie. Der Beitrag Katsumi Takizawas im interkulturel-
len theologischen Gespräch, in: Katsumi Takizawa, Das Heil im Heute. Texte einer japanischen 
Theologie, hg. von Theo Sundermeier, Göttingen 1987, 11-24.

44 Paul Knitter, Ohne Buddha wäre ich kein Christ, Freiburg i. Br. 2012, 44.
45 A.a.O. 45.
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Wir haben an den Beispielen gesehen, dass es Motive und rote Fäden für 
eine christliche Begegnung mit ostasiatischer Religiosität gibt. Die Aspekte 
lassen sich nur in einzelnen Geschichten, nicht mit einem einzigen roten 
Faden erfassen, aber ich versuche, einige Dimensionen zu benennen. Deut-
lich zu spüren war Faszination über die Möglichkeiten, mithilfe ostasi-
atischer Kontemplationstechniken Spiritualität zu vertiefen und einen 
neuen Zugang zu sich selbst und zur Wirklichkeit zu inden. Das konnten 
wir beobachten bei Begegnungen mit dem Zen-Buddhismus. Hier gibt es 
eine starke Tendenz zu Grenzgängerexistenzen wie Rui Manuel Grácio das 
Neves und Ruben Habito. 

Im Übrigen ist das, was ich heute anbieten konnte, eher ein Baukasten mit 
Steinen, aus denen etwas Neues gebaut werden kann, mit einem Blick auf 
Konstruktionen, die bereits aus den Steinen dieses Baukastens gebaut 
worden sind.    
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luca bergfelder

Zen und Christentum. Eine Verhältnisbestimmung 

anhand der Geschichte des Sanbō-Zen

Ein Promotionsprojekt 

Zu meiner Person: Ich bin evangelischer Theologe und habe 2015/16 an 
dem „Interreligiösen Studienprogramm in Japan“ der Dachorganisation 
der DOAM, der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS), in Kyoto teilge-
nommen. Schon lange davor hatte ich immer ein großes Interesse an japa-
nischer Kultur und lernte deshalb schon in der Schule und später an der 
Uni Japanisch. Meine Examensarbeit schrieb ich über die frühe Geschichte 
der DOAM und ihre liberale Theologie. Seit Oktober 2020 sitze ich nun an 
meiner Doktorarbeit im Fach Interkulturelle Theologie an der Universität 
Heidelberg, die den vorläu igen Titel hat: „Zen und Christentum. Eine Ver-
hältnisbestimmung anhand der Geschichte des Sanbō-Zen.“ Diese Arbeit 
stelle ich im Folgenden kurz vor.

Theoretische Grundlage meiner Arbeit
Die theoretische Grundlage meiner Forschung kann man vielleicht in 
einem Satz so zusammenfassen: Ich sehe Zen, genauso wie Buddhismus, 
nicht als ein klar abgrenzbares religiöses System an mit einer bestimmten 
Weltsicht, bestimmten Ritualen und einer bestimmten Ethik, das man wie 
in einer Tabelle Punkt für Punkt mit dem Christentum vergleichen könnte. 
Vielmehr nehme ich die Ausgangslage ernst, dass sich darum, was Zen ist 
und ob es sich hierbei um eine Religion handelt, weltweit gestritten wird. 
Diesen Streit, der nicht nur zwischen verschiedenen Zen-Schulen, sondern 
auch an den Universitäten und in den Kirchen geführt wird, sehe ich als 
einen Spezialfall des Streits um den Begriff „Religion“ an. Dass dieser Streit 
sich nicht bloß um Wortspielereien dreht, sondern sehr ernste religions-
politische Konsequenzen hat, sieht man zum Beispiel daran, dass 2001 der 
Benediktiner-Pater und Zen-Lehrer Willigis Jäger vom Vatikan mit einem 
Lehrverbot belegt wurde, weil er angeblich die Grenzen zwischen den Reli-
gionen verwischt hätte. Insofern ist der vorläu ige Titel meiner Doktorar-
beit also womöglich irreführend. Ich versuche nämlich gerade nicht, ein 
„Zen an sich“ zu bestimmen und dann zu entscheiden, ob dieses mit dem 
Christentum vereinbar ist oder nicht, sondern, besagten Streit um Zen 
nachzuzeichnen und daraus Schlussfolgerungen für die Frage, was Reli-
gion ist und wie man das man besten erforscht, zu ziehen. 
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Diese theoretische Grundlage bezeichne ich selbst als diskurstheore-
tisch. Damit grenze ich mich von eher essentialistisch denkenden Heran-
gehensweisen ab. Während diese tendenziell Zen und Religion eher als 
etwas verstehen, dessen (immer gleichbleibende) Essenz man empirisch 
und exegetisch bestimmen könnte, verstehe ich Zen eher als einen Diskurs. Mit 
„Diskurs“ meine ich einen Aushandlungsprozess, in dem sich Kräfteverhält-
nisse ständig verschieben und in dem sehr unterschiedliche, teilweise 
sogar sich widersprechende Positionen vertreten werden. Die Nähe dieses 
Ansatzes zu postmodernen diskursanalytischen Theorien, wie z.B. derjenigen 
Ernesto Laclaus, liegt auf der Hand.

Methodisches Vorgehen
Mit diesem Ansatz versuche ich, vor allem drei Probleme der Religionswis-
senschaft zu vermeiden:

1) Religionswissenschaftler/innen konnten sich bisher nicht darauf eini-
gen, was Zen eigentlich ist. Es kursieren verschiedenste Bestimmungen 
von Zen, z.B. als Religion, als Philosophie, als Spiritualität, als Mystik oder 
als esoterische Methode. Das liegt meines Erachtens daran, dass sich so 
viele und so unterschiedliche Gruppen selbst als „Zen“ bezeichnen, dass 
es unmöglich ist, sie alle auf einen Nenner zu bringen. Deshalb arbeite ich 
nicht religionsphilosophisch, sondern soziologisch und geschichtlich: Ich 
erforsche die Geschichte einer konkreten Gruppe, die sich als „Zen“ ver-
steht. In meinem Fall ist dies der Sanbō-Zen. Dieser ist manchen besser 
bekannt unter seinem früheren Namen „Sanbō Kyōdan“. 

2) Trotz dieses konkreten Fokus bleibt aber das Problem, mit welchen 
Kategorien der Sanbō-Zen zu erforschen ist. So beschäftigt sich z.B. der 
Buddhologe Robert Sharf zwar (als einziger) ebenfalls ausführlich mit 
dem Sanbō Kyōdan, legt an seine Darstellung aber die Kategorien „ech-
tes, orthodoxes Zen“ und „verwestliches Reform-Zen“ an und ordnet den 
Sanbō Kyōdan in letztere ein. Ich dagegen versuche, den Sanbō-Zen nicht in 
die klassischen religionswissenschaftlichen Kategorien einzuordnen, son-
dern zu erheben, wie er sich selber versteht, wie er dabei argumentiert und 
wovon er sich abgrenzt. Daher liegt der Fokus meiner Arbeit auf der Ana-
lyse seiner schriftlichen Quellen.

3) Zuletzt entsteht aber durch diesen Verzicht auf bewertende Kriterien 
die Gefahr, das Selbstverständnis des Sanbō-Zen unkritisch zu überneh-
men. So versucht beispielsweise die Fundamentaltheologin Astrid Heide-
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mann, die „religiöse Kategorie Erfahrung“ als verbindendes Element zwi-
schen Christentum und Zen aufzuzeigen, und übernimmt ihre Darstellung 
von Zen als Erfahrungs-Religion sehr unkritisch vom Sanbō-Zen. Ich dage-
gen will die im Sanbō-Zen ständig auftretende Verbindung von Zen und 
Erfahrung weder übernehmen noch widerlegen, sondern in ihren sozialen, 
historischen und globalen Kontext einordnen. Das heißt, ich analysiere die 
Quellen des Sanbō-Zen historisch-kritisch und frage beispielsweise: Wieso 
stilisiert gerade der Sanbō-Zen sich als Ort, wo man die Wahrheit „erfah-
ren“ kann? Woher stammt der Begriff „Erfahrung“ (japanisch taiken oder 
keiken) und seit wann wird er auch in Bezug auf Zen verwendet? Was mei-
nen die verschiedenen Autoren des Sanbō-Zen damit und wovon grenzen 
sie sich damit ab? Mit welchen Worten beschreiben sie das, was sie im Zen 
erfahren? Welche Rolle spielt der Begriff „Erfahrung“ bei anderen moder-
nen religiösen Bewegungen?

 Der Sanbō-Zen als eine Schlüsselfi gur des Diskurses um Zen 
Mit diesen methodologischen Anmerkungen habe ich bereits einige Hin-
weise darauf gegeben, warum ich mir für meine diskurstheoretische Her-
angehensweise an Zen gerade den Sanbō-Zen als konkretes Forschungsob-
jekt rausgesucht habe. Das hat vor allem drei Gründe, die ich abschließend 
darstellen möchte:

1) Obwohl er eine sehr kleine Zen-Schule mit wenigen hundert Mitgliedern 
ist, spielt er meines Erachtens doch eine wichtige Rolle für die Verbreitung 
des Bildes von Zen als Erfahrungs-Weg. Das lässt sich unter anderem daran 
festmachen, dass er trotz seiner geringen Größe doch überproportional 
vertreten ist in der deutschen Zen-Landschaft und dass seine Texte immer 
wieder zitiert werden.

2) Trotz dieser wichtigen Rolle wurde er bisher kaum erforscht. Das will 
ich nachholen.

3) Dass er bisher kaum erforscht wurde, liegt meines Erachtens auch 
daran, dass man sich an ihm mit einer essentialistischen Herangehens-
weise die Zähne ausbeißt. Der Sanbō-Zen lässt sich keiner Kategorie ein-
deutig zuordnen, sondern er überschreitet all die Grenzen, die in der Reli-
gionswissenschaft üblicherweise gezogen werden, und bietet sich deshalb 
so hervorragend an für eine diskurstheoretische Herangehensweise. Diese 
Grenzen, die er sprengt, sind unter anderem:
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3.1) Regionale Grenzen: Einerseits ist der Sanbō-Zen eine japanische Orga-
nisation. Er wurde in Japan gegründet, immer von einem Japaner geleitet 
und sein Haupt-Dōjō ist in Kamakura. Andererseits ist er vor allem in den 
USA und Deutschland erfolgreich und die meisten der Menschen, die er zu 
Zen-Lehrer und -Lehrerinnen ernannt hat, sind Nicht-Japaner.

3.2) Die Grenze zwischen traditionellem Buddhismus und Reform-Bud-
dhismus: Einerseits wurde der Sanbō-Zen 1954 von dem Sōtō-Mönch 
Yasutani Hakuun, der seit frühester Kindheit die traditionelle Mönchsaus-
bildung durchlaufen hat, gegründet und hält an vielen traditionellen Ele-
menten fest. Darunter fallen die tägliche Sutren-Rezitation, die viele Jahre 
dauernde Ausbildung von Zen-Lehrern durch den Abt, die Hierarchie der 
Lehrer und so traditionelle Rituale wie die formelle Annahme des Bud-
dhismus als persönlichen Weg ( Jukai) und der feierliche Abschluss des 
Koan-Studiums (Hasan-sai). Andererseits enthält er daneben viele Ele-
mente, die eher dem Reform-Buddhismus zugerechnet werden. Darunter 
fallen der starke Fokus auf das Sitzen (Zazen) mit dem Ziel des Erwachens 
(Satori), die Ausrichtung auf Laien, die existentialistische Interpretation 
der klassischen Zen-Texte und der Anspruch, die beiden großen japani-
schen Zen-Schulen Rinzai und Sōtō in sich vereint zu haben. 

3.3) Die Grenze zwischen Religion und Naturwissenschaft: Der Sanbō-Zen 
versteht sich u.a. als wissenschaftliche Religion; das heißt als Religion, die 
nicht auf Glauben und Dogmatik beruht, sondern auf persönlicher Erfah-
rung der einen Wahrheit. Einerseits betont er die Vereinbarkeit der Welt-
sicht des Zen mit den Erkenntnissen der Physik und der Psychologie, hält 
aber andererseits an so religiösen Elementen wie der Verehrung Buddhas 
und der Zen-Patriarchen fest. Mit diesem Selbstverständnis knüpft er an 
einen bereits seit Längerem bestehenden Diskurs an.

3.4) Die Grenze zwischen Buddhismus und Christentum: Einerseits ist der 
Sanbō-Zen in Japan als buddhistische Laien-Organisation registriert und 
teilt viele Elemente mit anderen Zen-Schulen. Andererseits liegt sein Fokus 
auf der Ausbildung von meist christlichen Nicht-Japanern zu Zen-Lehrern 
und -Lehrerinnen. Dies hängt damit zusammen, dass seit den 70er-Jahren 
viele Nicht-Japaner, und darunter viele katholische Priester und Nonnen, 
in sein Haupt-Dōjō nach Kamakura kamen, um Zen zu üben. Zudem betont 
er, über allen Religionen zu stehen und das Erwachen jedem und jeder, egal 
woran glaubend, zugänglich zu machen. Auch damit knüpft er an ältere 
Verhältnisbestimmungen von Zen und Religion an. Die von ihm ernann-
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ten christlichen Zen-Lehrer, darunter die in Deutschland populären Patres 
Hugo Enomiya-Lassalle und Willigis Jäger, versuchen ebenfalls, Zen und 
Christentum zusammenzubringen, indem sie Zen christlich und das Chris-
tentum buddhistisch interpretieren. Spitzensätze, die dabei geäußert wer-
den, sind z.B.: „Zen ist ein Sterben mit Christus.“; oder: „Vom Standpunkt 
des Zen gesehen wird klar, dass ‚Reich Gottes‘ und ‚Auferstehung‘ nur Prä-
dikate für die Welt der Leere sind.“
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sebastian hantke

Interreligiöse spiritual care nach der 

Dreifachkatastrophe von Tōhoku („Fukushima“) 

Das Thema ist ein Teil meiner Bachelorarbeit in Japanologie gewesen. Es ist 
der Versuch, ein praktisch-theologisches Thema im japanischen Kontext zu 
beleuchten. Die Betrachtungen sind daher eher wissenschaftlich geprägt. 
Bei diesem Vortrag kann es lediglich um Einblicke gehen, er ist also kei-
nesfalls erschöpfend. Ich benutze hier den englischen Begriff spiritual care, 
weil er auch im Japanischen für das Phänomen verwendet wird. Im christ-
lichen Kontext könnte man das mit „Seelsorge“ übersetzen. 

Interessanter ist aber, was faktisch passiert ist: Was am 11.März 2011 bei 
der Dreifachkatastrophe in der nordjapanischen Region Tōhoku allgemein 
passiert ist, dürfte ihnen allen aus vielen Berichten bekannt sein. Dar-
auf kann ich hier leider nicht speziell eingehen. Das Ereignis wird in der 
Japanologie, als „3.11“ (three-eleven) abgekürzt; dieser Schreibweise folge 
ich hier auch. In Bezug auf die Menschen vor Ort ist wichtig: Diese wur-
den nicht nur vom Erdbeben und dem Tsunami, sondern auch von der Nuk-
learkatastrophe nachhaltig geschädigt, es müssen somit Kurz-und Lang-
zeitschäden betrachtet werden. Dabei ist die materielle Seite nur das eine. 
Weniger beachtet wurde die Frage, wie die Menschen dort ihr 3.11 psy-
chisch bewältigen können und was die Voraussetzungen dafür sind, dass 
das überhaupt möglich ist. 

Spiritual care muss grundsätzlich immer dann geleistet werden, wenn es 
einen plötzlich eintretenden, nicht unmittelbar zu bewältigenden Ausnah-
mezustand gibt, was auf so eine Katastrophe auf jeden Fall zutrifft. Erfolgt 
hier keine adäquate Bewältigung, kann es zu Traumafolgestörungen kom-
men und in ca. fünf Prozent der Fälle kommt es zu einer PTBS (Posttrau-
matische Belastungsstörung). Dass aber nur fünf Prozent dauerhafte Schä-
den davontragen, liegt daran, dass es allgemeine Formen der Bewältigung 
auch in der japanischen Bevölkerung in Tōhoku bereits gibt:

Eine Form der Bewältigung liegt darin, dass das unumgängliche Risiko, 
dass ein Tsunami kommt, angenommen wird. Damit muss in Japan in vielen 
Regionen gerechnet werden, da das Land an tektonischen Plattengrenzen 
liegt. Eine 85-Jährige Frau aus einer Fischerfamilie dort sagte: 
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„Wir alle wussten, dass das kommen würde – es war nur eine Frage der Zeit. Natür-
lich haben wir nicht darauf gewartet, wir haben überhaupt nicht daran gedacht. 
Aber ich glaube, wenn man uns gefragt hätte, hätte jeder von uns sagen können, 
dass es jederzeit kommen könnte.“ 

Ein anderer Fischer, der sein Boot verloren hatte, sagte: 

„Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten…Du kannst dein Leben nicht leben, 
indem du auf eine Katastrophe wartest. Sie kommt, wenn sie kommt.“

Eine weitere Form der Bewältigung liegt in der Region Tōhoku traditio-
nell in der Kommunikation mit den Geistern der Verstorbenen und in Verbin-
dungen zu den Verstorbenen (kokoro no kizuna „Herzensverbindungen“), 
die über den Tod hinaus gep legt werden. Psychologisch wird das mit der 
extremen Belastung durch den plötzlichen Tod einer vertrauten Person 
begründet. Trotzdem ist so ein Phänomen für die Betroffenen ja wirklich 
da und es muss damit umgegangen werden. Ein halbes Jahr nach 3.11 ist es 
dabei zu einer signi ikanten Zunahme solcher Geistersichtungen gekom-
men. Wenn hier spiritual care in Anspruch genommen wurde, wurde als 
Maßnahme von religiösen Spezialist*innen vor allem aufmerksames Zuhö-
ren (keichō) praktiziert.

Auf Grund der starken kulturellen und traditionellen Bindung vieler Japa-
ner*innen kann ein wichtiger Bewältigungsmechanismus nach erschüt-
ternden Ereignissen auch in Schrein- und Tempelbesuchen liegen. Gedenk-
feiern spielen dabei eine wichtige Rolle, um Erinnerungen zu formen und 
Lebensgeschichten, sowie soziale Rollen zu ordnen.

Wesentlich schwerer zu bewältigen ist in diesem Zusammenhang aber 
die Nuklearkatastrophe, da die Strahlung unsichtbar ist. Das zwingt zum 
Umzug und zum Verlassen der Heimat, also zum endgültig Abschied-Neh-
men, was schwer zu akzeptieren ist. Was für viele noch schlimmer ist: Sie 
werden stigmatisiert als radioaktiv Verseuchte und in neuen Gemeinschaf-
ten oft ausgegrenzt. 

Die Gründe, dass die Katastrophe nicht bewältigt werden kann, können 
aber auch viele andere sein: vom Tod naher Menschen und möglicherweise 
dem Verlust des Leichnams bis zum Verlust der eigenen Lebensperspek-
tiven. Diese nicht zu bewältigenden Seiten und Aspekte der Katastrophe 
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sind Ansatzpunkt für die interreligiöse spiritual care. Aus Umfragen in der 
japanischen Bevölkerung geht allerdings hervor, dass Formen von Sozial-
fürsorge von religiöser Seite bis dahin kaum bekannt waren und auch nicht 
erwartet wurden. 

Bereits seit der Nachkriegszeit und stärker noch seit dem Gasanschlag 
einer neureligiösen Gruppe auf die U-Bahn in Tokyo 1995 herrscht in der 
japanischen Gesellschaft eine generelle Ablehnung gegenüber der Tätigkeit 
etablierter Religionen im öffentlichen Raum. Das stellt für die Hilfe durch 
religiöse Organisationen ein Problem dar, weshalb das „religiöse“ Auftre-
ten in der Öffentlichkeit immer sehr bedacht geschehen muss. 

Für das religiöse Auftreten und die Vernetzung auch in interreligiöser 
Sicht ist bei 3.11 wichtig, dass erstmals soziale Netzwerke bei Hilfszutei-
lungen relevant werden, insbesondere Facebook und Twitter. Drei japani-
sche Wissenschaftler starteten zwei Tage nach der Katastrophe die Face-
book-Website Faith-Based Network for Earthquake Relief in Japan (FBNERJ) 
als eine Plattform, auf der religionsübergreifend Informationen zu Ret-
tungsoperationen und Unterstützungsaktivitäten geteilt und bearbeitet 
wurden. Diese Website wurde von ca. hundert Organisationen genutzt und 
bereits in den ersten zehn Tagen über 100.000 mal aufgerufen. Damit wird 
diese digitale Vernetzung öffentlich als eine erste interreligiöse Aktivität 
wahrgenommen. Auch der Einsatz solcher Mittel zur Koordination führt 
zur größten Mobilisierung religiöser Organisationen seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs.

In den ersten Tagen nach 3.11 ist vor allem die Fürsorge für das physi-
sche Wohl der Betroffenen nötig, wobei intakte Gebäude von religiösen 
Gemeinschaften als Evakuierungsunterkünfte genutzt werden und viele 
Betroffene beherbergen. Auch christliche und buddhistische Denominati-
onen sind hier an den Hilfsarbeiten beteiligt. Dabei kommt es zunehmend 
zu positiveren Sichtweisen vieler Freiwilliger in Bezug auf die etablierten 
Religionen. Buddhistische Priester*innen sind nach 3.11 auch mit der Ver-
teilung von Hilfsgütern in der Region beschäftigt, aber das Hauptaugen-
merk liegt auf Bestattungen und Gedenkveranstaltungen in Krematorien. 
In Japan wurden vor allem die Strömungen des japanischen Buddhismus 
mit solchen Ritualen im Zusammenhang mit dem Tod betraut. Daher war 
die Durchführung von Bestattungsritualen hier die Aufgabe, die buddhis-
tische Denominationen übernehmen mussten. 
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Wie kommt es dann in diesem Kontext zu interreligiöser spiritual care? Die 
erste Phase der Katastrophenhilfe bis Ende März 2011 ist zunächst stark 
geprägt von religious care. Das heißt: buddhistische Priester*innen führen 
Sutrenrezitationen und Gebete bei Bestattungen und Erinnerungszere-
monien durch und helfen bei der „Besänftigung der Geister der Verstorbe-
nen“, was die Hinterbliebenen tröstet. Christliche Pfarrer*innen führen in 
gleicher Weise Bestattungen etc. durch. Der buddhistische Priester Kaneta 
Taio sagt über diese Zeit: 

„Alle waren extrem angespannt. Überhaupt mit den Überlebenden zu reden, war 
schon schwierig. Sutren rezitieren, schien das Beste zu sein, was wir in dieser Situ-
ation tun konnten.“ 

Erst nach eineinhalb Wochen, nachdem die dringendsten, besonders mate-
riellen Probleme bewältigt waren, beginnt in einer zweiten Phase der Hilf-
stätigkeiten die spiritual care.  

