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Die einzelnen Beiträge wurden nur summarisch korrigiert und können durchaus Fehler 
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1. Von der missionierten zur missionarischen Kirche: Der Weg der 

Theologie in Lateinamerika im 20. Jahrhundert 

 

1. Einleitung 

An der Schwelle zum dritten Jahrtausend steht für manche Zeitgenossen in der Theologie und 

Missionswissenschaft ein Paradigmenwechsel an. Vielen Strömungen des 20. Jahrhunderts 

wurde bereits der Todesschein ausgestellt, im speziellen der Lateinamerika prägenden 

Theologie der Befreiung. Der Prozess der Globalisierung schreitet unaufhaltsam voran und 

verbindet sich in unheiliger Allianz mit der neoliberalen Heilslehre und postmodernen 

Allerweltstheorien. Alles ist möglich geworden (anything goes), und nichts geht mehr 

wirklich. In dieser Zeit der Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Paradigmata – interkultureller 

Dialog versus «ethnische Säuberungen», Internationalismus versus Nationalismen, 

Weltoffenheit versus Fundamentalismus, Globalisierung versus Marginalisierung – hat auch 

die Theologie in den jeweiligen Kontexten ihren Ort neu zu bestimmen.  

Besonders die Missionstheologie ist vom Wegfall von noch vor einem halben Jahrhundert 

fest geglaubten Prinzipien und geschichtsphilosophischen Axiomen betroffen. Nicht nur 

«Mission» ist zu einem Unternehmen geworden, das unter dem Ideologieverdacht des 

Eurozentrismus und Neokolonialismus steht, auch die Missionswissenschaft selbst ringt um 

ihre Daseinsberechtigung. In Zeiten großer Verunsicherung tut deshalb ein Blick zurück gut, 

um der Schnelllebigkeit von –Ismen und Paradigmata die Sinnhaftigkeit geschichtlicher 

Entwicklung entgegenzusetzen. Nur so darf auch mit Vertrauen über die Schwelle des 

Millenniums geblickt werden.1 

Das 20. Jahrhundert ist für die Theologie und Kirche insgesamt ein sehr bewegtes 

Jahrhundert, in der Missionstheologie haben sich die Ereignisse geradezu überschlagen. Das 

Wort von der «Tertiaterrenität» christlicher Theologie und kirchlicher Entwicklung2 fasst 

dabei nur die augenfälligste und nachhaltigste Verschiebung von Schwerpunkten zusammen. 

Dass die sogenannte Dritte Welt heutzutage im theologischen Betrieb nicht mehr eine 

quantité négligeable ist, ist nicht etwa einer «Wiederentdeckung» durch den europäischen 

oder nordamerikanischen Wissenschaftler oder Kirchenmann, sondern des Aufbruchs, oder 

noch deutlicher: des Hereinbrechens der Armen und Ausgestoßenen des Südens3 in die 

bukolische Ruhe etablierter europäischer Theologie zu verdanken. 

 
1 Es darf an dieser Stelle auch einmal gesagt sein, dass das Millenniumfieber eine eurozentrische und 

okzidento-zentrische Sicht der Weltgeschichte verrät, die nicht einfach zu universalisieren ist. Für die 

Mehrheit der Menschen steht auf den Jahreswechsel kein neues Millennium bevor. Durch die 

elektronische und ökonomische Vernetzung wird ein partikuläres Phänomen aber in einem solchen 

Masse globalisiert, dass auch nicht-christliche Kulturen an der Magie der Jahrtausendwende nicht 

herumkommen. 
2 Der Begriff der «Tertiaterrenität’ wurde geprägt, um die Verschiebung des Schwerpunktes der 

katholischen (und protestantischen) Kirche und Theologie von den christlichen Stammländern des 

Nordens in die Länder der sogenannten «Dritten Welt’ (tertia terra) in den letzten Jahrzehnten des 

ausgehenden Jahrhunderts zu beschreiben (vgl. Collet, Giancarlo, „Bemerkungen zur Notwendigkeit 

einer interkulturellen Theologie», in: Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.), Theologien in der Sozial- und 

Kulturgeschichte Lateinamerikas. Die Perspektive der Armen, Eichstätt 1993, Bd. 1, 30-37,34). 
3 Mit diesem Begriff (im englischen Original: irruption) bezeichnet Virginia Fabella die geschichtlich 

festzumachende Tatsache, dass sich die Armen (und im speziellen die armen Frauen) in Kirche und 

Theologie als Subjekte bemerkbar machen und in das bis anhin von den männlichen Vertretern der 

«Ersten Welt» beherrschte Bollwerk «eindringen» (Fabella, Virginia, Der Weg der Frauen. 
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Längst schon hat sich die Rede von «kontextuellen» und «regionalen» Theologien 

eingebürgert; wo man früher noch von der «Theologie» als solcher sprach, geziemt es einer 

Theologin oder einem Theologen am Ende des 20. Jahrhunderts, diesen Begriff nur mehr mit 

einem oder mehreren Adjektiven zu verwenden: «Asiatische Theologie», «Schwarze 

Theologie», «Feministische Theologie», resp. eine Kombination derselben: «feministische 

afroamerikanische Theologie» oder «koreanische Minjung-Theologie». Nach der Sozialität ist 

die «Sexualität» und «Kulturalität» zum festen Bestandteil des theologischen Instrumentars 

geworden.4 

Dabei hat Lateinamerika gewissermaßen eine Vorreiterrolle gespielt, indem es den Ball, 

den das Vaticanum II ihm in politischer und sozialer Unschuld zugeworfen hat, nicht nur 

aufgegriffen, sondern auf dem Feld theologischer Erneuerung meisterhaft zu spielen gelernt 

hat. Aus dem aggiornamento wurde eine radikale Sozialanalyse, aus der communio-Theologie 

eine Selbstreflexion der Basisgemeinden, aus der missionierten und betreuten eine 

missionarische und befreiende Kirche. Viele Impulse sprangen wie Funken von 

Lateinamerika auf Asien und Afrika über, während viele Universitätsprofessorinnen und –

Professoren in Europa mit Erstaunen und nicht selten Unverständnis die Entwicklung des 

theologischen Selbstverständnisses im «Süden» verfolgten.5 

Während Asien oft als wirtschaftliches Wunder dieses Jahrhunderts angesehen wird, kann 

Lateinamerika wohl mit Fug und Recht als «theologisches Wunder» dieser Zeit betrachtet 

werden. Was die «Alte Welt» unter großen Anstrengungen und politischem Druck in den 

letzten drei Jahrhunderten geschafft hat, vollzog sich in Lateinamerika praktisch innerhalb 

einer einzigen Generation: Der Übergang von einem vorkritischen und rezeptiven zu einem 

kritischen und produktiven Denken in Theologie und Kirche. Was auch immer sich von der 

Befreiungstheologie ins nächste Jahrtausend hinüberretten wird, ein bleibendes Verdienst 

wird man ihr nicht abstreiten können: Sie hat die Theologie in Lateinamerika aus ihrem 

neokolonialen Mauerblümchendasein geweckt und ihr ein derartiges Gewicht verliehen, dass 

sogar die mächtigen Geheimdienste der USA vor ihr zu erzittern begannen.6 

Das bedeutet aber andererseits nicht, dass die «Bekehrung» der lateinamerikanischen 

Theologie wie ein Blitz aus heiterem Himmel gefallen wäre. Vieles war in fast unmerklicher 

Maulwurfarbeit vorbereitet worden, bis sich der entscheidende Kairos einstellte und der vom 

Konzil entfachte Funke übersprang. Enrique Dussel spricht wohl nicht zu Unrecht von einer 

«dritten Theologie der Befreiung», nach der prophetischen Kritik gegen die Conquista (etwa 

 
Theologinnen der Dritten Welt melden sich zu Wort, Reihe «Theologie der Dritten Welt», Bd. 22, 

Freiburg 1996, S.51ff.). Die vorgeschlagene Übersetzung «Aufbruch» trifft allerdings nicht den 

Charakter der Störung und Infragestellung der etablierten Universitätstheologie des «Nordens». 
4 Natürlich ist die Kontextualisierung der Theologie kein exklusives Phänomen des ausgehenden 20. 

Jahrhunderts, sondern ist mit ihrer eigentlichen Aufgabe und Natur gegeben. Was sich im Verlaufe der 

Zeit allerdings gewandelt hat, ist das Bewusstsein um die Kontexte und deren inhaltliche Bestimmung. 
5 Neben vielen verfehlten Begegnungen und gegenseitigen Anschuldigungen sei beispielhaft auf das 

bisher einzige Dialog-Treffen zwischen EATWOT (Ecumenical Association of Third World 

Theologians) und Vertreterinnen und Vertretern der europäischen Theologie 1983 in Genf hingewiesen. 

Es war ein interkultureller «Dialog von Tauben», beladen mit Missverständnissen und 

voreingenommenen Erwartungen. Siehe dazu: Evers, Georg , „Rezeption der EATWOT-Theologie in 

Europa», in: Herausgefordert durch die Armen. Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-

Welt-Theologen 1976-1986, Theologie der Dritten Welt, Bd. 13, Freiburg 1990, 201-223. 
6 Dabei spiele ich im speziellen auf die «Erklärung von Santa Fe» an, in der die USA-Regierung die 

Befreiungstheologie als den Kern bezeichnet, um den herum sich der Kampf „gegen das Privateigentum 

und den industriellen Kapitalismus» abspiele (siehe: Ezcurra, Ana M., El Vaticano y la administración 

Reagan, Mexiko 1984). 
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von Las Casas) und dem Engagement in den Unabhängigkeitsbestrebungen des Kontinentes 

von Spanien und Portugal.7 Trotz der fast revolutionären «Kehre» zu Beginn der sechziger 

Jahre dieses Jahrhunderts sollte man die Kontinuität von sowohl «befreienden» als auch 

«entfremdenden» Tendenzen in der lateinamerikanischen Theologie nicht verkennen. In 

keinem anderen Kontinent sind, Seite an Seite mit den befreiungstheologischen Aufbrüchen, 

die Kräfte von Opus Dei und US-amerikanischen Sekten so stark wie in Lateinamerika. 

 

2. Krise der neokolonialen Theologie 

Viele Versuche zu einer Periodisierung der lateinamerikanischen Theologie sind bisher 

unternommen worden. Ohne auf die Kriterien einzugehen, welche die Periodisierungen der 

Kirchen- und Missionsgeschichte seit der Erstevangelisierung stützen sollen, konzentriere ich 

mich ausschließlich auf das 20. Jahrhundert. Es versteht sich von selbst, dass jede Art von 

Periodisierung gewissen «Vor-Urteilen» entspricht, die von der Person oder Gruppe (bewusst 

oder unbewusst) als hermeneutische Folie auf die geschichtlichen Ereignisse und 

Entwicklungen gelegt werden. Ähnlich wie im Fall der lateinamerikanischen Philosophie gibt 

es bis in die jüngste Vergangenheit Leute, die eine eigenständige lateinamerikanische 

Theologie leugnen und die theologische Entwicklung auf dem Kontinent im Sinne von Hegel 

als «Echo» auf die in Europa gerade vorherrschenden Strömungen interpretieren.8 Andere 

wiederum lassen in unkritischer Euphorie die Geburtsstunde einer lateinamerikanischen 

Theologie mit dem Erscheinen von Gustavo Gutiérrez» «Theologie der Befreiung» 

zusammenfallen. 

Mit Dussel gehe ich davon aus, dass die Theologie in Lateinamerika seit den ersten 

Anfängen «lateinamerikanisch» und nicht bloß eine schlechte Kopie der europäischen 

Theologie war. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie auch schon immer authentisch und 

selbstbewusst lateinamerikanisch war. Im Bereich der Philosophie hat man den 

fremdbestimmten Charakter des Denkens als «Anatopismus» bezeichnet.9 Zweifellos kann die 

Theologie in Lateinamerika bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein als «anatopisch» 

bezeichnet werden. Insbesondere die Epoche der kolonialen Christenheit (cristiandad), aber 

auch die neokoloniale Theologie spiegeln ein theologisches Denken, das über oder für den 

lateinamerikanischen Kontinent entwickelt wurde und nicht den eigenen Problemen und 

Fragestellungen Lateinamerikas entsprungen ist. 

Mit der politischen Unabhängigkeit der meisten Staaten Lateinamerikas zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts, die vom Vatikan durch die Enzyklika von Papst Gregor XVI, Sollicitudo 

ecclesiarum, erst 1831 formell anerkannt wurde, gelangt die Theologie der kolonialen 

Christenheit an ihr (vorläufiges) Ende. Unter den mehrheitlich liberalen Regierungen sieht 

 
7 Dussel, Enrique, Prophetie und Kritik. Entwurf einer Geschichte der Theologie in Lateinamerika, 

Fribourg/Brig 1989; speziell den Anhang bei 110-115. 
8 Das Urteil von Hegel über Amerika: „Was sich bis jetzt ereignet, ist nur der Widerhall der Alten Welt 

und der Ausdruck fremder Lebendigkeit ... (HEGEL, G.W.F., „Vorlesungen über die Philosophie der 

Geschichte» [1822], in: Werke in zwanzig Bänden, Bd. 12, Frankfurt a.M. 1970, 114). 
9 Der Begriff «Anatopismus»(anatopismo) wurde von Víctor Andrés Belaúnde (1889-1966) in seinen 

Meditaciones Peruanas geprägt, um den höchst entfremdeten Charakter eines bestimmten Denkens, 

speziell des lateinamerikanischen, hervorzuheben, das die abendländische Philosophie einfach auf 

lateinamerikanischen Boden (topos) «transplantiert’, ohne der eigenen Situation im geringsten Rechnung 

zu tragen. Viele Seminare und Studienhäuser in Lateinamerika lehren nach wie vor eine «anatopische' 

Theologie, was aber nicht besagen soll, dass es parallel dazu nicht e ine authentisch lateinamerikanische 

Theologie gibt. 



 
10 

 

sich die Kirche immer mehr aus dem sozialen und politischen Leben verdrängt; die Theologie 

zieht sich auf die traditionellen Positionen des Antimodernismus und Antiliberalismus zurück. 

Erst gegen Ende des Jahrhunderts nähern sich christliche Denker dem liberalen Gedankengut 

an und formieren sich politisch in der Christdemokratie. Dies ist der geistig-theologische 

Ausgangspunkt für das kirchliche und theologische Leben Lateinamerikas im 20. Jahrhundert. 

Manches spricht dafür, dieses Jahrhundert in zwei klar voneinander abgegrenzte Epochen 

zu unterteilen: Die Zeit vor dem Paradigmenwechsel, den die Befreiungstheologie vollzogen 

hat, und die Zeit nach diesem Einschnitt. Eine derart dichotomische Sicht der Geschichte 

entspricht nicht den wirklichen Gegebenheiten und verhüllt andere ebenfalls sehr wichtige 

Wendepunkte. Viele Autoren machen in ihren Periodisierungen einen Einschnitt mit der 

Weltwirtschaftskrise 1929, die sich auch kirchlich und theologisch dementsprechend geäußert 

hat. Das Paradigma der neokolonialen Christenheit (cristiandad) kam in die Krise. 

Mit dem Ende des engagiert-militanten Liberalismus in der Politik sah die katholische 

Kirche in Lateinamerika die Stunde gekommen, ihre im neunzehnten Jahrhundert eingebüßte 

gesellschaftliche Bestimmungsmacht zurückzugewinnen. Die Vormacht der Konservativen 

und deren Leitbilder schlugen sich kirchlich und theologisch in den Vorstellungen der «Neuen 

Christenheit» (nueva cristiandad)10nieder, die sich zwar nicht grundsätzlich von ihrer 

neokolonialen Vorgängerin unterschied, aber doch deutlich neue Akzente setzte. Die 

Theologie der zwei Gesellschaften - einer zeitlichen mit den Laien als Protagonisten und einer 

geistlichen mit dem Klerus an der Spitze – sollte dazu dienen, Gesellschaft und Kirche auf 

eine gemeinsame moralische und soziale Stoßrichtung zu verpflichten. Es ist die Zeit der 

«Katholischen Aktion», die – aus Europa herübergeweht – engagierte Katholiken heranbilden 

sollte, um gesellschaftlich und politisch auf die Verbesserung der Lebensumstände 

hinzuwirken.  

Obwohl eine durchaus traditionelle Theologie hinter dieser Laienbewegung stand und das 

Kirchenbild hierarchisch und moralistisch blieb, bedeutete dieser neue Schulterschluss 

zwischen Gesellschaft und Kirche doch auch eine wachsende Sensibilisierung für die Nöte 

der Menschen und ein verstärktes Engagement in politischer Hinsicht. Diese Tendenz äußert 

sich in den vierziger und fünfziger Jahren in zwei für Lateinamerika typischen Bewegungen: 

den sogenannten Cursillos (Ausbildungsgänge für Laien) und der «Bewegung für eine bessere 

Welt» (Movimiento para un mundo mejor)11. Aus den Reihen der «Katholischen Aktion» 

erwuchsen auch gesellschaftskritische Gegenentwürfe, die zum Teil in utopische Romantik 

oder aber in den späteren bewaffneten Kampf gegen die etablierten Mächte ausmündeten. 

Beispiele dafür sind Camilo Torres, die «Guerilleros von Teoponte» in Bolivien, sowie das 

chilenische Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dem viele ehemalige Führer der 

katholischen Universitätsjugend angehörten. 

 
10 Der Begriff «neue Christenheit» wird sehr unterschiedlich verwendet und auch zeitlich uneinheitlich 

angesetzt. Pablo Richard reserviert dafür die Zeit von 1808 bis 1960 und hebt sie von der «kolonialen 

Christenheit» ab (Richard, Pablo, Mort des Chrétientés et naissance de l’Eglise. Analyse historique et 

interprétation théologique de l’Eglise en Amérique Latine, Paris 1978, 36). Prien dagegen bezeichnet 

damit die Zeit nach 1934 (Prien, H.J., Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika, Göttingen 

1978, 570). 
11 Diese Bewegung geht auf den Italiener Riccardo Lombardi SJ zurück (Lombardi, Riccardo, Für eine 

neue Welt, Heidelberg 1955; ders., Grundriss einer besseren Welt, Feldkirch 1956). Auch wenn diese 

Bewegungen (eingeschlossen die «katholische Aktion») europäischen Ursprungs waren, führten sie doch 

in der theologischen Reflexion zu einem epistemologischen Bruch mit der Herkunftstradition. 
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In den fünfziger Jahren bildet sich eine «desarrollistische Theologie» heraus, die in 

Anlehnung an die damals vorherrschende Theorie der Entwicklung (desarrollismo) den Weg 

der kleinen Reformen und des moralisch eingebetteten Aufbaus der nationalstaatlichen 

Wirtschaft und Demokratie predigte. Man spricht in diesem Zusammenhang in Lateinamerika 

auch von einer «dritten Scholastik».12 Von entscheidender Bedeutung für die weitere 

Entwicklung der Theologie und des kirchlichen Lebens waren die Gründung der 

Brasilianischen Bischofskonferenz 1952, von CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano: 

Lateinamerikanische Bischofskonferenz) 1955 und von CLAR (Confederación 

Latinoamericana de Religiosos: Zusammenschluss der Ordensgemeinschaften 

Lateinamerikas) 1958. Dies waren zu jener Zeit ungehörte Paukenschläge, die aber schon bald 

unüberhörbar von sich reden machen sollten. 

 

3. Befreiungstheologie als Paradigmenwechsel 

Es ist hier nicht der Ort, um das Entstehen der Befreiungstheologie und deren Hintergründe 

darzulegen. Sicher besteht mehr Kontinuität zwischen der Zeit vor und nach der zweiten 

Vollversammlung des lateinamerikanischen Episkopats in Medellín (1968), als man 

gemeinhin zu verstehen gibt. Auch gibt es viele Berührungspunkte mit den in den sechziger 

Jahren in Europa vorherrschenden theologischen Strömungen (Theologie der Welt, Theologie 

der Revolution, Politische Theologie). Die Theologie der Befreiung ist keine Creatio ex 

nihilo, aber ebenso wenig ist sie bloß eine Variante der europäischen und nordamerikanischen 

post-konziliaren Theologie. Mit der Befreiungstheologie wird die Theologie in Lateinamerika 

zum ersten Mal genuin lateinamerikanische Theologie. Dies hat übrigens nicht nur 

Signalwirkung für diesen Kontinent, sondern für die sogenannte «Dritte Welt» insgesamt.13 

Thomas Kuhn hat in seinem berühmten Klassiker The Structure of Scientific Revolutions14 

dargelegt, wie und warum ein bestimmtes Paradigma von einem neuen abgelöst wird. Wenn 

die Erklärungskraft des alten Paradigmas nicht mehr ausreicht, um die Mehrheit der 

Phänomene zu erklären und einzuordnen, aber bereits ein alternatives Interpretationsmodell 

bereitsteht, das diesen Phänomenen wohl einen konzeptionellen Platz zu geben vermag, 

vollzieht sich eben ein «Paradigmenwechsel». Im Fall der lateinamerikanischen Theologie 

war das Paradigma der «neuen Christenheit» nicht mehr in der Lage, der sozioökonomischen 

Situation der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung Lateinamerikas Rechnung zu tragen. 

Mit moralistischen Appellen und harmonischen Beziehungen mit den politischen Eliten war 

den Problemen nicht mehr länger beizukommen. 

Bezeichnenderweise findet parallel zu diesem theologischen auch ein ökonomischer 

Paradigmenwechsel statt: Das Modell des «Desarrollismus» wird von der Dependenz-Theorie 

abgelöst und stellt somit die strukturellen Fragen und weltwirtschaftlichen Zusammenhänge 

 
12 Theoretisch schließt sie bei der europäischen Neoscholastik von Jacques Maritain und später Emmanuel 

Mounier an. 
13 Zur Rezeption der lateinamerikanischen Befreiungstheologie im afrikanischen und asiatischen Kontext 

siehe: Martey, E., „African theology and Latin American liberation theology. Initial differences within 

the context of EATWOT», in: Trinity Journal of Church and Theology 5 (1995) Nr. 1/2, 45-63;Tese, 

Nyeme, „Zur Rezeption der Befreiungstheologie in Afrika: Die Befreiung in der Befreiungstheologie. 

Standpunkt eines afrikanischen Theologen», in: Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.), Befreiungstheologie: 

Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft; Bd.1: Bilanz der letzten 25 Jahre (1968-1993), 

Mainz 1997, 147-157; Respektive: Wilfred, Felix, „Zur Rezeption der Befreiungstheologie in Asien: 

Asien und die Befreiungstheologie», in: a.a.O., 158-175. 
14 Kuhn, Thomas, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962. 
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in den Mittelpunkt. Dies sollte auch für das neue theologische Modell von entscheidender 

Bedeutung sein. Der philosophische Paradigmenwechsel in Lateinamerika sollte übrigens 

noch etwas auf sich warten lassen und wurde ganz entscheidend von der Befreiungstheologie 

angestoßen.15 

Ich versuche an dieser Stelle, die wichtigsten «paradigmatischen» Neuerungen der 

Theologie der Befreiung gegenüber jener Theologie, die Lateinamerika bis in die sechziger 

Jahre beherrscht hat, darzulegen. 

 

A. Eine neue Methode 

Während die «traditionelle» Theologie weltweit den deduktiven Weg von offenbarten 

Glaubenswahrheiten zu deren pastoralen und sozialen Auswirkungen und Konsequenzen 

beschritt, vertritt das neue Paradigma ein umgekehrtes methodologisches Verfahren. 

Ausgangspunkt jedweder theologischen Reflexion ist die konkrete Erfahrungswirklichkeit der 

Menschen in ihrer jeweiligen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Verfasstheit, die in 

einem zweiten Schritt mit der biblischen Botschaft konfrontiert werden soll, um so zu 

konkreten Urteilen und Handlungsoptionen zu kommen. Die Praxis ist somit die 

hermeneutische Klammer dieser induktiv-dialektischen Bewegung der Reflexion, und die 

Glaubenstradition ist das Scharnier und der Katalysator ihrer Vermittlung. Von einer Praxis A 

(Entfremdung, Unterdrückung, Marginalisierung) gelangt man durch eine fruchtbare 

Dialektik mit der christlichen Tradition (Bibel, Kirchengeschichte, Lehre) zu einer Praxis B 

(Befreiung, Gemeinschaft, Teilhabe). 

 

B. Ein neues Subjekt 

Das Volk wird vom (mehr oder weniger passiven) Empfänger der christlichen Botschaft zu 

deren authentischem Interpreten und kreativem Fortschreiber. Theologie hat ihren 

spezifischen «Ort» nicht mehr an den Kathedern der Universitäten und im kirchlichen 

Lehramt, sondern in den Niederungen der Armenviertel der großen Städte und den 

Bauerngemeinschaften auf dem Land. Statt individueller Berufstheologen (und in minderem 

Masse –Theologinnen) sind die Basisgemeinden, Frauen- und Kindergruppen, also kollektive 

und oft namenlose Größen die eigentlichen Subjekte der Theologie. Der theologische 

«Spezialist» kommt an zweiter Stelle und versteht sich als Geburtshelfer des neuen 

theologischen Bewusstseins. 

 

C. Ein neuer locus theologicus 

Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, die bis anhin eher als sekundäre Felder der 

Moraltheologie galten, werden zu den wichtigsten und entscheidenden «Orten», wo die 

Theologie ihren Ansatzpunkt und ihr Urteil findet. Die Armut und Unterdrückung der 

Volksmassen werden zum «Stachel» und «Stolperstein» jeglichen theologischen Redens. 

 
15 Heute unterscheidet man grundsätzlich zwischen einer marxistisch inspirierten und einer indigenen 

«Befreiungsphilosophie» in Lateinamerika, die als authentische Philosophien des Kontinentes 

bezeichnet werden können. Dussel fasst ihre bisherige Entwicklung in vier Phasen zusammen: 

Vorbereitung (1969-1973); Reife (1973-1976); Verfolgung, Exil und kontinentale Ausweitung (1976-

1983); Neuorientierung und Indigenisierung (1984 bis heute). 
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Konsequenterweise ist die sozioökonomische Analyse der erste Schritt theologischer Arbeit 

und nicht etwas Teil ihrer Anwendung (im Sinne einer vor-konziliaren Soziallehre). 

 

D. Ein neuer hermeneutischer Schlüssel 

Im Licht der konkreten Situation der Menschen in Lateinamerika erscheint die christliche 

Botschaft im Licht umfassender Befreiung. In diesem Begriff konzentriert sich das 

Heilshandeln Gottes und der Anspruch des menschlichen Handelns aus dem Glauben. 

Rückwirkend auf die realen Verhältnisse erweist sich «Befreiung» als der zentrale 

hermeneutische Schlüssel für die theologische Reflexion und das daraus resultierende 

konkrete Engagement. Der Begriff der «Befreiung» ist dabei nicht nur eine soteriologische 

Kategorie, sondern hat fundamentaltheologische Bedeutung und umfasst alle theologischen 

Disziplinen. Die Befreiungstheologie ist keine neue «regionale» Theologie («Theologie der 

Gnade»; «Theologie der Endzeit»), sondern ein neues Paradigma, Theologie zu treiben. 

 

E. Eine neue Praxis 

Ausgehend von einer (real existierenden) Praxis zielt die Theologie der Befreiung ihrerseits 

auf eine (neue) Praxis ab. Diese ist prophetisch im Sinne einer klaren Verurteilung der 

«Strukturen der Sünde», aber auch militant im Sinne einer eindeutigen «vorrangigen Option 

für die Armen». Das befreiende Handeln wird zum Prüfstein der theologischen Rede 

(Orthopraxie vor Orthodoxie). 

 

4. Ein Prozess mit Kurskorrekturen 

Mit der lateinamerikanischen Befreiungstheologie fand die Terraterrenität der katholischen 

Kirche (im Sinne der Statistik) zum ersten Mal auch einen authentischen theologischen 

Ausdruck. Zugleich gab sie das Startzeichen für eine Reihe von «kontextuellen» Theologien 

in anderen Regionen der Welt, die ebenfalls zur sogenannten Dritten Welt gerechnet werden. 

Auch wenn der hermeneutische Schlüssel der «Befreiung» ebenfalls im afrikanischen und 

asiatischen Kontext seine Fruchtbarkeit erwies, zeigten sich doch bald gewisse Grenzen der 

«Exportfähigkeit» des lateinamerikanischen Paradigmas. Durch die Gründung von EATWOT 

(Ecumenical Association of Third World Theologians) 1976 nimmt die lateinamerikanische 

Theologie Anteil an den theologischen Entwicklungen in Asien und Afrika.16 

Wegen der kontroversen Debatte um die «Orthodoxie» der lateinamerikanischen 

Befreiungstheologie in den siebziger Jahren und den großen Massen von Menschen, die sie 

hinter sich wusste, trat sie nicht nur ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, sondern 

präsentierte sich vor allem in Europa als die Theologie der «Dritten Welt». Theologinnen und 

Theologen aus Asien und Afrika fühlten sich durch die Arroganz ihrer lateinamerikanischen 

FreundInnen marginalisiert und unverstanden und fingen an, die Eigenart ihres jeweiligen 

Kontextes dem vermeintlichen «Ökonomismus» der Theologie der Befreiung 

 
16 Der Anstoß für die Gründung von EATWOT kam nicht direkt von lateinamerikanischer Seite, sondern 

entwickelte sich aus dem 'Löwener Kreis» von Oscar Bimwenyi. Allerdings kam aus Lateinamerika von 

der ersten Stunde weg Schützenhilfe, zuerst insbesondere in der Person von Enrique Dussel. Siehe: 

Torres, Sergio, „Die Ökumenische Vereinigung von Dritte-Welt-Theologen», in: Herausgefordert durch 

die Armen. Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-Welt-Theologen 1976-1986, 

Theologie der Dritten Welt, Bd. 13, Freiburg 1990, 9-25; speziell 9-11. 
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entgegenzustellen. Es kam im Rahmen eines interkulturellen Dialogs zu recht mühsamen, 

aber doch fruchtbaren Auseinandersetzungen um die Schwachstellen und möglichen 

Verengungen der lateinamerikanischen post-vatikanischen Theologie.  

Die EATWOT-Konferenz von Delhi 1981 war geprägt von den Anfragen Afrikas und 

Asiens an die lateinamerikanische Befreiungstheologie im Sinne einer Kritik an der fast 

ausschließlich sozioökonomischen Bestimmung von Armut und Marginalisierung. Die 

ethnischen und kulturellen Aspekte wurden ins Feld geführt, wie auch die Dimensionen des 

interreligiösen Dialogs und einer umfassenden Spiritualität. Dies war die Stunde einer ersten 

wichtigen Kurskorrektur der lateinamerikanischen Befreiungstheologie: Die sogenannte 

«kulturelle Wende».17 Im Gleichschritt zur sogenannten «inkulturierten lateinamerikanischen 

Philosophie» (Scannone, Kusch, Roig) begann sich die Befreiungstheologie in der zweiten 

Hälfte der achtziger Jahre auf die kulturellen und ethnischen Bedingungen von Unterdrückung 

und Marginalisierung, aber auch der Evangelisierung und Befreiung selbst zu besinnen. Der 

Anstoß aus Afrika hatte eine sehr intensive und fruchtbare Gewissenserforschung der 

lateinamerikanischen Theologie der Befreiung bewirkt. Während viele europäische 

Beobachterinnen und Beobachter diese Kurskorrektur als einen «Verrat» an den Prinzipien 

der Befreiungstheologie betrachteten, bedeutete es für die Lateinamerikanerinnen und 

Lateinamerikaner selbst vielmehr eine konsequente Weiterführung dieser Grundsätze. 

Die Armen gehören nicht nur einer Klasse an und werden vom Kapital ausgebeutet, 

sondern haben auch eine Hautfarbe, ein Geschlecht und eine ganz bestimmte Kultur.18 

Deshalb kann man von einer «Indigenisierung» und «Afroamerikanisierung» der 

Befreiungstheologie sprechen, die in den neunziger Jahren immer intensiver und radikaler 

Gestalt annehmen. Zugleich aber erwiesen sich die (berechtigten) sozioökonomischen 

Anliegen der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung ihrerseits als Herausforderungen 

an die ethnischen und kulturellen Engführungen der afrikanischen (mit Ausnahme der Black 

Theology in Südafrika) und (in minderem Masse) der asiatischen Theologien. Seit den 

achtziger Jahren spricht man von einer spezifisch afrikanischen, resp. asiatischen 

«Befreiungstheologie».19 

In Lateinamerika bildet sich in der Folge eine Teología India heraus, die sich nicht etwa als 

Gegenbewegung zur «klassischen» Theologie der Befreiung sieht, sondern als kreative 

 
17 Es soll aber nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Themen der «Sexualität» (Frauen-Theologie) 

und «Ethnizität» (Indígena-Theologie) erst aufgrund der kritischen Zwischenrufe aus Asien und Afrika 

in das Bewusstsein der lateinamerikanischen (noch vorwiegend männlichen) Befreiungstheologen 

gelangte. Vom 1. bis 5. Oktober 1979 wurde im mexikanischen Topeyac ein Seminar zu „Die 

lateinamerikanische Frau, die Praxis und die Theologie der Befreiung» durchgeführt, und einen Monat 

später (vom 3. bis 8. November 1979) fand in Chiapas eine Tagung über die „Bewegung der Indios und 

die Theologie der Befreiung» statt. Wohl aber führte der interkulturelle Diskurs zu einer Neubesinnung 

auf die «Kulturalität» von Unterdrückung und Befreiung. 
18 Vgl. dazu: Estermann, Josef, „Die Armen haben Namen und Gesichter - Anmerkungen zu einer 

hermeneutischen Verschiebung in der Befreiungstheologie», in: Neue Zeitschrift für 

Missionswissenschaft 50-1994/4, 307-320. 
19 Nyeme Tese schreibt: „Diese Kritik [an der marxistischen Analyse der lateinamerikanischen 

Befreiungstheologie] zeigt, dass die Befreiung mehrdeutig ist und ihre Wege verschieden sind. Von 

diesem Standpunkt aus ist die Befreiung in Afrika keine Kopie der lateinamerikanischen Befreiung. Sie 

ist im afrikanischen Menschen und seinen historischen Existenzbedingungen verwurzelt» (Tese, Nyeme, 

„Zur Rezeption der Befreiungstheologie in Afrika: Die Befreiung in der Befreiungstheologie. 

Standpunkt eines afrikanischen Theologen», in: Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.), Befreiungstheologie: 

Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft; Bd.1: Bilanz der letzten 25 Jahre (1968-1993), 

Mainz 1997, 147-157, 156). 
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Fortsetzung derselben. Mit dem Bewusstsein um die 'Kulturalität» theologischer Rede hat sich 

auch eine erhöhte Sensibilisierung um «anatopische» Elemente in der Befreiungstheologie 

und die spezifische Problematik der indigenen Menschen des Kontinentes eingestellt.20 

Eine zweite Kurskorrektur ergab sich durch das «Hereinbrechen» der Frauen in die 

Theologie Lateinamerikas und die radikale Infragestellung der androzentrischen Weise, 

Theologie zu treiben. Auch wenn sich die Theologie der Befreiung von allem Anfang an dem 

Kampf gegen unterdrückerische und diskriminierende Mechanismen und Strukturen 

verschrieben hat, hat sie doch die Gender-Frage (género) im Sinne der klassischen 

marxistischen Theorie als «Nebenwiderspruch» behandelt und nicht zur hermeneutischen 

Grundlage der theologischen Arbeit selbst gemacht. Von der zweiten Hälfte der achtziger 

Jahre an melden sich immer vehementer und selbstsicherer Theologinnen zu Wort, die eine 

grundsätzliche Revision der patriarchalen und androzentrischen Theologumena fordern, ohne 

aber der feministischen Theologie des Nordens das Wort zu reden. Einer der wichtigsten 

Impulse für die Mujerismo-Theologie war das «Hereinbrechen im Aufbruch» von EATWOT, 

das sich in Delhi 1981 zum ersten Mal klar abzeichnete und dann immer deutlicher zu einem 

Selbstläuterungsprozess innerhalb der Vereinigung führte.21 

Die Geschlechtlichkeit und Ethnizität von Armut und Befreiung hat in Lateinamerika zu 

wichtigen Kurskorrekturen des theologischen Denkens geführt, ohne aber das eigentliche 

Paradigma aufzugeben. Um nochmals den theoretischen Rahmen von Thomas Kuhn zu 

verwenden: Das neue Paradigma, mit dem die Theologie der Befreiung die neokoloniale vor-

konziliare Theologie abgelöst hat, vermag den jüngsten Schwerpunktverschiebungen 

Rechnung zu tragen und diese adäquat zu analysieren, ohne die paradigmatischen Axiome 

selbst aufgeben zu müssen. 

 

5. Verhaltene Zuversicht 

Es fehlt nicht an Stimmen, die der lateinamerikanischen Befreiungstheologie (zum Teil mit 

unverhohlener Genugtuung) den Todesschein ausgestellt haben. Manche sehen sich in ihrer 

Analyse bestärkt, diese Art von Theologie sei nicht in erster Linie ein neues Modell des 

Theologietreibens, sondern bloß eine theologisch getarnte marxistische Anleitung zum 

gesellschaftlichen Kampf, der mit dem Fall der Berliner Mauer ohnehin hinfällig oder gar 

obsolet geworden sei. Dabei übersieht man allerdings zwei entscheidende Tatsachen: Erstens 

sind die gesellschaftlichen Bedingungen, die der Theologie der Befreiung als Ausgangslage 

der Reflexion zugrunde lagen, nicht weggefallen, sondern haben sich eher noch verschärft. 

Und zweitens war diese Theologie in der Lage, sich mittels eines Prozesses der Selbstkritik 

 
20 Zur Teología India siehe: Girardi, Giulio, „Die indianischen Völker als Subjekte der Theologie?», in: 

Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die 

Zukunft; Bd.2: Kritische Auswertung und neue Herausforderungen, Mainz 1997, 59-94; Wagua, Aiban, 

„Indianische Theologien?», in: a.a.O., 259-277; Gorski, Juan, „La «teología india» y la inculturación», 

in: Yachay 23 (1996), 75-98. 
21 Für einen guten Überblick über die Entwicklung und die verschiedenen Strömungen der feministischen 

Theologie in Lateinamerika siehe: Aquino, María Pilar, „Teología Feminista Latinoamericana», in: 

Cristianismo y Sociedad 36, Nr. 135-136 (1998/1-2), 9-28. Zur Problematik der Gender-Frage innerhalb 

von EATWOT und des «Hereinbrechens» der Frauen siehe den Sammelband Der Weg der Frauen 

(Fabella, Virginia, Der Weg der Frauen. Theologinnen der Dritten Welt melden sich zu Wort, Reihe 

«Theologie der Dritten Welt», Bd.22, Freiburg 1996). 
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und der kreativen Weiterentwicklung immer besser zu inkulturieren und so der «vorrangigen 

Option für die Armen» konkretere Gestalt zu geben.22 

Die Theologie der Befreiung ist weder in Lateinamerika noch in anderen Kontinenten des 

«Südens» zu Ende und hat sich auch nicht selbst überholt. Wohl aber kann man von 

Wandlungen und Akzentverschiebungen sprechen, die allerdings nicht 

Abnutzungserscheinungen, sondern vielmehr Zeichen des großen Potentials sind, sich auf 

neue Herausforderungen und Kontexte einzulassen. Die Befreiungstheologie hat sich 

interkontinentalisiert und vollzieht sich immer mehr im Rahmen eines interkulturellen 

Dialogs (oder Polylogs). Das wichtigste Korrektiv und die hauptsächliche «Kontrahentin» ist 

nicht länger die europäisch-nordamerikanische Universitätstheologie, sondern die 

kontextuellen Theologien anderer Kontinente und die indigenen und Frauen-Theologien des 

lateinamerikanischen Kontinentes selbst. Neben den Teologías Indias und der Mujerismo-

Theologie Süd- und Zentralamerikas melden sich in letzter auch die ethnischen Minderheiten 

Nordamerikas (Latinos, Hispanics) mit eigenen originellen theologischen Beiträgen (Latino-

Theology, Womanist-Theology).23 

Die größte Herausforderung erwächst der lateinamerikanischen Theologie allerdings von 

Seiten der verschiedenen Strategien der Globalisierung der Wirtschaft, der Massenmedien und 

der Kultur. Sie muss neuen Formen der Ausgrenzung und Unterdrückung begegnen, die sich 

aus der weltweiten Arbeitsteilung, Mobilität und Kapitalverschiebung ergeben. Dazu gehört 

auch die Reflexion zu ökologischen Fragen, die allerdings im Kontext Lateinamerikas eng mit 

den Fragen von Armut, Patriarchat und Rassismus gekoppelt sind. Der theologisch motivierte 

Öko-Feminismus24 und die verschiedenen Ansätze indigener Theologien sind Versuche, die 

Befreiungstheologie in kosmischem Sinne auszuweiten. Auch wenn die Kirche 

Lateinamerikas in diesem Jahrhundert von einer missionierten zu einer missionarischen 

Kirche geworden ist, bedeutet das noch nicht, dass sie diese Kraft im nächsten Jahrhundert 

ohne weiteres aufrechterhalten kann. Die zur Befreiungstheologie gegenläufige Bewegung 

des Neo-Klerikalismus und die Versuchung einer gleichsam post-modernen «Christenheit» 

(cristiandad), zusammen mit der Inflation von Sekten und para-religiösen Heilslehren werden 

grosse Anforderungen an die Kirchen und die theologische Reflexion stellen. 

Das theologische Augenmerk der Welt hat sich in letzter Zeit zusehends von 

Lateinamerika ab- und Asien zugewandt. Dies hat den tieferen Grund nicht nur in der Brisanz 

des interreligiösen Dialogs und den Implikationen für theologische Standards, sondern auch in 

 
22 Unter den neueren kritischen Analysen zur Befreiungstheologie erwähne ich: Gracio das Neves, Rui 

Manuel, „Neoliberalismo, Teología de la Liberación y nuevos paradigmas», in: Alternativas 5, Nr. 9 

(1998), 57-85; Barrera Rivera, Pablo, „Los excluídos y crisis de paradigmas en la Teología de la 

Liberación», in: Cristianismo y Sociedad 34, Nr. 128 (1996), 7-31; Scannone, Juan Carlos, „¿Cambio de 

paradigma en la teología Latinoamericana de la liberación? Del análisis socioeconómico al cultural», in: 

Medellín 24, Nr. 96 (1998), 637-658. 
23 Zur Latino-Theologie oder Hispanic-Theology siehe: Figueroa Deck, Allan (Hg.), Frontiers of Hispanic 

Theology in the United States, New York 1992. Es existiert ein Zusammenschluss der Latino-

Theologinnen und –Theologen in den USA, die Academy of Catholic Hispanic Theologians of the United 

States (ACHTUS), begründet von Roberto Goizueta (Chicago), die seit 1992 eine eigene, von Orlando O. 

Espín ins Leben gerufene Zeitschrift Journal of Hispanic / Latino Theology herausgibt. Zu den 

Womanist-Theologinnen in den USA sind Ana María Pineda, Ada María Isasi-Díaz und María Pilar 

Aquino zu zählen. Das Missionswissenschaftliche Institut Missio e.V. in Aachen beabsichtigt, für das 

Jahr 2000 einen Sammelband mit den wichtigsten Beiträgen der Latino-Theologie herauszugeben. 
24 Vgl. Zinn, Christa und Fünfsinn, Bärbel (Hg.), Das Seufzen der Schöpfung. Ökofeministische Beiträge 

aus Lateinamerika, Evangelisches Missionswerk in Deutschland (EMW) / Nordelbisches Zentrum für 

Weltmission und kirchlichen Weltdienst (NMZ), Hamburg 1998. 
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den großen Zukunftsfragen der Menschheit. Eine kreative dialektische Verbindung 

ökonomischer Armut und Ungerechtigkeit auf der einen, und spiritueller und kultureller Leere 

auf der anderen Seite wird für die kontextuellen Theologien im 21. Jahrhundert wegweisend 

sein – auch für Lateinamerika. 
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2. Andine Theologie: Ein Beispiel der Indigenisierung der Theologie 

 

Die IV. Allgemeine Konferenz des Bischofsrates Lateinamerikas und der Karibik 

(CELAM)25, die vom 12. bis 28. Oktober in Santo Domingo, der Hauptstadt der 

Dominikanischen Republik, stattfand, war zwar sicherlich nicht die Geburtsstunde einer 

inkulturierten indigenen Theologie in Abya Yala,26 wohl aber ein entscheidender Katalysator 

und gleichsam eine lehramtliche Grundlage dazu. Schon vor 1992 begann sich in 

Lateinamerika eine eigenständige, von der klassischen Befreiungstheologie inspirierte 

„indigene Theologie» (teología india) herauszubilden. 1990 fand das erste Kontinentaltreffen 

in Mexiko statt, aber schon viel früher wurden nationale und kontinentale Koordinationen für 

die „Indigenenpastoral» eingerichtet.27 Ebenfalls ab 1990 finden im andinen Raum jährliche 

Treffen von Peru und Bolivien zur „andinen Pastoral und Theologie» statt, bei denen jeweils 

ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt steht und die abwechslungsweise von einer 

peruanischen oder bolivianischen Institution organisiert werden. 

Doch war das Jahr 1992 in verschiedener Hinsicht ein symbolträchtiges und folgereiches 

Jahr. Die „Gedenkfeiern» zu den fünfhundert Jahren seit der so genannten „Entdeckung» 

Amerikas durch Christopher Kolumbus – wegen seiner Ankunft auf der Insel Hispaniola am 

12. Oktober 1492 wurde die IV. Konferenz auch bewusst zu diesem Zeitpunkt und am 

entsprechenden Ort anberaumt – lösten in Kirche und Gesellschaft eine breite Diskussion zum 

Stellenwert und den Auswirkungen von Evangelisierung und abendländischer Kultur bei den 

einheimischen religiösen, kulturellen und weltanschaulichen Traditionen aus. In politischer 

Hinsicht etwa ist der Aufstand der Zapatisten in Chiapas (1994) und später die Erlangung der 

Macht durch der indigenen Bewegung nahe stehende Präsidenten in Bolivien und Ecuador zu 

nennen; in geistesgeschichtlicher Hinsicht das Auftauchen indigener Philosophien im 

Andenraum und Mittelamerika, sowie die Forderung nach einer tief greifenden 

„Entkolonialisierung» von Bildungssystem, Rechtsprechung, Gesundheitswesen, aber auch 

der religiösen und weltanschaulichen Traditionen, die von der Kolonie eingeführt worden 

sind. Die so genannte „Andine Theologe» versteht sich als ein Betrag zu diesem 

 
25 Die Abkürzung auf Spanisch bezieht sich auf den Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, 

wobei bis und mit der IV. Konferenz von Santo Domingo nur von Consejo Episcopal Latinoamericano 

die Rede war, und die Zufügung „und der Karibik» später vorgenommen wurde. Die V. Konferenz in 

Aparecida (2007) heißt offiziell bereits V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe. 
26 Der Begriff Abya Yala, was in der Sprache der Kuna-Ethnie von Panama „Erde in voller Reife» 

bedeutet, wurde anfangs der 1980er Jahre vom bolivianischen Aymara-Führer Takir Mamani als 

indigene Bezeichnung für den als „Amerika» bezeichneten Kontinent vorgeschlagen und hat sich seit 

den 1990er Jahren auf dem Kontinent eingebürgert. 
27 Besonders bekannt ist der „Indianische Missionsrat CIMI» (Conselho Indigenista Missionário) in 

Brasilien, die „Nationale Kommission der Indigenenpastoral der Bischofskonferenz» von Guatemala 

CONAPI (Comisión Nacional de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal) , das „Nationale 

Zentrum der Hilfe für die Indigenen-Missionen» CENAMI in Mexiko (1961) (Centro Nacional de Ayuda 

a Misiones Indígenas), und die „Nationale Koordination der Indigenenpastoral in Paraguay CONAPI» 

(Coordinación Nacional de Pastoral Indígena) . Anfangs der 1980er Jahre erfolgte auf Initiative von 

EATWOT die Gründung einer kontinentalen und ökumenischen Koordination der Indigenenpastoral 

ALEAPI (Articulación Latinoamericana Ecuménica de Pastoral Indígena) , die in der Folge nicht nur die 

Kontinentaltreffen der Teología India, sondern auch die Ökumenischen Konsultationen zur 

Indigenenpastoral federführend organisieren und konzipieren sollte. Die folgenden lateinamerikanischen 

ökumenischen Konsultationen haben inzwischen stattgefunden: Brasilia 1983; Quito  1986 und São Paulo 

1991. 
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Entkolonialisierungsprozess, und zugleich zum Bestreben der christlichen Kirchen, ihre 

Frohbotschaft in den indigenen Kulturen der Anden einwurzeln zu lassen. 

 

1. Ansätze zu indigenen Theologien im Dokument von Santo Domingo 

Die IV. allgemeine Konferenz des CELAM in Santo Domingo (1992) gilt, nach den beiden 

programmatischen Konferenzen von Medellín (1968) und Puebla (1979), grundsätzlich als 

Konsolidierung der zuvor getroffenen Grundoptionen, insbesondere jener für die Armen und 

Basisgemeinschaften, aber darüber hinaus als Ereignis, das sich der leidvollen Geschichte der 

Kolonisierung des Kontinents stellt und die einheimischen kulturellen und weisheitlichen 

Traditionen ernst nehmen möchte. Im Dokument taucht 41 Mal der Begriff Indígena28 auf, 

zum großen Teil allerdings in Formeln wie „Indígenas und Afroamerikaner, …». Nach einer 

heftigen Kontroverse zur Einmischung der vatikanischen Kurie in der Themenauswahl und 

Durchführung der Konferenz befasste sich diese insbesondere mit dem relativ „gefährlichen» 

Verhältnis von Kultur und Evangelium, also der in theologischen Kreisen schon seit geraumer 

Zeit angemahnten Aufgabe der steten „Inkulturation» des Glaubens. 

Dabei sollte schon eingangs erwähnt werden, dass das Dokument von Santo Domingo29 im 

Sinne der (eigentlich längst überholten) Ideologie der Cristiandad („Christenheit») von einer 

„christlichen Kultur» (cultura cristiana) redet, und zwar im Titel selbst.30 Außer im Titel 

kommt der Begriff sechsmal vor, und zwar einmal im Sinne einer Wiederholung des Titels 

(Nr. 5), einmal im Sinne einer heuristischen Idee (Nr. 22), einmal mit dem Zusatz 

„authentisch» (Nr. 23), einmal als Ergebnis der Neuen Evangelisierung (Nr. 44), einmal als 

Titel von Teil III (Nr. 228) und schließlich im Zusammenhang mit dem christlichen 

Bildungsideal (Nr. 263). Dies steht in einer gewissen Spannung zu den verschiedenen in 

Lateinamerika existierenden „Kulturen» (im Plural), von denen das Dokument namentlich die 

„indigenen», „afroamerikanischen», „Mischlings-», „autochthonen», „vor-kolonialen» und 

„modernen» nennt. Die „christliche Kultur» erscheint dabei wie eine aus dem Prozess der 

Evangelisierung hervorgehende Supra-Kultur, der die partikulären Kulturen ein- oder 

untergeordnet werden. 

Damit ist eine gewisse Verhältnisbestimmung von Evangelium – das als meta-kulturell gilt 

– und den verschiedenen Kulturen vorweggenommen, und zwar im relativ häufig 

vorkommenden Begriff der „Inkulturation» (inculturación)31. Bei diesem Unternehmen steht 

das Theologoumenon der «Inkarnation’ Pate (deutlich in Nr. 228), also die Fleischwerdung 

 
28 Es gibt keine wirklich gute deutsche Übersetzung dieses Begriffs. Wörtlich meint er zwar „eingeboren», 

trifft aber nicht die nur im lateinamerikanischen Kontext verständliche Konnotation im politischen, 

sozialen und religiösen Sinne, als ein neues (oder altes) geschichtliches Subjekt, das nicht unbedingt in 

biologischem oder ethnischem Sinne „rein» (also Nicht-Mestize) zu sein braucht. Deshalb verwende ich 

in diesem Beitrag die spanische Bezeichnung Indígena, die sich auch im deutschen Sprachraum immer 

mehr eingebürgert hat. 
29 In diesem Beitrag beziehe ich mich auf die deutschsprachige Ausgabe: Deutsche Bischofskonferenz 

1993. 
30 Der gesamte Titel heißt auf Spanisch: Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana: 

Jesucristo Ayer, Hoy y Siempre («Neue Evangelisierung, Menschliche Entwicklung, Christliche Kultur: 

Jesus Christus Gestern, Heute und Immer»). 
31 Der Begriff scheint 34 Mal auf, und zwar meistens in der Verbindung «Inkulturation des Evangeliums» 

und «Inkulturation des Glaubens» (ganz selten auch als „Inkulturation der Liturgie» und „Inkulturation 

der Evangelisierung»), jedoch an keiner Stelle als „Inkulturation der Theologie». Siehe zur Theologie 

der „Inkulturation» im Anschluss an Santo Domingo, speziell bei Diego Irrarázaval und Paulo Suess: 

Büker 1998. 
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oder eben Kultur-Werdung des göttlichen Wortes (oder von Gott selbst) in den 

unterschiedlichen Kulturen der Menschheit. Das Evangelium oder der Glaube selber werden 

als supra-kulturell (den jeweiligen Kulturen transzendent), und die genannten Kulturen 

weitgehend als religionslos verstanden; nur in einem Fall ist von den „afroamerikanischen 

Religionen und jener der indigenen Völker» (Nr. 137/138) die Rede. Das bedeutet denn auch, 

dass für die Konferenz von Santo Domingo der „Dialog mit den Kulturen» kein 

interreligiöser, sondern vielmehr ein intra-religiöser Dialog ist; die aktuell bestehenden 

Kulturen Abya Yalas werden als bereits von der (ersten) Evangelisierung durchdrungen 

angesehen. Wenn es um den Religionsdialog geht, werden ausdrücklich das Judentum und der 

Islam genannt (Nr. 138), sowie Ableger asiatischer Religionen in Lateinamerika. 

Wenn wir jetzt das Augenmerk auf die Theologie und die theologischen 

Herausforderungen des kulturellen und religiösen Pluralismus richten, enttäuscht das 

Dokument.32 Dies sollte bei einem ganz deutlich pastoral ausgerichteten Text auch nicht 

weiter erstaunen; aber wenn wir die drei Textstellen etwas näher anschauen, an denen der 

Begriff „Theologie» aufscheint, werden wir ein Gefühl der totalen Entkopplung vom Thema 

der „Kultur» und „Inkulturation» nicht los. In Nr. 33 wird von einer „Theologie, welche die 

Pastoral antreibt und das ganzheitliche christliche Leben fördert», in Nr. 92 von der 

„Theologie des Ordenslebens» gesprochen, und derselbe Absatz handelt von der „Theologie 

der Ortskirche», was zumindest für das Thema einer „inkulturierten» oder „kontextuellen» 

Theologie interessant sein könnte. Allerdings ist dabei der Kontext die theologische 

Ausbildung der Ordensangehörigen. Der letztgenannte Textabschnitt eröffnet zumindest – 

neben einer immer schon implizit vorausgesetzten universal gültigen Theologie – die 

Möglichkeit einer an die jeweilige Ortskirche (im Sinne einer einem Bischof unterstellten 

Kircheneinheit) gebundenen und daraus erwachsenen „partikulären» Theologie, und zwar 

nicht nur für Ordensgemeinschaften. Angesichts von über zwanzig Jahren 

Befreiungstheologie in Lateinamerika, wird die Formulierung weder den historischen 

Gegebenheiten noch den großen Herausforderungen angesichts des theologischen Pluralismus 

gerecht. 

Von „indigener Theologie» ist natürlich nicht die Rede, nicht einmal von 

„Indigenenpastoral», die doch immerhin in vielen Teilen Lateinamerikas zum Zeitpunkt der 

Konferenz bereits eine Geschichte von über dreißig Jahren aufweist. Trotz dieser recht 

spärlichen Ausbeute kann das Dokument insgesamt aber durchaus als Aufforderung 

angesehen werden, „inkulturierte» und „indigene» Theologien voranzutreiben, denn die 

eigentliche Herausforderung – neben der noch immer grassierenden Armut und 

Ungerechtigkeit – für eine „Neue Evangelisierung» bilden die vielfältigen Kulturen und deren 

Kosmovisionen33. In dieser Hinsicht hat die Konferenz von Santo Domingo zweifellos die 

„Zeichen der Zeit» erkannt, dem Dialog zwischen Glauben/Evangelium und Kultur(en) ein 

besonderes Augenmerk zu geben und damit einer zum Teil schon längst praktizierten 

inkulturierten Pastoral, Liturgie und Theologie den Rücken zu stärken, bzw. diese zu fördern 

und anzuregen. 

Für den andinen Kontext allerdings kommen diese „Anregungen» reichlich spät, hat sich 

doch – vor allem in Ecuador (speziell in Riobamba), im Surandino (südlicher Andenraum) 

 
32 Zur kritischen Beurteilung des Dokuments von Santo Domingo vgl. Arntz 1993. 
33 Das Dokument spricht dreimal von Cosmovisiones («Weltanschauungen; Kosmovisionen»): in Nr. 176 

von der „christlichen Weltanschauung», in Nr. 243 von der „Weltanschauung eines jeden Volkes», und 

in Nr. 248 von der „Kenntnis der Weltanschauung». Dabei ist zu beachten, dass die deutsche 

Übersetzung „Weltanschauung» das spanische Wort cosmovisión nicht genau abdeckt. 
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Perus und Teilen Boliviens schon seit über dreißig Jahren eine Indigenenpastoral entfaltet, die 

ihre Arbeit im Gleichschritt mit den jeweiligen Kulturen und sozialen Bewegungen entwickelt 

und vertieft hat. Dies gilt auch für die theologische Reflexion, wie sie etwa vom Instituto de 

Pastoral Andina (IPA) in Peru (Cusco/Sicuani) oder dem Centro de Teología Popular (CTP) 

in Bolivien (La Paz) bereits lange vor Santo Domingo vorangetrieben worden ist. Es ist 

durchaus wahrscheinlich, dass die Konferenz von Santo Domingo einige dieser Erfahrungen – 

und dazu gehört auch die kontinentale Bewegung der Teología india, dessen erster 

Kontinentaltreffen zwei Jahre zuvor in Mexiko stattgefunden hatte – aufgegriffen und sich 

davon hat inspirieren lassen, auch wenn das Schlussdokument es geflissentlich meidet, die 

Dinge beim Namen zu nennen. 

Aber auch dies sollte nicht weiter erstaunen, wenn man bedenkt, dass die „indigene 

Theologie» (teología india)34 schon bald nach der Konferenz ins Visier der vatikanischen 

Glaubensgemeinschaft geriet. Kurz nach der Konferenz von Santo Domingo hat CELAM (der 

lateinamerikanische Rat der Bischofskonferenzen) denn auch eine eigene Kommission für 

„Indigenenpastoral» eingerichtet35, obwohl in den meisten Ländern bereits eine solche, zum 

Teil sogar schon seit 1960 (Mexiko), bestand. 2002 (zehn Jahre nach Santo Domingo) fand in 

Riobamba (Ecuador), unter Beteiligung einer Bischofsdelegation von CELAM und namhaften 

Vertretern der Teología India, eine Art „Hearing» zu dieser theologischen Strömung statt. 

Anlass dafür war eine Intervention konservativer Kreise, die Rechtgläubigkeit insbesondere 

von Eleazar López, Aushängeschild von CENAMI (Centro Nacional de Ayuda a Misiones 

Indígenas; 1961 in Mexiko begründet) und der indigenen Theologie, in Zweifel zu ziehen. 

Obwohl die Vertreter der Teología India alle Zweifel aus dem Weg räumen konnten, nahm 

der Druck auf sie immer mehr zu.36 Anfangs 2006 wurde Eleazar López von seinem Bischof 

von CENAMI abgezogen und in eine Pfarrei der Diözese Tehuantepec „zwangsversetzt». 

Auch auf Clodomiro Siller (ein weiterer prominenter Vertreter der Teología India) wurde in 

diesem Sinne Druck ausgeübt, der aus derselben Diözese stammt.37 Ohne die beiden wäre 

CENAMI praktisch führungslos und würde theologisch mundtot gemacht. 

 

2. Entstehung der „Andinen Theologie» 

Auch wenn die Konferenz von Santo Domingo weder kausal an der Entstehung und 

Weiterentwicklung der „Andinen Theologie» beteiligt noch von dieser direkt inspiriert oder 

gar beeinflusst worden war, ist doch eine Art „kreativer Gleichzeitigkeit» festzustellen. Auch 

für die „Andine Theologie» war das Jahr 1992 ein symbolträchtiges Jahr: das 

„Hereinbrechen» und das Sichtbarwerden der indigenen Völker Lateinamerikas brachte – 

neben der politischen Diskussion – auch eine Debatte zur religiösen Identität, der Geschichte 

von fünfhundert Jahren Missionierung und der Rolle der Kirchen im Prozess der 

Kolonisierung und den daraus resultierenden Genoziden und Ethnoziden in Gang. Santo 

Domingo war diesbezüglich sensibel geworden, und so konnte ein Fauxpas wie der von 

 
34 Zur Entwicklung und den unterschiedlichen Ausrichtungen der Teología india, siehe Sarmiento 2000. 

Eine Literaturübersicht zum Thema bietet Steffens 2001. 
35 Kommission für Indigene Pastoral (Comisión de Pastoral Indígena). Eigentlich heißt die Kommission 

«Bischöfliche Kommission für Katechese, biblische Pastoral und indigene Pastoral CECABI» (Comisión 

Episcopal de Catequesis, Pastoral Bíblica y Pastoral Indígena). Siehe: 

  http://bibliaycatequesis.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=50 
36 Zur Dokumentation dieses Treffens und des Folgetreffens im Jahre 2006: CELAM 2006 und 2009. Zu Eleazar 

López vgl. Estermann 2003; López 2000. 
37 Siehe Estermann 2006b. 

http://bibliaycatequesis.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=50
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Benedikt XVI 2007 in Aparecida nicht mehr einfach entschuldigt werden, als er in der 

Eröffnungsansprache vom 13. Mai davon sprach, dass „die katholische Kirche seit den ersten 

Schritten der Evangelisierung […] unermüdliche Verteidigerin der Indios» gewesen sei, und 

dass „die Verkündigung Jesu und seines Evangeliums zu keiner Zeit eine Entfremdung der 

präkolumbischen Kulturen mit sich gebracht [habe] und […] auch nicht die Auferlegung einer 

fremden Kultur [gewesen sei]».38 

Auch in Kirchenkreisen hatten Santo Domingo und die unterschiedlichen Erfahrungen der 

„Indigenenpastoral» die Sensibilität für die zwiespältige Rolle der Kirchen in der leidvollen 

Geschichte der Kolonialisierung von Abya Yala geschärft, sodass weder Idealisierungen noch 

absolute Verurteilungen des Christentums als „importierter» Religion am Platz sind. In 

diesem Kontext eines Claro-Oscuro („Hell-Dunkel») entstand denn auch die „Andine 

Theologie», als kreative Weiterführung der klassischen Befreiungstheologie.39 Dabei sollte 

beachtet werden, dass auch weltweit das Paradigma der „Interkulturalität» auf die Theologie 

und Pastoral – speziell auch die Missionswissenschaften – übergriff und zu kreativen 

Neuansätzen in Süden und Norden führte. 1985 startete die Theologische Fakultät der Johann-

Wolfgang-Goethe-Universität mit dem anspruchsvollen Projekt von „Theologie 

Interkulturell»40, und die neun Jahre zuvor begründete EATWOT (Ecumenical Association of 

Third World Theology) begann sich gleichzeitig mit Fragen der Kultur und Zivilisation zu 

befassen. 

Im andinen Raum waren vor allem drei Initiativen von großer Bedeutung für die 

Entstehung einer kontextuellen Theologie, die sich den Fragen von Kultur und religiösem 

Pluralismus stellte: Einerseits die Erfahrungen um den „Indio-Bischof» Leonidas Proaño in 

Riobamba (Ecuador), dann die so genannte Pastoral en conjunto („gemeinsame Pastoral») der 

Bischöfe der peruanischen Südanden, die im Instituto de Pastoral Andina (IPA) und seinen 

Publikationen einen prominenten Niederschlag fanden. Zum dritten auch die Initiativen in 

Bolivien, etwa die Errichtung des Centro de Teología Popular (CTP) und die Aktivitäten des 

Secretariado de Culturas („Kultursekretariat») der bolivianischen Bischofskonferenz.  

Bischof Leonidas Proaño Villalba (1910-1988) war während über 30 Jahren (von 1954-

1985) Bischof von Riobamba, einer ecuadorianischen Stadt in den Anden, bevor er sich nach 

der altersbedingten Aufgabe des Bischofsamtes der „Indigenenpastoral» auf nationaler Ebene 

zuwandte. Proaño war ein feuriger Anhänger der Befreiungstheologie, die er im Sinne der 

„Option für die Indígenas» verstand; er gründete die so genannten „Radio-Volksschulen» 

(Escuelas Radiofónicas Populares) und ein Zentrum für das Studium und die soziale Aktion 

(Centro de Estudio y Acción Social), um die Entwicklung der indigenen Gemeinschaften zu 

fördern. 1973 wurde er als vermeintlicher Guerrillero angeklagt und hatte sich in Rom zu 

verantworten, wurde aber 1976 unter der Militärdiktatur trotz der Entlastung durch den 

Vatikan verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Das Centro Leónidas Proaño, später als 

Fundación Pueblo Indio (www.fundacionpuebloindio.org) bezeichnet, ist bis heute ein Ort 

 
38 Siehe Deutsche Bischofskonferenz 2007. Arntz 2007: 185. 
39 Als «klassische» Befreiungstheologie bezeichne ich die Ende der sechziger Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts entstandene kontextuelle Theologie Lateinamerikas, dies ausgehend von der Analy se von 

Armut und Ungerechtigkeit und im Rückgriff auf die Sozialwissenschaften einen entscheidenden Anstoß 

für eine befreiende Pastoral und die Entstehung von Basisgemeinden gegeben hat, welcher von den 

beiden Konferenzen des CELAM in Medellín (1968) und Puebla (1979) aufgegriffen und vertieft wurde. 

Erst in den achtziger Jahren diversifizierte sich dieser eher sozio-politisch-ökonomische Ansatz im 

Sinne der Feminisierung und Ethnisierung von Armut und Diskriminierung.  
40 Siehe Schreijäck 2007. 

http://www.fundacionpuebloindio.org/
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theologischer und pastoraler Reflexion im Sinne der „Indigenisierung» der christlichen 

Frohbotschaft geblieben. 

Das IPA (Instituto de Pastoral Andina) wurde 1969, unter dem Einfluss des II. 

Vatikanischen Konzils, begründet und sollte ursprünglich den sieben Kircheneinheiten 

(Diözesen, Prälaturen und Apostolische Vikariate) der peruanischen Südanden (Cusco, 

Sicuani, Ayaviri, Puno, Juli, Abancay und Chuquibambilla) bei der Umsetzung einer 

inkulturierten und befreienden Pastoral behilflich sein. Unter den Gründern befanden sich 

Mons. Ricardo Durand, Bischof von Cusco, Mons. Julio Gonzáles Ruiz, Bischof von Puno, 

Mons. Enrique Pelach F., Bischof von Abancay, Mons. Nevin Hayes, Bischof-Prälat von 

Sicuani, Mons. Luciano Metzenger, Bischof-Prälat von Ayaviri, Mons. Eduardo Fedders, 

Bischof-Prälat von Juli, und Mons. Lorenzo Micheli, Apostolischer Administrator von 

Chuquibambilla. Die Zeitschriften Allpanchis Phuturinka und Pastoral Andina können als 

Sprachrohre einer genuinen „Andinen Theologie» angesehen werden, bevor es ein solche dem 

Namen nach überhaupt gab. Herausragende kirchliche Persönlichkeiten wie Mons. Luis 

Vallejos Santoni (Cusco), Luis Dalle (Ayaviri) und Jesús Calderón Barrueto (Puno) förderten 

eine inkulturierte und befreiende Theologie, bis nicht nur das IPA, sondern die gesamte 

Pastoralregion ab 1998 von sehr konservativen Bewegungen wie Opus Dei und Sodalicio41 

überrollt und die großartige Arbeit im Sinne der Befreiungstheologie und den Konferenzen 

des CELAM (Medellín, Puebla und Santo Domingo) zunichte gemacht wurde. 

In Bolivien stand der Ursprung der „Andinen Theologie» von allem Anfang an unter 

ökumenischen Vorzeichen. Vorreiterin im Inkulturationsprozess war nicht so sehr die 

katholische, sondern die methodistische Kirche. 1982, gerade vor der Wiederherstellung der 

Demokratie, wurde das Centro de Estudios Teológicos (CET) ins Leben gerufen, das sich 

1987 zum Instituto Superior Evangélico Teológico de la Región Andina (ISETRA) 

weiterentwickelte und für den Nachwuchs der methodistischen, lutherischen und baptistischen 

Kirchen zuständig war. Schließlich sollte daraus 1994 das Instituto Superior Ecuménico 

Andino de Teología (ISEAT) entstehen, das bis heute einer der intellektuellen Brennpunkte 

der „Andinen Theologie» ist. Fast zeitgleich zu diesen Entwicklungen widmete sich das 

Centro de Teología Popular (CTP) dem Verhältnis von Glauben und Kultur und begründete 

auch die Zeitschrift Fe y Pueblo [„Glaube und Volk»], die später vom ISEAT beerbt wurde. 

Theologen wie Humberto Ramos (Lutherisch) und Carlos Intipampa (Methodist) zählen zur 

(evangelischen) Avantgarde einer „Andinen Theologie».  

Eine wichtige Rolle spielte ab den 1990er Jahren auch das Secretariado de Culturas 

(„Kultursekretariat») der bolivianischen Bischofskonferenz, das verantwortlich für die 

Umsetzung der Leitlinien einer Indigenenpastoral zeichnete und zudem wichtige Initiativen 

für die Entwicklung einer authentischen inkulturierten Theologie ergriff. Zusammen mit dem 

IPA in Peru, war es maßgeblich an der Organisation und Durchführung der binationalen 

Treffen „Andine Theologie und Pastoral Peru-Bolivien» beteiligt, die seit 1990 alternierend in 

einem der beiden Länder stattfinden.42 Schließlich seien noch zwei weitere Institutionen 

erwähnt, die am Entstehen der „Andinen Theologie» indirekt beteiligt waren: das IDEA 

(Instituto de Estudios Aymaras) in Chucuito in Peru (heute Instituto de Estudios de las 

Culturas Andinas: IDECA), sowie IECTA (Instituto de Estudio y Comunicación de 

 
41 Es handelt sich um eine peruanische Laienbewegung (Sodalitium Christianae Vitae), die 1969 von Luis 

Fernando Figari gegründet und als Gesellschaft des Apostolischen Lebens 1997 von Papst Johannes Paul 

II approbiert worden ist, gilt als erzkonservative katholische Reformbewegung, die sich vor allem die 

Befreiungstheologie zum Erzfeind erkoren hat.  
42 Siehe dazu: IDEA 2006. 
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Tecnología Andina) in Iquique in Chile, die sich beide in Forschung und Publikationen einer 

befreienden und inkulturierten Pastoral und Theologie verpflichtet wissen. 

Auch wenn die „Andine Theologie» – wie die Teología India insgesamt – das Resultat 

einer kollektiven Anstrengung und Ausdruck des gelebten Glaubens der Aymaras und 

Ketschuas ist, so sollen doch ein paar Namen von TheologInnen erwähnt werden, die 

maßgeblich an der Systematisierung und Verschriftlichung einer zuerst und zumeist 

mündlichen Theologie beteiligt waren. Neben den beiden evangelischen Pastoren Humberto 

Ramos und Carlos Intipampa seien auf katholischer Seite Diego Irrarázaval (Chile/Peru), 

Domingo Llanque (Peru), Narciso Valencia (Peru), Enrique Jordá (Bolivien), Víctor Bascopé 

(Bolivien) und Sofía Chipana (Bolivien), auf evangelischer Seite Vicenta Mamani (Bolivien), 

María Chávez (Bolivien) und Margarita de la Torre (Ecuador) genannt. 2005 und 2006 führte 

das ISEAT unter der Federführung und Koordination von Josef Estermann (Autor dieses 

Beitrags) ein Forschungsprojekt zu «Andiner Theologie» durch, an dem sich TheologInnen, 

EthnologInnen, PhilosophInnen und HistorikerInnen aus vier Ländern und acht verschiedenen 

kirchlichen Konfessionen beteiligten. Die Ergebnisse sind in zwei Bänden publiziert und 

gelten heute als Standardwerk der „Andinen Theologie».43 

Schließlich soll noch darauf hingewiesen werden, dass es in den Chroniken der ersten 

indigenen Zeitzeugen der Conquista eine implizite „Andine Theologie» gibt, vor allem in den 

Werken von Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui 

Salcamaygua (biografische Daten unbekannt) und Felipe Guamán Poma de Ayala (ca. 1556-

1644).44 Diese „implizite indigene Theologie» muss als Versuch der indigenen und zum 

Katholizismus bekehrten Chronisten gesehen werden, ihre Vorfahren vor den „Höllenqualen» 

zu retten, indem ihnen eine Art „anonymes Christentum» zugestanden wird, also die 

einheimischen Religionen im Sinne einer „Proto-Evangelisierung» als Wegbereiter der neuen 

Religion interpretiert werden.45 

 

3. Epistemologische und hermeneutische Grundlagen der Andinen Theologie 

„Die Erarbeitung einer «Andinen Theologie’ ist Teil des sozio-politischen und kulturellen 

Kontextes einer intellektuellen «Entkolonialisierung’ im Bereich der Theologie, um 

ausgehend von den kulturellen, philosophischen und sozialen Parametern der andinen Völker 

ein eigenes theologisches Denken zu entwickeln».46 In diesem programmatischen Satz 

stecken zwei entscheidende Stoßrichtungen der „Andinen Theologie» (und a fortiori: 

jeglicher indigenen Theologie): es geht zum einen um eine interkulturelle Dekonstruktion 

oder intellektuelle Entkolonialisierung der auch im Andenraum noch immer vorherrschenden, 

im Falle der katholischen Tradition vor allem römisch, im Falle der evangelischen Traditionen 

 
43 Estermann, Josef (Koord.), (2006; 2009 2. Auflage). Teología Andina: El Tejido diverso de la Fe 

Indígena, La Paz: ISEAT. Zwei Bände. 
44 Vgl. Dazu Amaya 2008; García Castellón 1992;  
45 Das Konzil von Florenz (1431-1445) hatte noch 1442 unmissverständlich festgehalten: „… dass niemand, 

der sich außerhalb der katholischen Kirche befindet, nicht nur keine Heiden, sondern auch keine Juden 

oder Häretiker oder Schismatiker, des ewigen Lebens teilhaftig werden können, sondern dass sie in das 

ewige Feuer wandern werden, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn sie sich nicht vor dem 

Lebensende ihr angeschlossen haben". (Denzinger 2005, Nr. 1351). Zur These einer 

„Protoevangelisierung» Abya Yalas durch den Apostel Thomas (Tunupa; Tonopa), siehe Estermann 2012: 

Kapitel 8.2. 
46 Estermann, Josef (2006). «Teología Andina: A manera de introducción». In: Ders. Teología Andina: El 

Tejido diverso de la Fe Indígena. La Paz: ISEAT. Band I. 9-11. 9. 
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eher nordamerikanisch geprägten Theologie abendländischer Prägung.47 Zum anderen aber 

geht es um die Erarbeitung einer eigenständigen kontextuellen Theologie, die auf den 

indigenen Weisheitstraditionen der andinen Völker aufbaut und die christliche Frohbotschaft 

in den einheimischen Sprachen und Symbolen neu buchstabiert.  

Dass dabei das Paradigma der „Inkulturation» – das der Konferenz von Santo Domingo 

Pate gestanden ist – nicht ausreichend ist, sollte inzwischen wohl klar geworden sein. Es geht 

ja nicht darum, dass eine in einem anderen Kultur- und Zivilisationsraum entstandene 

Theologie einfach in den andinen Kulturen „inkulturiert» wird, als handle es sich bei ersterer 

um eine supra-kulturelle (also kulturell und zivilisatorisch neutrale) Theologie. Vielmehr 

muss der Terminus a quo (abendländische Theologie) der theologischen Vermittlung oder des 

Dialogs zunächst einer eingehenden Kritik unterzogen werden, bevor dieser vom Terminus ad 

quem (Andine Theologie) als legitime Erkenntnisquelle und authentischer Dialogpartner 

akzeptiert werden kann. Mit anderen Worten: die Erarbeitung einer „Andinen Theologie» 

zieht unweigerlich die Kritik an der sich als universell gültigen und in praktisch allen 

Erdteilen vorherrschenden akademischen Theologie des Abendlandes nach sich. Diese 

implizite Infragestellung des Hegemonie- und Universalitätsanspruchs der abendländischen 

Theologie ist denn auch einer der Gründe, warum die Teología India – und mit ihr natürlich 

auch die „Andine Theologie» – von den (katholischen) Glaubenshütern mit zunehmender 

Sorge beobachtet wird. Wie man im Spanischen als Wortspiel sagen kann, sind heute 

grundsätzlich zwei Arten von Theologien im Visier der Glaubenskongregation des Vatikans: 

die Teología India (die indigene Theologie) und die Teología de la India (die Theologie 

Indiens). 

Dies hat allerdings noch einen anderen Grund, stellen doch beide theologischen Entwürfe 

den Rückgriff auf die abendländische Metaphysik und Philosophie als konzeptionellen 

Rahmen radikal in Frage; und dies gilt spätestens seit dem Verdikt von Papst Benedikt XVI, 

der christliche Glaube sei untrennbar mit dem hellenistischen philosophischen Erbe 

verbunden48, gleichsam als Apostasie. Im Falle der „Andinen Theologie», die durchaus als 

Variante der Befreiungstheologie angesehen werden kann, sind es weder die Philosophie (im 

Fall der akademischen katholischen Theologie) noch die Sozialwissenschaften (im Fall der 

„klassischen» Befreiungstheologie), welche den epistemologischen und hermeneutischen 

Rahmen für die Konzipierung neuer Theologoumena abgeben, sondern vor allem die 

Ethnologie, Sprachwissenschaft, Religionswissenschaft und die erst seit kurzem entwickelte 

„Andine Philosophie».49 Dies bedeutet grundsätzlich einen „epistemologischen Bruch» mit 

der liberalen katholischen Theologie der Akademie, aber auch der klassischen 

Befreiungstheologie, die vor allem auf die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften rekurrierte. 

Bevor ich einige Grundzüge der „Andinen Theologie» darzulegen versuche, sollte noch 

eine weitere Unterscheidung gemacht werden. Im Zuge der Teología India (indigene 

Theologie) unterscheidet man seit 1992 zwischen einer christlich inspirierten und in 

 
47 Siehe dazu Estermann 2011a. 
48 Ich beziehe mich dabei auf die Beteuerung des Papstes Benedikt XVI, das Christentum sei unauflösbar 

mit dem hellenistischen Gedankengut verknüpft und könne deshalb nicht „enthellenisier t» werden. In 

seiner Vorlesung an der Universität von Regensburg am 12. September 2006 hat er einmal mehr die 

unverzichtbare Rolle des griechischen Logos für die theologische Reflexion des christlichen Glaubens 

hervorgehoben, nachdem er dies schon zuvor in seiner Funktion als Präfekt der Glaubenskommission 

getan hatte: „Das Christentum ist ... die in Jesus Christus vermittelte Synthese zwischen dem Glauben 

Israels und dem griechischen Geist» (Ratzinger, Joseph (1983), „Europa - verpflichtendes Erbe für die 

Christen», in: König, Franz und Rahner, Karl (Hg.), Europa: Horizonte der Hoffnung, Graz, 61-74. 68). 
49 Siehe Estermann 1999. 
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kirchlichen Kontexten integrierte „indigene Theologie» (eben teología india genannt), und 

einer nicht-christlichen indigenen Theologie, die sich zum Ziel gesetzt hat, die vor-koloniale 

außerchristliche Religion und Spiritualität zugänglich zu machen und von jeglicher 

christlichen „Verunreinigung» frei zu halten. Diese nicht-christliche indigene Theologie wird 

meistens als teología india india (indigenistische Theologie) bezeichnet. In Anlehnung an 

diesen Sachverhalt kann man auch hinsichtlich der „Andinen Theologie» von einer 

christlichen teología andina (Andine Theologie) und einer nicht-christlichen teología andina 

andina (andinistische Theologie) sprechen. Im Zuge der religiösen Entkolonialisierung hat 

sich zum Beispiel in Bolivien eine indigenistische (auch „andinistisch» oder 

pachamamistisch» genannte)50 Bewegung konstituiert, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine von 

der abendländischen Zivilisation völlig unberührte andine Kultur und Zivilisation zu 

restaurieren, wozu dann eben auch die Religion gehört. An der halbstaatlichen Universidad 

del Tawantinsuyu (UTA) in El Alto bei La Paz werden neben anderen auch die Studiengänge 

in Filosofía Andina und Teología Andina angeboten, wobei es sich eben um nicht-

abendländische und nicht-christliche Zugänge handelt. 

Wenn ich in der Folge von „Andiner Theologie» spreche, verstehe ich diesen Begriff in 

einem christlichen Sinne (was allerdings nicht dasselbe ist wie „abendländisch»), und zwar 

aus verschiedenen Gründen. Zuerst einmal erachte ich das Unterfangen, eine völlig „reine» 

andine Religion und Theologie zu entwickeln oder zu restaurieren, als unmöglich und dem 

geschichtlichen Prozess entgegengesetzt. Zum zweiten handelt es sich bei den Personen, die 

sich dies zum Ziel gesetzt haben, um eine verschwindende Minderheit von Intellektuellen (vor 

allem Aymaras). Zum dritten ist die gesamte andine Religiosität und Spiritualität von 

christlichen Elementen und Auffassungen durchsetzt und wird von der einfachen Bevölkerung 

auch in diesem Sinne gelebt (2001 bezeichneten sich über 96 % als „ChristInnen»). Und 

schließlich verstehe ich mich selbst als Teil dieser Tradition, auch wenn ich der Ansicht bin, 

dass das Christentum nur dann eine Chance hat, wenn es sich von der abendländischen 

Philosophie und Zivilisation als alleingültigem normativen und epistemologischen Rahmen zu 

lösen vermag. 

Wie die „klassische» Befreiungstheologie geht auch die „Andine Theologie» von den 

konkreten Glaubens- und Lebenserfahrungen der indigenen und Mestizen-Bevölkerung aus, 

die allerdings auch spirituelle, rituelle und weisheitliche Aspekte einschließen. Als christlich 

inspirierte kontextuelle Theologie hat sie ein Ohr – um die Metapher der Begebenheit von 

Inka Atawallpa zu verwenden51 – beim Volk und dessen konkreter geschichtlicher und 

 
50 Die Begriffe, die im Deutschen nicht üblich sind, spielen in der Debatte um eine umfassende 

Entkolonialisierung und Indigenisierung von Gesellschaft und Kirche in den Andenländern eine große 

Rolle. Der Indigenismus ist eine Ideologie, die sich zum Ziel gesetzt hat, die vor-kolonialen indigenen 

Werte, Gebräuche und Weltanschauungen wiederherzustellen und von abendländischen Einflüssen zu 

„säubern». Dieses Bestreben wird im Andenraum auch „Andinismus» (nicht etwa im Sinne des 

Bergsports) oder „Pachamamismus» (von Pachamama: „Mutter Erde») genannt. 
51 Nachdem sich der letzte Inka-König Atawallpa (Atahualpa) gegen seinen Rivalen Waskar (Huascar) 

durchgesetzt und die Hauptstadt Cusco zurückerobert hatte, machte er sich mit seinem Heer nach Cajamarca 

auf, wo sich inzwischen die Spanier unter Pizarro festgesetzt hatten. Die „Begegnung» der beiden Exponenten 

zweier Zivilisationen und Religionen – 1532 in Cajamarca – war von allem Anfang an von kulturellen und 

religiösen Missverständnissen geprägt. Während Atawallpa im Sinne der Gastfreundschaft mit großen 

Geschenken aufwartete, wurde dies von der Gegenseite als „Bestechungsversuch» angesehen. Das 

unbewaffnete Auftreten von Atawallpa und seinem Gefolge wurde von den Spaniern als militärische Schwäche 

interpretiert. Als der Vertreter des spanischen Katholizismus, Padre Vincente Valverde, sich schließlich um ein 

„Gottesurteil» bemühte, um den Kampf der Götter zu entscheiden, nahmen die Missverständnisse tragische 

Ausmaße an. Valverde zeigt Atawallpa die Bibel und rief in der besten katholischen Orthodoxie: „Dies ist das 
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kultureller Situation, und das andere bei der „Schrift», die allerdings im Fall der Aymaras und 

Ketschuas eher „Wort», also mündliche Überlieferung ist. Die „vorrangige Option für die 

Armen», wie sie im Dokument von Puebla (1979) aufscheint und in den Folgekonferenzen 

von Santo Domingo (1992) und Aparecida (2007) ratifiziert worden ist, wird dabei im Sinne 

einer „vorrangigen Option für die Indígenas» und deren Kulturen interpretiert, da es eine 

geschichtliche Tatsache ist, dass die indigenen Völker von Abya Yala nicht nur eine 

Jahrhunderte lange Geschichte von Diskriminierung und Marginalisierung erlitten haben, 

sondern auch heute noch zur ärmsten und am stärksten diskriminierten Bevölkerungsschicht 

gehören. Zugleich besitzen die Indígenas nicht nur einen unvergleichlichen kulturellen und 

spirituellen Reichtum, sondern sind – wie es etwa der derzeitige Staatspräsident von Bolivien 

und Indígena Evo Morales ausdrückt – die „moralische Reserve der Menschheit». 

Die Entwicklung einer „Andinen Theologie» ist deshalb zuerst einmal als Akt historischer 

Gerechtigkeit gegenüber den Aymaras und Ketschuas, und damit auch als Teil einer 

Schuldentilgung zu sehen, die auch den Kirchen im Rahmen der leidvollen 

Kolonialisierungsgeschichte ansteht. Deshalb heißt es zunächst, die autochthonen religiösen 

und spirituellen Traditionen ernst zu nehmen und sie in ihrer Tiefe und Dichte zu würdigen. 

Wie schon Bartolomé de las Casas bekundet hat, ist „Gott schon längst vor dem Missionar» 

bei den Völkern von Abya Yala angekommen52, und kann die christliche Frohbotschaft 

deshalb auf einer Art „Proto-Evangelisierung» aufbauen. Die „Andine Theologie» ist deshalb 

nicht nur einfach als „inkulturierte» christliche Theologie zu verstehen, sondern gleichsam als 

Ergebnis eines interreligiösen Dialogs zwischen der autochthonen (andinen) Religiosität und 

der (semitischen) Botschaft des Evangeliums.53 Ob dabei die „hellenistische Vermittlung» 

unabdingbar ist, wie manche Kirchenleiter und Theologen (Frauen sind nicht von der Partie) 

meinen, sei in Frage gestellt. Vielmehr geht es um ein durch und durch interkulturelles 

Unternehmen, bei dem keiner der Dialogpartner die supra-kulturelle theologische Wahrheit in 

Besitz hält, sondern diese erst als abgezieltes Ergebnis im Auge behält.54 

Andine Theologie wird nicht nur eine neue Terminologie schaffen, sondern auch die 

entscheidenden Konzepte mittels einer „diatopischen Hermeneutik» neu bestimmen müssen. 

Dies fängt bereits – wie wir sehen werden – mit dem Gottesbegriff an und zieht sich in der 

Christologie, Soteriologie, Eschatologie und Ekklesiologie durch, um nur einige der Felder 

interkultureller theologischer Dekonstruktion zu nennen. Grundsätzlich aber zielt auch die 

„Andine Theologie» – wie jede befreiende Theologie – auf die kritisch-konstruktive 

Reflexion einer bestehenden Praxis ab, um dadurch Elemente zu einer neuen (befreienden) 

Praxis zu reichen. Heuristischer Horizont ist die ganzheitliche Befreiung der indigenen 

 
Wort Gottes!». Worauf Atawallpa, in der Logik der mündlichen Überlieferung, das Buch an sich nimmt, es an 

sein Ohr legt und aufmerksam lauscht. „Es spricht nicht», meint er nach einer Weile und wirft das Buch – für 

den Inka ein einfacher Gegenstand wie jeder andere – in den Staub. Valverde ist entrüstet und sieht den 

symbolischen Akt als Gotteslästerung und „Beweis» für das Heidentum des Inka und seines Volkes, und damit 

als Rechtfertigung für den Genozid, der gleich darauf erfolgt. 
52 Siehe Boff 1991. 
53 Zum andinen Synkretismus vgl. Rösing 2001; Schlegelberger 1992; Siller 1991.  
54 Die interkulturelle Philosophie und Theologie verzichten nicht auf den Universalitätsanspruch (wie etwa 

postmoderne Positionen), fassen aber die „Universalität» als heuristisches Ideal eines umfassenden 

Polylogs zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Zivilisationen, also als Ergebnis a posteriori und 

nicht als Axiom a priori. In diesem Sinne ist „Universalität» keine supra- oder metakulturelle, sondern 

eine transkulturelle Größe. Vgl. dazu Estermann 2012b. 



 
29 

 

Menschen des Andenraums oder – wie es diese selbst formulieren – die ganzheitliche 

Realisierung des „Guten Lebens» (Vivir Bien/Suma Qamaña/Allin Kawsay).55 

 

4. Einige Grundzüge der Andinen Theologie 

Wenn wir von „Andiner Theologie» sprechen, sehen wir uns von allem Anfang an mit einer 

Reihe von Problemen konfrontiert, die nur im Sinne einer interkulturellen „diatopischen 

Hermeneutik»56 erhellt werden können. Die Problematik, die uns der abendländisch 

aufgeladene Begriff «Theologie’ stellt, ist dabei zweifach. Einerseits ist es in einem indigenen 

Kontext schwierig, von einem im Sinne des griechischen Theos oder lateinischen Deus 

verstandenen „Gott» zu sprechen. Andererseits ist es ebenso problematisch, dies in der Weise 

und mit dem Instrumentarium des abendländischen Logos zu tun. Im Verlaufe der jetzt schon 

über zwanzigjährigen Geschichte der zeitgenössischen „indigenen Theologie» (und damit 

auch der „Andinen Theologie») wurde der Begriff der «Theologie’ mehrfach zur Diskussion 

gestellt und einer eingehenden Kritik unterzogen, blieb aber bis heute bestehen, und die 

meisten VertreterInnen haben trotz großer Vorbehalte an ihm festgehalten. Dies hat 

verschiedene Gründe, von denen ich nur die wichtigsten nennen möchte.  

Erstens einmal gibt es in den meisten indigenen Sprachen kein Wort für „Gott». Zweitens 

sind die indigenen Bezeichnungen für das Göttliche auch im Andenraum so verschieden, dass 

es keinen gemeinsamen Nenner gibt und man einen aus einer bestimmten indigenen Kultur 

stammenden Begriff deklaratorisch als normativ festlegen müsste.57 Drittens gilt dies auch für 

die Kosmovision, die den Rahmen der jeweiligen Rationalität absteckt und somit die „Logik» 

bestimmt, unter der das Göttliche reflektiert wird. Und viertens handelt es sich um eine 

christliche Theologie, sodass man an der Kontinuität und interkulturellen Kommensurabilität 

mit der abendländischen Tradition festhalten möchte. 

Dazu kommt, dass auch der Begriff «andin’ (im Deutschen wird auch das Adjektiv 

„andinisch» verwendet) keineswegs eindeutig ist. Mehr als auf einen geografischen und 

topografischen Raum sei er hier im Sinne eines mehr oder weniger homogenen 

„Kulturraums» verstanden, der historisch vor allem vom Tawantinsuyu, dem Inka-Reich des 

14. und 15. Jahrhunderts geprägt worden ist. Dabei soll aber nicht der Eindruck entstehen, es 

gehe um eine rein historische Kategorie, noch um eine Identifizierung mit einer bestimmten 

zeitlichen Epoche oder Kultur. Das „Andine» wird verstanden als zeitgenössische Kategorie, 

also als die heute gelebten und reflektierten Kulturen des Andenraumes, die zutiefst hybrid 

und religiös synkretistisch sind. Die theologische Reflexion bezieht sich auf die in den 

heutigen Gesellschaften und Kulturräumen des Andenraumes (vor allem Bolivien, Peru und 

Bolivien; in minderem Masse Kolumbien, Venezuela, Argentinien und Chile) tatsächlich 

gelebte Glaubenspraxis und Spiritualität. 

 
55 Siehe zu diesem Thema: Estermann 2011b. 
56 Der Begriff stammt bekanntlich von Raimon Panikkar und wurde von Boaventura de Souza Santos 

popularisiert. Er meint eine (interkulturelle) Interpretation der jeweiligen kulturell bestimmten 

Begrifflichkeiten der einen wie der anderen Kultur durch ein oszillierendes Hin und Her, durch das 

„homöomorphe Äquivalente» in den sich im Dialog befindenden Kulturen herauskristallisieren, die eine 

epistemologische Brücke zwischen den Kulturen erst ermöglichen. 
57 Im Falle der indigenen Bezeichnung des lateinamerikanischen Kontinents ist dies bekanntlich geschehen: ein von 

der Ethnie der Kuna in Panama stammender Begriff (abya yala) wurde für den gesamten Kontinent als normativ 

erklärt. Für den andinen Kontext haben ich bekanntlich die Bezeichnung „Apusophie», bzw. „Tatasophie» 

vorgeschlagen (Estermann 1999a, 283ff.; bzw. Estermann 2006d, 277ff.), im Rückgriff auf das Ketschua-Wort 

Apu, bzw. das Aymara-Wort Tata. 
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Viele KennerInnen und ErforscherInnen der andinen Religiosität haben die indigene 

Auffassung des Göttlichen als „Animismus» bezeichnet. Dies trifft aber nur in einem sehr 

beschränkten und zudem eurozentrischen Sinne zu. Schon in vorkolonialer Zeit zeichnete sich 

in den andinen Hochkulturen ein Monotheismus, oder zumindest eine – auch in der 

Hebräischen Bibel vorherrschende – Monolatrie, ab. Der spanische Katholizismus mit den 

vielen Patronatsheiligen und „Jungfrauen» hat sicherlich den andinen Pantheon der 

unzähligen Mittlergestalten verstärkt, aber es wäre nicht richtig, die aktuell existierende 

andine Religiosität im Sinne der europäischen Religionswissenschaft als „Polytheismus» oder 

„Animismus» zu bezeichnen. Vielmehr geht es, in philosophischer Perspektive, um einen 

„Panentheismus», also um die Auffassung, dass das Göttliche in allem anwesend und 

wirksam ist, was der christlichen Auffassung nicht zuwiderläuft.58 Dies hat in erster Linie 

damit zu tun, dass die andine „Metaphysik» (besser wäre: „Pachasophie») nicht eine 

substantialistische, sondern relationale ist, also auf der Beziehung als „ontologischer» 

Grundlage aufbaut. Und dies wiederum bedeutet, dass das Göttliche nur in Begriffen von 

„Relationalität» und nicht von „Substantialität» gedacht und vorgestellt werden kann. 

Und dies wiederum bedeutet, dass die andine Weltanschauung („Kosmovision») zwar 

einige Schwierigkeiten mit dem «Person’-Begriff (auch in anthropologischer Hinsicht), nicht 

aber mit der Trinität und noch viel weniger mit der Inkarnation bekundet. Das Göttliche ist 

die Urbeziehung, oder vielleicht genauer: die Grundlage aller Relationalität, Garant von 

Pacha, also dem dynamischen Insgesamt des kosmischen Beziehungsgeflechts.59 Und da in 

andiner Konzeption die Beziehung unabdingbare Grundlage des Lebens ist, kann Gott ohne 

weiteres als Ermöglichungsgrund und Garant von „Leben» und der dynamischen kosmischen 

Ordnung (pacha) angesehen werden. Ein weiterer Grundzug ergibt sich aus dem 

Komplementaritätsprinzip: Das Göttliche kann unmöglich nur mit dem Männlichen in 

Verbindung gebracht werden. Es ist männlich (Pachatata/Pachakamaq) und weiblich 

(Pachamama) zugleich, und in dieser dynamischen Polarität erst imstande, Leben 

hervorzubringen und zu erhalten. 

Aus der Perspektive der andinen Religiosität und Pachasophie60 kann es keinen absolut 

transzendenten Gott geben. Das aller Wirklichkeit zugrundeliegende Relationalitätsprinzip 

bedeutet, dass alles mit allem verbunden ist, also nichts von allem anderen losgelöst („ab-

solut») geschieht oder existiert. Gott ist als immanentes Prinzip und Lebensenergie Teil von 

Pacha, also (immanenter) Bestandteil oder Ermöglichungsgrund von Leben und Ordnung 

(„kosmische Gerechtigkeit»). Deshalb kann es im andinen Kontext auch keine Scheidung 

zwischen Profanem und Sakralem geben. Ganz im Sinne des biblischen Textes vom 

Sündenfall betrachtet das andine Empfinden das „Böse» oder „Sünde» im Sinne einer 

Herauslösung aus dem Beziehungsgeflecht, dem Bruch vitaler Beziehungen, der Hybris der 

„Absolutheit». Die eigentliche Begegnung mit Gott findet deshalb über die vielen „Mittler» 

statt, von denen Jesus Christus (Apu Jesús) sicherlich der wichtigste ist. 

 
58 Vgl. dazu Panikkar 2000. 
59 Der panandine Begriff pacha wird oft als «homöomorphes Äquivalenz» zum abendländischen Begriff 

des «Seins’ angesehen. Er ist tatsächlich einer der umfassendsten  und grundsätzlichsten Begriffe der 

andinen Philosophie, betont aber den relationalen und dynamischen Charakter des „Seins»: Die Vokabel 

pacha – die sowohl in Aymara als Ketschua vorkommt – ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe pa-, was 

„Zweiheit», „Polarität» und „Parität» bedeutet, und dem Suffix –cha, was den dynamischen und 

energetischen Charakter hervorhebt. Somit wäre pacha am besten zu übersetzen als „sich in 

komplementären Polaritäten befindliches kosmisches Gleichgewicht». 
60 Dies die andine Bezeichnung als «homöomorphes Äquivalenz» zur abendländischen Metaphysik. Siehe 

Estermann 1999: 155ff. 
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Die Figur von Jesus Christus in der dogmatischen Doppelnatur ist eine hervorragende 

„kosmische Brücke» (chakana), welche die unterschiedlichen Bereiche (Himmel-Erde, bzw. 

Oben-Unten, Göttliches-Menschliches) zu verbinden vermag und dadurch Leben ermöglicht. 

Der historische Jesus spielt in der „Andinen Theologie» – im Gegensatz zur „klassischen» 

Befreiungstheologie – eine eher untergeordnete Rolle, auch überlagern sich biblische 

Geschichten oft mit andinen Mythen und Legenden (Tunupa; Inkarrí; Wiraqucha; usw.). 

Jesus ist der „kosmische Christus» und zugleich der leidende Gottesknecht. Sein 

„toposophischer» Ort ist die Bergspitze, Verbindung zwischen Erde und Himmel, aber auch 

„Sitz» der Schutzgeister und Ahnen; die grünen Kreuze auf den Gipfeln symbolisieren in 

eindrücklicher Weise die Funktion als Chakana, also „kosmische Brücke», aber auch die 

Verbindung mit den Urahnen und deren Schutz-Funktion.61 

Im Widerspruch zum historischen Sachverhalt wird die Jungfrau Maria (Virgen María) 

nicht so sehr als Mutter Gottes, bzw. Mutter Jesu, sondern als dessen „Partnerin» angesehen. 

Dies hat wiederum mit dem Komplementaritätsprinzip zu tun, nach dem einem männlichen 

Element oder Wirklichkeit eine entsprechende weibliche zugehörig sein muss. Durch die 

Assoziation von Maria mit der Mutter Erde (Pachamama, die bezeichnenderweise auch 

Pacha Virgen genannt wird) ergibt sich die „toposophische» Komplementarität zwischen 

Bergspitzen/Apu/Jesus und Mutter Erde/Pachamama/Maria, die maßgeblich für das Leben 

und dessen Erhalt ist. Insgesamt sucht der andine Mensch in der Religiosität die 

Komplementarität von Männlich und Weiblich, sei es in der Parität der Heiligen und deren 

(Patronats-)Festen, sei es im Gottesbild selbst, das stark weibliche Züge aufweist. 

Im Gegensatz zur semitisch (jüdisch-christlichen) linearen und griechisch (hellenistischen) 

zirkulären Zeitauffassung geht die andine Philosophie von einem zyklischen Zeitbegriff aus. 

Dies bedeutet unter anderem, dass die Zukunft nicht unbedingt besser als die Vergangenheit, 

und die Geschichte nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte ist, und dass man durchaus von 

einer „rückwärtsgewandten Utopie» oder einer „umgekehrten Eschatologie» sprechen kann. 

Bildlich gesprochen bewegt sich der andine Mensch, den Blick auf die uns bekannte 

Vergangenheit als Orientierungsbasis gerichtet, im Rückwärtsgang auf die Zukunft zu. Dies 

hat natürlich soteriologische und eschatologische Konsequenzen. „Erlösung» bedeutet weder 

eine transzendente „Entrückung» des Individuums, noch das noch ausstehende „Reich 

Gottes», sondern viel mehr die Wiederherstellung des kosmischen Gleichgewichts (Harmonie, 

Symmetrie), zusammengefasst in der Metapher des „Gut Lebens» (Vivir Bien/Suma 

Qamaña/Allin Kawsay), ganz ähnlich der auch in der christlichen Tradition bekannten 

Apokatastasis oder universalen kosmischen Wiederherstellung eines idealen Urzustandes. 

 

5. Andine Theologie: Eine Weiterführung von Santo Domingo? 

Auch wenn das Dokument von Santo Domingo – aufgrund des vorwiegend pastoralen 

Charakters – weder von einer „indigenen Theologie» gesprochen noch eine solche explizit ins 

Leben gerufen hat, kann man doch mit Fug und Recht davon ausgehen, dass es deren 

Entwicklung grundsätzlich impliziert und vielleicht sogar unweigerlich nach sich gezogen hat. 

Zwar schweigt auch die Folgekonferenz von Aparecida (2007) diesbezüglich, aber die 

theologischen Entwicklungen der dazwischen liegenden Zeit zeigen eindrücklich, wie die 

Forderung einer umfassenden und tiefgreifenden „Inkulturation» des christlichen Glaubens 

 
61 Zur andinen Christologie vgl. Cerviño 2006; Estermann 2007a, 2007b; 2012a: Kapitel 8.  
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auch theologisch ernst genommen worden ist.62 Das zentrale Thema von Santo Domingo, das 

Verhältnis von Glaube und Kultur in einer von Armut und Ungleichheit gezeichneten Welt, 

ist auch das Kernthema der „Andinen Theologie». Allerdings wird dabei der Kultur-Begriff, 

der im Dokument von Santo Domingo entweder christlich überhöht („christliche Kultur») 

oder aber religiös völlig neutral erscheint (religionslose autochthone Kulturen), in der 

„Andinen Theologie» auch religiös angereichert, sodass wir es nicht einfach mit der Aufgabe 

der „Inkulturation» des (vermeintlich meta-kulturellen) Glaubens, sondern einem 

authentischen interreligiösen Dialog zu tun haben. 

Die eigentliche Herausforderung der „Andinen Theologie», an sich selber und an die 

akademische Theologie des Abendlandes, besteht aber darin, den christlichen Glauben in 

einem nicht-abendländisch geprägten Kontext und unter nicht-abendländischen 

Denkkategorien zu reflektieren.63 Dieser Anstrengung geht denn auch eine solche der 

systematischen interkulturellen Dekonstruktion des dominanten theologischen Diskurses 

voraus oder einher, die unter dem Stichwort der „Enthellenisierung» und 

„Entkolonialisierung» der Theologie bereits zwiespältige Berühmtheit erlangt hat.64 Die 

„klassische» Befreiungstheologie hat dazu einen ersten entscheidenden Anstoß gegeben, 

indem sie den christlichen Glauben konsequent aus der Südperspektive von Armut und 

Marginalisierung neu zu buchstabieren versucht, aber in den konzeptionellen und 

epistemologischen Voraussetzungen (unbewusst) noch einer abendländisch bestimmten 

Philosophie und Gesellschaftstheorie verpflichtet ist. 

Das Aufkommen indigener Theologien65 – unter ihnen der „andinen Theologie» – hat die 

Debatte um die „Entkolonialisierung» weiter verschärft, da es bei ihnen nicht nur um die 

Kritik der Bevormundung durch abendländisch-europäische Theologie und Kirche, sondern 

zudem um eine Infragestellung der untergründigen und oft versteckten Beeinflussung durch 

abendländische Denkstrukturen, kulturelle Vorlieben und Werte, philosophische Ansätze und 

Konzeptionen geht. Deshalb rührt diese Art der „Entkolonialisierung» am Herzstück der 

weltanschaulichen Verfasstheit christlicher, vor allem katholischer Theologie: deren 

hellenistisch-abendländische Grundstruktur, wie sie den kontextuellen Resonanzkasten für die 

Dogmatisierung des neuen Glaubens im 4. und 5. Jahrhundert gebildet, aber sich in der Folge 

unhistorisch und supra-kulturell verfestigt hat. „Andine Theologie» ist ein konkretes Beispiel 

von „Entkolonialisierung» im Sinne der „Enthellenisierung». Ihr philosophischer und 

weltanschaulicher Bezugspunkt ist nicht länger die abendländische Onto-Theo-Logie („Sein-

Gott-Logos») oder eine moderne Variante derselben, sondern eine völlig anders geartete 

philosophische und weisheitliche Tradition. 

Und dieser Umstand bildet natürlich als solcher schon eine Herausforderung an den 

Anspruch Europas, der christliche Glaube sei „unauflöslich mit dem griechischen Geist 

verbunden» und die christliche Theologie könne sich deshalb nicht von der in den ersten fünf 

 
62 Man könnte mit Fug und Recht von zwei Dekaden (1990er und 2000er Jahre) „theologischer und 

pastoraler Inkulturation» sprechen. Dies kann in der theologischen Produktion, vor allem in den Ländern 

des globalen Südens, aber auch der Wichtigkeit, welche die kulturelle Dimension in der Pastoral und 

Praktischen Theologie in dieser Zeit eingenommen hat, festgemacht werden. 
63 Sie dazu speziell: Estermann 2011a. 
64 Bekanntlich werden Enthellenisierungsversuche von den obersten katholischen Autoritäten vehement 

zurückgewiesen und sogar als mit dem christlichen Glauben unvereinbar angesehen, wie die jüngste 

„Ausgliederung» des bekannten spanischen Befreiungstheologen und Vertreter einer radikal 

interkulturellen Theologie, Juan José Tamayo, „aus der katholischen Geme inschaft», zeigt.  
65 Die folgenden Gedanken entnehme ich aus meiner Publikation Apu Taytayku unter Punkt 9.3 

(Estermann 2012). 
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Jahrhunderten unserer Zeitrechnung erfolgten „Hellenisierung» lösen.66 Der Aufgabe der 

„Entkolonialisierung» von Religion, Kirche und Theologie in Lateinamerika entspricht die 

Herausforderung einer umfassenden „Enthellenisierung» derselben Bereiche in Europa und 

dem gesamten Einflussbereich abendländischer Zivilisation. Ähnlich wie die Frage nach den 

Möglichkeiten und Grenzen einer „Ent-Arabisierung» des Islams stellt sich für das 

Christentum die Gretchenfrage: Handelt es sich um eine wirkliche Universalreligion, also um 

einen Glauben und eine Frohbotschaft, die trans-kulturelle und trans-zivilisatorische 

Dimensionen haben, oder aber doch um eine durchaus verfeinerte und ausdifferenzierte 

Variante einer „Stammesreligion», im Sinne eines abendländisch verfassten religiösen 

Systems und einer mit dem griechischen Geist schicksalhaft verknüpften Theologie? 

Wir sollten uns diese Frage nicht zu leicht machen, denn sie berührt die Frage nach der 

Zukunft des Christentums in einer Zeit, in der dieses den Schwerpunkt vom Norden in den 

Süden verlegt hat und vorwiegend in nicht-abendländischen Kontexten beheimatet ist. Heute, 

wo das abendländische Zivilisationsmodell zusehends in Krise gerät und den in der Moderne 

erhobenen Universalitätsanspruch nicht mehr einfach geltend machen kann, bleibt auch das 

mit ihm verbundene oder sogar notwendigerweise „verheiratete» Christentum und dessen 

Theologie unter Ideologieverdacht und gerät – wie immer offensichtlicher wird – mit dem 

dieses stützenden Zivilisationsmodell in die Krise. Damit soll nicht gesagt werden, die 

abendländische Tradition habe ausgedient oder solle im Abfalleimer der Geschichte 

verschwinden, wohl aber die Einsicht, dass es sich auch bei ihr – wie bei allen Theologien – 

um eine zutiefst kontextuelle Theologie handelt. Und dies wiederum bedeutet keineswegs ein 

Abgleiten in den totalen Relativismus und die Absage an jegliche Form von Universalität, 

sondern bloß die aus der Interkulturellen Philosophie (und Theologie) erwachsene Erkenntnis, 

dass jegliche Universalität nach Menschenmaß nur als Ergebnis eines interkulturellen Dialogs 

oder Polylogs zu haben ist. Und dabei ist die „Andine Theologie» nichts mehr und nichts 

weniger als einer der Dialogpartner. 

Malgré soi hat also Santo Domingo somit Anstöße zu einer umfassenden interkulturellen 

Transformation von Pastoral und Theologie gegeben, und wie nach dem II. Vatikanischen 

Konzil sind auch hier viele Protagonisten (Frauen waren kaum mit von der Partie) ob dem 

eigenen Mut erschrocken und habe das „weit geöffnete Fenster» schnellstens wieder 

zugemacht. Hoffen wir, dass dies mit der „Andinen Theologie» nicht geschieht, denn erst im 

unmittelbaren Austausch mit dem/der Anderen und der „anderen» Theologie werden einem 

auch die eigenen blinden Flecken und mentalen Vorurteile bewusst, und kann die eigene 

Theologie von ihrer Hybris und vermeintlichen Supra-Kulturalität „befreit» werden.67 

 

 

 

 
66 Ich bin der Ansicht, dass diese Auffassung nicht nur von Papst Benedikt XVI vertreten wird, sondern 

eigentlich dem Selbstverständnis vieler in der europäisch-abendländischen Tradition groß gewordener 

TheologInnen, vielleicht unbewusst, entspricht. Die recht heftige Resistenz gegen außer-europäische 

kontextuelle Philosophien und Theologien durch die Akademie zeigt neben einer Angst  vor dem Fremden 

auch eine gewisse Arroganz, dass der einheimische zivilisatorische Fundus Europas und der USA durchaus 

die Gesamtheit menschlicher Kulturleistungen bewältigen und umfassen könne. 
67 Der Begriff der «Befreiung der Theologie» stammt bekanntlich von Juan Luis Segundo und kann 

sicherlich auch (oder vor allem) auf die Theologie des Nordens angewandt werden. Siehe Brieskom 

2002. 
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3. Religiosität in der Andenregion und globaler Markt: Interkulturalität 

des religiösen Lernens im andinen Kulturraum 

 

In der vorliegenden Studie sollen verschiedene Themen und Problemkreise auf fruchtbare Art 

und Weise miteinander in Verbindung gebracht werden: Das Lokale (Andenregion) und das 

Globale (Markt), die autochthone Kultur der Anden und die jüdisch-christliche Tradition, die 

abendländische Epistemologie und Pädagogik auf der einen, die andine Erkenntnisauffassung 

und Praxis des Lernens auf der anderen Seite. Die Klammer all dieser Relata ist die 

Religiosität. Sie bildet gleichsam das Kraftfeld, wo die Interkulturalität in concreto zum 

Tragen kommt. 

 

1. Grundzüge der andinen Religiosität 

Die zahlreichen Arbeiten über die andine Religiosität handeln fast ausnahmslos vom 

vorherrschenden synkretistischen Charakter des theologischen Denkens und der rituellen 

Praxis der Völker des Andengebietes. Obwohl dieser Synkretismus für viele ein Zeichen von 

Unreinheit und Heterodoxie ist, handelt es sich doch vor allen Dingen um eine historische 

Tatsache, die aus einer höchst komplexen Geschichte von Zwang, Unterwerfung, Ausrottung 

und Widerstand zu verstehen ist. Im Falle der indigenen Völker des amerikanischen 

Kontinentes sah sich die christliche Religion (in ihrer hispanisch-katholischen Ausprägung) 

von allem Anfang an mit verschiedenen Ausfaltungen einer eigenen «Kosmovision’ und 

autochthonen Religiosität konfrontiert. Im Runa (Ketschua-Mensch) hat sich die christliche 

Religion bis ins Tiefste seines Herzens andinisiert. Sie hat vom andinen Denken her eine 

kräftige Um-Interpretierung erfahren, nicht bloß in den rituellen und sozialen 

Erscheinungsformen, sondern auch bis in die eigentlichen theologischen Konzeptionen hinein. 

 

1.1 Allgemeine Merkmale des andinen Denkens 

Das grundlegendste und wichtigste Merkmal des andinen Denkens68 ist die Relationalität 

von allem. Die Basiskategorie ist nicht das «Seiende als Seiendes’ der abendländischen 

Metaphysik, sondern die Beziehung. Das Universum ist ein System von Seienden, die mitein-

ander in Beziehung stehen, jedes abhängig vom anderen, an-archisch (ohne arché), hetero-

nom, nicht-substanziell. Die Basiskategorie der universalen Relationalität gliedert sich in eine 

Reihe von Prinzipien oder Axiomen auf, die sich ihrerseits in unzähligen kulturellen, sozia-

len und wirtschaftlichen Phänomenen manifestieren. 

A. Das Komplementaritätsprinzip 

Jedes Seiende und jedes Geschehen haben eine Ergänzung (Komplement) als notwendige 

Bedingung, um «vollständig’ zu sein und überhaupt existieren und handeln zu können. Ein 

isoliertes individuelles Seiendes (Monade) wird als unvollständig und mangelhaft betrachtet, 

wenn es sich nicht mit seinem Komplement in Beziehung setzt. Himmel und Erde, Sonne und 

 
68 Zum andinen Denken als solchem siehe: 

 Josef Estermann, „Andine Philosophie - Ansätze zur Rehabilitierung kolonisierten Denkens», in: Neue 

Zeitschrift für Missionswissenschaft 50-1994/3, 189-205. 

 Josef Estermann, Andine Philosophie. Interkulturelle Studie zur autochthonen andinen Weisheit, Frankfurt/M. 

1999. 
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Mond, Mann und Frau, Helligkeit und Dunkel, Tag und Nacht, Güte und Bosheit, Gott und 

Welt gehören für das andine Denken untrennbar zusammen.  

B. Das Reziprozitätsprinzip 

Dieses Prinzip ist die ethische und soziale Anwendung des Komplementaritätsprinzips. Jede 

menschliche (aber auch jede göttliche) Handlung erfüllt erst dann ihre ganzheitliche Finalität, 

wenn ihr eine gleichwertige reziproke und komplementäre Handlung von Seiten des (der) 

anderen Subjektes (Subjekte) entspricht. Die abendländischen theologischen Konzeptionen 

der «Unerschütterlichkeit’ (impassivitas) Gottes als Actus Purus, aber auch der «Gnade’ und 

der «Gerechtigkeit’, werden durch dieses Prinzip wesentlich beeinträchtigt und relativiert. 

C. Das Korrespondenzprinzip 

Sowohl die Komplementarität wie die Reziprozität manifestieren sich auf der kosmischen 

Ebene als Korrespondenz zwischen Mikro- und Makrokosmos, zwischen dem Großen und 

dem Kleinen. Die kosmische Ordnung der Himmelskörper, der Jahreszeiten, des Wasser-

kreislaufes, der klimatischen Phänomene und sogar des Göttlichen finden ihre Korrespondenz 

(das heißt: «entsprechende Antwort’) im Menschen und dessen wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Beziehungen. Deshalb besitzen die «Übergangsphänomene’69 wie die Bergspitzen, 

der Regenbogen, die Quellen, die Sonnenwenden und die Mondphasen einen numinosen und 

heiligen Charakter. Die andine Religiosität hat ihren Sitz im Leben in diesen 

«Übergangsphänomenen’, die immer irgendwie prekär und gefährlich sind. 

D. Das holistische Prinzip 

Wenn die Relationalität von allem Sein und Geschehen das Grundprinzip des andinen 

Denkens ist, dann folgt daraus, dass alles auf irgendeine Weise mit allem zusammenhängt. 

Wir können von einer «kosmischen Ethik’ sprechen, die alle sozialen, natürlichen und 

religiösen Beziehungen umfasst. «Religiosität’ in diesem Sinne ist eine symbolische und 

rituelle Wiederherstellung, respektive Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes (als Aufhebung 

der Störung der kosmischen Ordnung) in der universalen Relationalität. 

E. Das zyklische Prinzip 

Aufgrund der agrarischen Erfahrung konzipiert der andine Mensch Zeit und Raum (pacha) als 

etwas, das sich periodisch wiederholt. Die Unendlichkeit wird nicht verstanden als Linie ohne 

Ende, sondern als endlose Kreis- oder Spiralbewegung. Die Abfolge der Zyklen ist dialektisch 

und diskontinuierlich; jeder Zyklus endet mit einer kosmischen Katastrophe (pachakuti), die 

den Auftakt zu einem neuen Zyklus, einer neuen Ära auf anderer Ebene bildet. Aus diesem 

Grund muss die andine Eschatologie nicht im Sinne einer linearen Projektion der Gegenwart, 

sondern als radikaler Bruch mit dem Geschehenen verstanden werden. 

 

 
69 Dieser Begriff, der seinen Ursprung in der Ethnologie hat, spielt eine entscheidende Rolle in der 

Beschreibung religiöser Phänomene in vielen Kulturen. Die Religion muss sich auf rituelle und 

magische Art und Weise versichern, dass in der Diskontinuität der Wirklichkeit dennoch so etwas wie 

Kontinuität besteht. Die «Übergangsphänomene’ haben wegen ihrer «Brückenfunktion’ (zwischen zwei 

Wirklichkeiten oder Epochen) einen zwiespältigen Charakter; diese Ambiguität verursacht Angst und 

Unsicherheit, welche mittels eines normierten Rituals kompensiert werden. Die andine Religiosität hat 

vor allem mit solchen «Übergangsphänomenen’ zu tun, sowohl im kosmischen (Sonnenwenden, 

Mondphasen), landwirtschaftlichen (Saat, Ernte), sozialen (Heirat, Pflichten an Festen), wie auch 

persönlichen Bereich (Geburt, Tod, Krankheit). 
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1.2 Gott als Ordnungskraft 

Obwohl es der Evangelisierung gelungen ist, dem Runa eine recht orthodoxe Konzeption von 

Gott zu vermitteln, enthält diese dennoch viele Merkmale, die mit den konzeptuellen 

Voraussetzungen des andinen Denkens zusammenhängen. Die andine Religiosität70 begreift 

Gott nicht als eine absolute und transzendente Wirklichkeit, das heißt: als ein Seiendes, das 

außerhalb jeglicher Relationalität und jenseits des Universums existiert. Gott ist alles in allem. 

 «Gott Schöpfer’ spielt praktisch keine Rolle in der andinen Religiosität. Die Inka-Religion 

kannte auch keine Gottheit als Hervorbringer und Schöpfer von allem, was existiert; das 

Universum existiert von Ewigkeit an, und die Idee einer Creatio ex nihilo ist für das andine 

Denken etwas Absurdes. Alles kommt von etwas her; das Leben sprießt aus der Erde, und der 

Mensch geht aus den Eingeweiden der Pachamama (Mutter Erde) hervor. 

 Gott ist für den Runa der Anden die notwendige Grundlage für die Ordnung des 

Universums sowohl in ethischem als natürlichem Sinne. Das erste theologische Attribut ist 

nicht die Allmacht oder Schöpfertätigkeit, sondern die Vorsehung: Gott ist zuallererst 

Wächter (arariwa) und Begleiter. In diesem Sinne nennt ihn das Volk mit großer Zärtlichkeit 

Taytacha: Er ist wie ein Vater, der sich um seine Kinder sorgt und somit die Ordnung 

aufrechterhält, die erst überhaupt Leben ermöglicht. 

 

1.3 Jesus Christus als Chakana 

Jesus ist für den Runa fast vollständig der geschichtlichen Aspekte entledigt. Die beiden 

großen christologischen Meilensteine sind die Geburt (Weihnachten) und der Tod am Kreuz 

(Karwoche); weder die Predigt von Jesus noch die Auferstehung spielen in der andinen 

Religiosität eine entscheidende Rolle. Jesus wird unter vielfältigen heiligen Manifestationen 

oder Hierophanien vor allem als «wundertätiger Taytacha’ verehrt und erhält auf diese Art 

verschiedene Namen und Titel. Jeder einzelne Christus (oder jede Hierophanie von Christus) 

offenbart ein bestimmtes Merkmal des universalen Christus und wird gleichsam als je 

verschiedener Heiliger verehrt. 

Jesus Christus manifestiert sich aber vor allem im Symbol des Kreuzes. Das Kreuz offen-

bart einen der wichtigsten Aspekte der andinen Christologie, aufgrund der Funktion, die es im 

andinen Denken einnimmt. Für den Runa ist das Kreuz vor allem Chakana, Brücke zwischen 

verschiedenen kosmischen Gebieten, zwischen Links und Rechts, Oben und Unten. Die Cha-

kana71 ist der Prototyp eines «Übergangsphänomens’, das die Beziehungen zwischen Ein-

heiten und Geschehnissen verschiedenster Prägung ermöglicht. Das Kreuz auf dem Berggipfel 

stellt symbolisch die vitale Beziehung zwischen Mikro- und Makrokosmos, zwischen Himmel 

und Erde her. Jesus Christus als universale Chakana ist der eigentliche kosmische Mittler und 

 
70 Ich ziehe es vor, von «Religiosität’ und nicht von «Religion’, die ein institutionelles und lehrhaftes System bein-

haltet, zu sprechen; die «Religiosität’ als grundlegende Erfahrung kann in «Religion’ münden, muss es aber nicht 

notwendigerweise. Wegen des heutigen synkretistischen Charakters scheint es mir angemessener, von «andiner 

Religiosität’ als von einer bestimmten «andinen Religion’ zu sprechen. 
71 Die (zusammengesetzte) Vokabel chakana stammt vom Verb chakay, das «überqueren’, «die 

Türschwelle oder den Eingang überschreiten’ bedeutet, sowie dem obligativen  Suffix -na, welches das 

Verb, wenn es an den Stamm angehängt wird, in ein Substantiv verwandelt. Chakana bedeutet somit 

«Kreuzung’ oder «Übergang’ zwischen zwei Punkten, die «Brücke’ als Verbindung zwischen zwei 

Bereichen. Chaka bedeutet auch «Bein’ oder «Schenkel’; die «Brücke’ ruht auf zwei «Beinen’ 

(Pfeilern). 
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Bezugspunkt. Religionstypologisch nimmt Christus den «Ort’ der Apus, der Schutzgottheiten 

der Berge, ein. 

 

1.4 Der andine Pantheon 

Die holistische Konzeption des andinen Denkens setzt eine große Anzahl von Beziehungen 

zwischen den verschiedenen Sphären und Ebenen voraus. Die Vermittlung verwirklicht sich 

in hierarchischer Form, je nach Wichtigkeit und Lebendigkeit der Beziehung, die 

aufzunehmen ist. Obwohl der Runa die androgyne oder maskuline Idee von Gott Taytacha 

weitgehend akzeptiert hat, wendet er auf der Ebene der religiösen Mittler konsequent das 

Komplementaritätsprinzip an. Jesus und Maria, die Pachamama (Mutter Erde) und die Apus 

(Berggottheiten) sind komplementäre Paare. Die geschlechtliche Komplementarität 

manifestiert sich im andinen Pantheon auf allen Ebenen. Die katholische Tradition der 

Heiligen hat im andinen Raum einen sehr fruchtbaren und adäquaten Rahmen gefunden. In 

der andinen Religiosität kennt man die konkreten Hagiographien der Heiligen normalerweise 

nicht, sondern betont vielmehr die spezifischen Funktionen eines jeden.  

 

1.5 Die religiöse Beziehung 

Wenn wir bedenken, dass die Relationalität die Grundkategorie des andinen Denkens 

darstellt, ist in gewisser Weise jede Beziehung (relatio) auch «Religion’ (religio), also unab-

dingbare Verbindung mit der universalen Ordnung. Die abendländische Trennung zwischen 

einem weltlichen und religiösen (oder numinosen) Bereich entspricht einer Logik der Aus-

schließlichkeit («entweder – oder’), aber ist unvereinbar mit dem holistischen Prinzip der 

Inklusion («sowohl – als auch’). Für den Runa (andiner Mensch) hat sogar die bäuerliche Ar-

beit religiösen Charakter; die Erde bearbeiten ist eine Form des Gebetes. 

Als «Teil’ des kosmischen Systems von Beziehungen ist Gott im andinen Verständnis auch 

der universal gültigen Logik von Reziprozität und Komplementarität unterworfen. Gott leidet, 

ist traurig und kann wütend werden; die Schmerzen und die Ungerechtigkeit der Welt lassen 

ihn nicht unberührt. Er ist nicht eine «transzendente und unerschütterliche (impassibilis et 

absolutus) Substanz’, die über jedem Geschehen im Universum steht, sondern die aktiv am 

weltlichen Los teilnimmt. 

Die religiöse Beziehung der Reziprozität scheint mit einigen Grundkonzeptionen der 

christlichen Theologie unvereinbar zu sein. Der Runa denkt nicht in Kategorien von «Gnade’, 

sondern von «Gerechtigkeit’ und «ethischem Gleichgewicht’. Das wichtigste Gebot von 

Jesus, die interesselose Liebe zum Nächsten, und noch mehr das Gebot der Feindesliebe er-

scheinen ihm nicht nur als eine Gefahr für die soziale und kosmische Ordnung, sondern au-

ßerdem als etwas Irrationales und Absurdes. Der reine Altruismus zerstört gerade die univer-

sale Gerechtigkeit strikter Reziprozität zwischen den verschiedenen Handlungsträgern und 

verursacht chaotische Situationen, die der Ketschua-Mensch so sehr fürchtet. 

 

2. Lernen im andinen Kontext 

Ausgehend von den Prinzipien des andinen Denkens ist es nicht zulässig, zwischen profanem 

und religiösem Lernen eine Trennung zu machen. Das Ketschua kennt keine Bezeichnungen 

für das «Religiöse’ und das «Profane’. Diese Dichotomie ist kulturrelativ und hat sich im 

Abendland seit der Renaissance herausgebildet.  
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2.1 Lernen als holistisches Geschehen 

Um uns mit der andinen Art und Weise des Lernens und des Umgangs mit der (im Speziellen 

religiösen) Wirklichkeit etwas vertrauter zu machen, müssen wir versuchen, eine Reihe von 

kulturellen «blinden Flecken’ und scheinbar unhinterfragbaren «Wahrheiten’ des 

Abendlandes in Frage stellen zu lassen. Es ist dies ein Prozess, den man in der Interkulturel-

len Philosophie «diatopische Hermeneutik’ nennt. Der jeweilige Standpunkt einer Kultur (to-

pos) bestimmt und relativiert sich in und durch die Auseinandersetzung mit den Standpunkten 

(topoi) anderer Kulturen.72 

Das epistemologische Paradigma des Abendlandes geht von einer radikalen Subjekt-Objekt-

Spaltung aus. Die prinzipielle Weise des abendländischen Menschen, sich der Wirklichkeit zu 

nähern, ist – um es auf paradoxe Art auszudrücken – eine «gnoseologische Distanzierung’, deren 

typischer Ausdruck das «Sehen’ (theoreia, visio) ist. Der Intellekt (ratio, nous, Verstand, 

Vernunft) ist im abendländischen Paradigma die angemessene Art, die Wirklichkeit so zu 

«sehen’, wie sie ist, und sie im «Be-griff’ «einzufangen’.  

Die andine Weltanschauung betont im Annäherungsprozess an die Wirklichkeit die nicht-

visuellen Fähigkeiten. Der Tastsinn zum Beispiel ist ein privilegierter Sinn (man denke nur an 

die religiöse Verehrung oder den intensiven Körperkontakt), aber auch der Geruchssinn und das 

Gehör. Der andine Mensch oder Runa «hört’ die Erde, die Landschaft und den Himmel; er 

«spürt’ die Wirklichkeit mit dem Herz. Die andine Sensibilität und Sinnlichkeit gibt nicht dem 

«Sehen’ den Vorrang; deshalb ist die Erkenntnis und Wahrheit nicht in erster Linie 

«theoretischer’ (theorein), sondern vielmehr emotional-affektiver Natur. 

Aufgrund der Diastase zwischen Subjekt und Objekt ist der Lernprozess im abendlän-

dischen Kontext unidirektional und asymmetrisch. Das lernende Subjekt steht einer Wirklich-

keit als gnoseologischem Objekt gegenüber, das es zu entschlüsseln oder gar (in der techni-

schen Vernunft) zu beherrschen gilt. Das Lernen hat als implizites Ziel, die Wirklichkeit zu 

be-greifen (con-cipere), also in gewissem Sinne in eine für den Menschen «griffige’ Form zu 

bringen, die es ihm erlaubt, sie zu manipulieren und transformieren. Lernen im 

abendländischen Kulturkreis ist ein Prozess der Entmystifizierung der Wirklichkeit im Sinne 

einer Angleichung an den Menschen (Anthropomorphisierung). Die Vermenschlichung der 

Natur geht mit einer fortschreitenden Denaturalisierung des Menschen Hand in Hand. 

Im andinen Denken ist gewissermaßen alles Subjekt und Objekt. Deshalb ist es auch nicht 

richtig, um vom «Lernen’ als einem Aneignungs- und Akkumulationsprozess zu sprechen. 

Der Kosmos insgesamt befindet sich in einem Prozess der «Vervollständigung’ und Reifung; 

der Mensch ist nicht der Brennspiegel, wo sich dieser Prozess bricht und eine Beschleunigung 

erfährt, sondern ein Mitbeteiligter und Mitträger. In der Beziehung des Runa zu den Tieren 

etwa lernt nicht nur der Mensch, sondern auch das Tier lernt vom Menschen; es handelt sich 

um einen kosmischen Prozess des gegenseitigen Lernens (inter-aprendizaje). 

 

 

 
72 Siehe: Raimon Panikkar, La experiencia filosófica de la India, Madrid 1997, 46. 

 Es handelt sich nicht nur um zwei topoi, sondern um zwei kulturelle und philosophische paradeigmata. 

Vielleicht wäre es besser, von einer «dia-paradigmatischen’ oder «poly-paradigmatischen Hermeneutik’ 

zu sprechen. 
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2.2 Lernen als kollektives Geschehen 

Gemäß der Anthropologie des Andengebietes ist der eigentliche Träger von Wissen, 

Erfahrung und Erinnerung nicht das Individuum, sondern die ethnische Einheit der 

Bauerngemeinschaft (Ayllu), als unabdingbares Fundament der «Identität’. Das Ayllu ist weder 

eine rein genealogische Kategorie (Großfamilie) noch eine ausschließlich sozio-politische 

Größe. Das Ayllu ist die «Zelle des Lebens’, das feiernde und rituelle «Atom’, aber auch die 

wirtschaftliche Grundlage der Subsistenz und des internen Tauschhandels. Lernen ist demnach 

ein kollektives Geschehen, aber nicht etwa im Sinne einer europäischen Schulklasse oder eines 

akademischen Seminars, sondern als Lern- und Lebensgemeinschaft in einem kosmischen 

Kontext.  

Der eigentliche Lehrer (yachachiq) ist der weise und in die Geheimnisse des Lebens 

eingeweihte Mensch (yuyaq runa). Der primäre Ort des Lernens ist die Großfamilie, wobei die 

Großeltern (yuyaqkuna) wegen ihrer Lebenserfahrung eine ganz besondere Bedeutung haben. 

Das Haus ist gleichsam Abbild des Kosmos; die «Oiko-logie’ ist das Bewusstsein um die Ord-

nung des kosmischen Hauses («Ökosophie’). Im Rahmen der Großfamilien «lernt’ der junge 

Mensch diese Ordnung kennen und findet allmählich seinen spezifischen «Ort’ (topos), der viel 

mehr eine Funktion denn eine hierarchische Einordnung ist. 

 

2.3 Lernen als symbolisches Geschehen 

Das abendländische Paradigma des Lernens ist das von der griechischen Philosophie 

grundgelegte kognitive Modell der Wissensaneignung. Im andinen Kontext geht es nicht um 

«theoretisches’ Wissen, sondern um den symbolischen Nachvollzug, um die zelebrative und 

wirkmächtige Darstellung der kosmischen Ordnung im Kleinen. Das symbolische Universum 

des Runa ist kein Kompendium von festgeschriebenen Regeln und Wahrheiten (im Sinne des 

christlichen symbolon), sondern ein (nicht-kognitives) Bewusstsein um den «Ort’ und die 

kosmische «Funktion’ eines jeden Elementes der Symbolhandlung.  

Dies allerdings lernt der Einzelne nur durch den Vollzug selbst, wie auch der «Spezialist’ 

oder Schamane seine Kapazitäten nur im intimen Dialog mit den kosmischen Mitspielern 

(Berge, Sonne, Wolken, Pachamama usw.) erwirbt. Die eindeutige Zuordnung von Bedeutung 

als Referenz, die der abendländischen Logik zugrunde liegt, vermag in der andinen Logik der 

Inklusion nicht zu greifen. Das Symbol ist per definitionem polysem und hängt von der entspre-

chenden Konstellation der Elemente ab. Symbolisches Lernen hat ganz andere Abläufe als 

logisch-exklusives Lernen; es schließt Variation, Wiederholung, Nachahmung, Partizipation, 

Korrespondenz und Komplementarität ein. 

 

2.4 Lernen als Generationen übergreifendes Geschehen 

Ähnlich wie in den großen Traditionen Asiens ist der Lernprozess nicht mit dem Ende des 

zeitlichen individuellen Lebens abgeschlossen, sondern zieht Kreise, die über den Tod des 

Einzelnen hinausreichen. Andererseits aber schließt dieser Umstand nicht etwa die Lehre der 

Metempsychose und Wiedergeburt ein, sondern fußt auf einem anderen Verständnis des «Le-

bens’.  
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Das «Leben’ (kawsay) ist eine ganzheitliche und viel grundlegendere Kategorie als «Körper’ 

und «Seele’. In gewissem Sinne «lebt’ der ganze Kosmos (Panzoismus oder Hylozoismus)73 

und ist deshalb «beseelt’; auch die Himmelskörper, die Berge, die Quellen, die Pachamama und 

die meteorologischen Phänomene sind lebendig (animu). Das Reziprozitätsprinzip hat seine 

Gültigkeit über den Tod hinaus: Die alma (Verstorbener) erstattet (in symbolischer und ritueller 

Form) irgendwie zurück, was die Personen (vor allem die Familie) ihr während des Lebens 

gegeben haben. 

Individuelles Leben und Tod sind zwei komplementäre Aspekte des in einem über-indi-

viduellen und kosmischen Sinne verstandenen «Lebens’ (kawsay). Im einzelnen Menschen 

akkumuliert sich eine lange Tradition und Geschichte von Erfahrungen früherer Generationen. 

Niemand fängt sozusagen bei Null an; der Lernprozess ist Generationen überschreitend. 

Deshalb auch die große Wichtigkeit der mündlichen Tradition in der Andenregion. Die ent-

scheidenden Dinge von Leben und Tod kann man nicht aus Büchern oder anderen «toten’ 

Medien lernen, sondern nur in und durch die direkte Kommunikation mit anderen Menschen. 

Dabei sind vor allem die alten Leute entscheidende Erfahrungs- und Weisheitsträger, wie 

dies in allen indigenen Kulturen Lateinamerikas und darüber hinaus der Fall ist. Der Begriff, der 

für den «alten Menschen’ gebraucht wird (yuyaq runa), bedeutet wörtlich: «weiser und 

erinnerungsträchtiger Mensch’. Alte Leute haben Autorität, weil sie «erfahren’ und «weise’ 

sind, und nicht etwa, weil sie alt sind. Das Wissen im Sinne einer kollektiven Lebensweisheit 

wird von Generation zu Generation weitergegeben. Dies sowohl durch mündliche 

Überlieferung als auch die (vor allem) rituelle Praxis und das Zusammenleben. 

 

3. Rituelles Lernen – Lernen der Ritualität 

Auch wenn kein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem Lernen tout court und dem 

spezifisch religiösen Lernen besteht, so gibt es doch bestimmte Merkmale dessen, was man im 

Abendland als «religiöses Lernen’ in einem engeren Sinne bezeichnet. Die andine Gnoseologie 

ist ganzheitlich und stützt sich auf die nicht-kognitiven Fähigkeiten des Menschen, wie das 

Gefühl, die Ahnung, das Gespür, die Rhythmik, den Tanz, die Feier; kurz: das Ritual. 

 

3.1 Initiationsriten als Lernprozess 

Die andine Religiosität richtet sich im Besonderen auf die Chakanas, die vielen Brücken oder 

«Übergangsphänomene’, welche die verschiedenen Dimensionen der menschlichen, 

natürlichen und kosmischen Wirklichkeit miteinander in Verbindung setzen. Rituelles Lernen 

hat die Absicht, sich der grundlegenden kosmischen Relationalität bewusst zu werden, den 

spezifischen «Ort’ oder die Funktion als Chakana zu finden und diese entsprechend zu 

erfüllen. 

Die «Übergangsphänomene’ manifestieren sich sowohl im persönlichen Leben, in der 

Gemeinschaft, im agrarischen Zyklus, wie auch in den astronomischen Ereignissen. Diese 

 
73 Die philosophische Tradition des Abendlandes kennt den «Hylozoismus’ als eine Konzeption, nach der 

die gesamte Materie lebendig und beseelt ist (Bruno, Diderot, Goethe, Wundt). Da der Begriff der 

«Materie’ (hylé) selbst schon immer ein bestimmtes (dualistisches) Paradigma des Abendlandes spiegelt, 

ziehe ich den Neologismus „Panzoismus» vor; diese Konzeption behauptet weder die Geistigkeit noch 

die Materialität des Universums, sondern einzig und allein dessen «Lebendigkeit’. Der Begriff des «Ani-

mismus’ ist religiösen und nicht metaphysischen Ursprungs.  
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Phänomene haben immer schon eine gewisse Besorgnis verursacht und erfordern deshalb eine 

rituelle Begleitung, um den Einbruch des Chaos zu verhindern. Das Sakramentale74 hat im 

andinen Denken eine große Bedeutung; die christliche Theologie hat diese religiöse Ver-

fasstheit des andinen Menschen bloß kanalisiert. In diesem Transkulturations- und Adaptati-

onsprozess haben jene Sakramente und Initiationsriten am meisten Anklang gefunden, die mit 

bestehenden andinen «Sakramenten’ und Ritualen übereinstimmen. Diese sind – in dieser 

Reihenfolge –: Die Taufe, die Eheschließung und die Eucharistie. 

Die Taufe ist von den Runa das am meisten akzeptierte und integrierte Sakrament. Auf 

dem Land ist die Nottaufe (ununchachiy: «Wasser sprenkeln lassen’) unmittelbar nach der 

Geburt des Kindes etwas Gewohntes, auch wenn das Leben des Neugeborenen nicht in 

Gefahr ist75. Die christliche Taufe findet Parallelen in verschiedenen autochthonen Ritualen, 

welche die Funktion von Rites de passage haben («erster Haarschnitt» oder chukcha rutuy). 

Die Taufe erfüllt verschiedene Funktionen. Es ist ein Initiationsritus, der das Kind dem 

Schutz von Taytacha, es ist eine Gesundheitszeremonie, und zugleich (mittels der Gevatter-

schaft) erfüllt er die wirtschaftliche Funktion des Überlebens.76 Die andine Taufe hat Ge-

meinschaft stiftende Bedeutung. Meistens führt sie zu einer Erweiterung der Kern-Familie 

und damit der Reziprozität. Das Kind oder der junge Mensch (die Kindestaufe ist nicht immer 

die Regel) werden im symbolischen Universum «geortet’ und erhalten somit zum ersten Mal 

eine ganz spezifische «Funktion’ der Vermittlung oder des «Brückenbauens’. 

Die katholische Ehe findet unter den Runa ebenfalls breite Akzeptanz, auch wenn sie aus 

wirtschaftlichen Gründen in Tat und Wahrheit nur selten geschlossen wird. Fast für alle Paare 

ist die religiöse Eheschließung oder das kasarakuy (ketschuisierte Form des spanischen 

«casarse’: heiraten) bloß die definitive Bekräftigung des sirvinakuy (ketschuisierte Form von 

«servirse’: einander dienen), der andinen Ehe des formellen Zusammenlebens. Diese ist nicht 

etwa eine «Probeehe’, sondern bereits ein fester Entschluss gegenseitiger Hilfe (Reziprozität), 

der einen wirtschaftlichen Austausch zwischen zwei Familien impliziert. Die Ehe ist der Kern 

und die Zelle der Reziprozität, welche im Kleinen die fruchtbare kosmische Komplementari-

tät versinnbildlicht. Das Paar sorgt in reziproker Ergänzung dafür, dass das Leben bewahrt 

und weitergegeben wird. Es ist Ko-Kreator im Sinne einer unterstützenden Mitwirkung am 

großen Schöpfungs-, resp. Ordnungswerk Gottes.  

Die Eucharistie oder Messe hat einen andinen Hintergrund in der Mesa («Tisch’) oder dem 

despacho (Opferritual) für die Pachamama. «Eine Messe zelebrieren’ und «die mesa für den 

despacho bereiten’ drücken sich im Ketschua durch dieselben Worte aus (misata churay). 

Wie der Tribut an die Pachamama oder der despacho für die Apus, so erbittet man auch eine 

 
74 Ich verstehe hier die «Sakramentalität’ als eine wesentliche Eigenschaft der menschlichen Beziehung 

zum Heiligen; jede Hierophanie (Manifestation des Heiligen) ist eine symbolische und repräsentative 

Anwesenheit des Göttlichen, ein «Geheimnis’ (mystherion bedeutet «Sakrament’). Die Besonderheit der 

sieben katholischen Sakramente ist einem geschichtlichen Prozess, die partikulären Hierophanien zu 

definieren (abgeschlossen auf dem tridentinischen Konzil), zu verdanken, welche mit bestimmten 

«Übergangsphänomenen’ (Geburt, Geschlechtsreife, Krankheit, Tod usw.) übereinstimmen, die eine 

spezielle Behandlung verdienen, sowohl in der andinen Kosmovision wie im christlichen Leben. 
75 Bruno Schlegelberger, Unsere Erde lebt. Zum Verhältnis altandiner Religion und Christentum in den Hochanden 

Perus, Immensee 1992, 153ff. 
76 Durch die Gevatterschaft der Taufe (compadrinazgo de bautismo) werden Beziehungen von Reziprozität 

aufgenommen, die in der bäuerlichen Welt für die Zukunft des Kindes lebenswichtig sind. 

Normalerweise schenkt der Pate als Investition für die Zukunft ein Tier (Lama, Schaf). Der Pate des 

chukcha rutuy «bezahlt’ für jede Haarsträhne mit Tieren (im Falle des Hauptpaten) oder in Form von 

Geld, Süßigkeiten und anderen Sachen, die aus der modernen Welt stammen (im Falle der Nebenpaten).  
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Messe bei speziellen Gelegenheiten und mit einer ganz bestimmten Absicht: Fürbitte für ei-

nen Verstorbenen, Erbitten von Gesundheit, Anrufen der Jungfrau Maria oder eines Heiligen, 

oder die Feier des Patrons. Das Gedächtnis von Leben, Tod und Auferstehung von Jesus 

Christus ist gegenüber den persönlichen «Intentionen’ der Teilnehmenden sekundär; der 

Segen hat den Vorrang vor der Kommunion. Wie die despachos, so hat auch die Messe für 

den andinen Menschen vor allem den Charakter der «Versöhnung’ mit Taytacha, der Jungfrau 

Maria und den Heiligen, um Schicksalsschläge zu vermeiden. Die Eucharistie hat den 

Charakter eines Initiationsritus, weil es die zeremonielle Versicherung der Wirksamkeit der 

Haupt-Chakana ist, die Jesus Christus als Herr der Lebenden und Toten darstellt. 

Insbesondere ist er die «Brücke’ zu den Verstorbenen und damit auch zu den nicht erledigten 

Aufgaben, d.h. der nicht erfüllten Reziprozität. Die Katechese bezüglich der Eucharistie stößt 

diesbezüglich im Andenraum an Grenzen: Auch wenn der kommunitäre Charakter im 

Vordergrund steht, bleibt für den Einzelnen doch die Instandstellung einer zerbrochenen 

Verbindung mit dem Göttlichen im Vordergrund. Der «religiöse Egoismus’ von andinen 

Gottesdienstbesuchern mutet einen Außenstehenden fremd an. 

Die übrigen katholischen Sakramente finden unter der andinen Bevölkerung weit weniger 

Akzeptanz, vorwiegend wegen der konzeptuellen und rituellen Distanz zur andinen Welt. Die 

Firmung hat in gewisser Weise ihr Gegenstück in der Inka-Zeremonie des warachikuy77 oder 

im Teenager-Ritual mit 15 Jahren; die Priesterweihe ist zu vergleichen mit der rituellen 

Initiation der andinen Priester (altomisayoq). Aber der Zölibat ist unverständlich und 

unvereinbar mit den andinen Grundprinzipien von Komplementarität und Polarität. 

 

3.2 Rituelles Lernen als kollektive Lebenserfahrung 

Rituelles Handeln ist nicht nur auf Initiation und persönlich-existentielle phénomènes de 

passage beschränkt, sondern dient in erster Linie der Bewahrung der sozialen und kosmischen 

Ordnung. In den Anden haben die wichtigsten kollektiven Symbolhandlungen den Zweck, die 

zugrunde liegende kosmische Ordnung wiederherzustellen, falls sie durch menschliches oder 

außer-menschliches Verschulden aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist, respektive sich 

ihrer Konstanz und Fortdauer zu versichern, indem man den geschuldeten «Tribut’ bezahlt. 

Die Rituale des despacho, der mesa oder misha etwa werden als pagos (also Tribute) 

interpretiert, die der Mensch gegenüber der Pachamama, den Schutzgeistern und nicht zuletzt 

Apu Taytayku78 zu entrichten hat. 

Das Kind wird von klein auf in das symbolische Universum eingeführt und beteiligt sich 

aktiv am rituellen Leben der (Groß-)Familie und der Gemeinschaft. Auf diese Weise lernt es 

die religiöse und rituelle Grunddimension des Lebens kennen. Die «Wahrheiten’ betreffen die 

Prinzipien der andinen Kosmovision; diese werden aber nicht kognitiv gelernt (wie ein 

Katechismus), sondern in actu rituell vollzogen. Auch wenn der Erwachsene vielleicht nicht 

explizit darlegen kann, warum er die eine oder andere Ritualhandlung vollzieht, so spürt er 

 
77 Wörtlich: «Sich die kurze Hose anziehen’. Es war eine Zeremonie der männlichen Initiation, die den 

Eintritt der Jugendlichen ins Mannesalter markierte, womit sie öffentliche Ämter und Verpflichtungen 

übernehmen konnten. Als Zeichen der neuen Verantwortung kleidete man sie mit einer speziellen Hose 

(wara). 
78 «Gott’ ist die Synthese von «Vater’ (Taytacha) und Apu: Apu Taytayku. Die religiösen Lieder auf 

Ketschua identifizieren sowohl als auch Jesus mit dem Apu (Apu Jesucristo – «Herr Jesus Christus’). 

Apu wird schon nicht mehr als rivalisierende Gottheit aufgefasst, sondern als Titel der Erhabenheit 

Gottes selbst (im Sinne von «höchster Gott’). 
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doch intuitiv, wozu sie da ist. Besprengt er die Erde mit Maisbier, so ist für ihn klar: die 

«Pachamama hat Durst’. Durch die Teilnahme am Ritual wird der (junge) Mensch Teilhaber 

und Mit-Schöpfer der kosmischen Ordnung.  

 

4. Interkulturalität versus globalisierte Monokulturalität 

Die real existierende und konkret gelebte andine Religiosität ist bei weitem keine homogene 

und kulturell «reine’ Manifestation. Nicht erst seit der Conquista, sondern bereits zur Zeit der 

Inkas und davor war das Andine einer Vielzahl von Einflüssen anderer symbolischer 

Universen ausgesetzt. Durch die Anstrengungen der christlichen Evangelisierung aber ver-

schärfte sich der Transkulturationsprozess dermaßen, dass eine völlige Okzidentalisierung der 

andinen Religiosität zu befürchten war. Heute präsentiert sie sich als synkretistisches Phäno-

men, im Sinne eines andinen Christentums oder einer christlichen Andinität. 

 

4.1 Interkulturelle Religiosität oder interreligiöse Kultur? 

Der andine Mensch ist schon immer in einem positiven Sinne «eklektisch’ gewesen: Er 

wusste schädliche und inkompatible Elemente der exogenen Kultur zurückzuweisen und 

andere zu integrieren, die für seine Entfaltung als Person, Gruppe und Gemeinschaft von Nut-

zen sein konnten. Der Runa ist weder traditionalistisch und konservativ noch naiv und gren-

zenlos manipulierbar; er weiß «die Geister zu scheiden’ und das Wertvolle und Vorteilhafte 

zu behalten. Er ist in seinem Widerstand und der Verteidigung des Eigenen weder dogma-

tisch, noch verliert er im Prozess der «Inkulturation’ fremder Elemente die Zielrichtung. 

Die andine Logik der komplementären Inklusion erlaubt es dem andinen Menschen, viele 

Elemente aus anderen kulturellen Umfeldern ohne größere Probleme der «Inkonsistenz’, 

«Inkompatibilität’ oder «Heterogenität’ in seine eigene Kultur (und Philosophie) aufzuneh-

men. Er hat keine Kontaktangst gegenüber der neuen Technologie (Autos, Telefon, Compu-

ter), solange diese für eine spezifische Funktion dienlich sind. Daher hört man ab und zu, der 

Runa sei in seinem kulturellen Synkretismus, der mehr als eine Synthese ein fruchtbares, aber 

für abendländische Begriffe nicht gerade «konsistentes’ komplementäres «Nebeneinander’ ist, 

«unauthentisch’ oder gar «inkohärent’. Es ist für den Bewohner eines andinen Stadtviertels 

kein Problem, tagsüber in einem mit Computer ausgestatteten Büro zu arbeiten und nachts aus 

Anlass des Richtfestes für sein Haus einen despacho darzubringen. Der pago für die 

Pachamama geht mit der Teilnahme an der Sonntagsmesse Hand in Hand. Die Jugendlichen 

können sich in Diskotheken mit Techno- und Hard Rock-Musik vergnügen, am nächsten Tag 

aber mit demselben Enthusiasmus die traditionellen Waynos der Anden tanzen. Inkohärenzen, 

Schizophrenie, Inauthentizität, Identitätsverlust? – Keineswegs. 

Dies gilt auch im Speziellen für die andine Religiosität. Der junge Mensch lernt schon 

bald, die Elemente der andinen (vor-christlichen) Weisheit und Ritualität von den typisch 

hispanisch-katholischen Elementen zu unterscheiden und sie zugleich miteinander in Verbin-

dung zu setzen. Die rituelle Existenz eines Runa ist schon immer interkulturell. Man braucht 

nur einmal die Wallfahrt zum Señor de Qoyllur Rit’i an den Abhängen des schneebedeckten 

Sechstausender Ausangate miterlebt zu haben, um sich der großen interkulturellen Integrati-

onsfähigkeit des andinen Menschen bewusst zu werden. 

Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Oszillieren zwischen zwei Religionen, sondern um 

die eine Religiosität, die aber multikulturell konstituiert ist und durchaus Spannungen enthält, 
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die auf der Grundlage abendländischer Kriterien von Konsistenz und Homogenität nicht 

aufgelöst werden können. Es geht also nicht um eine inter-religiöse Existenzform, wie es in 

gewissen Traditionen in Asien konkret der Fall sein kann. Ebenso wenig handelt es sich um 

bloße «Inkulturation’ in dem Sinne, dass der christliche «Schössling’ der andinen kulturellen 

Unterlage «eingepfropft’ worden wäre. Die andine Religiosität ist sui generis, ohne deshalb 

schon «Religion’ zu sein. Praktisch alle Runa verstehen sich als Christen, aber eben als andine 

Christen (resp. Katholiken). 

Der vermeintliche Widerspruch zwischen andiner Religiosität und christlichem Buch-

stabenglauben wird vom Runa durch unterschiedliche Mechanismen aufgehoben. An erster 

Stelle sei die Zuständigkeitsspaltung genannt, nach der jede Art von Religiosität (und die da-

zugehörenden Gottheiten und Heiligen) für einen spezifischen Bereich und ganz bestimmte 

Problemlagen zuständig sind.79 Ein anderer Mechanismus besteht in der sprachlichen Anpas-

sung. Jesus Christus ist Apu Taytayku, also personifizierte (Tayta: Vater) andine Gottheit 

(Apu). Außerdem werden «Wahrheiten’ des christlichen Glaubensbekenntnisses zu «magi-

schen’ Formeln der Macht umgestaltet; so wird zum Beispiel das Vaterunser auch bei den 

Ritualen des despacho und der mesa gesprochen, allerdings nicht im Sinne eines Dialogs mit 

einem personalen Gott, sondern als wirkmächtiges rituelles Element. 

Insbesondere für die Jugendlichen stellt die zunehmende Durchdringung des Andenraumes 

durch die abendländische Kultur, angesichts der umfangreichen Wanderbewegungen, eine 

große Herausforderung dar. Durch die neuen Technologien und Kommunikationsmöglich-

keiten gewinnt das kausalistische und mechanizistische Weltbild des Abendlandes an Attrak-

tivität. Dies bedeutet eine zunehmende Verarmung des rituellen und symbolischen Reichtums 

der andinen Lebenswirklichkeit und dadurch auch eine Entfremdung der jungen Leute von der 

Semantik des symbolischen Universums ihrer Eltern. Da die kollektiven und kulturellen Vor-

aussetzungen für die typisch andine Art des Lernens – auch in religiöser Hinsicht – immer 

weniger gegeben sind, laufen die zuvor beschriebenen Prozesse der Aneignung und Vertie-

fung von religiöser «Weisheit’ und «Kompetenz’ nicht mehr reibungslos ab. 

 

4.2 Herausforderungen des globalisierten Marktes 

Es ist sattsam bekannt, dass die autochthonen Kulturen insgesamt unter den wirtschaftlichen 

Globalisierungsstrategien zunehmend unter Druck geraten, sich in Reservate zurückziehen, 

mit der fundamentalistischen Keule zurückschlagen oder sich aber postmodern einverleiben 

lassen. Es handelt sich nicht mehr um einen Transkulturationsprozess, bei dem verschiedene 

Kulturen und ihre religiösen und symbolischen Universen auf kreative Weise miteinander in 

Verbindung treten, sondern um die aus wirtschaftlichen Motiven vorangetriebene und medial 

begleitete Überstülpung einer globalen Einheitskultur auf die lokalen Kosmovisionen. Der 

real existierende Globalisierungsprozess (im Bund mit der neoliberalen Heilslehre) ist deshalb 

ein (weiterer) Versuch, eine bestimmte historisch gewachsene Kultur (die abendländische) im 

 
79 Der Campesino macht einen strikten Unterschied zwischen den Ritualen, die für den Apu bestimmt sind 

(despacho oder Opferritual und pago oder Tribut), und solchen, die Taytacha vorenthalten sind (Messe), 

aber auch zwischen den entsprechenden Funktionsträgern (altomisayoq und katholischer Priester). Die 

beiden Riten können und dürfen nicht miteinander vermischt werden, weil Apu und Taytacha ihren je 

eigenen Wirkungsbereich haben: Der Apu beschützt das Vieh und befruchtet die Pachamama, und 

Taytacha sorgt sich um die Menschen und empfängt die Toten. Zwischen Apu und Taytacha, zwei 

maskulinen Prinzipien, herrscht Rivalität und Disharmonie. 
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Sinne einer über allen partikularen Kulturen stehenden Supra-Kultur zu universalisieren, 

allerdings diesmal nicht theoretisch-doktrinär, sondern praktisch-medial. 