Als Anfang kann dafür die Gründung des Kokoro no Sōdanshitsu („Bera-
tungszimmer für das Herz/kokoro“) ausgemacht werden. Es handelt sich 
dabei um eine Kooperation buddhistischer und christlicher Organisatio-
nen in der Präfektur Miyagi. Die Arbeit dieses „Beratungszimmers“ begann 
im März 2011 im Obergeschoss eines Krematoriums in Sendai. Vom Bera-
tungszimmer aus war zuvor bereits eine Suizidpräventions-Hotline ange-
boten worden. Nach 3.11 haben buddhistische und christliche Priester*in-
nen darüber hinaus Angehörige von Verstorbenen seelsorglich begleitet, 
die im Untergeschoss eingeäschert wurden. 

Das Beratungszimmer wurde von einem Fachmann für palliative Für-
sorge eingerichtet und ist mit dem interreligiösen Fokus auf dem kokoro, 
also dem Herz, dem Inneren oder der Seele der Menschen, zugleich eine 
neue Art gewesen, mit der Katastrophe umzugehen. Ein beteiligter bud-
dhistischer Priester, Taniyama Yozo, bemängelte allerdings, dass die 
Arbeit dort noch weit entfernt davon gewesen sei, zufriedenstellend zu 
sein. Nach Taniyama sei vielmehr deutlich geworden, dass ein professi-
onell durchgeführtes und institutionell verankertes Trainingsprogramm 
für solche Tätige in der spiritual care notwendig sei. Das Beratungszim-
mer veröffentlichte dabei für die spiritual care-Arbeit nach 3.11 Vor-
schriften, deren Hauptpunkte die Einhaltung der Schweigep licht, Res-
pekt gegenüber den Betroffenen und vor allem Vermeidung von Missions-
aktivitäten waren. 
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Das Beratungszimmer wurde dann auch der Ausgangspunkt für eine wei-
tere Maßnahme interreligiöser spiritual care: das mobile Beratungscafé 
Café de Monk („Monk“ steht dabei zum einen englisch für Mönch, aber auch 
japanisch für „Beschwerde“). Das Café war mit einem Radioservice, dem 
Radio Café de Monk verbunden, um darüber positiven Zuspruch zu verbrei-
ten. Die Arbeit des Cafés wurde durch den buddhistischen Priester Kaneta 
Taiō im Mai 2011 begonnen und hielt vor allem unter Mitwirkung von bud-
dhistischen Priestern, aber auch von christlichen Geistlichen, bis Mai 2013 
140 Veranstaltungen in der ganzen Region Tōhoku ab. Das Ziel in diesem 
Rahmen war, den Betroffenen einen geschützten Raum für Gespräche über 
ihre Probleme anzubieten und ihnen in den zu bewältigenden Umständen 
beizustehen. Religious care, also religiöse Beratung wird nur auf Nachfrage 
der Besucher*innen geleistet, indem Ratschläge gegeben oder buddhisti-
sche Gebetsketten (vergleichbar mit Rosenkränzen), unter Zuspruch eines 
nen („guter Wunsch“) an die Betroffenen abgegeben werden. Solche Situa-
tionen waren für Besucher*innen oft erst ein Anlass, dass sie angefangen 
haben, etwas zu ihrer Situation zu sagen. 

Tatsächlich sind die meisten der angebotenen Veranstaltungen, die auf spi-
ritual care zielen, die sogenannten ocha-kai („Teetreffen“) außerhalb von 
diesem Café. Bei diesen Teetreffen ist ein niedrigschwelliger Austausch 
und ein Sich-Kennenlernen in neuer Gemeinschaft möglich, was zu einer 
Bewältigung der Situation beitragen kann. Dabei können Priester*innen 
und Pfarrer*innen vermitteln. Für Kinder indet spiritual care in Form von 
Spieltherapie statt, da diese in den Notunterkünften gelangweilt oder frus-
triert sind.

Als weiteres interreligiöses Angebot wurde von einem christlichen Netz-
werk zur Katastrophenhilfe namens Tōhoku HELP eine Station namens 
Inori („Gebet“) zur Messung der Verstrahlung von Nahrungsmitteln 
gegründet. Als Teil interreligiöser Hilfe leisten hier sowohl Pfarrer*in-
nen als auch buddhistische Priester*innen freiwillige Arbeit. Neben der 
kostenfreien Bestimmung von Strahlungswerten in Lebensmitteln kön-
nen Betroffene dort frei über das Thema der Verstrahlung sprechen und 
es wird ihnen dort offen zugehört, was sonst in der Gesellschaft allgemein 
nicht der Fall ist.

Eine der wichtigsten strukturellen Maßnahmen für die Etablierung inter-
religiöser spiritual care war zwei Monate nach 3.11 die Ausbildung erster 
interfaith chaplains, „glaubensübergreifender Seelsorger*innen“, durch ein 
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Institut in Sendai. Dort wurden bereits im Mai 2011 in einem Schnellver-
fahren 80 Freiwillige verschiedener religiöser Herkunft (Christen, Bud-
dhisten, Shinto-Priester) in einer grundlegenden Notfallberatung geschult, 
um Betroffenen in der ersten Phase der Bewältigung, wo es um grundle-
gende Schock- und Anpassungshilfe geht, beistehen zu können. Es erfolg-
ten dazu einige Gruppentreffen, bei denen es als Praxis vor allem um das 
aus der christlichen Seelsorge und der buddhistischen Krankenhausseel-
sorge bekannte keichō (aufmerksames Zuhören) geht. Die Ausbildung 
wurde dann als Programm ab 2012 an der Tōhoku-Universität Sendai ins-
titutionell installiert. Am Trainingsprogramm der interfaith chaplains war 
Taniyama Yozo dann in seiner Funktion als Professor an dieser Uni maß-
geblich beteiligt.

Die zweite Phase von spiritual care setzte im Winter 2011 ein, als die 
Betroffenen absehen mussten, dass eine Rückkehr in die bisherigen 
gewohnten Lebensumstände aufgrund nuklearer Verstrahlung und lang-
wieriger Aufräumarbeiten nicht mehr möglich sein würde. In Folge kam 
es zu einer Häufung von Trauma-Folgestörungen, insbesondere von PTBS, 
und Depressionen bis hin zu Suizidgefährdungen. Für die elementar ausge-
bildeten Hilfeleistenden war hier vor allem die koordinierte Verteilung der 
Hilfe schwierig.

Im Rückblick zeigte sich, dass spiritual care für weite Teile der Betroffe-
nen nach 3.11 nicht geleistet werden konnte. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe: 

1. Zum einen werden Angebote, wie spiritual care in der ländlichen 
Region Tōhoku oft mit psychotherapeutischer Behandlung in Verbindung 
gebracht. Da geistige Erkrankungen aber mit einem starken gesellschaft-
lichen Stigma behaftet sind, werden solche Angebote in der Breite abge-
lehnt. 

2. Weitere Probleme in Tōhoku sind die in weiten Teilen zerstörte ländli-
che Infrastruktur und darüber hinaus eine dör liche Gesellschaft, die sich 
äußeren Ein lüssen gegenüber kaum öffnet. Probleme macht dabei auch 
die Kommunikation, da der regionale Dialekt sehr stark ausgeprägt ist. Da 
spiritual care eine sehr intime Arbeit ist, die zu einem großen Teil kommu-
nikativ vollzogen wird, stellen Sprachbarrieren für religiöse Spezialist*in-
nen ein deutliches Problem dar. Zerstörte Straßen und Bahngleise, sowie 
die notwendige Vertrautheit mit der Bevölkerung vor Ort machen es darü-
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ber hinaus unumgänglich, dass vor allem in der Region Ansässige tatsäch-
lich Hilfe leisten. 

3. Auf Grund der nuklearen Katastrophe muss die spiritual care-Arbeit 
weiterhin über einen langen Zeitraum durchgeführt werden, wozu, nach 
anfänglicher überschwänglicher Hilfe, quali izierte Langzeitberater*innen 
fehlen, die vor Ort bleiben können und bezahlt werden müssen. Viele Pries-
ter*innen leiden auch spätestens ab 2012 selbst an burnout oder Trauma-
folgestörungen. 

4. Ein letzter Grund ist allerdings auch, dass auf Grund des gerade erst 
begonnenen Programms schlicht nicht genügend interreligiöses Perso-
nal da ist, das mit spiritual care vertraut ist. Viele der aktiv-tätigen Pries-
ter*innen werden auch von ihren Denominationen gehindert, eine solche 
Arbeit aufzunehmen, weil das nicht als deren vorrangige Aufgabe betrach-
tet wird. 

Die interreligiöse spiritual care steht damit nach 3.11 erst an ihrem Anfang. 
Das Ausbildungsprogramm der interfaith chaplains wird aber weiterhin 
durchgeführt und ermöglicht für die Zukunft eine fruchtbare interreligi-
öse Zusammenarbeit.
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isabel friemann

Winfried Glüer – Gu Aihua 古爱华 –  der China liebt

Gu Aihua, der chinesische Name von Dr. Glüer, ist im chinesischen theolo-
gischen Umfeld eine Visitenkarte. Ihn zu nennen oder gar Grüße von ihm 
auszurichten, garantiert das Interesse und eine wohlwollende Zuwendung 
in einer ersten Begegnung mit chinesischen Theolog*innen. Da es für chi-
nesische Gesprächspartner*innen oft schwer einzuschätzen ist, ob eine 
westliche Besucherin irgendwelche Kenntnisse der kirchlichen Verhält-
nisse in China oder chinesischer Theologie hat, verlaufen Gespräche bei 
ersten Begegnungen häu ig ober lächlich, mit routiniert hö lichem Smallt-
alk. Die Atmosphäre ändert sich aber sofort, der Blick wird heller, der Ton 
persönlicher, wenn von Dr. Glüer gesprochen wird. Denn einerseits ist er 
als ausgewiesener Kenner der chinesischen Theologie bekannt, anderer-
seits ist er eine der maßgeblichen Personen beim Wiederau bau der Bezie-
hungen zwischen chinesischer und deutscher Kirche nach der Kulturrevo-
lution und damit ein öffentlich anerkannter Freund. 

Wer auf ihn Bezug nimmt, kommt vorbereitet und mit einem gewissen 
Maß an Hintergrundwissen, wird angenommen – außerdem im Rahmen 
der freundschaftlichen und erwünschten Kontakte. In China ist es immer 
wichtig, Unbekannte in ein Bezugssystem einzuordnen, ihre Bedeutung im 
eigenen Kontext, ihren potentiellen Ein luss für die eigene Person und ihre 
diplomatische Stellung in der Gesamtkonstellation. Mit seiner 1979 veröf-
fentlichten, sehr sorgfältig recherchierten Doktorarbeit über einen, wenn 
nicht den, prominentesten chinesischen Theologen des 20. Jahrhunderts, 
Zhao Zichen1, verschaffte sich Dr. Glüer selbst einen Ruf als anerkann-
ter Insider. Eine Übersetzung seines Buches ins Chinesische2, geadelt mit 
einem Vorwort des damaligen Präsidenten des Chinesischen Christenrates 
und Leiter des nationalen Theologischen Seminars, Bischof K.H. Ting3, ver-
schaffte der Dissertation einen festen Platz im Unterrichtsstoff der theolo-
gischen Ausbildung in China. 

1 Glüer, Winfried: Christliche Theologie in China: T. C. Chao 1918-1956, Gütersloh (1979). 
Die Lebensdaten von Zhao Zichen (T. C. Chao) sind 1888–1979.

2 古爱华：赵紫辰的神学思想，Shanghai 1998.
3 Bischof Ting (Pinyin: Ding Guangxun) betont allerdings in seinem Vorwort, dass er mit dem 

Fazit von Dr. Glüer, Zhao Zichen hätte sich am Ende seines Lebens weitgehend von Kirche und 
Christentum abgewandt, nicht übereinstimmt. 



157157

I V .  B E I T R Ä G E  Z U  U N D  V O N  W I N F R I E D  G L Ü E R

Seine exzellenten Sprachkenntnisse in Mandarin und Kantonesisch erwarb 
sich Winfried Glüer bei seinem knapp zwöl jährigen Aufenthalt in Hong-
kong 1961–1973. In dieser Zeit wurde er als Dozent am Lutheran Theologi-
cal Seminary tätig und begann auch seine umfangreiche Tätigkeit als Autor 
und Herausgeber von Kommentaren, Analysen, Studien und Rezensionen 
zu Entwicklungen im Bereich Theologie und Religionspolitik in China4 , 
immer im Dialog und engem Austausch mit chinesischen und internatio-
nalen Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Der Überblick über den aktuellen 
Forschungsstand und Publikationen zu Theologie und Kirche in Taiwan, 
Hongkong und Festlandchina baute sich mit seiner beru lichen Tätigkeit 
systematisch auf. Mit diesem Hintergrundwissen beriet und betreute Dr. 
Glüer im Laufe von Jahrzehnten auch zahlreiche wissenschaftliche Arbei-
ten, z.B. als Korrektor oder Zweitgutachter. Eine Leistung, die in der Liste 
der eigenen Veröffentlichungen unerwähnt bleibt.  

1976, im Todesjahr von Mao Zedong und of iziellen Ende der Kulturrevolu-
tion, unternahmen Dr. Justus Freytag und Winfried Glüer unabhängig von-
einander private Reisen nach China, bei denen sie mit Persönlichkeiten der 
chinesischen Kirchenszene zusammentrafen. Ein erster Schritt in Richtung 
Wiederaufnahme von Beziehungen war getan: Pastor Freytag traf Bischof 
K.H. Ting in Nanjing, Pastor Glüer interviewte T. C. Chao in Beijing. Der kana-
dische Kirchenrat veranstaltete 1981 eine historische Konferenz in Mon-
treal als Forum für Begegnungen zwischen chinesischen Kirchenvertretern 
und internationalen Kirchen und Organisationen5, die in China als Auftakt 
für die Periode der offenen Partnerschaftsbeziehungen gewertet wird. 

Dort kam es zu ersten Gesprächen zwischen Bischof Ting und D. Glüer, der 
gemeinsam mit Dr. Freytag als deutscher Entsandter an der Konferenz teil-
nahm. Sein Ruf war ihm bereits vorausgeeilt. Mit den Worten: „Wir haben 
darauf gewartet, dass Sie zu uns kommen und wir miteinander reden“, 
soll das Zusammentreffen von chinesischer Seite aus angefangen haben. 

4 Herausgeber der englisch-chinesisch bilingualen hongkonger Quartalszeitschrift en Dao Zhong 
(1967-1971) und Ching Feng (1969-1973) und der deutschen DOAM Informationsbriefe (1980–
1994). Eine Liste der Publikationen von Dr. Glüer fi ndet sich auf der Internetseite der DOAM: 
https://www.doam.org/archiv/personen/2181-dr-winfried-gluer-bibliographie.

5 158 Delegierte aus aller Welt nahmen an der Konferenz teil, die unter dem Titel „God´s Call to a 
New Beginning: An International Dialogue with the Chinese Church“ im Oktober 1981 stattfand. 
Von Seite des chinesischen Christenrates waren Bischof Ting, Prof. Chen Zemin, Pastor Shen Yifan 
und Dr. Han Wenzao dabei, als deutsche Vertreter nahmen Justus Freytag und Winfried Glüer 
teil. Siehe dazu auch Philip Wickeri, Reconstructing Christianity in China. K.H. Ting and the Chinese 
Church, New York (2007), S. 238f., sowie Justus Freytag, „A New Beginning. Montreal 1981“, Ewing 
W. Caroll et. al. Hg. Amity’s Founding. Recollections from Abroad, Hongkong (2019), S. 31-36.
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Bereits ein Jahr später kam Bischof Ting mit einer of iziellen Delegation 
des chinesischen Christenrates nach Deutschland und etablierte damit die 
freundschaftlichen Beziehungen zu EMW, EKD und ihren Mitgliedswerken. 
Die gesamte Vorbereitung und Durchführung dieses entscheidenden Besu-
ches lag in der Federführung von Dr. Glüer. Diese Reise markierte nicht nur 
den ersten Besuch einer chinesischen Kirchendelegation in Europa, son-
dern fand noch vor der Aufnahme von Beziehungen zu Kirchen der USA 
oder anderer asiatischer Länder statt. Ohne das Vertrauen in die deut-
schen Beziehungspartner und die von ihnen repräsentierten theologischen 
und politischen Standpunkte wäre das undenkbar gewesen. 

Der Ökumenische China-Arbeitskreis6 veranstaltete 1984 eine gemeinsame 
Reise nach China, bei der es zu weiterführenden Begegnungen und Gesprä-
chen kam. Nach einer Einladung ins Haus von Bischof Ting wurden die 
deutschen Gäste verabschiedet, nur Dr. Glüer sollte noch zurückbleiben. Er 
wurde gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass die deutsche Kirche den 
Au bau einer diakonischen Stiftung in China unterstützen würde. 

1985 folgte eine China-Reise mit Beteiligung des damaligen Ratsvorsit-
zenden der EKD, Bischof Eduard Lohse, sowie vier regionalen Bischöfen. 
Die organisatorische Vorbereitung lag bei Gerhard Köberlin, dem Asienre-
ferenten des EMW – in enger Zusammenarbeit mit Winfried Glüer. Erneut 
fanden Gespräche zur Gründungsidee der chinesischen Diakoniestif-
tung Amity Foundation statt. „Sind die deutschen Kirchen bereit?“, wurde 
gefragt. Zum Erstaunen der deutschen Delegation galt das Hauptinteresse 
nicht der Bereitstellung inanzieller Hilfe, sondern der Entsendung von 
Lehrkräften, die an chinesischen Schulen Deutsch- und Englischunterricht 
geben sollten, natürlich ohne jede missionarische Aktivität. Die deutschen 
Kirchen waren bereit. Noch im Herbst desselben Jahres fand die Gründung 
von Amity Foundation in Nanjing statt.7 1987 entstand auf Initiative von 

6 Der ÖCAK wurde 1974 vom Deutschen Evangelischer Missionsrat (DEMR) und dem Deutschem 
Katholischen Missionsrat (DKMR) ins Leben gerufen. Die Initiative dazu ging von Martin 
Pörksen und Justus Freytag aus, Dr. Glüer wurde als Berater zu einem vorbereitenden Treff en 
eingeladen und nach seiner Rückkehr aus Hongkong 1972 in die regelmäßiger werdenden 
Sitzungen des ÖCAK eingebunden.

7 Sozialpolitische Entwicklungen in China und Hintergründe, die zur Gründung von Amity Foun-
dation beigetragen haben, werden bei Ph. Wickeri, Reconstructing Christianity in China. K.H. 
Ting and the Chinese Church, S. 271ff  erläutert. Die Disposition der deutschen kirchlichen Werke 
und Dachorganisationen sowie den inhaltliche Diskurs in China zum Thema „social Gospel“ im 
Vorfeld der Gründung von Amity Foundation beschreibt Winfried Glüer selbst in dem Artikel 
„The Amity Foundation in the Making“, in Ewing W. Caroll et. al. Hg., Amity’s Founding. Recol-
lections from Abroad, Hongkong (2010), S. 37-42.
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Justus Freytag, Gerhard Köberlin und Winfried Glüer das Netzwerk der 
europäischen Amity-Partner, genannt ENAP8, das bis heute aktiv ist und 
als wichtiges Forum für die Fortführung vertrauensvoller Beziehungen 
Bestand hat. 

In seiner Eigenschaft als Ostasienreferent des EMS und Geschäftsführer 
der DOAM hat Dr. Glüer von 1978-1994 segensreich die Beziehungsp lege 
zum Chinesischen Christenrat fortgeführt, und in China den Eindruck 
gefestigt, dass die evangelischen Kirchen in Deutschland zuverlässige, 
gut informierte und respektvolle Freunde sind. Was Dr. Glüer in beson-
derer Weise auszeichnet ist die Kombination aus hochquali izierter Sach-
kenntnis, außerordentlichem Interesse und zurückhaltend respektvollem 
Umgang in persönlichen Begegnungen. Es gibt wohl niemanden, der oder 
die ihm Kompetenz in Frage stellen oder eigensüchtige Motive unterstel-
len würde. Sein Expertentum entspricht dem Ideal des chinesischen Edel-
manns und Gelehrten. Die enge und dauerhafte Zusammenarbeit in ver-
schiedenen Kontexten mit chinesischen Akademikern, katholischen Chi-
na-Experten, evangelischen Kirchenleuten und sozial engagierten Ehren-
amtlichen hat Maßstäbe für die China-Arbeit gesetzt, die außergewöhnlich 
sind. Auch an der Auswahl und Entsendung von -zig deutschen Lehrer*in-
nen, die für Amity Foundation tätig waren, hat er sich aktiv beteiligt. 

Die Lücke, die seine erneute Lehrtätigkeit in Hongkong, diesmal am Chong 
Chi College der Chinese University, in den Jahren 1994-1997, in Deutsch-
land hinterliess, führte meiner Meinung nach zur Einrichtung der China 
InfoStelle, um eine spezi ische sprachliche und fachliche Kompetenz in 
der Beratung und Begleitung deutscher Partnerschaftsarbeit mit China 
zu gewährleisten. Gu Aihua, der China liebt und dessen Liebe erwidert 
wurde, hat den Boden bereitet, auf dem die heutige Kooperation zwischen 
Deutschland und China au bauen kann. Besser hätte es niemand machen 
können.

8 Neben Vertreter*innen deutscher Werke gehören eine Reihe von Kirchen und Organisationen 
aus Großbritannien, den Niederlanden, Finnland und Norwegen zu ENAP (European Network 
of Amity Partners). Bei den seit 1987 alle zwei Jahre stattfi ndenden mehrtägigen Treff en, nimmt 
die Führungsebene von Amity teil. Austausch über Entwicklungen, Trends, konkrete Projekte, 
sowie Ideen und Möglichkeiten der zukünft igen Zusammenarbeit haben im Plenum und in Ein-
zelgesprächen Raum. ENAP ist das einzige Beratungsnetzwerk, das Amity im Ausland hat. 
Nach der Gründung gab es ähnliche Unterstützerrunden mit nordamerikanischen Organisatio-
nen und in Asien, die sich inzwischen aufgelöst haben.
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martin repp

Die Tradition der Ostasienmission lebendig erhalten
Winfried Glüers Japan-bezogene Tätigkeit

Präludium
Winfried Glüer gilt seit den 1970er Jahren unbestritten als einer der (im 
doppelten Sinn des Wortes) seltenen protestantischen China-Experten 
mit zugleich großen ökumenischen Verdiensten.1 Dass er als Ostasienrefe-
rent des EMS auch eine äußerst wirkungsvolle Tätigkeit in Bezug auf Japan 
geleistet hat, die heute immer noch nachwirkt, ist bei weitem noch nicht 
zureichend gewürdigt. Dies soll hier – soweit wie möglich im gegebenen 
Rahmen – nachgezeichnet werden.