Für die andine Religiosität ist dies trotz der scheinbar friedfertigen Invasion eine weit 

größere Herausforderung, als es die Conquista war. Die Absorptionskraft des Marktes ist so 

groß, dass Widerstand zwar nicht sinnlos ist, aber eher der Marginalisierung und dem Aus-

schluss Vorschub leistet, als zu einer wirklichen Interkulturalität beiträgt. Die Gefahr von 

monadisch nebeneinander existierenden symbolischen Universen ist größer denn je, was zwar 

sehr wohl in den Rahmen der diastatischen abendländischen Logik, nicht aber zu den Voraus-

setzungen der inklusiven und holistischen Logik des Andenbewohners passt. Die mit der Glo-

balisierungswelle transportierten (auch religiösen) Inhalte werden ihre Faszination auch auf 

die jungen Menschen der Andenregion nicht verfehlen.  

Allerdings ist es nicht korrekt, dieses Phänomen nach dem Kriterien äußerlicher An-

passungsfähigkeit zu beurteilen. Viele junge Menschen des Andenhochlandes gebärden sich 

nach außen ausgesprochen abendländisch und «aufgeklärt’, aber ihre Seele bleibt andin. Sogar 

bezüglich der andinen Religiosität bleibt die Frage bestehen, ob denn das Christentum die 

Seele des Runa je wirklich erreicht hat. 



 
49 

 

4. Die vorrangige Option für die Armen im Zeitalter der so genannten 

Globalisierung: 11 Thesen  

 

1. Die „Option für die Armen» ist in erster Linie eine theologische Konzeption. 

Die Grundlage jeder ethischen, sozialtheoretischen, wirtschaftlichen und politischen Ausprä-

gung der Option für die Armen ist die vorgängige und bleibende Parteinahme Gottes für die 

Armen oder – biblisch gesprochen – für die „Witwen, Waisen und Fremden». Diese Partei-

nahme gehört zum wesentlichen Bestand der Selbstoffenbarung Gottes, wie sie in den beiden 

Testamenten und vor allem in der Person von Jesus von Nazareth zum Ausdruck kommt.  

Dies hat direkte Implikationen für das Gottesverständnis: er oder sie macht keine 

gemeinsame Sache mit den Reichen und Mächtigen, sondern steigt aufgrund eines 

unerfindlichen Willensentschlusses (kenosis) zu den Habenichtsen und Namenlosen dieser 

Welt hinab und wird Armer unter Armen (vgl. 1 Kor 1,28).  

Das erste Subjekt der „Option für die Armen» ist deshalb Gott selbst (theozentrische 

Begründung), resp. sein Mensch gewordener Sohn (christozentrische Begründung). Die Op-

tion Gottes (resp. von Jesus Christus) für die Letzten, Kleinen, unter dem Unrecht Leidenden 

und Bedeutungslosen gehört wesenhaft zum göttlichen Heilsplan (soteriologische und escha-

tologische Priorität). 

 

2. Die „Option für die Armen» ist nicht optional. 

Aus der These der theologalen Natur der Option für die Armen folgt, dass dieser Vorrang 

nicht Gegenstand der freien Verfügung von Menschen ist, weder des Volkes Gottes, noch des 

Lehramtes oder der akademischen Theologie. Dies bedeutet auch, dass es sich nicht um eine 

dezisionistisch von einem bestimmten Kreis (lateinamerikanische BefreiungstheologInnen) zu 

einem bestimmten Zeitpunkt (siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts) getroffene Parteinahme 

handelt.  

Die Option ist wesenhaft mit dem Kern der christlichen Frohbotschaft verbunden, und 

zwar in dem Sinne, dass ihr Gegenteil (die „Option für die Reichen») mit ihr unvereinbar und 

eigentlich eine Blasphemie (die Beleidigung der Armen ist die Beleidigung Gottes) und 

Apostasie (die Abwendung von den Armen ist eine Abwendung von Gott) ist. Keine Option 

zu treffen und in der Indifferenz und „Neutralität» zu verbleiben, bedeutet evangelische 

Lauheit und ist ein Verrat an den Armen.  

Die „Option für die Armen» ist nicht völlig neu oder regional und zeitlich eingeschränkt. 

Diese theologisch fundierte historische und kulturelle Durchgängigkeit bedeutet allerdings 

nicht, dass sie zu allen Zeiten und in allen regionalen und kulturellen Kontexten in gleichem 

Masse verkündigt und praktiziert worden wäre.  

 

3. Die „Option für die Armen» - vom Indikativ zum Imperativ. 

Die Identifizierung Gottes (in und durch die Inkarnation in Jesus von Nazareth) mit den Ar-

men als Opfer von Unrecht und Unterdrückung (theologischer Indikativ) zieht für die Men-

schen, die sich zu diesem Jesus Christus bekennen, die unaufgebbare Forderung (ethisch-po-

litischer Imperativ) nach sich, diese Identifizierung zu ihrem eigenen Programm zu machen. 
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Wer Jesus von Nazareth nachfolgt, vollzieht somit Gottes „Option für die Armen» nach und 

bestätigt sie immer wieder. Dies ist gleichsam die soterio-praktische Dimension der „Option 

für die Armen». In diesem Sinne ist die Option in zweiter Linie (nach der ursprünglich theo-

logischen) sozial-ethischer und politischer Natur und bedeutet die Parteinahme für einen be-

stimmten sozialen «Ort» im theologischen Denken und praktischen Handeln.  

Die Armen sind bevorzugter locus theologicus und hermeneutischer Schlüssel von Ortho-

doxie und Orthopraxie. Die Ausblendung der Armen im Bekennen des Glaubens ist ein häre-

tischer Akt und gleichsam eine «Sünde wider den Heiligen Geist». Die jesuanische „Option 

für die Armen» ist das erkenntnisleitende Prinzip theologischen Nachdenkens im Sinne einer 

konsequenten Weiterführung des Prinzips sub specie optionis Dei pro pauperibus. 

Dies bedeutet – in Fachterminologie -, dass sie zum epistemologischen, hermeneutischen 

und praxologischen Kriterium für die gesamte Theologie und die Glaubenspraxis wird. Die 

ethische Norm („gib den Armen den Vorrang») ist die theonom begründete Konsequenz des 

immer währenden Zuspruchs Gottes („die Armen kommen zuerst»). Eine autonom-ethische 

oder naturrechtliche Begründung der „Option für die Armen» vermag diese zutiefst theologale 

(glaubensmäßige) Grundentscheidung zwar zu unterstützen, aber nicht wirklich zu fundieren. 

 

4. Befreiungstheologie und „Option für die Armen». 

Die lateinamerikanische Befreiungstheologie hat die „Option für die Armen» seit ihren An-

fängen zentral gestellt. Es ist ihr Herzstück und der Lackmustest ihrer Bewährung. Die Neu-

heit besteht dabei in ihrem kritischen und gesellschaftspolitischen Charakter. Die prophetische 

und evangelische "Option für die Armen" – die bereits im ersten Testament (insbesondere bei 

den Propheten) systematisch verankert, im zweiten Testament auch theologisch begründet 

(zum Beispiel Luk 4,16ff., Mt 25,31ff., 1 Kor 1,28, Phil 1) und von der Kirche in unter-

schiedlichem Masse durch die Jahrhunderte angemahnt worden ist - wird aufgrund der sozio-

ökonomischen Analyse des Phänomens der Armut aus dem Bereich der individuellen Mildtä-

tigkeit (caritas) und der Fürsorge herausgehoben und strukturell verankert.  

Sie wird dadurch politisch und antagonistisch, weil sie in der Parteinahme für die Armen 

zugleich nach den Ursachen der Armut fragt und die wirtschaftlichen und politischen 

Rahmenbedingungen in Frage stellt, die Armut hervorbringen. Auch wenn die Armut etwa im 

Mittelalter einen anderen soterio-praktischen Stellenwert hatte („die Armen sind unerlässlich, 

um Gutes tun und so den Himmel erlangen zu können»), so haben viele Reformbewegungen 

und Theologen immer wieder den theologisch begründeten Vorrang der Armen und 

„Unbedeutenden» hervorgehoben.  

Die Befreiungstheologie des ausgehenden 20. Jahrhunderts hat die „Option für die Armen» 

unter den Rahmenbedingungen der neoliberalen Globalisierung und weltweiten Ungerechtig-

keit kontextualisiert, zuerst in Lateinamerika, später auch in anderen geografischen Kontex-

ten. 

Dadurch wird der Armut der Nimbus des „Verhängnisses» und „Schicksals» genommen. 

Weil sie als von Menschen verursacht und nicht als von Gott gewollt oder geduldet betrachtet 

wird, ist sie veränderbar und somit Gegenstand göttlichen und menschlichen Befreiungshan-

delns. In diesem Sinne kann die Befreiungstheologie als unter den konkreten neuzeitlichen 

Bedingungen der Zweidrittelwelt kontextualisierte Soteriologie definiert werden. 
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5. Konstanz der Option – Differenzierung der Adressaten. 

Seit den siebziger Jahren ist in der (lateinamerikanischen) Befreiungstheologie eine zuneh-

mende (explizite) Differenzierung der Konzepte der „Armen» und der „Armut» festzustellen. 

Das ursprünglich in Anlehnung an die marxistische Gesellschaftsanalyse eher (aber niemals 

ausschließlich) klassistische Interpretationsmuster (die „Armen» sind die ausgebeutete 

„Klasse»), das den wirtschaftlichen Aspekt der Armut in den Vordergrund gestellt hat, wird in 

den achtziger und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmend differenziert. Dies be-

deutet andererseits (ex negatione) nicht, dass die Befreiungstheologie der ersten Stunde nicht-

ökonomische Aspekte der Armut völlig ausgeblendet hätte.  

Diese explizit gemachte Differenzierung hat nichts mit der grundsätzlich bleibenden 

theologischen Option - die unaufgebbar ist -, sondern mit den veränderten 

Rahmenbedingungen zu tun. Stichworte: Krise des real existierenden Sozialismus; 

Globalisierung und Kulturimperialismus; Feminisierung der Armut; Differenz-Denken 

(Postmoderne); kulturelle und ethnische Sensibilisierung. 

 

6. Die Armen haben Namen, Geschlecht, Gesichter, Projekte und religiöse Traditionen. 

Die „Option für die Armen» bezieht sich auf die Armen als ungerecht behandelte und unter 

Unrecht und Unrechtssituationen leidende Menschen. Auch ist die wirtschaftliche Armut das 

analogatum princeps jeglicher Form von Armut, so gibt es doch eine Reihe von nicht-wirt-

schaftlichen Faktoren, welche an der jeweiligen Armutssituation maßgeblich beteiligt sind. 

Die unter der Entwicklung der neoliberalen Globalisierung sich stets deutlicher abzeichnen-

den Phänomene der Feminisierung, Indigenisierung und Ethnisierung der Armut haben in den 

verschiedenen Befreiungstheologien zu Kurskorrekturen bezüglich der Adressaten der „Op-

tion» geführt.  

Die Rede von den „Armen» tout court wird der komplexer gewordenen Situation nicht 

mehr gerecht. Die Mehrheit der materiell Armen sind weiblichen Geschlechtes, haben braune 

oder schwarze Hautfarbe, sprechen keine der sogenannten Hochsprachen, sind vom Projekt 

der Globalisierung ausgeschlossen und leben eine in der Sicht der Hochreligionen 

unorthodoxe Volksreligiosität. Die Ausdifferenzierung der ursprünglich relativ kompakten 

Befreiungstheologie in eine feministische, eine indigene, eine afro-amerikanische, eine volks-

religiöse oder gar eine ökologische Theologie ist das Ergebnis dieser hermeneutischen – und 

nicht etwa grundsätzlich theologischen – Neuorientierung.  

Die Armen haben Pläne und Projekte, Kosmovisionen und religiöse Traditionen, die nicht 

in den großen „Diskursen» aufgehoben sind. Dies ist im Übrigen auch der systematische Ort, 

wo sich die Befreiungstheologie und die „Option für die Armen» mit den Fragen des 

religiösen Pluralismus und des interreligiösen Dialogs treffen. Sie schließt auch eine Option 

für die „religiös Armen und Marginalisierten» ein. 

 

7. „Option für die Armen» oder „Option mit den Armen»? 

Die theologische „Option für die Armen» war von allem Anfang an ein Plädoyer für die Sub-

jektwerdung und den Protagonismus der Armen im Befreiungsprozess. Dabei ist das Subjekt 

der Option (als genitivus subiectivum) nicht nur der mit den Armen solidarische Reiche, In-

tellektuelle und Engagierte, sondern wesentlich auch der oder die Arme selber. Indígenas op-
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tieren nicht immer für ihre Schwestern und Brüder, Frauen nicht unbedingt für ihre Ge-

schlechtsgenossinnen, Schwarze nicht ohne weiteres für die Schwarzen.  

Die „Option der Armen für die Armen» ist das Ergebnis eines Bewusstseinsprozesses, der 

das Phänomen der „Introjektion» (Paolo Freire) überwindet und damit schon einen Akt der 

Befreiung (von psychischer Fremdbestimmung) bedeutet – „Befreiung zur Befreiung». Die 

Bezeichnung „Option für» – insbesondere im restriktiven Sinne der „Option der Reichen für 

die Armen» - kann leicht zu paternalistischen oder assistentialistischen Interpretationen miss-

braucht werden und verliert die theologische Perspektive aus dem Blick.  

Deshalb tut es Not, diese Option im Sinne partnerschaftlicher Solidarität als „Option mit 

den Armen» zu rekontextualisieren. Allerdings ergeben sich dabei andere Schwierigkeiten: 

Eine Option wird immer für jemanden oder etwas getroffen. Ich kann zusammen mit anderen 

eine Option für jemanden (z.B. einen Partner) oder etwas (z.B. einen Beruf) treffen, aber im 

strengen Sinne nicht einfach eine „Option mit jemandem», ohne gemeinsame Zielvorstellung. 

Die „Option mit den Armen» ist deshalb zu verstehen als die „Option von Individuen und 

Gruppen, sich an die Seite der Armen zu stellen und zusammen mit ihnen partnerschaftlich am 

Befreiungsprozess mitzuarbeiten».  

Es handelt sich also gleichzeitig um eine „Option für die Armen» (die Sache der Armen 

kommt zuerst) und eine „Option mit den Armen» (Identifizierung mit ihren Anliegen). Es 

geht um eine Anwaltschaft für den Anderen (Levinas), der mich als Armer und Bedürftiger in 

Frage stellt und zugleich befähigt, den engen Kreis meines egoistischen Projektes zu verlas-

sen. Die „Option für den Armen» ist somit auch für das Subjekt dieser Option befreiend. 

 

8. Semantische Verschiebung und Umwertung. 

Die Verschärfung der „Krise der Utopien» im Sog des Kollapses des real existierenden Sozia-

lismus, der allmächtig scheinende kapitalistische Markt und die verschiedenen Strategien der 

Globalisierung von Wirtschaft und Information haben nicht nur zu einer Individualisierung 

und Privatisierung der Armut geführt, sondern auch eine semantische Verschiebung und Um-

wertung nach sich gezogen.  

Die Armen empfanden ihre Armut auch in den siebziger und achtziger Jahren als ein Übel. 

Sie fühlten sich jedoch mit einem gewissen prophetischen Selbstbewusstsein als Subjekte der 

Befreiung. Durch die massive mediale Bombardierung mit den Idealen von Erfolg, Schönheit, 

Reichtum und Genuss wird Armut immer mehr als Schande, Versagen und Stigma betrachtet 

und hat somit auf den Hochglanzprospekten der Erfolgreichen nichts zu suchen.  

In den neunziger Jahren ist ein Phänomen zu beobachten, das Marx unter den Begriffen der 

„Entfremdung» bereits meisterlich analysiert hat. Die Armen empfinden sich immer mehr als 

Noch-nicht-Reiche, als Schandflecken der hedonistischen Gesellschaft, und versuchen ent-

sprechend, sich einer Metamorphose zu unterziehen. Die pejorative Deutung der Armut durch 

die Armen selbst könnte zwar sehr wohl als ein praktisches Resultat der „Option für die Ar-

men» gewertet werden (da Armut tatsächlich als Übel angesehen wird).  

Aber weil sie gleichzeitig von der Erfolgsgesellschaft stigmatisiert werden, findet – nach 

einer Entfatalisierung durch die Befreiungstheologie – eine Refatalisierung der Armut statt: 

Das blinde Schicksal (Fatum) der „unsichtbaren Hand» des Marktes wird als Ursache dafür 

erachtet, dass es Arme und Reiche gibt. Die theologisch grundlegende „Option für die 

Armen» bleibt von der semantischen Verschiebung und Umdeuten der Armut unberührt.  
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9. Die Option als hermeneutischer Schlüssel der Erfahrung. 

Die Befreiungstheologie versteht sich als eine Reflexion auf eine Praxis, als eine Deutung der 

Wirklichkeit im Lichte des Glaubens. Die – theozentrisch begründete – „Option für die Ar-

men» hat immer Glaubenscharakter im Sinne einer ursprünglich getroffenen Position oder 

eines Engagements. Dadurch erhält das Statut der Erfahrung (als Empirie) eine neue Wertung; 

sozio-ökonomische und kulturelle Verhältnisse sind für den Beobachter (der erste Schritt des 

„Sehens») nicht einfach neutrale Fakten, sondern werden im Lichte der „Option für die Ar-

men» (als modern kontextualisiertes lumen supranaturale) unter den Gesichtspunkten von 

Unterdrückung und Befreiung, Lebensnähe oder Lebensferne betrachtet.  

Diese – letztlich in der biblischen Offenbarung gründende Option ist auch die Bedingung 

der Möglichkeit, dass die Universalisierung der „Entfremdung» durchbrochen und die 

postmoderne Indifferenz überwunden werden kann. Die „Epiphanie» des Armen als Anderer 

und (von Gott) Auserwählter bestimmt unsere Erfahrung von der Wirklichkeit, mag diese 

noch so entfremdet und pervertiert sein.  

Die „Option für die Armen» ist somit Bedingung der Möglichkeit für eine authentische 

Erfahrung der Wirklichkeit und zugleich deren hermeneutischer Schlüssel. Es ist dies nichts 

anderes als die „Erfahrung» im biblischen Sinne: Betroffensein durch den Anspruch Gottes 

im Armen und Bedürftigen. Paradoxerweise erfährt derjenige, der eine Option getroffen hat, 

die Welt authentischer und „objektiver» als jemand, der sich scheinbar eines engagierten 

Urteils enthält. Er wird selbst befreit von der existentiellen Ausweglosigkeit der In-Differenz. 

 

10.  Option für die Ausgeschlossenen. 

Im Zeitalter der Globalisierung werden die Armen, die bisher immer noch irgendwie an den 

Wirtschaftszyklen partizipiert haben, zu den Ausgeschlossenen einer globalisierten Wirtschaft 

und Kultur. Sie haben in ihr keinen Platz mehr und sind für die großen Finanz- und Handels-

märkte buchstäblich wert-los. Der Begriff des „Ausschlusses» könnte für den Anfang des 

neuen Jahrhunderts ein hermeneutischer Schlüssel für Armut sein, und die „Option für die 

Armen» kriegt neue Aktualität und Kontextualität als „Option für die Ausgeschlossenen des 

Globalisierungsprozesses».  

Allerdings muss man sich bewusst sein, dass die Kategorie des „Ausschlusses» vom 

System her gedacht ist und nicht von den so genannten „Ausgeschlossenen». Eine Option für 

diese heißt, ihre Namen, Würde und Stimme einzufordern. Damit wird allerdings keineswegs 

die ursprüngliche theologische Option in Frage gestellt, sondern nur deren aktuelle 

Kontextualisierung in die Tat umgesetzt. 

Hier zeigt sich die eigentliche Herausforderung der kapitalistischen Globalisierung für die 

Armen und die Option für diese. Indem das herrschende System die Armen ökonomisch und 

semantisch „wegglobalisiert» (oder ausschließt), verschwinden sie in der absoluten Bedeu-

tungslosigkeit und Inexistenz. Zugleich entziehen wir uns der Möglichkeit, von ihnen bekehrt 

zu werden. Es gibt keinen Anderen mehr (als Riss im universal gültigen Weltbild), der unsere 

eigenen falschen Bedürfnisse aufdecken und unsere Egozentrik in Frage stellen könnte. 
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11.  Plädoyer für die Beibehaltung des Begriffs der „Armen». 

Unter Beachtung der ausgeführten Verschiebungen und Differenzierungen besitzt der Begriff 

der „Armen» einen Reichtum an Konnotationen, der es nahelegt, nicht vorschnell auf ihn zu 

verzichten. Als biblischer Begriff der Anawim besitzt er großen theologischen und symboli-

schen Wert; er gehört zu einem der zentralsten Texte der Botschaft Jesu vom Reich Gottes 

(Seligpreisungen). Die Verschleierung des Begriffs durch die postmoderne Globalisierungs-

semantik der „Indifferenz» ist gerade ein Argument dafür, den Begriff und dessen propheti-

sche und utopische Kraft beizubehalten.  

Der soziale Antagonismus, der an der Wiege der Befreiungstheologie stand, hat sich nicht 

etwa in Luft aufgelöst, sondern besteht weiter und hat sich sogar verschärft. Fast zwei Milli-

arden Menschen müssen mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen; sie gehören zu 

den Bedeutungslosen und eigentlich von den dominanten Kräften tot Geschriebenen. Der Be-

griff der „Armen» - und die damit verbundene Option - sollte als kritischer und prophetischer 

(im Sinne von Anklage und Vision) Wider-Spruch und Gegenbegriff zu einer verschleiernden 

Sprache beibehalten werden, in der alle nur noch „KundInnen», „Shareholders», „Professio-

nals» und „KonsumentInnen» sind. 

 

(Überarbeitete Version eines Vortrags am Studientag bei Misereor-Aachen, 27.-28.10.2000) 
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5. Schritte zu einem polyzentrischen Religionsbegriff: Herausforderungen 

für die Religionspädagogik aus der Perspektive der interkulturellen 

philosophischen Diskussion 

 

Mit der zunehmenden «Globalisierung» aller Lebensbereiche und der damit einhergehenden 

Marginalisierung all jener Menschen, die aufgrund ihrer religiösen und kulturellen 

Überzeugungen oder ethnischen und ökonomischen Bedingungen nicht in der Lage sind, auf 

diesen Schnellzug aufzuspringen, wird es immer deutlicher, dass das Sprechen von Gott und 

seiner «Frohen Botschaft» ohne Bezug zu dieser komplexen Lebens- und Erfahrungswelt 

nicht angemessen erfolgen kann. Nicht nur der Prozess und die Konzeption des (religiösen) 

Lernens, sondern auch die Inhalte, die vermittelt werden sollen, sind kulturell und 

sozioökonomisch geprägt. 

 

1. Religiöse Mehrsprachigkeit 

Durch die großen Wanderbewegungen der letzten Jahrzehnte, die immer dichter und schneller 

werdenden Informationsnetzwerke und den vielfältigen interkulturellen Austausch unter den 

Menschen sind einerseits die Demarkationslinien zwischen den einzelnen religiösen 

Traditionen durchlässiger geworden. Diese Grenzüberschreitungen wecken andererseits aber 

auch eine Reihe von Ängsten, die ihrerseits zu gegenläufigen Bewegungen von Sektierertum, 

Fundamentalismus und Dogmatismus führen.80 

Nachdem die Religionswissenschaft schon seit je den Synkretismus als Ausdruck der 

interkulturell verfassten Conditio humana betrachtet hat, fängt in letzter Zeit auch die 

Theologie an, den Begriff nicht mehr nur rein pejorativ zu verwenden. Früher betrachtete man 

lediglich die verschiedenen «lokalen» Religionen und die urwüchsigen Ausdrucksformen 

«indigener» Religiosität als «synkretistisch»; heute wird immer deutlicher, dass sich die so 

genannten Hochreligionen auch in diesem Punkt nicht prinzipiell von ersteren unterscheiden. 

Jede real existierende Religion ist synkretistisch verfasst,81 auch mag der jeweilige Kanon 

noch so auf der «Reinheit’ der Lehre beharren. Gerade das Christentum (als Idealtyp) ist eine 

eminent synkretistische Religion, hervorgegangen aus der Ehe zwischen jüdisch-semitischem 

und griechisch-römischem Gedankengut. Ohne Judentum gäbe es kein Christentum, ohne 

griechische Philosophie keine abendländische Theologie. 

Religionen und Kulturen durchlaufen in der Geschichte Phasen der «Synkretisierung» und 

solche der «Purifizierung». Exemplarisch können wir die Spannung zwischen den beiden 

Tendenzen für das Christentum in der Apostelgeschichte feststellen. Während Paulus in aller 

 
80 Was auf der Ebene des religiösen Erlebens zu beobachten ist, zeigt sich auch im Politischen und 

Kulturellen: Im Windschatten der ökonomischen und kybernetischen Globalisierung wächst das 

nationale und regionale Bewusstsein und bricht sich zum Teil gewalttätig und explosiv Bahn, wie etwa 

die Ereignisse in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion und des ursprünglichen Jugoslawien zeigen. 

Je mehr die Staaten der europäischen Gemeinschaft zusammenrücken, umso stärker werden zugleich die 

nationalen Besonderheiten betont. Im religiös-kirchlichen Bereich folgen auf die Bewegung der Öffnung 

und Vielfalt Tendenzen der Disziplinierung und Einigelung. 
81 Der Begriff des «Synkretistischen» meint vorerst bloß das «Zusammenwachsen» unterschiedlicher 

Traditionsströme, was ein geschichtlich unumkehrbarer Prozess wechselseitiger kultureller 

Beeinflussung ist. Da Religionen konkret existierende kulturelle Ausdrucksformen einer bestimmten 

Welt- und Lebensauffassung sind, sind sie wie diese den mannigfaltigen Prozessen der Transkulturation 

(Osmose, Durchdringung, Vorherrschaft, Synthese) ausgesetzt. 



 
56 

 

Entschiedenheit für eine «Vermischung» der jüdischen jesuanischen «Sekte» mit dem 

hellenistischen Umfeld eintritt, fordert Petrus die klare Abgrenzung im Sinne der 

«Reinheit».82 Das Mittelalter war – entgegen der in vielen Kreisen noch immer üblichen 

Auffassung – eine Zeit vielfältiger gegenseitiger Befruchtung oder «Synkretisierung». Die 

Philosophie und Theologie von Thomas von Aquin zum Beispiel ist das Ergebnis einer 

profunden Auseinandersetzung mit und der Inspiration durch das islamisch-arabische und 

aristotelisch-griechische Denken. Die Domestizierung zum «Kirchenlehrer» ließ aber seine 

«unorthodoxen» Gratwanderungen schon bald in Vergessenheit geraten.83 

Innerhalb der Philosophiegeschichte kann unter anderen die Aufklärung als eine Bewegung 

der «Purifizierung» angesehen werden. Es ist nicht von ungefähr, dass ihr herausragender 

Vertreter in Deutschland (Kant) die Terminologie der «Reinheit» erkenntnisleitend in die 

Philosophie einführt, allerdings auf Kosten der vielfältigen, aber eben deshalb auch «unreinen' 

Erfahrung.84 Die Postmoderne stellt demnach – paradigmatisch – eigentlich eine 

Protestbewegung gegen die philosophische «Beschneidung» und das Reinheitsdogma des 

aufgeklärten Rationalismus dar. Mit dem Leitmotiv Anything goes versucht das postmoderne 

Denken Grenzzäune und mentale Demarkationslinien abzureißen und der kulturellen und 

religiösen «Unreinheit» das Wort zu reden. Ob die von ihm postulierten Patchwork-

Identitäten tatsächlich synkretistische Neuformen sind oder vielmehr ein aus der Not zur 

Tugend erhobenes Ideal der «Beliebigkeit» und «Indifferenz», bleibt eine sicher noch zu 

diskutierende Frage.85 

Religionen und religiöse Traditionen sind vom religionsphänomenologischen Standpunkt 

aus nichts anderes als je verschiedene kulturelle Ausdrucksformen der menschlichen Existenz. 

In diesem Sinne erfolgt die Vermittlung von religiösen «Inhalten» und die Konstituierung 

einer bestimmten religiösen «Identität» zunächst einmal als kultureller Sozialisierungsprozess. 

Die konkrete, uns wie eine zweite Haut umgebende Kultur (oder Un-Kultur) vermittelt – ob 

 
82 Die Diskussionen zwischen Paulus (und Barnabas) und Petrus (als Vertreter des Jerusalemer 

Apostelkreises) in Apg 15 gelten als eine der ersten Feuerproben des noch jungen Glaubens an «Jesus 

den Christus». Es geht dabei nicht nur um die Frage der Möglichkeiten und Grenzen einer 

«Inkulturation» des christlichen Glaubens in die hellenistische Kultur, sondern insbesondere auch um 

das Problem der «Exkulturation» oder sogar «Ex-Religionisierung» der neuen Überzeugungen. Die 

Frage der «Beschneidung» etwa betrifft nicht einfach die semitische «Kultur», sondern die jüdische 

«Religion». Die Debatte ist insofern aktuell, als es sich im asiatischen Kontext heutzutage nicht nur um 

eine Frage der «Inkulturation» des Christentums in religiös «unbesetzte» nicht-abendländische Kulturen 

handelt, sondern wirklich um eine «In-Religionisierung». 
83 Exemplarisch sei nur die berühmte Verurteilung von 219 Thesen von Siger von Brabant durch die 

Pariser Synode unter Bischof Stephan Tempier im Jahre 1277 erwähnt, zu denen auch 7 von Thomas von 

Aquin vertretene Lehrsätze gehörten, die Ableitungen des heterodoxen Aristotelismus (Averroismus, 

Avicebronismus) sind. 
84 Die strikte Unterscheidung zwischen der «reinen» – also erfahrungsunabhängigen – und «unreinen» 

Vernunft in der Kantischen Philosophie ist ideengeschichtlich eigentlich die transzendentale Version des 

platonischen metaphysischen Dualismus. Die metaphorische Verknüpfung von Sinnlichkeit und 

«Unreinheit», respektive von Vernunft und «Reinheit» dürfte auch mit dem pietistischen Hintergrund 

von Kant und der protestantischen (vor allem puritanischen) Aversion gegen die Sinnlichkeit zu tun 

haben, die dem Rationalismus der Aufklärung generell eigen ist. 
85 Die Debatte um die so genannte postmoderne Religionstheorie und Theologie ist noch in vollem Gange. 

Vgl. dazu: Vattimo 1992; Vattimo 1996; Milbank 1990; Roberts 1993; Barz 1992; Füssel 1993a; Füssel 

1993b; Lesch 1993; Gerber 1998; Kochanek 1996. Allerdings wird die Diskussion in den 

abendländischen Stammländern ganz anders geführt als etwa in Lateinamerika. Vgl. dazu: Betancur 

1998; Sanchez 1998; Barrera 1998; Robles 1998; Galeano 1998. Interessant ist die Auseinandersetzung 

mit der Befreiungstheologie vor dem Hintergrund der (euro-amerikanischen) Postmoderne. Vgl. dazu: 

De Schrijver 1998; Widl 1998. 
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wir es wollen oder nicht – gewisse religiöse Vorstellungen und diesen zu Grunde liegende 

Denkschemata. Da wir uns heute, außer wenigen Ausnahmen, in kulturellen Umwelten und 

symbolischen Universen bewegen, die das Ergebnis vieler Prozesse von Transkulturation und 

Interkulturation86 sind, wird auch die daraus resultierende religiöse Identität eine solche der 

«Mehrsprachigkeit» sein. Dies gilt sogar auch für die wachsende Zahl der sich in Europa 

selbst als «unreligiös’ bezeichnenden Menschen. «Religion» lässt sich nicht abstreifen wie ein 

aus der Mode gekommenes Kleid. 

Die von mir so bezeichnete «religiöse Mehrsprachigkeit» meint aber etwas ganz anderes 

als die von der Postmoderne propagierte und in unserer auf Konsum ausgerichteten 

Wohlstandsgesellschaft immer häufiger festzustellende Patchwork-Identität. Während die 

letztere das Ergebnis einer (angeblich) freien Entscheidung des (anscheinend) über den 

verschiedenen religiösen und kulturellen Traditionen schwebenden postmodernen Subjektes 

ist, meint die «religiöse Mehrsprachigkeit» das konkrete geschichtliche Ergebnis von 

Prozessen der Inter-Trans-Kulturation, von denen alle Mitglieder der Menschheitsfamilie in 

unterschiedlichem Masse betroffen sind. Deshalb meine ich, dass wir den Herausforderungen 

solcher Phänomene (Mehrsprachigkeit, Synkretismus) an die Religionspädagogik heute nicht 

mit einem Rekurs auf die Postmoderne, sondern vielmehr auf die Erkenntnisse der 

interkulturellen Philosophie gerecht werden können. 

 

2. Interkulturelle Philosophie 

Das Bewusstsein um die prinzipiellen Grenzen der im 18. Jahrhundert mit viel Euphorie und 

religiösem Eifer vorgetragenen Frohbotschaft von der Aufklärung und den unbeschränkten 

Möglichkeiten der Vernunft hat Ende des 19. Jahrhunderts zu anti-rationalistischen (oder gar 

irrationalistischen) Denkansätzen geführt (Kierkegaard, Schopenhauer, Bergson, Nietzsche). 

Durch die verschiedenen Erfahrungen von barbarischen Akten im letzten Jahrhundert (Nazi-

Gräuel, Vietnam, Ruanda usw.) wurde der aufgeklärte Glaube an die Rationalität und den 

Fortschritt der Menschheit noch einmal mehr erschüttert, so dass nur noch ein definitiver 

Abschied von diesem «Meisterdiskurs»87 plausibel zu sein scheint, wie ihn die Postmoderne 

vorschlägt. 

Die postmoderne Philosophie hat die wachsende Welt-Unordnung zu ihrem Prinzip 

gemacht (anything goes) und jeglichen Versuch von Normstiftung und Wertdiskurs als 

ideologisch an das Rationalitäts-Projekt der Moderne gebunden kritisiert. Ethische und 

politische Überlegungen und Projekte (Utopie, Gerechtigkeit, Humanität) werden unter 

 
86 Raúl Fornet-Betancourt verbindet diese beiden Prozesse im Begriff der «Intertranskulturation», den er 

dem in der zeitgenössischen Theologie bereits etablierten Begriff der «Inkulturation» vorzieht (Fornet 

1994, 16). In Bezug auf die interkulturelle Philosophie sollte man den Begriff der «Inkulturation» 

aufgeben, weil er einen „kanonischen philosophischen Kern» (15) voraussetze, was der Konstitution der 

Philosophie als Prozess zuwiderlaufe. Die «Intertranskulturation» vermeide diese implizite dualistische 

Ontologie (von Essenz und Akzidenz), weil Kulturen das Ergebnis geschichtlicher Prozesse und nicht 

ungeschichtliche Wesenheiten sind. 
87 Ein «Meisterdiskurs’ oder «Meta-Diskurs’ (meta-récit) ist Lyotard zufolge eine in seinen Prinzipien 

unhinterfragte allumfassende Welt- und Wirklichkeitsdeutung. Nach Lyotard bestehen in der Neuzeit 

(«Moderne’) drei solcher Meta-Diskurse: Die Aufklärung, die idealistische Philosophie und der 

Historizismus, der sowohl den Marxismus als auch die christliche Weltsicht umfasst. „Postmoderne 

bedeutet, nicht mehr an Meta-Diskurse zu glauben» (Lyotard 1982, 14). 
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wertneutraler Indifferenz88 zu bloß ästhetischen Kategorien umgedeutet. Es ist vielleicht eine 

Ironie des Schicksals, dass die Postmoderne mit ihrem Bewusstsein von Differenz und 

Mannigfaltigkeit dem globalisierenden Projekt des Neoliberalismus nicht nur zum Opfer 

gefallen ist, sondern ihm sogar noch Vorschub geleistet hat. Frederic Jameson bezeichnet die 

Postmoderne als die neueste „kulturelle Mutation des Kapitalismus»89, die 

bezeichnenderweise in den USA entstanden ist und nach Westeuropa exportiert und daselbst 

modifiziert wurde. Die Folge: eine noch viel radikalere Uniformität und kulturelle Einebnung, 

als es der «Meisterdiskurs» der Aufklärung je hat erreichen können. 

Die interkulturelle Philosophie der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts nimmt wichtige 

Anliegen der Postmoderne auf, setzt sich aber zugleich kritisch von ihr ab. Ihre Hauptkritik 

moniert deren monokulturelle Verfasstheit (Eurozentrismus, resp. Okzidentalismus) und die 

Auslieferung des ethischen Diskurses an ökonomische Sachzwänge und einen ästhetischen 

Hedonismus, was sich in globaler Sicht insgesamt als zynischer Anti-Humanismus entpuppt. 

Die interkulturelle Philosophie entstand90 vorwiegend aus zwei Grunderfahrungen: 

1. Das wachsende Bewusstsein um die kulturelle Bedingtheit (Monokulturalität; Eurozentrik) 

der dominanten Tradition der Philosophie abendländischer Prägung. 

2. Die im Zuge der neoliberalen Globalisierung wachsende Spannung zwischen einer immer 

mächtiger werdenden vermeintlichen «Super-Kultur» einerseits und der Zunahme ethnisch, 

kulturell und religiös bedingter Konflikte andererseits. 

Im Hinblick auf die Entwicklung einer interkulturellen Religionspädagogik ist es wichtig, 

diese beiden Rahmenbedingungen (globale Kontexte) etwas näher zu erläutern. Die 

interkulturelle Philosophie nimmt das Anliegen der Postmoderne auf, den rationalistischen 

Diskurs der Moderne (der «puristische» Züge trägt) grundsätzlich in Frage zu stellen, aber 

nicht etwa als überholt oder überwunden im Sinne einer geschichtlichen Erschöpfung (post), 

sondern als ein ganz bestimmtes, kulturell verortetes Paradigma von Rationalität und 

Weltdeutung. Während die Postmoderne davon ausgeht, dass die «Moderne» eine zu 

überwindende (und vielerorts bereits überwunden geglaubte) Epoche der Philosophie (und der 

 
88 Der Begriff der «Indifferenz’ verhält sich in der Postmoderne dialektisch zum Schlüsselbegriff der 

«Differenz’. Während letzterer die Inkommensurabilität von Erfahrungen, Weltdeutungen und Kulturen 

betont („vive la différence»), beschränkt sich der Begriff der «Indifferenz’ auf den Abschied von 

verbindlichen Wertkategorien, welche Unterschiede markieren könnten. In seinem Werk Le différend 

(«Der Widerstreit’) verteidigt Lyotard, dass die Gegenüberstellung von einem Angehörigen der Gestapo 

und seinem jüdischen Opfer ohne (wertende) Lösung bleibe, weil es sich um zwei verschiedene 

«Diskurse’ handle und wir nicht Zuflucht zur (ethischen) Autorität eines «Meisterdiskurses’ nehmen 

könnten (Lyotard 1983). 
89 Jameson 1984; Jameson 1986. 
90 Noch wäre es verfrüht, eine «Geschichte der interkulturellen Philosophie» zu schreiben. Trotzdem 

lassen sich bereits ein paar Meilensteine und Entwicklungstendenzen feststellen. Ende der achtziger und 

anfangs der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts erscheinen die ersten Publikationen, welche explizit 

die Konstitution einer interkulturellen Philosophie thematisieren: Mall 1989; Mall 1992; Wimmer 1990; 

Kimmerle 1991. 1993 wurde die „Gesellschaft für interkulturelle Philosophie» (GIP: 

www.members.aol.com/philkoeln) gegründet (zu den Prinzipien siehe: Concordia 23, 127-128). 1995 

fand der erste, 1997 der zweite und 1999 der dritte Weltkongress der interkulturellen Philosophie in 

Mexiko, resp. Brasilien und Deutschland statt. Ab Juni 1998 erscheint Polylog, eine Halbjahresschrift 

für interkulturelles Philosophieren (www.polylog.org). Inzwischen wurde in Wien bereits eine zweite 

Gesellschaft für interkulturelle Philosophie (WiGiP: www.univie.ac.at/WIGIP) gegründet, was darauf 

hindeutet, dass es verschiedene Grundoptionen und Konzeptionen der interkulturellen Philosophie gibt. 

Als methodologisches und epistemologisches Grundlagenwerk zur interkulturellen Philosophie ist zu 

erwähnen: Fornet 1994. 
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Geschichte insgesamt) darstellt – also eine zeitliche Kategorie –, stellt die interkulturelle 

Philosophie den Begriff der «Modernität» in den Zusammenhang mit den Prinzipien einer 

ganz bestimmten, kulturell bedingten Rationalität, welche nicht epochal, sondern 

paradigmatisch zu umschreiben ist. Daher geht es ihr nicht grundsätzlich um eine (diachrone) 

Überwindung (post-modern), sondern um eine (synchrone) Relativierung (pluri-modern) der 

abendländischen Modernität.91 

Somit vollzieht die interkulturelle Philosophie eine «kopernikanische Wende dritter 

Ordnung» (nach Kant und Marx), indem sie über die Subjekt-Bedingtheit und ökonomische 

Determiniertheit der Erkenntnis hinaus die prinzipielle Kultur-Bedingtheit jeglicher 

Weltdeutung (inklusive der Kantischen und Marxschen Kritik) ins Feld führt. Unter dieser 

Optik entpuppt sich die vermeintliche Universalität und Kulturungebundenheit (resp. 

Kultur-Transzendenz) der europäisch-abendländischen Philosophie als Monokulturalität 

(einer bestimmten Kultur verhaftet) und Standortgebundenheit. Die Konsequenzen einer 

solchen Sicht sind sehr weitreichend und können in diesem Rahmen nicht ausgeführt 

werden.92 Es soll bloß darauf hingewiesen werden, dass dadurch die von der abendländischen 

Tradition als «mythisches Denken», «Kosmovision» und «religiöses Bewusstsein» 

abgestempelten Denktraditionen anderer Kulturkreise ein neues Gewicht bekommen.93 

Was die zweite Grunderfahrung betrifft, setzt sich die interkulturelle Philosophie sowohl 

gegen die Vorstellung eines unvermeidlich scheinenden Clash of Civilizations (Samuel 

Huntington)94 als auch den Versuch, die kulturellen Differenzen und Konfliktpotentiale durch 

die Errichtung einer «Super-Kultur» (europäisch-abendländischer Prägung) zu überwinden, 

ab. 

Die Idee einer universalen «Meta-Kultur» (oder «Supra-Kultur») folgt der impliziten Logik 

abendländischen Denkens, sich selber als die «Philosophie schlechthin», die alle anderen 

«partikulären» Denkformen in sich «aufhebt», zu denken. Die praktische Verwirklichung 

dieses (Hegelschen) Traumes rückt mit der scheinbar konkurrenzlosen Vorherrschaft der 

 
91 Trotz ihrer Kritik am «Meisterdiskurs» des Historizismus geht die Postmoderne von einer progressiven 

Geschichtsauffassung aus, die sich ausschließlich auf die abendländische Kultur beschränkt und in ihr 

eine bestimmte historische Abfolge (diachrone Alternativität) feststellt. Die interkulturelle Philosophie 

öffnet sich dagegen für zeitgleich bestehende paradigmatische Alternativen zum abendländischen 

Projekt der «Moderne» (synchrone Alternativität).  
92 Vgl. dazu: Estermann 1996a. Insbesondere Kapitel 1.2.: „Die europäische Philosophie als kulturelle 

Hegemonie» (125-130). Im Zusammenhang mit einer interkulturellen Analyse der abendländischen 

Tradition fallen zwei Erkenntnisse ins Gewicht: 1) Sie ist einer der vielen Partner im interkulturellen 

Polylog, aber keinesfalls Schiedsrichter oder tertium mediationis. 2) Sie ist das Ergebnis eines 

Transkulturationsprozesses und ist selbst multi-kulturell verfasst. 
93 Viele zeitgenössische Autoren möchten den Begriff der «Philosophie» nach wie vor – in Anlehnung an 

Heidegger – für die aus dem griechischen Geist entstandene und vom Christentum beerbte Rationalität 

reservieren. Andere Formen der Weltdeutung werden von ihnen als «Denken» („östliches Denken», 

„andines Denken» usw.) und «Weltanschauung», oder aber als «Ethno-Philosophie» bezeichnet und von 

der «eigentlichen Philosophie» (konkret: die abendländisch–europäische) ausgegrenzt. Die 

interkulturelle Philosophie plädiert bewusst für einen Pluralismus von Denkformen und 

Rationalitäts-Paradigmen, um nicht einem monokulturell bedingten Philosophiebegriff das Wort zu 

reden. 
94 Die These von Huntington, Professor an der Harvard University, ist inzwischen bereits zu einem locus 

des postmodern-neokapitalistischen Diskurses geworden: Nicht mehr ideologische und wirtschaftliche, 

sondern kulturelle Motive würden zukünftige Kriege bestimmen. „In dieser Welt werden die 

hartnäckigsten, wichtigsten und gefährlichsten Konflikte nicht zwischen sozialen Klassen, Reichen und 

Armen oder anderen ökonomisch definierten Gruppen stattfinden, sondern zwischen Völkern, die 

unterschiedlichen kulturellen Einheiten angehören» (Huntington 1997, 24). 
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neoliberalen Konsum-»Kultur» für manchen Theoretiker in greifbare Nähe. Andererseits aber 

holen nationalistische Fundamentalismen und kulturelle Hegemoniebestrebungen 

Religionskriege, die man überholt meinte, wieder in den Bereich der Möglichkeiten zurück. 

Die interkulturelle Philosophie versteht sich als kreative Reflexion dieser Makro-Tendenzen 

und versucht, ein alternatives Paradigma interkulturellen Zusammenlebens zu entwerfen. 

Auch für die interkulturelle Philosophie gibt es keinen universal gültigen und kulturell 

neutralen (also: suprakulturellen) «Meisterdiskurs», wie ihn die abendländische Denktradition 

vermeintlich postuliert hat. Das bedeutet andererseits aber nicht, dass dies deshalb 

unweigerlich zu einem Kulturrelativismus oder gar Skeptizismus führt. Die «Relativierung» 

versteht sich vielmehr als «Relationierung»; der ihr zugrunde liegende Wahrheitsbegriff ist 

ein synthetischer (auf der Basis eines tatsächlichen Dialogs) und nicht ein analytischer (auf 

der Basis von kulturtranszendenten Axiomen). Somit ist die interkulturelle Philosophie kein 

über (supra) den kulturellen Unterschieden angesiedeltes tertium comparationis, resp. 

mediationis. Jeder Versuch einer philosophischen oder konzeptuellen Supra-Kulturalität 

unterliegt dem Ideologie-Verdacht, eine bestimmte (kulturell bedingte) Rationalität und 

Weltdeutung zu hypostasieren. Eines der prägnantesten Beispiele dafür ist Hegels idealis-

tischer Absolutismus. Die interkulturelle Philosophie versteht sich aber zweitens auch nicht 

als eine Position zwischen den verschiedenen Kulturen, weil jedes Denken (auch das 

interkulturelle) kontextuell und historisch bedingt ist; keine Philosophie ist eine supra- oder 

extra-kulturelle Abstraktion.95 

Deshalb ist interkulturelle Philosophie drittens ebenso wenig komparativistische 

Philosophie, weil eine solche, hermeneutisch gesehen, einen «neutralen» dritten Punkt des 

Vergleichens voraussetzt, der aber in Tat und Wahrheit doch nicht so «neutral’ ist, wie dies 

auf den ersten Blick scheint. Wer sich zum Beispiel anschickt, abendländische und 

fernöstliche Rationalitäten zu vergleichen, setzt womöglich bereits die universale (und 

kulturtranszendente) Gültigkeit des griechischen logos voraus. 

 Was ist dann interkulturelle Philosophie wohl? Sie ist der offene und engagierte Versuch, 

die (eurozentrische) Monokulturalität der Philosophie kritisch und dialogisch zu 

überwinden.96 Sie ist ganz eigentlich «Philosophie der Interkulturalität», das heißt ein 

 
95 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der so genannten «Ethno-Philosophie», welche 

ihren Ursprung im zeitgenössischen afrikanischen Denken hat. Hountondji schrieb 1969: „This Belgian 

missionary’s Bantu Philosophy still passes today, in the eyes of some, for a classic of «African 

philosophy’. In fact, it is an ethnological work with phi losophical pretensions, or more simply, if I may 

coin the word, a work of «ethnophilosophy»« (Hountondji 1983, 34). Hountondji bezieht sich 

ausdrücklich auf das berühmte Buch des belgischen Missionars Placide Tempels zur Bantu Philosophy. 

Damit wurde eine Kontroverse ausgelöst, welche bis heute andauert. Obwohl das Thema in der zeitge-

nössischen afrikanischen Diskussion vorherrscht, ist es nicht auf diese Region beschränkt, sondern 

schließt Lateinamerika, Asien und sogar Europa ein. «Ethnophilosophie» weist die Idee einer 

suprakulturellen philosophischen Autorität zurück. Interkulturelle Philosophie unterscheidet sich von der 

«Ethnophilosophie» in dem Sinne, dass sie an einer minimalen Kommensurabilität von Kulturen festhält 

(Argumentation, Rationalität, homöomorphe Äquivalente) und Kulturalität nicht auf Ethnizität 

reduzieren möchte. Der Begriff der «homöomorphen Äquivalente» stammt von Raimón Panikkar (siehe: 

Panikkar 1996, 17ff.) und bezeichnet in verschiedenen Kulturen vorkommende, aber dennoch 

unterschiedlich konnotierende Kategorien. 
96 Der Begriff der «Monokulturalität» mag nicht zutreffend erscheinen, da sich das Phänomen der 

«Philosophie» in unterschiedlichen Gesellschaften «inkulturiert» hat. Dem eigenen Selbstverständnis 

abendländischen Denkens zufolge ist Philosophie eine suprakulturelle Größe, die sich – als philosophia 

perennis – jeweils neu und verschieden inkulturiert. Die interkulturelle Philosophie aber moniert die 

euro-zentrische oder «helleno-zentrische» Verfasstheit dieser Konzeption und somit die ideologische 
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bewusstes Nachdenken über die Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen des 

interkulturellen Austausches. Es geht also um das Thematisieren des Inter, des «utopischen» 

Zwischenraumes, welcher Begegnung und gegenseitige Befruchtung möglich macht. 

Interkulturelle Philosophie kann nur als Dialog oder – wie der Neologismus heißt – 

«Polylog»97 geschehen. 

Deshalb gelten als unabdingbare Voraussetzungen interkulturellen Philosophierens der 

Respekt vor dem Anderssein (Alterität), die Bereitschaft, die eigene Weltdeutung kritisch zu 

hinterfragen und gegenüber andern kulturellen Entwürfen zur Diskussion zu stellen, sowie 

eine große Offenheit, sich auf diesen – im Grunde genommen zwischenmenschlichen – 

Suchprozess einzulassen, ohne bereits schon die intellektuellen Leitplanken gesetzt zu haben. 

 

3. Kulturelle Bedingtheit des abendländischen Religionsbegriffs 

Eine interkulturell orientierte Religionsphilosophie verabschiedet sich von einem universal 

gültigen, gleichsam kultur-transzendenten Religionsbegriff. Analog der Dekonstruktion98 der 

im abendländischen Kulturraum gewachsenen Konzeptionen in den Bereichen der 

Epistemologie, Anthropologie, Metaphysik oder Ethik, geht es auch im Bereich der 

«natürlichen Theologie» oder Religionsphilosophie um eine kritische Aufdeckung der 

hellenozentrischen kultur-relativen Konzeptionen des abendländischen Religions- und 

Gottesverständnisses, zugleich aber auch um den dialogisch geführten Suchprozess einer 

polyzentrischen (interkulturellen) Konzeption des Religiösen. Diesen beiden gegenläufigen, 

aber einander bedingenden Suchbewegungen der Analyse (Entschleierung) und Synthese 

(Relationierung) sollen in der Folge etwas näher betrachtet werden. 

Einige kultur-relative Charakteristika des (neuzeitlichen) abendländischen Religions- und 

Gottesbegriffs: 

a) Der Bereich des «Religiösen» wird als ein vom «Profanen» abgehobener oder von diesem 

sogar vollständig getrennter Bereich gesehen, der anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht und 

sich in der Sprache und Ausdrucksform prinzipiell von letzterem unterscheidet. Das 

«Religiöse» ist praktisch ein selbstständiges Segment neben wichtigen Lebenssphären wie 

Ökonomie, Wissenschaft, Kultur und Technik. Dies drückt sich etwa in der Tatsache aus, 

dass es «Spezialisten» für Religion gibt, dass ihr Zuständigkeits- und Kompetenzbereich 

klar von anderen abgegrenzt wird, dass die «Ausübung» des Religiösen von anderen 

Aktivitäten abgehoben erscheint, und dass es spezifisch religiöse Einrichtungen und 

 
Funktion der vermeintlichen Supra-Kulturalität. Auch hier wäre Hegel als Kronzeuge einer 

«eurozentrischen Totalität» (eine contradictio in adiectis) zu erwähnen. 
97 Der Begriff «Polylog» betont nicht nur die Pluralität von Kulturen, welche am interkulturellen 

Austausch beteiligt sind, sondern auch die Pluralität unterschiedlicher Rationalitäten («Polylogizität») 

und linguistischer Kodifizierungssysteme («Polysemantizität»). 
98 Dieser Kernbegriff aus der strukturalistischen und post-strukturalistischen Philosophie soll hier in 

analogem Sinne auf die analytisch-synthetische Arbeit der interkulturellen Philosophie übertragen 

werden. Dabei bleibt das eigentliche Anliegen einerseits die ideologiekritische Offenlegung der durch 

die abendländische Philosophie (und mutatis mutandis anderer) unbewusst getroffener oder inhärent 

grundgelegter kultureller Annahmen im Sinne einer expliziten Partikularisierung (resp. 

Regionalisierung) der sich als universal verstehenden dominanten philosophischen Tradition. An-

dererseits aber auch die systematische Konstruktion von Rahmenbedingungen für einen nicht-

ideologischen herrschaftsfreien Polylog unter den mannigfaltigen philosophischen Traditionssträngen 

der Menschheitsgeschichte.  
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Strukturen gibt.99 Dass dies vor allem auf die abendländische Moderne zutrifft und sich 

erst im Verlaufe einer langen Geschichte so herausgebildet hat, braucht hier nicht eigens 

erwähnt zu werden. Für die Religionspädagogik bedeutet dies, dass die «Religion» im 

abendländischen Kulturraum ein Fach im Curriculum ist, das durch spezifische, von den 

anderen Fächern zu unterscheidende Inhalte und Methoden gekennzeichnet ist.  

b) «Religion» wird (in erster Linie) als Summe von lehrmäßigen und kognitiv zu erfassenden 

Inhalten gesehen, die in sich kohärent und untereinander konsistent sind und eine Antwort 

auf die Grenzfragen und -erfahrungen der menschlichen Existenz zu geben versuchen. 

Jedes dieser als Lehrgebäude verfassten «Pakete» (deposita fidei) gilt dabei als «Religion» 

in einem phänomenologischen Sinne; man spricht etwa von der «christlichen Religion», 

die sich z.B. von der islamischen, buddhistischen und jüdischen in wesentlichen Punkten 

des Lehrgehalts unterscheidet. Die Hervorhebung des kognitiven Aspekts des Religiösen 

entspricht der seit der Renaissance virulenten Gnoseo-Zentrik abendländischen Denkens. 

Als Implikationen sehen wir zum Beispiel die Konzeption von «Katechismen» und 

«Dogmen», aber auch die (unbewusste) Vorstellung, man könne sich auf der Grundlage 

logischer und rationaler Prinzipien über die Inhalte der verschiedenen «(Welt-)Religionen» 

verständigen.100 

c) «Religionen» werden als Idealtypen im Sinne von «reinen» Wesenheiten gesehen; die 

historische Genese, die Vita ihrer Gründer und die kulturellen Verflechtungen gelten als 

empirische «Unreinheiten», die selber aber nicht konstituierend in den jeweiligen 

Religionsbegriff eingehen.101 Die im Abendland vorherrschende Religionsphilosophie 

bewegt sich zwischen einer platonisch idealistischen Konzeption von «Religion» als 

Trägerin geschichts- und kulturtranszendenter Inhalte einerseits und einer materialistisch 

ideologiekritischen Auffassung von «Religion» als Widerschein der historischen und 

sozioökonomischen Wirklichkeit andererseits. Beide aber betonen (trotz ihrer 

Gegensätzlichkeit) die «Idealität» des Religiösen. Dies bedeutet in der Praxis etwa, dass 

«Unreinheiten» pejorativ als «Synkretismen», indigene Formen als «Natur-Religionen», 

die konkreten Wirkungsgeschichten (vor allem die Unheils- und Schuld-Geschichten) als 

belanglos und volksreligiöse Elemente als «defizient» abgetan werden. 

 
99 Diese «exklusivistische» Konzeption von Religiösem und Profanem spiegelt einen tiefer liegenden 

(platonischen) Antagonismus zwischen Geistigem und Materiellen, Jenseitigem und Diesseitigem, 

Himmlischem und Irdischem. Die Vorstellung besonderer sakraler Zeiten und Orte geht dagegen nicht 

von einem prinzipiellen, sondern graduellen und funktionalen Unterschied zwischen Religiösem und 

Profanem aus, respektive macht diesen überhaupt schon gar nicht. 
100 Dies ist möglicherweise einer der Gründe, dass sich VertreterInnen des Christentums im interreligiösen 

Dialog mit religiösen Traditionen so schwertun, die nicht lehrmäßig verfasst sind und nicht auf Heiligen 

Schriften basieren. Die (abendländische) Prämisse des Fides quaerens intellectus wird von Angehörigen 

anderer religiösen und kulturellen Traditionen nicht immer geteilt; der «Dia-log» ist nicht bloß eine 

«logische» Debatte um Inhalte, sondern auch Ausdruck von Empathie, rituellem Bewusstsein und 

symbolischer Kongenialität. 
101 In diesem Zusammenhang sei auf eine Besonderheit des christlichen Symbolon hingewiesen, die 

insbesondere von asiatischen Theologen kritisch angemerkt wird: Der historische Jesus, seine Lehre und 

sein Beispiel, seine Geschichten und Zeichen kommen im Glaubensbekenntnis nicht vor. Nach 

„incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est» folgt unmittelbar „crucifixus 

etiam pro nobis sub Pontio Pilato»; die Zeit zwischen Geburt und Tod scheint für den Glauben an diesen 

Jesus Christus nicht nur irrelevant, sondern für das Heil schlicht bedeutungslos zu sein. Die 

«Orthodoxie» überspringt diesen Raum der «Orthopraxis», die sich gerade wegen der «Reinheit» des 

Engagements unweigerlich die Hände schmutzig macht.  
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d) Der in der abendländischen Religionsphilosophie implizierte Gottesbegriff lehnt sich eng 

an die personalistische Gottesvorstellung der abrahamitischen monotheistischen 

Religionen an. Die Einzigkeit, Absolutheit, Unerschütterlichkeit (inpassibilitas) und 

Transzendenz des Göttlichen gehen gleichsam als Implikate aus der abendländischen 

Logik und Rationalität hervor und erheben einen universalen, das heißt suprakulturellen 

Anspruch. Aufgrund dieser Konzeption wird nicht nur die Idee einer «atheistischen 

Religion» (wie es etwa der Theravada-Buddhismus ist) verworfen, sondern auch der 

Polytheismus als inkonsistent angesehen und die Vorstellung eines «werdenden», 

«leidenden» oder «solidarischen» Gottes als absurd betrachtet. Die platonisch-plotinische 

Akzentsetzung des Abendlandes in der Gottesfrage hat dazu geführt, wesentliche Elemente 

des Christentums (Inkarnation, Auferstehung des Fleisches, Kreuz) durch den Hinweis auf 

die evangelische «Torheit» (credo quia absurdum) der philosophischen Reflexion zu 

entziehen und auch in der Theologie unterbelichtet zu lassen. 

e) Religiosität wird als anthropozentrische Beziehung mit dem Göttlichen oder 

Transzendenten interpretiert. Die religiöse Beziehung – gerade, weil es sich im Abendland 

um eine stark kognitiv geladene handelt – spielt sich zwischen den beiden Polen von 

Mensch und Gott ab. Die außermenschliche Welt (Natur, Kosmos) spielt nur insofern eine 

Rolle, als sie subsidiär und instrumentell den Menschen zum Göttlichen hinführt und als 

Ort von dessen Selbstoffenbarung gilt. Die Tier- und Pflanzenwelt, die kosmische und 

ökologische Ordnung sind keine religiösen Subjekte und somit auch keine Heilsträger. In 

der klassischen abendländischen Religionsphilosophie ist die Religiosität exklusiv dem 

rationalen Charakter der «Seele» (dianoetikon) vorbehalten und somit ein Existenzial der 

Conditio humana.102  

f) Die vorherrschende Konzeption der «Religion» im Abendland ist eine logo-zentrische. 

Dies bedeutet, dass die vorzügliche Vermittlung des Göttlichen der logos ist, also das 

«Wort» in einem vielfachen Sinne: als Wesenheit, als Begriff (Idee), als Sprache, als 

menschgewordenes Wort. Die deutlich logo-zentrische Ausrichtung des abendländischen 

Denkens schlägt sich demnach in der despektierlichen Beurteilung anderer Formen der 

religiösen Vermittlung nieder, wie es die Feier, das Ritual, die Ekstase, die Emotionalität 

oder das Schweigen sind. Die so genannten «Schriftreligionen» sind auch hier wieder 

(unbewusst) der kulturelle Hintergrund für eine als universal gültig und suprakulturell 

erachtete Religionstheorie. Schriftlose religiöse Traditionen und wortlose religiöse Rituale 

finden kaum Eingang in die religionsphilosophische Reflexion. 

g) Die von der aristotelischen Logik herrührende «Klassifizierungsmanie»103 des 

abendländischen Denkens schlägt sich auch in der eindeutigen und unmissverständlichen 

Zuordnung des Religiösen zur Theologie und zum Bereich des «Glaubens» nieder. Damit 

ergeben sich die für das Abendland typischen Diastasen von Wissenschaft und Glauben, 

Philosophie und Theologie, Ratio und Emotion, Äußerlichkeit und Innerlichkeit, 

 
102 Unbewusstes Modell für die religiöse Beziehung in der abendländischen Theologie ist die (platonische) 

«Ideenschau», das heißt die intellektuelle Einsicht (theoreia, noesis) in die transphänomenale 

Wirklichkeit letzter Wesenheiten. Der – im religiösen Ritual des Abendlandes vorherrschende – «Blick 

nach oben» gehorcht nicht nur einer Frömmigkeitslogik, sondern ist der sichtbare Ausdruck dieses 

metaphysischen Antagonismus. Der «Blick nach innen» (Versenkung, Einkehr, Mystik) oder der rituelle 

Nachvollzug natürlicher und kosmischer Prozesse, die für andere religiöse Traditionen so zentral stehen, 

wurden in der okzidentalen (lateinischen) Tradition marginalisiert und gerieten immer wieder unter den 

Verdacht der Häresie. 
103 Panikkar 1997. 
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Transzendenz und Immanenz, Subjekt und Objekt. Auch das «Religiöse» ist im Abendland 

dem Prinzip logischer Exklusion (tertium non datur) unterworfen. 

h) In der abendländischen Moderne ist eine zunehmende Tendenz festzustellen, das Religiöse 

zu privatisieren und der freien Entscheidung des autonomen Individuums anheim zu 

stellen. Werte wie kulturelle Kontinuität, mündliche Überlieferungen, gesellschaftliche und 

gemeinschaftliche Einbindungen, kollektive Subjekte und überindividuelle 

Entscheidungsfindung gelten als vor-aufklärerisch und zeugen zum Beispiel in der 

Beurteilung der psycho-sozialen Entwicklung des Individuums von einem «vor-

erwachsenen» religiösen Bewusstsein.104 

Natürlich handelt es sich bei diesen Charakteristika des vorherrschenden abendländischen 

Religions- und Gottesbegriffes weder um eine erschöpfende Auflistung noch um die ganze 

Wahrheit. Es gibt auch einen diesen Tendenzen entgegenlaufenden Strom, der allerdings 

marginal geblieben ist und nur «unterirdisch» wirksam war. 

 

4. Ein polyzentrischer Religionsbegriff 

In einem ersten Schritt versuchte ich, aus der Perspektive des interkulturellen Philosophierens 

die kulturelle Bedingtheit (Eurozentrik, Hellenozentrik) des abendländischen Religions- und 

Gottesbegriffes aufzuzeigen und damit dessen Anspruch auf Universalität (oder 

Suprakulturalität) zu entkräften. Selbst die Postmoderne – dies meine These – überwindet die 

monokulturelle abendländische Verfasstheit der (Religions-)Philosophie nicht prinzipiell, 

sondern treibt sie gleichsam auf die Spitze.105 Die von ihr vertretenen Werte von 

Individualismus, Beliebigkeit, Differenz und Hedonismus sind nicht ohne weiteres 

transkulturierbar, noch Ausdruck und Ergebnis eines interkulturellen Polylogs, sondern im 

Abendland verwurzelte Konzeptionen. 

In einem zweiten Schritt werde ich nun versuchen, einen Baustein zur Entwicklung eines 

polyzentrischen (oder interkulturell begründeten) Religionsbegriffs beizutragen. Als Beispiel 

stütze ich mich dabei auf den im andinen Kulturraum106 beheimateten Religions- und 

Gottesbegriff, den ich dem vorherrschenden abendländischen, mit den oben erwähnten 

Charakteristika, gegenüberstelle. Daraus ergibt sich bereits eine kulturgebundene 

«Relativierung» der (oft als universal und kultur-transzendent erachteten) abendländischen 

 
104 Die mit Descartes anhebende Subjekt-Philosophie und die Betonung der individuellen 

Glaubensentscheidung und Rechtfertigung durch die Reformation haben sich gegenseitig derart 

verstärkt, dass schließlich im Existenzialismus von Kierkegaard das ästhetische, ethische und religiöse 

Subjekt zusammenfallen, dass also das ursprünglich als «anti-religiös» bezeichnete Autonomiestreben 

der Aufklärung religiös beerbt und ins Positive gewendet werden konnte. 
105 Siehe dazu: Estermann 1999a, 29-36. 
106 Weil der Begriff «andin» im deutschen Sprachraum nicht so geläufig ist, soll er hier in Kürze etwas 

erläutert werden. Das «Andine» in geographischem Sinne bezieht sich auf jenes Gebiet von Südamerika, 

das als der «gebirgige» (serrana) Teil des Kontinents bekannt ist. Die Anden (respektive die 

«Andenregion») erstrecken sich von Venezuela über Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien bis hin zu 

den nördlichen Teilen von Argentinien und Chile. Das «Andine» ist aber vor allem eine kulturelle 

Kategorie. Indem er diese spezifische Region «kultiviert», hat der andine Mensch nach und nach, als 

Ausdrucksform der Koexistenz mit seiner natürlichen Umwelt, eine bestimmte Art des Lebens, Handelns 

und Denkens erworben. Schließlich ist der Begriff des «Andinen» auch eine ethnische Kategorie. 

Deshalb kann man vom «andinen Menschen» oder «Volk» sprechen. Diese Charakterisierung meint 

nicht bloß eine vorkoloniale «reine Rasse» (etwa die Inkas), sondern den heutigen Menschen, der sich 

im geographischen, sozialen und kulturellen Andenraum verwurzelt und mit diesem verbunden fühlt. 
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Konzeption des «Religiösen», aber auch eine kreative und fruchtbare «Relationierung» im 

Sinne eines interkulturellen philosophischen Dialogs.  

a) Das andine Denken107 kennt keine strikte Scheidung zwischen «Profanem» und 

«Sakralem». Sogar die für den abendländischen Geist typisch profanen Handlungen der 

Land- und Viehwirtschaft haben immer auch einen sakralen Charakter. Man kann von 

einer «Sakramentalität der Welt»108 sprechen, einer intimen Durchdringung aller Bereiche 

des täglichen Lebens durch das Religiöse. «Religion» ist nicht eine spezifische Kategorie 

oder ein Bereich neben anderen, sondern gleichsam die Tiefendimension aller Kategorien 

und Bereiche der Wirklichkeit. Alles ist «religiös» und sakral, weil alles mit allem 

verbunden ist (Prinzip der Relationalität), und zugleich ist nichts «nur» religiös, wenn man 

vom abendländischen Begriff des «Religiösen» ausgeht. Es ist klar, dass ein Fach 

«Religion» mit einem wohl definierten Curriculum vor diesem Hintergrund absurd 

erscheint. 

b) Der im andinen Kulturkreis vorherrschende Zugang zur Wirklichkeit (auch zur göttlichen) 

ist nicht das Denken, sondern die Feier (celebratio) als deren symbolische Darstellung. 

Während der abendländische Mensch aufgrund seiner in Propositionen verfassten 

Erkenntnis das Göttliche in «Begriffen» (Konzepten) und «Glaubenssätzen» (Dogmen) zu 

erfassen und anzueignen versucht, versteht sich der andine Mensch als Mitvollzieher des 

Numinosen, indem er dieses symbolisch verdichtet (syn-ballein) und rituell präsent macht. 

Die Heranwachsenden lernen nicht katechismen-artige Glaubenssätze oder abstrakte 

Begrifflichkeiten, sondern Zeremonien und Riten. Es geht darum, dass der (religiöse) 

Mensch109 das Göttliche in der geeigneten Form, zum entscheidenden Zeitpunkt und für 

die dazu auserwählte Schar von Mitfeiernden «darstellt». Weder die Orthodoxie noch die 

Orthopraxis, sondern die Ortho-Ritualität gehört zum eigentlichen Ziel religiösen Lernens. 

Wer die entsprechende Zeremonie (z.B. der berühmte Despacho)110 rituell korrekt 

vollzieht, trägt zur Herstellung und Aufrechterhaltung der religiösen Beziehung, und damit 

der gesamten kosmischen Ordnung, bei. 

c) Die andine Religiosität vereinigt Elemente unterschiedlicher religiöser Traditionen in sich. 

Sie ist – wie etwa auch die in Westeuropa anzutreffende Volksreligiosität – das Ergebnis 

 
107 Der Begriff «andines Denken» soll nicht etwa zum Ausdruck bringen, dass es sich dabei nicht um 

«Philosophie» handelt, sondern die Schwierigkeit beschreiben, die sich aus der Begegnung 

abendländischer Kategorien mit nicht-abendländischen Denkformen, Kosmovisionen, Rationalitäten, 

Weltanschauungen und Weisheitslehren ergeben. Das «andine Denken» ist in einem ganzheitlichen und 

nicht-technischen Sinne philosophisch; es ist nicht etwa «bloße Weltanschauung» oder «mythisches 

Denken», sondern gehorcht einer Rationalität sui generis, die nicht prä- oder post-philosophisch, 

sondern tatsächlich in vollem Sinne philosophisch, wenn auch nicht im abendländischen Sinne, ist. 
108 Vgl. dazu: Estermann 1996b, 181-183. 
109 Da es den «nicht-religiösen Menschen» im andinen Kulturraum gar nicht gibt, ist der Begriff 

«religiöser Mensch» eigentlich ein Pleonasmus. Die Religiosität ist ein Existenzial – oder genauer: ein 

Ko-Existenzial – des Menschen, weil er sich als homo religiosus, als symbolischer Darsteller der 

kosmischen göttlichen Ordnung versteht und definiert. 
110 Der Despacho (wörtlich: «Ausführung», «Erledigung») wird in unterschiedlichen Formen und für ganz 

verschiedene Zwecke praktiziert. Es ist eine religiöse Zeremonie, aber nicht im engen Sinne, sondern als Feier der 

fundamentalen Sakramentalität (sacramentum oder mystherion) des Universums, die im Grunde genommen die 

kosmische Relationalität ist. Es ist ein kollektives Ereignis, das je nach Absicht und Wichtigkeit des Rituals von 

einem paqo (einem professionellen Schamanen), einem pampamisayoq (einem «niederen andinen Priester»), 

altomisayoq (einem «höheren andinen Priester») oder kukaqhawaq (einem «Leser der Koka») geleitet wird. Der 

Terminus despacho verweist auf das am Schluss des Rituals entstandene «Paket», das den andinen Gottheiten 

«dargebracht» (despachar) wird. 
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Jahrhunderte langer Assimilations-, Transformations-, Transkulturations- und 

Abgrenzungsbewegungen zwischen den beiden «Idealtypen» von inkaischer111 und 

katholischer Religion. Der andine Synkretismus versteht sich nicht als «unreine» 

Abweichung von der in abendländischen Konzeptionen verfassten katholischen 

Orthodoxie, sondern als eine kreative und organische Weiterentwicklung derselben. Das 

«Synkretistische» wird nicht als Rückschritt oder Ausdruck eines vorkritischen Be-

wusstseins verstanden, sondern als Zeichen der erstaunlichen Kapazität, scheinbare 

Gegensätze als komplementäre Elemente ein und derselben religiösen Erfahrung und 

Wirklichkeit in sich zu vereinen. Die wechselseitige Zuordnung von «Mutter Erde» und 

der Jungfrau Maria112 zum Beispiel ermöglicht es, ökologische Dimensionen mit 

soteriologischen zu verbinden und zugleich die Androzentrik abendländischer Theologie 

zu überwinden. 

d) Für den andinen Menschen bildet das Göttliche einen integralen Bestandteil der 

Wirklichkeit und ist dieser nicht transzendent; es ist somit den Prinzipien der 

Relationalität, Komplementarität, Reziprozität und Korrespondenz unterworfen, die für 

alle Elemente des Kosmos gleichermaßen gelten. Diese grundsätzliche «Immanenz» des 

Göttlichen bedeutet, dass es in sich weibliche und männliche Aspekte vereinigt, in 

Beziehungen eingebunden ist, vom geschichtlichen Gang der Ereignisse betroffen wird 

und beim Erlösungswerk auf die Mitwirkung aller kosmischen Elemente angewiesen ist. 

Gott «leidet», ist «traurig und betrübt», «freut sich» und «greift ein». Der aus dem 

platonischen Dualismus erwachsene Gegensatz von Leiblichem und Geistigem, Diesseiti-

gem und Jenseitigem, Sterblichem und Unsterblichem, Relativem und Absolutem löst sich 

im andinen Denken auf: Gott ist Chakana,113 «Brücke» zwischen Oben und Unten, Rechts 

und Links. Er ist nicht «Substanz» (ousia), sondern «Relationalität» oder «Relationator», 

Garant der kosmischen Ordnung der Verbundenheit von allem mit allem. 

e) Die Würde des Menschen und sein Stellenwert innerhalb der religiösen Beziehungen rührt 

weder von seiner rationalen Natur (wie in der abendländischen Aufklärung), noch von 

seiner exklusiven Auserwählung als «Abbild Gottes» (biblisch), sondern von seiner 

spezifischen Funktion als Chakana innerhalb der kosmischen Ordnung her. Aufgrund 

seiner Symbol-Fähigkeit vermag der Mensch das göttliche Geheimnis in verdichteter Form 

 
111 Die zur Zeit der Conquista im Andengebiet vorherrschende Religion ist keineswegs einheitlich. Neben 

der staatlichen Hochreligion der Inkas, deren sakrales Zentrum der Sonnentempel (qori kancha) in 

Cusco war, gab es viele Formen von Volksreligiosität, die vor-inkaische Motive und Elemente umfasste. 

Auch wenn die andine Religion (besser: Religiosität) vieles dieser ursprünglichen Inka- und Präinka-

Religion verdankt, kann sie in keiner Weise zu dieser reduziert werden. 
112 Es ist bezeichnend, dass die andine Religiosität eine weibliche Trinität als Gegengewicht zur 

christlichen Dreifaltigkeit mit stark männlichen Zügen entwickelt hat. Die Pachamama (Mutter Erde) ist 

Pacha Tierra (Erde), Pacha Ñusta (Prinzessin) und Pacha Virgen (Jungfrau). Die dritte Person 

repräsentiert die Jungfrau Maria in ihren verschiedenen Hierophanien (Virgen del Carmen, Candelaria, 

Natividad, Asunta, de los Remedios, de Belén). Es existiert eine interessante Beziehung mit Jesus 

Christus in dem Sinne, dass die Pachamama während der Karwoche nichts «hört» (also «tot ist»), weil 

sie um das Los ihres «Partners» Jesus bangt; deshalb kann sie auch in dieser Zeit die bösen Geister oder 

soq'a nicht kontrollieren (Gow 1976, 5). 
113 Die (zusammengesetzte) Vokabel chakana stammt vom Verb chakay, das «überqueren», «die 

Türschwelle oder den Eingang überschreiten» bedeutet, sowie dem obligativen Suffix -na, welches das 

Verb, wenn es an den Stamm angehängt wird, in ein Substantiv verwandelt. Chakana bedeutet somit 

«Kreuzung» oder «Übergang» zwischen zwei Punkten, die «Brücke» als Verbindung zwischen zwei 

Bereichen. Chaka bedeutet auch «Bein» oder «Schenkel»; die «Brücke» ruht auf zwei «Beinen» 

(Pfeilern). 
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«darzustellen» und die damit verbundene Ordnung rituell (wieder-) herzustellen. Der 

Mensch ist aber weder das einzige religiöse Subjekt noch der exklusive Adressat von 

Offenbarung und Erlösung. Die Religiosität als «Sakramentalität der Welt» umfasst auch 

Tiere, Pflanzen und Mineralien, die Welt oben (hanaq pacha) und die Welt unten (uray 

pacha), die Berggipfel und die «Mutter Erde» (pachamama). Zwischen Mensch und der 

außermenschlichen Welt gibt es keinen prinzipiellen, sondern primär einen «funktionalen» 

Unterschied.  

f) Die andine Kultur im Allgemeinen und die andine Religiosität im Besonderen sind (resp. 

waren bis vor kurzem) schriftlose menschliche Ausdrucksformen. Das Wort (logos, 

verbum) spielt in den religiösen Manifestationen nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt 

haben die Sprachen der Symbolhandlung und des Rituals, des Körpers und der 

Räumlichkeit («Topo-logie») eine weitaus größere Bedeutung als die Verbalsprache. Gott 

ist weder «logisch» erkennbar noch im geschriebenen Wort zu fassen; die religiöse 

Beziehung folgt einer anderen «Logik», als sie die grammatikalische Struktur der indo-

europäischen Sprachen vorgibt. Tanz, Gesänge, Berührungen, Formeln, Wiederholungen, 

Gefühlsäußerungen und Körperhaltungen sind die Kernelemente des religiösen Ausdrucks. 

Dabei geht es nicht um konzeptuelle Re-Präsentation (Vorstellung), sondern um 

zelebrative Präsentation (Darstellung) in Raum und Zeit, um rituelle Vergewisserung der 

Relationalität von allem und jedem. 

g) Im andinen Kulturraum gibt es keinen exklusiven und von allen anderen abgegrenzten 

Bereich des «Religiösen» und «Sakralen». Dieses durchdringt alle Bereiche des 

menschlichen (und außer-menschlichen) Lebens, auch wenn es durchaus «dichte» Orte 

(topoi) und Zeiten (kairoi) gibt, bei denen die religiöse Beziehung besonders intensiv zum 

Ausdruck kommt. Die Prinzipien der Relationalität und Komplementarität widersprechen 

dem aristotelischen Ausschließlichkeitsprinzip (principium tertii non datur); die meisten 

Feste im andinen Raum sind «religiös» und «profan» zugleich. Das Bearbeiten der Erde ist 

nicht nur ein Akt bäuerlicher Wirtschaftslogik, sondern auch religiöse Hingabe; der Bau 

eines Hauses entspricht zwar den Gesetzen der Statik, aber zugleich auch der religiösen 

«Topologie». Die Erziehung als Hinführung des jungen Menschen zur Wahrnehmung 

seiner Verantwortung ist zugleich religiöse Initiation im Sinne der Vergewisserung seiner 

kosmischen Funktion als Chakana.114 

h) Der Begriff des «Individuellen’, der in der jüdisch-christlichen Tradition seit der 

Renaissance einen so hohen Stellenwert hat, ist nicht ohne weiteres transkulturierbar. Im 

andinen Raum zum Beispiel ist der einzelne Mensch als solcher nichtig und verloren und 

gewinnt erst im Zusammenspiel mit der Gesamtheit der sozialen und kosmischen Elemente 

seine spezifische Identität und Würde. Der autonome und freie Glaubensakt (credo), die 

Ehe als das Ergebnis einer freien Entscheidung von zwei unabhängigen Individuen oder 

die Beschränkung der Schuld auf den Radius der subjektiven individuellen Freiheit sind 

Vorstellungen, die dem andinen Menschen fremd sind. Sein Glaubensausdruck ist 

zuallererst kollektiv (credimus), seine Selbstvergewisserung gemeinschaftlich und rituell 

(celebramus ergo sumus)115, seine Lebensgestaltung in die vielfältigen Netze sozialer und 

kosmischer Beziehungen eingebettet. 

 
114 Siehe dazu: Estermann 1999b. 
115 Das kartesianische Cogito ergo sum, das gleichsam zur Präambel der abendländischen Moderne gehört, 

widerspricht in zwei entscheidenden Punkten dem anthropologischen Selbstverständnis des andinen 

Menschen: Zum ersten ist der primäre und Gewissheit schaffende Zugang zur Wirklichkeit nicht ein 
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5. Herausforderungen an die Religionspädagogik 

Die Beispiele aus der interkulturellen Diskussion um einen polyzentrischen Religionsbegriff 

haben deutlich die großen Herausforderungen aufgezeigt, vor die sich die Theologie im 

Allgemeinen und die Religionspädagogik im Besonderen gestellt sehen. Diese betreffen 

einerseits die Interkulturalität des Lernprozesses selber, andererseits die dadurch vermittelten 

Inhalte, also speziell den Religions- und Gottesbegriff. 

Hinsichtlich der kulturellen Relativität des Lernprozesses sei über das hinaus, was ich dazu 

schon an anderer Stelle gesagt habe116, nur noch ein Hinweis auf die Eurozentrik vieler für die 

Religionspädagogik erkenntnisleitenden Modelle erlaubt. Die auf dem 

Entwicklungsparadigma aufbauenden evolutionären Theorien (Piaget, Kohlberg) gehen von 

einem in der abendländischen Psychologie üblichen Schema der Sozialisierung aus, die zum 

Ziel hat, die individuelle Persönlichkeit (das «Ich») zu stärken, Unabhängigkeit und 

Autonomie zu gewinnen, die Lebensabschnitte möglichst bewusst und selbstständig zu 

bewältigen und zu einem kritischen und verantwortlichen Erwachsensein zu gelangen. Für die 

religiöse Identität bedeutet dies eine Entwicklung von einem kindlichen «vorkritischen» 

religiösen Bewusstsein hin zu einer erwachsenen «reifen» religiösen Beziehung.117 

Angewendet auf nicht-abendländische Kulturen werden Elemente der jeweiligen 

Volksfrömmigkeit pejorativ leicht als «vorkritische» und «unreife» (sprich: «kindliche») 

religiöse Ausdrucksformen bezeichnet. Der zu Beginn dieses Beitrags erwähnte 

religionsphänomenologische Antagonismus zwischen «reinen» und «unreinen» Formen des 

religiösen Ausdrucks kann in religionspsychologischer und -pädagogischer Sicht leicht als 

Gefälle zwischen «reif» und «unreif», «erwachsen» und «unerwachsen» interpretiert werden. 

Dabei ist man sich oft nicht bewusst, dass die dabei verwendeten Kategorien (und deren 

Wertung) ihren kulturellen «Sitz im Leben» im Abendland haben und nicht tale quale 

transkulturiert werden können. «Ich-Stärke» zum Beispiel, seit Freud ein unabdingbares 

Element des Erwachsenseins, ist für den andinen Menschen sicherlich kein erstrebenswertes 

Ziel des Sozialisierungsprozesses. Oder die Bewusstwerdung unbewusster Triebkräfte im 

Spiel religiöser Emotionen, erklärtes Ziel der «Glaubensreife» für manche (monokulturell 

orientierten) Religionspädagogen, ist für viele Kulturen weder ein Ideal noch ein Gut. Beides, 

der Stellenwert des Individuums wie auch das Gewicht des kognitiven Zugangs zur (auch 

religiösen) Wirklichkeit, ist im abendländischen Kulturraum verwurzelt und sollte nicht als 

«suprakulturelle» (universale) Voraussetzung der Religionspädagogik genommen werden. 

Nun aber zum zweiten Bereich der Herausforderungen, der den Religions- und 

Gottesbegriff betrifft. Durch die Migrationsströme, den an Bedeutung zunehmenden 

spirituellen Tourismus und den Prozess der Globalisierung von Information und Waren ist die 

multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft dermaßen in unsere Nähe gerückt, dass sich 

 
kognitiver (cogitare), und zum anderen ist nicht das Individuum (cogito-sum) das eigentliche Subjekt in 

epistemologischer, ethischer und religiöser Hinsicht. 
116 Estermann 1999a, insbes. 221-224. 
117 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich solche abendländische 

entwicklungspsychologische Stufenmodelle oft mit eurozentrisch orientierten ethnologischen 

Sichtweisen treffen, wonach nicht-abendländische Kulturen als «prä-logisch» und «primitiv» (Claude 

Lévy-Bruhl) definiert und das Abendland als Erwachsenenstufe der Menschheit (im Sinne einer 

«Hochkultur») betrachtet werden. Dies trifft sich nicht zuletzt auch mit dem wirtschaftlich-politischen 

Entwicklungsbegriff der «Unterentwicklung». 
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der interkulturelle Dialog teilweise zu einem intrakulturellen gewandelt hat. Dies bedeutet 

etwa für den hiesigen Kontext, dass ein Phänomen wie «religiöse Mehrsprachigkeit» nicht 

mehr nur eine Angelegenheit von «kolonisierten» Kulturen ist, sondern bereits zur Identität 

vieler Menschen in Westeuropa gehört. Auch in religiöser Hinsicht gibt es immer mehr 

«Patchwork-Identitäten» bei Individuen, Gruppen, Gemeinschaften und kulturellen Gebilden. 

Dabei geht es nicht einmal so sehr um die formale Religionszugehörigkeit, sondern vielmehr 

um die verschiedenen Ausdrucksformen einer (holistischen) religiösen Erfahrung, welche die 

(lehrhaft gesetzten) Grenzen der einzelnen Religionen überschreitet.118 Dass praktizierende 

Katholiken in Westeuropa an die Reinkarnation glauben und zugleich das Horoskop konsul-

tieren, verursacht nicht heftigeres Achselzucken als die Praktiken des Candomblé in Brasilien 

oder des Despacho in den Andenländern. 

Ein polyzentrischer Religionsbegriff nimmt Abschied von der konzeptionellen «Reinheit» 

einer Religion. Der oft konstatierte Schwund des Religiösen in den so genannten christlichen 

Stammländern Europas geht von einer kulturimmanenten (oder kultur-relativen), nämlich 

abendländischen Definition von «Religion» aus, wonach das Glauben von «Lehrinhalten» und 

das Befolgen von «Weisungen», die Zugehörigkeit zu einer «religiösen Gemeinschaft» und 

die Kenntnis religiöser «Schriften' zu den wichtigsten Indikatoren von «Religiosität» zählen. 

Phänomene der «Zivilreligion» oder «Säkularreligion», religiöse Mehrsprachigkeit, 

synkretistische Elemente, New Age, postmoderne religiöse Patchworks und nicht 

identifizierbare Spiritualitätsformen werden dabei ausgegrenzt. Während die 

Religionssoziologie und -phänomenlogie von einer «Renaissance des Religiösen» im 

Abendland reden, beklagen die etablierten Hüter der Religion - die Kirchen - nach wie vor 

den anhaltenden Schwund religiösen Bewusstseins. 

Noch schwieriger gestaltet sich die Aufgabe der Religionspädagogik, wenn es um einen 

wahrhaft interkulturellen Ansatz geht. Das religiöse Empfinden und Erleben eines Menschen 

im abendländischen Kulturkreis ist sehr verschieden von dem einer Person in Indien, Peru 

oder im Kongo. Abendländische Prinzipien der Entwicklungspsychologie sind nicht ohne 

weiteres universalisierbar; rituelles Erleben und Manifestieren ist nur begrenzt 

transkulturierbar. Was für die Theologie im Allgemeinen, gilt auch für die 

Religionspädagogik im Speziellen: Eine wahrhaft interkulturelle Haltung fängt mit der 

Wahrnehmung und Akzeptanz der eigenen Kulturgebundenheit (Monokulturalität) 

hinsichtlich des konzeptuellen Rahmens, der sozialen Einbindung, des religiösen Empfindens 

und der Zielvorstellungen an. Diese vermeintliche «Relativierung» öffnet aber zugleich den 

Horizont für eine «Relationierung» im Sinne eines respektvollen Dialogs als Grundlage 

interkulturellen Lernens.  
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6. Weltkirche und Globalisierung: Die Rolle des Christentums im 

«globalen Dorf» 

 

Das Thema der so genannten Globalisierung ist in aller Munde und feiert seit rund zehn 

Jahren Hochkonjunktur. Die Publikationen dazu sind uferlos geworden; allein eine von 

unserem Institut jüngst herausgegebene Bibliographie zum Thema der «Globalisierung aus 

theologischer Sicht der «Dritten Welt»« zählt über tausend Titel.119 Die wirtschaftlich ausge-

richteten Beiträge aber gehen in die Zehntausende und stammen vorwiegend aus der Feder 

von Gelehrten aus der nördlichen Hemisphäre. 

Der Begriff der «Globalisierung» ist aber auch eine Leerformel geworden, die wie mit 

einer Schrotflinte blind auf Spatzen schießt, ohne aber ganz bestimmte Exemplare im Visier 

zu haben. Deshalb meine ich, dass trotz der allgemeinen Geläufigkeit des Begriffs eine Diffe-

renzierung und Präzisierung Not tut, bevor ich dann auf die Rolle des Christentums in diesem 

so genannten Prozess der Globalisierung zu sprechen komme. 

 

1. Welche «Globalisierung» meinen wir?  

Auch wenn der Begriff «Globalisierung» relativ neu ist, so ist doch das damit gemeinte 

Phänomen weit älter und reicht bis in die Anfänge des Christentums zurück. Man spricht von 

verschiedenen «Globalisierungswellen», die je unterschiedliche Intensität hatten und sich in 

ihren Auswirkungen dementsprechend voneinander unterscheiden. Eine erste Welle der «Glo-

balisierung» fand im Römischen Reich statt, das seinen Einfluss wirtschaftlicher und kultu-

reller Art auf die gesamte damals bekannte («zivilisierte») Welt ausdehnen wollte. Es muss 

allerdings einschränkend hinzugefügt werden, dass es zeitgleich andere Globalisierungsbe-

strebungen gab (etwa von China), die aus dem Blickwinkel der Eurozentrik gar nicht wahrge-

nommen werden konnten.120 

Eine zweite Welle fand mit der Kolonisierung Lateinamerikas, Afrikas und Asiens durch 

europäische Mächte und den damit einhergehenden Export der abendländischen Kultur im 16. 

und 17. Jahrhundert statt. Diese merkantilistische und imperialistische «Globalisierung» war 

historisch betrachtet eng mit den christlichen Missionsbestrebungen verbunden; andererseits 

wurde in dieser Epoche zum ersten Mal im eigentlichen Sinne «Welthandel» betrieben. Die so 

genannten unzivilisierten Weltteile wurden als Rohstoff- und Arbeitskraftlieferanten entdeckt 

und dem aufkommenden Frühkapitalismus subsidiär einverleibt.121 

 
119 Missionswissenschaftliches Institut Missio e.V. (Hg.), Annotated Bibliography on Globalisation, 

Theology in Context-Supplement Nr. 11 (2001), Aachen 2001. 
120 Nach Enrique Dussel (Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, 

Madrid/Mexiko 1998) wurde Europa erst durch die Eroberung Amerikas zum wirtschaftlichen Zentrum 

des Planeten; bis ins 17. Jahrhundert war China und die davon abhängigen Handelsgebiete eigentlicher 

Motor wirtschaftlicher Globalisierung, und Europa war nichts anderes als die Peripherie der 

chinesischen Einflusssphäre. Siehe auch die deutsche Teilübersetzung des erwähnten Werkes: Dussel, 

Enrique, Prinzip Befreiung. Kurzer Aufriss einer kritischen und materialen Ethik, Concordia 

Monographien Bd. 31, Aachen 2000. 
121 Bereits Marx hat die Globalisierung (oder Internationalisierung) des Kapitals und Handels, die sich 

durch die Eroberung von Amerika und die Kolonisierung Asiens eröffnete, als eine Folge der inneren 

Dynamik des Kapitalismus beschrieben: «Die Großindustrie hat einen Weltmarkt geschaffen, der bereits 

durch die Entdeckung Amerikas vorbereitet worden ist. Der Weltmarkt hat die Entwicklung des Handels, 

der Schifffahrt und der Transportwege zu Lande gewaltig beschleunigt. ... Durch die Ausbeutung des 
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Eine dritte «Globalisierungswelle» schließlich fing in den sechziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts an und gewann in den achtziger und neunziger Jahren an Intensität und Durch-

schlagskraft. Dies ist denn auch jenes Phänomen, das wir normalerweise mit dem Neologis-

mus «Globalisierung» zu bezeichnen pflegen. Der eigentliche «Quantensprung» des 

gegenwärtigen Prozesses gegenüber den früheren Wellen besteht im Wesentlichen aus drei 

komplementären Tendenzen: 

a. Die kybernetische (oder elektronische) Revolution in der Informationstechnologie, die alle 

geografischen und strukturellen Bereiche des Globus miteinander vernetzt (Internet ist das 

bekannteste Symbol dafür). 

b. Die Liberalisierung der Finanz- und (zum Teil) Warenmärkte und damit der freie, elektro-

nisch unterstützte Fluss von Geld an die gemäß den Gesetzen des Freien Marktes attrak-

tivsten Nischen. 

c. Die ungehinderte und offensive Durchsetzung des neoliberalen Wirtschaftsmodells für den 

gesamten Planeten Erde, nachdem der real existierende Sozialismus zusammengebrochen 

ist. 

Diese drei Prozesse haben in ihrer Synergiewirkung zu einer ökonomisch dominierten 

«Globalisierung» praktisch aller Bereiche und Regionen geführt, wie sie noch vor zwanzig 

Jahren als unvorstellbar gehalten wurde. In allen Winkeln der Erde, wo man im Zuge der 

zweiten Globalisierungswelle das Kreuz aufgepflanzt hatte, findet man jetzt auch Coca-Cola, 

McDonald»s und Panasonic. Der neoliberale Siegeszug ist auch der Sitz im Leben der post-

modernen Konzeption vom «Ende der Geschichte», dem «Ende der Ideologien», dem «Ende 

der Utopie» und überhaupt der Rede von den verschiedenen «Enden». Für manchen 

Theoretiker des Kapitalismus ist der Kampf der Ideologien und Weltanschauungen definitiv 

gestritten und zu Gunsten der neoliberalen «Heilslehre» entschieden worden. Die Dialektik 

der Geschichte kommt – ganz anders als es sich Marx ausgemalt hatte – an ihr Ende und 

räumt einer ideologiefreien Post-Histoire den Platz.122 

Diese ökonomistische Konzeption der «Globalisierung» wird von K.C. Abraham mit den 

folgenden Worten umrissen: «Globalisierung ist ein Prozess, durch den die Ökonomien 

verschiedener Länder in die kapitalistische Weltwirtschaft integriert werden. Dessen wich-

tigster Aspekt ist die zunehmende Zentralisierung der Weltproduktion und des Welthandels in 

den Händen von ein paar Hundert multinationalen Gesellschaften und Finanzinstituten wie 

 
Weltmarkts hat die Bourgeoisie der Produktion und dem Konsum einen kosmopolitischen Charakter 

verliehen. An die Stelle der alten Bedürfnisse, die durch einheimische Produkte befriedigt werden 

konnten, treten neue Bedürfnisse, die für ihre Befriedigung Produkte aus weit entfernten Ländern und 

anderen Klimazonen erfordern... Dank der schnellen Verbesserung der Produktionsinstrumente und dem 

ständigen Fortschritt der Kommunikationsmittel bindet die Bourgeoisie sogar die barbarischsten 

Nationen in das Projekt der Zivilisation ein.» (Marx, Karl und Engels, Friedrich, Manifest der 

Kommunistischen Partei, in MEW, Bd. 4, Berlin 1972, 463 und 466).  
122 Fredric Jameson bezeichnet die Postmoderne als die neueste «kulturelle Mutation des Kapitalismus», 

die bezeichnenderweise in den USA entstanden ist und nach Westeuropa exportiert und daselbst 

modifiziert wurde (Jameson, Fredric, «Ideologische Positionen in der Postmodernismus-Debatte», in: 

Das Argument 155 (1986), 18-28). Der Begriff der post-histoire stammt von Francis Fukuyama, dem 

eigentlichen Theoretiker und Philosophen des Neoliberalismus. Es ist bezeichnend, dass seit dem Ende 

des real existierenden Sozialismus in den theoretischen Schriften neo-kapitalistischer Denker der Jargon 

des «Endes’ dominiert: «Ende der Geschichte», «Ende der Ideologien», «Ende der Utopie». Die 

Postmoderne sekundiert dabei mit dem schon von Nietzsche prophezeiten «Ende des Subjektes» und 

schließlich dem «Ende des Menschen». 
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des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB). Er ist in der Kultur des 

Kapitalismus verwurzelt, dessen vorherrschende Entwicklungslogik das Profitstreben ist.»123 

Obwohl in dieser wie auch in den meisten Formulierungen der ökonomisch-finanzielle 

Aspekt im Vordergrund steht, kann «Globalisierung» relativ wertneutral auch als «Prozess 

zunehmender Vernetzung und Relationierung der unterschiedlichen politischen, kulturellen, 

religiösen und geografischen Gebiete des Planeten Erde» verstanden werden. In diesem (wei-

teren) Sinne ist die «Globalisierung» so etwas wie die «Grosse Ökumene», die sich im Be-

wusstsein der Einen Welt, der prinzipiellen Begrenzung und Interdependenz und der gemein-

samen Weltverantwortung in sozialer und ökologischer Sicht niederschlägt. 

In den romanischen Sprachen gibt es für beide Phänomene verschiedene Bezeichnungen: 

Normalerweise verweist die spanische Vokabel globalización (resp. globalisation im 

Französischen) auf diesen letztgenannten Prozess der Planetarisierung, Relationierung und 

Vernetzung, während der Begriff mundialización (resp. mondialisation) spezifisch die Strate-

gie der liberalen Marktwirtschaft bezeichnet, alle Bereiche und Regionen des Globus zu be-

setzen und zu beherrschen. Von ersterem Prozess wird zurecht gesagt, dass er unausweichlich 

und nicht mehr rückgängig zu machen sei: Durch die Entwicklungen der Informationstech-

nologien, der Verkehrsmittel und die vielfältigen Formen des interkulturellen Austauschs rü-

cken die verschiedenen Teile der Erde näher zusammen und bilden (zumindest vorerst virtu-

ell) ein Global Village, ein Weltdorf.124 

Viele Zeitgenossen, im Süden wie im Norden, empfinden aber auch den anderen Prozess 

der Globalisierung im Sinne einer «neuen Kolonisierung der Welt durch das Kapital»125 als 

ein Schicksal, das wie eine Naturgewalt über die Menschheit hereinbricht und als blindes Fa-

tum ohne Alternative hingenommen werden muss. Auch wenn sich die neoliberale Globalisie-

rung tatsächlich als neue Weltreligion und Heilslehre präsentiert,126 so ist die «unsichtbare 

Hand des Marktes» doch kein Deus absconditus, wie man oft vorzugeben meint. Die 

Triebkräfte dieses Globalisierungsprozesses sind handfeste Interessen und weltpolitische 

Machtgelüste, hinter denen Namen und Gesichter stecken. Man sollte deshalb besser von 

 
123 Abraham, K.C., «Globalization: A Gospel and Culture Perspective», in: International Review of 

Mission 85 [1996], N° 338, 85-92, 87; Übersetzung von mir). 
124 Im Gegensatz zur «Ökonomisierung» der Welt durch die neoliberale Globalisierungsstrategie könnte 

man bei diesem humanistisch verstandenen Modell der Globalisierung von einer «Ökumenisierung» der 

Erde sprechen: Die Menschheit (und schließlich der ganze Kosmos) wird zu einem globalen «Haus» 

(oikos) als Gemeinschaft aller Geschöpfe, in dem die Ideale des Friedens, der Gerechtigkeit und der 

Bewahrung der Schöpfung wegleitend sind. In den Augen vieler indigener Völker müsste diese 

planetarische oder globale «Ökumene» zu einer kosmischen und allumfassenden «Hausgemeinschaft» 

ausgeweitet werden. Vgl. dazu: Estermann, Josef, Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur 

autochthonen andinen Weisheit, Frankfurt a.M. 2000, 164ff. («Das Universum als Haus»). 
125 Fornet-Betancourt, Raúl, Interculturalidad y globalización. Ejercicios de crítica filosófica intercultural 

en el contexto de la globalización neoliberal, Frankfurt a.M./San José 2000, 119 (Übersetzung von mir). 
126 Die Theologisierung des Neoliberalismus durch ihre Protagonisten im Anschluss an die Kritik an der 

Befreiungstheologie ist ein interessantes Phänomen, das die Prophezeiung eines «Endes der Ideologien» 

Lügen straft. Namhafte Vertreter des theoretischen Neoliberalismus (Hayek, Novak, Rorty, Camdessus, 

Fukuyama) beerben die großen «Erzählungen» des Historizismus (Marxismus, Christentum), um dessen 

utopisches und metaphysisches Potential auf die innerweltliche kapitalistische «Heilslehre» umzubiegen. 

Siehe dazu: Camdessus, Michel, «Markt und Reich Gottes – die doppelte Zugehörigkeit», in Weltkirche 

15 (1995) 304-314; Rorty, Hayek, Novak, «La metafísica del Liberalismo», in: ¿En verdad liberará?, 

San José 1990; Hinkelammert, Franz J., «El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción 

del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia», in: Pasos 69 (1997), 21-27; Assmann, H. 

und Hinkelammert, Franz J., A idolatría do mercado, São Paulo 1989; Richard, Pablo, «Crítica teológica 

a la globalización neoliberal», in: Pasos 71 (1997), 31-34. 
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«Globalisierungsstrategien» sprechen, die in den Chefetagen der Großbanken und 

transnationalen Unternehmen ausgeheckt und geplant werden. 

Die damit einhergehende Globalisierung des Marktes und des neoliberalen Wirt-

schaftsmodells ist eine sehr reduzierte und ideologisch gefärbte Form der Planetarisierung, die 

paradoxerweise (oder konsequenterweise?) zu neuen Widersprüchen führt, zu deren Über-

windung ihr Evangelium gerade angetreten ist. Nennen wir einige dieser Ungereimtheiten und 

Widersprüche, wie sie insbesondere aus der Perspektive des «Südens»127 vorgebracht werden, 

der sich immer mehr als eigentlicher Globalisierungsverlierer und Ausgeschlossener erfährt: 

a. Der real existierende Prozess der neoliberalen Globalisierung ist für die meisten Regio-

nen, Nationen und Kulturen dieser Erde ein fremdbestimmter Vorgang, welcher der freien 

Entscheidung und Souveränität von Staaten und Staatenverbänden entzogen ist. Die 

große Mehrheit der Erdbevölkerung hat keinerlei Kontrolle über die Prozesse, deren 

Opfer sie wird und deren Kosten sie zu tragen hat. 

b. Der wirkliche Vorgang der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung ist asymmet-

risch, weil er innerhalb der Weltbevölkerung eine Elite erzeugt, welche in den Genuss ei-

ner Casino-Ökonomie (casino-finance) kommt, während die großen Massen in immer tie-

ferer und verzweifelter Armut versinken. 258 Personen besitzen mehr als die Hälfte des 

Reichtums des Planeten. 

c. Die neoliberale Globalisierung führt in Wirklichkeit nicht zu einer besseren Verteilung 

des Weltreichtums, sondern zu einer noch größeren Dualisierung oder Zweiteilung, deren 

Demarkationslinie nicht mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen Nord und Süd 

verläuft. Fast 2 Mia. Menschen befinden sich heute in größerer Misere als noch vor 16 

Jahren; die Kluft zwischen Arm und Reich wird nicht kleiner, sondern wächst zusehends. 

d. Die politischen Entscheidungsträger (Staaten und Staatenverbände), die diese Prozesse 

induziert haben, werden durch die Macht des internationalen Finanzkapitals immer mehr 

entmachtet und zu Marionetten des so genannten Freien Marktes gemacht. Es findet eine 

deutliche Entpolitisierung und damit Entdemokratisierung im Entscheidungsfindungspro-

zess statt. 

e. Die mit der neoliberalen Globalisierung einhergehende kulturelle und politische Verein-

heitlichung (Uniformierung) führt zu gegenteiligen Prozessen der Fundamentalisierung 

und Nationalisierung. Ethnisch und religiös motivierte Kriege und Konflikte nehmen zu, 

sektiererisches Verhalten und rechtsradikales Gedankengut füllt die dunkeln Nischen des 

Globalisierungsprozesses. 

f. Der Globalisierungsprozess führt sich selbst ad absurdum, indem er zwei Drittel der 

Weltbevölkerung vom Markt und seinem Segen ausschließt und so tut, als gehörten diese 

Menschen gar nicht zur Gemeinschaft der humanitas. Ganze Kontinente wie Afrika wer-

den als «uninteressant» aufgegeben und ihrem Schicksal überlassen.  

g. Die Globaliserungsgewinne werden privatisiert, die Globalisierungsverluste dagegen so-

zialisiert. Es sind wieder einmal mehr die Armen und Ausgesteuerten, welche die Rech-

nung zu bezahlen haben: Devisenzerfall, Korruption, Misswirtschaft, ökologische Katas-

trophen, Abfall-Dumping, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung, kultureller Zerfall. 

 
127 Vgl. Amaladoss, Michael (Hg.), Globalization and its victims, as seen by its victims , Delhi 1999.  
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Die positiven und humanisierenden Aspekte der Globalisierung im Sinne einer Vernetzung 

und Verschwisterung der Weltbevölkerung bleiben dabei weitgehend auf der Strecke. Immer 

mehr wächst auch in Wirtschaftskreisen das Bewusstsein, dass die «unsichtbare Hand» des 

Marktes allein nicht mehr Gerechtigkeit und Menschlichkeit hervorbringt, sondern – wie es 

der frühere Direktor des Internationalen Währungsfonds, Michel Camdessus formulierte – 

«durch die Hand der Gerechtigkeit des Staates und die geschwisterliche Hand der Solidari-

tät»128 ergänzt werden müsse. Oder wie Johannes Paul II in Centesimus Annus bemerkt: «Es 

gibt kollektive und qualitative Bedürfnisse, die nicht durch die Mechanismen des Marktes 

befriedigt werden können, es gibt wichtige menschliche Erfordernisse, die nicht seiner Logik 

gehorchen, es gibt Güter, die aufgrund ihrer Natur weder verkauft noch gekauft werden kön-

nen und sollen»129. 

Es rumort also ziemlich stark im «globalen Dorf». Da gibt es nicht nur den fein heraus-

geputzten Marktplatz und die glitzernden Schaufenster zu besichtigen, sondern auch den 

Slumgürtel und die stinkenden Abwässer, die Schwindsucht und die schiere Verzweiflung, 

wenn man sich nur ein paar Schritte von der Dorfmitte entfernt. «Das globale Dorf existiert. 

Nur: Es ist ein Dorf ohne Bürgermeister und ohne eine wirkliche Ordnungsmacht, ein Dorf, 

wo der Pfarrer oder wer auch immer an seine Stelle tritt, nicht sehr gern gehört wird."130. Wo 

also steht die Kirche in diesem Global Village? 

 

2. Die Kirche als Global Player 

Das Christentum hat sich seit seinen Anfängen als ekklesia katholiké, als «allumfassende 

Gemeinde» verstanden, die keine Grenzen von Geschlecht, Nation, Kultur oder Sprache 

kennt. Nach dem Durchbruch der Paulinischen Linie der Öffnung und Universalisierung im 

Apostelkonzil (Apg 15) entwickelte sich die christliche Gemeinde von einer liberalen jüdi-

schen Splittergruppierung zu einer internationalen und transkulturellen Bewegung, die im Sog 

der ersten Globalisierungswelle des Imperium Romanum zu einem der ersten und erfolg-

reichsten Global Player wurde. Die von Paulus vorgenommenen revolutionären «Grenzüber-

schreitungen» – «es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann 

und Frau» (Gal 3,28) – wandelten das Selbstverständnis der ersten Christen von einer Stam-

mes- und Nationalreligion zu einer Weltreligion, die weder politische, ethnische noch kultu-

relle Grenzen kennt. 

Allerdings muss auch gesagt werden, dass das Christentum nur deshalb schon nach drei 

Jahrhunderten zu einem namhaften Global Player werden konnte, weil seine wichtigsten 

Exponenten es verstanden, auf der (ersten) Globalisierungswelle des Römischen Reiches zu 

reiten und sich die damals vorherrschende intellektuelle Kultur des Hellenismus zu eigen zu 

machen.131 Dies war die Gnade der Stunde, sollte aber für die Geschichte des Christentums 

und die weiteren Globalisierungswellen auch zu einer Achillesferse werden. 

Die offizielle Anerkennung des Christentums durch das Imperium Romanum – die so 

genannte Konstantinische Wende (315 n.Chr.) – wurde nur möglich, weil die Kirche selber 

 
128 Zitiert nach: Thai Hop, Nguyen, Alternativas, Managua 1996, 105. 
129 Johannes Paul II, Enzyklika Centesimus Annus zum hundertsten Jahrestag von Rerum Novarum, hg. 

von Deutsche Bischofskonferenz, Bonn 1991, Nr. 40. 
130 Duquesne, Jacques, zitiert nach: «Rubrik – Zitat der Woche», in: Christ in der Gegenwart 9 (1999), 67. 
131 Es gehört zur Ironie des Schicksal (oder zur Hegelschen «List der Vernunft»), dass der Antichrist in 

der Johanneischen Offenbarung (das Imperium Romanum) schon drei Jahrhunderte später zum 

wichtigsten Verbündeten und Garanten der Verkündigung und Evangelisierung geworden ist. 
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bereit war, «römisch» zu werden, also eine dem Römischen Rechtswesen und der hierarchi-

schen Struktur des Kaiserreiches entsprechende Verfassung anzunehmen. Die Katholische 

Kirche ist bekanntermaßen bis in unsere Tage von dieser ursprünglich revolutionären Kon-

textualisierung und Inkulturation nicht mehr losgekommen; der Globalisierungsprozess (als 

universal fortschreitende Kontexualisierung und Inkulturation) ist damit gleichsam im Sprung 

eingefroren. 

Vielleicht noch folgenreicher als die sozio-politische aber war die intellektuelle und 

kulturelle Kontextualisierung der christlichen Botschaft der ersten Jahrhunderte. Da diese in 

ihrem Ursprung weniger eine klar definierte Lehre und in sich schlüssige Weltanschauung 

denn eine befreiende und Heil bringende Praxis war, schauten sich die ersten Theologen 

schon bald nach einem konzeptionellen Rahmen um, in dem die neuen Ideen möglichst ver-

ständlich dargelegt werden konnten.132 Diesen intellektuellen Nährboden fanden sie in der 

griechischen Philosophie, insbesondere im Neuplatonismus. Die damit einsetzende 

Hellenisierung des Christentums und seiner Theologie – die schon bei Paulus festzustellen ist 

– eröffnete der jungen Religion ungeahnte Möglichkeiten. 

Gleichzeitig aber barg diese historisch gesehen notwendige und ausgesprochen fruchtbare 

Kontextualisierung und Inkulturation des christlichen Gedankengutes die Gefahr in sich, dass 

sich künftig alle Angehörigen des Christentums, insbesondere aber die Amtsträger und 

Theologen, einer intellektuellen hellenistischen «Beschneidung» unterziehen müssten, nach-

dem sich Paulus in der Polemik mit Petrus erfolgreich gegen die jüdische Beschneidung als 

conditio sine qua non christlicher Identität hat durchsetzen können.133 

Die grundlegenden christlichen Dogmen finden sich in griechisch-hellenistischer For-

mulierung. Grundbegriffe wie «Hypostase», «Kon-Substanzialität» (homo-ousia), «Natur» 

und «Logos» haben ihren Sitz im Leben in der neuplatonischen Philosophie, gelten aber bis 

heute als integrale Bestandteile des christlichen Credos. Asiatische Theologen haben 

beispielsweise angemerkt, dass das historische Leben Jesu, seine Heilstaten und seine Predigt 

im Glaubensbekenntnis gar nicht vorkommen; nach dem Bekenntnis zur jungfräulichen 

Geburt («Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est») folgt 

unmittelbar das Gedächtnis an seinen Tod («Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 

Pilato»).134 

 
132 Die Evangelisten erzählten vor allem Geschichten und legten Zeugnis von ihren (und anderer 

Menschen) Erfahrungen mit Jesus von Nazareth ab. Eine Dogmatisierung von Lehrinhalten lag ihnen 

fern. Paulus dagegen, in seiner Auseinandersetzung mit der hellenistischen Welt, versuchte schon bald, 

diese Erfahrungen als eine den Philosophen entgegengesetzte «Weisheit» zu begreifen und bediente sich 

dabei der Konzepte eben dieser von ihm zuweilen leidenschaftlich bekämpften profanen «Weisheit». Ist 

die Haltung zur griechischen (und römischen) Weisheit bei Tatianus und Tertullian noch äußerst 

reserviert, bricht der Damm definitiv mit Clemens von Alexandrien und Origenes, womit der 

Hellenisierung der «neuen Lehre» nichts mehr im Wege steht. 
133 Ich verwende hier den Begriff der «griechischen Beschneidung» in Anlehnung an die Diskussion um 

die rituelle Beschneidung der Juden, die in Apg 15 zum Thema einer Debatte zwischen der Petrinischen 

und Paulinischen Fraktion des Apostelkreises gemacht wurde. Die «griechische Beschneidung» meint 

die intellektuelle Imprägnierung des Denkens und des konzeptuellen Rahmens durch die griechisch-

abendländische Rationalität, als Voraussetzung für die Rede von Gott und die Formulierung von 

Glaubensaussagen.  
134 Diese «Einklammerung» (epoché) des historischen, sinnlich erfahrbaren Jesus im Glaubensbekenntnis 

entspricht der Abwertung des Kontingenten, Empirischen und Sinnlichen in der (neu-)platonischen 

Philosophie. Gemäß der plotinischen Hypostasenlehre wurde auch die Christologie in den Konzilien von 

Nikäa und Chalkedon «von oben» herab definiert, also als Logos-Theologie, und nicht etwa als 
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Das Problem besteht nicht darin, dass sich die christliche Theologie und die Kirche in den 

römischen und griechischen Kulturräumen inkarniert und kontextualisiert haben; dies galt 

damals sogar als ausgesprochen revolutionär und progressiv. Die Schwierigkeit rührt von der 

Tatsache her, dass die Dogmatisierung dieser Inkulturation und Kontextualisierung, die zur 

Zeit der ersten Globalisierungswelle stattfand,135 in der weiteren Entwicklung des Christen-

tums, insbesondere in seinem Kontakt mit nicht-abendländischen Kulturen, zu einem ent-

scheidenden Hindernis geworden ist, wahrhaft transkulturell und universal (kat’holiké) zu 

werden. 

Im Zuge der zweiten Globalisierungswelle beispielsweise sah sich die Kirche Kulturen und 

Völkern gegenüber, die sich von einer Weltanschauung oder Kosmovision her verstanden, die 

nicht nur sehr wenig mit dem abendländisch-hellenistischen Erbe zu tun haben, sondern mit 

diesem in entscheidenden Punkten auch unvereinbar sind. Dies soll an zwei Beispielen 

verdeutlicht werden. 

Nachdem den indigenen Einwohnern Lateinamerikas – die fälschlicherweise «Indios» 

genannt wurden – zuerst aufgrund der aristotelischen Philosophie prinzipiell die (unsterbli-

che) Seele abgesprochen wurde, konnten diese noch bis ins achtzehnte Jahrhundert nicht zu 

Priestern geweiht werden. Und dies nicht etwa deshalb, weil sie nicht gläubig genug gewesen 

wären oder die Heilsgeschichte nicht gekannt hätten, sondern weil sie sich die abendländische 

Kultur und Philosophie nicht zu eigen machen wussten. Bis heute wird in den Seminaren La-

teinamerikas von den jungen Indígenas und Mestizen die «griechische Beschneidung»136 als 

Voraussetzung für die Weihe gefordert. Mit anderen Worten: Ein wirklicher Christ – und a 

fortiori ein Priester – muss sich zuerst die abendländische Kultur aneignen, bevor er als volles 

Mitglied der Kirche und Verkündiger des Glaubens angenommen wird.  

Das zweite Beispiel betrifft den berühmten «Ritenstreit» im Zusammenhang mit der 

Evangelisierung Chinas im 17. Jahrhundert. Die abendländisch verfasste Theologie der Kir-

chenleitung und der Bettelorden ließ es nicht zu, das Evangelium im konfuzianischen Kontext 

Chinas zu inkulturieren, ohne in einen endlosen Streit mit der chinesischen Obrigkeit und 

damit der einheimischen Kultur verstrickt zu werden. Eine einmalige historische Chance für 

die Evangelisierung Chinas wurde damit vertan, nicht etwa wegen dem Mangel an gutem 

Willen auf beiden Seiten, sondern aufgrund der römisch-hellenistischen Inkulturation der 

ersten Jahrhunderte, die als zum Wesen des christlichen Gedankengutes gehörend erachtet 

wurde. 

Dieser kurze historische Rückblick zeigt den Zwiespalt, in den sich die Kirche begibt, 

wenn sie sich relativ unkritisch einer Globalisierungswelle anschließt. Einerseits bedeutet der 

Prozess der «Globalisierung» eine ungeahnte Möglichkeit, die Frohe Botschaft «bis an die 

Enden der Erde» zu tragen, wie es das Markusevangelium ausdrückt (Mk 16.15). Tatsächlich 

hat sich die Kirche des Transmissionsriemens der ersten und zweiten Globalisierungswelle 

bedient, um ihrem missionarischen Auftrag gerecht zu werden. Andererseits aber steckt darin 

die große Gefahr, von den eigentlichen Impulsoren der Globalisierung für deren nicht immer 

 
«Christologie von unten», wie wir sie in den Evangelien und in unserer Zeit in den lateinamerikanischen 

und asiatischen Befreiungstheologien wiederfinden. 
135 Die Formulierung der christologischen und trinitarischen Dogmen auf den Konzilien von Nikäa, 

Chalkedon und Konstantinopel fällt in die Zeit der machtpolitischen Expansion des Imperium Romanum 

und der Konflikte zwischen Ost und West. Die Streitereien um das berühmte Filioque zum Beispiel kann 

ohne diesen Globalisierungs-Kontext nicht wirklich verstanden werden.  
136 Siehe dazu Fußnote 133. 
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so hehre Ziele instrumentalisiert oder gar zu ihrer ideologischen Rechtfertigung missbraucht 

zu werden. 

Letzteres geschah tatsächlich im Zuge der ersten beiden Globalisierungswellen, wenn auch 

in unterschiedlicher Weise und nicht immer im selben Ausmaß. Die Kirche sah sich in der 

Folge der Konstantinischen Wende schon bald in der Rolle der staatstragenden und kul-

turerhaltenden Institution des Heiligen Römisch-Germanischen Reiches. Die indigenen Völ-

ker Europas wurden nicht nur christianisiert, sondern ihrer ursprünglichen Kultur enteignet 

und in das Korsett der griechisch-römischen «Hochkultur» gezwängt.137 Im Falle der zweiten 

Globalisierungswelle war die Verknüpfung von Evangelisierung und handfesten politisch-

wirtschaftlicher Machtinteressen noch viel offensichtlicher. Die Conquista Lateinamerikas 

mit Schwert und Kreuz führte nicht nur zur Christianisierung, sondern auch zur Europäisie-

rung und späteren Amerikanisierung, sicher aber zur Verwestlichung einer ursprünglich sehr 

hoch stehenden und in sich höchst sensiblen Kultur und Weltanschauung. 

Da jeder Globalisierungsschub – inklusive der heutige – immer auch (kulturelle) Werte 

und Konzeptionen seiner Protagonisten transportiert und damit in andere kulturelle Kontexte 

exportiert, ist es für die Kirche besonders wichtig, sich vor jeglicher Form von 

Kulturimperialismus zu hüten. Das Christentum war in den zwanzig Jahrhunderten seines 

Bestehens nicht nur dafür verantwortlich, die (biblischen) Grundwerte von Verantwortung, 

Lebensschutz, Freiheit und Nächstenliebe in alle Welt hinaus getragen, also «globalisiert» zu 

haben, sondern auch die abendländische Kultur und Philosophie und deren Werte von Ratio-

nalität und Dualismus, Individualismus und Anthropozentrik, Fortschrittsdenken und Männ-

lichkeitswahn. 

Diesen Gefahren sieht sich Kirche und Theologie auch heute ausgesetzt, wenn sie ihren 

Platz im «globalen Dorf» finden soll. Worin besteht also ihr spezifischer Beitrag in der 

Globalisierungsdebatte? 

 

3. Option für die Ausgeschlossenen 

Zurzeit gibt es rund 2 Mia. Christen auf dem Planeten Erde, also rund ein Drittel der 

Weltbevölkerung. Davon sind etwas mehr als die Hälfte Katholiken (1,026 Mia.). In der 

zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts begann sich der Schwerpunkt des katholischen 

Anteils vom europäischen Herkunftsgebiet deutlich in den «Süden», also in die so genannte 

Dritte Welt zu verlagern. Heute lebt nur noch jeder dritte Katholik in Europa oder Nordame-

rika. Diese «Tertiaterrenität»138 des Katholizismus – dasselbe gilt, wenn auch in minderem 

Masse, für die protestantischen Christen – schlägt sich in verschiedenen Phänomenen nieder. 

 
137 Die Christianisierung von Nord- und Westeuropa und die damit einhergehende Romanisierung und 

Hellenisierung gehören ideengeschichtlich in dasselbe Kapitel wie die «Ausrottung des Götzendienstes» 

in Peru zur Zeit der spanischen Conquista. Der römische Kulturimperialismus in Westeuropa und die 

Rolle der Kirche ist eine (fast) vergessene Geschichte fehlgeschlagener Inkulturation und zwangsweiser 

«griechisch-lateinischer Beschneidung». Trotz einer radikalen Akkulturation der indigenen Völker 

Europas an das zivilisatorische Modell Roms in rechtlicher, religiöser, politischer und kultureller 

Hinsicht sind «subversive» Reste eines Synkretismus erhalten geblieben, die sich etwa im Karneval, in 

den Wochentagen und in «heiligen Orten» manifestieren. 
138 Der Begriff der «Tertiaterrenität’ wurde geprägt, um die Verschiebung des Schwerpunktes der 

katholischen (und protestantischen) Kirche und Theologie von den christlichen Stammländern des 

Nordens in die Länder der sogenannten «Dritten Welt’ (tertia terra) in den letzten Jahrzehnten des 

vergangenen Jahrhunderts zu beschreiben (vgl. Collet, Giancarlo, «Bemerkungen zur Notwendigkeit 
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Die jüngsten Kardinalsernennungen sind dabei nur ein symbolischer Ausdruck davon; von 

44 Purpurträgern stammen immerhin 17 aus dem «Süden». Von den insgesamt 135 wahl-

berechtigten Kardinälen kommen 57 aus einer Diözese der so genannten Dritten Welt. Seit 

den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts machen Theologinnen und Theologen aus nicht-

europäischen Gebieten von sich reden. Was mit der Befreiungstheologie in Lateinamerika 

begann, fand bald auch schon seinen Niederschlag in Afrika, Asien und Ozeanien. Obwohl 

sich die europäische und nordamerikanische Universitätstheologie noch immer an einsamer 

Spitze wähnt, ist sie in Kreativität, Innovation und Engagement schon längst von den nicht 

immer so akademischen kontextuellen Theologien aus der so genannten Dritten Welt einge-

holt worden.139 

Die wichtigsten und herausforderndsten theologischen Beiträge zum aktuellen Globa-

lisierungsprozess stammen aus Lateinamerika und Asien. Dies ist die Sicht der «Opfer» der 

oben skizzierten Strategie der globalen Durchdringung des kapitalistischen Marktes und der 

damit einhergehenden kulturellen Vereinheitlichung und Okzidentalisierung der unterschied-

lichen Traditionen und Weltanschauungen.140  

Die Kritik an der gegenwärtigen Globalisierungswelle aus der Feder von Theologinnen 

und Theologen aus der so genannten Dritten Welt betrifft vor allem die folgenden Punkte: 

1. Die Völker der Dritten Welt sind nicht nur von den wichtigsten ökonomischen und politi-

schen Entscheidungen, die den Globalisierungsprozess betreffen, ausgeschlossen, 

sondern haben unter ihren Auswirkungen auch besonders zu leiden. Seit der 

Deregulierung der Märkte und den von den mächtigen finanziellen Institutionen der 

Industrieländer (Weltbank, Währungsfonds, Entwicklungsbank) aufgezwungenen 

«Strukturanpassungsprogrammen» sind die meisten Menschen in den Ländern des 

«Südens» noch ärmer geworden. Nur die nationalen Eliten haben von der 

Globalisierungswelle profitiert und führen den Reichtum in die Finanzinstitutionen des 

«Nordens» ab (Kapitalflucht). 

2. Die gegenwärtige Globalisierungswelle hat die Welt halbiert und damit einen neuen 

Antagonismus herbeigeführt. Die angestrebte Nivellierung der Einkommensunterschiede 

durch den von der «unsichtbaren Hand» des Marktes gesteuerten Trickle down effect ist 

nicht eingetreten, im Gegenteil. Ein neuer Kalter Krieg ist im Anzug: die 

 
einer interkulturellen Theologie», in: Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.), Theologien in der Sozial- und 

Kulturgeschichte Lateinamerikas. Die Perspektive der Armen , Eichstätt 1993, Bd. 1, 30-37,34). 
139 Allerdings ist die so genannte Dritte Welt trotz der Mehrheitssituation (60 % aller  Katholiken) in den 

namhaften Gremien der Katholischen Kirche und der theologischen Arbeit immer noch stark 

untervertreten. Die «Dritte-Welt-Theologien» haben – trotz der publizistischen Resonanz aufgrund von 

Disziplinierungsmassnahmen – sowohl im Norden wie im Süden nur einen sehr beschränkten Einfluss in 

der theologischen Ausbildung und Lehre an den Seminaren und theologischen Fakultäten. 

Abendländische Theologie beherrscht nach wie vor die Lehrpläne in aller Welt. 

Eine vom Missionswissenschaftlichen Institut Missio e.V. (MWI) durchgeführte Weltumfrage zur 

«Situation der Theologie am Ende des Jahrtausends» hat die Lebendigkeit und Aktualität der 

verschiedenen theologischen Ansätze aus dem «Süden» und die zunehmende Provinzialisierung der 

akademischen Theologie in den christlichen Stammländern des «Nordens» manifest gemacht. Siehe: 

Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.), Theologie im III. Millennium – Quo Vadis? Antworten der Theologen. 

Dokumentation einer Weltumfrage, Frankfurt a.M. 2000.  
140 Dies kommt etwa in der Publikation «Globalisierung und ihre Opfer, aus der Perspektive der Opfer» 

zum Ausdruck, welche die Ergebnisse einer Konferenz dokumentiert, die in Delhi zum Thema des 

Ausschlusses durch den Prozess der Globalisierung stattfand: Amaladoss, Michael (Hg.), Globalization 

and its victims, as seen by its victims, Delhi 1999. 
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unausgesprochene Kriegserklärung des reichen «Nordens» gegen die verarmten Massen 

des «Südens».141 

3. Die Globalisierungsstrategie des Neoliberalismus verfolgt ausschließlich ökonomische 

Ziele, die sich an den Kriterien des Wachstums, der Gewinnmaximierung und des 

Massenkonsums orientieren. Alle anderen Werte werden nur insofern berücksichtigt, als 

sie zu einem «Marktwert» werden können. Die Menschen der «Dritten Welt» sind in den 

Augen der wichtigsten Global Players der Gegenwart nur insofern von Interesse, als sie 

billige Arbeitskräfte für ausgelagerte Unternehmen, VerbraucherInnen für die auf den 

Weltmarkt geworfenen Produkte oder genetische Ressourcen für Forschungszwecke sind. 

4. Die Mehrheit der Menschheit hat für die neoliberale Globalisierung keine Bedeutung und 

keinen «Marktwert» und wird deshalb buchstäblich fallen gelassen. Afrika zum Beispiel 

mit rund zwei Prozent Anteil am Welthandel, aber mit 13 % der Weltbevölkerung (790 

Mio. Menschen) ist für die Handels- und Finanzmärkte der Erde eine quantité 

négligeable und wird immer mehr zum Paria und Ausgestoßenen der Menschheit. 

5. Die Armut und das Elend in der so genannten Dritten Welt haben mit dem Ausschluss der 

Armen vom Globalisierungsprojekt der Reichen eine neue Dimension erreicht. Während 

es bisher – zumindest als Lippenbekenntnis – darum ging, dass diese Gebiete durch 

gezielte Maßnahmen (Entwicklungshilfe, Entschuldung, Strukturanpassung) den 

Anschluss an den vom «Norden» gelenkten Zug erreichen sollten, rechnet man in den 

Chefetagen der Finanz- und Wirtschaftswelt schon lange nicht mehr damit, dass die 

Früchte der ökonomischen Globalisierung wirklich allen zugutekommen. Der Ausschluss 

von 4 Milliarden Menschen wird bewusst in Kauf genommen, und damit die 

ursprüngliche Idee der Globalisierung als Zusammenführung der Menschheitsfamilie (als 

«globales Haus») ad absurdum geführt. 

6. In der gegenwärtigen Debatte um die Globalisierung herrscht ein eklatantes Ethik- und 

Demokratiedefizit. Während der Grad der Globalisierung im Bereich der Wirtschaft und 

Informatik immer mehr zunimmt, ist die Globalisierung der Solidarität und sozialen Ge-

rechtigkeit weitgehend auf der Strecke geblieben. Zwar regt sich das Weltgewissen 

immer wieder (wie etwa jüngst in Seattle oder Porto Alegre), aber trotz anders lautender 

Beteuerungen führender Wirtschaftstheoretiker wird der wilde und ungebremste 

Manchester-Liberalismus in den Ländern der so genannten Dritten Welt immer noch 

manu militari durchgesetzt.142 Wir sind weiter denn je von einer wirklich demokratischen 

 
141 Nach der bereits berühmt gewordenen These von dem religiösen und kulturellen Charakter künftiger 

kriegerischer Auseinandersetzungen («In dieser Welt werden die hartnäckigsten, wichtigsten und 

gefährlichsten Konflikte nicht zwischen sozialen Klassen, Reichen und Armen oder anderen ökonomisch 

definierten Gruppen stattfinden, sondern zwischen Völkern, die unterschiedlichen kulturellen Einheiten 

angehören» (Huntington, S. P., Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. 

Jahrhundert, München-Wien 51997, 24)) werden die Szenarien der großen Rüstungsstrategen bereits auf 

eine Konfrontation zwischen den Happy Few Rich des Nordens und den großen verarmten Massen des 

Südens ausgerichtet. 
142 Dies ist ein weiterer Widerspruch der neoliberalen Globalisierung: Während man in den Ländern des 

«Nordens» das Evangelium des Freien Marktes predigt, aber zugleich die sozialen Auswirkungen 

staatlich abfedert und Schranken des Protektionismus gegen fremde Märkte errichtet, wird diese 

«Freiheit» in den Ländern des «Südens» den Menschen mit brachialer Gewalt durch so genannte 

Strukturanpassungsprogramme aufgezwungen. Die wirtschaftlichen «Wunder» der so genannten 

Schwellenländer wie Korea, Singapur, Chile oder Brasilien sind nur mit einem eklatanten 

Demokratiedefizit, um nicht zu sagen: einem diktatorischen Gentlemen-Agreement von Wirtschaft und 

Politik erkauft worden. Im «Süden» wird nach wie vor der ungebändigte Manchester-Kapitalismus ohne 
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politischen Weltregierung entfernt, weil de facto der Markt diese Funktion – allerdings 

als Diktatur – übernommen hat. 

7. Theologie und Kirche sollten – in Nachfolge der «vorrangigen Option für die Armen» – 

konsequent eine prophetische «Option für die Ausgeschlossenen» der Globalisierung tref-

fen und in ihrem Reflektieren und Handeln deren Perspektive einnehmen. Es gilt dabei, 

einerseits die Auswüchse und Unmenschlichkeiten des gegenwärtigen 

Globalisierungsprozesses zu denunzieren und andererseits die Ganzheitlichkeit einer 

humanen «Globalisierung» einzufordern, die sozial-, umwelt-, kultur- und 

religionsverträglich ist. 

8. Insbesondere gilt es, den mit der ökonomischen und kybernetischen Globalisierung 

einhergehenden kulturellen Imperialismus im Sinne eines Versuchs, die abendländische 

Denk- und Lebensweise auf alle Teile der Welt auszudehnen, kritisch zu hinterfragen. 

Dem Christentum kommt diesbezüglich eine besondere Bedeutung zu, wird es doch von 

vielen nicht-abendländischen Völkern und anderen Religionen immer noch – zu Recht 

oder zu Unrecht – als eine den abendländischen Konzeptionen und Werten verhaftete 

Religion gesehen, die weniger das Evangelium der Befreiung und Ganzwerdung, als die 

«Heilslehre» von Individualismus, Hedonismus und Säkularismus, vom Shareholder 

Value und dem unbegrenzten Wachstum in die Welt hinaus trägt. 

 

4. Grosse Herausforderungen 

Es macht also den Anschein, dass es im «globalen Dorf» nicht nur eine, sondern zumindest 

zwei Kirchen gibt. Die eine, gut sichtbar gleich neben dem Rathaus und der Handelskammer, 

und die zweite, die sich weit abgelegen im Slumviertel befindet und für die eifrig auf dem 

Dorfplatz diskutierenden Weltbürger nicht sichtbar ist. Die von der neoliberalen 

Globalisierung beschleunigte und radikalisierte Zweiteilung der Welt in Globalisierungsge-

winner und Globalisierungsverlierer verläuft auch mitten durch die christlichen Kirchen.  

Die Christen sind aufgefordert, diesem Skandal der Aufteilung der Menschheit in Winners 

und Losers eine andere Vision von «Globalisierung» entgegen zu setzen, wonach alle 

Menschen am Tisch des planetarischen Reichtums einen Platz finden und im Einklang mit der 

Natur ihr Leben menschenwürdig gestalten können. Sie sollen nach einem Wort von Johannes 

Paul II der «Globalisierung des Profits und des Elends eine Globalisierung der Solidarität» 

entgegensetzen. Dies bedingt eine Radikalisierung der «vorrangigen Option für die Armen», 

im Sinne einer Advocacy für die Ausgeschlossenen und Verlierer der gegenwärtigen Globali-

sierungswelle.  

Für die katholische Kirche, deren Mitglieder zwar mehrheitlich selber zu den Ausge-

schlossenen gehören, aber deren Epizentrum der Macht und theologischen Reflexion sich 

immer noch im Bereich der Globalisierungsgewinner befindet, steht nach den unheiligen Alli-

anzen zu den Zeiten der ersten und zweiten Globalisierungswellen einmal mehr – und diesmal 

vielleicht definitiv – die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Wird es ihr gelingen, das bestehende 

Ethik- und Humanitäts-Defizit der neoliberalen Globalisierung prophetisch anzumahnen und 

 
soziale und arbeitsrechtliche Abfederung durchgesetzt, der in den Industrieländern längst schon nicht 

mehr praktiziert wird. Sogar die Menschenrechtsproblematik wird zynischerweise den ökonomischen 

Zielen untergeordnet (z.B. mit China muss man vorsichtig sein, mit Afghanistan aber gibt es nichts zu 

verlieren). 
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zu füllen? Können die ungehemmten Kräfte des Weltmarktes gebändigt und in Richtung auf 

eine solidarische Weltgemeinschaft umgebogen werden? 

Aber die Herausforderungen erfordern weit größere Anstrengungen als bloße Lippen-

bekenntnisse zur Soziallehre der Kirche (die ausgesprochen deutlich ist) und das aktive Enga-

gement für die Ausgestoßenen der gegenwärtigen Globalisierungswelle. Die Kirche muss sich 

definitiv lossagen von einem Eurozentrismus und Okzidentalismus in den internen Strukturen, 

der theologischen Lehre und der pastoralen Praxis, will sie nicht contra voluntate von den im 

Moment maßgeblichen ökonomischen Mächten und deren ideologischen Speerspitzen – Neo-

liberalismus und Postmoderne – für einen Kulturimperialismus missbraucht werden, der die 

ganze Welt mit den Konsum- und Kulturgütern des Abendlandes «beglücken» möchte.  

Dies ist eine ebenso radikale Aufgabe, wie sie sich mutatis mutandi bereits zu Zeiten der 

Apostelgeschichte gestellt hat. Dabei geht es nicht um eine bloße Vertiefung der seit dem 

Vaticanum II angestoßenen Inkulturation von Liturgie und Pastoral, sondern um eine eigentli-

che Ent-Hellenisierung und Ent-Romanisierung der immer noch dominanten theologischen 

und philosophischen Begrifflichkeit. Dann erst wird sich zeigen, ob das Christentum tatsäch-

lich auch de iure, das heißt in seiner lehrmäßigen Verfasstheit, transkulturierbar und somit 

globalisierbar ist.143 Eine wirklich tiefgreifende theologische und pastorale Inkulturation in 

den nicht-abendländischen Kontexten kann nur dann gelingen, wenn die philosophischen und 

theologischen Konzeptionen zuerst ex-kulturiert, also ihrer abendländisch-hellenistischen 

Sprache und Begrifflichkeit entledigt werden, um dann re-inkulturiert zu werden.144 

Dieser Prozess ist ein schwieriger Prozess der Interkulturalität, der nicht mit einer «un-

sichtbaren Hand» rechnen kann und keineswegs von einer Kommandozentrale aus geplant 

und gestaltet werden, sondern nur im offenen und möglichst herrschaftsfreien Dialog 

geschehen kann. Als Jahrhunderte alter Global Player bietet die Kirche dazu eigentlich die 

besten Voraussetzungen.  

Als letzte und vielleicht für die Zukunft der Menschheit wichtigste Herausforderung 

möchte ich den Dialog der Religionen nennen. Globale Aufgaben, wie es die Korrektur einer 

einseitigen und halben «Globalisierung» darstellt, verlangen auch globale Initiativen. Ohne 

den Beitrag aller religiösen Traditionen und deren humanistischem Potential können die pla-

netarischen Probleme, die sich vor unseren Augen auftun, nicht mehr gelöst werden. Die Be-

sinnung auf ein gemeinsames Weltethos, das dem einseitigen Gewinnstreben und der Verge-

waltigung unserer natürlichen Grundlagen durch die Strategen der neoliberalen 

Globalisierung gegenübersteht, ist ein Gebot der Stunde. Vielleicht müsste man noch einen 

 
143 Die eigentliche Zielrichtung der gegenwärtig vorherrschenden Globalisierungsstrategie ist die 

Globalisierung (oder «Planetarisierung») der technomorph-digitalen «Kultur» von Konsumismus, 

Individualismus und Hedonismus im Sinne der Errichtung einer universalen «Super-Kultur» 

abendländischer Provenienz. Das Christentum sollte der Okzidentalisierung der Welt kritisch 

gegenüberstehen und sich gegen die Universalisierbarkeit einer partikulären Kul tur und Weltanschauung 

zur Wehr setzen. Die Globalisierung der Nächstenliebe und Solidarität beinhaltet gerade den Respekt 

vor den unterschiedlichen symbolischen Universen der Menschheit und somit die Verteidigung 

kultureller und religiöser Pluralität.  
144 Man sollte vielleicht den Begriff der «Inkulturation», der für essentialistische Lesearten anfällig ist, im 

Sinne einer «Intertranskulturation» ausdifferenzieren. Dieser Begriff stammt von Raúl 

Fornet-Betancourt (Filosofía Intercultural, Mexiko 1994, 16). Der Begriff der «Inkulturation» (im 

philosophischen Sinne) beinhalte nach Fornet-Betancourt einen «kanonischen philosophischen Kern» (S. 

15), was der Konstitution der Philosophie als Prozess zuwiderlaufe. Die «Intertranskulturation’ 

vermeidet diese dualistische Ontologie (Wesenskern und Akzidenz), weil Kulturen immer schon als 

Prozesse und nicht als unhistorische Wesenheiten konzipiert sind. 
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Schritt weiter gehen: Es geht um ein gemeinsames spirituelles und religiöses Erbe, das trotz 

der doktrinären und rituellen Verschiedenheit im Kampf um eine menschen- und kreaturge-

rechte Weltordnung dem flachen und einseitigen Hedonismus und Materialismus postmoder-

ner Zeiten die Stirn bieten könnte, statt sich blutig zu bekämpfen und in den Bunkern von 

Fundamentalismen und Exklusivismen zu verschanzen. 

Warum sollte die Kirche nicht versuchen und alles daransetzen, den Marktplatz im 

«globalen Dorf» zu einer «Agora» umzubilden, wo sich Angehörige aller Kulturen und 

Religionen treffen und die Reichtümer dieser Erde miteinander geschwisterlich teilen? Dies 

ist zumindest die Vision einer menschlichen und solidarischen Globalisierung, wie sie uns die 

Bibel vorhält: «Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. ... Jedem (und jeder) wurde 

davon (vom Weltreichtum) so viel zugeteilt, wie er (und sie) nötig hatte» (Apg 4,34f.). 
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7. Religiöser Synkretismus und kulturelle Identität 

Die spezifische Geschichte Lateinamerikas und insbesondere jene der Andenregion hat 

hinsichtlich der religiösen und kulturellen Identität zu einer ausgesprochen komplexen und 

konfliktreichen Situation geführt. Zwar ist auch das abendländische Christentum Ergebnis 

einer Inter-Transkulturation von unterschiedlichen Paradigmen und zivilisatorischen 

Modellen, von denen insbesondere das semitische, griechisch-römische und die 

unterschiedlichen „indigenen» (Germanen, Kelten, Franken, usw.) Spielarten zu nennen sind. 

Anders als im lateinamerikanischen Kontext aber ging es dabei – Außer bei den Feldzügen 

der Römer gegen die europäischen „Barbaren» – nicht um eigentliche Eroberungen, die mit 

einer Zwangsbekehrung und kulturellen Umpolung verbunden waren. 

Das „kollektive Trauma» von 1492 – in Tat und Wahrheit natürlich um einige Jahrzehnte 

verschoben – hat sich im religiösen Bewusstsein der Menschen von Abya Yala als 

merkwürdig zwiespältig niedergeschlagen. Zum einen kam mit den Karavellen von Kolumbus 

die „Frohe Botschaft» von Befreiung und Erlösung, zum anderen erfolgte aber unmittelbar 

darauf der brutale Schlag von Unterwerfung, Erniedrigung und Versklavung. Es ist, als ob 

jemand zärtlich mit der Hand über die Wange fährt, und im nächsten Moment zum Schlag 

ausholt. In der Psychologie ist dieses Phänomen der emotionalen Ambivalenz im 

Zusammenhang mit Inzest- und Pädophilieopfern sattsam bekannt und führt zu einem Bruch 

im Grundvertrauen und einer Wunde, die nicht genesen will. 

 

1. Mestizentum, Hybridität und Synkretismus 

Sichtbares Ergebnis der erobernden Gewalt von spanischen und portugiesischen Abenteurern 

ist der Mischling (mestizo/a), der bis heute für viele Intellektuelle Lateinamerikas die 

kulturelle Identität des Kontinents konstitutiv bestimmt. Frucht sexueller Unterwerfung und 

Manifestation eines zutiefst rassistischen Denkens, versteht sich der Mischling als kultureller 

und zivilisatorischer „Bastard», der in einem Akt „doppelter Untreue» inskünftig unentwegt 

auf der Suche nach seiner oder ihrer Identität sein wird: der europäische Vater lässt sich mit 

einer Frau ein, die nach seiner Vorstellung zu den „Untermenschen» gehört, und die indigene 

Frau lässt sich, gezwungenermaßen oder freiwillig mit einem Mann ein, der in ihrer 

Vorstellung zu den Eroberern und Unterdrückern gehört. 

Das „Mestizentum» (mestizaje) ist, vor jeder kulturellen oder religiösen Deutung, zuerst 

einmal eine biologische Tatsache, die in unterschiedlichen Variationen den größten Teil der 

lateinamerikanischen Bevölkerung betrifft. Da die ersten Generationen von Eroberern und 

Kolonisatoren ohne ihre Frauen und Kinder, wenn sie schon solche in den Ursprungsländern 

hatten, ausgereist und in der Neuen Welt gelandet sind, gab es in den ersten Jahrhunderten 

nach der Conquista nur wenige Weiß. Die militärische Eroberung zog – wie dies auch heute 

noch in den Kriegen der Fall ist – die sexuelle Eroberung nach sich, und damit unweigerlich 

das Phänomen des „Mestizentums». Nur ein paar wenig Enthaltsame – unter anderem der 

Klerus und die Adeligen – hielten das ungeschriebene Verbot der Rassenvermischung ein. 

Erst ab dem 18. Jahrhundert kamen die eigentlichen „Kolonisierer» nach Lateinamerika, 

denen nicht mehr so sehr am Gold und Silber, sondern am Kultivieren der Felder gelegen war. 

Und somit entstand eine Klasse von „Kreolen» (criollos), reinrassigen Nachfahren von 

Portugiesen und Spaniern. Im 19. und 20. Jahrhundert gesellten sich dazu die Italiener, 

Japaner, Deutschen und Franzosen, die heute zusammen mit den ehemaligen „Kreolen» die 

weiße und gelbe Minderheit von rund 5% der Bevölkerung Lateinamerikas ausmacht. 
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Auf der anderen Seite wusste sich die indigene Bevölkerung (Quechuas, Aymaras, Mayas, 

Azteken, Nahuas, usw.) lange Zeit von der „Rassenvermischung» durch die Eroberer fern zu 

halten, Außer den schon genannten Zwangsehen und Vergewaltigungen durch spanische 

Abenteurer und Caudillos. Im Verlaufe der Zeit aber nahm das Phänomen der Exogamie über 

viele Ebenen der „Vermischung» und zum Teil aufgrund eines entfremdeten Bewusstseins der 

„Rassenverbesserung» überhand, sodass heutzutage nur noch ein kleiner Bruchteil der 

Bevölkerung Abya Yalas im biologischen Sinne als „indigen» oder „eingeboren» bezeichnet 

werden kann. 

Im Zusammenhang mit der Amtseinsetzung des ersten „indigenen» Staatspräsidenten 

Lateinamerikas, Evo Morales in Bolivien, vom 18. Januar 2006, wurde verschiedentlich über 

die Authentizität seiner indigenen Identität debattiert. Es ist natürlich klar, dass er, wie 95% 

seiner Landsleute, kein „reinrassiger» Aymara ist, sondern sicherlich einen gewissen 

Prozentsatz europäisches Blut in sich trägt. Im Falle von Mexiko haben genetische Analysen 

ausgewiesen, dass der oder die DurchschnittsmexikanerIn Anteile von rund 16 verschiedenen 

menschlichen „Rassen» und Varianten davon besitzt. Die Rede einer „reinen Rasse» ist 

deshalb nicht nur für den europäischen Kontext äußerst problematisch und historisch besetzt, 

sondern auch in Lateinamerika obsolet und anachronistisch.  

José María Arguedas, ein peruanischer Schriftsteller und Vorreiter eines militanten 

Indigenismus, sprach von „allen Arten von Blut» (todas las sangres), das in den Venen der 

peruanischen Bevölkerung fließt. Zum anderen aber muss hervorgehoben werden, dass das 

„Mestizentum» seit der politischen Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten als 

Inbegriff der lateinamerikanischen Identität definiert worden ist und damit die Mitglieder der 

indigenen Völker zu „Bürger zweiter Klasse» degradiert hat, auch wenn diese sicherlich 

genetische Anteile der Eroberer in sich vereinen. Der Grund ist ein kultureller und 

zivilisatorischer: je „Weißer» die Hautfarbe, desto „zivilisierter» auch der Mensch. Diese 

einfache Logik, von den europäischen Eroberern über alle möglichen Kanäle von Erziehung, 

Evangelisierung und Medien verbreitet und unterstrichen, hat sich in allen 

Bevölkerungsschichten derart festgesetzt, dass man nicht nur von einem „entfremdeten 

Bewusstsein», sondern von einer „Leugnung der eigenen Identität» sprechen muss. 

Deshalb ist es angebracht, die Frage der „rassischen Identität» und damit Identität der 

Indígenas von Abya Yala unter kulturellen, zivilisatorischen und religiösen Vorzeichen 

anzugehen und nicht bei längst überholten und suspekten Rassentheorien stehen zu bleiben. 

Aufgrund der wechselvollen Geschichte von Eroberung, Anpassungsdruck, Angleichung und 

Austausch geht es im lateinamerikanischen Kontext um eine eigentlich hybride Kultur, wie 

dies allerdings, in unterschiedlichem Masse, bei praktisch allen menschlichen Kulturen der 

Fall ist. Im andinen Kontext ist diese Hybridität allerdings noch viel ausgeprägter, da sich die 

autochthonen Kulturen – speziell die Quechua- und Aymara-Kulturen – gegenüber der 

abendländisch-hispanischen Kultur noch bemerkenswert stark behaupten konnten. 

Diese kulturelle Hybridität zeigt sich etwa in der Sprache eines andinen Spanisch 

(castellano), das im Alltag von Aymarismen und Quechuismen durchsetzt ist und bei den 

zweisprachigen Personen oft die Syntax der Ursprungssprache beibehalten hat. Des Weiteren 

erweist sich die kulturelle Durchmischung in allen Aspekten des täglichen Lebens, 

angefangen mit den Essens- und Trinkgewohnheiten, der Kleidung, Musik, dem Umgang mit 

Raum und Zeit, Lebensgewohnheiten, dem Verhältnis unter den Geschlechtern, der Erziehung 

und der Weltanschauung. Dabei haben sich gewisse kulturelle Eigenheiten herausgebildet, die 

heutzutage als typisch „andin» empfunden werden, in Tat und Wahrheit aber den 
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Gepflogenheiten der spanischen Kolonialzeit entsprechen. Augenscheinliches Beispiel sind 

die wie die Schichten einer Zwiebel übereinander getragenen weiten Röcke (polleras) der 

Aymara-Frauen oder der auch unter den in die Städte umgesiedelten Indígenas verbreitete 

Machismo. Zu vergleichen wäre dies mit dem Christbaum oder Osterhase im europäischen 

Kontext, dem Genuss von Kaffee oder Schokolade, oder der Verwendung von Kopfkissen, 

alles Elemente, die einmal dem abendländisch europäischen Kontext fremd waren. 

Bis vor kurzem galten allerdings die ursprünglich indigenen Elemente dieser hybriden 

andinen Kultur als „rückständig» und dem „Fortschritt» und der „Entwicklung» im westlichen 

Sinne abträglich. Die eigentliche „Leitkultur» war und bleibt eine „lateinische» (latina), eine 

dem spanischen und portugiesischen Paradigma der Kolonialzeit entnommene und mit 

Elementen aus den europäischen und US-amerikanischen Mainstreams versetzte 

lateinamerikanische „Kultur», die sich insbesondere in Musik und Kunst, aber auch den 

Konsumgewohnheiten ausdrückt. Erst in letzter Zeit wachsen das Bewusstsein der 

tiefgreifenden „kolonialen Bedingtheit» dieser Leitkultur, und damit dem Bedürfnis und 

Imperativ einem ebenso profunden „Entkolonialisierungsprozess». 

Was die religiöse und spirituelle Dimension betrifft, müssen wir von einem genuinen 

„Synkretismus» sprechen. Sowohl der so genannte „Volkskatholizismus» (catolicismo 

popular), die verschiedenen Ausprägungen der evangelischen Traditionen, als auch die 

indigenen religiösen Ausdrucksformen sind das Ergebnis einer komplizierten und oft 

konfliktreichen Geschichte, wie wir sie im ersten Kapitel in groben Zügen skizziert haben. 

Dabei möchte ich den Begriff des «Synkretismus’ im Sinne der Religionswissenschaft 

wertneutral im Sinne einer historischen Durchdringung und Überlagerung verschiedener 

religiöser Systeme verstehen, auch wenn die Theologie bis vor kurzem aus doktrinären 

Gründen gewisse Vorbehalte gegenüber der „Religionsvermischung» angemeldet hat. 

Theologisch galt der Begriff auch noch in den Anfängen der klassischen Befreiungstheologie 

als despektierlich und wurde gegenüber einem „unverfälschten Evangelium» als 

„entfremdetes Bewusstsein» und im Sinne der Religionskritik als „Ideologie» 

zurückgewiesen.  

 

2. Synkretismus – ein dornenreicher Begriff 

Durch die großen Wanderbewegungen der letzten Jahrzehnte, die immer dichter und schneller 

werdenden Informationsnetzwerke und den vielfältigen interkulturellen Austausch unter den 

Menschen sind einerseits die Demarkationslinien zwischen den einzelnen religiösen 

Traditionen durchlässiger geworden. Diese Grenzüberschreitungen wecken andererseits aber 

auch eine Reihe von Ängsten, die ihrerseits zu gegenläufigen Bewegungen von Sektierertum, 

Fundamentalismus und Dogmatismus führen.145 

Nachdem die Religionswissenschaft schon seit je den Synkretismus als Ausdruck der 

interkulturell verfassten Conditio Humana betrachtet hat, fängt in letzter Zeit auch die 

 
145 Was auf der Ebene des religiösen Erlebens zu beobachten ist, zeigt sich auch im Politischen und 

Kulturellen: Im Windschatten der ökonomischen und kybernetischen Globalisierung wächst das 

nationale und regionale Bewusstsein und bricht sich zum Teil gewalttätig und explosiv Bahn, wie etwa 

die Ereignisse in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion und des ursprünglichen Jugoslawien zeigen. 

Je mehr die Staaten der europäischen Gemeinschaft zusammenrücken, umso stärker werden zugleich die 

nationalen Besonderheiten betont. Im religiös-kirchlichen Bereich folgen auf die Bewegung der Öffnung 

und Vielfalt Tendenzen der Disziplinierung und Einigelung. 
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Theologie an, den Begriff nicht mehr nur rein pejorativ zu verwenden. Früher betrachtete man 

lediglich die verschiedenen «lokalen» Religionen und die urwüchsigen Ausdrucksformen 

«indigener» Religiosität als «synkretistisch»; heute wird immer deutlicher, dass sich auch die 

so genannten Hochreligionen in diesem Punkt nicht prinzipiell von ersteren unterscheiden. 

Jede real existierende Religion ist synkretistisch verfasst,146 auch mag der jeweilige Kanon 

noch so auf der „Reinheit» der Lehre beharren. Gerade das Christentum (als Idealtyp) ist eine 

eminent synkretistische Religion, hervorgegangen aus der Ehe zwischen jüdisch-semitischem 

und griechisch-römischem Gedankengut. Ohne Judentum gäbe es kein Christentum, ohne 

griechische Philosophie keine abendländische Theologie. 