Bereits während seiner Arbeit in Hongkong in den 1960er Jahren hatte 
Winfried Glüer zusammen mit seiner Frau auf einer privaten Reise Japan 
besucht. Sein Interesse galt damals schon der Kultur, den Religionen und 
der japanischen Kirche. Damals besuchte er zum ersten Mal auch Tomisaka 
in Tokyo, das alte Zentrum der Ostasien-Mission. Im Rückblick berichtete 
er darüber folgendermaßen:

„Eine überaus beeindruckende Gestalt in der Tomisaka Gemeinde war der alte 
Herr Ito. Er war ganz von der Ostasien-Mission geprägt, hatte noch Deutsch gelernt 
und zitierte Schiller-Gedichte. Ich traf ihn bei meinem ersten Besuch in Japan von 
Hongkong aus im Jahre 1969. ... Für mich ist er eine Personi izierung eines japa-
nischen Christen, nach beiden Seiten hin „echt!“ Es war für mich ein Glücksfall, 
damals auf einer ersten privaten Reise in Tomisaka einem solchen Mann zu begeg-
nen. Natürlich hatte Werner Kohler dafür gesorgt.“2  

Diese erste Begegnung mit Tomisaka sollte auch nicht die letzte sein, denn 
später entwickelte er als EMS-Ostasienreferent diese Beziehung gezielt 
weiter vor allem durch Aussendung ökumenischer Mitarbeiter. 

Vor seiner Tätigkeit als Ostasienreferent besuchte Glüer mindestens noch 
einmal Japan. Als damaliger Direktor des Christian Centre on Chinese Reli-
gion and Culture (1967-73) auf dem Tao Fung Shan in Hongkong war er 

1 Siehe hierzu die Beiträge von Dr. Isabel Friemann sowie Glüers CV und Bibliographie in diesem 
Band.

2 E-Mail vom 17.1.2021 an Martin Repp.



161161

I V .  B E I T R Ä G E  Z U  U N D  V O N  W I N F R I E D  G L Ü E R

1970 zur ersten Versammlung der World Conference on Religion and Peace 
(WCRP) nach Kyoto eingeladen worden, einer internationalen Organisa-
tion, welche von der japanischen Neureligion Rissho Kosei-kai initiiert wor-
den war und auch heute noch aktiv ist.3 Es war eine illustre Gesellschaft 
von Buddhisten, Juden, Christen, Hindus und Muslimen,4 die hier in der 
alten Kaiserstadt zusammen gekommen war, um für Frieden in der Welt 
durch interreligiösen Dialog zu wirken. Unmittelbar vor dieser Konferenz 
hatten Mitorganisatoren wie das NCC Center for the Study of Japanese Reli-
gions (Kyoto) und das katholische Oriens Institute (Tokyo) zu einer zwei-
tägigen Konsultation eingeladen. Damit war die Verbindung mit einer Ein-
richtung in Kyoto geknüpft, die Glüer später auch durch Ausendung eines 
 ökumenischen Mitarbeiters des EMS ausbauen sollte. Hierbei gab es bereits 
eine historische Verbindung mit dem Tao Fung Shan, denn das NCC Cen-
ter Center for the Study of Japanese Religions war Ende der 1950er Jahre 
ursprünglich unter dem Namen Christian Centre for the Study of Japanese 
Religions von der skandinavischen Mission to the Buddhists gegründet wor-
den, auf welche der Tao Fung Shan zurückgeht und damit letztlich auch das 
Christian Centre on Chinese Culture and Religion.

Nach Beendigung seiner Tätigkeit auf dem Tao Fung Shan wurde Winfried 
Glüer zunächst Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. Hans-Heinrich 
Wolf am Ökumenischen Institut der Universität Bochum (1975-1977) und 
danach Pfarrer in Bielefeld (1977-1978). Seine Promotion über den bedeu-
tenden chinesischen Theologen T.C. Chao veröffentlichte er 1979 unter 
dem Titel Ansätze zu einer chinesischen Theologie. T. C. Chao 1918-1956. 

Hauptstück
Das „Hauptstück ‚Winfried Glüer und Japan‘“ entfaltete sich dann voll 
während seiner Tätigkeit als EMS-Ostasienreferent 1978-1994 von Stutt-
gart aus. In dieser Zeit sorgte er dafür, dass EMS im Rahmen der Partner-
schaft mit dem Nihon Kirisuto Kyodan (United Church of Christ, Japan) vier 
ökumenische Mitarbeiter innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne (1986-

3 Siehe hierzu Glüers Bericht „Weltkonferenz über Religion und Frieden, Kyoto 16. – 22. Oktober 
1970“, Junge Kirche, 1971 (2), S. 67-75.

4 Zu den Teilnehmern zählten (mit asiatischer Namensfolge) Abe Masao, Bando Shojun, Jan Van 
Bragt, Doi Masatoshi (Direktor des NCC Study Centers), Thich Nhat Hanh, Winfried Glüer, Sir 
Zafrulla Khan, Kobori Nanrei, Matsumura Katsumi, Muto Kazuo (siehe hierzu weiter unten), 
Nagao Gadjin, S.J. Samartha (WCC), Joseph Spae (Oriens Institute), Wilhelm Schiff er, Takenaka 
Masao, Takeuchi Yoshinori, Zwi Werblowski und William Woodward. (Japanese Religions Vol. 6 
(4) 1970: 68 f; cf. 65-70) 



162162

1988-1992) nach Japan aussandte. Das ging nicht ohne Opfer vonstatten. 
Auf Seiten der ökumenischen Mitarbeiter hieß dies „Bedarfsgehalt“, dessen 
Höhe sich nach dem Gehalt japanischer Vikare richtete. 

Der erste von ihnen war Ulrich Dehn. Er hatte seine Dissertation 1985 mit 
dem Titel Indische Christen in der gesellschaftlichen Verantwortung. Eine 
theologische und religionssoziologische Untersuchung zu politischer Theo-
logie im gegenwärtigen Indien abgeschlossen. Anschließend wollte er in 
Indien arbeiten, aber da es Visa-Beschränkungen für kirchliche Mitarbei-
ter gab, vermittelte Winfried Glüer ihm eine Stelle als ökumenischer Mitar-
beiter des EMS am Tomisaka Christian Center (TCC) in Tokyo. Während der 
Vorbereitung in Stuttgart lernte Ulrich Dehn bereits, wie er schrieb, Glüers 
„Liebe zu Ostasien kennen, die natürlich in erster Linie durch eine große 
Bekanntschaft mit China geprägt war sowie durch sein wissenschaftliches 
Interesse.“5 

Das TCC geht auf die zuvor genannte alte Niederlassung der Ostasien Mis-
sion zurück. Seit den 1980er Jahren hatte das TCC eine interdisziplinäre 
Forschungsarbeit nach dem Vorbild der Forschungsstätte der Evangeli-
schen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg begonnen. Zusammen 
mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten organisierte es zwei- bis 
dreijährige Forschungsprojekte zu sozialethischen Fragen in Japan sowie 
zu Friedensfragen und Ökumene in Ostasien. Daraus erwuchs dann eine 
Reihe beachtlicher Buchpublikationen.6 Nach dem zweijährigen Sprachstu-
dium (1986-88) arbeitete Ulrich Dehn als Studienleiter unter der Leitung 
von Pfr. Dr. SUZUKI Shozo an diesen Projekten von 1988-1995 verantwort-
lich mit. In seinen Erinnerungen an diese Zeit nennt er Winfried Glüers 
kompetente Vorbereitung in Stuttgart und vor allem die fachliche Beglei-
tung der Arbeit in Tokyo: „Er hat die Höhen und Tiefen meiner japanischen 
Zeit einschließlich der Familiengründung mit meiner Frau Yuko mit großer 
Sympathie, Einfühlungsvermögen und Gesprächsfähigkeit begleitet, was 
sich auch über unsere Japanzeit hinaus bewährte.“7

Während dieser Tätigkeit habilitierte sich Ulrich Dehn in Heidelberg 
im Fach Missions- und Religionswissenschaft. Die Arbeit erschien 1995 
unter dem Titel Die geschichtliche Perspektive des japanischen Buddhismus. 

5 Zitat aus Ulrich Dehns persönlichen Erinnerungen „Meine Geschichte mit Winfried Glüer“ (Ms., 
August 2021).

6 Diese wichtigen Veröff entlichungen sind wegen der Sprachbarrieren außerhalb Japans leider 
nur unzureichend bekannt. 

7  Ulrich Dehn, a.a.O.
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Das Beispiel UEHARA Senroku. Im selben Jahr kehrte er nach Deutschland 
zurück, wo er zunächst als Wissenschaftlicher Referent für nichtchristli-
che Religionen an der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfra-
gen (EZW) und zugleich als Privatdozent in Berlin tätig war. 2006 wurde 
er als Professor für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft an die 
Universität Hamburg berufen, wo er auch Vorstandsvorsitzender der Mis-
sionsakademie wurde; beides übte er bis zu seiner Emeritierung 2020 aus. 
Auf diese Weise setzte er die von Winfried Glüer sehr geförderte akade-
mische Tradition der Ostasien-Mission im Rahmen des EMS fort. In seinen 
Erinnerungen bezeichnete Ulrich Dehn die Tätigkeit Glüers als „Traditions-
weitergabe“!

Winfried Glüer sorgte auch dafür, dass das Ehepaar Andreas und Carola 
Hoffmann-Richter im Rahmen der Kooperation mit dem Kyodan als ökume-
nische Mitarbeiter nach Japan ausgesandt wurden. Andreas Hoffmann-Rich-
ter kannte Glüer bereits seit 1984, als er ihn in Stuttgart aufsuchte zwecks 
Beratung für einen Studienaufenthalt in Korea im Rahmen seiner Disserta-
tion. Als Glüer dann Byung-Mu Ahns Buch Draußen vor der Tür. Kirche und 
Minjung in Korea (1986) herausgab, schlug er dem jungen Theologen vor, 
ein Nachwort zur Erläuterung beizutragen. Das Ehepaar Hoffmann-Rich-
ter reiste 1991 nach Japan aus, lernte die beiden ersten Jahre Japanisch in 
Tokyo und wohnte in Tomisaka. In Absprache mit dem Kyodan begannen sie 
dann, für das von dem Kirchenbezirk Kyoto neu gegründete Buraku Befrei-
ungszentrum (Buraku Kaiho Centaa) in der nahe gelegenen Präfektur Shiga 
zu arbeiten. Im Unterschied zur ökumenisch und sozialethisch ausgerichte-
ten akademischen Arbeit am TCC ging es hier um eine äußerst praktische 
Arbeit für die Gleichberechtigung der jahrhundertelang Diskriminierten 
zusammen mit den japanischen Verantwortlichen. 

Wie Carola Hoffmann-Richter in ihrem Beitrag zum vorliegenden Band 
darlegt, spielte dann die 4. Japanisch-Deutsche Kirchenkonsultation mit 
dem Thema „Der Auftrag der Kirche angesichts einer sich verändernden 
Welt“ in Leipzig 1993 eine wichtige Rolle für die internationale Auswei-
tung dieser Arbeit. Diese Konsultation wurde in Kooperation zwischen 
EMS, dem Berliner Missionswerk (BMW), dem Außenamt der EKD und 
dem Evangelischen Missionswerk (EMW) organisiert. Nach Auskunft von 
Gisela Köllner, der ehemaligen und auch heute weiterhin sehr kompeten-
ten EMS-Sachbearbeiterin für Ostasien, hatten Hoffmann-Richters das 
Thema der Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen vorgeschlagen, 
der Kyodan hatte es in die Konsultation eingebracht und Winfried Glüer 
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schließlich hatte dies tatkräftig unterstützt. Auf dieser Tagung regten nun 
die japanischen Delegierten die Vertreter der deutschen Kirchen an, die 
Partnerschaft auch durch das Engagement für die Gleichberechtigung von 
Sinti und Roma weiter zu entwickeln. Das sollte sich langfristig als japa-
nische innovative Anregung für EKD und Landeskirchen in Deutschland 
erweisen, denn bisher hatten sie in ihrer Arbeit Sinti und Roma nur unzu-
reichend berücksichtigt.

1999 hatten Winfried Glüers Nachfolgerin, Pfarrerin Sabine Bauer, 
und Gisela Köllner dann den „Arbeitskreis Sinti/Roma und Kirche in 
Baden-Württemberg“ gegründet. Als das Ehepaar Hoffmann-Rich-
ter im selben Jahr nach Deutschland zurückkehrte, beauftragte der Kyo-
dan  Andreas im Abschiedsgottesdienst mit dem Dienst an den Sinti und 
Roma. Seither engagierte er sich als Pfarrer der württembergischen Lan-
deskirche lange Jahre ehrenamtlich in dieser Tätigkeit, bis er dann of izi-
ell mit einer halben Stelle dafür von seiner Kirche beauftragt wurde. Ins-
besondere initiierte er den internationalen Austausch zwischen Buraku-
min, indischen Dalit und den Sinti und Roma. Dieses wichtige praktische 
Engagement kann als eine langwirkende Frucht von Winfried Glüers Arbeit 
als Ostasienreferent im EMS betrachtet werden. Dies zeigt zugleich, dass 
er sich nicht auf eines der Gebiete wie Ökumene, indigene Theologie oder 
interreligiösen Dialog beschränkte, wie es viele Theologen durch ihre Spe-
zialisierungen tun, sondern dass er mit seinem weiten Horizont die öku-
menischen Mitarbeiter in sehr unterschiedlichen Arbeitsgebieten jeweils 
aktiv unterstützte und förderte. Als Pfarrer setzte er sich nicht nur für 
theologische Theorien ein, sondern ebenso auch für die kirchliche Praxis. 
Andreas Hoffmann-Richter fasste seine Begegnungen mit Winfried Glüer 
so zusammen: „Ich erlebte ihn nicht nur im Blick auf China, sondern auch 
im Blick auf Korea und Japan wissenschaftlich sehr bewandert und diffe-
renziert und bei Kirchengesprächen ausgesprochen hö lich und diploma-
tisch.“8 Durch seine langjährige Tätigkeit in Ostasien hatte er gelernt, von 
der Position des anderen her zu denken und unter deren Berücksichtigung 
zu handeln.

Winfried Glüer ermöglichte schließlich auch meine Tätigkeit als ökumeni-
scher Mitarbeiter in Japan. Nach einem äußerst faszinierenden Besuch die-
ses Landes kam ich mit ihm in Kontakt durch meinen Doktorvater, Prof. Dr. 
Carl-Heinz Ratschow, bei dem eine Reihe von Japanern in Marburg studiert 

8 Aus Andreas Hoff mann-Richters „Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Winfried Glüer“ 
(Ms., August 2021).
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und geforscht hatte. Ich selbst hatte an einen Studienaufenthalt von einem 
oder zwei Jahren in Japan gedacht. Gleich in unserem ersten Gespräch 
jedoch schockierte Glüer mich gehörig durch seine ruhige Erklärung, für 
einen sinnvollen Aufenthalt müssten es schon mindestens sieben Jahre 
werden: zwei Jahre Sprachstudium, zwei Jahre Kennenlernen der fremden 
Kultur, und dann sollte ich dort ja auch noch wenigstens drei Jahre arbei-
ten! Nachdem ich dies halbwegs verdaut hatte, nahm ich seinen Vorschlag 
nolens volens an, mich um eine Stelle am NCC Center for the Study of Japa-
nese Religions in Kyoto zu bewerben. In gekonnter Kommunikation mit des-
sen Direktor, Prof. YUKI Hideo, und den Verantwortlichen von Kyodan und 
NCC-J schaffte er diese Möglichkeit für mich. Als ich 1988 dann nach Japan 
ausreiste und mit dem mühsamen Sprachstudium begann, ahnte ich noch 
nicht, dass meine Arbeit in Kyoto dann gleich drei mal sieben Jahre währen 
sollte – sechzehn Jahre für das EMS am NCC Study Center und fünf Jahre an 
einer buddhistischen Universität.

Als früherer Direktor des Christian Centre on Chinese Religion and Culture 
auf dem Tao Fung Shan in Hongkong war Glüer mit den zentralen Themen 
des NCC Study Centers in Theorie wie in Praxis bestens vertraut: dem Stu-
dium anderer Religionen, den Fragen der Enkulturation, dem interreligi-
ösem Dialog und der religionstheologischen Verhältnisbestimmungen zu 
anderen Religionen.9 Entsprechend förderte er meine Arbeit und begleitete 
mich durch die Jahre hindurch in sehr interessierter, kompetenter und kon-
struktiv-kritischer Weise. Im Vorwort meiner Habilitation Honens religiö-
ses Denken. Eine Untersuchung zu Strukturen religiöser Erneuerung (2005) 
– zu der er übrigens die beste fachliche Kritik geliefert hatte – dankte ich 
ihm für die Ermöglichung meiner Arbeit in Kyoto und erklärte meine Hoch-
achtung: „Er besaß die seinerzeit noch seltene Weitsicht, dass Theologen 
sich zunehmend mit ostasiatischen Religionen vertraut machen müssen.“

Bei der Vorbereitung zu der vorliegenden Würdigung fi el mir dann ein 
bemerkenswertes Zitat aus einer Rezension Glüers in die Hände, das Auf-
schluss gibt über den Hintergrund seiner Arbeit im EMS. Gegen Ende sei-
ner Besprechung der Festschrift Fernöstliche Weisheit und christlicher 
Glaube für den katholischen Zen-Experten Heinrich Dumoulin S.J. (1985) 
schrieb er: „Beim Lesen dieser Festschrift wird einem bewußt, wie wenig 
auf evangelischer Seite – jedenfalls in Deutschland – an der ostasiatischen 

9 Siehe hierzu etwa seinen wichtigen Artikel „Die Begegnung zwischen Christentum und chinesi-
schem Buddhismus während des 19. und der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts“ im vorliegen-
den Band.
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Thematik gearbeitet wird, wozu rundherum allein schon die notwendige 
sprachliche Voraussetzung fehlt. An dieser Stelle sollte dringend Abhilfe 
geschaffen werden.“10 

Diese Äußerung macht Motiv und Kontext insbesondere von Glüers Aus-
sendung der ökumenischen Mitarbeiter nach Japan in aller Klarheit deut-
lich. Soweit mir bekannt ist, hat kein anderer protestantischer Ökumeni-
ker in diesen Jahren eine solch nachhaltige Wirkung in Bezug auf Ostasien 
erzielt. Er war sich freilich bewusst, dass solch eine Arbeit ungeheuer groß 
ist, denn gegen Ende seiner Besprechung der Festschrift Fernöstliche Weis-
heit und christlicher Glaube schrieb er noch: „Sicherlich nicht gewollt ist die 
letzte Spur von Eurozentrismus, die im Titel des Bandes in der Ortsbestim-
mung ‚Fern‘-östlich enthalten ist. Vielmehr wird die Größe der Aufgabe 
herausgestellt, die im Verstehen und in der Begegnung mit der Welt Ostasi-
ens noch immer vor uns liegt.“

Diese sehr taktvoll geäußerte Kritik am Eurozentrismus, den er aus der 
„geostrategischen“ Perspektive von Hongkong aus klar zu erkennen 
gelernt hatte, äußerte er an anderer Stelle noch deutlicher und zugleich 
formulierte er auch wieder die noch vor uns liegende enorme Aufgabe 
des Begegnens und Verstehens der Menschen Ostasiens: „Die Missions-
theologie des 19. Jahrhunderts und noch weit in das 20. Jahrhundert hin-
ein ist ohne Frage auch von einem eurozentralen Denken her bestimmt, ein 
Bewusstsein, das noch sehr lange latent wirksam gewesen ist und bei man-
chen Zeitgenossen sogar heute noch besteht. ... [Die Religionstheologie] ist 
für mich ein weites Feld des Lernens, das wohl niemals au hört. ... Punk-
tuell muß man versuchen, noch über diese [durch Alter und Krankheit 
gesetzten] Grenzen hinaus offen zu sein, um sich weiter zu tasten. Unser 
Wissen ist Stückwerk (1. Kor. 13). Dahinter sollte man sich natürlich nicht 
aus Faulheit verschanzen.“11 

Der eine sät, ein anderer erntet. Während seiner Zeit als Ostasienreferent 
konnte Glüer nicht alle Früchte seiner nachhaltigen Arbeit direkt ernten. 
Erst nach seiner Pensionierung bspw. gründeten Prof. Yuki und ich das 
Interreligious Studies in Japan Program (ISJP) 2001 am NCC Study Center in 
Kyoto in Kooperation mit dem EMS. Ganz sicher kann Glüer als der „Groß-
vater“ dieses Studienprogramms gelten, welches Studierenden der Theo-

10 Masch. Ms. von Winfried Glüer; die gedruckte und willkürlich gekürzte Version (siehe Glüers 
Bibliographie) liegt mir leider nicht vor.

11 E-Mail vom 31.1.2021 an Martin Repp.
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logie und Religionspädagogik den neuartigen Erfahrungen interkulturel-
ler und interreligiöser Kommunikation aussetzt, die für eine angemessene 
Ausbildung im Zeitalter zunehmender Globalisierung unbedingt erforder-
lich sind. Auch das ISJP versucht, den von Glüer genannten Eurozentrismus 
und den von Paul Tillich kritisierten kirchlichen und theologischen „Pro-
vinzialismus“ zu überwinden.