Religionen und Kulturen durchlaufen in der Geschichte Phasen der «Synkretisierung» und 

solche der «Purifizierung». Exemplarisch können wir die Spannung zwischen den beiden 

Tendenzen für das Christentum in der Apostelgeschichte feststellen. Während Paulus in aller 

Entschiedenheit für eine «Vermischung» der jüdischen jesuanischen «Sekte» mit dem 

hellenistischen Umfeld eintritt, fordert Petrus die klare Abgrenzung im Sinne der 

«Reinheit».147 Das Mittelalter war – entgegen der in vielen Kreisen noch immer üblichen 

Auffassung – eine Zeit vielfältiger gegenseitiger Befruchtung oder «Synkretisierung». Die 

Philosophie und Theologie von Thomas von Aquin zum Beispiel ist das Ergebnis einer 

profunden Auseinandersetzung mit und der Inspiration durch das islamisch-arabische und 

aristotelisch-griechische Denken. Die Domestizierung zum «Kirchenlehrer» ließ aber seine 

«unorthodoxen» Gratwanderungen schon bald in Vergessenheit geraten.148 

Innerhalb der Philosophiegeschichte kann unter anderen die Aufklärung als eine Bewegung 

der «Purifizierung» angesehen werden. Es ist nicht von ungefähr, dass ihr herausragender 

Vertreter in Deutschland (Kant) die Terminologie der «Reinheit» erkenntnisleitend in die 

Philosophie einführt, allerdings auf Kosten der vielfältigen, aber eben deshalb auch «unreinen' 

Erfahrung.149 Die Postmoderne stellt demnach – paradigmatisch – eigentlich eine 

Protestbewegung gegen die philosophische «Beschneidung» und das Reinheitsdogma des 

 
146 Der Begriff des «Synkretistischen» meint vorerst bloß das «Zusammenwachsen» unterschiedlicher 

Traditionsströme, was ein geschichtlich unumkehrbarer Prozess wechselseitiger kultureller 

Beeinflussung ist. Da Religionen konkret existierende kulturelle Ausdrucksformen einer bestimmten 

Welt- und Lebensauffassung sind, sind sie wie diese den mannigfaltigen Prozessen der Transkulturation 

(Osmose, Durchdringung, Vorherrschaft, Synthese) ausgesetzt. 
147 Die Diskussionen zwischen Paulus (und Barnabas) und Petrus (als Vertreter des Jerusalemer 

Apostelkreises) in Apg 15 gelten als eine der ersten Feuerproben des noch jungen Glaubens an «Jesus 

den Christus». Es geht dabei nicht nur um die Frage der Möglichkeiten und Grenzen einer 

«Inkulturation» des christlichen Glaubens in die hellenistische Kultur, sondern insbesondere auch um 

das Problem der «Exkulturation» oder sogar «Ex-Religionisierung» der neuen Überzeugungen. Die 

Frage der «Beschneidung» etwa betrifft nicht einfach die semitische «Kultur», sondern die jüdische 

«Religion». Die Debatte ist insofern aktuell, als es sich im asiatischen Kontext heutzutage nicht nur um 

eine Frage der «Inkulturation» des Christentums in religiös «unbesetzte» nicht-abendländische Kulturen 

handelt, sondern wirklich um eine «In-Religionisierung». 
148 Exemplarisch sei nur die berühmte Verurteilung von 219 Thesen von Siger von Brabant durch die 

Pariser Synode unter Bischof Stephan Tempier im Jahre 1277 erwähnt, zu denen auch 7 von Thomas von 

Aquin vertretene Lehrsätze gehörten, die Ableitungen des heterodoxen Aristotelismus (Averroismus, 

Avicebronismus) sind. 
149 Die strikte Unterscheidung zwischen der «reinen» – also erfahrungsunabhängigen – und «unreinen» 

Vernunft in der Kantischen Philosophie ist ideengeschichtlich eigentlich die transzendentale Version des 

platonischen metaphysischen Dualismus. Die metaphorische Verknüpfung von Sinnlichkeit und 

«Unreinheit», respektive von Vernunft und «Reinheit» dürfte auch mit dem pietistischen Hintergrund 

von Kant und der protestantischen (vor allem puritanischen) Aversion gegen die Sinnlichkeit zu tun 

haben, die dem Rationalismus der Aufklärung generell eigen ist.  
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aufgeklärten Rationalismus dar. Mit dem Leitmotiv Anything goes versucht das postmoderne 

Denken Grenzzäune und mentale Demarkationslinien abzureißen und der kulturellen und 

religiösen «Unreinheit» das Wort zu reden. Ob die von ihm postulierten Patchwork-

Identitäten tatsächlich synkretistische Neuformen sind oder vielmehr ein aus der Not zur 

Tugend erhobenes Ideal der «Beliebigkeit» und «Indifferenz», bleibt eine sicher noch zu 

diskutierende Frage.150 

Religionen und religiöse Traditionen sind vom religionsphänomenologischen Standpunkt 

aus nichts anderes als je verschiedene kulturelle Ausdrucksformen der menschlichen Existenz. 

In diesem Sinne erfolgt die Vermittlung von religiösen «Inhalten» und die Konstituierung 

einer bestimmten religiösen «Identität» zunächst einmal als kultureller Sozialisierungsprozess. 

Die konkrete, uns wie eine zweite Haut umgebende Kultur (oder Un-Kultur) vermittelt – ob 

wir es wollen oder nicht – gewisse religiöse Vorstellungen und diesen zu Grunde liegende 

Denkschemata. Da wir uns heute, außer wenigen Ausnahmen, in kulturellen Umwelten und 

symbolischen Universen bewegen, die das Ergebnis vieler Prozesse von Transkulturation und 

Interkulturation151 sind, wird auch die daraus resultierende religiöse Identität eine solche der 

«Mehrsprachigkeit» sein. Dies gilt sogar auch für die wachsende Zahl der sich in Europa 

selbst als «unreligiös’ bezeichnenden Menschen. «Religion» lässt sich nicht abstreifen wie ein 

aus der Mode gekommenes Kleid. 

Die von mir so bezeichnete «religiöse Mehrsprachigkeit» meint aber etwas ganz anderes 

als die von der Postmoderne propagierte und in unserer auf Konsum ausgerichteten 

Wohlstandsgesellschaft immer häufiger festzustellende Patchwork-Identität. Während die 

letztere das Ergebnis einer (angeblich) freien Entscheidung des (anscheinend) über den 

verschiedenen religiösen und kulturellen Traditionen schwebenden postmodernen Subjektes 

ist, meint die «religiöse Mehrsprachigkeit» das konkrete geschichtliche Ergebnis von 

Prozessen der Inter-Trans-Kulturation, von denen alle Mitglieder der Menschheitsfamilie in 

unterschiedlichem Masse betroffen sind.  

Trotz der augenscheinlichen synkretistischen Verfasstheit der andinen Religiosität hat sich 

die Debatte um den kontroversen Begriff des „Synkretismus» in Lateinamerika relativ spät 

entwickelt. Diese theoretische Dürftigkeit steht aber in einem offensichtlichen Kontrast mit 

einer Überfülle an empirischem Material zum real existierenden Synkretismus zwischen den 

verschiedenen Ausprägungen des Christentums und den autochthonen Religionen von Abya 

Yala152. Im Andengebiet haben vor allem die Priester-Ethnologen dazu beigetragen, eine Art 

 
150 Die Debatte um die so genannte postmoderne Religionstheorie und Theologie ist noch in vollem 

Gange. Vgl. dazu: Vattimo 1992; Vattimo 1996; Milbank 1990; Roberts 1993; Barz 1992; Füssel 1993a; 

Füssel 1993b; Lesch 1993; Gerber 1998; Kochanek 1996. Allerdings wird die Diskussion in den 

abendländischen Stammländern ganz anders geführt als etwa in Lateinamerika. Vgl. dazu: Betancur 

1998; Sanchez 1998; Barrera 1998; Robles 1998; Galeano 1998. Interessant ist die Auseinandersetzung 

mit der Befreiungstheologie vor dem Hintergrund der (euro-amerikanischen) Postmoderne. Vgl. dazu: 

De Schrijver 1998; Widl 1998. 
151 Raúl Fornet-Betancourt verbindet diese beiden Prozesse im Begriff der «Intertranskulturation», den er 

dem in der zeitgenössischen Theologie bereits etablierten Begriff der «Inkulturation» vorzieht (Fornet 

1994, 16). In Bezug auf die interkulturelle Philosophie sollte man den Begriff der «Inkulturation» 

aufgeben, weil er einen „kanonischen philosophischen Kern» (15) voraussetze, was der Konstitution der 

Philosophie als Prozess zuwiderlaufe. Die «Intertranskulturation» vermeide diese implizite dualistische 

Ontologie (von Essenz und Akzidenz), weil Kulturen das Ergebnis geschichtlicher Prozesse und nicht 

ungeschichtliche Wesenheiten sind. 
152 Nach Pye führten wurde die Religionswissenschaften die Debatte um den «Synkretismus» fast 

ausschließlich im Kontext der Ideengeschichte Europas und haben zum Beispiel den 

lateinamerikanischen Kontext völlig ignoriert (Pye 1993). Trotzdem aber gab es in letzter Zeit einige 
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Kartographie dieses komplexen Phänomens zu erstellen, im Hinblick auf eine «Inkulturation» 

der christlichen Botschaft.153 

Aber die eigentliche theoretische Debatte hat ihren Sitz im Leben in der abendländischen 

Geistesgeschichte. Im Kontext der protestantischen Reformation und der damit verbundenen 

katholischen Gegenreformation wurde der Begriff des „Synkretismus», der zuvor kaum 

religiöse Konnotation besaß, in die erhitzten Diskussionen um die wahre „Reinheit» des 

christlichen Glaubens eingebracht und in einem äußerst pejorativen und polemischen Sinne 

verwendet. Der griechische Begriff συνκρητίζειν wurde in der Antike kaum verwendet; 

Plutarch gebrauchte ihn, um in der Substantivform (συνκρητισμός) zu erklären, dass die 

Kreter sich – trotz ihrer Entzweiung – zusammengerafft hätten, um dem gemeinsamen Feind 

entgegenzutreten (mor. 490ab). Damit scheint er die etymologische Begründung für den 

Begriff zu geben, der aus dem politischen Umfeld der griechischen Antike stammt. Erasmus 

von Rotterdam brachte denselben Begriff in das humanistischen Sprachspiel ein, um damit 

die politischen Allianzen zwischen unterschiedlichen Fraktionen eines religiösen 

(protestantischen) Bekenntnisses zu bezeichnen, die sich trotz der scheinbar 

unüberwindlichen doktrinären Unterschiede aufdrängen.154 Das griechische Verb 

συνκεράννυμι (vermischen) ist eine Abart eines Begriffs, der als solcher im klassischen 

Griechisch gar nicht existierte, sich aber im Abendland ab dem 17. Jahrhundert, vor allem im 

Zusammenhang mit den unerbittlichen Debatten um Reformation und Gegenreformation, 

etablierte. 

Erst der vergleichenden Religionswissenschaft des 19. Jahrhunderts gelang es, den Begriff 

des «Synkretismus’ aus dieser theologischen und kirchlichen Polemik zu lösen und ihn in der 

neutralen Form zu verwenden, in der er eine religiöse Transformation bedeutet, in der sich 

unterschiedliche Traditionen durch geschichtliche Prozesse miteinander vermischen. 

Trotzdem bleibt der Begriff bis heute dornenreich (tricky)155, kontrovers (contentious)156 und 

ambivalent. Nicht nur die Theologie, sondern auch die Religionswissenschaften nehmen – 

wenn sie den Begriff des „Synkretismus» verwenden – implizit eine idealistische Haltung ein, 

die mit den geschichtlichen Realitäten der menschlichen Bedingung nicht übereinkommt. Sie 

gehen nämlich davon aus, dass es eine «reine», kohärente und unverfälschte Form der 

Religion gibt, die sich in der Folge durch den Kontakt mit fremden Elementen «verunreinigt». 

Das dabei zugrunde liegende philosophische Modell ist der platonische Idealismus, der 

bekanntlich jegliche Form der „Inkulturation» der Archetypen (ουσία) als einen «Fall» und 

eine «Dekadenz» im Vergleich zum perfekten Original betrachtet. 

In den letzten Jahren versuchen sowohl die Religionswissenschaften wie die Theologie, die 

polemischen und idealistischen Restbestände des Begriffs hinter sich zu lassen. Dies bedeutet 

 
wichtige Beiträge aus Lateinamerika zur theoretischen Auseinandersetzung mit dem Begriff des 

«Synkretismus’ (Dressendörfer 1996, 1997; Schmelz 1996, Scannone 1991). 
153 Unter anderen sind zu erwähnen: Aguiló 1981; Bastien 1987; van den Berg 1985, 1989; Contreras 

Hernández 1985; Dalle 1983; Flores 1984; Garr 1972; Girault 1988; Gow 1974; Irrarázaval 1992; Jorda 

1981; Marzal 1971ª, 1983, 1985, 1988; Marzal, Albó y Melia 1992; Melia 1992; Mishkin 1963; Monast 

1972; Moranda 1982; Ochoa 1976; Schlegelberger 1992. 
154 Erasmus popularisierte offensichtlich den Begriff aufgrund seiner Verwendung in den Adagios (chil. I, 

cent. 1, Nr. 11, 125f.); in einem Brief an Melanchthon vom 22, April 1519 schreibt er: «vides, quantis 

odiis conspirent cuidam adversus bonas literas; aequum est nos quoque συνκρητίζειν, ingens praesidium 

est concordia» (Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterdami (ed. Stafford Allen, Percy), 12 Bde., 

Oxford 1913, 539 = CR 1,78). 
155 Droogers 1989. 
156 Shaw und Stewart 1994. 
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einerseits, dass die so genannten „synkretistischen» Phänomene als Teil der interkulturellen 

Prozesse und weniger als Resultate von Begegnungen zweier scheinbar unvereinbarer 

Wirklichkeiten definiert werden, und andererseits, dass eine viel weitere geschichtliche 

Perspektive eingenommen wird. So gibt es in der Theologie zum Beispiel immer mehr 

Stimmen, die von der in sich „synkretistischen» Natur des Christentums und somit jeglicher 

religiösen Tradition sprechen. Pannenberg war einer der ersten, die den Begriff des 

«Synkretismus’ auf positive oder zumindest „neutrale» Art, im Sinne einer „bestimmten Art 

der Selbstbestimmung und Ausbreitung einer Religion» verwendet und das Christentum als 

„das beste Beispiel der synkretistischen Kraft der Assimilation» betrachtet hat (Pannenberg 

1967: 269s.).157 

 

3. Pfirsich oder Zwiebel? 

Diese Überzeugung schlug sich – auch in Lateinamerika – vor allem im Bereich der 

Missionswissenschaft nieder, die mit den Begriffen der «Inkulturation’, «Kontextualisierung’ 

und «Indigenisation’ einen Paradigmenwechsel einleitete. Somit treten an die Stelle der 

„Kampagnen zur Ausrottung des Götzendienstes» (17. Jahrhunderts) die Forderung nach einer 

grundlegenden „Enthellenisierung» und „Entokkidentalisierung» der vorherrschenden 

Theologie und die Erarbeitung einheimischer „indigener Theologien».158 Dass diese 

Vorhaben von den Wächtern der «reinen Lehre» nicht mit Wohlwollen gesehen werden, 

braucht nicht ausdrücklich gesagt werden; vielmehr wird erneut von «Neuheidentum» und 

«Synkretismus» in einem negativen Sinne gesprochen. 

Was den andinen Kontext betrifft, gibt es eine ausufernde Literatur zum Thema der 

Merkmale, Reichweite und Natur des geschichtlichen Ergebnisses der «Begegnung» zwischen 

einer universales, institutionalisierten und lehramtlich definierte Religion – dem 

Katholizismus – und einer autochthonen schriftlosen Religion ohne Hierarchie und Lehre – 

der andinen vor-christlichen Religion. Dabei steht für die einen fest, dass die missionarischen 

Anstrengungen vollständig gescheitert seien, da – wie es José María Arguedas ausdrückt – 

„der Indio nie katholisch geworden sei»159. Am anderen Extrem gibt es Personen, die eine 

völlig gelungene Christianisierung der andinen Indígenas behaupten (Mishkin 1963; Hughes 

1974)160 und dabei sogar davon ausgehen, dass ursprünglich andine nicht-christliche Rituale 

(wie der Tribut an die Mutter Erde) «getauft» und von den Indígenas als genuin «katholisch» 

akzeptiert worden sei (Garr 1972).161 Zwischen diesen beiden Extremen – ausschließliche 

„Andinität» oder «Katholizität» der gegenwärtigen andinen Religion – befindet sich die 

Mehrheit der Beobachter, die an irgendeiner Form des «Synkretismus» festhalten. 

 
157 Welter Vertreter dieses Standpunktes – das Christentum ist ein «synkretistisches Phänomen» – sind: 

Thomas 1985; Morandé 1982; Hollenweger 1995; Sparn 1996; Siller 1991.  
158 An dieser Stelle kann ich die dabei implizierten Begriffe nicht weiter vertiefen. Siehe: Jolicoeur 1996; 

Gorski 1996, 1998; Estermann 1996. 
159 Zitiert in: Contreras Hernández (1985): «Afirmamos muy rotundamente que el indio nunca llegó a ser 

católico» [«Wir bekräftigen ausdrücklich, dass der Indio nie katholisch geworden ist»] (94). 
160 Mishkin meint, dass die Religion der Quechuas der Katholizismus sei, und dass die katholische 

Religion und Rituale bis in die abgelegensten Gegenden der Anden vorgedrungen Seine. Hughes drückt 

sich in diesem Zusammenhang viel vorsichtiger aus: «Under the appearance of a catholic religious cult 

we find practically nothing of the essential content of official Christianity» (Hughes 1974: 5). 
161 Der Jesuit Garr meint, dass die andinen Indígenas wirklich christianisiert worden sind. Er ist der 

Ansicht, dass sie auch den Tribut für die Pachamama im christlichen Sinne als Opfergaben für Gottes 

Schöpfung verstehen. 
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Jolicoeur (1996) weist allerdings die Anwendung des Begriffs ¿Synkretismus’ für die 

andine Religionsphänomenologie zurück und versteht darunter die «Kombination von 

Lehrinhalten und Praktiken, die theologisch inkonsistent und … mit der christlichen Botschaft 

unvereinbar seien» (209). Dieser Synkretismus würde zu einem «christlichen Heidentum» 

oder einem «heidnischen Christentum» führen. Es handle sich vielmehr um eine „wahrhafte 

Symbiose», eine „neue Kreation» oder eine „dritte Wirklichkeit» (210), Ergebnis eines 

tiefgreifenden Prozesses von „Inkulturation» und „Interkulturation». 

Das Project der «indigenen Theologien» aber distanziert sich von dieser kulturalistischen 

Definition des «Synkretismus», welche die Inhalte der Frohbotschaft im Sinne von 

Wesensmerkmalen von den geschichtlichen Prozessen der «Inkarnation» und «Inkulturation» 

ausnimmt und diese in «reiner» meta-kultureller Art intakt lässt. Für eine andine Theologie 

geht es um einen Prozess der gegenseitigen Durchdringung: das Christliche gestaltet das 

Andine, und das Andine bestimmt das Verständnis der Grundkategorien des Christlichen. 

Damit entstehen eine neue andin-christliche Religion und eine andere Art von Theologie, die 

der synkretistischen Natur der historischen Prozesse entspricht. 

Die vergleichende Religionswissenschaft spricht in diesem Zusammenhang (Vertovec 

1998) spricht von «Anleihen» (borrowing) und «Konvergenz» (convergence), um die 

Einverleibung andiner Elemente in die katholischen Rituale und den christlichen Glauben, 

bzw. Katholische Elemente in die andinen Rituale zu erklären. Ein ganz deutliches Beispiel 

dieser letzteren Bestimmung ist die Verwendung des Vaterunsers und des Symbols des 

Kreuzes bei den andinen Ritualen (despacho, mesa, lluqt’a, waxt’a).162 Hinsichtlich des 

umgekehrten Verhältnisses wäre auf die Verehrung der Schutzgeister (apus, achachilas) auf 

dem dem Dorf oder Stadtteil am nächsten gelegenen Hügel, in der Form eines grün 

angemalten Kreuzes, hinzuweisen. Im ersten Fall geht es um eine „Anleihe» (borrowing) des 

Vaterunsers für den rituellen Gebrauch in einem anderen religiösen Paradigma, ohne dass 

dabei die semantische Bedeutung der Worte eine Rolle spielt; und im zweiten Fall geht es um 

eine topologische «Konvergenz» (convergence) – die Bergspitzen als heilige Orte oder 

chakanas – von Elementen von zwei unterschiedlichen religiösen Universen. 

Im Rahmen des Inkulturationsparadigmas pflegt man von zwei unterschiedlichen Modellen 

zu sprechen, die sich – metaphorisch gesprochen – als „Zwiebelmodell» oder Pfirsichmodell» 

bezeichnen lassen. Das „Pfirsichmodell» – ein harter Kern und unterschiedlich konsistentes, 

gefärbtes und weiches Fruchtfleisch – geht dabei vom im abendländischen Kulturraum 

vorherrschenden ontologischen und metaphysischen Dualismus (platonischer und 

aristotelischer Provenienz) aus, dass der Wesenskern von den unterschiedlichen 

geschichtlichen und interkulturellen Transformationsprozessen unberührt bleibt, während sich 

die kulturelle und geschichtliche „Einkleidung» den entsprechenden Kontexten anpasse und 

somit veränderbar ist. Das „Zwiebelmodell» dagegen – trotz dem systematischen Schälen der 

verschiedenen Schichten wird ein Kern nicht gefunden – vertritt eine eher in nicht-

abendländischen Kulturkreisen vorherrschende ganzheitliche und allumfassende Vorstellung 

von „Wesentlichem» und „Unwesentlichem». 

 
162 Zum andinen Despacho oder «Packet» (pago, alcanzo, mesa, misha, saywa, qoymi, qatichiy, waxt’a, 

luqta) ist zu sagen, dass dieses Ritual als Tribut für die Pachamama, bei der Aufrichte eines Hauses, 

einer Krankheit oder einer geplanten Reise vorgenommen wird. Siehe: Estermann 1998b: 162-164. Die 

(nicht gewehten) Hostien und das Kreuz sind die wichtigsten und wirksamsten Symbole des katholischen 

Glaubens; das Vaterunser – als magische Formel deklamiert – wird vom Christentum „geborgt» , um 

dem Ritual größere Wirksamkeit zu verleihen (vgl. Rösing 2001: 50-61). 
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Angewandt auf die Frage der „Transkulturation» religiöser Inhalte und 

Glaubenstraditionen ist das Pfirsichmodell einer Wesensontologie und einem theologischen 

Essentialismus verpflichtet, wie er auch kürzlich wieder im Falle der katholischen Kirche von 

der obersten Lehrautorität bestätigt worden ist: Es gebe wesensmäßige Bestandteile des 

christlichen Glaubens, die geschichtstranszendent und supra-kulturell sind (ganz im Sinne der 

platonischen „Idee») und deshalb nicht kulturell und religiös „verhandelbar» seien. Die dabei 

entscheidende Frage ist natürlich, was denn genau zu diesem „harten Kern» oder 

unverfügbaren Wesen gehört, wer und wie dies bestimmt wird, und ob die jeweilige 

inkulturierte Erscheinungsart (das „Fruchtfleisch») ohne weiteres vom Wesenskern zu lösen 

ist. 

Nicht nur die katholische Tradition, sondern auch – möglicherweise noch stärker – die 

evangelische hält an der „Wesensbestimmung» der christlichen Religion durch einen Rekurs 

auf die Autorität von heiligen Texten („Kanon»), verbindlichen Definitionen („Dogma») und 

lehramtlichen Verlautbarungen („ex cathedra») fest. Dabei geht die Kontroverse bekanntlich 

immer wieder um die Frage, welche Glaubensinhalte und Praktiken denn wirklich zum 

„harten Kern» und welche vielmehr zum „Fruchtfleisch» gehören und somit „veränderbar» 

und inter-transkulturierbar» sind. Ein aktuelles Beispiel ist die Frage der Frauenordination 

oder der Weihe homosexueller Menschen. Benedikt XVI geht aber noch einen Schritt weiter, 

wenn er erklärt, dass das hellenistische Gedankengut (vor allem in der Gestalt des 

Neuplatonismus) gleichsam dogmatischen Charakter habe und dem christlichen Glauben 

wesenhaft innewohne.163 

Das „Zwiebelmodell» dagegen entspricht eher einer indigenen und ost-asiatischen 

Weisheitstradition, wonach sich das „Wesentliche» in jeder seiner Erscheinungsformen 

manifestiert und deshalb nicht von dieser zu lösen ist. In jeder der „Blätter» oder „Schichten» 

einer Zwiebel ist das, was die Zwiebel ausmacht, inhärent anwesend, und die Suche nach 

einem unberührbaren „harten» Kern führt ins Leere. Für die Frage der Transkulturation und 

Inkulturation von Glaubensinhalten und religiösen Überzeugungen bedeutet dies, dass die 

Wesensbestimmung keine Frage einer a priori vorzunehmenden Definition ist, sondern das 

Ergebnis eines interkulturellen (und sogar interreligiösen) Polylogs. Um es in der 

neuplatonischen Begrifflichkeit des christologischen Dogmas auszudrücken: Das Wesen des 

christlichen Glaubens und dessen geschichtliche und kulturell-zivilisatorische 

Erscheinungsformen sind in allem Kontexten religiöser Existenz „vermischt und ungetrennt» 

anwesend. 

Während also das „Pfirsichmodell» von einem Prozess der „Exkulturation» einer 

bestimmten historischen und kulturellen Erscheinungsform des christlichen Glaubens (zum 

Beispiel: die mittelalterliche, die abendländische), der „Isolierung» eines „reinen» 

Wesenskerns und einer „Re-Inkulturation» desselben in einen anderen geschichtlichen und 

zivilisatorischen Kontext (zum Beispiel: den gegenwärtigen, den andinen) ausgeht, weist das 

„Zwiebelmodell» ein solches Unterfangen als unmöglich und zudem unchristlich (nicht-

semitisch) zurück. Letzteres geht von der unhintergehbar „kontaminierten» Bedingung der 

 
163 In seiner Ansprache an der Universität von Regensburg im Mai 2007 hat Benedikt XVI einmal mehr 

die unverzichtbare Rolle des griechischen Logos für die theologische Reflexion des christlichen 

Glaubens hervorgehoben. Mit anderen Worte: Theologien, die aufgrund eines hermeneutischen, 

paradigmatischen und philosophischen Rahmens erarbeitet wurden, der nicht jenem der griechischen 

Rationalität der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung entspricht, können nicht als „orthodox» 

bezeichnet werden (zum Diskurs von Benedikt XVI siehe: 

www.protestantedigital.com/new/pdf/Papa_Islam.pdf  

http://www.protestantedigital.com/new/pdf/Papa_Islam.pdf
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menschlichen Existenz aus, dass die „Inkarnation» (Fleischwerdung) das Paradigma der 

„Reinheit» und des abstrakten Essentialismus ein für alle Mal hinter sich lässt und somit die 

kulturelle, geschichtliche und rituelle „Unreinheit» (im Sinne der synkretistischen 

Vermischung) zum Ausgangspunkt und Grundlage der „Inter-Transkulturation» des Glaubens 

macht. 

 

4. Warum die Pachamama um ihren Partner trauert: Beispiel des andinen 

Synkretismus  

Das andine religiöse Universum (christlich-andin oder andin-christlich) ist reich an 

synkretistischen Ausdrucksformen. Auch wenn man in Einzelfällen aufgrund einer 

historischen und ethnologischen Analyse die ursprünglich „christlichen» und „vor-

christlichen» Bestandteile freilegen und unterscheiden kann, sind sie in der konkreten Praxis 

und Glaubenserfahrung aber nicht zu „trennen» (ganz analog dem Unterfangen, die 

„heidnischen» und „christlichen» Bestandteile von Weihnachten und Osterfest im 

abendländischen Kulturkreis trennen zu wollen). Wie im Falle der Reifröcke der Aymara-

Frauen, die trotz spanischen Ursprungs inzwischen als derart „andin» betrachtet werden, dass 

außer ein paar Ethnographen niemand mehr Weiß, dass sie nicht zur Ursprungskultur 

gehören, so geschieht dies auch mit religiösen Inhalten. Wer weiß denn im Abendland, dass 

das Weihnachtsfest den „Ort» besetzt hat, den zuvor die ägyptische Göttin Ischtar und der 

römische Kaiser innehatte? 

In den Anden gibt es bekanntlich die Vorstellung, dass die Erde nicht einfach ein 

beliebiges Produktionsmittel ist, sondern eine lebendige „Person», die „Mutter Erde» oder 

eben Pachamama genannt wird, in Anlehnung an einen Begriff, der sowohl im Quechua als 

Aymara eine spirituelle und philosophische Tiefe und Polysemie besitzt, die durch die 

univoke Übersetzung mit dem deutschen Wort „Erde» bei weitem nicht zu erfassen ist. Die 

Vorstellung der „Erde» als eine Mutter, die Leben ermöglicht und hervorbringt, verweist auf 

einen weiteren Zusammenhang der Ehrfurcht und des Respekts hinsichtlich des Geheimnisses 

von Leben und Tod, Fruchtbarkeit und Sterilität, Generation und Regeneration, das einem 

organischen und nicht mechanischen Weltbild entspricht. 

Wie jedes weibliche Wesen, hat auch die Pachamama ihre fruchtbaren und unfruchtbaren 

Zeiten, aber auch ihre „Tage», an denen sie „unberührbar» ist, und dies bedeutet im andinen 

Kontext: sie darf nicht bearbeitet werden. Neben der ersten Augustwoche – der Zeit vor der 

Aussaat – gilt die Karwoche vor Ostern als eine Zeit der „Unberührbarkeit» der Pachamama. 

Dies mag erstaunen, da diese Zeit ja nichts mit dem agrarischen Zyklus zu tun hat und zudem 

sicherlich nicht vor der Conquista als solche bekannt war. Aber da wir uns im Moment mit 

dem Thema des religiösen Synkretismus befassen, sollte es uns auch nicht erstaunen, dass 

christliche und ursprünglich alt-andine Elemente miteinander in Verbindung gebracht werden. 

Die Leute sagen, dass die Pachamama in der Karwoche „nicht höre», weil sie um ihren 

Partner traure. Als Menschen, die wir uns im analytischen Denken der aristotelischen Logik 

der Ausschließlichkeit und Differenzierung gestählt haben, sind wir natürlich sogleich 

geneigt, Einsprache zu erheben und anzumahnen, dass hier doch wohl Äpfel mit Birnen 

verwechselt würden. Zum einen sollte es inzwischen klar sein, dass die Pachamama mit der 

„Jungfrau Maria» assoziiert oder gar identifiziert wird. Tatsächlich pflegt man im andinen 

Raum von der „Jungfrau Erde» zu sprechen, insbesondere wenn es sich um ihren Zustand vor 

der „Entjungferung» durch den Sämann handelt. Zum anderen ahnt man auch, dass sich die 
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Menschen, da es sich ja um die Karwoche handelt, auf Jesus und dessen Passion beziehen. 

Aber Jesus als „Partner» von Maria zu bezeichnen, geht doch zu weit… 

Diese lehramtliche Unreinheit, wenn nicht gar Häresie, ist aber in Tat und Wahrheit das 

Ergebnis einer Re-Interpretation der christlichen Botschaft unter den Vorzeichen der andinen 

Weisheit und Philosophie (oft despektierlich als „Kosmovision» bezeichnet). Aufgrund des 

andinen Komplementaritätsprinzips ist es undenkbar, dass jemand ohne sein jeweiliges 

Komplement auf die Dauer bestehen kann, und dies gilt selbstverständlich auch für die 

religiöse Dimension. Wie die Pachamama in den Schutzgeistern der Bergspitzen (Apus, 

Achachilas) ihren „Partner» hat, der sie befruchtet (die Bäche und Flüsse) und am Leben hält, 

so ist es für andines Empfinden unvorstellbar, dass Maria oder Jesus ohne „Partner» sind, und 

noch weniger, dass sie in dieser Form auch eine Erlösungsfunktion erfüllen könnten. Sowohl 

Maria wie Jesus benötigen für ihre jeweilige „Vollheit» (plentitud) die jeweilige Ergänzung 

(complemento), und da es dem andinen Menschen nicht um die historischen Einzelheiten, 

sondern um die pachasophischen und religiösen Funktionen und Zielsetzungen geht, werden 

Maria und Jesus kurzerhand als „Paar» betrachtet. 

Haben sie damit Unrecht? Sollte man sie über den augenscheinlichen Irrtum aufklären? Ein 

eifriger Verteidiger der wahren Orthodoxie, also des so genannten „Pfirsichkerns» wird dies 

sicherlich auch bei nächster Gelegenheit tun und dabei wohl feststellen, dass die Menschen 

sehr wohl wissen, dass die Jungfrau Maria nicht die Lebenspartnerin von Jesus, sondern 

dessen leibliche Mutter war. Zugleich aber wird dieser (hypothetische) Apologet vielleicht 

merken, dass es den Menschen keineswegs um diese „logischen» Inkonsistenzen geht, 

sondern um symbolische und weit umfassendere Zusammenhänge, die lapidar mit den Worten 

„die Pachamama trauert um ihren Partner» ausgedrückt werden. In Wirklichkeit aber sagt der 

andine Mensch: das Ideal des Lebens in Fülle (in den Anden „gut Leben» oder Vivir Bien 

genannt) ist in Gefahr, wenn die fundamentale Beziehung der Komplementarität gestört oder 

gar verunmöglicht ist, wie dies in der Karwoche symbolisch der  

Fall ist. Oder etwas abendländischer ausgedrückt: Erlösung ist nur möglich, wenn Himmel 

und Erde zusammenkommen, Bergspitzen und Pachamama, Jesus und Maria. 
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8. Religion und Gewalt: Dialektik von Globalisierung und 

Fundamentalisierung 

Seit den Ereignissen des 11. Septembers 2001 in den USA hat ein Sprachgebrauch 

inflationäre Ausmaße angenommen, der die beiden Phänomene „Religion» und „Gewalt» in 

direkten Zusammenhang bringt: Es ist die Rede von einem neuen „Kreuzzug», vom „Heiligen 

Krieg», vom „islamistischen Terrorismus», aber auch von dem von Samuel Huntington 

heraufbeschworenen Clash of Civilizations.164 Die beiden Begriffe „Globalisierung» und 

„Fundamentalismus» stehen schon seit längerer Zeit ganz oben auf der Liste der 

zeitgenössischen Schlagwörter und werden in jüngster Zeit immer mehr auch als „Erschlag-

Worte» von allen möglichen Seiten in die Arena der ideologischen Auseinandersetzung um 

die Weltordnung geworfen. 

Dabei ist die Zuordnung von „Religion» und „Gewalt» keineswegs nur eine Erscheinung 

unserer Tage. Seit der im ersten Buch der Hebräischen Bibel beschriebenen archetypischen 

Szene des Brudermordes Abels durch Kain durchzieht eine Blutspur die Geschichte der 

meisten Religionen und Kulturen. Das Christentum als Religion der „Nächsten- und 

Feindesliebe» bildet dabei keine Ausnahme; erinnert sei nur an die Kreuzzüge im Mittelalter, 

die Inquisition, die Konfessionskriege der beginnenden Neuzeit und – als zeitgenössisches 

Beispiel – der noch immer anhaltende gewalttätige Konflikt in Nordirland. Dass in den letzten 

Jahren der Islam in das Visier der Weltöffentlichkeit geraten ist, hat weniger mit dem von 

gewissen Seiten behaupteten „gewaltsamen» Charakter der islamischen Religion165 als mit der 

veränderten Weltlage und einer gewissen dualistischen Weltsicht zu tun, die seit dem 11. 

September – bei Al Qhaida (und Osama Bin Laden) und der Anti-Terrorismus-Koalition 

gleichermaßen - geradezu euphorische Zustimmung gefunden hat. 

Was heute mehr denn je Not tut, ist eine ideologische Abrüstung und eine behutsame 

Differenzierung. Die Welt ist komplexer und vielschichtiger denn je geworden, und dies 

bedeutet auch, dass einfache Lösungen und Antworten nicht mehr möglich sind. Mani-

chäische Schemata, wie sie im Windschatten der Anschläge auf das World Trade Centre und 

das Pentagon in den Medien hüben und drüben lautstark zu hören waren, vermögen den 

wirklichen Umständen und Vorkommnissen nicht gerecht zu werden. Viele fühlen sich 

angesichts dieser Komplexität und der zumindest subjektiv so wahrgenommenen 

„Unordnung» in der Welt maßlos überfordert und ziehen einfache Lösungen vor. Und damit 

wären wir bereits beim Thema unserer Reflexion, der Dialektik von Globalisierung und 

Fundamentalisierung. 

 
164 Nach der bereits berühmt gewordenen These von dem religiösen und kulturellen Charakter künftiger 

kriegerischer Auseinandersetzungen («In dieser Welt werden die hartnäckigsten, wichtigsten und 

gefährlichsten Konflikte nicht zwischen sozialen Klassen, Reichen und Armen oder anderen ökonomisch 

definierten Gruppen stattfinden, sondern zwischen Völkern, die unterschiedlichen kulturellen Einheiten 

angehören» (Huntington, S. P., Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. 

Jahrhundert, München-Wien 51997, 24)) werden die Szenarien der großen Rüstungsstrategen bereits auf 

eine Konfrontation zwischen den Happy Few Rich des Nordens und den großen verarmten Massen des 

Südens ausgerichtet. 
165 Der immer wieder zitierte sprichwörtliche „islamische Fundamentalismus» ist relativ jungen Datums. 

Der Islam galt zum Beispiel im Mittelalter als eine ausgesprochen liberale und weltoffene Religion, 

ohne die viele großen Kulturleistungen des Abendlandes nicht zu denken wären. Man könnte sogar 

behaupten, dass es einen Thomas von Aquin ohne die Vermittlungsarbeit der islamischen Philosophen 

und Theologen gar nicht gäbe. Fundamentalisierungsbestrebungen innerhalb des Islam kamen erst um 

die Jahrhundertmitte des vergangenen Jahrhunderts auf.  
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Ich möchte zuerst ein paar klärende und differenzierende Überlegungen zu den beiden 

Phänomenen der „Globalisierung» und „Fundamentalisierung» anstellen, um dann mit einer 

Reihe von Thesen zum Verhältnis von „Religion» und „Gewalt» die Diskussion anzustoßen. 

 

1. Das Konfliktpotenzial der Globalisierung 

Mit dem Mauerfall von Berlin und dem Bankrott des real existierenden Sozialismus in den 

Einflusssphären der ehemaligen Sowjetunion verschwand nicht nur das bipolare Weltbild, 

nach dem das „Reich des Bösen» sich je nach Gesichtspunkt im kapitalistischen Westen oder 

im kommunistischen Osten befand; damit schien sich vielmehr auch ein „Ende der 

Ideologien» insgesamt, ja sogar ein „Ende der Geschichte»166 abzuzeichnen, wie mancher 

Vorreiter der Postmoderne lauthals verkündete. Die schon lange vor 1989 eingesetzte und 

gezielt programmierte neoliberale Globalisierungswelle in Wirtschaft und Kultur erfuhr 

plötzlich keinen Widerstand mehr; alles und jedes sollte in den Griff eines als Heilsbotschaft 

daherkommenden transnationalen Kapitalismus kommen. 

Dabei ist das Phänomen der „Globalisierung» keineswegs eine auf die vergangene Dekade 

beschränkte Erscheinung. Man spricht von verschiedenen «Globalisierungswellen», die je un-

terschiedliche Intensität hatten und sich in ihren Auswirkungen dementsprechend voneinander 

unterscheiden. Eine erste Welle der «Globalisierung» fand im Römischen Reich statt, das sei-

nen Einfluss wirtschaftlicher und kultureller Art auf die gesamte damals bekannte («zivili-

sierte») Welt auszudehnen trachtete. Es muss allerdings einschränkend hinzugefügt werden, 

dass es zeitgleich andere Globalisierungsbestrebungen gab (etwa von China), die aus dem 

Blickwinkel der Eurozentrik gar nicht wahrgenommen werden konnten.167 

Eine zweite Welle ergriff die damals bekannte Welt mit der Kolonisierung Lateinamerikas, 

Afrikas und Asiens durch die europäischen Mächte und dem damit einhergehenden Export 

der abendländischen Kultur im 16. und 17. Jahrhundert. Diese merkantilistische und 

imperialistische «Globalisierung» war historisch betrachtet eng mit den christlichen 

Missionsbestrebungen verbunden; andererseits wurde in dieser Epoche zum ersten Mal im 

eigentlichen Sinne «Welthandel» getrieben. Die so genannten unzivilisierten Weltteile 

wurden als Rohstoff- und Arbeitskraftlieferanten entdeckt und dem aufkommenden 

Frühkapitalismus subsidiär einverleibt.168 

 
166 Der Begriff der post-histoire stammt von Francis Fukuyama, dem eigentlichen Theoretiker und Philo-

sophen des Neoliberalismus (The end of history and the last man, New York 1992). Es ist bezeichnend, 

dass seit dem Ende des real existierenden Sozialismus in den theoretischen Schriften neo-kapitalistischer 

Denker der Jargon des «Endes’ dominiert: «Ende der Geschichte», «Ende der Ideologien», «Ende der 

Utopie». Die Postmoderne sekundiert dabei mit dem schon von Nietzsche prophezeiten «Ende des 

Subjektes» und schließlich dem «Ende des Menschen». 
167 Nach Enrique Dussel (Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, 

Madrid/Mexiko 1998) wurde Europa erst durch die Eroberung Amerikas zum wirtschaftlichen Zentrum 

des Planeten; bis ins 17. Jahrhundert war China und die davon abhängigen Handelsgebiete eigentlicher 

Motor wirtschaftlicher Globalisierung, und Europa war nichts anderes als die Peripherie der 

chinesischen Einflusssphäre. Siehe auch die deutsche Teilübersetzung des erwähnten Werkes: Dussel,  

Enrique, Prinzip Befreiung. Kurzer Aufriss einer kritischen und materialen Ethik, Concordia 

Monographien Bd. 31, Aachen 2000. 
168 Bereits Marx hat die Globalisierung (oder Internationalisierung) des Kapitals und Handels, die sich 

durch die Eroberung von Amerika und die Kolonisierung Asiens eröffnete, als eine Folge der inneren 

Dynamik des Kapitalismus beschrieben: «Die Großindustrie hat einen Weltmarkt geschaffen, der bereits 

durch die Entdeckung Amerikas vorbereitet worden ist. Der Weltmarkt hat die Entwicklung des Handels, 

der Schifffahrt und der Transportwege zu Lande gewaltig beschleunigt. ... Durch die Ausbeutung des 
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Eine dritte «Globalisierungswelle» schließlich fing in den sechziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts an und gewann in den achtziger und neunziger Jahren an Intensität und Durch-

schlagskraft. Dies ist denn auch das Phänomen, das wir normalerweise mit dem Neologismus 

„Globalisierung» zu bezeichnen pflegen. Der eigentliche «Quantensprung» des gegenwärtigen 

Prozesses gegenüber den früheren Wellen besteht im Wesentlichen aus drei komplementären 

Tendenzen: 

a) Die kybernetische (oder elektronische) Revolution in der Informationstechnologie, die 

alle geografischen Regionen und sozialen Strukturen des Globus miteinander vernetzt 

(das World Wide Web ist das bekannteste Symbol dafür). 

b) Die Liberalisierung der Finanz- und (zum Teil) Warenmärkte und damit der freie, 

elektronisch unterstützte Fluss von Kapital an die gemäß den Gesetzen des Freien 

Marktes attraktivsten Nischen. 

c) Die praktisch ungehinderte und offensive Durchsetzung des neoliberalen Wirtschaftsmo-

dells für den gesamten Planeten Erde, nachdem der real existierende Sozialismus 

zusammengebrochen ist und das bipolare einem unipolaren Weltbild Platz gemacht hat. 

Diese drei komplementären Prozesse haben in ihrer Synergiewirkung zu einer ökonomisch 

dominierten «Globalisierung» praktisch aller Bereiche und Regionen geführt, wie sie noch 

vor zwanzig Jahren für illusorisch gehalten wurde. In allen Winkeln der Erde, wo man im 

Zuge der zweiten Globalisierungswelle das Kreuz aufgepflanzt hatte, findet man jetzt auch 

Coca-Cola, McDonalds und Panasonic. Dieser neoliberale Siegeszug ist der Sitz im Leben der 

postmodernen Konzeption vom «Ende der Geschichte», dem «Ende der Ideologien», dem 

«Ende der Utopie» und überhaupt der Rede von den verschiedenen «Enden». Für manchen 

Theoretiker des Kapitalismus ist der Kampf der Ideologien und Weltanschauungen definitiv 

gestritten und zu Gunsten der neoliberalen «Heilslehre» entschieden worden. Die Dialektik 

der Geschichte kommt – ganz anders als es sich Marx ausgemalt hatte – an ihr Ende und 

räumt einer ideologiefreien post-histoire den Platz.169 

Diese ökonomistische Konzeption der «Globalisierung» wird von K.C. Abraham (einem 

indischen Befreiungstheologen) mit den folgenden Worten umrissen: «Globalisierung ist ein 

Prozess, durch den die Ökonomien verschiedener Länder in die kapitalistische Weltwirtschaft 

integriert werden. Dessen wichtigster Aspekt ist die zunehmende Zentralisierung der Welt-

produktion und des Welthandels in den Händen von ein paar Hundert multinationalen Gesell-

schaften und Finanzinstituten wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Welt-

bank (WB). Er ist in der Kultur des Kapitalismus verwurzelt, dessen vorherrschende Ent-

wicklungslogik das Profitstreben ist.»170 

 
Weltmarkts hat die Bourgeoisie der Produktion und dem Konsum einen kosmopolitischen Charakter 

verliehen. An die Stelle der alten Bedürfnisse, die durch einheimische Produkte befriedigt werden 

konnten, treten neue Bedürfnisse, die für ihre Befriedigung Produkte aus weit entfernten Ländern und 

anderen Klimazonen erfordern... Dank der schnellen Verbesserung der Produktionsinstrumente und dem 

ständigen Fortschritt der Kommunikationsmittel bindet die Bourgeoisie sogar die barbarischsten 

Nationen in das Projekt der Zivilisation ein.» (Marx, Karl und Engels, Friedrich, Manifest der 

Kommunistischen Partei, in MEW, Bd. 4, Berlin 1972, 463 und 466).  
169 Fredric Jameson bezeichnet die Postmoderne als die neueste «kulturelle Mutation des Kapitalismus», 

die bezeichnenderweise in den USA entstanden ist und nach Westeuropa exportiert und daselbst 

modifiziert wurde (Jameson, Fredric, «Ideologische Positionen in der Postmodernismus-Debatte», in: 

Das Argument 155 (1986), 18-28). Vgl. auch Fußnote 166. 
170 Abraham, K.C., «Globalization: A Gospel and Culture Perspective», in: International Review of 

Mission 85 [1996], N° 338, 85-92, 87; Übersetzung von mir). 
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Die letzten zehn Jahre haben uns aber vor Augen geführt, dass die Heilslehre des unbe-

schränkten Wachstums und Konsumismus nicht nur ökologisch und politisch an Grenzen 

stößt, sondern auch erbitterten Widerstand derer erfährt, für welche die Geschichte noch nicht 

einmal begonnen hat und die von der Bonanza des Marktes ausgeschlossen sind. Dieser 

Prozess der „Vereinheitlichung der Welt», der nicht etwa mit „Internationalisierung» oder 

„Universalisierung» gleichzusetzen ist171, bringt neue Widersprüche und Ungereimtheiten mit 

sich, die vor allem von den Globalisierungsverlierern des „Südens» kritisch hervorgehoben 

werden.172 Ich möchte einige nennen: 

a. Der real existierende Prozess der neoliberalen Globalisierung ist für die meisten Regio-

nen, Nationen und Kulturen dieser Erde ein fremdbestimmter Vorgang, welcher der freien 

Entscheidung und Souveränität von Staaten und Staatenverbänden entzogen ist. Die große 

Mehrheit der Erdbevölkerung hat keinerlei Kontrolle über die Prozesse, deren Opfer sie 

wird und deren Kosten sie zu tragen hat. Der Freiheitsbegriff – so zentral in der (neo-)li-

beralen Theorie - wird halbiert. 

b. Der wirkliche Vorgang der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung ist asymmet-

risch, weil er innerhalb der Weltbevölkerung eine Elite erzeugt, welche in den Genuss ei-

ner Casino-Ökonomie (casino-finance) kommt, während die großen Massen immer tiefer 

in Armut und Verzweiflung versinken. 258 Personen besitzen mehr als die Hälfte des 

Reichtums des Planeten Erde! 

c. Die neoliberale Globalisierung führt in Wirklichkeit nicht – wie die Theorie vom trickle 

down effect glauben macht - zu einer besseren Verteilung des Weltreichtums, sondern zu 

einer noch größeren Dualisierung oder Zweiteilung, deren Demarkationslinie nicht mehr 

länger zwischen Ost und West, sondern zwischen Nord und Süd verläuft. Fast 2 Mia. 

Menschen befinden sich heute in größerer Misere als noch vor 16 Jahren; die Kluft zwi-

schen Arm und Reich wird nicht kleiner, sondern wächst zusehends. 

d. Die politischen Entscheidungsträger (Staaten und Staatenverbände), die diese Prozesse 

induziert haben, werden durch die Macht des internationalen Finanzkapitals immer mehr 

entmachtet und zu Marionetten des so genannten Freien Marktes. Es findet eine deutliche 

Entpolitisierung und damit Entdemokratisierung im Entscheidungsfindungsprozess statt. 

 
171 In der Diskussion werden verschiedene Begriffe oft undifferenziert und austauschbar verwendet: 

«Globalisierung», «Mundialisierung», «Internationalisierung», «Universalisierung», «Uniformisierung». 

Es sprengt den Rahmen dieser Arbeit, eine genaue Begriffsanalyse und –definition vorzunehmen. Aber 

einige Kriterien sollen hier festgehalten werden: 1. Der Begriff der «Globalisierung» wird im 

germanischen Sprachraum im Sinne der kapitalistisch orientierten Durchdringung des gesamten 

Weltmarktes verstanden. 2. Die romanischen Sprachen verwenden im Gegensatz zu globalisation (oder 

globalización, bzw. globalizaçâo) den Begriff der «Mundialisation» (mondialisation, mundialización) 

im Sinne eines (nicht nur ökonomisch orientierten) Zusammenrückens der Menschheit in der späten 

Neuzeit. 3. «Internationalisierung» ist in erster Linie ein politischer Begriff, der das Netzwerk von 

(idealiter) gleichwertigen Beziehungen zwischen (inter) politischen und sozialen Gebilden und die 

zunehmende Interdependenz hervorhebt, welche die Grundlagen für eine «Weltinnenpolitik» bilden. 4. 

«Universalisierung» meint als philosophischer Begriff den (synthetischen) Prozess, die Kultur- und 

Zeitrelativität kontingenter und partikulärer Ereignisse und Werte zu übersteigen.  
172 Die theologischen Beiträge zum Thema «Globalisierung’ aus dem „Süden» gehen in die Tausende. 

Eine vom Missionswissenschaftlichen Institut Missio e.V. herausgegebene kommentierte Bibliographie 

zählt 416 Titel: Missionswissenschaftliches Institut Missio e.V. (Hg.), Annotated Bibliography on 

Globalisation, Theology in Context-Supplement Nr. 11 (2001), Aachen 2001. Vgl. insbesondere: 

Amaladoss, Michael (Hg.), Globalization and its victims, as seen by its victims, Delhi 1999. 
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Wichtige Entscheidungen hinsichtlich Globalisierungsstrategien fallen nicht an den 

Urnen, sondern in den Chefetagen der transnationalen Konzerne und Finanzinstitute. 

e. Die mit der neoliberalen Globalisierung einhergehende kulturelle und politische Verein-

heitlichung (Uniformisierung) führt zu gegenteiligen Prozessen der Fundamentalisierung 

und Nationalisierung. Ethnisch und religiös motivierte Kriege und Konflikte nehmen (oft 

als „Stellvertreterkriege») zu, sektiererisches Verhalten und rechtsradikales Gedankengut 

füllen die dunkeln Nischen des Globalisierungsprozesses. 

f. Der real stattfindende kapitalistische Globalisierungsprozess führt sich selber ad 

absurdum, indem er zwei Drittel der Weltbevölkerung vom Markt und seinem Segen 

ausschließt und so tut, als gehörten diese Menschen gar nicht zur Gemeinschaft der 

humanitas. Ganze Kontinente - wie Afrika - werden in der Logik des Marktes als 

«uninteressant» oder «überflüssig’ aufgegeben und ihrem Schicksal überlassen.  

g. Die Globalisierungsgewinne werden privatisiert, die Globalisierungsverluste dagegen so-

zialisiert. Es sind wieder einmal mehr die Armen und Ausgesteuerten, welche die Rech-

nung zu bezahlen haben: Devisenzerfall, Korruption, Misswirtschaft, ökologische Katast-

rophen, Abfall-Dumping, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung, kultureller Zerfall. 

Dazu gehören auch die vielen aus den Zentren der Globalisierung ausgelagerten Kriege 

wie jene im Kongo, Sudan, und jetzt in Afghanistan. Die Ereignisse des 11. Septembers 

2001 wurden deshalb als so großer Schock empfunden, weil die USA, der eigentliche 

Motor der gegenwärtigen Globalisierungswelle, zum ersten Mal direkt getroffen wurde 

und die Bilder mittels globalisierter Medien entsprechend verbreitet werden konnten. In 

anderen Kontexten fanden und finden immer noch viele „11. September» statt, die kaum 

ins Bewusstsein der abendländischen Telegesellschaft vorzudringen vermögen (Chile, El 

Salvador, Tschetschenien, Kongo, Sudan usw.). 

Dem Gefühl der (postmodernen) Euphorie in den Chefetagen der mächtigen transnationalen 

Unternehmen entspricht im umgekehrten Verhältnis die zunehmende Verzweiflung bei den 

Ausgeschlossenen ob der Aussichtslosigkeit, je überhaupt noch auf diesen immer schneller 

dahin rasenden Zug aufspringen zu können. Viele Menschen – in Nord und Süd, aber auch in 

Ost – fühlen sich in immer stärkerem Masse betrogen; Unmut und Ressentiment regen sich 

bei den Globalisierungsverlierern. Dies ist der sozioökonomische Nährboden für den heute in 

vielen Teilen der Welt festzustellenden Rückgriff auf die Identität stiftenden Elemente von 

Ethnie, Rasse und Religion. 

 

2. Felsen in der Brandung 

Es rumort also ziemlich stark im „globalen Dorf».173 Es gibt nicht nur den fein herausge-

putzten Marktplatz und die glitzernden Schaufenster, die Börse und den Nachtclub, sondern 

 
173 Der idyllische Begriff des „Weltdorfes» (global village) hatte sicher bei seiner Einführung (und bis 

heute) einen gewissen utopischen und humanistischen Sinngehalt. Im Gegensatz zur «Ökonomisierung» 

der Welt durch die neoliberale Globalisierungsstrategie könnte man bei diesem humanistisch 

verstandenen Modell der Globalisierung von einer «Ökumenisierung» der Erde sprechen: Die 

Menschheit (und schließlich der ganze Kosmos) wird zu einem globalen «Haus» (oikos) als 

Gemeinschaft aller Geschöpfe, in dem die Ideale des Friedens, der Gerechtigkeit und der Bewahrung  der 

Schöpfung wegleitend sind. In den Augen vieler indigener Völker müsste diese planetarische oder 

globale «Ökumene» zu einer kosmischen und allumfassenden «Hausgemeinschaft» ausgeweitet werden. 

Andererseits aber spiegelt das reale «Weltdorf’ die anti-utopischen und anti-humanistischen Folgen 

ebendieser unbegrenzten «Ökonomisierung’: „Das globale Dorf existiert. Nur: Es ist ein Dorf ohne 
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auch das Slumviertel und die stinkenden Abwässer, die Schwindsucht und die schiere Ver-

zweiflung, der man begegnet, wenn man sich nur ein paar Schritte von der Dorfmitte entfernt. 

Die Hoffnungen, die viele Nationen auf das so genannte „post-ideologische Zeitalter» gesetzt 

hatten, sind größtenteils verflogen: die Reichtümer sind nicht neu verteilt worden, die 

„McWorld-Kultur» kennt keine Grenzen ihres Heißhungers, die große Mehrheit sieht mit we-

hen Augen zu, wie der Schnellzug des „besseren Lebens» mit einigen wenigen Glücklichen 

(the happy few) an ihnen vorbei zieht. 

Dabei sind die „Schuldigen» und „Feinde» nicht mehr so leicht auszumachen. Wie sollte 

man die „unsichtbare Hand» (Adam Smith) des Freien Marktes vor das Tribunal der Völker 

ziehen können? Schon längst machen die Eliten in den Ländern der so genannten „Dritten 

Welt» mit den Globalisierungsgewinnern im Norden gemeinsame Sache. Die Grenzen und 

Abgrenzungen haben sich aufgelöst, auch jene in den Köpfen. Der inflationäre Gebrauch von 

Anführungszeichen und der adjektivischen Einschränkung durch „so genannt» ist ein 

Symptom für die Zunahme der Komplexität und den Wegfall einfacher Parameter und 

Erklärungskategorien. Die Theologinnen und Theologen von EATWOT (Ecumenical 

Association of Third World Theologians) diskutieren zum Beispiel darüber, ob man die 

Bezeichnung «Dritte Welt» noch verwenden könne;174 Begriffe wie „Globalisierung», 

„Fundamentalismus», „Westen», „Süden», „Hochreligionen» oder „Weltreligionen» werden 

zu Recht mit Anführungszeichen versehen. Hieb- und stichfest geglaubte Bezeichnungen und 

Schemata greifen nicht mehr; der aktuellen Welt-Unordnung entspricht eine epistemologische 

und emotionale Unsicherheit und Heimatlosigkeit. 

Ist es da nicht verständlich, wenn sich Individuen, Gruppen und ganze Ethnien aus Hilflo-

sigkeit gegenüber der Komplexität und Unübersichtlichkeit der heutigen Welt auf bewährte 

Erklärungsmodelle ihrer eigenen Traditionen zurückziehen und der (postmodernen) Differen-

zierung und Relativierung den Rücken zukehren?  

Durch die mit der heutigen Globalisierungswelle induzierten Migrationswellen und die 

kybernetische Vernetzung aller Völker, Religionen, Kulturen und Ereignisse auf dem Plane-

ten Erde wird der/die Einzelne immer mehr mit Phänomenen konfrontiert, die er/sie mit den 

herkömmlichen Sinn-Kategorien nicht mehr einzuordnen mag. Zeitliche und örtliche 

Verschiedenheit wird durch die Instant-Medien zu einem einzigen Ort und Moment der 

„Gleich-Gültigkeit» zusammengeschweißt.175 Infotainment ist das Zauberwort. Wir kennen es 

in letzter Zeit zur Genüge in der Berichterstattung aus Afghanistan und dem Nahen Osten. Ist 

es nicht pervers, unter den Bildern vom Krieg die aktuellen Börsenkurse vorbeilaufen zu 

sehen?  

Der multikulturelle Mix in unserer eigenen Lebenswelt überfordert uns, sodass der Wunsch 

nach einfachen (und vereinfachenden) Erklärungsmodellen und Lösungen immer brennender 

wird. Manche Politiker und Religionsführer spielen geschickt auf die „ideologische Verunsi-

cherung» ihrer jeweiligen Massen ein und befreien sie durch einfache Rezepte von der Last, 

 
Bürgermeister und ohne eine wirkliche Ordnungsmacht, ein Dorf, wo der Pfarrer oder wer auch immer 

an seine Stelle tritt, nicht sehr gern gehört wird.» (Duquesne, Jacques, in „La Croix», zitiert nach: 

Rubrik – Zitat der Woche, in Christ in der Gegenwart 9/99, 67). 
174 Dies war auch wieder der Fall anlässlich der 5. Generalversammlung von EATWOT, die vom 24. 

September bis 2. Oktober 2001 in Quito stattfand. Trotz vieler Bedenken hielten die Mitglieder der 

Vereinigung ausdrücklich am Begriff „Dritte Welt» fest, um damit die reale Situation dieses Teils der 

Menschheit zum Ausdruck zu bringen. 
175 Der Leitbegriff der Postmoderne – die «Differenz’ – wird unter den Bedingungen der kapitalistischen 

Globalisierung zur «In-differenz’, zur «Gleich-gültigkeit’. 
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die zunehmende Komplexität und Vernetztheit der Welt wirklich intellektuell und emotional 

„durchzuarbeiten». Das antagonistische – und zuweilen manichäisch anmutende – Schema 

von „Ost» und „West» hatte Jahrzehnte lang diese Funktion der Komplexitäts- und Kontin-

genzentlastung. Eine ähnliche Funktion hatten die traditionell verfassten Religionen. Heute 

sind wir auf der Suche nach neuen „Eindeutigkeiten», die uns wie Felsen in der Brandung 

orientieren und an denen wir uns festhalten können, um nicht im Strudel der völligen 

Orientierungslosigkeit zu versinken.  

Die Aussagen der Administration Bush, wie auch die Erklärungen der Taliban etwa 

bedienen sich der Tastatur des ethischen, kulturellen und religiösen Antagonismus und der 

religiösen Ausschließlichkeit: Entweder – Oder; tertium non datur. Die USA verwenden 

Begriffe des Kulturkampfes: Es geht um einen Kampf des „Guten» gegen das „Böse», der 

„Zivilisation» gegen die „Barbarei», der „Freiheit» gegen die „Knechtschaft», der „Moderne» 

gegen das „finstere Mittelalter» oder gar die „Steinzeit». Die Taliban und ihre Sekundanten 

zahlen mit gleicher Münze, aber umgekehrten Vorzeichen, zurück: Es geht um einen Heiligen 

Krieg (jihad) der „Gläubigen» gegen die „Ungläubigen», der wahren „Sitten» gegen die 

westliche Unsittlichkeit, der „Religion» gegen den „flachen Materialismus» des Abendlandes. 

Dabei waren es immer schon die Religionen, die eigentlich von Natur aus solche Orientie-

rungshilfen anbieten sollten, also „Fundamente», worauf die Menschen mit sicherem Tritt auf 

das wogende Meer hinausblicken können. Aufgrund ihrer „göttlichen» oder zumindest „sak-

ralen» Natur erachtete man diese Gewissheiten in der abendländischen Vor-Moderne, und tut 

es in vielen außer-abendländischen Kulturen auch heute noch, als immun gegen die 

historischen Veränderungen und kulturellen Besonderheiten. Da Gott als kultur- und 

geschichtstranszendent betrachtet wird (zumindest in den monotheistischen Religionen), 

wurden generell auch die von ihm offenbarten „Wahrheiten» als solche interpretiert.  

Während in den meisten außerabendländischen Kulturen der Rekurs auf die religiösen 

„Fundamente» als Orientierungshilfen für das Leben praktisch unangefochten bestehen blieb, 

setzte im Abendland eine kontinuierliche Erosion dieses „Felsens» ein. Dieser oft als „Säkula-

risierung» bezeichnete Prozess fortschreitender Entmachtung religiöser Sicherheiten durch 

Ersatzkonstruktionen (Vernunft, Recht, Diskurse) vermochte aber das dadurch entstandene 

Sinn- und Orientierungsvakuum nicht vollständig aufzufüllen. Vielmehr brachte sie (die 

«Säkularisierung’) – als Teil des so genannten Modernisierungsprozesses – ihre eigenen 

Widersprüche hervor und führte zwangsläufig zu Gegenbewegungen, die man oft 

undifferenziert als „Fundamentalismus» bezeichnet. 

Der Begriff „Fundamentalismus» stammt vom Namen der Schriftenreihe The Fun-

damentals, die in den USA zwischen 1910 und 1915 von christlichen Gruppen herausgegeben 

wurde, die insbesondere an der Verbalinspiration und der absoluten Irrtumslosigkeit der Bibel 

festhielten. Viele der in letzter Zeit von extremistischen Moslems und insbesondere von den 

Wortführern der Taliban und Al-Qhaida vorgebrachten Antagonismen und Denkbilder können 

zum Teil fast wörtlich – mutatis mutandis – in den christlich motivierten Schriften „funda-

mentalistischer» Kreise in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachgelesen werden: die 

historisch-kritische Bibelwissenschaft und ihre Anhänger werden als „ungläubig» bezeichnet; 

Säkularismus, Modernismus und liberale Theologie sind „des Teufels», gegen die es in aller 
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Entschiedenheit vorzugehen gilt; das Weltende ist nahe, bei dem die „Ungläubigen» zugrunde 

gehen und die auf die Fundamentals vertrauenden Gläubigen gerettet werden.176 

Seit den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde der ursprünglich im ortho-

doxen Protestantismus beheimatete Begriff des „Fundamentalismus» auch auf andere religiös-

politische Protestbewegungen unter Muslimen, Juden, Sikhs, Hindus, Theravada-Buddhisten 

und japanischen Religionsangehörigen, später auch auf katholische Integralisten übertragen. 

Trotz unterschiedlichen inhaltlichen Programmen erscheinen die als „fundamentalistisch» 

bezeichneten Bewegungen als kämpferischer Versuch – der bisweilen auch gezielte Gewalt-

anwendung beinhaltet -, die im Zug der abendländischen Modernisierung eingetretene Libe-

ralisierung, Säkularisierung und funktionale Differenzierung des sozialen Lebens aufzuheben 

zugunsten einer einheitlichen sakralen Orientierung, ohne dem historisch gewachsenen Plura-

lismus Rechnung zu tragen. In einem spezifischen Sinne wird „Fundamentalismus» als „Poli-

tisierung der Religion» verstanden, wie sie etwa in der direkten Umsetzung der religiösen 

Offenbarung auf die politische Konstitution und das Rechtswesen (sharia) in gewissen islami-

schen Theokratien seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts zum Ausdruck kommt. In 

diesem Sinne richtet sich der religiöse „Fundamentalismus» auch gegen demokratische 

Einrichtungen und die als abendländisch verstandenen Menschenrechte. 

Gegenüber dem statischen und ideologisch gefärbten Begriff des „Fundamentalismus» , 

bzw. der „Fundamentalisten» (die „Zurückgebliebenen», die „Ewiggestrigen», die 

„Fanatiker») möchte ich den dynamischen Begriff der „Fundamentalisierung» einführen, der 

einen Prozess beschreibt, in den nicht nur die Religionen, sondern Kulturen im allgemeinen, 

aber auch Wirtschaftsmodelle und politische Projekte eintreten und darin agieren können. 

Allerdings sollte er nicht etwa als Gegenbegriff zur „Globalisierung» verstanden werden,177 

die ebenso „fundamentalistische» Züge annehmen kann wie etwa ein politisch extremer 

Indigenismus oder der Gottesstaat der Taliban. Alternative Begriffe zu beiden Prozessen (also 

das als unmöglich erachtete tertium datur) wären etwa der herrschaftsfreie interkulturelle 

Dialog, die Internationalisierung des Rechts, die Koexistenz und Konvivenz unterschiedlicher 

Lebensentwürfe, symbolischer Universen, wirtschaftlicher Modelle, politischer Entwürfe, 

religiöser Überzeugungen.178 

Nun hat ja die neoliberale „Globalisierung» – mit der Schützenhilfe der postmodernen 

Philosophie – ihre Mission gerade mit dem Anspruch angetreten, die Völker zu verbinden, die 

Distanzen zu verkleinern, die Differenzen zu wahren und die unterschiedlichsten Kulturen 

und Weltanschauungen miteinander in Beziehung zu setzen. Das idyllisch anmutende Bild 

 
176 Zu den Ursprüngen des «Fundamentalismus’ in Nordamerika: Sandeen, S., The roots of 

Fundamentalism, New York 1970. Eine gute Übersicht des Phänomens bietet: Küenzlen G., F., Aufstand 

gegen die Moderne, in: Höhn, J. (Hg.), Krise der Immanenz. Religion an den Grenzen der Moderne, 

1996, 50-71. 
177 Auch wäre es verfehlt, die „Säkularisierung» als Gegenbegriff zur „Fundamentalisierung» zu sehen; es 

gibt durchaus auch «säkulare Fundamentalismen’, wie etwa ein dogmatischer Materialismus oder 

Empirismus. Alle Lebensbereiche (die Wissenschaften eingeschlossen) sind der Versuchung der 

«Fundamentalisierung’ ausgesetzt, die in einer ungebührlichen und als unverrückbare Wahrheit 

daherkommenden Simplifizierung des Lebens und der Welt besteht. Fundamentalistische Auffassungen 

tendieren zu monistischen oder dualistischen Erklärungsmodellen und schließen pluralistische und 

holistische Deutungen der Wirklichkeit aus. 
178 Es gehört zur «ideologischen’ Strategie der kapitalistischen Globalisierung, sich als einzig mögliche 

Alternative zur «Fundamentalisierung’ anzupreisen; die postmoderne Philosophie leistet aufgrund eines 

ethisch indifferenten Hedonismus diesem Exklusivismus nolens volens Schützenhilfe, auch wenn sie als 

«pluralistisches’ Sprachspiel daherkommt. 
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vom global village zeugt von dieser noch in vielen Köpfen und Herzen von (vor allem 

abendländischen) Wirtschaftsleuten und Politikern anwesenden „Utopie» des Marktes als 

harmonia praestabilitata, die gleichsam die Synthese des postmodernen anything goes und 

der quasi-göttlichen Vorsehung der „unsichtbaren Hand» von Adam Smith darstellt.  

Damit aber ist der solidarische Globalisierungs-Gedanke im Sinne einer kosmopolitischen 

Internationalisierung (die «Eine Welt’), wie er etwa noch in den romanischen Bezeichnungen 

mondialisation / mundialización aufscheint, völlig ad absurdum geführt: Statt zu einer 

weltweiten Geschwisterlichkeit und gerechter Verteilung der Ressourcen zu führen, hat die 

neoliberale (oder kapitalistische) Globalisierung das „Weltdorf» derart gespalten, dass sich 

Globalierungsgewinner (the global North) und Globalisierungsverlierer (the global South) 

bereits in Kriegen gegenüber stehen. Ist es bloßer Zufall, dass eines der reichsten Länder der 

Erde mit der Rechtfertigung eines „gerechten Krieges» gegen den Terrorismus eines der 

ärmsten Länder dieser Erde in die größtmögliche Misere zurückbombt? 

Der komplementär179 dazu verlaufende Prozess der „Fundamentalisierung» ist eine 

Antwort auf die zunehmende reale Unordnung (ökologische Katastrophen, Korruption, 

Drogenhandel, Kriminalität usw.) und die subjektiv empfundene Ungewissheit und Ohnmacht 

gegenüber einer namenlosen und meistens unsichtbaren „Macht».180 Das genuin Neue 

gegenüber den zuvor geschilderten Fundamentalisierungs-Bewegungen zu Beginn des 

zwanzigsten Jahrhunderts besteht darin, dass die Fundamentalisierung des 21. Jahrhunderts 

einen „globalisierten» Gegner vor sich hat und sich deshalb als transkulturell oder gar 

transreligiös versteht. Durch die Monopolposition des kapitalistischen Wirtschaftssystems 

und den damit einhergehenden Werten von Konkurrenz, Hedonismus, Konsum, 

Materialismus und Schrankenlosigkeit fühlen sich die kulturellen, politischen und 

wirtschaftlichen Minderheiten vor die Alternative gestellt, entweder zu kapitulieren oder sich 

in die Nischen ihrer (oft als irrational betrachteten) „Fundamente» zurückzuziehen. 

Es ist nicht von ungefähr, dass unmittelbar nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 

auf das World Trade Centre in New York die Globalisierungs-Gegner (zum Beispiel 

anlässlich des Gipfels in Göteborg) unter Fundamentalismus- oder gar Terrorismus-Verdacht 

gerieten. Plötzlich fangen die (ideologischen und politischen) Parameter an, sich zu 

verschieben: Die Menschen, die sich auf die kulturelle und politische Selbstbestimmung beru-

fen und damit für die Freiheit in Gerechtigkeit kämpfen, werden zu undemokratischen „Fein-

 
179 Auch wenn die «Fundamentalisierung’ als Gegenbewegung zum gegenwärtig ablaufenden Prozess 

ökonomischer und kultureller Globalisierung interpretiert wird, handelt es sich um eine komplementäre 

Begleiterscheinung desselben. Je radikaler die kulturelle Homogenisierung und Auferlegung eines 

bestimmten Zivilisationsmodells, umso militanter erweisen sich die Widerstandsbewegungen und umso 

«fundamentalistischer’ der Rekurs auf die kulturelle, religiöse und ethnische Identität. 
180 Es ist wohl kein Zufall, dass der globalisierte Neoliberalismus seine eigene Theologie hervorgebracht 

hat und sich selber durchaus in religiösen Gewändern zeigt. Die Theologisierung des Neoliberalismus 

durch ihre Protagonisten im Anschluss an die Kritik an der Befreiungstheologie ist ein interessantes 

Phänomen, das die Prophezeiung eines «Endes der Ideologien» Lügen straft. Namhafte Vertreter des 

theoretischen Neoliberalismus (Hayek, Novak, Rorty, Camdessus, Fukuyama) beerben die großen 

«Erzählungen» des Historizismus (Marxismus, Christentum), um dessen utopisches und metaphysisches 

Potential auf die innerweltliche kapitalistische «Heilslehre» umzubiegen. Siehe dazu: Camdessus, 

Michel, «Markt und Reich Gottes – die doppelte Zugehörigkeit», in Weltkirche 15 (1995) 304-314; 

Rorty, Hayek, Novak, «La metafísica del Liberalismo», in: ¿En verdad liberará?, San José 1990; 

Hinkelammert, Franz J., «El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción del medio 

ambiente vistos desde la teoría de la dependencia», in: Pasos 69 (1997), 21-27; Assmann, H. und 

Hinkelammert, Franz J., A idolatría do mercado, São Paulo 1989; Richard, Pablo, «Crítica teológica a la 

globalización neoliberal», in: Pasos 71 (1997), 31-34.  
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den der Freiheit» gestempelt; jene aber, die ihren „Fortschritt» und Lebensstil181 allen anderen 

aufzwingen möchten, zeigen sich der Welt als die Verteidiger der wahren Demokratie und der 

„unendlichen Gerechtigkeit» (infinite justice). Das Paradox wird in diesen Tagen vollends 

offenbar, wenn der „Kampf für die Freiheit und Demokratie» nicht nur höchst 

undemokratische Maßnahmen bedingt, sondern zu einem eklatanten Abbau demokratischer 

Verhältnisse und Freiheiten, ja sogar zu einem regelrechten Überwachungsstaat führt, der dem 

als „fundamentalistisch» bezeichneten Mullah Staat erstaunlich nahe kommt.182 

Noch einmal: Globalisierung und Fundamentalisierung sind nicht sich gegenseitig 

ausschließende Alternativen (tertium non datur), sondern radikale und extreme Formen von 

Herrschaft, die in ihrer Zielrichtung einander entgegengesetzt, in ihrer inneren Logik aber 

miteinander verwandt und zueinander komplementär sind. Beiden geht es um Einheitlichkeit, 

Uniformität, Monokulturalität und Absolutheit, und beide vertragen sich nicht mit wirklicher 

Pluralität, Vielfalt, Interkulturalität und Relationalität. Die Hindutva in Indien erträgt keinen 

kulturellen und religiösen Pluralismus; die Taliban in Afghanistan können sich eine 

Kombination von Islam und Demokratie nicht vorstellen; für christliche Kreuzzügler gibt es 

nur einen christlichen Himmel (und deshalb auch nur eine christliche Erde); für Coca Cola ist 

es unvorstellbar, dass jemand in Peru Inka-Cola trinkt. Multikulturalität, Multireligiosität und 

ökonomisch-politische Vielfalt sind für Fundamentalisten und Globalisierer gleichermaßen 

bedrohend.183 

Aber sind es denn nicht gerade die Religionen und die para-religiösen Heilslehren, die eine 

erstaunliche Pluralitäts-Immunität an den Tag legen? Liegt es nicht in der Natur des Re-

ligiösen als der „Bindung» an das Unverfügbare und Absolute, dass alternative Heilsangebote 

eigentlich nicht geduldet werden können, ja sogar nicht einmal geduldet werden dürfen? Reli-

gionen scheinen doch aufgrund ihres jeweiligen Absolutheitsanspruches geradezu für die 

„Globalisierung» prädestiniert zu sein? Ist es nicht eigentlich zutiefst „religiöse Energie» (im 

Sinne eines Eifers für den eigenen Glauben), welche die Globalisierer und Fundamentalisten 

gleichermaßen antreibt und auch zu extremen Formen der Gewaltanwendung (strukturell oder 

terroristisch) hochschwingt? Oder nochmals anders gefragt: Sind Religionen überhaupt plura-

lismusfähig? 

 

 
181 Ganz auf dieser Linie ist die Begründung der Administration Bush, das Protokoll von Kyoto 

(Maßnahmen zur Erhaltung der Umwelt) nicht zu unterschreiben: „Wir (die Amerikaner) haben ein 

Recht auf unseren Lebensstil.» Es ist klar, dass dieser Anspruch (im Sinne des kategorischen Imperativs 

von Kant) nicht universalisierbar ist; ein globalisierter American way of life bedeutet den Kollaps des 

Planeten Erde. Zudem bedeutet es auch eine klare Absage an die trans-generationale Verantwortung 

politischer Entscheidungsträger.  
182 Die weltweit feststellbare Krise der klassischen politischen Parteien hat nicht nur mit der Implosion des 

real existierenden Sozialismus, sondern mit der postmodernen «Beliebigkeit’ ethischer und 

ideologischer Positionen, angesichts der übermächtigen wirtschaftlichen «Sachzwänge’, zu tun. Die 

Programme der unterschiedlichen politischen Parteien in den westlichen Demokratien sind einander oft 

zum Verwechseln ähnlich; traditionell «linke’ Gruppierungen vertreten liberalistisches Gedankengut und 

eigentlich «rechte’ Bewegungen entwerfen politische Modelle für eine Verteilungsgerechtigkeit. 

Anything goes. 
183 Während das «fundamentalistische’ Paradigma Kulturen als inkommensurable Einheiten betrachtet und 

sich in die kulturellen «Monaden ohne Fenster’ zurückzieht, geht das Globalisierungs-Paradigma von 

der These der Super-Kulturalität eines gewissen Zivilisationsmodells aus, das sich – analog dem 

ökonomischen trickle down effect – nach und nach in allen partikulären Kulturräumen breit macht. Beide 

Paradigmata weisen die Vorstellung der «Interkulturalität’ im Sinne eines möglichen Dialogs unter 

Beibehaltung der Differenzen und Partikularitäten zurück. 
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3. Religiös motivierte Gewalt? 

Im Anschluss an die Terrorakte in New York und Washington wurden Stimmen laut, welche 

die „Abschaffung der Religion» forderten, denn nur so „könne endlich die menschliche 

Gewaltgeschichte ein Ende nehmen». Abgesehen davon, dass schon manche weltge-

schichtlichen Persönlichkeiten – insbesondere im Abendland – diesen Versuch unternommen 

haben und daran gescheitert sind,184 stellt sich natürlich die Frage, ob die zugrundeliegende 

These wahr sei, wonach die Religionen Hauptursache (oder gar einzige Ursache) von Gewalt 

und Gewalttätigkeiten seien. 

Dass der Krieg der USA und ihrer Verbündeten gegen die Taliban in Afghanistan - trotz 

mehrmaliger gegenteiliger Beteuerung von Bush - von vielen Menschen ganz im Sinne der 

These von Samuel Huntington185 als ein Kampf des „abendländischen Christentums» gegen 

den „arabischen Islam» wahrgenommen wird, könnte als Indiz für die Richtigkeit dieser 

These gedeutet werden. Der Freud’sche lapsus linguae von Bush unmittelbar nach den 

Anschlägen, als er von einem „Kreuzzug» sprach, hat sich im Unterbewusstsein der 

Amerikaner wohl stärker festgesetzt als die spätere Korrektur, bei dem Krieg gegen den 

Terrorismus handele es sich nicht um einen „Krieg gegen den Islam». Die Gegenseite ist viel 

unverblümter und spricht von einem Jihad gegen die Ungläubigen, um eine Ehrenrettung des 

Islam und einen Kampf für die Sache Allahs.  

Fortschrittliche (christliche) TheologInnen beeilen sich, die Religion (vor allem die 

christliche) aus dem Schussfeld zu bringen, indem sie die aktuellen interreligiösen Konflikte 

(Sri Lanka, Indien, Palästina, Tschetschenien, Nigeria, Sudan usw.) und das Phänomen des 

„islamistischen Terrorismus» auf politische, wirtschaftliche und kulturelle Ursachen 

zurückzuführen versuchen. Für nicht-abendländische Augen dagegen ist eine derartige 

Isolierung des religiösen Faktors nicht annehmlich und zeugt von einer eurozentrischen 

Auffassung von «Religion’186 und ihrer Beziehung zur politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Gestaltung der Lebenswelt. In Zeitungskommentaren liest man immer und immer 

wieder, dass nur der Säkularismus, also die Trennung von Religion und Staat, einen 

Terrorismus und eine Gewalt dieser Größe und Natur bändigen könne. Genau dieser 

„Säkularismus» wird von der Gegenseite als Zeichen des „Unglaubens» und der 

 
184 Die oft zitierte „religiöse Renaissance» in den Kerngebieten des praktischen Atheismus – die als 

szientistisch und säkular verstandenen Industriegesellschaften – darf nicht darüber hinweg täuschen, 

dass es sich um höchst diffuse und relativ individualistische Prozesse der Sinngebung und 

Kontingenzbewältigung handelt, welche die klassischen Religionen und Konfessionen kaum berühren. 

„Jeder ist ein Sonderfall» – so der Titel einer empirischen Untersuchung des Pastoralsoziologischen 

Instituts in Zürich anfangs der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.  

 Nach einer Studie des New Religious Movement Research Institute zählte man 2001 weltweit 9900 

eigenständige Religionen; täglich kommen zwei bis drei neue Bewegungen dazu (siehe: Barret, Davis; 

Kurian, George; Johnson, Todd (Hg.), World Christian Encyclopedia, 2 Bde., Nairobi 1981, Oxford 

2001²).  
185 Siehe Fußnote 164. 
186 Im Anschluss an eine Kritik der eurozentrischen Bestimmung von «Religion’ und «Religiosität’ 

plädiere ich für einen polyzentrischen Religionsbegriff: Estermann, Josef, «Schritte zu einem 

polyzentrischen Religionsbegriff. Herausforderungen für die Religionspädagogik aus der Perspektive der 

interkulturellen philosophischen Diskussion», in: Schreijäck, Thomas (Hg.), Christwerden im Kulturwandel. 

Analysen, Themen und Optionen für Religionspädagogik und Praktische Theologie, Herder Freiburg 2001, 200-

223. 
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„Gottlosigkeit» gewertet. Spricht man in diesem „Dialog von Tauben» überhaupt von ein und 

derselben Sache? 

Auch wenn die institutionelle Trennung von Kirche und Staat, die offizielle Entpolitisie-

rung und weitgehende Entfernung der Religion aus dem öffentlichen Raum im westlichen 

Kulturraum (neben Fehlern) positive Resultate gezeitigt hat, braucht das für andere Kultur-

räume nicht auch zu gelten. Der Religionsbegriff selber ist kulturrelativ und nicht an eine 

bestimmte Kultur normativ gebunden; dasselbe gilt auch für die Begriffe von „Freiheit», 

„Demokratie» und „Recht».187 Nicht nur im real existierenden Prozess der Globalisierung, 

sondern auch in den Debatten um den „Kampf gegen den Terrorismus», „den Islam», „den 

Fundamentalismus» und die Rolle der „Religion» herrschen monokulturelle, sprich: abendlän-

disch verkürzte Wert- und Erkenntnisschemata vor. Der Ort und die Rolle des Religiösen in 

einer Bauerngemeinde der Hochanden oder unter den Massai in Kenia sind ganz andere als im 

als „säkular» bezeichneten nord-atlantischen Kulturraum. 

Die Bestimmung des Verhältnisses von «Religion’ und «Gewalt’ reicht von der ideellen 

Entflechtung (Exklusion) bis hin zur wesentlichen Zuordnung (Inklusion) beider Phänomene. 

Die Positionen können idealtypisch wie folgt dargestellt werden: 

1. Eine erste These («Inklusion’) geht vom grundsätzlich in den Religionen beheimateten 

Gewaltpotential aus. Diese Position – sie entspricht der oben erwähnten Auffassung, 

«Religion’ gehöre generell abgeschafft - sieht die religiös motivierte oder gar legitimierte 

Gewalt nicht als eine Entgleisung oder zufälliges Nebenprodukt religiöser 

Überzeugungen, sondern systemlogisch als zwingende Folge der Inkompatibilität von 

Absolutheitsansprüchen, die religiöse Traditionen geltend machen.188 

Religionspluralismus ist nach dieser Position immer eine Quelle von Gewalt, 

Ausgrenzung und Ausschluss. Samuel P. Huntington gründet seine Idee eines Clash of 

Civilizations auf diese These. Alle religiösen «Fundamentalismen», angefangen von den 

Kreuzzügen, der Inquisition und der Conquista, bis hin zum Jihad im Islam, der 

militanten Hindu-Partei (BJP) in Indien, den «Sonnentemplern» oder der ugandischen 

«Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote» beharren auf der Unumstößlichkeit 

ihrer Wahrheit und der absoluten Unversöhnlichkeit mit anderen Sinngebungstraditionen. 

Die Folge ist Aus- und Abgrenzung, Repression nach innen und Aggression nach außen, 

kurz: ein Teufelskreis religiös (und daher auch ethisch) legitimierter Gewaltanwendung. 

Nicht selten geht diese religiös motivierte Gewalt einher mit «ethnischer Säuberung», 

Fremdenhass und extremem Ethnozentrismus. 

 

 
187 Zur Kulturrelativität von Menschenrechten und Demokratiekonzeptionen vgl.: Fornet-Betancourt, Raúl 

(Hg.), Menschenrechte im Streit zwischen Kulturpluralismus und Universalität . Dokumentation des VII. 

Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, Frankfurt a.M. 2000; Fornet-Betancourt, 

Raúl und Sandkühler, Hans Jörg (Hg.), Begründungen und Wirkungen von Menschenrechten im Kontext 

der Globalisierung. Dokumentation des VIII. Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, 

Frankfurt a.M. 2001. 
188 Es ist also nicht eine empirische These, die sich auf die geschichtliche Verflechtung von Religion und 

Gewalt stützt und dies auch phänomenologisch bei praktisch allen religiösen Traditionen nachweisen 

könnte; es geht vielmehr um eine prinzipielle Zuordnung von «Religion’ und «Gewalt’: «Religion’ 

erzeuge aus ihrem ureigenen Wesen Gewalt. Ihre Gewaltbereitschaft erfolge nicht per accidens, sondern 

sei eine (logische) Ableitung ihrer Verfassung. Natürlich wäre hier der Mayor des Syllogismus 

(«Religionen haben per se Absolutheitsansprüche’) zu befragen, und zwar auch hinsichtlich der 

monotheistischen Religionen. Außerdem ist es philosophisch nicht korrekt zu behaupten, (transzendente) 

Absolutheit sei mit (empirischer) Pluralität unvereinbar. 
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2. Die gegensätzliche These («Exklusion’) betont das in allen Religionen vorhandene 

Potential der Gewaltlosigkeit und deren Triebkraft für den Frieden. Nicht nur die in vielen 

religiösen Traditionen vorhandenen Utopien des Friedens (z.B. das chinesische T’ien, das 

buddhistische Nirwana oder das christliche Gottesreich), sondern auch die religiös 

motivierte ethische Praxis von Versöhnung und Respekt dienen dazu, diese Position zu 

untermauern. Herausragende Figuren wie Mahatma Gandhi, Thich Nhat Hanh oder Martin 

Luther King gelten als Fürsprecher eines auf Dialog und gegenseitigen Respekt 

gegründeten Verhältnisses zwischen den verschiedenen Glaubenstraditionen. Hans Küng 

ist mit seinem «Weltethos» überzeugt, dass es ohne den Frieden zwischen den Religionen 

keinen Frieden zwischen den Nationen geben könne. Mehr noch: ein gewaltfreies 

Zusammenleben der Menschen ist nicht trotz religiösem und kulturellem Pluralismus 

möglich, sondern gerade dank der reichen Bestände eines allen religiösen Traditionen 

gemeinsamen Ethos.189 Die Religion ist somit der eigentliche Motor, um den Hume’schen 

«Wolf» (homo homini lupus) zu zähmen und in ein «Lamm» zu verwandeln; und der 

interreligiöse Dialog ist das Experimentierfeld für diese welthistorische Aufgabe. 

Religionen sind „eigentlich» pazifistisch und der Gewaltanwendung abgeneigt. Dieser 

Auffassung gemäß ist die scheinbar religiös motivierte Gewalt (z.B. Heilige Kriege, 

Inquisition, Zwangsbekehrungen, Konfessionskriege) in Wirklichkeit anderer Natur; 

Religion und religiöse Gefühle werden für Gewaltakte instrumentalisiert und politisch 

geschickt ausgebeutet. 

3. Eine dritte These («Ambivalenz’) distanziert sich von jeglicher essentialistischen (d.h. 

wesenhaften und somit ungeschichtlichen) Definition von «Religion» und ihrer 

Anfälligkeit für oder ihrer Abwehr von Gewalt. Religion ist – wie jedes kulturelle, aus der 

Menschheitsgeschichte erwachsene Phänomen – in sich weder auf Gewaltanwendung und 

Ausschluss noch auf Gewaltlosigkeit und Integration angelegt. Je nach ihrer Funktion in 

einem ganz bestimmten (sozio-politischen und historischen) Kontext und ihrer 

«Verwendung» (Instrumentalisierung) kann sie hinsichtlich Gewalt ein ganz 

unterschiedliches Gesicht zeigen. Das heißt: Das Verhältnis von Religion und Gewalt ist 

sehr ambivalent und komplex, in jedem Falle aber kontingent.  

Das in gewissen Tiefenschichten einer Religion angelegte Gewaltpotential (dasselbe wäre 

übrigens auch von der Sexualität zu sagen) kann durch externe Faktoren wie ökonomische 

Interessen, politische Unterdrückung, kulturelle Hegemonie oder soziale Ungerechtigkeit 

«angezapft» und aktualisiert werden. Religion wird in diesem Fall für die Gewaltanwendung 

instrumentalisiert, indem sie «profanen» Vorhaben den Geruch des Heiligen und Geheiligten 

verleiht und diese dadurch legitimiert. Aber auch das Umgekehrte ist möglich: Das in den 

religiösen Traditionen angelegte spirituelle und ethische Potential von Versöhnung, Respekt 

und Gewaltlosigkeit kann in bestimmten Kontexten mobilisiert werden, um «profane» 

Konflikte friedlich zu lösen. Religionspluralismus ist für diese Position sowohl eine Chance 

wie ein Risiko; er kann je nach der Haltung der Akteure integrierend oder ausgrenzend, 

aufbauend oder zerstörerisch wirken. Für ersteres ist der interreligiöse Dialog auf der 

Grundlage des gegenseitigen Respekts unabdingbar: Das Göttliche hat viele Namen und Ge-

sichter. 

 

 
189 Vgl. Küng, Hans (Hg.), Ja zum Weltethos. Perspektiven für die Suche nach Orientierung, München 

1995. 
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4. Zehn Thesen zum Spannungsviereck Religion, Gewalt, Globalisierung und 

Fundamentalisierung 

Ich möchte die bisher angestellten Überlegungen mit ein paar Thesen abschließen, die zu 

mehr Differenzierung animieren und vor einfachen und vorschnellen Lösungen warnen 

sollen: 

1. Die Religionen sollten nicht vorschnell vom Verdacht ihrer „Gewaltbereitschaft» befreit 

werden, und zwar ohne Ausnahme.190 

2. Das Christentum wird insofern mit der real existierenden neoliberalen Globalisierung 

kausal in Verbindung gebracht, als es ihm nicht gelingt, sich vom Eurozentrismus (resp. 

Okzidentozentrismus) zu befreien. 

3. Keine Religion existiert in Reinkultur (als „Idealtyp») und sollte weder von ihrer idealen 

„Lehre» noch von ihren extremen Manifestationen (z.B. Fundamentalismen), sondern 

von ihrer realen Praxis her verstanden und beurteilt werden. 

4. Globalisierung und Fundamentalisierung sind komplementäre Phänomene, die sich beide 

aber in der Ablehnung echter Pluralität finden. 

5. Fundamentalismus ist eine bestimmte Erscheinungsform aller Religionen und geht weit 

über diese hinaus (politischer, ökonomischer, kultureller und gender Fundamentalismus). 

6. Der real existierende Globalisierungsprozess vergrößert das Konfliktpotential unter den 

Völkern und Religionen und trägt zu einer neuen Polarisierung bei. 

7. Der Grad der kulturellen Globalisierung abendländischer Werte und Vorstellungen ver-

hält sich proportional zur Zunahme kultureller und politischer Unversöhnlichkeit. 

8. Der wachsende Graben zwischen Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlie-

rern ist ein wichtiger Nährboden für Terrorismus und die quasi-religiöse Rechtfertigung 

desselben. 

9. Religionen sind sowohl Gewalt fördernd als auch Gewalt hemmend; religiöse Gefühle 

können leicht für das eine oder andere manipuliert und instrumentalisiert werden. 

10. Die einzige Alternative zu (kapitalistischer) Globalisierung und Fundamentalisierung ist 

ein wirklicher interkultureller und interreligiöser Dialog, der als Ziel das Leben und 

Überleben der Menschen in einer planetarischen Makroökumene hat. 

 

 
190 Die These, dass die monotheistischen Religionen stärker zur Ausübung von Gewalt neigen als 

polytheistische oder atheistische, ist nicht haltbar. Die Erfahrungen in den letzten Jahren mit 

hinduistischen und buddhistischen Gewaltausbrüchen in Indien und Sri Lanka etwa widerlegen 

empirisch einen oft vorgebrachten lehrmäßigen Pazifismus dieser religiösen Traditionen. 
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9. Die befreiungstheologische Beurteilung der Volkreligiosität im 

Andenraum Lateinamerikas: Eine wechselvolle Geschichte 

Dieser Beitrag untersucht das Phänomen der „Volksreligiosität» in Lateinamerika – speziell 

im Andengebiet – und die Geschichte seiner Beurteilung und Würdigung durch das kirchliche 

Lehramt und die verschiedenen Strömungen der Befreiungstheologie. Dabei steht weder eine 

religionsphänomenologische noch kirchenhistorische Betrachtungsweise im Vordergrund, 

sondern vielmehr eine theologiegeschichtliche. Den Hintergrund bildet die Diskussion zum 

Verhältnis von christlichem Glauben und Kultur, wie es sich in den fünfhundert Jahren seit 

der Eroberung des lateinamerikanischen Kontinents herausgebildet hat. Aufgrund des 

synkretistischen Charakters der Volksreligiosität in weiten Teilen Lateinamerikas nimmt die 

Problematik aber auch eine interreligiöse Dimension an: Es geht um die Frage der Integration 

autochthoner religiöser Elemente in den aus dem europäischen Kulturraum eingeführten 

Katholizismus. Letztlich steht damit die Reichweite einer wahren theologischen Inkulturation 

auf dem Prüfstand, wie sie in der Debatte um die so genannte „Indianische Theologie» zurzeit 

geführt wird.  

 

1. Volksreligiosität – ein ambivalentes Phänomen 

Was man gemeinhin als „Volksreligiosität» (religiosidad popular)191 bezeichnet, ist 

keineswegs auf Lateinamerika beschränkt, sondern umfasst alle geografischen Kontexte des 

katholischen Glaubens, aber darüber hinaus auch die Ausdrucksformen anderer christlicher 

Konfessionen und nicht-christlicher Religionen. So gibt es einen volkstümlichen Buddhismus 

in Taiwan, eine Vielzahl von populären Manifestationen des Hinduismus in Indien, ja sogar 

die „Religionen des Wortes» – die von ihrem Wesen her gegen die ikonografische und 

choreografische Darstellung des Göttlichen gewandt sind – weisen eine reiche Tradition von 

Volksfrömmigkeit und populären Vorstellungen auf. Dazu gehört auch das Christentum, und 

im Speziellen der Katholizismus192. Da die Lektüre der biblischen Texte bis ins 19. 

Jahrhundert einer relativ kleinen Elite von Klerikern und anderen Gelehrten vorbehalten war, 

galt die Biblia pauperum mit ihren Heiligengeschichten, Wundererzählungen, bebilderten 

Episoden aus dem Leben Jesu und Anweisungen für ein tugendhaftes Leben als Leitfaden und 

Orientierung für die große Masse des „Volkes». Selbst in Europa, das den „Feuerbach» der 

Aufklärung durchschritten hat und sich mehrheitlich als „säkular» versteht, haben sich 

volksreligiöse Elemente bis heute halten können.193 

Die Existenz volksreligiöser Elemente und Praktiken in aller Welt und zu allen Zeiten lässt 

vermuten, dass es in fast allen Religionen und Konfessionen einen untergründigen Konflikt 

 
191 Dass ich im Folgenden vorwiegend Begriffe aus dem spanischsprachigen Raum Lateinamerikas 

verwende, soll nicht als Ausschluss der entsprechenden Begrifflichkeit aus dem brasilianischen und 

frankophonen Bereich des Kontinents gesehen werden. Da der Schwerpunkt meiner Untersuchung den 

Andenraum betrifft, versteht sich die Präferenz für spanische (und in minderem Masse Ketschua-) 

Ausdrücke von selbst. 
192 Das Phänomen der „Volksreligiosität» in einem vom katholischen Glauben beherrschten Kontext – wie 

es Lateinamerika ist - wird deshalb auch gerne als „Volkskatholizismus» bezeichnet. Um 

afroamerikanische und evangelische Formen der Volksfrömmigkeit nicht von vornherein 

auszuschließen, ziehe ich den umfassenderen Begriff der „Volksreligiosität» vor. 
193 Dazu zählen nicht nur die religiösen Feste wie Weihnachten und Ostern, sondern auch die zum Teil von 

vorchristlichen Bestandteilen durchsetzten para-religiösen Praktiken wie Karneval, Sankt Nikolaus oder 

Halloween. Auf der anderen Seite stellt man auch im zivilreligiösen Bereich eine Zunahme 

„volksreligiöser» Ritualität fest, etwa beim Fußball oder im Bereich der Pop-Musik. 
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zwischen einer „reinen Lehre» und einer „volkstümlichen Interpretation» derselben gibt. 

Dieser Konflikt ist übrigens nicht auf die Religionen beschränkt, sondern zeigt sich zum 

Beispiel auch in der Philosophie und anderen Wissenschaften. Kant verwendet ausdrücklich 

ein Vokabular aus dem Puritanismus („Kritik der reinen Vernunft»), und bis heute 

distanzieren sich renommierte WissenschaftlerInnen von „populärwissenschaftlichen» 

Schriften.194 

Wenn ich mich im Folgenden auf den Katholizismus beschränke und dazu die 

Fragestellung nochmals auf den Andenraum Lateinamerikas eingrenze, so sollten wir doch 

nicht vergessen, dass der damit angesprochene Konflikt zwischen einer (kirchlichen, 

theologischen, sozialen) Elite und den großen Volksmassen in der religiösen Wahrnehmung 

und Ausdrucksweise nicht auf die katholische Religion reduziert werden kann und darf. Im 

Unterschied zum (klassischen) Protestantismus lutherischer und calvinistischer Provenienz 

hat der Katholizismus stets eine Logik der (relativen) Inklusion vertreten, die es ermöglicht, 

scheinbar gegensätzliche Positionen, Frömmigkeitsformen und Theologien in sich zu 

vereinen.195 Theologisch lässt sich dieser Denktypus des „Sowohl-als-auch» auf die zentralen 

Glaubenssätze zurückführen: Jesus Christus ist sowohl Gott als auch Mensch; Gott ist sowohl 

transzendent als auch immanent; der Mensch hat sowohl eine zeitliche als auch eine ewige 

Bestimmung; das Reich Gottes ist sowohl in dieser Welt als auch nicht von dieser Welt; usw. 

Dieses inklusive Denken wird durch die indigenen, afroamerikanischen und Mestizen-

Einflüsse in Lateinamerika noch verstärkt. Die condición mestiza Lateinamerikas196 ist 

gleichsam der sichtbare und leibliche Ausdruck dieser Inklusivität. Die Verwunderung ob der 

Tatsache, dass die Einwohner von Abya Yala197 die katholische Religion, die sie zusammen 

 
194 Im modernen abendländischen Diskurs gilt eine strikte Unterscheidung zwischen dem „strengen» 

Standard neuzeitlicher Wissenschaftlichkeit und „diffusen» Kriterien der für didaktische oder 

demagogische Zwecke hervorgebrachten Populärwissenschaft und Para-Wissenschaft. Während 

Astrophysik, Schulmedizin und empirische Psychologie von der wissenschaftlichen Elite als „reine 

Lehre» betrieben werden, tut sich das „gemeine Volk» an Astrologie, Homöopathie und Hypnose 

gütlich. Dabei ist anzumerken, dass die Kriterien von Wissenschaftlichkeit mehrheitlich von 

akademischen Männern im abendländischen Kulturraum festgelegt und als universal erklärt worden sind. 
195 Am deutlichsten hat die Dialektische Theologie (Karl Barth), anschließend an die Existenzphilosophie 

Kierkegaards, den exklusiven Charakter der zentralen Glaubensinhalte hervorgehoben: Gott ist nicht die 

Welt, und die Welt ist nicht Gott; zwischen Gott und der Welt klafft ein Abgrund. Sakrales und Profanes 

sind zwei vollständig getrennte und miteinander nicht vereinbare Bereiche. Damit erhebt die 

protestantische Theologie das abendländische Prinzip des Widerspruchs zu theologischen Ehren: Etwas 

ist entweder Gott zuzurechnen oder der Welt, entweder dem Sakralen oder dem Profanen, der Gnade 

oder der Natur, tertium non datur. Die katholische Theologie übersteigt aufgrund ihrer inklusiven 

Theologie und Anthropologie im Ansatz diese Dichotomie, indem sie den „Abgrund» zwischen Gott und 

Mensch mit einer Vielzahl von VermittlerInnen und Vermittlungen zu überbrücken versucht. Zum 

religiösen Inklusivismus des andinen Denkens siehe: Josef Estermann, Religión como chakana. El 

inclusivismo religioso andino, in: Chakana 1 (2003) 1, 69-83. 
196 Damit möchte ich nicht etwa behaupten, dass sich das Wesen Lateinamerikas mit diesem Merkmal 

(mestizaje) zutreffend und erschöpfend definieren lässt. Leider hat die Reduktion Lateinamerikas auf 

den Mestizen-Charakter durch die intellektuellen Eliten dazu geführt, dass die großen Anteile indigener, 

afroamerikanischer und asiatischer Bevölkerungsgruppen lange Zeit unbeachtet blieben und 

gesellschaftlich ausgegrenzt wurden. Mit condición mestiza meine ich die grundsätzliche Offenheit des 

lateinamerikanischen Menschen, sich Einflüssen von außen auszusetzen und fremde Elemente kreativ in 

die eigenen Lebensmodelle einzuverleiben. 
197 Dies als indigene Bezeichnung des zentral- und südamerikanischen Kontinents. Abya yala stammt von 

der Kultur der Kuna in Mittelamerika (Panama) und bedeutet „die Erde, in der wir leben». Der Begriff 

hat sich seit der 500-Jahr Feier der Eroberung des Kontinents (1992) immer mehr durchgesetzt und 

sollte fremdbestimmte Begriffe („Latein»; „Amerika»; „Indio») ersetzen. 
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mit dem Schwert und der gewaltsamen Unterwerfung kennen gelernt haben, so schnell und 

inbrünstig angenommen und zu eigen gemacht haben, macht einem ansatzweisen Verstehen 

Platz, wenn man die inklusive Prädisposition der indigenen Kosmovision des Kontinents in 

Betracht zieht. Dies gilt nicht nur für die andine Region der Ketschuas und Aymaras, sondern 

auch für Mesoamerika und die Amazonasvölker im Süden. Speziell der andine Mensch (runa) 

weiß unterschiedliche Positionen, religiöse Ausdrucksformen und Weltanschauungen kreativ 

miteinander zu verbinden und zu einer neuen Einheit zusammenzubringen, die von den 

Prinzipien der Inklusion und der Komplementarität bestimmt wird. 

Der andine Katholizismus – also eine spezifische Form des „Volkskatholizismus» - ist in 

seiner heutigen Ausprägung das (vorläufige) Ergebnis eines fruchtbaren und kreativen 

Prozesses gegenseitiger Einverleibung (Inklusion) von spanisch-katholischen und andin-

inkaischen (indigenen) Elementen.198 Die für die Kosmovision der Anden maßgeblichen 

Prinzipien der Relationalität, Komplementarität und Reziprozität199 haben es dem andinen 

Menschen erlaubt, die exogenen religiösen Elemente des spanischen Renaissance-

Katholizismus und die endogenen Elemente der vor-kolumbianischen Inka-Religion zu einer 

Synthese sui generis zu verbinden, wie sie sich in vielfältiger Weise im heutigen 

Volkskatholizismus in den Andenländern – und darüber hinaus – ausdrückt. Diese oft als 

„Synkretismus»200 bezeichnete und pejorativ bewertete Volksreligiosität ist in Wirklichkeit 

der kreative Versuch eines Volkes, trotz der gewaltigen und gewalttätigen Übermacht fremder 

Kolonialisierung und „Bekehrung» die eigenen kulturellen und religiösen Werte und 

Vorstellungen zu bewahren. Volksreligiosität also als Ergebnis und Ausdruck von Widerstand 

und Überlebenswillen.201 

Auf der anderen Seite aber sind die Elemente von Entfremdung und Entmenschlichung 

nicht zu übersehen, die in bestimmten Manifestationen lateinamerikanischer 

Volksfrömmigkeit festzustellen sind. Meistens handelt es sich dabei nicht um typisch andine 

oder mesoamerikanische Inhalte präkolumbianischen Ursprungs, sondern um Überbleibsel 

einer ganz bestimmten Katechese, welche die mit der Kolonialmacht angekommenen 

Missionare betrieben haben. Zu erwähnen ist zum Beispiel ein extremes Sünden-, Buß- und 

Schuldbewusstsein, das sich in Minderwertigkeitskomplexen, Selbstbezichtigung oder gar 

Selbstkasteiung äußert. Oder das magische Verständnis der Sakramente, insbesondere der 

Eucharistie, aber auch der Gebetsformeln (Vaterunser, Credo) und der Sakramentalien. Nicht 

 
198 Grundsätzlich sind für den lateinamerikanischen Volkskatholizismus drei Grundkomponenten 

maßgebend: 1. Die hispanisch-lusitanische Volksreligiosität. 2. Die indianische oder indigene 

Religiosität. 3. Die afrikanische Religiosität. Für den Andenraum spielt zwar letztere in gewissen 

Gebieten (Kolumbien, Ecuador) eine Rolle, wird aber auch dann oft von der indigenen Religiosität 

überlagert. In seltenen Fällen ist eine gegenseitige Durchdringung aller drei Komponenten festzustellen 

(z.B. unter den Afro-EcuadorianerInnen des Andenhochlands), meistens aber handelt es sich um eine 

wechselseitige Durchdringung hispanisch-lusitanischer und indigener, bzw. afrikanischer Elemente. 
199 Vgl. dazu: Josef Estermann, Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur autochthonen andinen 

Weisheit, Frankfurt a/M. 1999, insbes. 128-152. 
200 Ich bin grundsätzlich für eine theologische Rehabilitierung dieses oft in Verruf geratenen und 

despektierlich behandelten Begriffs. Siehe dazu: Josef Estermann, Religión como chakana. El 

inclusivismo religioso andino, in: Chakana 1 (2003) 1, 69-83. 
201 Vgl. dazu die Ausführungen von Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Berlin 1988: „Ein 

(«populärer’) Gebrauch der Religion verändert deren Funktion. Eine ganz bestimmte Art und Weise des 

Gebrauches der überkommenen Sprache verwandelt diese in einen Widerstandsgesang, ohne dass diese 

innere Metamorphose der Aufrichtigkeit Abbruch tun würde, mit der an sie geglaubt werden kann, und 

ohne dass der Scharfblick getrübt werden würde, mit dem ansonsten die unter der etablierten Ordnung 

verborgenen Kämpfe und Ungleichheiten betrachtet werden.» (59) 
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verschweigen sollte man auch die Verbindung religiöser Feste mit exzessivem 

Alkoholkonsum und physischer und sexueller Gewalt, der (auch religiös verbrämte) 

Machismo und Patriarchalismus, oder die fast absolutistische Macht der katholischen Priester 

(cura) und deren Missbrauch.202 

Das Phänomen der Volksreligiosität in Lateinamerika ist so schillernd und ambivalent, 

dass es nicht verwundert, dass nicht nur das römische Lehramt und die Hüter der „wahren 

Lehre», sondern auch VertreterInnen einer befreienden und progressiven Theologie ihre liebe 

Mühe damit hatten und zum Teil noch immer haben. Die damit verbundene Spannung hat 

letztlich mit der Frage zu tun, wie sich denn der christliche Glaube zu den jeweiligen 

kulturellen Kontexten – zu denen auch religiöse Vorstellungen und Gebräuche gehören – 

verhält und verhalten soll. Während die eine Seite eine gewisse Unversöhnlichkeit zwischen 

dem (als kultur-transzendent verstandenen) christlichen Glauben und einer von 

Menschenhand gestalteten kontingenten Kultur sehen und daher prinzipiell kultur-kritisch 

eingestellt ist, erachtet die andere Seite eine radikale „Inkulturation» des Glaubens als 

unumgänglich und somit eine grundsätzlich positive Würdigung der verschiedenen Kulturen 

auch aus theologischen Gründen geboten. Im Spektrum dieser beiden Extreme – idealtypisch 

vertreten durch die Dialektische Theologie der protestantischen Tradition einerseits und die 

neuesten Ausformungen der katholischen Befreiungstheologie andererseits – bewegen sich 

alle Zwischenformen eines spannungsvollen, aber kreativen Verhältnisses zwischen Glaube 

und Kultur.203 

Dabei muss für die Thematik der Volksreligiosität unbedingt ergänzt werden, dass in der 

Bewertung und Betrachtung von kulturellen Elementen in Lateinamerika (aber auch darüber 

hinaus) eine Herrschaftslogik spielt, die oft von einem unkritischen und unreflektierten 

Eurozentrismus bestimmt wird. Die als „höher stehend» interpretierte Kultur der weißen und 

kreolischen Eliten ist eine Nachahmung (Mimese) der europäischen Ideale von individueller 

Freiheit, Entzauberung der Welt, instrumenteller Vernunft, Zukunfts- und Technikgläubigkeit, 

aufgeklärter Selbstbestimmung und Effizienz, während die als „minderwertig» betrachtete 

(und oft als „Unkultur» bezeichnete) Kultur der Mestizen und Indígenas (cholos) als 

Amalgam magischer, schamanistischer, archaischer und obskurantistischer Elemente 

wahrgenommen wird. Die herrschende Kultur, wie sie in den Massenmedien vom Río Grande 

bis Feuerland verkündet wird, ist als Kultur der Herrschenden heute vor allem 

„amerikanisiert» und transportiert die Werte des American Way of Life und der Globalisierung 

 
202 Der Kirchenhistoriker Hans-Jürgen Prien erachtet das „exzessiv juridische Selbstverständnis der 

institutionellen Kirche seit dem Tridentinum» als eine der wichtigsten Ursachen des Volkskatholizismus 

und dessen negativen Seiten. „Angesichts eines Herrschaftssystems, das alle Bereiche des Lebens 

umfasste, sogar die Religion, kam der Volksfrömmigkeit eine wichtige Kompensationsfunktion für die 

unterdrückten Massen zu.» (Hans-Jürgen Prien, Volksfrömmigkeit in Lateinamerika. Überlegungen von 

der Kirchengeschichte her, in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 52 (1996) 1, 28-43, 39).  
203 Während die Dialektische Theologie – insbesondere Karl Barth – von einer grundsätzlichen Trennung 

zwischen Glaube als kultur- und geschichtstranszendenter Größe einerseits und Religion als einer 

bestimmten kulturellen und historischen Ausprägung desselben ausging, vermögen die neuesten Formen 

inkulturierter Theologien eine Trennung zwischen Glauben und Kultur gar nicht mehr aufrecht zu 

erhalten. Sogar der noch vor zehn Jahren als revolutionär erachtete Begriff der „Inkulturation» gerät 

immer mehr unter Beschuss, setzt er doch einen supra-kulturellen Glaubenskern voraus, der sich in der 

Folge kulturell vielfältig inkarniert. Vgl. dazu: Josef Estermann, Interkulturelle Philosophie und Mission. 

Wege zwischen Fundamentalismus und Globalisierung, in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 53 (1997) 4, 

285-298, insbes. 291ff. 
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à la americaine in die hintersten Winkel des lateinamerikanischen Kontinents.204 Die Kultur 

der Beherrschten dagegen, die immer noch jene der großen Mehrheiten ist, wird als 

rückständig, vor-modern, abergläubisch und dem Fortschritt hinderlich dargestellt. Unter der 

intellektuellen Elite in Lateinamerika – die oft durch die Schule eines Pseudo-Positivismus, 

Vulgar-Marxismus und neuerdings Neo-Konservatismus gegangen ist – besteht nach wie vor 

die Auffassung, dass der Katholizismus, insbesondere die Volksreligiosität, das entscheidende 

Hindernis für „Entwicklung», Fortschritt und Modernisierung sei. Die kircheninterne 

Gegenüberstellung von Lehramt und Volksfrömmigkeit findet eine Parallele im 

gesellschaftlichen Leben in der (oft rassistisch gefärbten) Gegenüberstellung von aufgeklärter 

Modernität abendländischen Zuschnitts und rückständiger Traditionalität indigener Prägung. 

 

2. Von der „Ausrottung des Götzendienstes» bis zur „Inkulturation»: Die lehramtliche 

Beurteilung der Volksreligiosität 

Auch innerhalb der katholischen Kirche besteht ein Gefälle – das zuweilen zu einem richtigen 

Gegensatz wird – zwischen einer intellektuellen, bzw. lehramtlichen Elite und der großen 

Masse der „Gläubigen». Diese „Klassengesellschaft» wird theologisch durch den Gegensatz 

zwischen „Klerikern» und „Laien» unterbaut und verstärkt. Dabei ist es nicht unwesentlich, 

dass der Begriff „Laien» das (gemeine) Volk (laos) meint und zugleich im Sinne von 

„unkundig», „unwissend» und „unbefugt» mit Unmündigkeit in Verbindung gebracht wird. 

Jahrhunderte lang galt die Klerikerkaste als Trägerin von (abendländischer) „Kultur» und 

„Gelehrtheit», von theologischem Wissen und unverdünnter Orthodoxie, das „Volk» dagegen 

– die Laien also – als Hort der Häresie, des Aberglaubens und der Ignoranz. Das Privileg der 

Bildung blieb bis weit über die Renaissance hinaus den Klerikern vorbehalten und wurde im 

Zuge der Neuzeit allmählich auf die (männliche) Aristokratie ausgeweitet, bis schließlich am 

Ende des 19. Jahrhunderts Bildung und Wissen zumindest im abendländischen Kulturraum de 

iure demokratisiert wurden. Bis heute aber wird das theologische Wissen mehrheitlich von 

weißen, männlichen und zudem eher älteren Klerikern verwaltet und auf dessen 

Rechtgläubigkeit geprüft. 

Diese Zweiteilung widerspiegelt sich auch in der wechselvollen Geschichte des 

lateinamerikanischen Katholizismus. In der Konfrontation mit einheimischen Hochkulturen 

und Weltanschauungen betrachteten sich die in der Gegenreformation geübten spanischen und 

portugiesischen Theologen des Tridentinum und der Renaissance-Scholastik, die im Zuge der 

Eroberung Fuß auf den lateinamerikanischen Kontinent setzten, selbstverständlich als die 

kulturell und religiös überlegene Rasse und Klasse. Keinem dieser europäischen Missionare 

wäre es eingefallen, ihre Theologie und ihr Glaube seien bloß bestimmte kulturelle und 

historische Ausgestaltungen des christlichen Glaubens – nämlich die iberischen 

Ausdrucksformen der europäischen Gegenreformation. Vielmehr wähnten sie sich im Besitz 

des „wahren» und „reinen» Glaubens und der damit verbundenen (abendländischen) Kultur. 

Schon gar konnte man sich nicht vorstellen, dass die symbolischen Universen und 

Kosmovisionen Abya Yalas – also die prae-kolumbianischen Religionen – zumindest 

 
204 Diese Werte betreffen besonders Schönheitsideale, Erfolgsrezepte, Autonomie und Individualismus, 

Hedonismus und Ästhetizismus, aber auch Wissenschaftsgläubigkeit, Säkularismus, Technologierausch, 

Traditionsvergessenheit und Jugendwahn. Während die nationalen Eliten diese Werte relativ unkritisch 

zu kopieren bereit sind, treffen die volksnahen Kreise trotz der massiven Beeinflussung durch die 

Massenmedien eine ihrer Kosmovision entsprechende Auswahl. Vgl. dazu: Simon Arnold, El desafío de 

una nueva modernidad andina, in: Fritz Frei (Hg.), Inkulturation zwischen Tradition und Modernität. 

Kontexte – Begriffe – Modelle, Fribourg 2000, 185-205. 
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Elemente oder Samenkörner (logoi spermatikoi) der einen wahren christlichen Lehre 

enthalten könnten. Außer einigen wenigen Ausnahmen sahen die europäischen und 

kreolischen Theologen der Kolonialzeit in den autochthonen Priestern „Götzendiener» und in 

den von ihnen praktizierten und geleiteten religiösen Praktiken „Götzendienst» oder gar die 

„Ausgeburt des Teufels».205 

Auch wenn den Einheimischen – fälschlicherweise als „Indios» bezeichnet – relativ bald 

die menschliche Natur (!) und damit auch die Bildungs- und Entwicklungsfähigkeit zuerkannt 

wurde206, so blieb die Haltung hinsichtlich ihrer religiösen Praktiken und den Inhalten ihres 

Glaubens bis ins 20. Jahrhundert hinein eine unerbittliche: Jegliche Spur vor- und 

außerchristlicher Religiosität musste radikal (also: von der Wurzel her) ausgerottet werden, da 

diese dem „wahren» christlichen Glauben widerspreche und letztlich „des Teufels» sei. Die 

europäische Heilige Inquisition fand in der Form der Extirpación de las Idolatrías 

(Ausrottung des Götzendienstes) eine entsprechende Parallele in Lateinamerika.207 Aber trotz 

des Einsatzes der namhaftesten Theologen jener Zeit und der unermüdlichen Katechisierung 

und Evangelisierung hielt das „Volk» – eben die „Laien» – offen oder verborgen an 

bestimmten Auffassungen und Riten fest, die von den Vertretern des römischen Lehramtes 

und den Hoftheologen in Spanien und Portugal als häretisch oder diabolisch bezeichnet 

wurden. Dazu gehörte etwa die Verehrung der „Mutter Erde» (pachamama), die Vorstellung 

einer beseelten außermenschlichen Natur oder die sakrale Bedeutung der Bergspitzen (apus).  

Diese Hartnäckigkeit seitens der ungebildeten Indígenas – obwohl sie sich gerne taufen 

ließen und sicherlich als Katholiken bezeichneten – hatte langfristig zwei Reaktionen seitens 

 
205 Die Synoden und Provinzialkonzilien im 16. Jahrhundert in Lateinamerika schrieben vor, die 

Frömmigkeit der Neubekehrten zu überwachen, damit sie nicht wieder ihrem früheren „Aberglauben und 

Götzendienst» verfielen. Vgl. im Einzelnen: Willi Henkel, Die Konzilien in Lateinamerika, Teil I 

Mexiko 1555-1887, Paderborn/München/Wien/Zürich 1984 und Rubén Vargas Ugarte, Concilios 

Limenses (1551-1772), vols. 1-3, Lima 1951-1954. Der Jesuit und Peru-Missionar José de Acosta 

disqualifizierte die autochthonen religiösen Riten, die der katholischen Taufe und Beichte sehr ähnlich 

waren, als „teuflische Verdrehung» (José de Acosta, De procuranda Indorum salute, (1588), Madrid 

1984). Felipe Guamán Poma de Ayala wandte aber dieselbe Terminologie gegen die spanischen Eroberer 

und bezichtigte diese des „Götzendienstes»: „Indianer, Barbaren und Heiden beweinen ihre Idole, die 

während der Eroberung zerstört wurden. Und auch Ihr habt Idole auf Eurer Hazienda und Silber auf der 

ganzen Welt» (Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, 4 Bde., hg. von John 

Murra, Rolena Adorno und Jorge L. Uriosto, Madrid 1987, 372). 
206 Die entscheidende Frage war dabei allerdings, ob die „Indios» Adressaten der Evangelisierung und 

Bekehrung sein könnten oder nicht. Die Beantwortung dieser Frage hatte im damaligen Kontext mit der 

Problematik der Beseeltheit der Ureinwohner zu tun: nur lebende Wesen mit einer unsterblichen Seele 

können bekehrt werden und den Glauben annehmen. Bartolomé de las Casas setzte sich vehement für die 

Anerkennung der „Indios» als beseelte Wesen ein und eröffnete damit den Weg für die Evangelisierung 

von Abya Yala und verhinderte zugleich die (zumindest formale) Versklavung ihrer ursprünglichen 

BewohnerInnen. Zugleich aber – oder gerade auf Grund der Verteidigung der „Indios» – befürwortete 

Las Casas den Sklavenhandel mit AfrikanerInnen (die als seelenlos betrachtet wurden), um den 

„Wegfall» der indianischen Arbeitskräfte zu kompensieren. 
207 Im engeren Sinne handelte es sich bei der „extirpación de las idolatrías» um die von der Amtskirche 

organisierten Ausrottungskampagnen, die hauptsächlich zwischen 1610 und 1660 in der Diözese von 

Lima stattfanden. Auslöser war der berühmt gewordene „Skandal der Idolatrie» als Ausdruck des 

anhaltenden Widerstands der einheimischen Bevölkerung gegen die anlässlich des 3. Konzils von Lima 

vehement vorangetriebene Evangelisierung, wie es Francisco de Ávila 1609 beschrieb (Francisco de 

Ávila, Tratado de los Evangelios en la lengua castellana y general del Inca, 2 Bde. Lima 1646/48). Vgl. 

Roswitha Lucht, Die „Austreibung des Götzenkultes» in Peru (17. Jh.). Eine quellenkritische Studie zur 

Interaktion zwischen den Beteiligten in Idolatrieprozessen, in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft  

59 (2003) 1,27-55. 
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der Vertreter der „reinen Lehre» zur Folge: Zum einen begannen diese dem „Volk» prinzipiell 

zu misstrauen und muteten ihm eine theologische und religiöse Reife gar nicht zu. Dies zeigte 

sich etwa in der bis ins 19. Jahrhundert aufrecht erhaltenen Weigerung, Indígenas zum 

Priesteramt zuzulassen oder in der bis heute vorherrschenden Auffassung, Laien – 

insbesondere weibliche – könnten nicht zu vollwertigen theologischen Subjekten 

heranwachsen. 

 Zum anderen versuchte man dem großen Bedürfnis der einheimischen Bevölkerung nach 

Riten, sakralen Orten, Darstellungen des Göttlichen und frommer Inbrunst (devoción) mit 

einer ursprünglich auf der Iberischen Halbinsel beheimateten Volksreligiosität 

entgegenzukommen. So wurden die Heiligen- und Marienverehrung, aber auch Wallfahrten, 

die Errichtung von Bruderschaften, die Praxis der Sakramentalien (Weihwasser, 

Haussegnungen, Stoßgebete usw.) und die vielen religiösen Feste (insbesondere 

Patronatsfeste) gezielt gefördert und ermutigt. Bis heute wird ein großer Teil der 

lateinamerikanischen Volksfrömmigkeit von diesen in der Kolonialzeit aus Europa 

importierten Elementen bestimmt.  

Die gleichsam als Heilmittel gegen den „Götzendienst» und die vor-christlichen Rituale 

verabreichte oder gar verordnete hispano-lusitanische Volksfrömmigkeit hatte aber 

weitgehend die Funktion der Disziplinierung208 und trug zu einer wachsenden religiösen 

Entfremdung der Bevölkerung von den wirklichen sozialen und wirtschaftlichen Problemen 

und den aufkommenden Emanzipationsbestrebungen bei. Sie hatte oft die buchstäbliche 

Bedeutung des Marxschen „Opium des Volkes», indem sie die Bevölkerung bei der Stange 

hielt und sie dazu brachte, den ordo colonialis (et neocolonialis) ohne Aufmucken zu 

akzeptieren und ihr Los als gottgewollt hinzunehmen. Dabei hatten die kirchlichen und 

theologischen Eliten niemals eine allzu hohe Meinung von diesen volksreligiösen Elementen, 

sondern sahen diese eher als das zu duldende kleinere Übel (mal menor) an, als Waffe im 

Kampf gegen den „Götzendienst» der autochthonen Religionen. Zugleich erreichte man aber 

dadurch eine „Europäisierung» oder „Okzidentalisierung» der einheimischen Kulturen, wie es 

sich exemplarisch im Gebrauch der Sprachen verdeutlicht: Das einheimische Nahua, 

Ketschua oder Aymara wurde immer mehr durchsetzt von (vor allem) religiösen Termini in 

spanischer oder lateinischer Sprache; ein Indígena, der kaum ein Wort Spanisch sprach, war 

sehr wohl in der Lage, das Vaterunser auf Lateinisch herunterzubeten oder das Kreuzzeichen 

auf Spanisch zu murmeln. Der spanische Begriff Dios ersetzte die religiös beladenen und als 

idolatrisch interpretierten einheimischen Begriffe inti oder apu, die Virgen María trat an die 

Stelle von pachamama, und die vielen santos nahmen nach und nach den Platz der inkaischen 

und vor-inkaischen Gottheiten ein. Nicht zuletzt wurden die christlichen Kirchen und 

Heiligtümer auf den Fundamenten inkaischer Sakralräume errichtet und ersetzten diese auch 

sprachlich: Statt huaca hieß es bald templo, und der katholische sacerdote oder cura trat an 

die Stelle des andinen paqo oder yatiri.209 

 
208 Vgl. dazu: Hans-Jürgen Prien, Volksfrömmigkeit in Lateinamerika. Überlegungen von der 

Kirchengeschichte her, in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 52 (1996) 1, 28-43, insbes. 33-37. 

In vielen Teilen Lateinamerikas gab es zur Zeit der Kolonie zwei unterschiedliche Katholizismen: die 

Herrenreligion des patriarchalischen Katholizismus einerseits und den volkstümlichen Katholizismus als  

Religion der Abhängigen und Sklaven. Vgl. Eduardo Hoornaert, Formação do catolicismo brasileiro 

1550-1800. Ensaio de interpretação a partir dos oprimidos, Petrópolis 1974, 73ff.  
209 Der „linguistische Synkretismus» betrifft übrigens nicht nur die Sakralsprache, sondern hat sich auch in 

der Umgangssprache festgesetzt. Die meisten in Ketschua verwendeten Lehnwörter aus dem Spanischen 

haben einen gewissen verbindlichen Charakter, der für die Herkunftskultur (Abendland) von großer 

Wichtigkeit ist. Sogar in den typisch andinen Ritualen (despacho) werden spanische oder lateinische 
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Diese grundsätzlich negative oder zumindest misstrauische Einstellung der kirchlichen 

Hierarchie zur Volksfrömmigkeit und zu den volksreligiösen Praktiken hielt bis ins 20. 

Jahrhundert – von wenigen Ausnahmen abgesehen – praktisch ungebrochen an. Erst im 

Anschluss an das 2. Vatikanische Konzil (1962-1965) begann eine positivere Beurteilung der 

einheimischen Kulturen und Kosmovisionen im Allgemeinen und eine gewisse 

Wertschätzung einheimischer Formen von Frömmigkeit und religiösem Ausdruck im 

Besonderen. Das Konzil gestand sogar – im Rückgriff einer schon von den Kirchenvätern 

vertretenen Auffassung – anderen Religionen zu, „Samenkörner» der Wahrheit zu enthalten 

und eine gewisse Heilsbedeutung für den Menschen zu besitzen. In der Folge setzte ein 

Prozess ein, der die Beziehung von Glauben und Kultur als grundsätzlich positiv und 

fruchtbar erachtete und darauf drängte, die christlichen Glaubensinhalte möglichst umfassend 

und tiefgehend in die jeweiligen Kontexte zu „inkulturieren». Ausgehend vom zentralen 

christlichen Ereignis der Inkarnation (Menschwerdung Gottes), erlangte die „Inkulturation»210 

wesenhafte theologische Bedeutung und ersetzte immer mehr die früheren Modelle der 

Transkulturation, Akkulturation und Missionierung im Sinne einer „abendländischen 

Beschneidung»211. 

In Lateinamerika begann sich dieses neue theologische Paradigma vor allem mit der 3. 

Versammlung der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen in Puebla (1976) durchzusetzen 

und wurde speziell anlässlich der 4. Versammlung in Santo Domingo (1992) – zum 500. 

Jahrestag der Eroberung (bzw. Evangelisierung) Lateinamerikas – als die große 

Herausforderung für die „Neuevangelisierung» des Kontinents thematisiert. Im Gegensatz zu 

der früher allgemein negativen Beurteilung volksreligiöser und indigener Elemente herrscht in 

den Dokumenten von Puebla und Santo Domingo eine positive Würdigung der 

Volksreligiosität vor (Puebla bezeichnet sie als „Aufschrei nach Befreiung»), wenn auch die 

ambivalente Natur kultureller Phänomene ausdrücklich in Erinnerung gerufen wird.212 

 

3. Zwischen Entfremdung und Befreiung: Die befreiungstheologische Beurteilung der 

Volksreligiosität 

Aber nicht nur die Kolonialkirche und ihre Theologen, sondern auch die im Anschluss an das 

2. Vatikanische Konzil in Lateinamerika erwachsene Theologie der Befreiung hatte 

anfänglich ihre liebe Mühe mit der „Volksreligiosität». Dabei betonten die 

 
Formeln verwendet (vgl. Ina Rösing, Die heidnischen Katholiken und das Vaterunser im 

Rückwärtsgang. Zum Verhältnis von Christentum und Andenreligion, Heidelberg 2001). 
210 Zu einer umfassenden Darstellung der Geschichte, der Kontexte und Modelle von „Inkulturation» 

siehe: Fritz Frei (Hg.), Inkulturation zwischen Tradition und Modernität. Kontexte – Begriffe - Modelle, 

Fribourg 2000. 
211 Diesen Begriff habe ich in Anlehnung an die jüdisch-semitische Beschneidung, die von Paulus als 

Bedingung des Christseins bewusst fallen gelassen wurde, für die seit dem 3. Jahrhundert immer stärker 

werdende intellektuelle Bestimmung des christlichen Gedankenguts durch den Hellenismus geprägt. 

Vgl. Josef Estermann, Interkulturelle Philosophie und Mission. Wege zwischen Fundamentalismus und 

Globalisierung, in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 53 (1997) 4, 285-298, 293. 
212 Zur Auseinandersetzung mit den Dokumenten von Puebla hinsichtlich „Volksreligiosität» siehe: 

Gerardo Sánchez Sánchez, Religiosidad popular y opción por los pobres. Un estudio teológico-pastoral 

a la luz del Documento Conclusivo de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 

Puebla de los Ángeles, Mexiko 1979; Hans-Jürgen Prien, Artgemäßes Christentum und 

lateinamerikanische Volksfrömmigkeit. Ein Vergleich zwischen Fragen des Kirchenkampfes im Dritten 

Reich und der neueren Entwicklung der lateinamerikanischen Christenheit, in: Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 94 (1983), 338-356. 
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Befreiungstheologen der ersten Stunde (Theologinnen waren noch nicht mit von der Partie) 

nicht nur das hermeneutische Prinzip der Praxis, sondern verschafften dem „Volk» die Würde 

und Position des theologischen Subjekts par excellence. Dieser zunächst sehr schillernde 

Begriff („Volk») erlangte in der befreiungstheologischen Reflexion – unter Schützenhilfe der 

marxistischen Gesellschaftsanalyse – als „Subjekt der Befreiung» von den vielen Formen der 

Unterdrückung und Entfremdung eine grundlegende Bedeutung. Dabei galt es, in einem 

Prozess der „Bewusstwerdung» (concientización) die eigene Situation als ungerecht, 

entfremdet und menschenunwürdig zu „sehen» (ver), sie als Folge weltweiter 

Machtverhältnisse und Todesstrukturen im Lichte der befreienden Botschaft des Evangeliums 

zu „beurteilen» (juzgar) und durch beherzte Initiativen und eine befreiende Praxis zu 

„verändern» (actuar).  

Der befreiungstheologische Dreischritt geht also keineswegs von einer romantischen 

Vorstellung des „Volkes» aus, sondern sieht durchaus eine Spannung zwischen den zentralen 

christlichen Inhalten der Befreiung einerseits und der Versklavung durch kulturelle und 

ökonomische Zwänge andererseits. In einer ersten Phase (siebziger und erste Hälfte der 

achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts) galt das primäre Augenmerk der Vertreterinnen und 

Vertreter der Befreiungstheologie der wirtschaftlichen und sozialen Unterdrückung und 

Abhängigkeit (Dependenztheorie), und nur sekundär den kulturellen oder gar religiösen 

Unterdrückungsmechanismen. Ganz im Sinne der marxistischen Religionskritik wurden dabei 

volksreligiöse Ausdrucksformen eher als Behinderung der Befreiung und Vertröstung auf 

außerweltliche Erlösung („Opium des Volkes») denn als Katalysator und Ausdruck von 

Widerstand, Befreiungswillen und evangelischer Prophetie gedeutet.213 

Viele Befreiungstheologen klammerten in dieser „klassischen» Phase der 

Befreiungstheologie das Thema der „Volksfrömmigkeit» aus ihren Diskursen aus oder stellten 

sich ihm sogar dezidiert und kulturkritisch entgegen. Bezeichnend ist in diesem 

Zusammenhang etwa die Position von Juan Luis Segundo, der den Kulturbegriff theologisch 

im Spannungsfeld von Glauben und Ideologie reflektiert und dabei volksreligiöse Elemente 

weitgehend dem Bereich des Ideologischen zuordnet. Diese schon fast protestantisch 

anmutende dialektische Theologie mag mit dem Kontext Segundos zu tun haben (Uruguay als 

Land ohne Indígenas), dürfte aber von vielen Vertretern der ersten Phase der 

lateinamerikanischen Befreiungstheologie im Ansatz geteilt worden sein.214  

Bald aber (ab den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts) wurde „Volksreligiosität» zu 

einem expliziten Thema des befreiungstheologischen Diskurses.215 Dies hat unterschiedliche 

 
213 Als Beispiel für die ambivalente Beurteilung und Wahrnehmung der Volksreligiosität sei ein Auszug 

aus einem offiziellen Dokument der Nationalen Sandinistischen Befreiungsfront (Frente Sandinista de 

Liberación Nacional: FSLN) Nikaraguas „Über die Religion» von 1980 zitiert: „Einige Autoren 

behaupten, die Religion stelle einen Entfremdungsmechanismus dar, der darauf abziele, die Ausbeutung 

einer Klasse durch die andere zu rechtfertigen. Diese Behauptung besitzt zweifellos einen historischen 

Wert, insofern die Religion in verschiedenen Geschichtsepochen als theoretische Absicherung der 

politischen Herrschaft diente. Aber wir Sandinisten versichern, dass unsere Erfahrung folgendes zeigt: 

Wenn die Christen sich auf ihren Glauben stützen und in der Lage sind, den Bedürfnissen des Volkes 

und der Geschichte Rechnung zu tragen, so treiben ihre eigenen Glaubensanschauungen sie zu 

revolutionärem Einsatz an. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass man gleichzeitig gläubig und ein 

konsequenter Revolutionär sein kann und dass zwischen beiden Dingen kein Widerspruch besteht.» 

(zitiert nach: Enrique Dussel, Volksreligiosität in Lateinamerika. Grundlegende Hypothesen, in: Neue 

Zeitschrift für Missionswissenschaft 52 (1996) 1, 1-12, 11). 
214 Vgl. insbes. Juan Luis Segundo, Fe e ideología, Madrid 1982 (Faith and ideologies, New York 1984). 
215 Hier eine Auswahl der einschlägigen Publikationen: 
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Gründe. Erstens kamen die Theologen (und vereinzelte Theologinnen) der Befreiung nicht 

mehr länger um das Dilemma herum, dass ihre Methodologie einerseits dem „Volk» einen 

entscheidenden Platz einräumte (als Subjekt von Befreiung, aber auch als genuiner locus 

theologicus), dass aber andererseits dessen religiöse Ausdrucks- und Lebenswelt theologisch 

nicht ernst genommen oder sogar im Sinne von „Entfremdung» und „Rückständigkeit» als 

Hindernis für die Befreiung angesehen wurde. Zweitens erlangte das Thema von „Kultur» und 

„Rasse», aber auch von „Geschlecht» und „Religiosität» Ende der achtziger und anfangs der 

neunziger Jahre in der theologischen Reflexion eine immer größere Wichtigkeit. Und drittens 

führte die Auseinandersetzung mit der Theologie- und Kirchengeschichte Lateinamerikas zu 

einer viel differenzierteren Beurteilung volksreligiöser Elemente und Bewegungen.216 

Das Standardwerk der Befreiungstheologie „Mysterium Liberationis» widmet deshalb dem 

Thema „Volksreligion» ein eigenes Kapitel, das immerhin 34 Seiten umfasst.217 Dabei wird 

nicht nur auf die Phänomenologie und Genealogie volksreligiöser Ausdrucksformen 

eingegangen, sondern die grundsätzlich positive Beurteilung des „Volkes» und seiner 

Religiosität als entscheidendes Subjekt – in Anlehnung an Puebla (224, 396, 450, 910, 934, 

959, 1147)218 – hervorgehoben: „Die Volksreligion ist also nicht nur Objekt der Reflexion; sie 

trägt durch Fragen und wesentliche Inhalte etwas zur Theologie selber bei»219. Dieser 

Perspektivenwechsel geht sogar so weit, dass der „Volksreligiosität», die zuvor im Verdacht 

 
Pablo Richard y Diego Irarrázaval, Religión y política en América Central. Hacia una nueva 

interpretación de la religiosidad popular, San José 1981. 

Aurora Lapiedra, Religiosidad popular y mujer andina, in: Elsa Támez et al. (ed.) El Rostro Femenino de 

la Teología, San José 1986.  

Antonio González Dorado, Pueblo de Dios, religiosidad popular y catequesis, in: Medellín 13 (1987) 49-

52, H. 52, 497-525. 

Maximino Arias Reyero, Religiosidad popular. Aviso a los teólogos, in: La Revista Católica 88 (1988) 

1077-1080, H. 1078, 160-167. 

Cristián Johansson Friedemann, Religiosidad popular entre Medellín y Puebla. Antecedentes y desarrollo, 

in: Anales de la Facultad de Teología 41 (1990), (306 S.). 

Justo González, Evangelización de la religiosidad popular andina, Quito 1990. 

Ángel Salvatierra, Potencial liberador de la religiosidad popular, in: Medellín, 18 (1992) 69-72, H. 71, 

562-580. 

Francisco Merlos Arroyo, Catequesis, cultura, religiosidad popular y liberación, in: Christus 58 (1993) 

662-671, H. 667, 27-31. 

René Castellanos, Religiosidad popular, in: Cristianismo y Sociedad 33 (1995) 123-126, H. 124, 59-64. 

Gonzalo J. Zarazaga, La religiosidad popular latinoamericana como lugar teológico, in: Stromata 55 

(1999) H. 1/2, 3-18. 
216 Speziell zu erwähnen ist CEHILA (Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica), 

die Kommission für Kirchengeschichtsstudien in Lateinamerika, die sich seit  1974 darum bemüht, eine 

eurozentrische Sicht der Kirchengeschichte Lateinamerikas zu überwinden und sich bewusst in der Linie 

der Befreiungstheologie versteht.  
217 Im Folgenden zitiert nach: Ignacio Ellacuría und Jon Sobrino (Hg.), Mysterium liberationis. 

Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Luzern 1995-1996 (Ignacio Ellacuría and Jon Sobrino (ed.), 

Mysterium liberationis. Fundamental concepts of Liberation Theology, New York 1993). Der Autor des 

Artikels „Volksreligion» (975-1009) ist Diego Irrarázaval. 
218 Die deutschsprachigen Zitate stammen aus: CELAM / Conferencia General 3, 1979, Puebla (Hg.), Die 

Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung Lateinamerikas im Lichte des Konzils - Die Evangelisierung 

Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft. Sämtliche Beschlüsse der II. Generalversammlung des 

Lateinamerikanischen Episkopates Medellin 24.8.-6.9.1968 - Dokument der III. Generalkonferenz des 

Lateinamerikanischen Episkopates Puebla 26.1.-13.2.1979 /... – Bonn 1979 (Stimmen der Weltkirche 8). 

Das spanischsprachige Original: CELAM (ed.), III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, Puebla. La Evangelización en el Presente y en el Futuro de América Latina, Bogotá 

1979. 
219 Mysterium Liberationis, a.a.O., 989. 
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von Aberglaube und Götzendienst gestanden ist, bescheinigt wird, sie sei „ein äußerst 

revolutionärer theologischer Ort, insofern hier die Armen und Benachteiligten eine 

Vorreiterrolle spielen»220.  

Im Zuge der oft auch als „kulturelle Wende» bezeichneten Evolution der 

Befreiungstheologie bekamen die zuvor abstrakt als (sozioökonomisch) „Arme» bezeichneten 

Subjekte Namen, Gesichter und Geschlecht. Auf dem lateinamerikanischen Kontinent sind die 

übergroße Mehrheit der „Armen» Frauen, Indígenas, Schwarze und/oder Mestizen. Die 

ökonomische Ungerechtigkeit betrifft also in besonderem Masse die auch schon vom herrschen-

den Sexismus (in der Form des Machismo) und Rassismus betroffenen Volksmassen auf dem 

Land und in den riesigen Armenvierteln der Städte. Der (männliche!) gesichts- und namenlose 

„Arme» der klassischen Befreiungstheologie hat in Wirklichkeit oft ein farbiges Gesicht, 

weibliches Geschlecht und nicht selten einen Ketschua-, Guaraní- oder Afro-Namen.221  

Die (exklusive) Präferenz der Befreiungstheologie in ihren Anfängen für die 

Sozialwissenschaften (im speziellen für die marxistische Wirtschafts- und Sozialanalyse) hat 

dazu geführt, die „Armen» (fast) ausschließlich als gesichts- und namenlose Opfer (welt-) 

wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu sehen und andere Paradigmen, die 

sowohl für die Erklärung der Unrechtssituation wie auch als Befreiungspotential zu deren 

Überwindung unabdingbar sind, weitgehend auszublenden.222 

Das gewachsene Interesse an der Rassen- und Frauenfrage in der Analyse von Armut und 

Unterdrückung, wie auch in der Erarbeitung einer entsprechenden theologischen Konzeption 

hat zu einer fruchtbaren interdisziplinären und interkulturellen Debatte geführt, die neben den 

Sozialwissenschaften auch Ethnologie, Geschichtsschreibung, Religionswissenschaft und 

Religionsphänomenologie, Philosophie und Literaturwissenschaft einschließt.  

Nach und nach haben sich aus der neugewonnenen Wertschätzung der indigenen Kulturen 

und ihrem religiösen Ausdruck eigentliche „autochthone Theologien»223 entwickelt. Dabei geht 

 
220 Idem, 991. 
221 Vgl. Josef Estermann, Die Armen haben Namen und Gesichter. Anmerkungen zu einer 

hermeneutischen Verschiebung in der Befreiungstheologie, in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 

50 (1994) 4, 307-320. 
222 Damit will ich nicht sagen, dass der ökonomische Reduktionismus tale quale in die 

Befreiungstheologie eingegangen ist. Neben einer differenzierten theologischen Analyse von 

Unterdrückung (verschiedene Ebenen von „Sünde») und Befreiung („Erlösung» im ganzheitlichen 

Sinne) hielt auch der kulturelle Faktor schon bald Einzug in den theologischen Diskurs. Bereits im 

Vorbereitungsdokument zu Medellin (1968) ist die ganze Breite des Problemfeldes vorgezeichnet: 

„Ohne Anspruch auf eine erschöpfende Diagnose zu erheben, wollen wir auf die sozialen, ökonomi-

schen, politischen, kulturellen und religiösen Wesenszüge hinweisen, welche kennzeichnend sind für die 

Beschaffenheit Lateinamerikas und aus denen sich ernsthafte Probleme für das Christentum ergeben» 

(„Documento de la Segunda Conferencia General», in: Signos de Renovación, Lima 1969, 193). 

Allerdings wurden Rasse und Geschlecht erst in einer späteren Phase als für die Armutssituation 

konstitutive Faktoren betrachtet. 
223 Siehe: Raúl Fornet-Betancourt (Hg.), Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte Lateinamerikas. 

Die Perspektive der Armen, Eichstätt 1993, Bd.1, über die Guaraní-Theologie (Bartomeu Meliá, 

Theologie der Guaraní-Kultur, 67-99), die Aymara-Theologie (Diego Irarrázaval, Aymara-Theologie. 

Ihre Bedeutung für die interkulturelle Theologie, 100-131), sowie die Náhuatl-Theologie (Luis 

Lujambio, Die implizite Theologie in der Nahua-Kultur, 162-196; Elsa Támez, Quetzalcoatl und der 

Gott der Christen. Verbündete und sich bekämpfende Götter, 197-228). Vgl. auch: Hans van den Berg, 

La tierra no da así no más, La Paz 1990; Rodolfo Nebel, Altmexikanische Religion und christliche 

Heilsbotschaft. Mexiko zwischen Quetzalcoatl und Christen, Immensee 1983, 19902; J.A. Zapata, Auf 

dem Weg zu einer Maya-Kirche. Inkulturation in Guatemala, in: Beat Dietschy (Hg.), Ist unser Gott 
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es um eine kreative Deutung christlicher Elemente im Horizont der einheimischen 

Kosmovision, aber auch um das Umgekehrte: eine neue und befreiende Deutung autochthoner 

kultureller Phänomene im Licht des Evangeliums. So ist für die Mehrheit der theologischen 

Subjekte klar, dass eine „autochthone Theologie» in Lateinamerika grundsätzlich christlich 

orientiert ist, auch wenn Anleihen aus außer-christlichen religiösen Vorstellungen mitenthalten 

sind. Mehr noch: die autochthonen Theologien sind authentische Zeugnisse einer 

Befreiungstheologie, hervorgebracht von den durch Armut, Rassismus und Sexismus 

marginalisierten Völkern Lateinamerikas.224 

Die Beiträge dieser indigenen Theologien für die Befreiungsperspektive Lateinamerikas und 

anderer Kulturkreise sind vielfältig. Zu erwähnen wären etwa die implizite Kritik am 

patriarchalischen Gottesbild in der Betonung des weiblichen Elementes (pachamama), die 

Inspirationen für eine befreiungstheologische Schöpfungstheologie und ökologische Theologie 

im Respekt vor der (außermenschlichen) Natur, die Überwindung eines (platonischen) 

Dualismus von Diesseits und Jenseits in der Betonung der Konkretheit des Heils225, eine 

egalitäre und feminine Ekklesiologie, sowie der Stellenwert von Sinnlichkeit und Symbolik der 

Liturgie. 

 

4. Vom intra- zum interreligiösen Dialog 

Das „Hereinbrechen» der Indígenas in das politische und soziale Leben in Lateinamerika – 

durch die 500-Jahr-Feiern zusätzlich unterstützt – hat nicht nur die These von der condición 

mestiza Lateinamerikas ins Wanken gebracht, sondern auch die Frage der religiösen 

Homogenität des Kontinents neu aufgeworfen. Galt bis vor kurzem die These von der 

Katholizität – oder zumindest Christlichkeit (cristiandad) – Lateinamerikas innerhalb wie 

außerhalb der Theologie als praktisch unangefochten, stellen seit den neunziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts verschiedene Phänomene diese Annahme zunehmend in Frage. Zu 

erwähnen sind einerseits die zum Teil explosionsartige Zunahme evangelikaler und 

pentekostaler Sekten, das Auftauchen esoterischer Heilslehren und New Age Bewegungen, 

die zunehmende Religionslosigkeit in den großen Metropolen, aber andererseits auch das 

gewachsene Selbstbewusstsein autochthoner Religionen und religiöse Ausdrucksformen. 

So wenig man von einer einheitlichen lateinamerikanischen Kultur (im Sinne der 

Mestizismus-These) sprechen kann, so unangemessen ist die Rede von einer einheitlichen 

homogenen Religion und religiösen Kultur (im Sinne der cristiandad). Die Entstehung von 

 
auch euer Gott?, Luzern 1992, 133-146; Diego Irarrázaval, Das indianische Antlitz Gottes. Zur Kultur 

der Aymara in Peru, in: Beat Dietschy (Hg.), a.a.O., 147-162. 
224 Siehe dazu die Publikationen der theologischen und pastoralen Erfahrungen der comunidades cristianas 

von Santiago de Pupuja in der Ketschua-Kultur der peruanischen Südanden: Cristy Orzechowski und 

Berna Schulte (Hg.), Donde hay dos o tres, Quito 1993; dies., Manual de fiestas, Cusco 1993 

(Campesino-Schott); dies., Tu palabra nos da vida, Quito 1994; dies., Iglesia peregrina de Dios, Quito 

1995; dies., La palabra se hizo arte, 2 Bde., Quito 1996-1997 (Anthologien). Es handelt sich dabei um 

eine eigentliche Volks-Befreiungstheologie, die sich in Bildern, Gedichten, Gebeten, Riten und 

Gesängen ausdrückt und mitten aus dem andinen Empfinden der Ketschua-Kultur spricht. Cristy 

Orzechowski und Berna Schulte haben die christlichen Gemeinden von Santiago de Pupuja während 

über zwanzig Jahren als Laienmissionarinnen begleitet. 
225 Es ist interessant zu sehen, dass die autochthonen Theologien - speziell die im Andenraum 

beheimateten - in vielen Aspekten der Hebräischen Bibel näher sind als dem Neuen Testament: Das 

Leben und das Heil als solches sind sehr stark mit dem „Land», resp. der „Erde» verbunden; der „Gott 

der Gerechtigkeit» hat den Vorzug gegenüber dem „Gott der Güte»; das Prinzip des gegenseitigen 

Ausgleichs (Reziprozität) dominiert über die „Gnade». 
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teologías indias – seien diese christlich oder gerade dezidiert nicht-christlich – hat neben der 

Wiedergewinnung autochthoner Weisheitstraditionen und einheimischer „Volksreligiosität» 

vor allem eine Tatsache ins Bewusstsein theologischer Reflexion gebracht: Lateinamerika ist 

ein multi-religiöser Kontinent. Diese Erkenntnis, die für asiatische und afrikanische 

TheologInnen seit je zu den unabdingbaren Voraussetzungen ihres Nachdenkens gehört, 

bricht sich in Lateinamerika erst zögerlich und vorerst in sehr beschränktem Masse Bahn. Zu 

erwähnen ist der Beitrag der afro-brasilianischen Theologie, die bereits erwähnten 

unterschiedlichen Formen der teología india, aber auch die Ansätze eines theologischen 

Ökofeminismus und die befreiungstheologische Auseinandersetzung mit dem religiösen 

Pluralismus.226 

Bezüglich der „Volksreligiosität» bedeutet dies insbesondere eine Rehabilitierung 

synkretistischer und trans-religiöser Ausdrucksformen und Inhalte, wie sie zumindest für den 

andinen Raum – aber auch für den mesoamerikanischen, afrobrasilianischen und karibischen 

Kontext – typisch sind. Der so genannte „andine Synkretismus»227, der seitens der offiziellen 

katholischen Kirche und der akademischen Theologie Jahrhunderte lang unter dem Verdacht 

der Idolatrie und des Paganismus stand, hat inzwischen nach einer neutralen Rezeption durch 

die Religionswissenschaft auch eine zunehmend positive Würdigung seitens der 

Befreiungstheologie erfahren. Ausgehend von der These, dass jede gelebte und inkulturierte 

Religion bis zu einem gewissen Masse synkretistisch und dies als Zeichen gegenseitiger 

Befruchtung unterschiedlicher Traditionen zu werten sei, vertreten die indigenen Theologien 

des Andenraums die Auffassung, dass die konkrete andine Volksreligiosität Ausdruck eines 

genuinen Synkretismus sei, der als „andines Christentum» oder „christlicher Andinismus» 

beschrieben werden könne. Das Christliche prägt das Andine, und das Andine hat wiederum 

Rückwirkungen auf das Verständnis der Grundkategorien des christlichen Glaubens. Es 

handelt sich gleichsam um eine neue „Religion», eine Synthese sui generis, die ihre 

Voraussetzungen in den Grundkategorien andinen Denkens hat, wie ich sie an anderer Stelle 

ausführlich beschrieben habe.228 Das große Potential des andinen Menschen, um exogene 

Elemente in seine eigene Kosmovision zu integrieren und diese so zu bereichern, ist meiner 

Meinung nach einer der Gründe, warum die Synthese zwischen einheimischer und 

 
226 Exemplarisch ein paar Publikationen:  

Antonio Aparecido da Silva, Jesus Cristo luz e libertador do povo Afro-Americano. Ensaio de 

cristologia experiencial, in: Revista Eclesiástica Brasileira, 56 (1996) 221-224, H. 223, 636-663; ders., 

Existe um pensar teológico negro?, São Paulo 2002.  

Primer Encuentro Taller Latinoamericano de Teología India 1990 en México, Quito / Mexiko 1991; 

Segundo Encuentro Taller Latinoamericano de Teología India 1993 en Tabor-Panamá, Quito / Mexiko 

1994; Tercer Encuentro Taller Latinoamericano de Teología India 1997 en Cochabamba, Cusco 1998; 

Eleazar López Hernández, Teología India. Antología, Cochabamba 2000. 

Ivone Gebara, Ecofeminismo. Algunas desafíos teológicos, in: Alternativas, 7 (2000) 15-17, H. 16/17, 

173-185. 

Josep-Ignasi Saranyana, Teología de la mujer, teología feminista, teología mujerista y ecofeminismo en 

América Latina (1975-2000), San José 2001. 

Paul F. Knitter, Horizonte der Befreiung. Auf dem Weg zu einer pluralistischen Theologie der 

Religionen, Frankfurt a. M./Paderborn 1997. 
227 Vgl. dazu: Josef Estermann, Religión como chakana. El inclusivismo religioso andino, in: Chakana 1 

(2003) 1, 69-83. Ders., Schritte zu einem polyzentrischen Religionsbegriff. Herausforderungen für die 

Religionspädagogik aus der Perspektive der interkulturellen philosophischen Diskussion, in: Thomas 

Schreijäck, (Hg.), Christwerden im Kulturwandel. Analysen, Themen und Optionen für 

Religionspädagogik und Praktische Theologie, Freiburg 2001, 200-223. 
228 Josef Estermann, Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur autochthonen andinen Weisheit, 

Frankfurt a. M. 1999, 97-152. 
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importierter Religion im andinen Kulturraum (relativ) erfolgreich war und in anderen 

Kontexten – etwa dem chinesischen oder indischen – gerade nicht. 

Allerdings handelt es sich bei der andinen Volksreligiosität und Frömmigkeit nicht einfach 

um ein kreolisches religiöses Mestizentum, sondern um den gelebten und gefeierten 

interreligiösen Dialog. Dies mag sehr theoretisch anmuten, hat aber konkrete lebensweltliche 

Erfahrungen und Identitäten als Hintergrund. Ich nenne ein paar Beispiele: Die alljährliche 

Pilgerreise zum Señor de Qoyllur Rit'i in den Hochanden Perus ist ein Anschauungsobjekt 

eines solchen gelebten Dialogs.229 Die Ketschua-Campesinos beichten vor dem katholischen 

Priester ihre Sünden, werfen sich vor dem grünen Kreuz auf dem ewigen Schnee des 

Gletschers nieder und empfangen voller Demut die Heilige Kommunion. Andererseits aber 

rufen sie die apus (Berggötter) der den Ort umringenden Bergspitzen um Schutz und 

Fruchtbarkeit an, bitten die Pachamama (Mutter Erde) um Erlaubnis, sie bebauen zu dürfen, 

und stellen im rituellen Tanz den Kampf der Ahnen und Naturmächte dar. Und dies ohne 

irgendwelche Form religiöser Schizophrenie oder doktrinärer Inkonsistenz. Dasselbe gilt für 

das Kreuzfest, das normalerweise am 3. Mai als Höhepunkt einer Reihe von Ritualen gefeiert 

wird, die einerseits typisch christlich sind, andererseits aber nur aus dem Fundus andiner 

Weisheitstraditionen erklärt werden können. Das Kreuz ist für den runa (andiner Mensch) 

eine chakana, also eine wichtige kosmische Brücke zwischen unterschiedlichen Bereichen.230 

Sein natürlicher (toposophischer) Ort ist deshalb die Bergspitze, das heißt der Übergang 

zwischen dem Oben (hanaq pacha) und dem Hier-und-Jetzt (kay pacha). Der andine Mensch 

heftet voller Inbrunst Blumen ans Kreuz auf dem Hügel und bringt danach dem apu einen 

despacho (andines Ritual) dar. Auch hier wiederum ohne irgendwelche Form religiöser 

Schizophrenie. 

 

5. Von der Globalisierung bedrohte Identität? 

Ob allerdings der andine Mensch aufgrund seines Harmoniebedürfnisses und dem ihm 

zugrunde liegenden Prinzip der Inklusion und Relationalität nicht doch von den Rädern der 

zurzeit dominanten Form der Globalisierung überrollt werden wird, ist eine andere Frage. Zur 

Zeit der Kolonie galt die Volkreligiosität und das hartnäckige Festhalten an vor-christlichen 

Formen religiösen Feierns und Erlebens als Widerstandsform gegen eine andere Welle der 

„Globalisierung», die mit Schwert und Kreuz daherkam. Ähnlich wie damals, interpretieren 

die abendländisch gebildeten nationalen Eliten den Widerstand indigener Völker 

Lateinamerikas gegen die einzig übriggebliebene Heilslehre des Neoliberalismus und 

Konsumismus als „Rückständigkeit», „Hinterwäldlertum» und „Unterentwicklung». Noch 

weit negativer fallen die Urteile hinsichtlich traditioneller indigener Volksreligiosität aus: 

viele sehen darin einen unversöhnlichen Gegensatz zu den Errungenschaften der 

(abendländischen) Moderne und damit ein unüberwindliches Hindernis für die Entwicklung. 