Wenn man Glüers Lebensweg und Arbeitsfelder verfolgt, beobachtet man 
äußerst bemerkenswerte missions- und religionstheologische „Brücken-
schläge“: zuerst vom Tao Fung Shan in Hongkong, gegründet von Karl Lud-
vig Reichelt und der Mission to Buddhists, zum EMS in Stuttgart mit dem 
Hintergrund der Ostasien-Mission12 (deren Anliegen Reichelt‘s Mission ja 
nahe stand), und dann schließlich zum NCC Study Center in Kyoto wiede-
rum mit dem Hintergrund der Mission to Buddhists. Solch eine geographi-
sche und theologische Kombination von drei religiösen „Arbeitszentren“ 
kann nur jemand verwirklichen, der eine echt ökumenische – im umfas-
senden Sinn des Wortes – Weltsicht gewonnen hat. Wer einmal eine glo-
bale Sicht auf die Kirche in der Welt gewonnen hat, der kann auch Pionier-
leistungen in geographischer wie in religiöser bzw. theologischer Hinsicht 
vollbringen, wie Glüer es getan hat. Ulrich Dehn beobachtete einige wich-
tige Zusammenhänge, als er schrieb: „Ich lernte von ihm sehr viel über 
Japan, das er sich geistesgeschichtlich gut auch über die Kenntnis des Chi-
nesischen erschließen konnte und habe in meiner ersten Japanzeit sehr 
gerne an diese Tage und Traditionsweitergabe zurückgedacht.“13 

Für solche ökumenischen Brückenschläge sind auch persönliche Freund-
schaften notwendig, die Winfried Glüer über lange Zeit hinweg p legte. 
Unter den „Weggefährten“, wie er sie nannte, tauchten für Japan etwa sol-
che Namen wie Werner Kohler und Klaus Spennemann auf. Expats wie Ein-
heimische waren für ihn keine funktionale, für information-updates „anzu-
zapfende Resourcen“, wie sie von vielen „Reisenden in Sachen Ökumene“ 
behandelt werden, um danach in der Heimat durch die eigenen neusten 
Berichte brillieren zu können. Prof. Yuki vom NCC Study Center schätzte 
Glüer besonders wegen seiner freundschaftlichen und zugleich hochgradig 
fachlichen Kommunikationsweise. Insbesondere scheint Glüer eine beson-
dere Zuneigung zu und Achtung vor älteren Menschen mit ausgeprägtem 

12 Siehe hierzu etwa seinen Artikel: Zur Geschichte der Ostasien-Mission, Die Missionsarbeit in 
China 1885-1952. In: Ferdinand Hahn in Verbindung mit August Bänziger und Winfried Glüer 
(Hg.), Spuren…, Festschrift  zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Ostasien-Mission. 
Stuttgart: Quell Verlag 1984, S. 62-78.

13 Ulrich Dehn, a.a.O.
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Charakter zu haben, wie seine Äußerung über Herrn Ito von der Tomisaka 
Gemeinde zu Beginn nahelegt. Bei einem seiner Besuche in Kyoto machte 
er mich einmal darauf aufmerksam, welch ein besonderes Geschenk das 
regelmäßige, jahrelange Privatissimum bei dem emeritierten christlichen 
Religionsphilosophen Prof. MUTO Kazuo von der Kyoto Schule sei. Ab die-
sem Zeitpunkt schätzte ich dieses Privatissimum über buddhistische Quel-
lentexte noch mehr und „genoss“ es in vollen Zügen. Ein wichtiges Ingre-
diens von Glüers freundschaftlicher Kommunikation formulierte Ulrich 
Dehn so: „Sein freundlicher schlitzäugiger Humor war stets präsent.“ Diese 
Eigenart verleiht den Gesprächen mit ihm bis heute Spaß und die gewisse 
Leichtigkeit.

Nachklang
Glüer hatte die religionstheologische und ökumenische Tradition der OAM 
und des EMS, sicher auch diejenige der Mission to Buddhists, an die öku-
menischen Mitarbeiter in Japan weitergeben. Und diese lebendige Tradi-
tionsvermittlung wirkte weiter, wie es sichtbar ist etwa im internationa-
len Engagement mit Buraku, Dalit, Sinti und Roma, oder am interreligiösen 
Studienprogram in Japan. Nachdem ein Alumnus des ISJP etwa seine Exa-
mensarbeit zur OAM geschrieben und Pfr. Paul Schneiss (DOAM) Glüer um 
einen Kommentar dazu gebeten hatte, schrieb er in einer Mail:

„Herr B. [der Alumnus] schrieb mir jetzt, dass er demnächst gern über die ‚Neuen 
Religionen‘ in Japan arbeiten möchte. Das ist ja doch wohl nur möglich, wenn er 
gründlich Japanisch gelernt hat. Dass er scharf denken und urteilen kann, hat er in 
seiner Arbeit über den begrenzten Abschnitt des Missionsvereins [OAM] und sei-
ner Praxis in Japan bewiesen. Zu dem Thema ‚Neue Religionen‘ wünsche ich ihm 
viel Erfolg. Kann er dazu auch Feldarbeit in Japan betreiben? Das wäre eine tolle 
Chance am besten eine EMS-Stelle am NCC Study Center in Kyoto nach Deinem Vor-
bild! Das haben wir doch damals schön hingekriegt.“ (12.12.2019)

Lebendige Tradition ist wie ein Feuer, das durch „nachgelegte Holzscheite“ 
am Brennen gehalten wird. Diese „Traditionsweitergabe“ hat Winfried 
Glüer sicher auch für Japan sehr wirkungsvoll und nachhaltig geleistet.
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winfried glüer

Rückblick auf die Geschichte der Ostasienmission1 

Die Deutsche Ostasienmission (DOAM) geht auf die Gründung des Allge-
meinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins im Jahre 1884 
zurück. 1928 ersetzte man diesen Namen durch die geläu igere Bezeich-
nung Ostasienmission. Die Mitglieder der Ostasienmission fanden sich 
in den deutschen Provinzen wie auch in der Schweiz und im Elsass. Als 
Folge des Zweiten Weltkrieges und der Verbrechen des Nationalsozialis-
mus wandte sich der schweizer Landesverband 1945 vom deutschen Teil 
der OAM ab. Die Verletzungen und Ressentiments waren tiefgehend. Damit 
entstanden zwei voneinander unabhängige Zweige: die SOAM und die 
DOAM.2 1979 fand eine neue Generation den Weg zu einer gemeinsamen 
Verständigung. Die SOAM und DOAM blieben seitdem eigenständige natio-
nale Körperschaften, aber in enger, freundlicher Verbundenheit. 

AEPMV/ Ostasienmission 1884–1945
Die Ostasienmission wurde erst relativ spät, gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts gegründet. Andere Werke hatten bereits eine lange Wirkungsge-
schichte zu verzeichnen. Ihre Gründung geht auf die Initiative des schwei-
zer Pfarrers Ernst Buß zurück. Dieser hatte für die Haager Gesellschaft als 
Preisaufgabe eine Schrift mit dem Titel „Die christliche Mission, ihre prin-
cipielle Berechtigung und practische Durchführung“, im Untertitel: „zur 
Vertheidigung der christlichen Religion“ verfasst, mit der er den ersten 
Preis gewann. (veröffentlicht: Leiden 1876). Seine Darlegungen fanden ein 
weites Echo in den kirchlichen und theologischen Kreisen, die sich nicht 
durch die neupietistischen oder eng konfessionell ausgerichteten Missi-
onsgesellschaften vertreten fühlten. Die Ausrichtung des Missionsver-
eins war liberal im Unterschied zu dem sogenannten positiven Lager. Nach 
einer vorbereitenden Sitzung 1883 in Frankfurt kam es 1884 in Weimar 
zur Gründung des AEPMV. 

Die theologische Ausrichtung des AEPMV war nicht exklusiv gemeint. Sie 
wird im Titel des Vereins durch die konfessionell-offene Bezeichnung All-
gemein betont. Die Satzung umschreibt die Aufgabe des AEPMV als „an sei-

1 Vortrag gehalten bei einem Symposium zum 90. Geburtstag von Dietmar Rosenkranz am 
25.10.2015 in Stuttgart

2 Noch deutlich spürbar in dem Beitrag von Karl Suter „Die Zeit der Trennung und des beginnen-
den Wiederaufb aus während und nach dem Zweiten Weltkrieg“, in: Ferdinand Hahn, August 
Bänziger, Winfried Glüer, ed., Spuren, Stuttgart 1984, S.106 -112
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nem Teil mitzuwirken, daß die Erlösung durch Jesus Christus, die Segnung 
christlicher Gotteserkenntnis, christlichen Lebens und christlicher huma-
ner Kultur immer mehr zum Allgemeingut der Völker wird“. Es geht um 
eine weitere Dimension von Mission als bei den neupietistischen, konser-
vativen Gesellschaften, die sich vornehmlich der Rettung und Bekehrung 
der verlorenen Heiden annahmen.3 Das Programm des AEPMV beschreibt 
die Aufgabe der Mission, „im besten Sinne des Wortes am Glück und an 
der Hebung der Völker arbeiten heißt, wenn man ihrer zurückgebliebe-
nen religiösen Entwicklung au hilft, wenn in ihr krankes Herz gleichsam 
neues, gesundes Blut eingegossen wird. … sie damit auf die Bahn höherer 
Gesittung und Kultur zu leiten und die einzelnen aus ihrem religiösen und 
moralischen Elend zu wecken und zu wahrem Leben aus Gott und in Gott 
zu führen.“4 Die Bereiche der Zivilisation und Kultur werden in das Missi-
onsverständnis einbezogen. 

Auch Gustav Warneck als hervorragender Missionswissenschaftler aus den 
Reihen der konservativen Missionen hatte durchaus eine positive Aufgabe 
für die Mission in kultureller Hinsicht neben der „rein r e l i g i ö s e n  Seite 
(Sperrung original) der missionarischen Wirksamkeit“ gesehen. Darum 
verwahrte er sich zwar vor einer „blinden Culturschwärmerei … den Sohn 
und das Lamm Gottes zu einer bloßen Culturmission machen zu wollen …“, 
aber auch ausdrücklich vor dem Eindruck, „ebensowenig … dem Irrtum 
Vorschub leisten zu wollen, daß die Gottseligkeit aufgehört habe‚ zu allen 
Dingen nützlich zu sein.‘“5 Buss äußerte sich selbst übrigens 1904 unter 
dem Eindruck der heftigen Angriffe von konservativer Seite kritisch zu 
dem zehn Jahre vorher von ihm ausgegebenen Kennwort christlicher Kul-
turmission.6 

Schon bald nach der Gründung erschienen in der ZMR theologische 
Abhandlungen zum Missionsverständnis, die durchaus nicht als Befürwor-
tung eines bloßen Kulturprotestantismus angesehen werden können, z.B. 
unter anderem von Richard Lipsius. Er kam von Schleiermacher her und 
stand A. Ritschl nahe, somit war er liberaler Theologe, in seinen Ansich-

3 z. B. cf. die Elberfelder Missionsgesellschaft  ( 1799): „Mission unter den Heyden“ in der „ Liebe 
zum Wohl unsterblicher Seelen, wofür wir uns zu wirken anheischig gemacht haben“ zitiert 
nach Gustav Menzel, Die Rheinische Mission, Wup pertal 1978, S. 19f.

4 ZMR 1, 1886, S. 1ff  zitiert nach Hahn, Das theologische Programm von Ernst Buss, cf. Spuren, S. 
13

5 G. Warneck, Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der modernen Mission und Cultur, 
Gütersloh 1879, S. V-VIII, et passim

6 G. Rosenkranz, Der Sendungsauft rag der Kirche in Ostasien, Düsseldorf 1956, S. 13 Anm. 24



171171

I V .  B E I T R Ä G E  Z U  U N D  V O N  W I N F R I E D  G L Ü E R

ten jedoch nicht extrem. Auch in den folgenden Jahrzehnten fühlten sich 
immer wieder Mitglieder der Ostasienmission unter den scharfen Angrif-
fen von Seiten der Konservativen theologisch missverstanden.

Buß hatte sich in seiner Preisschrift gegen die Methode der traditionellen 
Missionen gewandt. Ihrer Betonung der Einzelbekehrung setzte er das „Sys-
tem der Erziehung der Menschheit zum Christentum“ entgegen (S. 253f.). 
Dabei wollte er sich „in erster Linie an die nichtchristlichen Kulturvölker 
und bei diesen vorab an die höheren Bevölkerungsklassen“ wenden (S. 
293). Die besondere Aufgabe sah er in der „Zivilisierung und Humanisie-
rung der außerchristlichen Welt“ (S. 293). Eine Gemeindebildung strebte 
er nicht an, aber er stellte sich weitsichtig als Ziel, selbständige, von Ein-
heimischen geleitete Kirchen und Gemeinden vor. Darin stand er übrigens 
auch Warneck nahe.

Die Satzung des AEPMV sah vor, „auf dem Grund des Evangelium von 
Christus … christliche Religion und Kultur unter den nichtchristlichen Völ-
kern auszubreiten, in Anknüpfung unter den bei ihnen schon vorhandenen 
Wahrheitselementen“.7 Es ging bei der Mission um eine Anhebung der Reli-
gion und des Kulturstandes auf die Höhe des Abendlandes, das mit dem 
Christentum die höchste Kulturblüte der Welt darstellte. 

Bekannte Theologen und Professoren schlossen sich dem AEPMV an: Adolf 
von Harnack, Rudolf Otto, Martin Rade, Ernst Troeltsch u. a. Sie begrüßten 
diese Mission als eine akzeptable Alternative zu den konservativen älteren 
Missionsgesellschaften. Ihr Ein luss auf das Missionsverständnis des Ver-
eins zeigt sich in den Veröffentlichungen des Vereins der folgenden Jahre. 
Das Gründungsprogramm des AEPMV hatte bereits das Christentum in 
seinem Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen in einer stufenwei-
sen religiösen Entwicklung der Menschheit gesehen. Dem Christentum 
wurde dabei im Vergleich mit den anderen Religionen eine höhere Stufe 
der Entwicklung zugewiesen, nicht allein das, sondern auch der Besitz der 
Wahrheit schlechthin. Entsprechend hatte Buß in seiner Preisschrift die 
Absolutheit des Christentums vertreten. 

In der Folge bestimmt der geschichtsphilosophische Entwicklungsgedanke 
der Religionsgeschichtlichen Schule, der schon im Programm des AEPMV 
anklang, mehr und mehr die theologische Position des Missionsvereins 
und sein Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen. Ernst Troeltsch 

7 zit. nach G. Rosenkranz, op. cit. S. 14
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wies in seiner Schrift „Die Absolutheit des Christentums und die Religi-
onsgeschichte“ (1902) die Unmöglichkeit einer Absolutheit des Christen-
tums aus historischer Sicht überzeugend nach. Gleichzeitig gestand er dem 
Christentum aber faktisch unter den großen Religionen eine einzigartige 
Stellung zu. Dabei erscheint es ihm als möglich, dass das Christentum in 
einer weiteren Entwicklung nicht letzter Höhepunkt bleiben müsse. Aber 
seiner jetzigen Stellung entspricht eine Verp lichtung, seine geistige Kultur 
in der Völkerwelt zu vertreten. Mission wird so für Troeltsch eine unent-
behrliche Aufgabe. Das Christentum muss in der gegenwärtigen gesell-
schaftlichen und politischen Weltsituation verbindende Ideen schaffen. 
Besonders muss es angesichts der Au lösung alter Kulturen wie in Japan 
und China, neuen Halt geben und zur Verständigung der Kulturen beitra-
gen. Gerhard Rosenkranz sieht hier bei Troeltsch mit scharfem Urteil eine 
Begründung der Mission „aus Erkenntnissen der Psychologie, Biologie, und 
Kulturgeschichte“ mit dem Ziel einer weltumspannenden Kultursynthese. 
Eine theologische Begründung der Mission gibt es nicht mehr und letztlich 
wird mit dieser Haltung auch Mission unmöglich.8 

Zu fragen ist, wie weit die einzelnen Mitglieder des AEPMV und ihre Mis-
sionare in Übersee sich der radikalen und konsequent durchgehaltenen 
Position Troeltschs anschlossen. Sie wurde unwidersprochen in der ZMR 
vorgestellt. Das deutet darauf hin, dass sie insgesamt nicht angefochten 
wurde, wenn auch einzelne Mitglieder eigene, subjektive Auffassungen 
der Missionsaufgabe in Anspruch nehmen mochten.9 Hier liegt eine theo-
logische Frage vor, auf die noch zurückzukommen sein wird. [Troeltsch 
bekannte sich übrigens stets zu dem „Gott der Christen und seiner Macht 
in Jesus.“ (RGG VI, 1962³, Sp. 1047).] 

Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges erschütterte die eurozentrische 
Selbstsicherheit des Kulturprotestantismus und die dialektische Theolo-
gie entzog ihr radikal den Boden. Innerhalb des AEPMV dauerte es aller-
dings noch längere Jahre, bis eine jüngere Generation die endgültigen Kon-
sequenzen daraus zog. Dies gilt besonders für den schweizerischen Teil des 
Missionsvereins.

8 ZMR 1907, S. 162. zum Ganzen: cf. Gerhard. Rosenkranz, Von der Religionswissenschaft  zur 
Religion. Berlin 1937, S. 13 ff .

9 cf. den vermittelnden Vortrag von Martin Rade während der Jahresversammlung 1908: 
Heidenmission die Antwort des Glaubens auf die Religionsgeschichte, in: Das religiöse Wunder 
und Anderes, Tübingen 1909
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Die alten Missionsgesellschaften hatten sich bereits seit 1872 zu einem 
„Kontinentalen Missionsbund“ zusammengefunden. Dort hatte sich 
Warneck 1905 gegen die „destruktive (moderne) Theologie“ des AEPMV 
ausgesprochen. Die heftige Polemik des AEPMV gegen die anderen Missio-
nen war nicht unerwidert geblieben. 

Aus dem Kontinentalen Missionsbund entstand 1922 der Deutsche Evan-
gelische Missionsbund (DEMB). Unter allen anderen Missionsgesellschaf-
ten war allein der AEPMV nicht im DEMB vertreten. Gegen Ende der 20er 
Jahre bemühte man sich im AEPMV darum, die Spaltung unter den Missi-
onen zu überwinden, zumal sich auch auf Seiten der konservativen Missi-
onen Befürworter für ein Ende der Isolation des AEPMV fanden. Johannes 
Witte, Direktor des AEPMV und Siegfried Knak, Direktor der Berliner Mis-
sion, – beide in Berlin – kamen nach langwierigen Verhandlungen zu einem 
Vertrauensverhältnis und einem Einverständnis über die mögliche Auf-
nahme des AEPMV in den DEMB. Auch andere Mitglieder des DEMB waren 
bereit, dem AEPMV versöhnlich die Hände zu reichen. 

Im Zentrum der Auseinandersetzungen hatte die theologische Position 
gestanden, die im zweiten Satzungsparagraphen des Kontinentalen Missi-
onsbundes bezeichnet war und in dieser Formulierung in die Satzung des 
DEMB übertragen wurde: „Der deutsche Evangelische Missionsbund ruht 
auf der Glaubensüberzeugung (original kursiv), daß allein dem von der Hei-
ligen Schrift bezeugten Evangelium von Jesus Christus, dem um unserer 
Sünde willen gekreuzigten und um unserer Gerechtigkeit willen aufer-
standenen Sohne des lebendigen Gottes, die Kraft zur Rettung und Erneu-
erung der Welt innewohnt.“ Einzelheiten der theologischen Debatten auf 
beiden Seiten sind in der ZMR und AMZ zu verfolgen und können hier nicht 
dargelegt werden.10 1928 hatte der Vorstand des AEPMV diesen Bekennt-
nisparagraphen übernommen und stellte den Antrag auf Aufnahme in den 
DEMB. Zugleich änderte der AEPMV seinen Namen in Ostasien Mission. Der 
Antrag wurde kategorisch abgelehnt – durch Karl Hartenstein. Harten-
stein spielte in diesem Zusammenhang eine „fatale Rolle“, wie Hans-Wer-
ner Gensichen bemerkt.11 

10 Vergl. Hans Werner Gensichen, Theologische Wandlungen der Ostasienmission in der ersten 
Hälft e des 20. Jahrhunderts, in: Spuren, S. 19 -37; besonders cf.: Heinzgünter Frohnes, 
„Bekenntnis und Einheit“ in: Christ aus Weltverantwortung in der Herausforderung der 
Gegenwart, FG zum 70. Geburtstag von Dr. theol. Gerhard Rosenkranz, ed. Wilhelm Kersten 
Thiele, Düsseldorf 1966, S. 62 - 109

11 op. cit. S. 34, Anm. 42
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Hartenstein hatte sich während der Vorbereitungen einer „Aussöhnung“ 
zwischen beiden Lagern auf einer Asienreise befunden. Nach seiner Rück-
kehr wurde er durch eine Veröffentlichung Hans Baurs (Pfarrer der Leon-
hardskirche in Basel) mit den unveränderten herkömmlichen Positionen 
des AEPMV konfrontiert und trat deshalb in der entscheidenden Sitzung 
des DEMB mit einer vorher ausgearbeiteten fulminanten Philippika gegen 
die Ostasienmission auf. Damit war jegliche Möglichkeit einer Verständi-
gung hinfällig geworden. Erst in den späteren 30er Jahren, nach der Grün-
dung des Deutschen Evangelischen Missionstages (DEMT) wurde die OAM 
– nunmehr ohne weitere Diskussion – akzeptiert. Die politischen und theo-
logischen Voraussetzungen hatten sich gewandelt. 

Nach der Machtübernahme durch die NSDAP fanden die Deutschen Chris-
ten (DC) auch in den Reihen der OAM begeisterten Zuspruch. Der ehema-
lige Direktor, Johannes Witte, der inzwischen Professor der Religions-
wissenschaft in Berlin geworden war, hatte sich „endgültig und unwider-
ru lich“ von der Mitgliedschaft und allen Ämtern in der OAM losgesagt.12 
Aus dem Vorstand der OAM folgten ihm auch andere, z. B. in Ostpreußen 
Erich Vogelsang und W. Brachmann. Brachmann war seit 1929 Missions-
inspektor der OAM. Witte allerdings wandte sich rasch wieder von den DC 
ab. Seine umfassende Schrift über „Die Christus-Botschaft und die Religio-
nen“ (Göttingen 1936) ist ganz und gar im Geiste der Theologie Karl Barths 
verfasst. Die theologische Position der OAM wurde zu dieser Zeit durch 
Gerhard Rosenkranz geprägt, dessen Theologie und Missionsverständ-
nis ebenfalls weitgehend von Barth beein lusst war. Ihm vor allem ist zu 
danken, dass der deutsche Zweig der OAM im Dritten Reich und nach 1945 
theologisch Bestand haben konnte.

Ein Rückblick auf die Periode von der Gründung der OAM bis zu diesem 
Zeitpunkt zeigt ein breites Spektrum von bürgerlich-christlichem Kul-
tur-Eurozentrismus, z. T. mit glänzenden theologischen Überlegungen und 
Disputen, eine Geschichte nicht ohne Entgleisungen und letztlich auf bei-
den Seiten der Disputanten ( besonders um den Bekenntnisparagraphen) 
nicht ohne beschämende Peinlichkeiten.