 
229 Vgl. Carlos Flores Lizana, El taytacha qoyllur rit'i. Teología india hecha por comuneros y mestizos 

quechuas, Sicuani 1997. 
230 Zum Begriff chakana siehe: Josef Estermann, Der Mensch als Chakana (Brücke). Identität als 

Relationalität, in: Thomas Schreijäck, (Hg.), Menschwerden im Kulturwandel. Kontexte kultureller 

Identität als Wegmarken interkultureller Kompetenz, Luzern 1999, 343-361. Ders., La subjetividad como 

lugar cósmico de enlace (chakana). Reflexiones filosóficas acerca del sujeto en el contexto andino, in: 

Itinerarios 2001/4, Zeitschrift des Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos der Universität 

Warschau, 21-43. 
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Dabei ist der andine Mensch alles andere als rückständig oder technologie-feindlich. Er 

zeichnet sich aus durch eine sehr lebhafte Neugier für das Andere und Fremde (auch für die 

Fremden), er eignet sich neue Instrumente (z.B. Computer) unglaublich schnell an und macht 

eifrig Gebrauch von den modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Nur eben: Er geht dabei 

selektiv vor und integriert in sein Leben nur jene Elemente, die mit seiner Weltanschauung 

und Religiosität kompatibel sind, weist aber all jene bewusst zurück, die seine 

Lebensvoraussetzungen in Frage stellen würden.231 Nur für abendländisch gebildete Augen ist 

es merkwürdig zu sehen, wenn eine bolivianische cholita (traditionell gekleidete Frau) ein 

Handy aus ihrer pollera (mehrere übereinander getragene Röcke) zieht oder der 

Büroangestellte in Quito seinen Laptop zuklappt, seinen Poncho überzieht und zum despacho 

(andines Ritual) für das Richtfest seines Hauses eilt. 

Der kulturelle Globalisierungsdruck ist allerdings heute unverhältnismäßig größer und 

umfasst alle Bereiche des Lebens. Die Kinder erfahren bereits im Kindergarten, wie 

rückständig denn ihr Ketschua oder Aymara ist, wie archaisch die Rituale ihrer Eltern 

ausfallen, wie rückständig und irrational ihr Umgang mit Natur und Kosmos ist, wie cool und 

fortschrittlich dagegen das English tönt, wie super die Helden ihrer telenovelas (Soap-Opern) 

leben und wie fortschrittlich es ist, den ganzen religiösen Ballast, diesen als cucufatería 

bezeichneten Aberglauben über Bord zu werfen. Jugendliche in den großen Ballungszentren 

der Anden und den Metropolen als Ziele interner Migration bewegen sich immer mehr im 

Spannungsfeld zweier Identitäten, die sie nicht mehr zu vereinbaren wissen, trotz des 

Inklusivitätsprinzips ihrer Herkunftskultur.  

Während die herkömmliche Volksreligiosität in einem relativ homogenen Rahmen 

identitätsstiftend und befreiend sein konnte, verliert sie diese Funktion in einem Kontext, der 

zunehmend durch Individualisierung und Hedonisierung bestimmt ist. Sobald der andine 

Mensch aus seinem angestammten „Ort» (im Sinne einer kosmischen Funktion) gestoßen 

wird – sei es durch erzwungene Migration, sei es aufgrund des medialen 

Globalisierungsdruckes – greift auch die Ordnung nicht mehr, die diesem „Ort» zugrunde lag. 

Die Werte der Gevatterschaft (compadrazco), der Gemeinschaftsarbeit, der Reziprozität oder 

der religiösen Feste verlieren an Lebenskraft und werden im besten Falle zu Elementen bloßer 

Folklore, im schlechtesten Falle aber werden sie als „alte Zöpfe» auf den Müll der Geschichte 

geworfen. 

Von Atahualpa (dem letzten Inka) wird gesagt, er habe, als ihm die Bibel mit den Worten 

„dies ist Gottes Wort» gereicht wurde, den schweren Band an seine Ohren gehalten und 

geantwortet: „Sie spricht nicht». - Damit unterzeichnete er sein Todesurteil. Anlässlich des 

Besuches von Papst Johannes Paul II in Cusco (1986) traten einige Nachfahren von Atahualpa 

an ihn heran und überreichten ihm eine Bibel mit den Worten: „Wir geben dieses Buch 

zurück, denn es hat uns nur Übel und Leiden gebracht».  

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, wie wechselvoll die Geschichte des 

Verhältnisses zwischen Theologie und „Volksreligiosität» in Lateinamerika war und welch 

große Herausforderungen das Thema auch heute noch an die Anstrengungen der 

„Indianischen Theologie» stellt. Eine positivere theologische Würdigung von „Kultur», wie 

sie vom 2. Vatikanischen Konzil vorgenommen worden ist, hat auch zu einer positiveren 

Wertschätzung der „Volksreligiosität» und der einheimischen Religionen geführt. Die 

 
231 Vgl. die Analysen von Simon Arnold, El desafío de una nueva modernidad andina, in: Fritz Frei (Hg.), 

Inkulturation zwischen Tradition und Modernität. Kontexte – Begriffe – Modelle, Fribourg 2000, 185-

205. 
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Befreiungstheologie hat nach einer anfänglich reservierten oder gar ablehnenden Haltung die 

„Volksreligiosität» als eigentlichen locus theologicus entdeckt und im Sinne der 

theologischen Option für die Armen zu einem vorrangigen Anliegen gemacht. Die 

Kontroverse um die teología india wird zeigen, ob diese Haltung auch interreligösen und 

interkulturellen Charakter annehmen wird. 

 



 
129 

 

10. Neuer Wein in alte Schläuche? Transformationen der 

lateinamerikanischen Befreiungstheologie 

 

1. Einleitung 

Während Asien oft als wirtschaftliches Wunder des 20. Jahrhunderts angesehen wird, kann 

Lateinamerika mit Fug und Recht als «theologisches Wunder» der zweiten Hälfte des 

vergangenen Jahrhunderts betrachtet werden. Was die «Alte Welt» unter großen 

Anstrengungen und politischem Druck in den letzten zwei Jahrhunderten geschafft hat, 

vollzog sich in Lateinamerika praktisch innerhalb einer einzigen Generation: Der Übergang 

von einem vorkritischen und rezeptiven zu einem kritischen und produktiven Denken in 

Theologie und Kirche. Unabhängig von der Frage, was sich von der Befreiungstheologie ins 

neue Jahrtausend hinüber retten wird, wird man ihr ein bleibendes Verdienst doch nicht 

abstreiten können: Sie hat die Theologie in Lateinamerika (und darüber hinaus) aus ihrem 

(neo-)kolonialen Mauerblümchendasein geweckt und ihr ein derartiges Gewicht verliehen, 

dass sogar die mächtigen Geheimdienste der USA vor ihr zu erzittern begannen.232 

Das bedeutet aber andererseits nicht, dass die «Bekehrung» der lateinamerikanischen 

Theologie wie ein Blitz aus heiterem Himmel gefallen wäre. Vieles war in fast unmerklicher 

Maulwurfarbeit vorbereitet worden, bis sich der entscheidende Kairos einstellte und der vom 

II. Vatikanischen Konzil entfachte Funke übersprang. Enrique Dussel spricht wohl nicht zu 

Unrecht von einer «dritten Theologie der Befreiung», nach der prophetischen Kritik gegen die 

Conquista (etwa von Las Casas) und dem Engagement in den Unabhängigkeitsbestrebungen 

des Kontinentes von Spanien und Portugal.233 Trotz der fast revolutionären «Kehre» zu 

Beginn der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts sollte man die Kontinuität von sowohl 

«befreienden» als auch «entfremdenden» Tendenzen in der lateinamerikanischen Theologie 

nicht verkennen. In keinem anderen Kontinent sind, Seite an Seite mit den 

befreiungstheologischen Aufbrüchen, die Kräfte von Opus Dei und US-amerikanischen 

Sekten so stark wie in Lateinamerika. 

 

2. Von der «klassischen’ Befreiungstheologie...  

Thomas Kuhn hat in seinem berühmten Klassiker The Structure of Scientific Revolutions234 

dargelegt, wie und warum ein bestimmtes Paradigma von einem neuen abgelöst wird. Wenn 

einerseits die Erklärungskraft des alten Paradigmas nicht mehr ausreicht, um die Mehrheit der 

Phänomene zu erklären und einzuordnen, aber andererseits bereits ein alternatives 

Interpretationsmodell bereitsteht, das diesen Phänomenen einen konzeptionellen Platz zu 

geben vermag, vollzieht sich eben ein «Paradigmenwechsel». Im Fall der 

lateinamerikanischen Theologie war das Paradigma der «neuen Christenheit» (cristiandad) 

nicht mehr in der Lage, der sozio-ökonomischen Situation der überwiegenden Mehrheit der 

Bevölkerung Lateinamerikas Rechnung zu tragen. Mit moralistischen Appellen und 

 
232 Dabei spiele ich im speziellen auf die «Erklärung von Santa Fe» an, in der die US-Regierung die 

Befreiungstheologie als den Kern bezeichnete, um den herum sich der Kampf „gegen das Privateigentum 

und den industriellen Kapitalismus» abspiele (siehe: Ezcurra, Ana M.. El Vaticano y la administración 

Reagan. Mexiko 1984). 
233 Dussel, Enrique. Prophetie und Kritik: Entwurf einer Geschichte der Theologie in Lateinamerika . 

Fribourg/Brig 1989; siehe speziell den Anhang bei 110-115. 
234 Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago 1962. 
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harmonischen Beziehungen zu den politischen Eliten war den Problemen nicht mehr länger 

beizukommen. 

Bezeichnenderweise fand parallel zu diesem theologischen auch ein ökonomischer 

Paradigmenwechsel statt: Das Modell des «Desarrollismo» – durch Entwicklung wird man 

eines Tages mit den reichen Nationen gleichziehen - wurde von der Dependenz-Theorie 

abgelöst und stellte somit die strukturellen Fragen und weltwirtschaftlichen Zusammenhänge 

in den Mittelpunkt der Debatten. Dies sollte auch für das neue theologische Modell von 

entscheidender Bedeutung sein. 

Die «klassische’ Befreiungstheologie umfasst – in etwas grober und verallgemeinernder 

Auslegung – die sechziger, siebziger und Teile der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie 

entwickelte sich im Kontext wachsender struktureller Armut, brutaler Militärdiktaturen, den 

vielen Strukturanpassungsprogrammen der Kreditgeber, sowie einer immer größer werdenden 

Kluft zwischen einer reichen Oberschicht und der großen Mehrheit von Armen und 

Mittellosen. Die marxistische Analyse von Kapitalismus und Imperialismus, angereichert 

durch die wirtschaftlichen Dependenztheorien, bilden die Negativfolie der sozialen Analyse, 

auf der die theologische Reflexion als zweiter Schritt aufbaut. 

Wegen der kontroversen Debatte um die «Orthodoxie» der lateinamerikanischen 

Befreiungstheologie in den siebziger Jahren und den großen Massen von Menschen, die sie 

hinter sich wusste, trat sie nicht nur ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, sondern 

präsentierte sich vor allem in Europa als die Theologie der «Dritten Welt». Theologinnen und 

Theologen aus Asien und Afrika fühlten sich durch die Arroganz ihrer lateinamerikanischen 

FreundInnen marginalisiert und unverstanden und fingen an, die Eigenart ihres jeweiligen 

Kontextes dem vermeintlichen «Ökonomismus» der Theologie der Befreiung entgegen zu 

stellen. Es kam im Rahmen eines interkulturellen (und interkontinentalen) Dialogs zu recht 

mühsamen, aber doch fruchtbaren Auseinandersetzungen um die Schwachstellen und 

möglichen Verengungen der lateinamerikanischen post-vatikanischen Theologie.  

 

3. ... zu ihrer Diversifizierung  

Es war somit die Stunde einer ersten wichtigen Kurskorrektur und Diversifizierung der 

lateinamerikanischen Befreiungstheologie: Die sogenannte «kulturelle Wende».235 Im 

Gleichschritt zur so genannten «inkulturierten lateinamerikanischen Philosophie» (Scannone, 

Kusch, Roig) begann sich die Befreiungstheologie in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 

auf die kulturellen und ethnischen Bedingungen von Unterdrückung und Marginalisierung, 

aber auch der Evangelisierung und Befreiung selbst zu besinnen. Die Armen gehören nicht 

nur einer Klasse an und werden vom internationalen Kapital ausgebeutet, sondern haben auch 

 
235 Es soll aber nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Themen der «Geschlechtlichkeit» 

(Feministische Theologie) und «Ethnizität» (Indigena-Theologie) erst aufgrund der kritischen 

Zwischenrufe aus Asien und Afrika in das Bewusstsein der lateinamerikanischen (noch vorwiegend 

männlichen) Befreiungstheologen gelangte. Vom 1. bis 5. Oktober 1979 wurde im mexikanischen 

Topeyac ein Seminar zu „Die lateinamerikanische Frau, die Praxis und die Theologie der Befreiung» 

durchgeführt, und einen Monat später (vom 3. bis 8. November 1979) fand in Chiapas eine Tagung über 

die „Bewegung der Indios und die Theologie der Befreiung» statt. Wohl aber führte der interkulturelle 

Diskurs zu einer Neubesinnung auf die «Kulturalität» von Unterdrückung und Befreiung. 



 
131 

 

eine Hautfarbe, ein Geschlecht und eine ganz bestimmte Kultur.236 Deshalb kann man von 

einer «Indigenisierung» und «Afroamerikanisierung» der Befreiungstheologie sprechen, die in 

den neunziger Jahren immer intensiver und radikaler Gestalt anzunehmen begannen. 

In Lateinamerika bildet sich in der Folge eine Teología India (indigene Theologie) heraus, 

die sich nicht etwa als Gegenbewegung zur «klassischen» Theologie der Befreiung sieht, 

sondern als kreative Fortsetzung derselben. Mit dem Bewusstsein um die «Kulturalität» 

theologischer Rede hat sich auch eine erhöhte Sensibilisierung um «anatopische» Elemente in 

der Befreiungstheologie und die spezifische Problematik der indigenen Menschen des 

Kontinentes eingestellt.237 

Eine zweite Diversifizierung ergab sich durch das «Hereinbrechen» der Frauen in die 

Theologie Lateinamerikas und die radikale Infragestellung der androzentrischen Weise, 

Theologie zu treiben. Auch wenn sich die Theologie der Befreiung von allem Anfang an dem 

Kampf gegen unterdrückerische und diskriminierende Mechanismen und Strukturen 

verschrieben hatte, hat sie doch die Gender-Frage (género) im Sinne der klassischen 

marxistischen Theorie als «Nebenwiderspruch» behandelt und nicht zur hermeneutischen 

Grundlage der theologischen Arbeit selbst gemacht. Von der zweiten Hälfte der achtziger 

Jahre an melden sich immer vehementer und selbstsicherer Theologinnen zu Wort, die eine 

grundsätzliche Revision der patriarchalen und androzentrischen Theologumena fordern, ohne 

aber der feministischen Theologie des Nordens das Wort zu reden.  

Eine dritte Diversifizierung erfolgt in jüngster Zeit aufgrund des gewachsenen 

Bewusstseins, dass nicht nur Asien und Afrika, sondern auch Lateinamerika ein 

„multireligiöser» Kontinent ist. Ansätze eines interreligiösen Dialogs und einer pluralistischen 

Religionstheologie im Rahmen der Befreiungstheologie sind nicht mehr zu übersehen (Paul 

Knitter, María José Vigil, Diego Irrarázaval). Dabei geht es insbesondere um einen 

konstruktiven und kritischen Dialog zwischen den autochthonen Religionen von Abya Yala238 

und den unterschiedlichen christlichen Traditionen („Makro-Ökumene»), die im 

Windschatten der Conquista und des Neokolonialismus als „fremde» Religionen den 

Kontinent evangelisiert haben.  

Schließlich sollen die jüngsten Ansätze einer ökologischen und kosmo-spirituellen 

Theologie in Lateinamerika genannt werden (Leonardo Boff, Marcelo Barros, Simón Pedro 

Arnold). Neben den Teologías Indias und der Mujerismo-Theologie Süd- und 

Zentralamerikas melden sich in letzter auch die ethnischen Minderheiten Nordamerikas 

 
236 Vgl. dazu: Estermann, Josef. „Die Armen haben Namen und Gesichter: Anmerkungen zu einer 

hermeneutischen Verschiebung in der Befreiungstheologie». In: Neue Zeitschrift für 

Missionswissenschaft 50-1994/4. 307-320. 
237 Zur Teología India siehe: Girardi, Giulio. „Die indianischen Völker als Subjekte der Theologie?». In: 

Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.). Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die 

Zukunft; Bd.2: Kritische Auswertung und neue Herausforderungen. Mainz 1997. 59-94; Wagua, Aiban. 

„Indianische Theologien?». In: a.a.O. 259-277; Gorski, Juan. „La «teología india» y la inculturación». 

In: Yachay 23 (1996). 75-98. 
238 Dies als indigene Bezeichnung des zentral- und südamerikanischen Kontinents. Abya Yala stammt von 

der Kultur der Kuna in Mittelamerika (Panama) und bedeutet „fruchtbare Erde, auf der wir leben». Der 

Begriff hat sich seit dem Gedenken an die 500 Jahre der Eroberung des Kontinents (1992) immer mehr 

durchgesetzt und sollte fremd bestimmte Begriffe („Latein»; „Amerika»; „Indio») ersetzen. 
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(Latinos, Hispanics) mit eigenen originellen theologischen Beiträgen (Latino-Theology, 

Womanist-Theology)239 zu Wort.  

Die Geschlechtlichkeit, Ethnizität, Religiosität und Kulturalität von Armut und Befreiung 

haben in Lateinamerika zu wichtigen Diversifikationen des theologischen Denkens geführt, 

ohne dabei aber das eigentliche Paradigma aufzugeben. Um nochmals den theoretischen 

Rahmen von Thomas Kuhn zu verwenden: Das neue Paradigma, mit dem die Theologie der 

Befreiung die (neo-)koloniale vor-konziliare Theologie abgelöst hat, vermag den jüngsten 

Schwerpunktverschiebungen Rechnung zu tragen und diese adäquat zu analysieren, ohne die 

paradigmatischen Axiome (neue Methode, neues Subjekt, neuer locus theologicus, neuer 

hermeneutischer Schlüssel, neue Praxis) selbst aufgeben zu müssen. 

 

4. Eine neue Generation von Theologinnen und Theologen 

Die in diesem Band vorgestellten Personen gehören allesamt einer neuen Generation von 

engagierten und kritischen Theologinnen und Theologen an, die sich den neuen 

Herausforderungen Lateinamerikas im Kontext der vorherrschenden neoliberalen und 

neokolonialen Globalisierung zu stellen versuchen. Die Beschränkung auf katholische 

Denkerinnen und Denker stellt dabei eine ganz bestimmte Perspektive dar, die durch eine 

ökumenische Erweiterung sicherlich eine große Bereicherung erfahren würde.240 

Alle hier vorgestellten Theologinnen und Theologen stellen sich ganz bewusst in die 

Tradition der Befreiungstheologie, schlagen aber zugleich eine kreative Fortführung derselben 

unter veränderten sozio-politischen und kulturell-religiösen Vorzeichen vor.  

Wie so viele namhafte Theologinnen und Theologen der Befreiungstheologie, gehören die 

meisten einer Mestizen- oder gar aus Europa eingewanderten weißen Bevölkerungsschicht an 

und sind meistens männlich. Indigene oder afroamerikanische Vertreterinnen und Vertreter 

sind immer noch relativ selten, haben aber zusehends zu einer ethnischen und Gender-

Verschiebung der theologischen Subjekte beigetragen. 

Eleazar López Hernández vertritt als mexikanischer Priester und Zapoteke die Linie einer 

indigenen Theologie (teología india), sekundiert von den nicht-indigenen Theologen Diego 

Irrarázaval (Aymara-Theologie) und Paulo Suess (brasilianische Indigenen-Bewegung). 

Antônio Aparecido da Silva verkörpert als Afro-Brasilianer eine ganz eigene „Schwarze 

Theologie» (teología negra) und ist somit eine nicht mehr zu überhörende Stimme der 

schwarzen Minderheiten in Lateinamerika und der Karibik. 

 
239 Zur Latino-Theologie oder Hispanic-Theology siehe: Figueroa Deck, Allan (Hg.). Frontiers of 

Hispanic Theology in the United States. New York 1992. Das Missionswissenschaftliche Institut Missio 

e.V. in Aachen hat im Jahr 2000 einen Sammelband mit den wichtigsten Beiträgen der Latino/a-

Theologie herauszugeben: Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.). Glaube an der Grenze: Die US-amerikanische 

Latino-Theologie. Freiburg: Herder. 2002. 

Es existiert ein Zusammenschluss der Latino/a-Theologinnen und –Theologen in den USA, die Academy 

of Catholic Hispanic Theologians of the United States (ACHTUS) , begründet von Roberto Goizueta 

(Chicago), die seit 1992 eine eigene, von Orlando O. Espín ins Leben gerufene Zeitschrift Journal of 

Hispanic / Latino Theology herausgibt. Zu den Womanist-Theologinnen in den USA sind unter anderen 

Ana María Pineda, Ada María Isasi-Díaz und María Pilar Aquino zu zählen. 
240 Nicht nur die so genannten «historischen’ Kirchen, sondern auch die neuen religiösen Bewegungen 

haben entscheidende Beiträge zur Diversifizierung der lateinamerikanischen Theologie in den letzten 

Jahrzehnten geleistet. Neben der «Makro-Ökumene’ (interreligiöser Dialog) bleibt die «Mikro-

Ökumene’ nach wie vor eine wichtige Herausforderung für Theologie und Kirchen in Lateinamerika.  
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Die lateinamerikanische feministische Ausrichtung findet nicht nur in der brasilianischen 

Ordensfrau Ivone Gebara, sondern auch in der Chicana-Theologin241 María Pilar Aquino eine 

Stimme. Dabei stellen die Beiträge feministischer Theologinnen in Amerika eine Richtung 

dar, die weit größere Resonanz verdienen würde als diese beiden Vertreterinnen. María Pilar 

Aquino ist in diesem Band zudem die Stimme der nordamerikanischen Latino/a-Theologie, 

die sich insbesondere der Problematik der multiplen Identität der Migrantinnen und 

Migranten und des religiösen Synkretismus widmet.242 

Der brasilianische Benediktinermönch Marcelo Barros entwickelt eine Öko-Spiritualität, 

die politisch und gesellschaftlich relevant und befreiungstheologisch begründet ist. Ronaldo 

Muñoz aus Chile schließlich reiht sich als kreativer und innovativer Denker einer 

Befreiungstheologie unter veränderten Vorzeichen in diese Liste von Theologinnen und 

Theologen ein, welche die Diversität von Subjekten, Kontexten und Methoden als 

Herausforderung für ein neues, oft recht unsystematisches theologisches Denken aufgegriffen 

haben. 

 

5. Bleibende Herausforderungen 

Die größte Herausforderung erwächst der lateinamerikanischen Theologie heute von Seiten 

der verschiedenen Strategien der Globalisierung der Wirtschaft, der Massenmedien und der 

Kultur. Sie muss neuen Formen des Ausschlusses, der Ausgrenzung und Unterdrückung 

begegnen, die sich aus der weltweiten Arbeitsteilung, Mobilität und Kapitalverschiebung 

ergeben. Dazu gehört auch die Reflexion zu ökologischen Fragen, die allerdings im Kontext 

Lateinamerikas eng mit den Fragen von Armut, Patriarchat und Rassismus gekoppelt sind. 

Der theologisch motivierte Öko-Feminismus243 und die verschiedenen Ansätze indigener 

Theologien sind Versuche, die Befreiungstheologie in kosmischem Sinne auszuweiten.  

Auch wenn die Kirche Lateinamerikas im 20. Jahrhundert von einer elitären 

Kolonialkirche zu einer engagierten und politisch bewussten Volks-Kirche geworden ist, 

bedeutet das noch nicht, dass sie diese Kraft im eben erst begonnenen Jahrhundert ohne 

weiteres aufrecht erhalten kann. Die zur Befreiungstheologie (und ihren verschiedenen 

jüngsten Ausprägungen) gegenläufige Bewegung des Neo-Klerikalismus und die Versuchung 

einer gleichsam post-modernen «Christenheit» (cristiandad), zusammen mit dem 

inflationären Aufkommen von Sekten und para-religiösen Heilslehren werden große 

Anforderungen an die Kirchen und die theologische Reflexion stellen. 

Die hier vorgestellten Theologinnen und Theologen sind in gewissem Sinne «randständig» 

(sowohl akademisch wie kirchlich) und werden von der Hierarchie mit Argusaugen 

beobachtet und beargwöhnt, wenn nicht gar offen in Frage gestellt.244 Praktisch alle sind 

Mitglieder von EATWOT (Ecumenical Association of Third World Theologians) und 

 
241 Als chicanas oder chicanos werden die in den Vereinigten Staaten lebenden Mexikanerinnen und 

Mexikaner bezeichnet, die den Löwenanteil der so genannten hispanics oder latinas/os ausmachen. 
242 Siehe Fußnote 239. 
243 Vgl. Zinn, Christa und Fünfsinn, Bärbel (Hg.). Das Seufzen der Schöpfung: Ökofeministische Beiträge 

aus Lateinamerika. Hamburg: Evangelisches Missionswerk in Deutschland (EMW) / Nordelbisches 

Zentrum für Weltmission und kirchlichen Weltdienst (NMZ). 1998. 
244 Ivone Gebara hatte sich einem «Bussschweigen’ zu unterziehen, und Paulo Suess wurde in einem 

undurchsichtigen Verfahren der Lehrstuhl und das Post-Graduierten-Programm an der theologischen 

Fakultät „Nossa Señora de Asunção» in São Paulo entzogen. Die Teología India ist – zusammen mit der 

Theologie Indiens – seit geraumer Zeit im Visier der Glaubenskongregation des Vatikans.  
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verleihen dieser Bewegung eine ganz eigene Dynamik, die ebenfalls einen 

Generationenwechsel darstellt.245 

Das theologische Augenmerk der Welt hat sich in letzter Zeit zusehends von 

Lateinamerika ab- und Asien zugewandt. Dies hat den tieferen Grund nicht nur in der Brisanz 

des interreligiösen Dialogs und den Implikationen für theologische Standards, sondern auch in 

den großen Zukunftsfragen der Menschheit. Eine kreative dialektische Verbindung 

ökonomischer Armut und Ungerechtigkeit auf der einen, und spiritueller und kultureller Leere 

auf der anderen Seite wird für die kontextuellen Theologien im 21. Jahrhundert wegweisend 

sein – auch für Lateinamerika. 

 

 
245 Diego Irrarázaval ist von 2001 bis 2006 Präsident von EATWOT und hat entscheidend zur 

theologischen Profilierung Lateinamerikas in dieser weltweiten Bewegung beigetragen. Paulo Suess 

kann als Europäer zwar nicht Mitglied von EATWOT sein, war aber während fünf Jahren (von 2000 bis 

2005) Vorsitzender von IAMS (International Association of Mission Studies). 
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11. Erdrutschartige Veränderungen: Religion und Kirche in Bolivien unter 

Evo Morales 

 

Seit der Amtsübernahme anfangs 2006 durch Evo Morales als Staatspräsident von Bolivien 

haben sich auch Veränderungen in der Beziehung von Staat und Kirche, sowie den 

autochthonen religiösen Ausdrucksformen ergeben. In den letzten fünf Jahren hat sich die 

„politisch korrekte» Schreibweise hinsichtlich „Religion und Kirche» nicht nur an der 

ökumenischen theologischen Hochschule der Andenregion (ISEAT) in La Paz, wo ich arbeite, 

sondern überhaupt insgesamt in den Medien mehrmals verändert. Wo man vor 2005 einfach 

noch von „Kirche» (auf Spanisch mit Großbuchstaben) schlechthin sprach und damit jeder 

und jede zweifellos die „Katholische Kirche» meinte, wurde schon bald von „Kirchen» im 

Plural geredet, präzisierte man immer mehr mit entsprechenden Adjektiven („katholische»; 

„evangelische», „pentekostale» usw.) und ließ die Großbuchstaben (die im Spanischen immer 

Ausdruck von Respekt sind) schon bald beiseite. 

Aber nicht nur dies: immer mehr war die Rede von „Religionen» und „Spiritualitäten», 

was etwa in der am 25. Januar 2009 vom Volk genehmigten neuen Staatsverfassung zum 

Ausdruck kommt. Nie zuvor gab es in Bolivien eine derart „religiöse» Verfassung, allerdings 

nicht im traditionellen Sinne der „Christenheit» (cristiandad) oder eines Staatschristentums, 

sondern in einem schon fast postmodern anmutenden Sinne einer religiösen Vielfalt. Im 

Gegensatz zu früheren Grundgesetzen taucht „Kirche» in der neuen Verfassung nicht mehr 

auf, wohl aber „Religion» und „religiös» (insgesamt elf Mal), „Kosmovision» (sieben Mal), 

„Spiritualität» (vier Mal), „Gott», „Pachamama» (Mutter Erde) und „religiöses Credo» (je 

einmal). 

Wie kam es also zu diesem – nicht nur terminologischen – Erdrutsch? 

 

1. Evangelikaler Vormarsch und katholische Krise 

Schon geraume Zeit vor dem Amtsantritt des ersten indigenen Präsidenten in der Geschichte 

Boliviens machten sich im Land bezüglich religiöser Zugehörigkeit und Identität 

entscheidende Verschiebungen bemerkbar. Aufgrund der Kolonialgeschichte galt Bolivien bis 

weit ins 20. Jahrhundert hinein praktisch als 100% „katholisch». Die staatstragende Ideologie 

der „Christenheit» (cristiandad) ging von einer ideellen Übereinstimmung von Gesellschaft, 

Kirche und Staat aus, was in den Staatsverfassungen im Sinne einer „konfessionellen» 

(katholischen) Identität des bolivianischen Staates festgeschrieben wurde. Erst 1906 wurde 

die Religionsfreiheit in der Verfassung verankert, und damit nicht-katholische 

Religionsgemeinschaften „geduldet». 

Während bis 1959 beim Staatssekretariat für religiöse Angelegenheiten 59 neue 

Religionsgemeinschaften eingetragen wurden, waren dies in den nächsten 35 Jahren 

insgesamt 160. Der Anteil von KatholikInnen sank von praktisch 100% anfangs des 20. 

Jahrhunderts auf 90,5% im Jahre 1981, und seitdem relativ rapide auf 77,8% im Jahre 2001. 

Heute dürfte er auf gegen 70% gefallen sein. Unter den „Gewinnern» befinden sich nicht etwa 

die AtheistInnen und AgnostikerInnen (rund 2%), sondern die Pfingstkirchen, genauer: die 

Neu-Pfingstkirchen (neopentecostales). Auch die so genannten „historischen» 

protestantischen Kirchen (lutherische, anglikanische, presbyterianische, baptistische usw.) 

haben in den letzten 20 Jahren Mitglieder an die neuen Freikirchen aus den USA verloren. 



 
136 

 

Die wichtigsten Gründe für diese Verschiebungen sind den meisten Ländern 

Lateinamerikas gemein: massiver Einsatz von Massenmedien, ein „Evangelium des 

Wohlstands», attraktive und emotional ansprechende Gottesdienste. Für den bolivianischen 

Kontext müssen aber noch ein paar spezifische Ursachen genannt werden. Die neo-

pentekostalen Kirchen (meistens US-amerikanischen Ursprungs) finden vor allem bei der 

armen, ländlichen und indigenen Bevölkerung viel Anklang. Viele Menschen sehen in der 

Mitgliedschaft eine Möglichkeit sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegs, und die Frauen das 

Ausbrechen aus der Spirale von Alkoholismus, häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen 

ihrer Männer. 

Die katholische Kirche ist wegen Personalmangel und einer noch immer sehr traditionellen 

Priesterausbildung auf dem Land und den riesigen Armenvierteln der Städte oft nicht präsent, 

ein Vakuum, das in Kürze von den vielen Freikirchen gefüllt wird. Zudem versprechen diese 

ihren Mitgliedern „Heilung» und „Fortschritt» im Sinne der amerikanischen Soaps, die 

tagtäglich über den Bildschirm laufen. KatholikInnen dagegen gelten als „rückständig», 

„götzendienerisch», „synkretistisch» und „dem Alkohol ergeben». 

 

2. Trennung von Staat und Kirche 

Mit der neuen Staatsverfassung, die anfangs 2009 in Kraft getreten ist, verliert die katholische 

Kirche in Bolivien ihre privilegierte Stellung als Religionsgemeinschaft, die „vom Staat 

anerkannt und getragen» wird. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die vielen Privilegien, 

deren sich die katholische Kirche bisher hat erfreuen können (Steuerbefreiung; finanzielle 

Anreize; Einfuhrzollbefreiung usw.), sondern auch auf den Religionsunterricht an staatlichen 

Schulen, Feiertage und die Vertretung bei öffentlichen Anlässen. 

Neu sind alle Religionsgemeinschaften und Formen spiritueller, weltanschaulicher und 

weisheitlicher Traditionen einander gleichgestellt und haben keinen Anspruch auf 

privilegierte Behandlung durch die Staatsorgane, auch wenn sie – wie die katholische Kirche 

– noch immer zur überwiegenden Mehrheit gehören. Schon vor dem Inkrafttreten der neuen 

Staatsverfassung hat Evo Morales die Tradition eines katholischen Te Deum bei der 

Amtsübernahme durchbrochen und sich von andinen Schamanen in den vor-kolonialen 

Ruinen von Tiwanaku einkleiden lassen.  

Im Vorfeld der Abstimmung über die neue Staatsverfassung ergaben sich „unheilige 

Allianzen» zwischen konservativen Sektoren der katholischen Kirche und evangelikalen 

Freikirchen, die den Teufel an die Wand gemalt haben („Evo oder Gott») und vor einem 

atheistischen oder neo-paganen Staat gewarnt haben. Insbesondere haben sie sich gegen 

jegliche Liberalisierung der „sexuellen und reproduktiven Rechte» gewehrt und haben 

erreicht, dass im Verfassungstext die Ehe als „Verbindung zweier Menschen 

unterschiedlichen Geschlechts» definiert (und damit die verfassungsmäßige Möglichkeit von 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ausgeschlossen) wurde, mussten aber dafür beim 

Passus über den Schutz des Lebens auf den Zusatz „seit der Empfängnis» verzichten (was 

eine Legalisierung der Abtreibung offen lässt). 

 

3. Andine spirituelle Traditionen 

Schon seit der Fünfhundertjahrfeier der „Entdeckung» Amerikas 1992, aber in den letzten 

Jahren noch verstärkt durch die neue politische Konstellation, macht sich in Bolivien eine 
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autochthone Religiosität und Spiritualität breit, die sich vom „christlichen Kolonialismus» 

verabschieden und die alten Weisheitstraditionen einer andinen Philosophie und Religion neu 

beleben möchte. Der bolivianische Katholizismus der Andenregion war schon seit je 

ausgesprochen synkretistisch, und die einheimischen rituellen Formen wurden meistens von 

andinen Priestern (Schamanen) parallel zu den katholischen Sakramenten und Patronatsfesten 

gepflegt. 

In den letzten zehn Jahren ist die „andine Religion» aber aus der Verborgenheit und dem 

Ruf des „Heidentums» hervorgetreten und hat sich als Teil der Emanzipation der indigenen 

Bevölkerung breit gemacht. Auch die Regierung von Evo Morales fördert autochthone 

Rituale, die zum Teil auch im Regierungspalast abgehalten werden, als Teil einer groß 

angelegten Kampagne der „Entkolonialisierung». Gewiss stecken vorwiegend Intellektuelle 

mit Aymara- oder Quechua-Herkunft hinter diesen Bestrebungen, aber die Wirkung bleibt 

nicht aus: speziell die katholische Kirche gerät immer mehr in den Verdacht, Agent der 

„(Neo-) Kolonialisierung» zu sein und damit der Emanzipation der Indigenen-Bewegung im 

Weg zu stehen. 

Noch ist die Regierung blind hinsichtlich der von evangelikalen fundamentalistischen 

Freikirchen vorangetriebenen „Kampagnen zur Ausrottung des Götzendienstes», die einem 

regelrechten Ethnozid gleichkommen: Unter dem Vorwand des Kampfs gegen das 

„Neuheidentum» dürfen die Mitglieder – meistens einfache Bauern und Indígenas – weder 

traditionelle Kleidung tragen, das Kokablatt kauen, noch die vielen Formen von 

Gevatterschaft und Ehrenämtern pflegen, in einzelnen Fällen nicht einmal ihre 

Muttersprachen (Aymara oder Quechua) sprechen. 

 

4. Die Kirchen am Scheideweg 

Während sich die übergroße Mehrheit der Bevölkerung Boliviens den von der Regierung von 

Evo Morales (der gerade wieder für fünf Jahre wiedergewählt wurde) begonnenen 

Veränderungsprozess aktiv unterstützt, verhalten sich die meisten Kirchen distanziert bis 

abweisend. Dadurch geraten diese bei den noch immer ausgesprochen religiösen 

BolivianerInnen (98% bezeichnen sich als „Religiös»), vor allem den minder bemittelten und 

während Jahrhunderten diskriminierten indigenen Bevölkerungsschichten erneut in Verdacht, 

Steigbügelhalter der reichen Oligarchie zu sein und ein Modernisierungsprogramm zu 

unterstützen, von dem die Mehrheit nichts profitieren wird.  

Die Regierung setzt auf Verstaatlichung der Bodenschätze, die Verteilung des 

Großgrundbesitzes und den kostenlosen Zugang der Bevölkerung zu Erziehung und 

Gesundheit, sowie eine weit gehende „Entkolonialisierung». Ob die Kirchen diesen Prozess 

kritisch-konstruktiv zu begleiten und damit das andine Ideal des „Guten Lebens» im Sinne 

einer gerechten Umverteilung des Reichtums mit zu tragen gewillt sind, ist eine offene Frage. 
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12. Religiöse Vielfalt in Bolivien: Die religiöse Landschaft und die andinen 

Kulturen und Weisheiten 

 

Wie praktisch alle Länder Lateinamerikas (mit Ausnahme einiger weniger in der Karibik, 

Surinam und die Guayanas)246 ist Bolivien im Wesentlichen ein katholisches Land, wenn auch 

offensichtlich sehr sui generis, aufgrund der großen synkretistischen Einflüsse durch die 

uralten andinen und aus Amazonien stammenden Religionen. 

Dennoch verändert sich seit einigen Jahrzehnten die Situation katholischer Hegemonie in 

Bolivien, und die religiöse Landschaft diversifiziert sich in den letzten Jahren auf dramatische 

Weise immer schneller. Es gibt zwei wesentliche Ursachen dieser Entwicklungen: Auf der 

einen Seite das Vorstoßen von Kirchen, Bewegungen und christlichen, nicht-katholischen 

Gruppierungen und auf der anderen Seite das Wiederaufleben und Erstarken einer 

vorchristlichen, alten Religiosität, die einhergeht mit dem Eindringen des Indigenen in die 

Gesellschaft, die Politik und das kulturelle Leben. Gesteigert werden diese beiden Ursachen 

noch durch den politischen Wandel, der auf einen laizistischen Staat und das Ende der 

Ideologie des «Christentums»247 als entscheidenden identitätsbildenden Faktor der 

bolivianischen Gesellschaft setzt. 

In diesem Beitrag möchte ich ausführlich die jüngsten Entwicklungen im Bereich des 

Religiösen analysieren und dabei besonders die Rolle der andinen Kulturen und Weisheiten 

sowie mögliche Auswirkungen der neuen politischen Staatsverfassung, die im Februar 2009 

in Kraft getreten ist, in den Blick nehmen.248 

 

1. Vordringen der Evangelikalen und Krise des Katholizismus 

Die letzten Daten zur religiösen Zugehörigkeit der bolivianischen Bevölkerung sind Ergebnis 

einer Haushaltsumfrage, die das Nationale Statistische Institut INE gleich nach der 

Volkszählung im Jahr 2001 durchgeführt hat.249 In dieser Volkszählung wurde nicht nach 

religiösen Vorlieben oder Zugehörigkeiten oder dem Glauben der Menschen gefragt. Die 

nächste Volkszählung wird vermutlich auch keine Fragen zu religiösen Präferenzen und 

 
246 Vgl. Dazu die vom NIM (Missionswissenschaftliches Institut von Nijmegen in Holland) 

herausgegebene Publikation einer Studie über das religiöse Feld in der Kar ibik: Castillo Guerra, Jorge E. 

y Vernooij, Jaap (eds.). (2009). Relaciones interreligiosas en el Caribe: Ecumene, interculturalidad e 

interreligiosidad. Münster-Hamburg-London: LIT (im Druck). 
247 Es ist anzumerken, dass diese Haltung nicht nur von Teilen der Katholischen Kirche vertreten wird, 

sondern vor allem auch von Neupfingst-Kirchen, die den Schritt zu einem laizistischen Staat für das 

Ende der «christlichen Kultur» und den Beginn eines neuen Heidentums und/oder Atheismus im 

indigenen Gewand halten. 
248 Die neue politische Staatsverfassung (Constitución Política del Estado CPE) wurde am 25. Januar 2009 

vom bolivianischen Volk mit 61,43% Zustimmung verabschiedet und am 7. Februar 2009 von Evo 

Morales erlassen, nach einem langen Prozess von Fort- und Rückschritten, Hindernissen und 

Auseinandersetzungen seit der Einsetzung der verfassungsgebenden Versammlung am 6. August 2007. 
249 Die Umfrage wurde auf eine repräsentative Stichprobe von Haushalten angewandt; die vier Fragen zur 

Religion wurden 16.786 Personen, die älter als 15 Jahre alt waren, gestellt. In den Antworten erschienen 

292 Namen von Kirchen und religiösen Vereinigungen, die sich auf die katholische, die historischen 

evangelischen, pentekostalen, neopentekostalen und anderen christliche Kirchen sowie  weitere nicht- 

christliche Institutionen verteilten. 
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religiöser Mitgliedschaft stellen aufgrund der «konfessionellen Neutralität» des Staates und 

seiner Institutionen. 

Während in der Zeit von 1827 bis 1959 (132 Jahre) in der Stabsstelle für religiöse 

Angelegenheiten (ein Ministerium, das dem Außenministerium untergeordnet ist) 59 neue 

Kirchen, Kulte und religiöse Einrichtungen registriert wurden, war diese Zahl in der Zeit von 

1960 bis 1995 (35 Jahre) auf 160 angestiegen.250 Die Mehrheit von ihnen waren christlicher 

(evangelikaler) oder para-christlicher (wie die Mormonen, Zeugen Jehovas, der Moon Kirche, 

usw.) Herkunft. 

In der Haushaltsumfrage aus dem Jahr 2001 wurde nur die Bevölkerung über 15 Jahre 

erfasst und zudem mit sehr fragwürdigen Kategorien («Protestanten/Evangelikale», «anderen 

christlichen Ursprungs»), die nach der «aktuellen Religion» (in 2001) fragten und derjenigen, 

«als sie Kinder waren» (und ermittelten daraus einen Durchschnitt von 20 Jahren, der bis ins 

Jahr 1981 zurückging). 

Folgende Angaben stechen in dieser Umfrage besonders hervor: 

a) Der Prozentsatz der «Katholiken» war von 90,5% (vom Anteil der Gesamtbevölkerung) 

im Jahr 1981 (als Kind) über 80,7% im Jahr 1992 (Volkszählung) auf 77,8% im Jahr 

2001 (Umfrage) gefallen. So waren die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts die Periode, 

die den größten Verlust zu verzeichnen hat (- 10%). 

b)  Der Prozentsatz der «Protestanten/Evangelikalen» ist im Jahr 1981 von 6,4% auf 13% im 

Jahr 1992 (es gab nur die Kategorie «andere nicht-katholisch») auf 16,5% im Jahr 2001. 

So war die Periode der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die Zeit mit dem größten 

Wachstum (+ 7%). 

c) Der Prozentsatz derjenigen «ohne Religion» steigt von 1,8% (1981) über 2,3% (1992) auf 

2,2% (2001), was keine einschneidende Veränderung darstellt. Weiterhin gibt es eine 

sehr kleine Zahl von AgnostikerInnen oder AtheistInnen in Bolivien. Mit 97,8% 

«Gläubigen» im Jahr 2001 ist Bolivien weiterhin ein sehr «religiöses» Land. Eine 

ähnliche Tendenz ist zu beobachten in der Gruppe denjenigen «nicht-christlicher» 

Religion, die 1981 0% verzeichnete und 2001 lediglich 0,1%. Es gibt sehr wenige Juden, 

Muslime. Buddhisten oder Hindus in Bolivien. 

d) In der sehr heterogenen Gruppe der «Protestanten/Evangelikalen» sind die so genannten 

«historischen Kirchen»251 (Calvinisten, Lutheraner, Anglikaner, Methodisten, Baptisten, 

Presbyterianer, Mennoniten), die 2001 auf 19% unter den Nicht-Katholiken (oder 4,2% 

der Bolivianischen Bevölkerung angestiegen sind ) in den letzten 20 Jahren um das 2,5-

fache gewachsen. 

e) Die „evangelikale» Gruppe, die das größte Wachstum (um das 3,5–fache) verzeichnen 

kann, sind die «Pentekostalen» (einschließlich der so genannten «Neo-Pentekostalen»252), 

 
250 Es ist zu erwähnen, dass nicht alle Kirchen und «religiöse Vereinigungen», die von den im Jahr 2001 

befragten Personen genannt wurden (292) in der Liste der Stabstelle für religiöse Angelegenheiten 

aufgeführt werden. Im Oktober 2007 waren 323 «nicht katholische religiöse Vereinigungen» aufgeführt 

und 229 rechtsfähige Kongregationen. 
251 Mit dieser Bezeichnung sind die evangelischen Kirchen gemeint, die aus der protestantischen 

Reformation im 16. Jahrhundert hervorgegangen sind, sowohl der dem Lehramt treue Flügel als auch der 

radikale Flügel (Methodisten, Baptisten, Presbyterianer) und die Wiedertäufer (Mennoniten). 
252 Nach Julio Córdova (2008a: 94s.) gibt es drei verschiedene Positionen in Bezug auf den 

Pentekostalismus und Neopentekostalismus: 1) diejenige, die keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
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sie steigen 2001 auf 26,1% innerhalb der Gruppe der «Nicht-Katholiken» an (5,8% der 

Bolivianischen Bevölkerung), d.h. es handelt sich um die größte evangelische Gruppe. 

Der Rest der «Nicht-Katholiken» wird aufgeteilt in «Adventisten» (11%), «andere, die 

nicht weiter definiert werden» (32,8%), «Nicht-Gläubigen sowie Anhänger anderer 

Religionen» (11,2%). 

f) Offensichtlich führt der Austritt aus der Katholischen Kirche nicht (wie in Europa) zu 

einer Zunahme von AgnostikerInnen und AtheistInnen oder AnhängerInnen nicht-

christlicher Religionen, sondern der «evangelikalen» Kirchen und unter diesen besonders 

die der (neo-)pentekostalen Kirchen. Das bekräftigt auch die Tatsache, dass ein Großteil 

dieser Neulinge aus den «historischen» protestantischen Kirchen kommt.253 

g)  Wenn man die ethnische und geografische Herkunft (Stadt oder Land) der 

neopentekostalen KonvertitInnen beachtet, dann fällt auf, dass der größte Prozentsatz 

unter der ländlichen, indigenen Bevölkerung anzutreffen ist. Die Zahl nicht-katholischer 

Aymaras zum Beispiel ist in den letzten 20 Jahren auf dem Land um 22,3% angestiegen 

und in der Stadt lediglich um 9,5%. 

Die Schwächung der katholischen Kirche hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, sowohl 

internen als auch externen. In absoluten Zahlen ist sie vielleicht nicht kleiner geworden, aber 

prozentual gesehen. Unter den Ursachen dafür ist auch die Rolle, die die hierarchische Spitze 

der Katholischen Kirche in den letzten Jahren gegenüber den Sozialen Bewegungen und im 

Transformationsprozess, der durch die Bewegung zum Sozialismus MAS (Movimiento al 

Socialismo), die im Januar 2005 an die Regierung kam, angestoßen wurde, spielt, zu nennen.  

Im so genannten «Wasserkrieg» im Jahr 2000 und dem «Gaskrieg» 2003 in El Alto und La 

Paz, distanzierte sich die katholische Hierarchie – bis auf einige wenige Ausnahmen – 

deutlich von einer Position, die sich klar auf die Seite der Bevölkerung und ihren Forderungen 

nach den Naturressourcen Wasser und Gas gestellt hätte, während sich ein Teil der 

kirchlichen Basis mit den Protestierenden solidarisierte.254 Stattdessen hat sie die «klassische» 

Position der Vermittlerin zwischen der Fronten ergriffen, so wie sie sich bis heute immer 

macht, wenn sich auch in letzter Zeit die Methodistische Kirche verstärkt als «Vermittlerin» 

in den Konflikten zwischen der Regierung und der Opposition engagiert. 

Im Prozess des Wandels, der von der Bewegung zum Sozialismus (MAS) angestoßen 

wurde und von der Regierung von Evo Morales fortgesetzt wird, fühlt sich die Katholische 

Kirche vor allem als Opfer und nicht als Protagonistin. Seit Beginn der Amtsausübung der 

 
beiden sieht; 2) diejenige, die den Neopentekostalismus als eine Strömung im Pentekostalismus 

betrachtet; 3) die, die den Neopentekostalismus als ein Phänomen betrachtet, das sich substanziell vom 

Pentekostalismus und den klassischen evangelischen Kirchen unterscheidet. In einem Schema stellt er 

die beiden Richtungen (Pentekostalismus und Neopentekostalismus) nach Unterschieden in der 

theologischen Lehre, der kirchlichen Organisation, des historischen Ursprungs und nach soziologischen 

und kulturellen Unterschieden dar. Die pentekostalen Kirchen entstehen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

in den USA, während sich die neopentekostalen Kirchen ab Mitte der 1960er Jahre ebenfalls in den USA 

im Zuge der Krise der Moderne zu verbreiten beginnen. 
253 Das heißt, dass die historischen evangelischen Kirchen sich in einer ähnlichen Situation wie die 

Katholische Kirche befinden hinsichtlich abnehmender Mitgliederzahlen. Der einzige Unterschied ist die 

zeitliche Verschiebung: Der Mitgliederschwund in der Katholischen Kirche setzte mit dem Einzug 

anderer Kirchen auf das nationale Territorium (Ende des 19. Jahrhunderts) und die Einführung der 

Religionsfreiheit (1906) ein, aber mit größerer Geschwindigkeit seit den 1970er Jahren durch das 

Eindringen der neopentekostalen Kirchen. In den historischen evangelischen Kirchen ist bis in die1980er 

Jahre ein Wachstum zu verzeichnen, erst danach setzte ein immer stärker werdender Abwärtstrend  ein. 
254 Vgl. dazu Helgeson und Estermann 2008. 
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neuen Regierung hat es verschiedene «missstimmige Zusammentreffen» und kontinuierliche 

verbale Angriffe zwischen der Exekutive und der Katholischen Kirche gegeben. Diese 

Tatsache ist vor allem auf vier Faktoren zurück zu führen: 

1. Die neue Regierung hat sehr deutlich als Aufgabe eine tiefgreifenden «Dekolonisierung» 

aller Institutionen und der Gesellschaft insgesamt auf die Tagesordnung gesetzt. Der 

ehemalige Bildungsminister, Felix Patzi, hat die Katholische Kirche als wesentliche 

Institution, die weiterhin eine «mentale und kulturelle Kolonisierung» fördert, 

identifiziert.255 

2. Indem die indigene Bevölkerung an die Macht gelangt ist, treten die verschiedenen alten 

religiösen Formen zum Vorschein und werden von der Regierung anerkannt. Bei vielen 

Anlässen (Zeremonie zur Übernahme des Präsidentenamtes, Bürgerfeste etc.) werden der 

Segen und das katholische Te Deum durch andine Rituale ersetzt. 

3. Die neue Verfassung, die am 7. Februar 2009 in Kraft trat und durch die Errichtung eines 

laizistischen Staates wurde den Privilegien, die der Staat bis dahin der Katholischen 

Kirche gewährt hatte, ein Ende gesetzt. Dadurch verliert die Katholische Kirche nicht nur 

das Privileg der religiösen Erziehung in öffentlichen Schulen, sondern auch bei 

offiziellen Akten in staatlichen Einrichtungen, Steuervorteile und Erleichterungen bei 

Behördengängen. 

4. Das Handeln des Primas der Katholischen Kirche, Kardinal Julio Terrazas aus Santa Cruz 

de la Sierra, hatte zahlreiche Anti-Körper in den Reihen der Regierung und sogar unter 

der Bevölkerung im Westen des Landes (Andenregion), geschaffen. Terrazas hat nicht 

nur öffentlich seine Sympathie für das Autonomiestatut der Provinz Santa Cruz, das in 

einem nicht verfassungsmäßigen Referendum verabschiedet wurde, bekundet, sondern er 

gliederte sich auch in die Reihe der Oligarchie von Santa Cruz (Landbesitzer, 

Unternehmer) ein, in dem er die Existenz von sklavenähnlichen Zuständen auf einigen 

Haciendas in der Region verleugnete. Eine Tatsache, die von einer internationalen 

Delegation belegt wurde. 256 

 
255 Felix Patzi war Direktor des Soziologischen Forschungsinstitutes der Hochschule von San Andrés 

(Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés UMSA) in La Paz, 

einer trotzkistischen Bastion, die später dann die Linie einer harten intellektuellen, indigenistischen und 

antireligiösen Haltung verfolgte. Dass sie aus dem Kabinett beseitigt wurden, lag vor allem an ihrer 

unnachgiebigen Haltung gegenüber der Katholische Kirche in Bezug auf die Privatschulen und der 

Kooperationssvereinbarungen zwischen Kirche und Staat in staatlichen Schulen sowie an ihrem Diskurs, 

der mit dem versöhnenden Kurs innerhalb der Regierung, die aufs Neue eine Annäherung an die 

Katholische Kirche sucht, unvereinbar ist. Gleich nach seiner Einsetzung als Bildungsminister schlug 

Patzi vor, die katholische und evangelische Religion aus den Schulen herauszunehmen und sie durch den 

Unterricht der alten Religionen zu ersetzen. 
256 Bei verschiedenen Anlässen griff Kardinal Terrazas in seinen Sonntagspredigten die Regierung an. In 

einer davon, die er bei der Versammlung des Lateinamerikanischen Episkopates CELAM in Aparecida 

hielt, untergrub er vor der internationalen Presse den Prozess des Wandels im Land, indem er d en 

«Zentralismus» und die «diktatorischen» Tendenzen sowie die Vetternwirtschaft der Regierung 

anklagte. Später verleugnete er auch die Semi-Sklaverei (des Volks der Guaraní) auf verschiedenen 

Großgrundbesitztümern in der Region, die das nationale Agrarreform Institut untersucht hatte und die 

durch eine internationale Delegation belegt worden war. Mit der Volksabstimmung durch das genannte 

Referendum für die Autonomie von Santa Cruz stellte er sich auf die Seite der agroindustriellen und der 

Öl Oligarchie und einem Bürgerkomitee, das einen rechten und von den mächtigen Klassen vertretenen 

Diskurs vorantreibt. Das Attentat auf den Kardinal am 13. April 2009 durch eine Gruppe Paramilitärs 

der Ultrarechten, geschah in der Absicht, der Regierung die Schuld zuzuschieben und aus Julio Terrazas 
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Zu diesen internen Faktoren kommen externe Faktoren hinzu, die mit dem langsamen Prozess 

der «(Neo)-Pentekostalisierung» der bolivianischen Gesellschaft zusammenhängen, vor allem 

in der Andenregion. Wenn auch die historischen evangelischen Kirchen «Verluste» 

einstecken mussten, so hat in den letzten 30 Jahren die Katholische Kirche den größten 

Austritt an Mitgliedern zu verzeichnen, die sich einer der zahlreichen neopentekostalen 

Kirchen («Ekklesia», «Poder de Dios», «Cristo Viene» etc.) anschlossen. Zur gleichen Zeit ist 

eine langsame «Pentekostalisierung» in den historischen Kirchen selbst festzustellen, sowohl 

in der katholischen (durch die charismatische und neokatechumenale Bewegung) als auch in 

den evangelischen (Heilungszeremonien, liturgische Begeisterung; Einsatz von 

Massenmedien, etc.) Kirchen.  

Dabei fällt auf, dass diese Kirchen vor allem mehr unter der ländlichen indigenen als der 

urbanen mestizischen Bevölkerung großen Zulauf finden. Auf der einen Seite hängt diese 

Entwicklung mit einer gewissen Abwesenheit der Katholischen Kirche auf dem Land 

zusammen, was sich seit der Kolonialisierung bis heute fortgesetzt hat.257 Im Allgemeinen 

gehen die frisch geweihten bolivianischen Priester nur aufs Land, weil sie es als eine 

Verpflichtung zu Beginn ihrer Amtszeit ansehen, aber mit der Perspektive sobald wie möglich 

in die Stadt zurückzukehren, wo sie größere Bequemlichkeiten und Verdienstmöglichkeiten 

haben (ebenso wie die Lehrer in den Schulen). 

Auf der anderen Seite evangelisieren viele der neuen neopentekostalen Kirchen auf Basis 

einer Theologie der Prosperität und mit den dazugehörigen ökonomischen Mitteln, um sie in 

die Praxis umzusetzen. Trotz einer starken «Kampagne der Vertreibung falscher Götter», sind 

viele Aymaras und Quechuas bereit, ihre indigene religiöse Identität aufzugeben, um ein 

besseres Leben zu erlangen, den Fortschritt und die «Zivilisation». Es handelt sich um eine 

neue Form der «Kolonisierung» im Namen des Fortschritts und der westlichen Zivilisation, 

die die Ausmerzung alter Bräuche und Glaubensweisen mit sich bringt, wie z.B. der pijcheo 

(Kauen) des Koka-Blattes, die Gaben für die Pachamama oder Ahnen- und Totenkulte. 

Ein dritter Faktor ist die Auffassung der neopentekostalen evangelikalen Kirchen, die den 

Katholizismus mit den Lastern des Alkohols, der familiären Gewalt und der Doppelmoral in 

der Sexualität in Verbindung bringen. Dieses Bild wird von den neuen Kirchen genutzt, um 

die indigene Bevölkerung von dem «Dämon» zu «befreien». Für viele dieser Kirchen, sind die 

KatholikInnen GötzendienerInnen, EhebrecherInnen, Gewalttätige und AlkoholikerInnen. Vor 

allem Frauen, die unter dem exzessiven Alkoholkonsum ihrer Partner leiden, sind sehr schnell 

bereit, sich auf die neue Religion einzulassen, in der sie den einzigen Ausweg sehen, aus dem 

Teufelskreis der Gewalt und Misshandlung heraus zu kommen. 

 

2. Alte Religionen und die Katholische Kirche 

Obwohl der Katholizismus seit der Conquista die hegemoniale Religion in Bolivien gewesen 

ist, war er immer und ist es weiterhin ein Katholizismus sui generis. Durch die permanente, 

 
einen Märtyrer im Kampf gegen die Bewegung zum Sozialismus und den Transformationsprozess zu 

machen.  
257 In dieser Abwesenheit liegt eine der Gründe für eine «halbe Evangelisierung» durch Sakramentalismus 

und punktuellen Ritualismus, der den Erhalt andiner, vor-spanischer Rituale und den «Götzendienst» 

unterstützten. Auf der anderen Seite wurde diese Leerstelle von Beginn an von nicht-katholischen 

Kirchen genutzt, die dieses Feld als einen Bereich der «Zivilisierung» (vorzugsweise den Bereich der 

Bildung), der Modernisierung und des Fortschritts betrachteten, das heißt: der Verwestlichung. 
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verborgene und unsichtbar gemachte Präsenz der alten, vor-spanischen Religionen258, prägt 

der religiöse «Synkretismus» bis heute, das Antlitz der verschiedenen christlichen 

Konfessionen. In diesem Prozess der «synkretistischen Vermischung», hat die Katholische 

Kirche verschiedene Strategien entwickelt: angefangen von einer riesigen Kampagne zur 

«Ausrottung der Götzen» im 17. Jahrhundert, vor allem im peruanischen Gebiet, über die 

Integration andiner Elemente in den Katholizismus (die Zeit der «Akkulturation») bis hin zu 

den Bemühungen um eine «Inkulturation» des christlichen Glaubens in die andinen Kulturen 

vor dem Hintergrund des Zweiten Vatikanischen Konzils. 

Trotz dieser Bemühungen der Vertreter der katholischen Lehre und der Missionare, haben 

die autochthonen Religionen überlebt, indem sie fast alle auf die Strategie einer «doppelten 

Treue»259 und Geheimhaltung gesetzt haben, bis zu dem Moment, als sie den jüngst begonnen 

Prozess des Wiederauflebens und Einforderns ihrer Identität jenseits der «Kolonisation» 

beginnen. Während die «indianische Theologie» versucht ein genuines andines und indigenes 

Christentum zu rehabilitieren, lehnt die «indianisch-indianische Theologie» jegliche Art der 

Christianisierung der indigenen Religiosität und Spiritualität als autochthone vor-spanische 

Religionen ab.260 

Obwohl diese letztgenannte Strömung vor allem ein Phänomen einer kleinen Gruppe 

Intellektueller Aymaras und Quechuas ist, die sich politisch der Aymara-Nation Qullasuyu 

und ideologisch einem Indianismus, Indigenimus und Pachamamismus kataristischer261 

Tradition zuordnen, sind sie in der «indigenen» Regierung von Evo Morales auf großes Echo 

gestoßen, so dass ihre Stimmen lauter ertönen, als sie es in Wirklichkeit sind. In keiner der 

Umfragen und Volkszählungen wurde nach der Zugehörigkeit zu einer «alten Religion» 

gefragt. Aber auf Basis einiger Haushaltsumfragen gelangte man zu der Schlussfolgerung, 

 
258Es gibt eine akademische Debatte darüber, ob die angemessenste Bezeichnung des andinen religiös-

spirituellen Universums «Religion», «Religiosität», «Spiritualität» oder einfach nur «Kosmovision» ist. 

Die andinen Vertreter selbst verstehen ihre Art und Weise zu glauben und ihre Rituale normalerweise als 

«Spiritualität», aber wenn sie gefragt sind, mit anderen religiösen, weisheitlichem, philosophischen und 

spirituellen Traditionen in Dialog treten, betonen sie häufig, dass sie eine «Religion» im vollen Sinne 

des Wortes leben, die eine eigene Philosophie beinhaltet (und nicht nur eine «Kosmovision») und die 

viele Elemente der so genannten Hochreligionen (Spezialisten für die Rituale, eine Lehre, eine Liturgie, 

ein Glaubensbekenntnis, Heilige Texte etc.) aufweist. Vgl. Estermann 2007. 
259 Vgl. Ebd. 
260 Dasselbe kann man von der «andinen Theologie» sagen. Es gibt zwei Richtungen: Eine christliche 

«andine Theologie», die eine christliche Theologie entwickeln möchte, die auf andinen philosophischen 

(oder besser gesagt pachasophischen) und spirituellen Parametern basiert. Das Forschungsprojekt des 

ISEAT (2005-2006) mit den zwei Bänden zur «Andinen Theologie» (ISEAT (Hg.) 2006/2009. Teología 

Andina: El tejido diverso de la fe indígena. 2 Tomos. La Paz: ISEAT/Plural. 2ª ed. ISEAT 2009), gehört 

auch zu dieser Richtung. Auf der anderen Seite steht eine indigene, autochthone, nicht -christliche 

«andine Theologie», die religiöses Denken und eine Spiritualität wiederherstellen will, die nicht vom 

Christentum «verseucht sind». Diese Strömung verbindet sich mit dem politischen Projekt eines 

radikalen Indigenismus oder Indianismus und versucht sich auch akademisch zu etablieren, wie z.B. 

durch den Studiengang «Andine Theologie» in der Universidad del Tawantinsuyu, in Laja und El Alto. 
261 Die Vorschläge des Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) des Mallku (indigener Führer) Felipe 

Quispe, der katholischer Katechet war und Kampfgenosse von Álvaro García Linera, dem gegenwärtigen 

Vizepräsident von Bolivien, in der Guerilla Tupac Katari (Ejército Guerrillero Tupac Katari EGTK) 

beinhaltet den Aufbau einer «Aymara Nation» in Qullasuyu, einer der vier Regionen des Tawantinsuyu 

der Inkas. Sowohl das Konzept einer «Aymara Nation» als auch einer Ethnie qulla sind ideologische 

Konstruktionen der letzten 40 Jahre, einschließlich der Whipala (einer Fahne mit 49 Quadraten aus 

sieben Farben) als pan-andines Symbol. Im Religiösen strebt diese Bewegung die Restauration einer 

vor-spanischen «andinen Religion» an durch die Wiederherstellung von Gottheiten wie Wiraqucha, 

Pachakamaq, T’unupa und die Schutzgeister der Ahnen. 
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dass mehr als 95% der bolivianischen Bevölkerung sich für eine/n «Christ/in» halten, sei es 

katholisch oder evangelisch oder irgendeiner anderen Richtung christlicher Religion.262 

Dennoch vollzieht ein großer Teil der Bevölkerung zugleich typisch andine Rituale (mehr 

als solche, die für die Amazonasregion typisch sind oder die Kultur der Guaraní), wie z.B. die 

traditionelle ch'alla (die sogar auch von der mestizischen und weißen Bevölkerung praktiziert 

wird), die waxt’a, die Zahlung an die Pachamama und die vielen synkretistischen «Riten der 

Vergangenheit».263 Nach der Erhebung von 2001 zählen sich mehr als 60% der bolivianischen 

Bevölkerung zu indigenen Volksgruppen mit einer Religiosität die zutiefst geprägt ist von 

Kosmovisionen und alten Glaubensweisen. Gleichzeitig halten sich 78% radikal für Mestizen. 

(Laut einer Umfrage von UNIR im Jahr 2008). 

Aber die alten Religionen sind auch in der katholischen Volksreligiosität präsent, in den 

Patronatsfesten, im Karneval (oder der anata), Allerheiligen, das Kreuzfest und bis hin zu 

sakramentalen und liturgischen Feiern. Die relativ «inklusive» Theologie des Katholizismus 

erlaubte eine Symbiose sui generis zwischen dem andinen Pantheon und den vielfältigen 

katholischen Mittlern, die vor allem durch das starke weibliche Element des Marienkultes der 

spanischen Renaissance- Theologie begünstigt wurde.264 

Obwohl die offizielle Kirche sich etwas reserviert gegenüber gewissen «andinen» 

Bräuchen und Glaubensweisen verhält (wie im Fall der ñatitas in La Paz)265 legt sie in der 

Praxis eine Haltung der Toleranz und des Respekts an den Tag, mit Ausnahme von einigen 

kirchlichen Bewegungen (wie das Opus Dei, die Neokatechumenalen und die charismatische 

Bewegung). Die Kommission der Kulturen der Bolivianischen Bischofskonferenz fördert eine 

 
262 Ich meine, dass es sich dabei um weniger als 1% der Bevölkerung handelt, die sich für eine 

«autochthone, nicht-christliche Religion» ausspricht. 
263 Die ch’alla oder das Versprengen von Alkohol oder Maisbier ist zu einer Praxis sowohl der indigenen 

als auch der mestizischen und sogar der weißen Bevölkerung geworden. Diese werden an verschiedenen 

wichtigen Tagen des bäuerlichen-religiösen Jahreskalender praktiziert (Karneval, August, Allerheiligen), 

an Patronatsfesten, bei Eröffnungsfeiern von Institutionen, Gebäuden und Schulen, zu Beginn eines 

Geschäftes, für Veränderungen. Die waxt’a oder das andine «Despacho» ist ein Ritual der Hochebene, 

das die «communio» zwischen den verschiedenen Akteuren, Ebenen und Zeiten errichtet, in dem die 

kosmische Harmonie und das Gleichgewicht wieder hergestellt werden. Die Zahlung an die Pachamama 

wird vor der Aussaat vorgenommen (um sie um Erlaubnis zu bitten), nach der Ernte (um Dank zu sagen) 

und bei jeder anderen Angelegenheit, um ihre Fürsprache vor Gott und den achachilas (den 

Schutzgeistern) zu erbitten. 
264 Nach der «Konvergenz» Theorie, laufen die beiden religiösen Universen – das vor-spanische andine 

und das katholisch spanische – in den rituellen Strukturen, vielen theologischen Aussagen und 

sakramentalen Praktiken zusammen. Es gibt viele Indizien dafür, dass durch diese paradigmatische 

«Konvergenz» die aufoktroyierte Religion von der indigenen Bevölkerung mit erstaunlicher 

Geschwindigkeit assimiliert wurde, wodurch wiederum das katholische Universum in indigenen Chiffren 

neu interpretiert wurde: Die Jungfrau Maria wird mit der Pachamama verbunden, Jesus Christus mit den 

achachilas oder apus, die Schutzgeister mit den Heiligen und die andinen Rituale des Übergangs mit den 

katholischen Sakramenten 
265 Es handelt sich um einen tausendjährigen Brauch, der in den letzten Jahren wieder neues Leben un d 

Öffentlichkeit erhalten hat durch den öffentlichen Charakter des Festes der ñatitas am 8. November auf 

dem Zentralfriedhof in La Paz. Seit langer Zeit bewahren die Menschen zuhause einen Totenkopf 

(ñatita) eines nahe stehenden Menschen auf als Zeichen des Schutzes und Wohlstands; in einigen Fällen 

wird er sogar auf Reisen oder zu Geschäften mitgenommen. Am Tag des Hauptfestes nimmt man die 

ñatita (geschmückt und bekleidet) auf den Friedhof mit, man lässt sie eine Zigarette rauchen, Koka 

kauen und essen und man bittet den katholischen Priester, dass er sie segnet. Im letzten Jahr hat der auf 

dem Friedhof zuständige Priester diese Bitte abgelehnt mit der Begründung, dass es sich dabei um einen 

«heidnischen» Brauch und ein Ritual für den Tod handelt. 
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indigene Pastoral und Theologie die versucht von den verschiedenen Kosmovisionen und 

ursprünglichen Weisheiten ausgehend, die christliche Botschaft besser zu «inkulturieren». 

Diesen Bemühungen (der Begegnung, der Inkulturation, der Indigenisierung) stehen zwei 

Arten von Opposition gegenüber: Auf der einen Seite die konservativen und 

fundamentalistischen evangelikalen Kirchen, vor allem die pentekostalen und 

neopentekostalen und auf der anderen Seite die bereits erwähnten indigenen Gruppen, die für 

eine totale «Dekolonisation» im Sinne einer Rückkehr zu einer alten «reinen» und nicht von 

christlichen Elementen verseuchten Religion stehen. Für einige evangelikale Kirchen 

«fundamentalistischer» Prägung, fördert die Katholische Kirche generell und die andinisierte 

im Besonderen den «Götzendienst», ein «neues Heidentum», den Alkoholismus und 

Polytheismus oder indigene Animismen. Das andere Extrem bilden Vertreter eines militanten 

Andinismus, für die die Katholische Kirche weiterhin Protagonistin eines kulturellen und 

mentalen «Neo-Kolonialismus» ist. 

 

3. Die evangelikalen Kirchen und die andine Welt 

Gewisse «historische» protestantische Kirchen sind seit einiger Zeit auf den Zug der 

«Andinisierung» aufgesprungen, ebenso wie die Evangelisch-Methodistische Kirche in 

Bolivien (IEMB) und weniger stark die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bolivien (IELB) 

sowie die Methodistisch-Pentekostale Kirche. Andere haben sich als «volksnahe indigene 

Kirchen» gegründet («Iglesia del Nazareno», «Dios de la Profecía», «Los Amigos», «Iglesia 

Dios Boliviana»), obwohl sie mehrheitlich die indigenen Kulturen als «Götzenkult» ablehnen. 

Die große Mehrheit evangelischer Kirchen, seien es die historischen (Presbyterianer, 

Koreaner, Baptisten, Anglikaner, Lateinamerikanisch-lutherisch), die pentekostalen 

(«Asambleas de Dios», «Iglesia de Dios», «Evangelio Cuadrangular», «Iglesia del Evangelio 

Completo») oder neopentekostale («Ekklesía», «Poder de Dios», «Cristo Viene») sind nicht 

nur politisch und theologisch konservativ bis «fundamentalistisch» (Evangelikale), sondern 

lehnen auch die autochthonen Kulturen und Religionen als «diabolisch», «satanisch» und 

«Götzendienst treibend» ab. Mit aggressiven Evangelisierungsmethoden treiben einige eine 

neue «Kampagne zur Ausrottung des Götzendienstes» voran, die einen symbolischen 

Ethnozid (oder Kulturvernichtung) bedeutet, indem sie systematisch kulturelle Identitäten und 

ihrer Mitglieder «neu programmiert».266 

Nach Meinung einer großen Mehrheit der neopentekostalen Kirchen tragen die alten 

Kulturen der Anden eine so große «heidnische» religiöse Last mit sich, dass die Personen, die 

sich zu der neuen Religion bekehren, ihre eigene kulturelle Identität aufgeben müssen. Diese 

neue neopentekostale «Beschneidung» impliziert nicht nur die Absage an jegliche andine 

religiöse Riten (ch’alla, waxt’a, die Zahlung an die Pachamama), sondern bedeutet auch, das 

Netz von Patenschaften, Freundschaften und gegenseitiger Hilfe (ayni, mink’a) und in einigen 

Fällen sogar ihre Muttersprache (Aymara, Quechua), den Konsum von Koka-Blättern, 

Alkohol, Tabak bis hin zum Kaffee aufzugeben.  

 
266 Es ist nicht nur der Konsum von Alkohol, Tabak und das Kauen von Kokablättern verboten, sondern 

sowohl Männer und Frauen werden dazu gedrängt sich «westlich» zu kleiden (Anzug mit Krawatte, 

lange Röcke) und einen patriarchalen Habitus anzunehmen (der Mann als Oberhaupt der Familie). Aber 

es wird vor allem jedes «andine» religiöse Ritual und Symbol ausgemerzt, angefangen von der ch’alla, 

dem andinen Kreuz, bis hin zur waxt’a und dem Koka Blatt sowie religiöse Bräuche an Hochzeiten, 

Beerdigungen und bei Naturphänomenen. 
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Dabei fällt auf, dass für die Regierung, die einen politischen Kurs der «Dekolonisation» 

und der Einforderung der indigenen Kulturen und Lebensweisen einschlägt, weiterhin die 

Katholische Kirche der erste Akteur der «Kolonisierung» ist und dass die «Kultur 

zerstörenden» Kirchen nordamerikanischer Herkunft in ihrer Kritik außen vor blieben.267 In 

den letzten Jahren hat sich die Regierung gewissen evangelischen «historischen» Kirchen 

angenähert, vor allem der methodistischen, um so eine Alternative zur bis dahin 

monopolisierten Vermittlerrolle der Katholischen Kirche zu suchen. Die evangelischen 

Kirchen neopentekostaler Ausrichtung wurden noch nicht der Kritik des 

«Entkolonialisierungs-Diskurses» unterworfen, obwohl die große Mehrheit von ihnen ein 

ebenso oder noch heftigeres neokoloniales Projekt vorantreibt wie die Katholische Kirche in 

der Kolonialzeit. 

Außer der kategorischen Ablehnung der alten Kulturen als treibende Kraft in der 

Verbreitung des «Neoheidentums» und des «Götzendienstes» fördern diese Kirchen einen 

westlichen Lebensstil und westliche Werte normalerweise nordamerikanischen Ursprungs. 

Die «Evangelisierung» im Sinne der Ausrottung des Götzendienstes geht einher mit dem Los 

der «Modernisierung» und «Zivilisierung», die einen starken Individualismus, eine 

pragmatische Theologie der Prosperität und der Heilung und eine wesentlich dichotome und 

manichäistische «Philosophie» fördert. Die Teilung der Welt, die vorangetrieben wird von der 

Regierung Bush in «Gute» und «Schlechte», wird in manichäischen, millenaristischen und 

fundamentalistischen Theologien gewisser neopentekostaler Kirchen nordamerikanischen 

Ursprungs erwidert.268 

Die Gute Nachricht, die den einheimischen Völkern Boliviens verkündet wird, ist der 

«amerikanische Traum», wodurch auf unerwartete Weise die These von Max Weber der 

inneren Verbindung zwischen dem Kapitalismus und dem Protestantismus bestätigt wird. Das 

«Evangelium» des religiösen Egoismus, der Überlegenheit der westlich-nordamerikanischen 

Kultur und des Wohlstands als Konsequenz der blinden Unterwerfung unter die 

Gehirnwäsche und die kulturelle «Beschneidung», entwickelt aufs Neue in einem so nie da 

gewesenen neokolonialen Akt, die Angleichung des Christentums an die westliche 

Zivilisation, dieses Mal in nordamerikanischen Gewand. Diese Kirchen und ihre 

Intellektuellen sehen die Gründe für die «Rückständigkeit» und die Armut der großen 

Mehrheit der BolivianerInnen in der «Latinität», der «Katholizität» und der «Indigenität» des 

kolonialen Prozesse und der ihn begleitenden Evangelisierung. In gewissen Abständen taucht 

immer wieder die These über mögliche Auswirkungen einer mutmaßlichen angelsächsischen 

Eroberung Lateinamerikas auf, woraus die Schlussfolgerung gezogen wird, dass nur die 

Auslöschung der heidnischen, indigenen «Glaubensweisen» und des katholischen 

«Götzendienstes» den unterentwickelten Zustand des Landes beenden könnte.269 

 
267 Es kann sein, dass die Regierung selbst sich der Veränderungen der religiösen Landschaft in Bolivien 

bewusst ist und weiterhin das «Christentum» unbewusst fast ausschließlich monopolisiert in der 

Katholischen Kirche versteht. 
268 Das zeigt sich sogar bis in die Sprache, wenn der radikale indigenistische Flügel (das MIP von Felipe 

Quispe und anderen) als «Andine Talibane» bezeichnet wird. Der «Heilige Krieg», der nach dem 11. 