12 zit. nach Heyo. E. Hamer, Karl Barth und die Ostasienmission in: Jochanan Hesse ed., „Mitten 
im Tod vom Leben umfangen“, Gedenkschrift  für Werner Kohler, Ffm. 1988, S. 166f. Dort auch 
Näheres über eine langwierige Auseinandersetzung zwischen Karl Barth und Hans Baur, 
Präsident des Schweizer OAM Landesverbandes. Unter deren Eindruck und als Reaktion auf kir-
chenpolitisches Taktieren im ‚Dritten Reich‘ sprach Barth von der „theologischen Charakterlo-
sigkeit der Berliner Schweizer Leitung der OAM.“ A.a.O, S. 164
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Die Missionsarbeit des AEPMV/OAM
Die OAM begann sogleich nach ihrer Gründung in China und Japan zu arbeiten.
In Japan wirkte Wilfried Spinner von 1885 an. Japan zeigte sich in der Meiji-
Ära (ab 1868) offen für Neuerungen, wenn auch gleichzeitig der Grund für 
den später so verhängnisvollen japanischen Nationalismus gelegt wurde. 
Die Mission begann ihre Arbeit zunächst in Tokyo und widmete sich vor 
allem der Gemeindebildung. Während der ersten Jahre nahm die Zahl der 
Getauften rasch zu, dann aber wuchs die Gemeinde nur noch langsam. Die 
Hoffnung auf eine „Allgemeine“, nicht konfessionell gebundene Kirche zer-
schlug sich. So entstand aus der Arbeit des AEPMV eine eigene Kirche: 
Fukyu Fukuin Kyokwai (Allgemeine Evangelische Kirche). 

15 Jahre nach dem Beginn der Mission in Japan ging Otto Schmiedel nach 
Kyoto. Die Arbeitsweise der Missionare wandte sich der Gewinnung einzel-
ner zu. Darin unterschieden sie sich kaum von der traditionell-konserva-
tiven Methode. Jedoch setzten sie theologische Akzente, indem sie Gedan-
kengut liberaler Theologen in Japan vorstellten. In japanischer Überset-
zung machten sie Harnacks „Wesen des Christentums“ bekannt. Mit der 
Anwendung der historisch-kritischen Forschung gaben sie der japanischen 
Exegese wichtige Anstöße, die sich weit über die Grenzen der OAM aus-
wirkten. Später führten sie Barths theologisches Denken u. a. durch Über-
setzungen in Japan ein. Die Missionare wirkten als Lehrer, zeitweilig führ-
ten sie ein theologisches Seminar zur Ausbildung von Pfarrern. Es musste 
aus inanziellen Gründen wieder geschlossen werden. Auch iel den Missi-
onaren der Dienst als Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinden in Japan 
zu. Es blieb der OAM nicht erspart, dass sie während der NS-Zeit in Japan 
von den politischen Spannungen erfasst wurde. Der Ein luss der DC reichte 
bis nach Japan. Im Jahre 1942 musste sich die Kirche der OAM der staat-
lich erforderten ‚Einheitskirche‘, dem Kyodan anschließen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kam es zu einer Aufteilung der Arbeitsgebiete in Tokyo und 
Kyoto zwischen der DOAM und SOAM.13

In China begann die Arbeit ebenfalls 1885, zunächst in Shanghai.14 Dort 
wurde der ehemals durch die Rheinische Missionsgesellschaft nach Süd-
china entsandte Ernst Faber als Pfarrer der deutschen Gemeinde eingesetzt. 
Zugleich arbeitete er wissenschaftlich. Er hatte sich gründlich mit den chi-
nesischen Klassikern auseinandergesetzt und war durch seine Publikatio-
nen als Sinologe ausgewiesen. 1898, nach der Annexion des Schutzgebietes 

13 Näheres cf. Heyo E. Hamer, Die Missionsarbeit in Japan 1885 – 1946 in: Spuren, S. 79 - 105
14 cf. Winfried Glüer, Die Missionsarbeit in China 1885 – 1952, Spuren, S. 61 - 78
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Jiaozhou (Kiautschou) durch das Deutsche Reich, wurde er nach Qingdao 
versetzt. Dort starb Faber kurz nachdem Richard Wilhelm als junger Missi-
onar eingetroffen war. In Shanghai trat Heinrich Hackmann an seine Stelle, 
der ebenfalls ein bedeutender Sinologe und Religionswissenschaftler war. 
Die Arbeit in Qingdao wurde gänzlich von Richard Wilhelm geprägt. Er ver-
zichtete auf unmittelbare missionarische Arbeit und damit auf eine Gemein-
degründung, wie bereits von Buß angeregt. Wilhelm richtete ein Kranken-
haus ein, gründete eine Internatsschule, das „Deutsch-chinesische Semi-
nar“, dazu eine Mädchenschule. Das Curriculum der Schule bietet westli-
che naturwissenschaftliche Fächer, deutsche Sprache, chinesische Sprache, 
Literatur und Geschichte; in einem anderen Zweig eine kaufmännisch-tech-
nische Ausbildung. Die Teilnahme am Religionsunterricht war nicht obliga-
torisch vorgesehen. Der Besuch von Andachten und Gottesdiensten blieb 
freiwillig. Schülern, die sich taufen lassen wollen, empfahl Wilhelm, sich 
den in Qingdao bestehenden Gemeinden anzuschließen. Kritische Anfragen 
aus dem Vorstand an Wilhelms missionarische Zielrichtung mehrten sich.15 
Er äußerte sich dazu mit dem Hinweis, dass eine direkte Predigt ohne Vor-
bereitung in einer chinesischen Umgebung die Hörer nicht erreicht, ebenso 
wenig wie die wahllose Verbreitung von christlicher Literatur sinnlos ist. 
Hinsichtlich des Religionsunterrichts verweist er u.a. auch auf Arbeitsbe-
lastung und Zeitmangel. Er will intellektuelle Bildung vermitteln zusam-
men mit Herzensbildung. Das chinesische Moral- und Gesellschaftssystem 
be indet sich im Umbruch und Verfall. Er versucht darum, diesem Nieder-
gang mit christlichen Werten entgegenzutreten. Er möchte an die chinesi-
sche Tradition Werte anknüpfen und sie mit christlichem Geiste verbinden. 
Nach den Erfahrungen des Weltkrieges erscheint ihm seine Mission zuneh-
mend problematisch.16 Es kommt mehr und mehr zu einer Entfremdung 
zwischen ihm und dem Vorstand des Missionsvereins. 

Wilhelm selbst hatte sich neben der praktischen Arbeit unter Berufung 
auf die Statuten des Vereins besonders der Übersetzung und Interpreta-
tion der chinesischen Klassiker zugewandt. Seine Übersetzungen erschie-
nen bei Diederichs (heute Diederichs Gelbe Reihe) und vermitteln zum ers-
ten Mal in deutscher Sprache die chinesische Geisteswelt. Sie fanden ein 

15 Wilhelms Schwiegervater bestärkte ihn in seinem missionarischen Konzept, bedauerte aber 
auch die von Wilhelm „ausgesprochene Tendenz, das Religiöse von der Schule auszuschlie-
ßen“, Arthur Rich, ed.: Christoph Blumhardt, Briefe an Richard Wilhelm, Christus in der Welt, 
Zürich 1958, Brief v.12.11. 1911, S. 238; cf. auch Blumhardts Kirchenkritik - und ihre positive 
Anwendung auf die Mission S. 124; !57, 164, 257

16 cf. dazu Walter Mogk, Paul Rohrbach als Organisator der „Hamburg-Bremer Spende“ in: 
Festgabe, 1966, S. 132ff .
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weites Echo. Nach dem Ersten Weltkrieg verlässt Wilhelm Qingdao und 
strebt die Gründung eines deutsch-chinesischen Kulturinstituts in Peking 
an. Diese Pläne zerschlagen sich. 1924 wird Wilhelm Honorarprofessor an 
der Universität in Frankfurt und übernimmt dort 1927 schließlich einen 
Lehrstuhl. Aus dem Missionsverein ist er in aller Form ausgetreten.17 
Wilhelm, der von der Theologie und von der missionarischen Praxis her 
zur Sinologie kam, ist unter Sinologen nicht unumstritten. In letzter Zeit ist 
er in Akademie-Tagungen unter Beteiligung von DOAM als „Ikone“ gewür-
digt worden. G. Rosenkranz beurteilt Wilhelms Weg kritisch: Wie der 
Indologe Hauer (vormals Basler Mission) sei er Religionswissenschaftler 
geworden und habe mittels „einer tragischen Möglichkeit“ Theologie und 
Mission hinter sich gelassen.18 Nach Wilhelms Ausscheiden führten andere 
die Arbeit in Qingdao bis 1950 weiter. 

Eine neue Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg: 
„die chinesische Erfahrung“ 
Ein tiefer Wandel im missiologischen Denken ist v. a. durch die Entwick-
lung nach dem Zweiten Weltkrieg in Asien und Afrika bedingt. Die „chi-
nesische Katastrophe“, in welche die OAM in Qingdao unmittelbar einbe-
zogen war, hat dabei eine besondere Bedeutung. Qingdao war 1915 von 
Japan erobert und blieb japanisch besetzt. Als 1919 Qingdao und Jiaozhou 
im Versailler Friedensvertrag Japan zugesprochen wurde, war in China die 
stürmische nationale Welle der Bewegung vom vierten Mai losgebrochen. 
Im Zweiten Weltkrieg (ab 1937) wurde Qingdao erneut von den Japanern 
besetzt. Die OAM konnte ihre Arbeit bis 1949 weiterführen. Sie kam mit 
der kommunistischen Revolution abrupt zum Ende.

Zunächst hatte man gehofft, die weitere Arbeit der OAM dadurch zu 
sichern, dass sie nicht mehr als deutsche, sondern als schweizerische Mis-
sion Anerkennung fände. Aber das neue China ließ sich nicht darauf ein, 
irgendwie geartete Formen von „westlicher kultureller Aggression“ – wel-
cher nationalen Herkunft auch immer – zu dulden. Alle Missionare muss-
ten China verlassen. Die OAM verlor ihren gesamten Immobilienbesitz. Die 
von ihnen geführten sozialen und karitativen Einrichtungen wurden ver-
staatlicht. Kirchengebäude wurden enteignet, jedoch später z. T. Gemein-
den des Chinesischen Christenrates (CCC) überlassen.

17 cf. Die Bemerkung von Salome Wilhelm, ed. Richard Wilhelm. Düsseldorf 1956, daß Wilhelm 
mit seinem Austritt wenigstens eine peinliche Entlassung durch den Missionsverein erspart 
geblieben ist.

18 Gerhard Rosenkranz, Berlin Steglitz 1937, S. 19
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Das Ende der Mission in China wurde im Westen vorerst nur in der Sorge 
um das Geschick der Missionare wahrgenommen. Für die OAM schrieb Wil-
helm Seufert, der 1952 ausgewiesen wurde, nüchtern: „Durch die Missions-
katastrophe in China eindringlich belehrt, wissen wir heute, daß die Mis-
sion sich bewußt und unbewußt an ihrem Auftrag verfehlt hat.“19 Derartige 
Stimmen waren selten und gingen angesichts der Ereignisse des gesamten 
Zusammenbruchs in der chinesischen Revolution unter. Zu nennen ist hier 
die Schrift „Barnabas“, anonym von Canon David Paton publiziert.20 

Das Ende der OAM-Mission in Jiaozhou muss in die gesamt-chinesische 
Erfahrung eingeordnet werden. Es hat noch heute ernstzunehmende Kon-
sequenzen. Diese sind sowohl politischer als auch kirchenpolitisch-theolo-
gischer Art. Politisch schlagen sie sich in der Religionspolitik der VR China 
nieder, die bis heute Religionsfreiheit nur im engen Rahmen der geltenden 
Ideologie gewährt. Kirchenpolitisch-theologisch ist sie im Verhältnis zum 
Chinesischen Christenrat und der Patriotischen Drei-Selbst Bewegung 
wichtig. Beide sind eng mit einander verbunden. 

Die Verwicklung der christlichen Mission mit dem Imperialismus und Kolo-
nialismus war von christlicher Seite nicht beabsichtigt. Sie ist aber eine 
bleibende Hypothek – auch im Blick auf die OAM, die nicht gering einge-
schätzt werden darf.  Das gilt nicht nur für China allein, sondern überhaupt 
für die gesamte Missionsgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte. In 
der chinesischen Kirche wird die Erinnerung an diese Erfahrung heute 
bewusst wachgehalten. cf. Die Veröffentlichung von 事前不忘 后事之师, CCC 
(Beijing 2003). Sie spielt sowohl in der Ausbildung des theologischen Nach-
wuchses eine große Rolle wie auch in der Gestaltung der ökumenischen 
Beziehungen des CCC. 

Auch die Geschichte der OAM ist mit dem Kolonialismus auf das Engste 
verbunden. 1898 wurde Jiaozhou der schwachen Qing-Dynastie unter Dro-
hungen als Schutzgebiet abgerungen. Die OAM nutzte diese Entwicklung 
umgehend und begann dort ihre Arbeit. Wenig später wurde Paul Rohr-
bach von der OAM als „Propagandaredner auf Zeit“ angestellt und war von 
1907 bis ca. 1916 Mitglied des Vorstandes der OAM. Rohrbach (Lic. Theol.) 
hatte sich vor und nach dem Herero-Aufstand (1903) Jahre als Koloni-
albeamter in Südwestafrika hervorgetan. In der OAM nahm er sich ins-

19 zum Ganzen cf. W. Glüer, Spuren, S. 62
20 1951 erschien unter dem Titel „Christliche Verkündigung in China, Barnabas“ anonym eine 

deutsche Übersetzung im Kaiser-Verlag, ed. Ökumenische Zentrale Frankfurt a. Main
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besondere der Werbung von Finanzen bei der Hamburger und Bremer 
Kaufmannschaft vor. Diese Spendenaktion brachte insgesamt ca. 45.000 
Mark ein und war für die Mädchenschule der OAM und das Faberhospital 
bestimmt. Rohrbach nutzte dabei u. a. seine Beziehungen zum Reichsma-
rineamt und zu anderen Stellen und trat im großen Stil in der Öffentlich-
keit auf. Seine Anzeigen, Vorträge und Veröffentlichungen zugunsten der 
Spende waren ganz auf deutsche kulturpolitische Ziele in China ausgerich-
tet.21 In den Publikationen des CCC ist der casus OAM bislang kaum her-
vorgehoben worden, wie überhaupt die kurze deutsche Episode in Qiaoz-
hou nicht im Mittelpunkt der chinesischen Imperialismusdebatte steht. 
Die Tatsache der Verwicklung der Mission jedoch lässt sich nicht leugnen, 
wenn auch die OAM nur am Rande steht und Kenntnis von ihr selbst in 
Qingdao nicht überall anzutreffen ist. Auch ist hier anzumerken, dass die 
Missionare sich in ihrer Arbeit nicht in aggressiver Weise mit dem Imperi-
alismus und Kolonialismus identi iziert haben.22 

Die Bedeutung der „chinesischen Erfahrung“ für Mission
In keinem anderen Land ist die christliche Mission auf so heftige Abwehr 
und Widerstände gestoßen wie in China. Das gilt für die römisch-katholi-
sche Mission im 18. Jahrhundert wie auch für die evangelische Mission des 
19. und 20. Jahrhunderts. Literarische Angriffe auf die Mission sind in China 
schon früh zu verzeichnen. Sie gingen zunehmend in Übergriffe und gesell-
schaftlich-politische Auseinandersetzungen über, bis in der chinesischen 
Revolution die westliche Mission ihr Ende indet und die chinesische Kirche 
in ihrer Existenz ernstlich bedroht ist. Im Neuen China trug die chinesische 
Christenheit schwer an dieser historischen Bürde. Angriffe auf Missionare 
kamen in China häu ig vor. Die Besitznahme von Qiaozhou durch das Deut-
sche Reich 1898 geht unmittelbar auf die Ermordung von zwei römisch-ka-
tholischen Missionaren zurück. Der sog. Boxeraufstand (1900) lammte in 
den meisten chinesischen Provinzen auf, besonders heftig aber in Shan-
dung, wo das deutsche Vorgehen in frischer Erinnerung geblieben war. Der 
AEPMV steht somit unmittelbar im Fokus des Geschehens. 

21 Rohrbach weist auf die anstehenden politischen Veränderungen und die Notwendigkeit von 
Reformen in China hin und erklärt, „daß die deutschen Missionsgesellschaft en allein schon 
durch die Verwirklichung der religiös-humanen Ideale … auch im Sinne des allgemeinen 
deutschen Kultureinfl usses eine fruchtbringende Tätigkeit ausüben müssen.“ 
Zitiert nach Walter Mogk, Paul Rohrbach als Organisator der Hamburg-Bremer-Spende 
in: Christ aus Weltverantwortung…, S. 116

22 Ein Artikel über die Missions- und Kirchengeschichte Qingdaos in Tian Feng spricht nur von 
deutschen Lutheranern, ohne auf die OAM einzugehen. 田素良,百年教堂喜变迁, , 
in: 天风 Nr. 381, Sept. 2011. S. 12f.
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1922 breitete sich eine antichristliche Bewegung wie ein Lauffeuer unter 
Studenten und Intellektuellen im gesamten China aus. Bis 1927 mussten 
tausende von Missionaren unter den Drohungen und Übergriffen dieser 
Bewegung das Land verlassen. Das Christentum wurde als fremde Religion 
gebrandmarkt. Auf christlicher Seite gründete man den Nationalen Chris-
tenrat (NCC), um den Vorwurf der Fremdheit zu entkräften. Unter der 
Ägide des NCC wurden viele der chinesischen Kirchen, die bislang von Mis-
sionaren geleitet waren, selbständig. Doch blieb das Stigma der „fremden 
Religion“ ein gängiges Schlagwort, das die kommunistische Propaganda 
bis weit in die 50er und 60er Jahre aufnahm.

Was sich in China schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts auswirkt, prägt 
bald darauf auch überall in Asien und Afrika die Situation der Missionen 
und Kirchen. Viele der ehemaligen Missionskirchen waren schon im Zwei-
ten Weltkrieg zu eigenständigen nationalen Kirchen geworden. Danach 
aber erreichen die bislang bevormundeten Nationen im Prozess der Deko-
lonisierung (Indien 1947, Indonesien, Malaya etc.) ihre Unabhängigkeit 
und es kommt auch zur Selbständigkeit der Kirchen. So vollzieht sich in 
diesen Ländern wie zuvor schon in China der gleiche Wandel, wenn auch 
zumeist unter weniger dramatischen oder katastrophalen Umständen, 
doch ebenso tiefgreifend. (Man denke an die Forderung eines Moratori-
ums durch John Gatu 1972.) Auf Seiten der westlichen Kirchen und Missio-
nen trägt man innerhalb von zwei Jahrzehnten schließlich der neuen Situ-
ation Rechnung: Die großen Weltmissionskonferenzen verstehen Mission 
nunmehr in dem Parameter von „partnership in obedience“ (Whitby 1947) 
und in New Delhi 1961 „Integration von Kirche und Mission.“ 

Das Verhältnis der westlichen Missionen zu den Kirchen in Asien und das 
Verständnis von Mission als Wesensbestimmung der Kirche Jesu Christi 
sind damit klar de iniert. Auf diesen missionstheologischen Voraussetzun-
gen steht die Arbeit der Missionswerke und der ihr zugehörigen Mitglieder 
nicht nur in Ostasien.

Weiterführung der Arbeit 
Integration von Kirche und Mission
Die Integration von Kirche und Mission ist nicht überall gelungen. Das/die 
EMS z. B. ist in dieser Hinsicht bei einem Kompromiss stehen geblieben, 
während z. B. Berlin und Bayern ihre Missionswerke voll in die Landeskir-
che integrierten. Wieweit die deutschen Missionsgesellschaften und Kir-
chen Whitby und Neu Delhi wirklich realisiert haben, ist kritisch zu prü-
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fen. Eine weitergehende Konsequenz wurde erst relativ spät mit der Inter-
nationalisierung von Missionswerken gezogen, wie in Wuppertal (Vereinte 
Evangelische Mission), und Stuttgart (Evangelische Mission in Solidarität). 
Vorher wurde zwar ein partnerschaftliches Verhältnis angestrebt, doch 
tatsächlich bestimmte das inanzielle Übergewicht der deutschen Missi-
onswerke noch weitgehend die „gemeinsame“ Arbeit. Die vorhandenen 
Mittel werden jetzt in ökumenischer Entscheidung gemeinsam aufgeteilt. 
Partielle Vorbehalte bestehen aber immer noch auf unserer Seite (Gehalt-
strukturen etc.).

Die Stellung der Missionsgesellschaften 
Während in USA usw. die Missionsarbeit ganz von den mainline-churches 
übernommen wurde, bestehen Basler Mission (BM) und DOAM als Gesell-
schaften fort. Die Zahl der festen Mitglieder ist nicht sehr groß im Vergleich 
zum Jahr 1889, fünf Jahre nach der Gründung des AEPMV, als sich 13.600 
Mitglieder eingeschrieben hatten! DOAM besteht heute vor allem in Gestalt 
des Vorstandes.23 DOAM ist in die Missionswerke integriert, im EMS seit 
1972 in das BMW seit 1974. Die Integrationsvereinbarungen sehen vor, 
dass die Überseearbeit der DOAM durch die Missionswerke übernommen 
wird. Ebenfalls vorausgesetzt wird, dass DOAM in inanzieller Hinsicht 
nicht mehr selbständig tätig ist. Alle Einnahmen, die für DOAM au kom-
men, ließen in den Haushalt der Missionswerke. Das/die EMS ermöglicht 
seinerseits die Arbeit des Vorstandes. Nach 1972 übernahmen die Missi-
onswerke die Mitarbeiter in Japan. Sie standen ebenso wie neu entsandte 
Mitarbeiter in Korea und Japan nicht mehr im Dienst der DOAM, sondern 
des EMS und des BMW.

Japan
Die Missionswerke führten die Arbeit der OAM in Japan weiter und setzen 
sie in Zusammenarbeit mit der japanischen Kirche (Kyodan, NCC und sei-
nen Organen, z. B. mit dem NCC-Studienzentrum in Kyoto) fort. Aus dem 
Erbe der OAM erwuchs eine besondere Aufgabe in Tomisaka, die nach 
langen Jahren entsprechend den Konzeptionen von Prof. Satake (zusam-
men mit Herrn Schneiss) zur Einrichtung des Tomisaka Christian Center 
führten. Das Zentrum arbeitet eigenständig. Sein Ziel ist eine theologi-
sche Aufarbeitung von Fragen aus der gegenwärtigen politischen, gesell-
schaftlichen und wissenschaftlichen Situation in Japan durch Arbeitsgrup-

23 Ähnliches ist ebenso bei anderen Missionsgesellschaft en zu beobachten. Eine Bereitschaft  
zur Bindung mit einer festen Mitgliedschaft  scheint heute für weite Kreise in den Kirchen-
gemeinden - bei häufi g vielseitigem Engagement - weniger in Frage zu kommen.
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pen, Veröffentlichungen und Seminaren. Dem Aufsichtsrat des Zentrums 
(Board) gehören Vertreter des Kyodan und NCC wie auch andere an. Das 
Tomisaka Christian Center arbeitet nicht unter der der Regie einer der ins-
titutionellen japanischen Kirchen. Die Immobilie Tomisaka gehörte wie die 
Immobilien in Kyoto der OAM, wobei Tokyo (Tomisaka) in die Verantwor-
tung der DOAM iel. Aufgrund von Regierungsbestimmungen wurde das 
Grundbesitz Tomisaka unlängst in japanische Hände übergeben, eine späte 
Verwirklichung des Grundsatzes von „partnership in obedience!“

Korea
Die Arbeit in Korea wurde vom EMS begonnen und dann gemeinsam mit 
dem BMW weitergeführt. Eine persönliche Freundschaft des späteren Vor-
sitzenden der DOAM, Prof. Ferdinand Hahn mit Prof. Ahn Byung Mu gab 
den Anlass für die Ermöglichung des Koreanischen Studien-Institutes 
durch das EMS. Daraus ergab sich die enge Verbindung mit der wenig spä-
ter gegründeten Schwesternschaft „Diakonia“ und die Unterstützung ihres 
Einsatzes. Auch diese Arbeit wurde dann durch das BMW mit aufgenom-
men. Das EMS erweiterte seine Tätigkeit in Korea und nahm über die PROK 
hinaus eine Partnerschaft zur PCK auf.

China
Während die Beziehungen des/der EMS zur japanischen Kirche in viel-
fältiger Wiese weitergeführt werden, ist das „China-Erbe“ der OAM völ-
lig erloschen. Im EMS wurde ab 1979 nach der Kulturrevolution die wie-
dererstehende chinesische Kirche begleitet. Eine Unterstützung der Amity 
Foundation und ihrer gesellschaftsdiakonischen Arbeit (einschließlich des 
Deutschlehrer-Programms) ließen sich von 1986 bis in die jüngste Zeit ver-
wirklichen. In letzter Zeit verringerte sich die Kooperation auf einen gerin-
gen inanziellen Beitrag an die Amity Foundation. DOAM hat die neue Ent-
wicklung der Gemeinden in der VR China nach 1979 mit Wohlwollen ver-
folgt. Zur früheren Arbeit in Qingdao bestanden jedoch keine Beziehungen, 
zumal die chinesische Kirchenleitung argwöhnisch darauf achtet, dass aus 
früheren historischen Beziehungen keine neuen Abhängigkeiten erwach-
sen. Das/die EMS hat die Christenheit in China zum größten Teil sich selbst 
überlassen. Im Arbeitsbericht über die Jahre 1972–2008 wird die intensive 
Chinaarbeit des Ostasienreferates mit keiner Silbe erwähnt. 

Hintergrund dazu ist die Haltung des Missionsrates der EMS, dem die chi-
nesische Kirche nicht als of izieller Partner angehört. Andererseits sucht 
auch der CCC nicht die Partnerschaft zu Missionen und Missionswerken, 
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sondern konsequent im Sinne der Integration (Neu-Delhi 1961) zu den 
Kirchen. Auch ist es dem CCC aus Gründen seiner dünnen Personaldecke 
nicht möglich, in regionalen Werken eine Mitgliedschaft zu unterhalten. 
Die Beziehungen zur EKD und zum EMW sowie zum Ökumenischen Chi-
na-Arbeitskreis sind eingespielt und bewährt. Begegnungen auf der Ebene 
der regionalen Werke waren häu ig möglich und in jeder Beziehung berei-
chernd.

Das „China-Erbe“ der Basler Mission wird innerhalb des/der EMS nicht 
wirklich vertreten. Es ist einerseits eng mit der kleinen chinesischen Kir-
che in Hongkong (TTM) verbunden, die im grenzüberschreitenden Ver-
kehr zur Provinz Guangdong rege Beziehungen unterhält, misstrauisch 
beobachtet von der Kirchenleitung in Shanghai. BMdZ hat Anteil an die-
ser Beziehung, schon aus historischen Gründen, da die Mehrzahl der Chin-
amissionare der BM aus Deutschland stammte. 

Auf lokaler Ebene besteht in China eine Offenheit für gegenseitige Bezie-
hungen, z. T. entgegen den Überzeugungen und Bestimmungen der Drei-
Selbst Bewegung und des CCC. Für die deutschen Kirchen und Missionen ist 
in Anbetracht des engen Rahmens der chinesischen of iziellen Religions-
politik unbedingt darauf zu achten, dass die geltenden Regeln der „part-
nership in obedience“ nicht durchbrochen werden. Eine Aufgabe für DOAM 
im Rahmen der Missionswerke sehe ich darin, nicht die historischen Ver-
bindungen erneut zu suchen, sondern sich der „chinesischen Erfahrung“ zu 
stellen, die nicht nur für China gilt, wie wir gesehen haben. Dabei ist vor 
allem darauf zu achten, dass die chinesische Kirche in ihrer sozialistischen 
Umwelt, in ihrem Zeugnis und anhaltendem Wachstum nicht im Abseits 
vergessen wird (wie es jetzt den Anschein hat).

Haltung der Kirchen 
Eine Konsequenz der Integration von Kirche und Mission für die Kirchen in 
Übersee ist, dass die überseeischen Partner eine Abhängigkeit von Missions-
gesellschaften ablehnen. Stattdessen suchen sie die direkte Partnerschaft 
mit Kirchen. Zu fragen ist, wie die Kirchen in Deutschland sich dazu verhal-
ten. Weithin geschieht dies durch Bereitstellung von Finanzmitteln, die zum 
größeren Teil aus dem Kirchensteuerau kommen stammen. Einzelne Kir-
chen unterhalten bestimmte Direktpartnerschaften (die manchmal auch 
mehr oder weniger zufällig durch persönliche Beziehungen entstanden). Vor 
allem delegieren sie ihre Verantwortung an die Missionswerke – anders im 
BMW, das Organ der Berlin-Brandenburgischen Kirche ist. 
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Die Mission in den Gemeinden zu verankern, ist eine schwierige Aufgabe,
die weithin nicht mehr gelingt. Hier lag ein besonderes Arbeitsfeld für die 
Mitglieder des Vorstandes der OAM und der DOAM. Vor der Integration 
in die Missionswerke waren die Vorstandsmitglieder unentwegt in den 
Gemeinden als Prediger und Vermittler der Missionsaufgaben in Japan 
(und China) tätig. Die württembergische Kirche hat eigens den Dienst in 
Mission und Ökumene (DiMOe) für diese Arbeit eingerichtet und dabei auch 
Mitarbeiter aus den Partnerkirchen „im Gegenverkehr“ aufgenommen. Aus 
inanziellen Gründen ist diese Arbeit im Vergleich zu früher stark einge-

schränkt. Häu ig gelingt es nicht mehr, Gemeinden in die Missionsarbeit 
einzubeziehen.

Theologische Arbeit
Die OAM zeichnete sich in ihrer Geschichte durch intensive theologische 
Arbeit aus. Diese berührte besonders die Stellung der OAM zu den Welt-
religionen. In letzter Zeit ist dieser Gesichtspunkt merklich zurückgetre-
ten. Was ist die theologische Position der DOAM?  

Die von Gerhard Rosenkranz vertretene Sicht der Religionen (Karl Barth) 
ist völlig unbefriedigend. Die frühere Sicht des AEPMV ebenfalls, aber sie 
enthält einen Ansatz für eine theologisch verantwortbare Aussage – über 
die in unserem Symposion weiter zu diskutieren ist. 
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winfried glüer

Die Begegnung zwischen Christentum 

und chinesischem Buddhismus während 

des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts1

Übersetzt von Martin Repp

Der chinesische Buddhismus im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert, als China den enormen Ein lüssen und Auswirkungen 
westlicher Zivilisation ausgesetzt war, bei denen die Missionsbewegung 
auch eine Rolle spielte, befand sich der chinesische Buddhismus allgemein 
in einem Zustand des Niedergangs.2 Als religiöse Kraft hatte er weitgehend 
an Ein luss verloren, auch wenn er nicht völlig aus dem Leben der gewöhn-
lichen Menschen verschwunden war. Buddhistische Riten und Zeremo-
nien wurden in Sterbefällen vollzogen und die Tempel wurden gelegentlich 
besucht, aber die Flamme eines genuinen religiösen Lebens war beinahe 
erloschen. In der Praxis hatte der Buddhismus Formen der volkstümlichen 
animistischen Verehrung übernommen. Die meisten buddhistischen Mön-
che waren ignorant, einige von ihnen moralisch korrupt, zahlreiche Klös-
ter waren in einem bedauernswerten Zustand, die Tempel schlecht repa-
riert und zuweilen wurden sie sogar verkauft.3 Es schien, als ob der Bud-
dhismus in China auf die niedrigste Stufe gefallen sei und nach und nach 
verschwinden würde. Die Kräfte echter Religion, die es immer noch gab, 
waren selten und erschienen nicht oft in der Öffentlichkeit. Der Buddhis-
mus verblieb in diesem Zustand bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Erst 
nach dem Fall der Qing-Dynastie (1644–1911) fand eine Wiederbelebung 
im größeren Maße statt.

1 Der Originaltitel lautet: “The Encounter Between Christianity and Chinese Buddhism During the 
Nineteenth Century and the First Half of the Twentieth Century.” Ching Feng Vol. XI No. 3 (1968): 
39-57. Der Übersetzer dankt Dr. LIU Ruomin für seine Hilfe bei einigen chinesischen Schrift zei-
chen, der Pinyin-Romanisierung und Übersetzung, sowie für Korrekturen. Dr. Glüer hat dieses 
Manuskript mit dem Übersetzer durchgesprochen, Korrekturen und Ergänzungen vorgenom-
men sowie off ene Fragen geklärt.

2 Zur Schwächung des Buddhismus trug auch der christlich inspirierte Taiping-Aufstand (1851-
1864) dadurch bei, dass die Aufständischen zahlreiche buddhistische Klöster in dem von ihnen 
eroberten Gebiet zerstörten.

3 Vgl. das Kaiserliche Edikt, das als Warnung gegen einen gewissen buddhistischen Mönch erteilt 
wurde. (The Chinese Repository Vol. V (1836-1837), 9 f) Siehe ebenso die folgenden Bemerkun-
gen: „Die Tempel sind für alle off en und werden gelegentlich sogar als Theater, Spielhöllen und 
Kneipen benutzt.“ (The Chinese Repository Vol. II (1833-1834), 219); „Ein buddhistischer Tempel 
wurde in eine christliche Kirche umgewandelt.“ (The Chinese Recorder Vol. IX (1878), 466 f)
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Der Buddhismus besaß außerhalb der Klöster keine andere Organisation. 
Buddhistische Gläubige unter den Laien wurden in der Öffentlichkeit nicht 
schnell erkannt. Es gab in der Tat keine Anhänger im strikten Sinn. In China 
wurde und wird Religion nicht in ausschließlicher Hingabe an ein religiö-
ses System praktiziert. Während das Leben der Menschen grundlegend von 
konfuzianischen Prinzipien beeinfl usst und geleitet war, wurden die Dienste 
der daoistischen und buddhistischen Priester bei zahlreichen Anlässen ohne 
Unterschied in Anspruch genommen. Während man solche Praxis auf Sei-
ten der Religionen selbst nicht als Synkretismus bezeichnen kann, war sie 
auf Seiten der gewöhnlichen Menschen gewiss synkretistisch. Die Kompo-
nente des Buddhismus in diesem Volks-Synkretismus wurde nicht hochge-
schätzt.4 Aus diesen Gründen zog der Buddhismus die hauptsächliche Auf-
merksamkeit der ersten Generation christlicher Missionare nicht auf sich, 
welche in China seit den späten dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts ihre 
Tätigkeit begannen.

Einstellungen christlicher Missionare gegenüber dem Buddhismus5

Mit Ausnahme der Kontakte mit einigen einzelnen Buddhisten kümmerten 
sich die frühen protestantischen Missionare in China nur wenig um den 
Buddhismus insgesamt. Sie kannten zwar seine religiöse Kraft in anderen 
Ländern, er erschien ihnen aber in China unwichtig und verdorben, daher 
wurde er nur negativ beurteilt. Karl Gützlaff (1803–1851), die interessante 
und kontroverse Gestalt unter den ersten protestantischen Missionaren in 
China, berichtet über einen Besuch 1833 von P‘ut‘o (Putuo shan), der hei-
ligen Insel des Buddhismus, wie sehr er beeindruckt war von der Schön-
heit der Landschaft und der Klosteranlage. Aber dies verstärkte nur noch 
mehr seine indignierten Bemerkungen über das Zelebrieren der „Götzen-
dienst-Orgien“ an diesem Ort. Putuo shan betrachtet er als „berüchtigten 
Ort des Abscheus“.6 George Lesley Mackay (1844–1901), der presbyteria-

4 „Buddhismus in China wird von Gebildeten verunglimpft  und von Verschwendern belacht, 
jedoch von allen praktiziert.“ (The Chinese Repository Vol. I (1832-1833), 76)

5 In dieser Untersuchung wird nicht die römisch-katholische Kirche in China behandelt, da es 
keine nennenswerten Kontakte zwischen Katholiken und Buddhisten in dieser Periode gab. Vgl. 
Columban Cary-Elwes O.S.B., China and the Cross. London, New York und Toronto 1957, 264.

6 K.F.A Gützlaff , Journal of a Voyage Along the Coast of China from the Province of Canton to 
Leaoutung in Mantschou-Tartary: 1832-1833. The Chinese Repository Vol. II (1833-1834), 49 f. 
Vgl. das spezifi schere Urteil in „Remarks on Buddhism“ von „Philosinensis“, ibid., 214-225: 
„Wenn er (der anonyme Autor) schließlich bekennt, dass der größte Teil buddhistischer Bücher 
nichts als völlige Absurditäten und Phantastereien enthalten, unverständlich für die Gelehrtes-
ten ihrer Befürworter, trifft  sich seine Auff assung mit derjenigen der intelligenteren Vertreter 
dieser Schule; zugleich gesteht er ein, es sei das am wenigsten degradierende unter den göt-
zendienerischen Systemen verglichen mit anderen heidnischen Abscheulichkeiten ... aber er 
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nische Pionier-Missionar, vertrat eine ähnliche Meinung vom Buddhismus 
in Taiwan.7 Solch eine Haltung war sehr verbreitet in der christlichen Welt 
jener Zeit. Insgesamt ist es erstaunlich, wie wenig der Buddhismus in den 
Biographien früher Missionare erwähnt wird. Gelegentlich konvertierten 
buddhistische Laien,8 aber die Einstellung der christlichen Missionare zum 
Buddhismus war negativ und ihre Kontakte waren selten. Da die meisten 
Missionare dieser und späterer Zeit mehr mit dem Studium der augenfäl-
ligen Aspekte des chinesischen kulturellen und religiösen Lebens als mit 
dem Buddhismus befasst waren, gewannen sie keine Einsicht in Tiefe und 
Reichtum buddhistischen Denkens und Glaubens. Dieser Mangel an Ver-
ständnis beeinträchtigt das Verhältnis zwischen chinesischem Buddhismus 
und Christentum bis zum heutigen Tag. Die folgende Auffassung eines Mis-
sionars, die er während einer Diskussion anlässlich eines Vortrags über 
Buddhismus auf der Missionarskonferenz in Shanghai 1877 äußerte, muss 
als klassisch betrachtet werden: 

„Nur ein oder zwei Missionare haben sich mit Daoismus und Buddhismus inten-
siv beschäftigt ...: er (der Redner) war dankbar dafür, dass sie dies getan hatten, 
und er dachte, es sei genug, wenn zwei oder drei dies für den Rest (der Missio-
nare) zu tun, da hier wenig praktischer Nutzen zu inden sei. Er betrachtete Konfu-
zianismus als einen bei weitem größeren Feind für das Christentum als Buddhis-
mus oder Daoismus ..., da sie als Systeme tot seien. Diese Systeme wären zu reinem 
Aberglauben geworden.“9

Auf akademischen Untersuchungen 
basierende negative Urteile über Buddhismus
Neben dieser ober lächlichen Haltung gab es jedoch einige ernsthafte 
Versuche, Mahayana Buddhismus besser zu verstehen. Bisher hatte der 
Mahayana Buddhismus wenig Aufmerksamkeit erhalten in der Arbeit 
westlicher Gelehrter, während der Theravada Buddhismus wiederholt 
Gegenstand ausführlicher Studien geworden war. Erst nach Mitte des 
19. Jahrhunderts wurde klar zwischen dem nördlichen und südlichen Bud-
dhismus unterschieden.10 Daher ist es natürlich, dass die ersten Versuche 

entdeckt überall immer noch sein Prinzip des Atheismus und grober Idolatrie.“
7 G. L. Mackay schreibt: „Ein System von Idolatrie mit seinen Schreinen und rauchendem 

Weihrauch.“ (From Far Formosa, New York et al. 1896, 125) Vgl. Ching Feng Series V No. 2 (1961), 26.
8 The Chinese Recorder Vol. IX (1879), 283.
9 Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China Held at Shanghai in 1877. 

Shanghai: Presbyterian Mission Press 1879, 73.
10 Vgl. die Werke von S. Julien, E. Burnouf, St. Hilaire und C.F. Koeppen, die den chinesischen 

Buddhismus durch Übersetzung chinesisch-buddhistischer Sutren und andere Publikationen 
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einer Würdigung des chinesischen Buddhismus durch christliche Missi-
onare sehr an die Argumente erinnern, die in der Diskussion mit Thera-
vada vorgebracht worden waren. Erklärungen des philosophischen Sys-
tems des Buddhismus, welche in den ersten Ausgaben des Chinese Recor-
der11 erschienen, zeigen noch etliche Abhängigkeit von Theravada-Studien. 
Daher ist ihr abschließendes Urteil etwas negativ, aber sie zeigen auch ihr 
Bestreben nach Information und tieferem Verstehen des buddhistischen 
Gedankensystems und sie sind meist objektiv verfasst.

In diesem Zusammenhang muss Ernst Johann Eitel (1838-1908) mit sei-
nem Handbook for the Student of Chinese Buddhism genannt werden.12 Die-
ses Sanskrit-Chinesische Wörterbuch ermöglichte es den am chinesischen 
Buddhismus interessierten Menschen aus dem Westen zum ersten Mal, 
sich mit seinen Texten vertraut zu machen. Drei später publizierte Vor-
träge Eitels geben ein unparteiisches Bild der Geschichte und Lehre des 
Buddhismus.13 Eitel betont die Tatsache, dass der Buddhismus ursprüng-
lich eine fremde Religion für China war.14 Er bewundert seine Fähigkeit, 
sich an chinesisches Leben und Denken anzugleichen und sieht ganz klar 
die Notwendigkeit für das Christentum, Wege zu inden, „um die christ-
liche Wahrheit nach Hause in die Herzen dieses Volkes zu bringen.“15 Im 
Buddhismus selbst kann er jedoch nichts inden, was das Christentum 
nicht auch in einer besseren Weise und mit überlegener Geltung anbieten 
könnte. Er erkennt jedoch den Glauben und das Durchhaltevermögen an, 
wodurch Buddhisten in China inspiriert wurden, diese Religion einzufüh-
ren und während vieler Jahrhunderte ihr entsprechend zu leben. Entgegen 
den zahlreichen Verurteilungen derjenigen, die das „Heidentum“ des Bud-
dhismus verdammen, mahnt er zur Vorsicht, dass der Buddhismus wenigs-
tens historisch betrachtet „mehr ein Segen war als ein Fluch“. Sein Haupt-
verdienst ist im Ein luss auf die chinesische Zivilisation und die religiösen 
Systeme zu sehen, wo er als Katalysator wirkte und auf diese Weise sogar 
das Kommen des Christentums vorbereitete.16 Viele Wahrheiten bewertet 
er positiv, unter ihnen insbesondere das Wissen um eine jenseitige Welt 

dem Westen bekannt gemacht hatten. 
11 Das Chinese Recorder and Missionary Journal war die wichtigste englische Zeitschrift  für die 

Mission in China. Sie wurde von 1867 bis 1941 in Shanghai publiziert. (Anm. des Übersetzers)
12 London 1870.
13 E.J. Eitel, Buddhism. Its Historical, Theoretical and Practical Aspects. Hong Kong 1884.
14 Aus demselben Grund ist Buddhismus nicht in J. Legges Vorlesungen The Religions of China 

(London 1880) enthalten, sie behandeln nur den Konfuzianismus und Daoismus. Natürlich war 
sich Legge der Wichtigkeit und des Potentials des Buddhismus als Religion in China bewusst.

15 Eitel, Buddhism, 35.
16 Eitel, Buddhism, 51.
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und die Einsicht in die Vergänglichkeit des Lebens. Eitels Kritik am Bud-
dhismus ist jedoch außerordentlich scharf. Er betrachtet den Buddhismus 
als ein spirituell defektives System:

„Er entstand aus dem Gefühl eines spirituellen Bankrotts und konnte sein 
mentales Gleichgewicht nie mehr zurückgewinnen ... ein System einer Religion 
ohne Hoffnung und genau gesagt ohne Gott, ein Moral-System ohne Gewissen, ein 
philosophisches System, welches die Maske eines transzendenten Mystizismus 
oder nihilistischem Zynismus trägt ... völlig unfähig, die Anforderungen der 
Realität und die Forderungen der Gegenwart zu erfassen oder wertzuschätzen. 
Auch moralisch ist der Buddhismus betrüblicherweise mangelhaft. Durch die 
Hingabe an das Zerstören des Selbst ist sein Moral-System durchdrungen vom 
Geist einer berechnenden Selbstsucht, seine sozialen Werte sind im Wesentlichen 
negativ und bemerkenswert unfruchtbar in guten Taten.“17

Die meisten der Hauptargumente, die dann in den Diskussionen mit Bud-
dhismus immer wieder auftauchen werden, erscheinen hier bereits: bei-
spielsweise der buddhistische „Atheismus“, „Nihilismus“ und das Auswei-
chen vor der „Realität“. Das Denkmuster, wodurch Eitel über den Buddhis-
mus urteilt, ist im Wesentlichen westlich. Obwohl er sich ehrlich um Objek-
tivität bemüht, begreift er nicht die volle Bedeutung des Buddhismus.

Während der Buddhismus als ein System (mit Theravada-Anstrich) unter 
seine explizite Verurteilung fällt, ist seine Würdigung des praktischen reli-
giösen Lebens des Buddhismus viel freundlicher. Er erkennt die buddhis-
tische Barmherzigkeit sowie die Liebe zu Tieren und allen Kreaturen an. 
Hier tritt die sympathische Seite des Mahayana Buddhismus hervor. Aber 
der bedauernswerte Zustand des chinesischen Buddhismus insgesamt 
überschattet den positiven Eindruck.18

Trotz dieses eher negativen Ergebnisses muss anerkannt werden, dass 
Eitel einer der ersten war, der den Buddhismus überhaupt ernst nahm und 
ihn umfassend studierte. Die Unterschiede zwischen Christentum und 
Buddhismus, wie er sie angezeigt hatte, müssen in den Begegnungen zwi-
schen beiden weiter geklärt werden. Für diese Zeit ist es nicht verwun-

17 Eitel, Buddhism, 93 f.
18 Eitel schloss seine Vorträge mit dem folgenden Urteil ab: „Buddhismus ist schließlich nicht 

besser oder schlechter als jede andere Religion, die von Menschen errichtet wurde; es ist 
eine Wissenschaft  ohne Inspiration, eine Religion ohne Gott, ein Körper ohne Geist, unfähig 
zum Regenerieren, freudlos, kalt, tot und bedauernswert unfruchtbar ohne Resultate. Können 
solche trockenen Gebeine leben?” (Buddhism, 144)
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derlich, dass Eitel kein zureichendes Verständnis des komplizierten und 
umfangreichen Systems des Mahayana-Buddhismus erreicht hatte. Mit sei-
nen negativen Urteilen beein lusste er sicherlich viele, die sowieso schnell 
geneigt waren, den Buddhismus zu verdammen. Obwohl seine positive 
Sicht schwach ist, trifft er einen Ton, den andere ausdrücklich aufnehmen:

„Im Plan der Weltordnung scheint er (der Buddhismus) sogar jetzt (sc. in seinem 
bedauernswerten Zustand) die Wirkung einer milden Dosis Opium auf die 
rasenden und verzweifelnden Völker des ermüdeten Asiens auszuüben. Der Schlaf 
dauert lange, aber er ist sanft, und wer weiß, wie nahe die Dämmerung des 
Auferstehungs-Morgens ist.“19

Das Entstehen eines neuen religiösen Lebens, welches Eitel in China erwar-
tete, würde jenseits des Buddhismus geschehen – es würde durch das 
Christentum kommen. Trotz all seiner starken Kritik sah Eitel den Boden 
für das Christentum durch den Buddhismus vorbereitet.

Praeparatio Evangelica
Eine kleine Gruppe von Missionaren erörterte den Buddhismus positiver 
unter dem Aspekt der praeparatio evangelica. Einer von ihnen war Joseph 
Edkins (1823-1905) von der London Missionary Society, der 1848 nach China 
gekommen war. Er entwickelte ein besonderes Interesse für den chinesi-
schen Buddhismus und veröffentlichte etliche Studien dazu.20 In Bezug auf 
die Evaluierung des Buddhismus und seine Beziehung zum Christentum ist 
Edkins weniger negativ als Eitel. Er erkennt eine genuine religiöse Kraft im 
Buddhismus, welche einen großen Ein luss auf das chinesische Volk aus-
übte. Die chinesische Übersetzung einiger christlicher Begriffe durch Ver-
wendung buddhistischer Begrif lichkeit hatte seine Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen. Das Christentum bedurfte chinesischer Ausdrücke mit spi-
ritueller Bedeutung, daher hatten sich Missionare dem Buddhismus zuzu-
wenden und teilweise seine Sprache zu übernehmen. Der Buddhismus hatte 
die chinesische Sprache durch Ausdrücke bereichert, die zuvor nicht in solchen 
Bedeutungen bekannt waren. Daher gibt Edkins Beispiele dafür, wie der 
Buddhismus in der Erfahrung der Missionare die Wirkung hatte, eine Vor-
bereitung für das Christentum zu sein. Die buddhistische Lehre der kar-
mischen Vergeltung beispielsweise hat in einigen Fällen zum Sündenbe-

19 Eitel, Buddhism, 90.
20 Joseph Edkins, Buddhism and Tauism, in: Records of the General Conference, 62 f; Buddhist 

Phraseology in Missionary Aspect, The Chinese Recorder Vol. IX (1878), 283 f. Dieser Artikel 
wurde später in sein Hauptwerk Chinese Buddhism (London 1880) aufgenommen.
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wusstsein geführt und daher am Ende zu Christus. (Ibid.) Trotz solch posi-
tiver Eindrücke vom Buddhismus übersieht Edkins nicht seine „schlechten 
Seiten“.21

Diese Ideen wurden systematisch von anderen wie William Alexander Par-
sons Martin (1827–1918) weiter erkundet und verfolgt.22 Der Buddhismus 
hat chinesisches Denken bereichert und der altbackenen Ethik des Konfu-
zianismus sowie dem Quietismus des Daoismus ein besonderes religiöses 
Gefühl hinzugefügt. Der Mahayana-Buddhismus mit seinen Bodhisattvas 
und Buddha als dem wirklichen Herrn des Universums hat eine bestimmte 
Form von Glauben an eine Gottheit eingeführt. Er hat die Basis für ein Ver-
stehen der Unsterblichkeit der Seele gelegt und brachte sogar Glauben, 
Hoffnung und Wohltätigkeit nach China. Glaube ist ein wichtiger Bestand-
teil der Schulrichtung des Reinen Land Buddhismus.23 Hoffnung entstand 
im chinesischen Buddhismus mit dem Glauben an das Westliche Para-
dies in derselben Form des Buddhismus, während Wohltätigkeit in allen 
Schulrichtungen praktiziert wird. Außerdem wird zusätzlich zur positiven 
Evaluierung zunehmend die Wichtigkeit der chinesisch-buddhistischen 
Begriffe erkannt, welche das Christentum übernommen hat.24

Hier wird der chinesische Buddhismus in einer viel positiveren Rolle gese-
hen als zuvor. Während Eitel seine vorbereitende Funktion hauptsächlich 
in seinem allgemeinen Ein luss auf die chinesische Zivilisation betrach-
tete, gingen Edkins und Martin weiter und entdeckten im Buddhismus 
Qualitäten, die ihn als spirituelle Kraft näher ans Christentum brachten. 
Mit Martins Betonung der Schulrichtung des Reinen Landes wurde eine 
Geistesverwandtschaft zwischen Christentum und einigen Aspekten des 

21 In Bezug auf diese Kritik des Buddhismus kann man ein starkes Pathos am Ende seines 
Vortrags auf der General Conference of the Protestant Missionaries in Shanghai beobachten, 
welches wahrscheinlich von den Zuhörern inspiriert war, da es sonst nicht in seinen Schrift en 
zu fi nden ist. Es ist als Symptom der allgemeinen Einstellung erwähnenswert, dass in der 
anschließenden Diskussion nur eine Person die positive Einstellung von Edkins unterstützt 
hatte. (Buddhism and Tauism, 74)

22 W. A. P. Martin, Is Buddhism a Preparation for Christianity? The Chinese Recorder Vol. XX (1889), 
193 f.

23 Martin zitiert einen Mönch aus Ningbo 寜波, der die Abhandlung 信為 功徳母 xin wei 
gongde mu (Glaube ist die Mutter der Tugend) schrieb. (Martin, Is Buddhism a Preparation, 201)

24 Martin stellt eine Liste solcher Begriff e vor. Sie enthält unter anderem 天堂 tian tang für 
Himmel (dies wird von Edkins in The Chinese Recorder Vol. IX (1878), 289, bestritten), 地
獄 di yu für Hölle, 魔鬼mo gui für Teufel, 霊魂 ling hun für Seele, 来生 lai sheng für das 
kommende Leben, 罪孽 zui nie für Sünde und Schuld, 念經 nian jing für Schrift lesung, 講
經 jiang jing für Predigt und 大慈大悲da ci da bei für große Barmherzigkeit. (Martin, Is 
Buddhism a Preparation, 203)
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Buddhismus betont, auch wenn sie noch nicht theologisch re lektiert 
wurde. Diese Missionare kannten die Unterschiede und die Schwächen 
des Buddhismus,25 aber sie akzeptierten sie als positive Vorbereitung für 
das Christentum. Der Begriff „Vorbereitung“ jedoch schließt zusammen 
mit seiner positiven Bedeutung auch einen negativen Aspekt ein, denn er 
bezeichnet nur einen vorläu igen Wert. Die „Erfüllung“ kommt mit dem 
Christentum, dessen „Überlegenheit“ keiner von ihnen zu irgendeiner Zeit 
bezweifelt hätte.26 

Es ist fraglos das Verdienst dieser Männer, durch ihre Forschung und wis-
senschaftliche Arbeit den Boden für eine Begegnung mit dem Buddhis-
mus bereitet zu haben. Soweit waren sie in der Kenntnis des Buddhismus 
gelangt, der äußerlich zu verfallen schien, aber immer noch ein beträchtli-
ches religiöses Potential barg. Die theologische Interpretation dieser Tat-
sache stellte für sie kein ernstes Problem dar. Es war sogar weniger prob-
lematisch für die meisten ihrer christlichen Zeitgenossen, denn die Über-
legenheit des Christentums war unangefochten. Für viele war der Grund 
dieses Optimismus‘ sicherlich die Überzeugung der Einzigartigkeit Christi. 
Dieser theologische Sachverhalt war jedoch aufs Engste verknüpft mit dem 
Bewusstsein der Überlegenheit der westlichen Kultur und Zivilisation.27

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bleibt der Buddhismus daher für die 
christliche Kirche in China – falls überhaupt wahrgenommen – ein bloßes 
Objekt, welches studiert werden muss, vielleicht auch benutzt als praepa-
ratio evangelica, und ganz bestimmt durch das Christentum als die höhere 
der beiden Religionen ersetzt werden muss.28

25 Records of the General Conference, 72.
26 Martin schreibt: „Wie sehr auch unsere innere Haltung sympathisch für ihn (den Buddhismus) 

sein mag, müssen wir zugeben, dass seine Mission erfüllt ist und dass für die Zukunft  sein 
höchster Dienst, den er zu leisten vermag, darin besteht, einen einheimischen Stamm bereitzu-
stellen, auf dem die Weinrebe Christi gepfropft  werden kann.“ (Is Buddhism a Preparation, 203)

27 Eine Äußerung wie die folgende von Sir M. Monier Williams charakterisiert die Situation 
treff end: „Es scheint eine bloße Absurdität zu sein, fragen zu müssen ... wen sollen wir wählen 
... das ‚Licht von Asien‘ oder das ‚Licht der Welt‘? Buddha oder Christus? Es scheint ein purer 
Hohn zu sein, diese Frage rationalen und nachdenklichen Menschen im 19. Jahrhundert zu 
stellen. ...” (Buddhism in Its Connection with Brahmanism and Hinduism and Its Contrast with 
Christianity. New York 1889, 563.

28 Archibald Scott schreibt: „Heute ist er (der Buddhismus) auf der ganzen Welt stereotyp wieder-
holt und nicht fortschrittlich, während es im Christentum überall eine Gärung der Gedanken 
und eine Bewegung des Lebens gibt, was einfach anzeigt, dass dem Christentum die Kraft  der 
Zukunft  gehört, auch wenn Kräft e die Vergangenheit beanspruchen mögen.“ (Buddhism and 
Christianity. Edinburgh 1880, 380 f)
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Buddhismus als asiatische Form des Evangeliums
Die meisten Missionare hatten wenig Kontakt mit Buddhismus; sie waren 
mit einer Arbeit befasst, die verheißungsvoller war in Bezug auf einen 
Erfolg.29 Aber es gab andere, die sich geographisch in der Nähe von bud-
dhistischen Zentren befanden und die daher natürlich den Buddhismus 
als Partner in der Religionsbegegnung betrachteten. Die englischen Mis-
sionare der Baptist Missionary Society waren in der Nähe vom Wu Tai Shan 
und anderen heiligen Orten tätig, die von einer großen Anzahl von Pil-
gern aufgesucht wurden. Diese Missionare führten für solche Pilger auch 
besondere Veranstaltungen durch.30

Der Pionier-Missionar dieser Gruppe war Timothy Richard (1845–1919). 
Bereits von früh an sammelte er Informationen über den Buddhismus 
und suchte auch Kontakte mit buddhistischen Mönchen. Seine Einstellung 
gegenüber dem Buddhismus war sehr positiv. Er kannte die Diskrepanzen 
zwischen Buddhismus und Christentum und nahm sie auch in keiner Weise 
leicht. Wie Edkins und Martin sieht er seine Stärke im religiösen Ein luss 
auf China, dabei geht er aber wesentlich weiter. Er erkennt und bewundert 
das Ziel des Buddhismus, einen Weg zur Rettung der gesamten Menschheit 
und sogar für alle Lebewesen bereitzustellen. Vielmehr noch,

„es war das Vorrecht des Buddhismus, den Glauben lebendig zu erhalten ..., dass 
es eine Brücke gibt, die direkt vom Spirituellen zur Moral führt, und dass es hier 
wiederum eine Brücke gibt, die von der Moral zum Physischen führt, bis zuletzt 
eine freie Schnellstraße von der Natur zum Menschen, vom Menschen zu Gott klar 
gebahnt wird als eine höhere Religion. Dies formt eine Kreuzung, auf der sich alle 
Interessen der Wissenschaft, Philosophie und Religion treffen.“31

Hier wird Buddhismus nicht mehr als praeparatio evangelica in einem eher 
vorläu igen Sinn betrachtet, sondern ist selbst eine andere Form des Evan-
geliums, vielleicht nicht so ausgeprägt wie das Evangelium des Neuen Tes-
taments, aber sehr nahe daran. Diese Überzeugung wurde bei Richard 
durch sein Studium der Sutren der Schulrichtung des Reinen Landes ver-
stärkt. Die „Abhandlung vom Erwachen des Glaubens“ (Qixin-lun 起信論) 
hinterließ bei ihm einen außergewöhnlichen Eindruck. Er entdeckte, dass 
der in dieser Schrift beschriebene „Glaube“ das Äquivalent zum christli-

29 Nur wenige Buddhisten wurden Christen, schreibt J. B. Pratt, während „diejenigen, die echte 
(Buddhisten) waren, nicht in der Gefahr waren, Christen zu werden.“ (The Pilgrimage of 
Buddhism and a Buddhist Pilgrimage. New York 1928, 727)

30 H. R. Williamson, British Baptists in China 1845-1952. London 1957, 306.
31 Timothy Richard, The Infl uence of Buddhism in China. The Chinese Recorder Vol. XXI (1890), 64. 

(Kursiv von Richard)
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chen Glauben sei; infolgedessen veröffentlichte er seine Übersetzung als 
eine Publikation der Christian Literature Society in Shanghai, deren Gene-
ralsekretär er war.32 Die Übersetzung der „Abhandlung vom Erwachen des 
Glaubens“ ist bemerkenswert und zeigt Richards großes Intuitionsvermö-
gen, den Geist des Buddhismus von innen heraus zu erfassen. Der Buddhis-
mus, wie ihn diese Schrift wiedergibt, war für ihn eine dem Christentum 
geistesverwandte Religion. Sie schien ihm sogar christlich zu sein. Er fand, 
dass Gott in dieser Abhandlung bekannt war, dass sie ein tiefes Verständ-
nis für Immanentes und Transzendentes habe und dass sogar der Mes-
sias in diesem „Buddhist Gospel“ enthalten sei. Er übersetzte „Buddha“ mit 
„Gott“, da die aktuelle Konzeption Buddhas ihm als eminent theologische 
erschien. Rulai 如来 (Tathagata) übersetzte Richard mit „Archetyp“ im pla-
tonischen Sinn, und von hier aus schlug er die Brücke zum logos von Joh. 1. 
Seine Schlussfolgerung war:

„Der Mahayana-Glaube wird angemessener Weise nicht Buddhismus genannt, 
sondern eine asiatische Form des Evangeliums von Jesus Christus; in der buddhis-
tischen Begrif lichkeit unterscheidet er sich genauso vom alten Buddhismus, wie 
sich das Neue Testament vom Alten unterscheidet ... (Mahayana ist) ein Evange-
lium der großen Hoffnung für den größeren Teil des asiatischen Kontinents ... 
(Als solches ist er in der Tat) ... eine Adaption des Christentums an uralte Gedan-
ken in Asien ... auf diese Weise bereitet er das tiefste Band der Einheit zwischen 
den unterschiedlichen Rassen von Ost und West, nämlich das Band einer gemein-
samen Religion (common religion).“33

Die Begründung dieser Sicht bestand im aufrichtigen Bemühen, das Beste 
vom Buddhismus in seinen eigenen Schriften zu inden, was Richards Nei-
gung zum Optimismus ermöglichte. In Bezug auf die theologische Basis 
solch eines Optimismus ist zu sagen, dass er fest an die revelatio genera-
lis (allgemeine Offenbarung) glaubte. Darüber hinaus schloss er die Mög-
lichkeit eines christlichen Ein lusses auf den Buddhismus im Laufe der 
Geschichte nicht aus.34 In seinem Enthusiasmus übersah er freilich die Tat-

32 Richards Hauptwerke zum Buddhismus sind: Die Übersetzungen The Awakening of Faith in New 
Buddhism (Shanghai 1907) und Guide to Buddhahood (Shanghai 1907), sowie The New Testament 
of Higher Buddhism (Edinburg 1910). Vgl. auch Conversion by the Million Vols. I und II. Shanghai 
1907), seine Autobiographie Forty-fi ve Years in China (New York 1918), sowie W. E. Soothills Bio-
graphie Timothy Richard of China (London 1924).

33 The New Testament of Higher Buddhism, 27; G.E. Moule und T. Richard, “The Awakening of 
Faith as Included in the Catalogue of the Christian Literary Society, Shanghai”, in: The Chinese 
Recorder Vol. XLII (1911), 374 f.

34 Er dachte an einen direkten Kontakt zwischen Buddhismus und Christentum während der Zeit, 
als Mahayana entstanden war. Aber in seinen früheren Studien bevorzugte er die Hypothese, 
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sache, dass er den philosophischen und historischen Hintergrund des Bud-
dhismus völlig unterschlagen hatte, und dass er den Buddhismus auf der 
Grundlage von Kategorien interpretierte, die fremd für dessen innerstes 
Denken waren.

Timothy Richards großer Entwurf blieb nicht unangefochten. Bischof Moule 
befragte ihn auf die theologische und historische Angemessenheit seines 
Unterfangens.35 So unkritisch wie Richard gewesen sein mag, nichtsdes-
toweniger versuchte er zum ersten Mal einen Dialog mit dem Buddhismus, 
oder wenigstens mit einem seiner Aspekte, in welchem diese Religion als 
echter Partner akzeptiert wird. Wenn wir das allgemein verbreitete Über-
heblichkeitsgefühl und die Selbstgenügsamkeit vieler christlicher Zeit-
genossen in Betracht ziehen, erweist sich sein Unterfangen als besonders 
bemerkenswert. Wie sehr man immer Richards exponierte theologische 
Position und seinen Optimismus – immerhin war er ein Kind seiner Zeit 
– kritisieren muss, seine Stärke und sein Verdienst lagen in seiner großen 
Intuition, in seinem Wunsch, die andere Religion zu verstehen und in sei-
ner Offenheit ihr gegenüber. Das Tragische von Richards Interpretation 
des Buddhismus bestand darin, dass sein Ansatz sich als zu wohlwollend 
selbst sogar für Buddhisten erwies, die – wegen ihrer chinesischen philo-

dass „beide von einer gemeinsamen Quelle abstammten, Babylonien, wo einige jüdische 
Propheten wirkten“. (The New Testament of Higher Buddhism, S. 49) Derartige Ideen schienen 
auch die Phantasie früherer Autoren angeregt zu haben. Vgl. die skeptischen Bemerkungen von 
Ch. Friedrich Neumann, Laws of the Priesthood in China (London 1831). Absolut unkritisch und 
geradezu fantastisch ist diejenige Version, die Richard in dem zweisprachigen Heft  An Epistle to 
All Buddhists (Shanghai 1916, S. 4 f) vertritt, wonach er angibt, dass der Apostel Thomas am Hof 
von Kanishka Ashvagosha traf und ihm Phil 2, 2-13 lehrte. Daraufh in verfasste Ashvagosha das 
„Erwachen des Glaubens“ und dadurch transformierte er Theravada in Mahayana.

35 Moule und Richard, The Awakening of Faith, 347-352. Der „Archetyp“, den Richard als Über-
setzung für rulai 如来 (Tathagata) verwandte, ist zwar selbst-existent, aber unpersön-
lich; Buddha mag zuweilen personal verstanden werden, wird aber nicht als einzigartig, 
selbst-existent oder als Schöpfer begriff en. Moule gibt seine eigene Übersetzung des Beginns 
dieser buddhistischen Schrift  zum Vergleich mit derjenigen von Richard, wodurch zwischen 
beiden die Diskrepanz in Bezug auf historische und theologische Traditionen deutlich zutage 
tritt. Richard akzeptiert jeden einzelnen Punkt dieser Kritik, wendet aber ein, dass es nur noch 
ein wenig Klärung der christlichen Position bedürfe, um den Buddhismus zur vollen Einsicht in 
die Wahrheit zu bringen, welche er bereits grundsätzlich ergriff en habe. (Ibid., 353 f) Richards 
Interpretation des buddhistischen Texts genügt freilich nicht den Erfordernissen der histori-
schen Exegese. Ein besonnener Kritiker wie Soothill (Timothy Richard of China, 317) stellt fest, 
Richards Verständnis von buddhistischen Begriff en könnten nicht sehr weit entfernt sein von 
demjenigen einiger seiner buddhistischen Zeitgenossen. Richards sorgfältige Untersuchungen 
und Bewertung buddhistischer Begriff e und seine Bezugnahme auf buddhistische Standard-
werke unterstützten diese Sicht. Vgl. Richard, The New Testament of Higher Buddhism, 1 f, sowie 
An Epistle to All Buddhists, 10 f.



196196

sophischen Tradition mit der Betonung von Humanität und Rationalität – 
keineswegs die Notwendigkeit sahen, sich an Christus zu binden.

Quantitativer Vergleich
Richard hatte die Richtung für einen positiven Zugang zum Buddhismus 
angezeigt. Dadurch regte er sicherlich andere an, diese Religion zu stu-
dieren. Aber Richards unvertretbarer Optimismus wurde nicht allgemein 
akzeptiert. Allgemein verbreiteter war die Haltung einer Freundlichkeit 
gegenüber dem Buddhismus, welche Kritik nicht ausschloss. So charak-
terisiert William Edward Soothill (1861–1935) den Mahayana-Buddhis-
mus nicht als „einen Feind für christliche Missionare“, sondern als einen 
Freund.36 Ähnlich positiv klingt die folgende Auffassung zum Buddhis-
mus und seiner Beziehung zum Christentum: „In seinen besten Aspek-
ten kommt er (der Buddhismus) in seinen Bestrebungen und Idealen dem 
Christentum näher als jegliche andere nicht-christliche Religion.“37 Diese 
Haltung schließt jedoch keinen ausführlichen Vergleich zwischen beiden 
Religionen; dies zeigt an, dass die Diskrepanz zwischen beiden insgesamt 
größer ist, als Richard angenommen hatte. Solch eine Art von Vergleich 
war schon lange zu einem verbreiteten Muster geworden, wonach das 
positive und das negative Vermögen des Buddhismus bewertet wurden. 
Darau hin wurde die Notwendigkeit christlicher „Ergänzungen“ zu dessen 
„Erfüllung“ aufgezeigt.38 Abgesehen von der Klärung bestimmter Positio-
nen erwies sich dieses Muster des quantitativen Vergleichs nicht als wirk-
lich hilfreich für die Begegnung zwischen Christentum und Buddhismus.

36 W. E. Soothill, The Three Religions of China. Oxford (11913) 31951, 108. Soothill ist der Verfasser 
des wichtigen Wörterbuchs: W. E. Soothill und Lewis Hodous, A Dictionary of Chinese Buddhist 
Terms. London 1937.

37 M. A. McNully, The Appeal of Buddhism to the Christian Mind, in: The Chinese Recorder Vol. XLIX 
(1918), 242.

38 Nach Soothill hat das Christentum dem Buddhismus folgendes anzubieten, was dieser nicht 
besitze: „Für die Realisierung der besten Ideale der hervorragendsten Denker des Ostens hat es 
[das Christentum folgendes] der Welt gegeben: 1. einen persönlichen Gott (‚Gott als Vater‘); 
2. einen historischen Erlöser; 3. anstelle der Triratna (Buddha, Dharma, Sangha) oder der 
Trikaya (der ‚dreifachen Körper‘ oder Gestalten Buddhas) die Trinität (‚Gott selbst in drei 
Manifestationen‘); 4. Erlösung durch Glauben an den Sohn Gottes und die Gemeinschaft  des 
Heiligen Geistes und Leben; 5. Personalität der Menschen (‚volle Entwicklung eines wirklichen 
Selbst‘); 6. höher Erreichbares ‚als eine schreckliche Hölle und ein banaler Himmel‘; 
7. ein Leben frei von Schmerz und Leiden und zugleich frei zum Dienst an anderen; 8. anstelle 
von Karma ein neues Leben in Christus; 9. Akzeptanz von Vergänglichkeit ohne Pessimismus; 
10. Gebet und Heiliges Abendmahl anstelle von Rezitation; 11. königliche Priesterschaft , 
geistige, moralische und spirituelle Wirksamkeit anstelle von Zölibat und Rückzug von der 
Welt; die Heilige Katholische Kirche als Familie Gottes, frei von ‚animistischen Bindungen und 
Furcht vor Dämonen, wie es in buddhistischen Ländern allgemein verbreitet ist.‘“ (The Three 
Religions of China, 108-111)



197197

I V .  B E I T R Ä G E  Z U  U N D  V O N  W I N F R I E D  G L Ü E R

Berührungspunkte (Points of Contact)
Soweit hatten nur wenige christliche Missionare Interesse am chinesischen 
Buddhismus gezeigt, von denen die Mehrheit eher mit akademischen Stu-
dien befasst war als mit praktischen Begegnungen. Es wurde kein Versuch 
unternommen, sich in größerem Umfang und in systematischer Weise in der 
Diskussion mit den hervorragenden Vertretern des Buddhismus, insbeson-
dere seiner Geistlichen, zu engagieren. Diese Situation stellte den Ausgangs-
punkt für Karl Ludvig Reichelt (1877–1952) dar. Er war über die allgemeine 
Nachlässigkeit der christlichen Kirche in China gegenüber dem Buddhis-
mus entsetzt. Er studierte ostasiatische Religionen intensiv und begab sich 
bald daran, seine Pläne für einen neuen Zugang zum Buddhismus zu realisie-
ren. Er gründete eine Art „christliches Kloster“ ( jidujiao conglin 基督教叢林) 
zuerst 1923 auf dem Ching Fong Shan 景風山 in Nanking (Nanjing) und nach 
dessen gewaltsamer Zerstörung 1927 dann auf dem Tao Fong Shan 道風山 
in Hongkong 1930,39 welches im nordchinesischen Stil gebaut wurde und in 
vielen Aspekten den chinesisch-buddhistischen Klöstern ähnelt. 

Der englische Name dieses Unterfangens, The Christian Mission to Bud-
dhists, zeigte an, dass dieses Kloster ein christliches Zeugnis für Buddhis-
ten zu geben beabsichtigte. Neu an diesem Entwurf war, dass diese Mis-
sion sich alleine auf die Arbeit mit Buddhisten konzentrierte, besonders 
mit buddhistischen Mönchen und Nonnen.40 Neu war auch der umfassende 
Ansatz durch eine vita communis, in der sich alle Teilnehmer zusammen 
einfanden zu einem Leben mit Gottesdienst und Studium in einer Atmo-
sphäre der Verständigung und Offenheit.41 Während der Jahre besuchten 
etliche tausend Mönche und Nonnen diese Einrichtung.42 Reichelts theolo-
gischer Ansatz kann am besten verstanden werden aus seinem revidier-
ten Vortrag auf der Konferenz des International Missionary Council in Tam-
baran 193843 sowie aus den ersten Kapiteln seines letzten Werkes From-

39 Siehe hierzu Eric J. Sharpe, Karl Ludvig Reichelt. Missionary, Scholar and Pilgrim. Hong Kong: Tao 
Fong Shan Ecumenical Centre 1984, 82 f; 119-122. (Anmerkung der Übersetzers)

40 Daoistische Priester wurden in dieser christlichen Anlage auf dem Berg auch aufgenommen.
41 Zum besseren Verständnis muss die Pilgerpraxis chinesischer Mönche und Nonnen genannt werden, 

die darin bestand, dass viele von ihnen nicht kontinuierlich in einem Kloster lebten, sondern ver-
schiedene Klöster aufsuchten, um bei unterschiedlichen Meistern eine Zeitlang zu studieren und zu 
praktizieren. Der Tao Fung Shan bot solchen Pilgern nun die Möglichkeit an, als Gäste die christliche 
Lehre und Praxis für eine gewisse Zeit direkt kennen zu lernen. (Anmerkung des Übersetzers)

42 Für genauere Angaben über die Geschichte von Reichelts Arbeit siehe Loren Noren, Life and Work 
of Karl Ludvig Reichelt, Ching Feng Vol. X No.3 (1967), 6 f (mit einer Bibliographie in Auswahl).

43 K. L. Reichelt, The Johannine Approach, in: The Madras Series Presenting Papers Based Upon the 
Meeting of the Missionary Council at Tambaran, Madras. Vol. 1 The Authority of Faith. New York 
und London: International Missionary Council 1939, 90 f.
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hetstyper og Helligdommer i Ost-Asia.44 Jedoch vermitteln beide Texte nicht 
den Eindruck einer voll umfassenden systematischen Klärung der theolo-
gischen Prinzipien, auf denen sein Werk gegründet ist. Seine starke Seite 
war zweifelsohne die praktische Arbeit, deren bedeutenden Erfolg Rei-
chelt selbst als Bestätigung seines theologischen Ansatzes betrachtete.45 
Dieser Ansatz basiert auf dem Prolog des Johannes Evangeliums. Der prä-
existente logos als das all-umfassende und alles durchdringende Wort Got-
tes ist der Ursprung von „allem, was wahr, gut und edel in jeglichen Kultu-
ren und Religionen ist.“46 Reichelt ist sich der Tatsache bewusst, dass „Er in 
sein Eigentum kam und die Welt ihn nicht kannte.“ (Joh 1, 10; vgl. 5) Aber 
im Namen des präexistenten logos muss die revelatio generalis (allgemeine 
Offenbarung) – wie entstellt sie auch sein mag – berücksichtigt werden, 
wenn man mit nichtchristlichen Kulturen und Religionen zu tun hat. 

Zusätzlich zu Joh 1 beruft sich Reichelt auf die klassischen Bibeltexte zur 
traditionellen theologia naturalis (natürliche Theologie). Insbesondere 
betont er Rm 1, 19 f, und besondere Aufmerksamkeit widmet er dem Mis-
sionsansatz der Lystra-Geschichte von Apg 14, 8-18 sowie der lukanischen 
Areopag-Rede von Apg 17, 15-34. Gleichermaßen bezieht sich Reichelt auf 
den logos spermatikos (logos Samen) der frühen griechischen Kirchenväter 
Justin der Märtyrer, Clemens von Alexandrien und Origines, auch wenn er 
die Wirklichkeit der allgemeinen Offenbarung nicht auf diesen historisch 
de inierten Begriff begrenzen will. Bestärkt durch diese Phalanx von Zeu-
gen, behauptet er ein undeutliches Vorwissen der christlichen Offenba-
rung in folgenden religiösen Sachverhalten: Ausdrücke des Lobpreises von 
Natur und Universum in allen Religionen als Zeugnis für den Schöpfer; tat 
tvam asi („Das bist du“) in der Beziehung zwischen Brahma und Atman im 
Hinduismus als Zeugnis für Gottes Transzendenz und Immanenz (obwohl 
nicht als Person); die Bhakti-Bewegung als Zeugnis für den einen und alles 
umfassenden Gott; ähnlich in China der Begriff von „Himmel“ (tian 天) 
und „oberstem Herrscher (shangdi 上帝) und besonders vom „Weg“ (dao 
道), dem Schlüsselwort der chinesischen Philosophie und Religion.47 Für 
Reichelt erscheint es nicht logisch, dass wegen der neuen Erfahrung der revela-
tio specialis (besondere Offenbarung) in Christus

„alle vorherigen religiösen Erfahrungen mit vorbereitender Eigenschaft keinen 
psychologischen Wert oder Bedeutung als Entwicklungsphase des Individuums 

44 Vol. I. Oslo und Kobnhavn 1947; engl. Übersetzung von Sverre Holth unter dem Titel Meditation 
and Piety. London 1952.

45 The Johannine Approach, 98–100.
46 The Johannine Approach, 93.
47 Reichelt, Meditation and Piety, 22 f.
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haben sollten. Das Leben selbst lehrt uns, dass solche religiöse Vorbereitung und 
Haltungen die größte Bedeutung in dem Sinne haben, dass sie für eine größere 
Empfänglichkeit für die Botschaft des christlichen Evangeliums sorgen.“48

„Berührungspunkte“ ist das Schlüsselwort dieser Konzeption. Reichelt sah 
diese Berührungspunkte mit dem Buddhismus in dem dao 道, den er als 
logos verstand. Er glaubte sogar, dass der buddhistische dao und der grie-
chische logos historisch miteinander zusammenhingen.49 Daneben indet 
er viele Berührungspunkte, welche sprachlich verwendet werden können 
und welche der Kirche in China die religiöse Terminologie bereitgestellt 
haben. Reichelt war insbesondere an der Schule des Reinen Landes interes-
siert. Ihre Betonung des Glaubens schien ihm sehr nahe zu kommen an das 
Herz des christlichen Evangeliums und seiner Rechtfertigung aus Glauben.

Die theologische Konzeption Reichelts ist nicht ganz konsistent. Auf der 
einen Seite betont er genuine Berührungspunkte auf der Grundlage der all-
gemeinen Offenbarung, auf der anderen Seite jedoch degradiert er diese 
religiöse Erfahrung des Individuums zu einer bloßen psychologischen 
Kategorie, wie wir im letzten Zitat sahen. Wenn dies der Fall ist, dann ver-
wirft er den Wert der zuvor so betonten allgemeinen Offenbarung. Am 
Ende wird das Christentum doch wieder als die „höhere“ Religion angese-
hen. Wenn es das Ziel der „Berührungspunkte“ war, dem positiven Wert 
des Buddhismus mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, damit Buddhisten 
ihre eigene Nähe zu Christus einsehen, dann kann die nachfolgende Degra-
dierung ihrer Religion zu einem „vorbereitenden Stadium“ nicht als zufrie-
denstellend betrachtet werden. Reichelts Zugeständnis eines bloß psycho-
logischen Wertes der Berührungspunkte ist kennzeichnend für die Span-
nung, in der er sich selbst befand. Er wollte die Wucht des Skandals vom 
Kreuz (1 Kor 1, 18 f) abmildern., aber er konnte dem Skandal nicht auswei-
chen. Trotz heftiger Vorwürfe, dem Synkretismus zu verfallen, beabsich-
tige Reichelt selbst keinen Synkretismus und er praktizierte auch keinen 
Synkretismus auf dem Ching Fong Shan in Nanking oder auf dem Tao Fong 
Shan in Hongkong. Er war im Grunde optimistisch und irgendwie unkri-
tisch in seinem Urteilsvermögen, ganz gewiss in Bezug auf Geschichte und 
Auslegung von Texten. Obwohl er sich vorsichtiger verhielt als Timothy 
Richard, konnte er auch bestimmte Aspekte des Buddhismus aus einem 

48 Reichelt, Meditation and Piety, 50 f.
49 Reichelt, Meditation and Piety, 54 f; hier folgt er Kenneth Saunders, The Gospel of Asia, London 

1928, 83. Dies wird von Sir Charles Eliot (Hinduism and Buddhism. New York (11921) 31957. Vol. 
III, 433) bestritten. Darüber hinaus oszilliert dao gerade wegen seiner häufi gen Verwendung in 
allen möglichen Schattierungen und ist außerdem mit Geschichte und Tradition überladen.
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christlichen Gesichtspunkt interpretieren, welches nicht der ursprüngli-
chen Bedeutung entsprach, beispielsweise in der Begegnung mit dem bud-
dhistischen „Glauben ohne Werke“ und der justi icatio idei (Rechtferti-
gung aus Glauben). Aber trotz ihrer formalen Ähnlichkeit sind diese beiden 
Sachverhalte tatsächlich weit voneinander entfernt.50 Aufgrund der Art 
seiner Textauslegung sind seine theologischen Grundlagen nicht tragend 
genug. Die Exegese heute erlaubt die Verwendung von Rm 1, 19 f und ande-
ren Stellen nicht mehr als Schriftbeweise (dicta probantia). Die Rechtmä-
ßigkeit der allgemeinen Offenbarung als ein dogmatischer Ort (locus theo-
logicus) kann in dieser Weise nicht erwiesen werden.  

Eine sorgfältige Exegese von Rm 1, 19 f zeigt, dass diese Verse in ihrem Kon-
text gerade das Gegenteil nachweisen wollen, nämlich nicht die menschli-
che Fähigkeit der Erkenntnis Gottes, sondern die Unentschuldbarkeit der 
Menschheit. Ähnlich nimmt die Erwähnung des logos in Joh 1 diese Welt für 
den Mensch-gewordenen Christus in Anspruch. Die Argumentation des Pro-
logs geht in diese Richtung; die Intention dieser Verse und des gesamten 
Evangeliums besteht nicht darin, eine Grundlage für Spekulation zu legen.51

Noch weniger überzeugt die Bezugnahme auf die Autorität des lukanischen 
„Paulus“ nach Apg 14 und 17. Es ist schon lange bekannt, dass Lukas die 
Reden in der Apostelgeschichte ähnlich komponierte wie andere Autoren 
der Antike. Auch die Ähnlichkeit der meisten Reden hier untereinander, seien 
sie von so verschiedenen Gestalten wie Petrus oder Paulus, zeigt dies sehr 
deutlich. Die Predigten der Apostelgeschichte sind gewiss keine historischen 
Wiedergaben, sondern repräsentieren Typen frühchristlichen Predigens. In 
dieser Hinsicht sind Apg 14 und 18 interessante Beispiele. Sie zeigen die mis-
sionarische Praxis der Kirche bereits in einer frühen Phase auf dem Weg in 
die Apologetik. Wie sehr dies mit dem Evangelium übereinstimmt, hängt von 
der Autorität des Kerygmas ab – nicht zuletzt, wie es von Paulus repräsentiert 
wird, wie wir ihn von seinen Briefen her kennen. Er predigte „Jesus Christus 
den Gekreuzigten“. (1 Kor 2, 2) Sein Evangelium ist ein „Stein des Anstoßes 
(skandalon) für die Juden und eine Torheit für die Griechen.“ (1 Kor 1, 23)52

50 Eliot, Hinduism, 428; 452.
51 Hendrik Kraemer (Religion and Christian Faith, London 1956, 273 f) wies auf die Tatsache hin, 

die von Reichelt übersehen wurde, dass nämlich der logos von Joh 1 tiefere Wurzeln in der 
Tradition des hebräischen Denkens hat als allgemein angenommen wird und vom Griechischen 
her erscheinen mag.

52 Genaueres dazu fi ndet sich bei Martin Dibelius, Aufsätze zur Apostelgeschichte. Hg. von 
H. Greeves (Göttingen 1951); Ernst Haenchen, Die Apostelgeschichte (Kritisch-exegetischer 
Kommentar über das Neue Testament. Göttingen 1959).
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All dieses negiert nicht, dass es Wahrheit in Buddhismus und anderen Reli-
gionen gibt, aber als Berührungspunkte mit genuin religiösem Wert sind 
diese Wahrheiten fraglich. Die Eigenschaft und Bedeutung der Berüh-
rungspunkte wurden von Reichelt und Hendrik Kraemer (1888–1965) 
kontrovers diskutiert. Aufgrund von Reichelts eigener Inkonsistenz ergab 
sich das Missverständnis zwischen beiden abgesehen von ihrer theologi-
schen Diskrepanz.53 Reichelt berührte etwas Wichtiges in der Begegnung 
des Christentums mit dem Buddhismus und anderen Religionen, auch 
wenn er es theologisch nicht zureichend geklärt hatte. Der Begriff „Berüh-
rungspunkte“ barg erhebliche Risiken in der theologischen Atmosphäre 
der 1930er Jahre, denn einerseits wurde er kritisch-theologisch infrage 
gestellt, andererseits aber hatte Reichelt das Gefühl, dass es etwas fraglos 
Gültiges im Buddhismus gibt. 

Die Idee der praeparatio evangelica, die hiermit eingeführt wurde, erwies 
sich – abgesehen von allen theologischen Behinderungen – als wenig hilf-
reich in der Begegnung mit anderen Religionen. Sie setzt – zwar nicht 
intendiert – eine niedere und eine höhere Religion voraus, wie wir in die-
ser Studie gesehen haben. Dies kann keine Grundlage für eine echte religi-
öse Begegnung sein. Das Geheimnis von Reichelts Erfolg in seiner Begeg-
nung mit Buddhisten lag nicht in theologischen Prinzipien, sondern in sei-
ner warmen Persönlichkeit, seiner enormen Fähigkeit im Verstehen des 
Gegenübers sowie nicht zuletzt in seinem christlichen Glauben und sei-
ner Liebe. Reichelt war ein außerordentlich bemerkenswerter Mann mit 
einer immensen Kenntnis des chinesischen Buddhismus, von hoher Inte-
grität und von großem Ein luss auf viele buddhistische Mönche und Non-
nen – ungeachtet aller geäußerter Kritik seiner theologischen Grundla-
gen. Reichelts Arbeit wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen 
und danach durch die folgenden politischen Ereignisse in China ernsthaft 
behindert.

Überlegungen zur Beziehung des Christentums
zum chinesischen Buddhismus
Die Aufgabe, eine fruchtbare Begegnung mit dem chinesischen Buddhis-
mus zu erreichen, hat das heutige Christentum immer noch zu bewälti-
gen. Ein geschichtlicher Überblick hat uns gezeigt, dass es bisher noch 
keine wirkliche Begegnung zwischen beiden Religionen stattgefunden hat, 
obwohl bestimmte Versuche unternommen wurden. Theologisch ist noch 
viel zu bewältigen. Der stolze Glaube an eine Überlegenheit der „Christen-

53 Reichelt, Meditation and Piety, 58.
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heit“ existiert nicht mehr, das Muster der praeparatio ecangelica hat sich 
sowohl theologisch wie auch praktisch als wenig nützlich erwiesen, und 
der Weg des weitverbreiteten „quantitativen Vergleichs“ der religiösen 
Wahrheit in Buddhismus und Christentum führt nicht mehr weiter. Das 
Konzept der Berührungspunkte ist sicherlich zu revidieren.

In der Begegnung mit Buddhisten müssen wir einander gegenüberstehen 
als echte Diskussionspartner, offen und entschieden bereit, ein zureichen-
des Verständnis des anderen zu erlangen. Dies wird auch die Erkenntnis 
grundlegender struktureller Differenzen in Tradition, Denken und Glaube 
implizieren. Kritikpunkte, wie der sogenannte buddhistische „Atheismus“ 
und „Nihilismus“, das „Unpersönliche“ und das Ignorieren von Geschichte 
und Wirklichkeit, etc., welche bereits in frühen Studien des Buddhismus 
genannt wurden, müssen ernst genommen werden. Wenn es einen Berüh-
rungspunkt (im Singular) gibt, dann liegt er im Menschen. Die Eigenschaft 
der Menschen, ihre Ambitionen, Hoffnungen, Leiden und Versagen, teilen 
alle gemeinsam, Buddhisten wie Christen. Mit unserer gesamten Existenz 
haben wir in Solidarität Gottes Wahrheit und Wirklichkeit zu begegnen, 
seinem Gericht (Christen fallen genauso darunter wie Angehörige anderer 
Religionen) und seiner Erlösung. Das Kreuz Jesu ist ein Stein des Anstoßes 
für Juden, Griechen und auch gleichermaßen für Christen, da sie das Leben 
der Menschen in dieser Welt teilen. Es verbindet Gericht und Erlösung für 
die Menschheit.

Der peinliche Eindruck, den wir von der Haltung der christlichen Mission 
in der Begegnung mit dem Buddhismus soweit erhalten haben, rührt aus 
dem Ignorieren dieser Solidarität der Menschen vor Gott. Hier liegt die 
Wurzel für alle falschen Darstellungen des anderen, für Verachtung und 
Versagen.54 Wie wir sahen, wurden etliche Versuche unternommen, den 
toten Punkt zu überwinden. Erfahrungen wurden gesammelt, viel davon 
in negativer Weise. Die echte Begegnung mit chinesischen Buddhisten, die 
heute nach wie vor aktiv sind, liegt noch vor uns. 

54 Dies gilt auch von Buddhisten, denn unter ihnen gibt es ebenso immer noch viele falsche 
Darstellungen des Christentums. 
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In: Torben Christensen and William R. Hutchinson (Eds.), 
Missionary Ideologies in the Imperialist Era 1880–1920. Aarhus: Forlaget Aros 1982, 
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in seiner Geschichte des indischen und chinesischen Denkens.
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[Dokumentation, aus dem Chinesischen übersetzt und kommentiert von Winfried Glüer.]



212212

In Memoriam Bischof TING Kuang Hsun. 
http://www.doam.org/index.php/partner/ccc/1710-inmemoriam-bischof-ting-kuang

The Church in the People’s Republic of China.
Subodhavani. Karnataka Theological College, Mangalore, 
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