September 2001 (dem Attentat auf die Twin Towers in New York) entfesselt wurde zwischen der 

«westlich-christlichen Zivilisation» und dem «islamistischen Fundamentalismus» wird in der andinen 

Welt auf der einen Seite als apokalyptischer Kampf zwischen der wahren evangelischen «christlichen 

Religion» und der «westlich-nordamerikanischen Zivilisation» und auf der anderen Seite gegen den 

«neuheidnischen Götzendienst» des andinen Fundamentalismus («andine Talibane») ausgetragen. 
269 Der Syllogismus ist sehr einfach, aber zugleich für die «fundamentalistischen» evangelikalen Kirchen 

sehr überzeugend: 1) Die Conquista Lateinamerikas durch Spanien und Portugal, zwei Nationen, die 
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4. Die neue politische Staatsverfassung und die religiöse Landschaft 

Im verfassungsgebenden Prozess, der sich sehr schwierig gestaltete, da die Opposition der 

alten politischen Garde und der Oligarchie im Agro-, Öl- und Industrie-Bereich sehr stark 

war270, haben die Kirchen versucht einen gewissen Einfluss auszuüben sei es durch ihre 

Repräsentanten in der verfassungsgebenden Versammlung oder, sei es durch die Medien oder 

durch Mobilisierungen und Straßenprotesten. Während ein Teil der Katholischen Kirche zu 

Beginn eine Opposition gegenüber den Plänen des MAS (Bewegung zum Sozialismus), die 

einen «konfessionell neutralen» Staat ausrief, aufbaute begrüßten andere Kirchen mit großem 

Beifall diesen Vorschlag, aber sie lehnten sich gegen gewisse daraus resultierende 

«moralische» Folgen des Säkularstaates auf, wie z.B. sexuelle und reproduktive Rechte.271  

 
zutiefst katholisch sind, hat die Einführung einen Lebensstils in Übereinstimmung mit den katholischen 

«Festen» und dem «Götzendienst» mit sicht gebracht, das zur Verschwendung des Reichtums und 

periodischem Mangel führte. 2) Die Eroberung Nordamerikas durch Großbritannien (und zu geringem 

Anteil auch durch Holland), einer überwiegend protestantischen Nation, hat einen Lebensstil eingeführt, 

der sich durch «Askese» und «Fleiß» auszeichnete (Kern der These von Max Weber), was zur 

Akkumulation von Reichtum (Kapital) und einer blühenden Ökonomie geführt hat. 3) Ergo: Eine 

mutmaßliche Conquista Lateinamerikas durch Großbritannien und den angelsächsischen protestantischen 

Geist hätte prosperierende und ökonomisch blühende Nationen hervorgebracht, vergleichbar mit dem 

USA. In diesem Syllogismus, verbindet sich die religiöse Überlegenheit (die «Reinheit» des 

Evangeliums) mit der kulturell-zivilisatorischen Überlegenheit der angelsächsischen-westlichen 

«Philosophie» über die «Latinität», die im Fall der Katholischen Kirche sich noch mehr «ansteckt» mit 

zivilisatorischer» Unterlegenheit, indem sie den indigenen-katholischen Synkretismus unterstützt. Vgl. 

Estermann 2009.    
270 Es sei daran erinnert, dass die Forderung nach einer neuen politischen Staatsverfassung hauptsächlich 

aus den Kämpfen der einheimischen Völker hervorging, die im Tiefland (1993) des bolivianischen 

Ostens begonnen haben sowie durch das Engagement der sozialen Bewegungen in den beiden «Kriege» 

um Wasser (2000) und Gas (2003). Unter den Bedingungen, die die sozialen Bewegungen der 

Übergangsregierung nach der Niederlage von «Goni» (der Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada) und 

seiner ultraneoliberalen Regierung im Oktober 2003 stellten, befindet sich auch die Einberufung einer 

verfassungsgebenden Versammlung. Unter dem Übergangspräsidenten Carlos Mesa, spricht das 

bolivianische Volk sich neben dem Referendum für die Autonomie der einzelnen Distrikte aus zugunsten 

einer Verfassungsgebenden Versammlung, die schließlich von Evo Morales am 6. August 2006 

einberufen wird.  

Die Abstimmung über das Verfahren bei der Wahl der Verfassungsmitglieder hat sehr viele 

Anstrengungen im Senat, der immer noch nach von den Anhängern Gonis stark dominiert ist, und der 

Abgeordnetenkammer gekostet. Fast ein halbes Jahr diskutierten die Mitglieder, Fragen zum Vorgehen 

(vor allem die haarige Angelegenheit des «Zweidrittel», eine Bedingung um die vorgeschlagenen Artikel 

der neuen Verfassung verabschieden zu können), und die Opposition versuchte den Prozess zu lähmen, 

indem sie Streitthemen aufwarfen, wie die Frage nach dem vollen Hauptstadtstatus von Sucre und das 

Thema der Autonomie der Distrikte, das mit den vier Distrikten des so genannten Halbmondes bereits 

umgesetzt worden war (Pando, Beni, Santa Cruz und Tarija) durch Prozesse, die illegal und gegen die 

Verfassung waren. Der letzte Prozess der Verabschiedung der Verfassung durch die Verfassungsgebende 

Versammlung und die Wahl einer Volksbefragung (am 25. Januar 2009) ist ein trauriges und 

tragikomisches Beispiel des Streites um die Macht zwischen der Mehrheit der Linken und der Mehrheit 

der Rechten, die entschieden war mit Zähnen und Waffen ihre Privilegien zu verteidigen.  
271 Die Haltung der evangelikalen Kirchen in Bezug auf die Laizität des Staates ist bis heute sehr 

zwiespältig. Auf der einen Seite halten sie die «konfessionelle Neutralität» für eine Errungenschaft ihres 

permanenten Kampfes gegen die Katholische Kirche und ihr Monopol in der religiösen Erziehung, aber 

auf der anderen Seite, verfolgen sie eine Art evangelikalen «Christentums» besonders in Themen wie 

Abtreibung, Sexualerziehung und der Verteidigung der heterosexuellen Ehe.  
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Konservative Gruppierungen der verschiedenen Kirchen – einschließlich der katholischen 

– stachelten die Bevölkerung an, sich mit allen Mitteln gegen eine «kommunistische, 

atheistische und neu-heidnische» Verfassung aufzulehnen, indem sie Schreckensvisionen 

einer Zukunft von Verfolgungen und Unterdrückung der Religionsfreiheit ausmalten. Bis 

wenige Tagen vor der Verabschiedung des verfassungsgebenden Textes gab es eine 

aggressive Medienkampagne, die die Regierung diskreditieren wollte, «indem […] jegliche 

Art von Verleumdungen, die die neue Carta Magna betrafen, verbreitet und vermehrt wurden 

und sie einen Diskurs anzettelten, der auf kurzen aber terrorisierenden Botschaften über die 

mutmaßlichen Übel basierte, die die Verabschiedung des neuen Textes zur Folge haben würde 

(strikte Eingrenzung der religiösen Freiheiten, freier Zugang zur Abtreibung und 

Eheschließungen zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, Schließung konfessioneller 

Schulen und die Aufoktroyierung des Glaubens der ursprünglichen Völker über das 

Christentum, unheilbarer Widerspruch zwischen dem neuen Text und demselben Gott, 

etc.)»272. 

Trotz der bedeutenden Unterschiede zwischen den Glaubensbekenntnissen, ihrer (anti-) 

ökumenischen Haltung, der institutionellen Struktur, ihrer Haltung gegenüber dem Wandel 

und den alten Kulturen, trafen sich alle konservativen Gruppen und treffen sich weiterhin in 

einer «ideologischen Allianz» zum Thema der «sexuellen und reproduktiven Rechte», einen 

Oberbegriff, unter den sie sämtliche «Verirrungen» packen, wie die Promiskuität, die 

Abtreibung, die Ehe von Homosexuellen, die freie Entscheidung zum Sexualunterricht und 

die sexuelle Freizügigkeit der Gesellschaft.273 

In diesem Sinne gab und gibt es weiterhin (wohl überlegt) sehr viel Desinformation, was 

einen laizistischen Staat und seine Institutionen ausmacht und welche Folgen es tatsächlich 

mit sich bringen würde. Aufgrund einiger undiplomatischer Äußerungen einiger Minister und 

Ex-Minister über den Prozess der «Dekolonisation» und die Rolle der Kirche in einem neuen 

plurinationalen Staat, auf die viele Kirchen aufmerksam wurden, führten dazu, dass sie unter 

ihren Gläubigen ein Angstszenarium eines «atheistischen» Staates kubanischer Art 

verbreiteten. Es gab sogar eine gewisse religiöse Propaganda (in den Fernsehkanälen) von 

fundamentalistischen Gruppen, die ihre Gläubigen vor die Alternative stellten: «Gott oder 

 
272 Suso, Martín (2009). «Religiosidad y cambio social». In: 

Http://www.colectivorebeldia.org/religiosidad_cambio_social.html  

In einer Meldung der Nationalen Assoziation der Evangelikalen in Bolivien, den Unierten Kirchen und 

den Christlichen Evangelischen Vereinigungen (ANDEB) vom 14. Januar 2009 (zehn Tage vor dem 

Referendum über die neue Verfassung) wurde bemerkt, dass in der neuen Verfassung darüber 

nachgedacht wird, den « Götzendienst in Bolivien in die Verfassung aufzunehmen». Weiter wird in der 

Meldung proklamiert, «dass die Homosexualität ausdrücklich von Gott verboten ist» und warnt»die 

ganze Gesellschaft vor der Integration der Sexual- und Reproduktionsrechte im Projekt der Verfassung 

ohne Schutz für die Kinder und Jugendlichen.» 

  [In: http://www.eforobolivia.org/sitio/leerNotaEspecifico.php?id=5326&categoria=1].  
273 Wenige Tage vor dem Referendum verwies der Präsident der Unierten Evangelischen Kirchen, José 

Luis de Losantos, in der Verfassung auf «fünf Aspekte, die Sorge bereiten würden». Dazu gehören Gott 

und der Staat, die Familie, die Sexual- und Reproduktionsrechte, die Bildung und das Privateigentum. 

[…] Die Möglichkeit der Legalisierung der Abtreibung und die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen 

Personen […]. Ein weiteres Element, das Aufmerksamkeit in der evangelischen Gemeinschaft erregt hat, 

ist die Beziehung des Staates zu den Religionen und den Gläubigen. […] Der Christ stellte die 

Anerkennung anderer Gottheiten im Verfassungsprojekt in Frage, die, wenn er auch darauf verweist, 

dass Religionsfreiheit existiert, die religiösen Symbole der indigenen Völker «neu wertschätzt». In: 

http://www.laprensa.com.bo/noticias/21-01-09/21_01_09_poli3.php  

http://www.colectivorebeldia.org/religiosidad_cambio_social.html
http://www.eforobolivia.org/sitio/leerNotaEspecifico.php?id=5326&categoria=1
http://www.laprensa.com.bo/noticias/21-01-09/21_01_09_poli3.php
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Evo».274 Ich selbst war (indirekt) Zeuge eines Vortrags von einem fundamentalistischen 

evangelikalen Pastor, der Evo Morales als den Antichrist interpretierte, den Gott sich zum 

Werkzeug erwählt hatte, um die «Große Hure», die Katholische Kirche zu bekämpfen, um die 

«Nationen» (die ursprünglichen Völker) zu zerstreuen und auf diese Weise den Weg zum 

letzten Kampf, dem Armageddon auf bolivianischem Boden, zu eröffnen.275  

Wenn man die neue Carta Magna analysiert, dann stellt sich das Panorama etwas anders 

dar. Nie zuvor gab es eine Staatsverfassung, die so «religiös» war, wie diese. Nicht im 

institutionellen oder kirchlichen Verständnis, sondern in einem ganzheitlichen und spirituellen 

Sinn, indem sie die Werte der alten Weisheiten integriert.276 Eine einfache synoptische 

Exegese der Verfassungstexte – die vorhergehende Verfassung von 1967 (V 1967) und die 

neue Carta Magna von 2009 (V 2009) – offenbaren sowohl den «religiösen» Tenor der neuen 

Konstitution als grundlegenden Unterschied zur vorhergehenden. Die Begriffe «Religion» 

und «religiös» kommen in der V 1967 sechs Mal und 2009 elf Mal vor277; «Kirche» und 

«Religionsunterricht» in V 1967 einmal, in V 2009 kommen sie gar nicht vor; «Gottesdienst» 

in den Verfassungen drei Mal. Während in V 1967 nicht einmal «Spiritualität», 

«Kosmovision(en)», «Gott», «Pachamama» und «religiöse Glaubensbekenntnisse» erwähnt 

werden, erscheinen diese Konzepte in V 2009 in sehr signifikanter Art und Weise: 

«Kosmovision(en)» sieben Mal, «Spiritualität» vier Mal und «Gott», «Pachamama» und 

«religiöse Glaubensbekenntnisse» jeweils einmal.  

Man kann sagen, dass die neue Staatsverfassung die Auffassung eines nicht-

institutionalisierten religiösen Bereiches vertritt und vorzugsweise eine Perspektive des 

Spirituellen und der Kosmovisionen unterstützt bis dahin, dass man sie sogar als eine 

 
274 Das heiß: die neue Verfassung zu akzeptieren, ist gleichzusetzen mit einem Akt der Apostasie und des 

Götzendienstes. Es gab auch Stimmen von evangelikalen Pastoren, die Anspielungen auf den Namen des 

Präsidenten machten («Evo») als Träger (in Analogie zur biblischen Urahnin Eva) und Initator des 

Bösen und der Sünde. 
275 Bei besagter Veranstaltung machte der Prediger eine theologische Interpretation des 

nationalsozialistischen deutschen Holocausts gegen die Juden (die Schoah), die seine antisemitische und 

faschistische Position offen legte: «Gott bedient sich Evo Morales ebenso wie er Hitler genutzt hat, um 

die Juden, die unseren Herrn Jesus Christus getötet haben, zu bestrafen.» 
276 Unter den Aspekten, die nicht explizit religiös sind, wird an verschiedenen Stellen (Prolog, Art. 8; 80; 

306; 313) die andine Trilogie («Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht faul sein» – 

Ama suwa, ama qhilla, ama llulla), das andine Konzept vom «Guten Leben» (suma qamaña; allin 

kawsay; ñandereko; teko kavi), erwähnt, die Utopie der Guaraní vom «Heiligen Hügels» oder dem 

«gelobten Land» (ivi maraei) sowie die spirituelle Perspektive der Quechua vom «Heiligen Weg» 

(qhapaj ñan). 
277 Zusammengefasst: Art. 4. bestätigt die Religionsfreiheit und Freiheit aller spirituellen Glaubensformen; und 

setzt die religiöse Unabhängigkeit des Staates fest. (Art 14 (Abschn. II). Verboten wird jegliche Art der 

Diskriminierung einschließlich derjenigen, die sich auf ein religiöses Bekenntnis beruft. Art. 21. (Nr. 3) sie 

anerkennt das Recht auf Religionsfreiheit und Freiheit des Gottesdienstes, sei es individueller oder kollektiver 

Art, sowohl öffentlich als auch privat. Art. 30. (Abschn. II)  

Sie bestätigt das Recht der einheimischen Nationen und Völker auf ihre kulturelle Identität, ihren religiösen 

Glauben und alles andere. Art. 86. Sie bestätigt, dass in den Ausbildungszentren die Gewissensfreiheit und die 

Freiheit des Glaubens anerkannt und garantiert werden, ebenso wie der Respekt vor verschiedenen religiösen 

Optionen ohne dogmatische Auferlegung und dass die Studierenden nicht wegen ihrer religiösen Option 

diskriminiert werden dürfen. Art. 87. Sie anerkennt und respektiert verschiedene Vereinbarungen im 

Bildungssystem, wie z.B. das Recht religiöser Körperschaften diese Institutionen zu verwalten. Art. 99. (Inc. 

III). Sie erkennt jede Art kulturellen Reichtums als Kulturgut des Volkes an, auch denjenigen, der aus einer 

kultischen Handlung kommt. Art. 104. Sie spricht vom Zugang zum Sport ohne Unterscheidung des 

Geschlechts, der Sprache, Religion, der politischen Orientierung usw. [Kursivsetzungen sind von mir 

vorgenommen]. 
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«postmoderne» Sichtweise bewerten kann. In Artikel 4 der Carta Magna wird die Religions- 

und Glaubensfreiheit mit folgenden Worten bestätigt: «Der Staat respektiert und garantiert die 

Religions- und spirituelle Glaubensfreiheit und ihrer Kosmovisionen. Der Staat ist 

unabhängig von der Religion.» In Artikel 21, innerhalb der «Zivilrechte» werden die 

allgemeinen Freiheiten konkretisiert, unter ihnen befindet sich auch die Religionsfreiheit: […] 

3. Die Gedankenfreiheit, die Freiheit der Spiritualität, der Religion und des Gottesdienstes, 

die individuellen oder kollektiven Ausdruck finden sowohl im Privaten als auch in der 

Öffentlichkeit in rechter Absicht. 4. Die Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Öffentlich und 

privat in rechter Absicht. 5. Die Gedanken und Meinungsfreiheit und die Freiheit ihrer 

Verbreitung durch sämtliche Kommunikationsmittel […]». 

In Art. 30 II und III über die «Rechte der indigenen einheimischen bäuerlichen Nationen 

und Völker», bestätigt die neue Carta Magna: «Im Rahmen der Einheit des Staates und im 

Einvernehmen mit dieser Verfassung erfreuen sich die indigenen, einheimischen bäuerlichen 

Nationen und Völker folgender Rechte: (…) 7. Dem Schutz ihrer heiligen Stätten. […] 9. Der 

Wertschätzung, dem Respekt und der Förderung ihres traditionellen Wissens und Kenntnisse, 

ihrer Sprachen, ihrer Rituale und Symbole sowie Kleidung. 

 […]. III. Der Staat garantiert, respektiert und schützt die Rechte der indigenen 

einheimischen bäuerlichen Nationen und Völker, denen sich die Verfassung verschrieben 

hat.» Einige evangelikale Führer wollen in diesem Artikel den Beweis dafür sehen, dass der 

Staat die «einheimischen Religionen» aufzwingt, um «das Christentum in den Ruin zu 

stürzen», eine Angst, die sehr stark von konservativen Gruppierungen vor dem Referendum 

verbreitet wurde.278 

Schließlich muss der «Stein des Anstoßes» betrachtet werden, der Abschnitt zu «sexuellen 

und reproduktiven Rechten», der nach Meinung der erwähnten konservativen Allianz 

zwischen den Kirchen, eine « Vision eines dunklen Planes internationaler Organisationen und 

feministischer, schwuler und lesbischer Bewegungen widerspiegelt, die sich darum bemühen, 

die Abtreibung zu legalisieren und freizügige, sodomitische und pädophile Praktiken zu 

fördern»279. Im Rahmen der «wesentlichsten Grundrechte», bestätigt Art. 15. I, dass «jede 

Person Recht auf Leben und physische, psychologische und sexuelle Integrität hat […]». 

Gruppen von Abtreibungsgegnern und der Katholischen Kirche haben gefordert, den 

Nachsatz «...von der Empfängnis an» zu ergänzen, was die therapeutische Abtreibung, die im 

gegenwärtigen Strafgesetzbuch legal ist, illegalisieren würde (Artikel 266).280  

Und in Artikel 66 der neuen Verfassung heißt es wortwörtlich: «Frauen und Männern wird 

die Ausübung ihrer Sexual- und Reproduktionsrechte garantiert». Während die V 1967 die 

 
278 Diese Angst wird genährt durch rituelle Praktiken, die die aktuelle Regierung und ihre Institutionen an 

wichtigen Festtagen fördern. Die Zeremonie der Machtergreifung am 17. Januar 2006 im vorkolonialen 

Heiligtum von Tiwanaku, verdrängte zum ersten Mal ein katholisches Te Deum und folglich eine 

christliche Zeremonie. Indigene Ritualisten (yatiris, kallawayas, kawayus, etc.) besuchen regelmäßig 

den Regierungspalast und sind anwesend bei den Nationalfeiertagen. 
279 Córdova 2008b: 8. 
280 In dem Schreiben der Bolivianischen Bischofskonferenz (CEB) vom März 2008 «Damit das Volk Leben hat: 

’Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.' (Joh 10,10): Pastorale Orientierungen 

zum Projekt der neuen Verfassung» – das im Allgemeinen sehr nach vorne schauend und offen gegenüber dem 

Wandel ist – wird in Punkt 34 bestätigt, dass «es wesentlich und unabdingbar ist, zu präzisieren, dass dieses 

Recht (auf Leben) von der Empfängnis des menschlichen Lebens an besteht» und in Punkt 35 «dass das 

Projekt der neuen Verfassung, indem es die Sexual- und Reproduktionsrechte (Art. 66) anerkennt, die 

Möglichkeit der Legalisierung der Abtreibung eröffnet, was die Unterdrückung ungeborenen Lebewesen 

bedeutet». 
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Nicht-Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes (Artikel 6.I) garantierte, geht die V 2009 

noch darüber hinaus: sie verbietet und sanktioniert jede Diskriminierung aufgrund «[...] des 

Geschlechtes […], der sexuellen Orientierung, der Geschlechteridentität […].» (Art. 14. II). 

Für die konservativen Sektoren der Kirche bedeuteten diese beiden Abschnitte eine offene 

Tür für jede Art der «Perversion», die totale Liberalisierung der Abtreibung und eine 

zügellose Gesellschaft. In Wirklichkeit handelt es sich nur um die Gewährleistung gleicher 

Rechte für alle, unabhängig von ihren religiösen Präferenzen, ihrem Geschlecht, ihrer 

sexuellen Orientierung und ihrer Rasse, ohne dass an irgendeiner Stelle ein ethische 

Bewertung über das eine oder andere Verhalten oder konkrete Vorlieben vorgenommen wird. 

Es scheint, dass noch viel dazu fehlt bis die Kirchen verstehen, dass der „säkulare 

Charakter» (Laizität) des Staates nicht dasselbe ist wie «Laizismus» und noch viel weniger 

«Atheismus» oder die Ersetzung eines Glaubensbekenntnisses (dem katholischen) durch ein 

säkulares (agnostisches oder atheistisches) oder indigenes (der «andinen Religion»). Häufig 

haben die Ängste paranoide Dimensionen angenommen, und nichts weist darauf hin, dass die 

Regierung die Religion als solche «abschaffen» oder ein nicht-christliches 

Glaubensbekenntnis (das andine) aufdrücken möchte, was der Rückkehr zu einem 

«konfessionellen» Staat gleich käme und Artikel 4 der neuen Verfassung widersprechen 

würde. Vielmehr betont sie die Religionsfreiheit, aber schließt gleichzeitig religiöse und 

ideologische Positionen jenseits des Christentums ein – die indigenen Kosmovisionen und 

Weisheiten, die alten Religionen und die autochthonen Spiritualitäten.281  

De facto muss die Regierung ein «religiöses Gesetz» erarbeiten, das die verschiedenen 

Beziehungen zwischen dem Staat und den Religionen regelt, worunter auch (neben anderen 

Punkten) die «religiöse Erziehung» in den staatlichen Schulen und den Privatschulen (die in 

Art 87 garantiert werden) fällt, ebenso wie die Präsenz religiöser Rituale in offiziellen 

Staatsakten. Die «Unparteilichkeit oder konfessionelle Neutralität» bedeutet nicht, dass der 

Staat keine religiösen Aktivitäten unterstützen und aufrechterhalten könnte und ebenso wenig, 

dass es keinen Religionsunterricht in öffentlichen Bildungseinrichtungen mehr geben darf. Es 

darf lediglich nicht mehr eine religiöse Gruppe zum Nachteil einer anderen gefördert werden 

(wie es in Art. 3 der V. 1967 ausgedrückt wird)282, und auch kein Bekenntnis zum 

obligatorischen Inhalt des Religionsunterrichtes in staatlichen Schulen erklärt werden. So wie 

man in einigen offiziellen Akten, nach dem Erlass des neuen Verfassungstextes, die 

Anwesenheit von Vertretern verschiedener Konfessionen und Kirchen neben den yatiris und 

paq’os (andinen Priestern) beobachten konnte. Der katholische Vertreter – im konkreten Fall 

der Bischof von EL Alto – war einer unter vielen, der wie alle anderen, die gleichen Rechte 

und Möglichkeiten hatte, sich Gehör zu verschaffen.283 

 
281 Die explizite Erwähnung dieser Art von Religiosität und Spiritualität und die Nicht -Erwähnung der 

katholischen Religion und der evangelischen Praktiken (es wird dabei nicht von «Kirche» gesprochen) 

passen zum allgemeinen Tenor einer «affirmativen Haltung» oder «positiven Diskriminierung» des 

Indigenen. 
282 «Der Staat anerkennt und stützt die katholische, apostolische und römische Religion. Er garantiert die 

Möglichkeit der öffentlichen Ausübung jedes anderen. Die Beziehungen zu Katholischen Kirche werden durch 

Konkordate und Abkommen zwischen dem bolivianischen Staat und dem Heiligen Stuhl geregelt.» 
283 Das geschah zum ersten Mal am Tag von El Alto, im März 2009, als die verschiedenen religiösen 

Führer auf der offiziellen Tribüne neben den politischen Obrigkeiten standen. Dieses Bild, das für das 

Auge, das an einen katholischen Bischof an der Seite des Präsidenten der Republ ik gewöhnt war, sehr 

ungewöhnlich war, spiegelt die «konfessionelle Neutralität» des Staates wider. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass Religion überhaupt keine Rolle mehr spielen würde, sondern es geht um die Parteilosigkeit 

des Staates in seinen offiziellen Beziehungen zu religiösen Institutionen und Personen. 
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Das neue Bildungsprojekt (Bildungsgesetz «Avelino Siñani»)284, das vom Geist der 

«Dekolonisation» geprägt ist, sieht eine Art «ökumenisch-spirituellen» (nicht genauer 

definierten) Unterricht vor, der Elemente der autochthonen Kosmovisionen und Weisheiten, 

der alten Religionen aus der Region ebenso wie religiöse Fundamente und Rituale aus dem 

Christentum unter Berücksichtigung der vielfältigen Freikirchen aufnimmt und außerdem 

einen ethischen und spirituellen Unterricht integriert. Für die Praxis stellt die Umsetzung 

eines solchen interreligiösen, inter-spirituellen und ethischen Unterricht eine große 

Herausforderung dar, weil es vor allem an LehrerInnen mangelt, die diese Aufgabe 

übernehmen könnten. Bis jetzt waren die katholischen «Normalen» (Pädagogische Institute 

für die Lehrerausbildung) für die LehrerInnenausbildung zuständig, aber in katholischem 

Sinne.285 

Ein weiterer neuralgischer Punkt wird eine Neuauflage der «Sexual- und 

Reproduktionsrechte» sein, ein Gesetzesprojekt, das von dem vorhergehenden 

Übergangspräsidenten Carlos Mesa auf Druck der konservativen Sektoren der verschiedenen 

Kirchen unter Beobachtung stand. Auf Basis der neuen Verfassung muss das Thema wieder 

erneut auf die Tagesordnung gesetzt und ein anderes Gesetz erarbeitet werden. Die Carta 

Magna spricht sich nicht zu konkreten Punkten wie Abtreibung, gleichgeschlechtliche 

Eheschließung, Sexualerziehung, die Mündigkeit in der Sexualität und Reproduktion und 

anderen umstrittenen Themen aus. Sie führt als einzigen Referenzrahmen lediglich die Nicht-

Diskriminierung von Personen aufgrund des Geschlechtes, der sexuellen Orientierung, des 

Bekenntnisses und der Spiritualität etc. (Art. 14 I.) sowie die Ausübung «sexueller und 

reproduktiver Rechte» (Art. 66) an, ohne diese jedoch genauer zu definieren. An diesem 

Punkt ist ein größerer «ideologischer Kampf» zu erwarten wegen des großen Widerstands, der 

der neuen Verfassung von Seiten einiger Teile der Kirchen entgegengebracht wird. Dieser 

Widerstand entsteht aus der Opposition zu diesen Rechten (neben anderen Punkten).286 

In der Rede des Präsidenten Evo Morales zur öffentliche Bekanntgabe der neuen 

Verfassung (am 7. Februar 2009), erwähnte er an zwei Stellen die Katholische Kirche und an 

einer Stelle die anderen «Kirchen» (als Synonym für die evangelischen Konfessionen). 

Einerseits erinnert er an die Ordensleute, die während der Kolonialzeit für das Leben, die 

Gerechtigkeit und die Souveränität kämpften. Dabei nennt er auch den Namen von Luís 

Espinal, einem Jesuitenpriester, der von Paramilitärs 1980 zur Zeit der Diktatur García Mezas 

umgebracht wurde und betont, dass «er sein Leben für die anderen hingegeben hat». Auf der 

anderen Seite kritisiert er im weiteren Verlauf seiner Rede die Kampagnen gegen die neue 

Verfassung, die von einigen Gruppierungen vor allem auch aktiv aus einigen Pfarreien und 

Tempeln des Landes initiiert worden ist. 

Bei anderen Anlässen287 differenzierte die Regierung – in Bezug auf die Katholische 

Kirche – zwischen einer «Kirche der Basis» einerseits, die den Veränderungsprozess 

 
284 Nach verschiedenen Kongressen und bedeutsamen Neuanpassungen war es immer noch nicht von der 

Legislative verabschiedet. In Artikel 2 über die «Prinzipien der Bildung», wird die Laizität des Staates 

aufgenommen und bestätigt, «dass die öffentliche Bildung «laizistisch, pluralistisch und spirituell ist, 

denn sie respektiert jede Kultur und die Freiheit der religiösen Glaubensweisen, die jeweiligen Werte 

fördert und jede Art religiöser dogmatischer Oktroyierung ablehnt.» 
285 In Kapitel 6 werde ich das Thema des Religionsunterrichtes in den Blick nehmen. 
286 Vgl. Fußnote 272. 
287 Besonders in der Auseinandersetzung zwischen der Regierung und Kardinal Julio Terrazas in Fragen, 

die die Existenz sklavenähnlicher Zustände auf gewissen Großgrundbesitztümern im Distrikt von Santa 

Cruz, die Autonomiestatuten sowie Verfahren zur Verfassungsgebenden Versammlung betreffen sowie 

in Fragen um den Drogenhandel im Jahr 2008. 
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unterstützt und die Option für die Armen und mit den Armen vertritt und einer Kirche, der es 

nur darum geht, den Status Quo zu behalten und sich auf die Seite der mächtigen und 

vermögenden alten Oligarchie stellt, um die Privilegien, die sie seit 500 Jahren genießt, nicht 

zu verlieren. Viele Ereignisse zeigen, dass die Interpretation der religiösen Landschaft nicht 

ganz falsch ist, nur, dass sie nicht nur die Katholische Kirche betrifft, sondern sämtliche 

Kirchen und religiöse Gruppen. Die Trennungslinie läuft entlang an Personen, Gruppen und 

Bewegungen, die den Wandel unterstützen und auf «Dekolonisierung» setzen und jenen, 

denen es darum geht, die (neo-)koloniale Ordnung zu bewahren oder eine Modernisierung im 

US-amerikanischen Stil zu verwirklichen. Diese Spaltung durchzieht sämtliche Kirchen.288 

 

5. Die neue «Götzenaustreibung» 

Obwohl Bolivien kein ethnisch und kulturell homogenes Land ist, sind die «andinen» 

Einflüsse bis in den östlichen Teil (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija) wahrnehmbar, vor allem 

aufgrund der großen Migrationsbewegungen aus dem andinen Westen in die Täler und die 

Ebenen des Ostens im Laufe des so genannten «Marsches gen Osten», den die Regierungen 

seit der nationalen Revolution von 1952 förderten. Heute setzen sich wichtige Teile der 

größten Städte des bolivianischen Ostens aus Nachkommen der Quechua und Aymara aus 

dem bolivianischen Hochland zusammen, die nicht nur kulturelle Gewohnheiten mitbrachten, 

sondern auch eine eigene Religiosität, die sich von dem ursprünglichen Katholizismus der sie 

aufnehmenden Regionen unterscheidet.289  

Für Santa Cruz, der bevölkerungsmäßig größten und wirtschaftlich stärksten Stadt, ist das 

spektakuläre Wachstum eines «Armutsgürtels» charakteristisch, an dem sich eine 

überwiegend aus den Anden emigrierte Bevölkerung ansammelt, die sich ab dem dritten und 

vierten Ring in Richtung Stadtrand ausdehnen (mitunter spricht man auch davon, dass es sich 

um einen Gürtel handelt, der das Einkaufszentrum und den neuen Reichtum der Stadt 

«erdrosselt»). Obwohl die Oligarchie von Santa Cruz den so genannten «camba»-Diskurs 

pflegt (einer angeblich ethnischen Identität angelehnt an die ländliche Bevölkerung der 

Region), identifiziert sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht voll mit ihren Werten290 und 

bleibt bei ihrer «andinen», Guaraní oder der für das Chaco- Gebiet typischen oder zumindest 

hybriden Identität, die normalerweise unsichtbar oder halb-geheim gelebt wird. Der 

zunehmende Rassismus einer «weißen» Elite gegenüber den emigrierten «Indios», die aus 

dem andinen Hochland kommen, führt zu einer segmentierenden Einteilung der 

 
288 Vgl. Estermann, Josef (2008). «¿Encuentro o divisoria de aguas? Teología andina y ecumenismo». In: 

Ídem. Si el Sur fuera el Norte: Chakanas interculturales entre Andes y Occidente. La Paz: ISEAT. 303-

314. 
289 Nach einer Umfrage der Stiftung UNIR im Jahr 2008 über die «Werte und Einstellungen angesichts der 

Konflikte in Bolivien», ein Prozentsatz von 25 bis 20% der Bevölkerung der Distrikte Santa Cruz, 

Tarija, Pando y Beni (der «Halbmond») identifiziert sich total mit der «Kultur der Colla» (die sich auf 

die andinen Identitäten bezieht). Das Konzept «colla», das aus der südlichen Region (suyu) stammt 

Qullasuyu del Tawantinsuyu oder Imperium der Inka, wurde zuletzt als Synonym für den andinen Teil 

Boliviens verwendet, wo die einheimischen Völker der Aymara und Quechua die Mehrheit der 

Bevölkerung ausmachen. Obwohl es sich um die Provinzen La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba und 

Chuquisaca handelt, debattieren diese beiden letzten politisch und ethnisch zwischen der «colla Kultur» 

und der «camba-Kultur», was man häufig in politischen Auseinandersetzungen und rassistischen 

Äußerungen beobachten kann. 
290 Nach der genannten Umfrage identifizieren sich 29% der Bevölkerung «vollkommen» mit den Werten 

der Kultur «camba» und 40% «ziemlich». 
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Stadtbevölkerung, einer bolivianischen Apartheid, die mitunter in faschistische und rassistisch 

motivierter Gewalt endet. 

In der Geschichte der Evangelisierung Boliviens lassen sich signifikante Unterschiede 

zwischen dem Osten und Westen feststellen. Die spanische Conquista wirkte im Osten 

wesentlich durch Jesuitenreduktionen und franziskanische Missionen. Der Grund dafür lag in 

der Niederlage, die das heranrückende spanische Militär erfahren hatte und ihre Enttäuschung 

darüber, dass sie kein Gold und Silber fanden, wodurch die Konquistadoren das Interesse an 

diesen Regionen verloren. Zu der zweideutigen Vormundschaft der Missionare, die 

beschützend und entfremdend zugleich war, kommt in jüngster Zeit die Unterwerfung großer 

Teile der Bevölkerung des bolivianischen Ostens unter die Struktur der Schirmherrschaft und 

des Kazikentums hinzu. Zuerst in der Ausbeutung von Kautschuk und Kastanien, und später 

durch große Haciendas und Großgrundbesitztümer, die bis heute auf Arbeiter, die unter 

sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten, zählen, so wie es durch verschiedene nationale und 

internationale Instanzen aufgezeigt wurde. 

Die Agrarreform von 1953 hatte praktisch keinerlei Auswirkung auf diesen Teil des 

Landes, der weiterhin also die Probleme des Großgrundbesitzes und einer Religiosität, die im 

Feudalismus und einer herrschaftlichen Haltung wurzelt, mit sich trägt. Währenddessen ist 

dem andinen Westen der wesentlich von den Kulturen der Tiwanaku, Tawantinsuyu, Uru und 

Pukara geprägt ist, nicht das gleiche Schicksal widerfahren. Die strukturelle und 

kosmologische «Konvergenz» zwischen dem spanischen Katholizismus der Renaissance und 

dem andinen religiösen Empfinden291 erlaubte eine viel stärkere koloniale Durchdringung, 

indem sie wichtige rituelle und kommerzielle Zentren (wak’as) der Region zum 

Ausgangspunkt der spanischen Evangelisierung machten. (Sucre oder Charkas; Potosí; 

Chuqiyapu oder La Paz; Tiwanaku; Copacabana). Als paradoxer Effekt zeigte sich der andine 

Katholizismus – und später dann auch die evangelischen Kirchen – viel «andiner» und 

synkretistischer (und nicht so «spanisch») als beispielsweise der Katholizismus im Osten, der 

von wesentlich «spanischerem» Charakter als «chiquitano», «guaraní» oder «chaqueño» ist. 

Während die Religiosität – sowohl katholisch als auch evangelisch – im östlichen Teil des 

Landes ein deutlich westlicheres und spanisches Antlitz bewahren konnte, zeigte sie sich im 

Westen in unterschiedlich starker Ausprägung synkretistisch mit den autochthonen 

Religionen, vor allem Aymara und Quechua. Und das gilt sogar bis hin zu einigen 

evangelischen Kirchen (vor allem der methodistischen, der lutherischen und der 

methodistisch-pentekostalen), ebenso wie es die Daten der Erhebung von 2001 gezeigt 

haben.292 Dennoch zeigt sich uns seit dem Auftreten der neopentekostalen Kirchen ein etwas 

anderes Panorama. In einer interessanten Studie über die Verbreitung des Pentekostalismus 

unter der Aymara-Bevölkerung des bolivianischen Hochlands, bestätigt der Soziologe Gilles 

Rivière293, dass «die religiöse Gruppe sich ausgehend von einem radikalen Bruch mit der 

 
291 Diese «Konvergenz» äußert sich auf vielen Ebenen und Ritualen und sehr unterschiedlichen religiösen 

Praktiken (Vgl. Fußnote 264). Vgl. Vertovec, Steven (1998). „Ethnic distance and religious convergence: 

Shango, Spiritual Baptists, and Kali Mai traditions in Trinidad». In: Social Compass (Londres) 45 (no. 2). 247-

263; Estermann, Josef (2003). «Religión como chakana: El inclusivismo religioso andino». In: chakana vol. 1, 

Nr. 1. 69-83. 
292 Vgl. Albó, Xavier (2002). Una casa común para todos: Iglesias, ecumenismo y desarrollo en Bolivia . 

La Paz: Clave/Cipca/EED. 
293 Rivière, Gilles (2004). «Bolivia: El pentecostalismo en la sociedad aymara del Altiplano». in: Spedding 

Pallet, Alison (comp.). Gracias a Dios a los achachilas: Ensayos de sociología de la religión en los 

Andes. La Paz: Plural/ISEAT. 259-294. [Der Artikel wurde erstmals veröffentlich ín: Problèmes 

d’Amérique Latine No 24 (1997)]. 
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'Welt' konstituiert, einen Bruch, der in der Ablehnung und das Zurücklassen von 

'Gewohnheiten', Praktiken und des 'Aberglaubens' der Unbekehrten, die 'Katholiken' oder 

'Heiden' genannt werden, besteht (ebd. 268) Den Gläubigen ist verboten, Kokablätter zu 

kauen, Alkohol zu trinken, Fußball zu spielen, Radio zu hören und man legt ihnen sogar nahe, 

ihre Muttersprache, Aymara oder Quechua, aufzugeben, die als «Sprache der Indios» gilt 

sowie die traditionelle Kleidung durch eine städtische zu ersetzen und die traditionellen 

Musikinstrumente zu zerstören. 

Der traditionelle «Weg» (thaki) eines Mitglieds der Gemeinschaft die verschiedenen 

sozialen und religiösen Aufgaben zu erreichen wird durch den «evangelischen» Weg der 

totalen Absage an die «Welt» und den «Götzendienst» der Katholiken (Bilder, Jungfrau 

Maria, Patronatsfeste, etc.) sowie den andinen Ritualen (Zahlung an die Pachamama, waxt’a, 

wilancha, pijcheo des Kokablattes etc.) ersetzt.  

Heute erleben wir in einigen ländlichen andinen Gemeinschaften eine Neuauflage der 

Kampagne der «Ausrottung des Götzendienstes», ähnlich wie sie die katholische Kirche im 

17. Jahrhundert durchsetzen wollte.294 Nur dass dieses Mal, das Unternehmen ökonomische 

und ideologische Unterstützung von Teilen der mächtigen evangelikalen, 

fundamentalistischen Kirchen aus den USA erhält, die im Name der «Zivilisation» und des 

Evangeliums der «Prosperität» gegen das, was sie als «neues Heidentum» und «indigenen 

Kommunismus» bezeichnen, kämpfen.295 Es sei zu erwähnen, dass die Hochzeit der 

fundamentalistischen Kirchen US-amerikanischer Herkunft im Land in die Zeit der 

Militärdiktatur fällt (die 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts) als eine Strategie des 

spirituellen Kampfes gegen die «kommunistischen Priester» (ein Teil der Katholischen Kirche 

kämpfte offen gegen die Diktatur und wurde zum Märtyrer) und ihre Befreiungstheologie.296 

Der aktuelle Diskurs einiger Führer fundamentalistischer, evangelikaler Kirchen zielt in 

dieselbe Richtung: Wenn es sicher ist, dass der hauptsächliche Feind (die «Hure» aus dem 

Buch der Offenbarung) weiterhin die Katholische Kirche ist, dann wird die indigene 

Regierung von Evo Morales als Instrument in den Händen Gottes angesehen, um «die 

zerstreuten Nationen zu sammeln» und sich auf den Endkampf vorzubereiten. Es fällt auf, 

dass ein Diskurs aus der Zeit des Kalten Krieges wiederkehrt, der die konservativsten 

Sektoren der Kirchen und der Unternehmer miteinander verbindet gegen den politischen 

 
294 Gewöhnlich werden die Kampagnen der Austreibungen im 17. Jahrhundert, vor allem dem heutigen 

Peru, in drei Phasen eingeteilt: die von Franziskus von Avila durchgeführte zwischen 1609 und 1619; 

die von Gonzalo de Ocampo zwischen 1625 und 1626; und die letzte, die von Erzbischof Pedro de 

Villagomez zwischen 1641 und 1671 ausging. Die gegenwärtigen «Kampagnen» werden angestoßen von 

den evangelikalen «fundamentalistischen» Kirchen (nordamerikanischen) Ursprungs, oftmals im Namen 

des «Fortschritts» und der «Zivilisation», und sie werden praktisch kaum wahrgenommen. 
295 Die Artikulation, die diese Kirchen zwischen «Indigenismus» und «Kommunismus» etablieren 

resultiert vermutlich aus dem Programm der Bewegung zum Sozialismus (MAS) und der kataristischen 

Bewegung, die einen «Kommunitarismus» und eine gemeinschaftliche und solidarische Ökonomie 

einfordert, weit entfernt von jeglichem «Kommunismus» in alter marxistischer oder stalinistischer 

Tradition. Auf der anderen Seite, bezeichnen Teile der Unternehmerschaft und der Landbesitzer aus dem 

bolivianischen Osten mit gewisser Regelmäßigkeit die Regierung von Evo Morales als «kommunistisch» 

in der übelsten Tradition des Kalten Krieges.  
296 Zur Rolle der militanten katholischen Linken in der Zeit der Militärdiktaturen sind die Veröffentlichungen 

des Soziologen Hugo José Suárez zu empfehlen: (2003a). La transformación del sentido: Sociología de las 

estructuras simbólicas. La Paz: Muela del Diablo; (2003b). ¿Ser cristiano es ser de izquierda?: La experiencia 

político-religiosa del cristianismo de liberación en Bolivia en los años 60. La Paz: Muela del Diablo. Vgl. Die 

Rezension von Luís Donatello: (2002). «Transformación de sentido y radicalización política: El catolicismo 

liberacionista boliviano y la política». In: Sociedad y Religión N° 24/25. 139-141. 
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«Neo-Kommunismus», die moralische Zügellosigkeit (in Anspielung auf die Sexual- und 

Reproduktionsrechte) und das andine «neue Heidentum». 

Auf der anderen Seite beginnt der Diskurs der «Dekolonisation», der besonders von den 

sozialen Bewegungen unterstützt wird, sich – wenn auch eher unbedacht – an diese 

«ethnoziden» evangelikalen Kirchen zu richten. Nach dem Wettern gegen den «Neo-

Kolonialismus» der Katholischen Kirche werden sich einige Sektoren der indigenen 

Intelligenz der wahren Absichten kultureller Entfremdung, die von gewissen evangelikalen 

Kirchen und ihren NGOs ausgehen, die vor allem im ländlichen Raum und unter den 

indigenen Emigranten in den großen Städten arbeiten, bewusst. Wenn sich diese Kirchen und 

religiösen Institutionen in Bezug auf die Politik scheinbar apolitisch verhalten, ist in ihrem 

zivilisatorisches (westlich-nordamerikanisches) Ideal Widerstand und Kampf gegen den 

Prozess des Wandels, den die Indigenen fordern enthalten. Dadurch ist es die stillschweigende 

Anpassung an die ökonomische Oligarchie und die traditionellen Parteien.297  

 

6. Der Streit um den Religionsunterricht 

Vor dem Hintergrund der neuen Verfassung muss der Religionsunterricht in den staatlichen 

Schulen, der bisher Monopol der Katholischen Kirche, war neu im Rahmen der 

«konfessionellen Neutralität» aller öffentlichen Organisationen und Institutionen strukturiert 

werden. Bis jetzt gibt es noch keinen genaueren inhaltlichen Vorschlag von Seiten des 

Bildungsministeriums, das dazu aufgerufen hat, einen Lehrplan für das neue Fach zu 

entwerfen. Es gibt zumindest vier Möglichkeiten, wie der Religionsunterricht in Bolivien 

gehandhabt werden kann: 1. Jede Art von Religionsunterricht aus den öffentlichen 

Bildungseinrichtungen heraus zu nehmen und den Kirchen diese Aufgabe außerhalb 

öffentlicher Einrichtungen (Sonntagsschulen, Gemeindekatechese etc.) zu überlassen. 2. Eine 

Art interreligiösen Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen, der die verschiedenen 

Glaubensbekenntnisse, die es im Land gibt, berücksichtigt, einschließlich der alten Religionen 

der einheimischen Völker. 3. Die Einführung eines Faches der Religionsphänomenologie, das 

sich von jeglichen Diskussionen und konfessionellen Lehren distanziert. 4. Die Integration 

des Faches Ethik, indigene Weisheiten, Spiritualität und Kosmovisionen in Orientierung an 

den vor-spanischen, indigenen Traditionen. 

Im Folgenden werde ich jeder dieser Alternativen kurz diskutieren und beginne dabei mit 

der letzten: 

Zu 4: Wenn es gewiss wäre, dass die letzte Option die religiöse Unparteilichkeit des 

Staates, die auch ideologische und religiöse Neutralität gegenüber spirituellen 

Glaubensweisen, Kosmovisionen und Philosophien beinhaltet (Art. 21 der neuen Verfassung: 

«Gedankenfreiheit, Freiheit der Spiritualität, Religion und des Kultes»), verletzten würde, 

könnte im Zuge der Bemühungen um «Entkolonialisierung» im Wandlungsprozess die 

 
297 Im Jahr 2008 und zum Teil auch 2009 waren die Beziehungen zwischen der Regierung von Evo 

Morales und den USA auf dem totalen Gefrierpunkt angelangt. Zuerst wurde der US-amerikanische 

Botschafter in La Paz, Philipp Goldberg, des Landes verwiesen, da er mutmaßlich destabilisierender 

Handlungen beschuldigt wurde. Als Reaktion darauf wurde der bolivianische Botschafter in den USA, 

Gustavo Guzmán des Landes verwiesen. Im Anschluss daran kündigte die Regierung das Abkommen mit 

DEA, der nordamerikanischen Anti-Drogen Truppe und später wetterten sie gegen die internationale 

Kooperation (USAID) und gewisse US-amerikanische NGOs und beschuldigten sie konspirativer 

Handlungen. Anscheinend konnte bisher noch keine evangelische Kirche nordamerikanischen Zuschnitts 

als Teil des konspirativen Plans gegen die «kommunistische» Regierung identifiziert werden. 



 
158 

 

Einführung des Unterrichts von indigenen andinen-amazonischen Religionen und 

Philosophien eine Art «affirmative Haltung» (oder «positive Diskriminierung») entstehen, um 

so dem traditionellen «neo-kolonialen» Unterricht etwas entgegen zu setzen. Allerdings 

müsste diese Art «spirituellen» Unterrichts regionalisiert werden, um nicht in einen 

Andinozentrismus zu fallen, eine Kritik, die beständig wiederholt wird, nicht nur von 

kirchlichen Reihen, sondern vor allem auch durch Bezirksführer des bolivianischen Ostens. 

Außerdem gibt es weder einen konkreten Vorschlag noch ausgearbeitetes didaktisches 

Material, sondern es existiert lediglich ein noch nicht ganz ausgegorener Entwurf der andinen 

amautas, «die andine Kosmovision» in die Lehrpläne der öffentlichen Schulen einzuführen. 

Zu 3: Die dritte Option – eine Art Religionsphänomenologie – würde die «konfessionelle 

Neutralität» bei der Vermittlung religiösen Wissens, das von jeglicher konfessionellen 

Indoktrination frei ist, wahren. Dieses «positivistische» Ideal könnte jedoch in der konkreten 

Praxis der bolivianischen Gesellschaft nicht umgesetzt werden, aufgrund der «höchst 

ideologischen Last», die das religiöse und/oder spirituelle Feld beinhaltet. Eine postmoderne 

konfessionelle «Indifferenz» angesichts des so vielfältigen Panoramas an 

Glaubensbekenntnissen und Kosmovisionen könnte eine Option für säkularisierte 

Gesellschaften sein, wie es fast alle europäischen sind, nicht aber die bolivianische, die sich 

zu 98% als «religiös» bezeichnet. Das soll nicht bedeuten, dass es nicht notwendig wäre, 

Informationen, die weitestgehend «objektiv» und «unparteiisch» sind, über die verschiedenen 

religiösen Angebote, einschließlich der alten Religionen und Weisheiten zu geben. Es existiert 

sehr viel gegenseitiges Nichtwissen voneinander sowie große Vorurteile. Während gewisse 

fundamentalistische evangelikale Kirchen die indigenen spirituellen Ausdrucksweisen 

«verteufeln», dämonisieren diese wiederum ihr Gewinnstreben und den Neokolonialismus. 

Zu 1: Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass man zu einer der ersten beiden Optionen 

gelangt: Entweder auf jede Form staatlichen Religionsunterricht zu verzichten oder eine Art 

interreligiösen Unterricht anzustreben. Im ersten Modell, das man in vielen Ländern antrifft, 

wo das Prinzip der Laizität des Staates herrscht (wie in Mexiko, Chile ebenso wie in den 

Länder mit einem sehr großen Anteil indigener Bevölkerung, wie z.B. Guatemala, aber auch 

in «säkularisierten» Ländern, wie Frankreich), wird der Religionsunterricht an verschiedene 

Akteure der Zivilgesellschaft delegiert (Kirchen, Kongregationen, Orden, Koranschulen etc.) 

und man behält sich Ethik- oder Philosophieunterricht vor, der ideologisch und religiös 

neutral ist. Dennoch halten es viele Länder - trotz der verfassungsgemäßen Laizität des 

Staates – für angebracht, das ihre zukünftigen BürgerInnen Grundkenntnisse im Religiösen 

und den wesentlichen religiösen Traditionen, die die Gesellschaft geprägt haben und 

weiterhin beeinflussen, erwerben. Aus der Perspektive einer Renaissance oder Wiederkehr 

des Religiösen in der Postmoderne, wird der Staat auch ein gewisses Interesse und eine 

gewisse Verantwortung für einen Unterricht haben, der den Bereich des Religiösen und seine 

Bedeutung in der Gesellschaft, im politischen Transformationsprozess in den Blick nimmt 

sowie die Rolle, die die Religion im geistigen und intellektuellen «Dekolonisations-

Programm» einnehmen wird. 

Zu 2: das Modell einer interreligiösen Erziehung in den staatlichen Schulen könnte eine 

attraktive Alternative darstellen, sowohl für die verschiedenen religiösen Akteure als auch für 

den Staat. Auf diese Weise würde man das herrschende Prinzip der «konfessionellen 

Parteilosigkeit» beibehalten ohne den Religionsunterricht als wichtigen Bereich des Erwerbs 

von Wissen und Handfertigkeiten der zukünftigen BürgerInnen abzulehnen. In diesem 

Augenblick gibt es unter den Verantwortlichen im Bildungsministerium nicht die geringste 

Vorstellung darüber, wie der Lehrplan eines «interreligiösen Unterrichtes» und die 
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entsprechenden Kompetenzen, die notwendig sind, um «interreligiösen Unterricht» geben zu 

können, aussehen müssten. Die gegenwärtigen ReligionslehrerInnen in den staatlichen 

Schulen haben eine «konfessionelle» katholische Ausbildung und bisher haben die 

katholischen pädagogischen Hochschulen (die so genannten «Normalen») das Monopol auf 

die Ausbildung von ReligionslehrerInnen, sowohl für staatliche als auch katholische 

Schulen.298  

Es wird sehr schwierig sein, diese LehrerInnen «neu zu programmieren» in einem 

ökumenischen Sinn und mehr noch in «interreligiöser Perspektive». Aber noch komplizierter 

scheint mir die Ausbildung von «interreligiösen» LehrerInnen in der Gruppe derjenigen zu 

sein, die zu einer der erwähnten fundamentalistischen (neopentekostalen) evangelikalen 

Kirchen gehören, die bereits von ihrer eigenen Auffassung her jede Art von Ökumene 

zwischen den verschiedenen Konfessionen ablehnen und natürlich auch jede Form 

interreligiöse Makroökumene mit den alten Glaubenstraditionen der einheimischen Völker, 

die für sie «teuflisch», «götzendienerisch» und «heidnisch» sind. 

Auf der anderen Seite erweist sich die Integration der amautas, yatiris, paq’os und anderer 

indigener RitualistInnen als sehr konfliktgeladen, aufgrund einer oftmals feindlichen bis hin 

zu fundamentalistischen Haltung gegenüber jeder Form christlicher Religion oder Kirche. Ein 

unnachgiebiger Andinismus, Indigenismus oder Pachamamanismus ist nicht nur unvereinbar 

mit der «religiösen Parteilosigkeit» des Staates, sondern er schafft auch Probleme in 

Regionen, in denen die andine, indigene Religiosität nicht so verbreitet ist, und das vermutlich 

auch mit großen Teilen der Kirchen. Die indigenen Vertreter betrachten es als ihr Recht, auf 

dass sie seit der Machtübernahme der indigenen Regierung hingewiesen haben, dass sie den 

Glauben der einheimischen Völker dem Christentum überstülpen werden. 

Als Garant für die Religionsfreiheit müsste der Staat für die «konfessionelle 

Parteilosigkeit» einer interreligiösen Erziehung einstehen. In dem er sich für die Ausbildung 

zukünftiger LehrerInnen verantwortlich fühlt, müsste er sich auch um gewisse Kriterien, die 

ein Gleichgewicht herstellen, kümmern sowohl in Bezug auf die Inhalte als auch in der 

Auswahl des Bildungspersonals. Es wäre unvereinbar mit dem Laiencharakter des 

öffentlichen Unterrichtes, wenn die Möglichkeit existieren würde, dass ein «interreligiöser» 

Lehrer einer neopentekostalen fundamentalistischen Kirche angehört oder Mitglied der 

antichristlichen indigenistischen Bewegung ist, denn dann würde er in seinem 

«interreligiösen» Unterricht Proselytismus zugunsten seines Glaubensbekenntnisses 

betreiben. Aber die Stabsstelle für religiöse Angelegenheiten – oder wie sie in Zukunft heißen 

wird - kann auch nicht zur interreligiösen «Glaubenskongregation werden, Hüterin eines sehr 

schwachen oder gar inexistenten religiösen Gleichgewichts. 

 

7. Im Sinne einer Schlussfolgerung: Auf der Suche nach Eingliederung 

Trotz der augenscheinlichen religiösen Homogenität in Bolivien, haben sich die Faktoren, die 

zu größerem Ausschluss, Diskriminierung und Auseinandersetzungen beigetragen haben, in 

 
298 Vgl. dazu Nr. 16 der Zeitschrift Fe y Pueblo, herausgegeben vom Instituto Superior Ecuménico Andino 

de Teología (ISEAT) in La Paz, die sich dem Thema der «interreligiösen Erziehung widmet» und die im 

Juli 2009 erschienen ist. Matthias Preiswerk wirft in seinem Artikel «Religionsunterricht in der Schule: 

vom Konfessionellen zum interreligiösen» folgende Typologie auf: 1. christlich-religiöse Bildung mit 

zwei Untertypen, einer «geschlossenen»(oder schulischen Katechese 1.1) und einer «offenen» (1.2); 2. 

«Unterricht über religiöse Werke»; 3. «Bildung über die Kosmovisionen» mit zwei Untertypen, dem 

«multireligiösen Unterricht» (3.1) und der «interreligiösen Erziehung» (3.2). 
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den letzten Jahren multipliziert.299 Der politische Prozess des Wandels, der den externen und 

internen (Neo-) Kolonialismus beenden möchte und die ganzheitliche Integration der vom 

politischen, ökonomischen und sozialen Leben marginalisierten und ausgeschlossenen 

Gruppen anstrebt, derselbe Prozess spitzt die Widersprüche und die Machtverhältnisse, die 

sich auch im Religiösen zeigen, zu (oder macht sie sichtbar). Es ist nicht verwunderlich, dass 

die Wasserscheide zwischen der Opposition und der Regierung, zwischen Osten und Westen, 

zwischen den Verteidigern der alten Ordnung und den Ideologen des Sozialismus des 21. 

Jahrhunderts auch durch die Kirchen und Kongregationen selbst geht. Im Fall der 

Katholischen Kirche, die weiterhin – von Weitem – die religiöse Gruppierung mit den 

meisten Anhängern ist, lässt sich – im Einklang mit den weltweiten Entwicklungen – eine 

«restaurative» und eine «progressive» Kirche feststellen. Diese Spaltung ist jedoch nicht 

kongruent mit den unterschiedlichen Ebenen der Hierarchie und ebenso wenig mit 

bestimmten Regionen des Landes.  

So wie zur Zeit der Militärdiktatur gibt es Katholiken und Katholikinnen, die auf einen 

Transformationsprozess setzen hin zu einem demokratischen und plurinationalen Sozialismus, 

während andere die als «kryptisch-kommunistische» und «atheistische» oder im besten Fall 

noch als «neu-heidnisch» bezeichnete Regierung bekämpfen. Es ist zu erwähnen, dass es vor 

allem Gruppierungen aus der Katholischen Kirche sind, die sich dem Veränderungsprozess 

entgegenstellen: auf der einen Seite eine neokonservative Hierarchie, die Positionen äußern, 

die dem Opus Dei (wenn es auch kaum namentliche Mitglieder dieser katholischen 

Personalprälatur gibt) und anderer restaurativer Tendenzen (Neoklerikalismus und 

Sakramentalismus) nahe stehen und der charismatischen Laienbewegungen, Schönstatt und 

dem Neokatechumenat. Beide Seiten stellen sich auf die Seite der städtischen Mittel- und 

Oberschicht und distanzieren sich von der befreienden Tradition in der lateinamerikanischen 

Theologie und den Bemühungen um eine indigenen «Inkulturation» sowohl in der Pastoral als 

auch theologisch («indianische und andine Theologien»). 

Dasselbe kann man in anderen Kirchen beobachten, vor allem in den so genannten 

«historischen evangelischen Kirchen». In der Methodistischen Kirche (IEMB) ist ein sehr 

deutlicher Spannungsprozess bereits in ihrem Gründungsprozess festzustellen zwischen einer 

Aymara-Fraktion (die bisher die dominante ist) und einer mestizischen, die sich vom 

Transformationsprojekt des MAS distanziert. Nur unter den «fundamentalistischen» 

Strömungen – den neopentekostalen und den antichristlichen Andinisten300, gibt es einen 

stillschweigenden Konsens über den Kampf gegen den Feind, der entweder mit der Figur von 

Evo Morales identifiziert und personifiziert wird, mit der katholischen Hierarchie (im Fall der 

fundamentalistischen evangelikalen Kirchen) oder in Gestalt der evangelikalen entfremdeten 

und «ethnoziden» evangelikalen Pastoren (im Fall der andinistischen, indigenistischen und 

der Pachamama Bewegungen). Es scheint als würde das Ende des religiösen Monopols der 

 
299 Bis zu dem Zeitpunkt wurde der religiöse Faktor nicht explizit als «spaltender» Auslöser erwähnt. 

Dennoch wurden im Laufe der Zeit die ökonomischen, ethnischen, regionalen und id eologischen 

Aspekte immer mehr in religiöse Begriffe übersetzt («atheistisch», «Neokolonialismus», «neues 

Heidentum», «Götzendienst», «Polytheismus», «Animismus» etc.) 
300 Seit ungefähr drei Jahren bietet die Universidad del Tawantinsuyu mit Sitz in Laja und El Alto, ein 

Studienfach der «Andinen Theologie» an, dem Ort, der das Monopol der Ausbildung zukünftiger yatiris 

und paq’os, Aymara und Quechua Priester, innehat. Die ideologische Haltung dieser Universität ist 

eindeutig antichristlich, indem sie den Dekolonisations-Prozess gleichsetzt mit einer tiefen 

«Entchristianisierung». Es gibt Personen im Umfeld der Regierung von Evo Morales, die Verbindungen 

haben zur Universidad del Tawantinsuyu, wenn sie es auch nicht geschafft haben, diese Position zu einer 

offiziellen Position zu erklären. 
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Katholischen Kirche in der neuen Verfassung erst jetzt Wunden und religiöse Unterschiede 

inmitten des bolivianischen Volkes aufreißen, was einhergeht mit einem zunehmenden 

Rassismus und ethnischen und regionalen Konflikten.301  

Anstatt mit einem interkulturellen und interregionalen Dialog einen Beitrag zu leisten, 

schürt die Mehrheit der Kirchen und religiösen Gruppen noch mehr das Feuer im Kampf um 

die «Wahrheit», manchmal sogar in Form eines militanten und gewalttätigen 

Weltuntergangsglauben.302 

Die indigenen Weisheiten und Kosmovisionen, sowohl im Hochland, im Amazonasgebiet 

als auch in den Ebenen des Ostens bezeugen einen Geist der Integration, der sich ergänzenden 

Pole, der Integration von Gegensätzen, der Harmonie und des Gleichgewichts. Nur in dem 

Fall, wo die menschlichen und kosmischen Beziehungen irreparabel sind, wird die 

Möglichkeit eines pachakuti eingebracht, einer abrupten und gewalttätigen Veränderung, 

einer kosmischen Revolution, die die totale Neuordnung dessen, was der traditionellen 

Ordnung der Dinge entspricht, bedeutet. Ein solches pachakuti geschah nach indigener 

andiner Weisheit vor 500 Jahren mit der Conquista und der darauffolgenden kulturellen, 

religiösen und ökonomischen Kolonisierung. Für viele Menschen in den Anden stehen wir 

heute wieder vor einem neuen historischen pachakuti, das sich in den «Zeichen der Zeit», 

dem paradigmatischen Wandel, der durch die erste indigene Regierung in Angriff genommen 

wurde, dem Klimawandel, der Finanz- und Wirtschaftskrise und der wachsenden Zahl von 

Epidemien und Pandemien äußert. Für viele Vertreter der fundamentalistischen evangelikalen 

Kirchen und eines radikalen Indigenismus leben wir eine apokalyptische Zeit, einer 

«revolutionären» Zeit. 

Auch wenn der «dekolonisierende» und «andinistische» Diskurs vor allem eine 

Angelegenheit einer kleinen intellektuellen Klasse der Aymara (und zu geringerem Anteil 

Quechua) ist, stößt er unter der indigenen Bevölkerung, die sich für «christlich» und 

mehrheitlich «katholisch» hält, auf Resonanz. Dabei hängt es sehr von der Haltung der 

Katholischen Kirche gegenüber dem Wandlungsprozess, der Inklusion der indigenen 

Bevölkerung und der festen Verpflichtung auf die «Option für die Armen» ab, ob diese 

Bevölkerungsgruppen weiterhin katholisch bleiben und zugleich RevolutionärInnen des 

Wandels und des «Enkolonialisierungsprozesses» sind. Viele Anzeichen weisen schließlich 

auf einen anderen Weg hin: Die Katholische Kirche mit den «Neo-KolonialistInnen», mit der 

eisernen Opposition gegen die Veränderungen, mit der alten Oligarchie und der 

(postmodernen) Verwestlichung der bolivianischen Gesellschaft in Verbindung zu bringen. 

Diese Tendenz wird nicht nur von Gruppierungen in der Katholischen Kirche selbst genährt, 

 
301 Vgl. die Ergebnisse der «Nationalen Erhebung zu Werten und Haltungen gegenüber der Konfliktivität 

in Bolivien», die die Stiftung UNIR im März 2009 herausgebracht hat. 65% der Bevölkerung bestätigen, 

«dass das größte Problem die Menschen in Bolivien sind» und 85%, dass «man den anderen Personen 

nicht trauen kann». 59% meinen, dass «es viel Diskriminierung im Land» gibt und nur 2% denken, dass 

es «keine Diskriminierung gibt». Unter den Faktoren der Diskriminierung ist die «Hautfarbe an erster 

Stelle mit 28%.  
302 Es gibt sogar Stimmen die eine Art «Heiligen Krieg» in den Anden prophezeien, der zwischen dem 

christlichen religiösen Fundamentalismus (vor allem neopentekostalen) und dem militanten religiösen 

Indigenismus vor allem aus Sektoren um die Bewegung Pachakuti und andinen Priestern (yatiris). 

Gewisse Teile der zweiten Gruppe bezeichnen sich selbst als «andine Talibane». Für beide Fronten hat 

dieser Konflikt bereits apokalyptische Dimensionen, sei es der evangelikale Fundamenta lismus, der den 

Weltuntergang nahe sieht (Armageddon, die Wiederkunft Christi) oder innerhalb des andinen Pachakuti 

(die kosmische Katastrophe). 
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sondern auch sehr wirkungsvoll durch die Medien von einigen Teilen der Regierung, der 

neopentekostalen evangelikalen Kirchen und eines militanten und harten Indigenismus. 
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13. Das andine Antlitz Gottes: Andine Theologie als Schritt zu einer 

interkulturellen Dekonstruktion abendländischen Denkens 

 

Obwohl die klassische Befreiungstheologie der 70er und 80er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts eine entscheidende Kurskorrektur der vorherrschenden theologischen 

Strömungen herbeigeführt hat, blieb sie doch in ihrer Rationalität und dem methodischen 

Ansatz prinzipiell dem abendländischen Paradigma verpflichtet (Estermann 1994; 2003b; 

2006d). Nicht zu Unrecht wurde deshalb die Forderung erhoben, dass es nicht nur um eine 

„Theologie der Befreiung», sondern ebenso sehr um eine „Befreiung der Theologie» gehe.303  

In den 90er Jahren – vor allem auch aufgrund der so genannten 500 Jahrfeier der 

„Entdeckung Amerikas» oder der „Kolonisierung Abya Yalas»304 im Jahre 1992 – machten 

sich als neue theologische Subjekte in Lateinamerika die indigenen und afroamerikanischen 

Völker, die Frauen und die natürliche Umwelt bemerkbar, wodurch das anfänglich stark 

sozioökonomisch bestimmte Modell der Befreiungstheologie im wahrsten Sinne des Wortes 

„dezentriert» und interkulturell transformiert wurde. Die Entstehung so genannter „indigener 

Theologien» (teologías indias) und das Ertönen der Stimmen von zuvor ausgeschlossenen 

und religiös stigmatisierten („synkretistische»; „neu-heidnische») Bevölkerungsteilen sollten 

nicht nur kosmetische Funktion bekommen, sondern eine regelrechte Infragestellung der 

akademischen Theologie ins Rollen bringen. 

 

1. Eine interkulturelle Begriffsbestimmung 

Die „indigenen Theologien» – die „Andine Theologie» ist eine von ihnen – befinden sich im 

Prozess der Ausgestaltung und verstehen sich als eine dekonstruktive Bewegung in zwei 

Stoßrichtungen: als Kritik am Ethnozentrismus und Androzentrismus der vorherrschenden 

herkömmlichen abendländischen Theologie einerseits, und als eigenständiger Entwurf eines 

alternativen theologischen Paradigmas andererseits (Estermann 2006c). Während die erstere 

Stoßrichtung eine Dekonstruktion der griechisch-römischen Rationalität, die der 

akademischen Theologie des Abendlandes noch immer innewohnt, beinhaltet, zielt die 

letztere auf eine weisheitliche Annäherung an das Göttliche und Heilige ab, ausgehend von 

den zivilisatorischen und philosophischen Prinzipien der andinen Weltsicht (auch 

„Kosmovision» genannt).305 

Die „Andine Theologie» versteht sich von allem Anfang an als kontextuelle Theologie, die 

keinen Anspruch auf (eine falsch verstandene) Universalität erhebt, wohl aber auf einen Platz 

 
303 Dabei denke ich insbesondere an den argentinischen Befreiungstheologen Juan Luís Segundo und dessen 

Werk Liberación de la teología (1975). 
304 Seit rund zwanzig Jahren gilt der von der Ethnie der Kuna (Panama) vorgeschlagene und vom Aymara-

Führer Takir Mamani aufgegriffene Begriff Abya Yala, der so viel wie „Erde im Zustand der Reife» 

bedeutet, als alternative indigene Bezeichnung für den amerikanischen Kontinent, um koloniale 

(„Amerika» in Anlehnung an den italienischen Seefahrer Amerigo Vespucci) und eurozentrische 

(„Latein») Begriffe zu vermeiden. 
305 An dieser Stelle sei eine kritische Bemerkung zu diesem Begriff angebracht, der vor allem im 

spanischsprachigen Raum und von den Sozialwissenschaften relativ unkritisch kolportiert wird. 

Meistens wird der Begriff «Kosmovision’ in Abgrenzung zu «Philosophie’ und in einem Atemzug mit 

«Mythologie’, «Weisheit’ und «Weltanschauung’ verwendet, wodurch bereits eine akademische 

Hierarchisierung unterstellt wird. Es handelt sich dabei also um eine „Ethnisierung» der indigenen 

Weisheit, ganz im Gegensatz zur vermeintlicher „Universalisierung» von Philosophie und Theologie.  
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im Orchester theologischen Denkens. Zweitens versteht sie sich als kreative Fortführung der 

lateinamerikanischen Befreiungstheologie, im Sinne einer „Option für die diskriminierten und 

marginalisierten Völker und deren Religiosität» (Estermann 2006d). Und drittens ist sie 

bewusst eine christliche Theologie – wenn auch synkretistisch und interreligiös –, in 

Abgrenzung gegenüber Versuchen einer genuinen vor- oder außerchristlichen Theologie im 

Andenraum.306  

Bei der Begriffsbestimmung ergeben sich grundsätzliche methodologische und 

epistemologische Schwierigkeiten. Während das Adjektiv „andin» noch relativ einfach zu 

bestimmen ist – ein topographischer, geografischer, kultureller und zivilisatorischer Kontext –

, ergeben sich bei der Anwendung des historisch und kulturell stark besetzten Begriffs 

«Theologie» fast unüberwindbare Schwierigkeiten. Deshalb gibt es auch nicht wenige 

VertreterInnen, die ein völliges Loslassen des Begriffs befürworten und einen Ersatz in einer 

der einheimischen Sprachen Quechua oder Aymara suchen („Apusophie»; „Tatasophie»), was 

übrigens auch nicht unproblematisch ist (Estermann 2006b, 277ff.).  

Es gilt deshalb, die beiden ursprünglich griechischen Begriffe theos und logos 

interkulturell zu „dekonstruieren», um einen dem andinen Kontext annähernd adäquaten 

Begriff zu finden. Zuerst ist einmal klar, dass die abendländische Begrifflichkeit der 

klassischen Onto-Theologie, wie sie etwa im Symbolon von Nizäa aufscheint, für den andinen 

Kontext fremd, wenn nicht ganz und gar mit diesem inkompatibel ist. Begriffe wie 

«Substanz», «Person», «Natur», «Absolutheit», «Sein» oder «Essenz» entsprechen einer ganz 

und gar im griechisch-römischen Kulturraum beheimateten dualistischen Auffassung der 

Wirklichkeit und vermögen dem tiefsten religiösen Empfinden des andinen (aber eigentlich 

auch dem europäischen) Menschen nicht Genüge zu tun. Dabei ist es nicht etwa nur so, dass 

das Quechua oder Aymara keine äquivalenten sprachlichen Ausdrücke kennen; 

schwerwiegender ist der Umstand, dass dem diesem Kulturraum zugrunde liegenden 

weisheitlichen Ansatz keine erlebte Realität entspricht.  

Eine ähnliche Situation – mutatis mutandis – ergab sich auch in den ersten Jahrhunderten 

der christlichen Zeitrechnung, als sich das semitisch-christliche Gedankengut vor der 

Herausforderung sah, sich im griechisch-römischen Paradigma und dessen Kulturraum zu 

„inkulturieren». Manche haben von einer „unmöglichen Heirat» gesprochen, andere aber sind 

bis heute der Meinung, dass das hellenistische Gedankengut (vor allem in der Gestalt des 

Neuplatonismus) gleichsam dogmatischen Charakter habe und dem christlichen Glauben 

wesenhaft inne wohne.307 Wie auch immer: es handelt sich um ein geschichtliches 

 
306 Im Zusammenhang mit den „indigenen Theologien» Lateinamerikas pflegt man seit einiger Zeit 

zwischen der Teología India (einer christlich inspirierten indigenen Theologie) und der Teología India 

India (der vor- oder außerchristlichen indigenen Theologie) zu unterscheiden. Letzterer Begriff wurde 

anlässlich des ersten Lateinamerikanischen Treffens der Teología India 1990 in Mexiko geprägt und von 

Eleazar López Hernández aufgegriffen (López Hernández 1996). Diese Unterscheidung könnte man  auch 

auf die „Andine Theologie» anwenden: Die „christliche andine Theologie» (vgl. Estermann 2006a) 

einerseits, und die „autochthone andine Theologie», die sich einem Christentum kritischen und dem 

Abendland feindlich gesinnten Indigenismus (oder Pachamamismus) verpflichtet führt, andererseits.  
307 In seiner Ansprache an der Universität von Regensburg im Mai 2007 hat Benedikt XVI einmal mehr 

die unverzichtbare Rolle des griechischen Logos für die theologische Reflexion des christlichen 

Glaubens hervorgehoben. Mit anderen Worte: Theologien, die aufgrund eines hermeneutischen, 

paradigmatischen und philosophischen Rahmens erarbeitet wurden, der nicht jenem der griechischen 

Rationalität der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung entspricht, können nicht als „o rthodox» 

bezeichnet werden (zum Diskurs von Benedikt XVI siehe: 

www.protestantedigital.com/new/pdf/Papa_Islam.pdf  

http://www.protestantedigital.com/new/pdf/Papa_Islam.pdf
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„Experiment» theologischer Interkulturalität, das uns für die aktuelle Situation und den 

Prozess der „Ent-Hellenisierung» der christlichen Theologie von großer Hilfe sein könnte.308 

Auch in der abendländischen Theologiegeschichte gibt es Beispiele „dissidenter» Modelle 

theologischen Denkens, etwa die Traditionen der negativen und apophatischen, 

mystagogischen und narrativen Theologie. Im Fall der Andinen Theologie geht es darum, sich 

von einem scheinbar „orthodoxen» Modell theologischer Rationalität zu lösen und sich einer 

Weisheit zu öffnen, die dem diskursiven Denken des Abendlandes verschieden ist. Dies heißt 

wiederum nicht, dass eine solche weisheitliche Tradition ganz und gar irrational oder 

postmodern beliebig wäre. Die Andine Philosophie ist Ausdruck einer Rationalität sui 

generis, die aber eigene Prinzipien und Denkstrukturen aufweist und somit für das 

kontextuelle theologische Denken von entscheidender Bedeutung ist (Estermann 1999; 

2006b). Einer „Ent-Hellenisierung» der Theologie (kritisches Moment) entspricht demzufolge 

eine „Andinisierung» oder „Indigenisierung» (konstruktives Element) derselben. 

Die interkulturelle Dekonstruktion der beiden entscheidenden Begriffe theos und logos hat 

in einem offenen Prozess „diatopischer Hermeneutik»309 zu erfolgen, bei dem es um eine 

Bestimmung der «Funktion» derselben in einem Kontext geht, der vom Ursprungskontext (in 

diesem Falle dem hellenistischen Paradigma der Patristik) total verschieden ist. Mit anderen 

Worten: Welchen pachasophischen310 und rituellen «Ort» (topos) nimmt «Gott» (im Sinne 

von theos) in der Weltsicht des andinen Menschen ein? Und welches ist eine dieser 

kontextuellen Philosophie adäquate rationale (logos) Annäherung an das Göttliche und 

Heilige? Letzteres setzt natürlich eine Pluralität von „Rationalitäten» voraus, von denen die 

vorherrschende abendländische eine unter anderen ist. Die Rehabilitierung indigener 

„Rationalitäten» und „Philosophien» – und a fiori „Theologien» – ist meines Erachtens nur 

aufgrund eines interkulturellen Dialogs möglich, der die zivilisatorischen und 

paradigmatischen Tiefenstrukturen von Kulturen und Weltbildern erfasst. 

 

2. Andine Theologie als Reflexion einer rituellen Glaubenspraxis 

Analog zur klassischen Befreiungstheologie hat das theologische Nachdenken auch im 

Andenraum das „zweite Wort». An erster Stelle steht aber eine vielfältige und reichhaltige 

rituelle Glaubenspraxis, die oft als „synkretistisch» und zunehmend auch wieder als „neu-

heidnisch» beschrieben und abgewertet wird. Dabei ist es inzwischen ein offenes Geheimnis, 

dass jede Glaubenspraxis synkretistisch ist311, auch kommt sie noch so „evangelisch» und 

„orthodox» daher. Im Fall der „Andinen Theologie» muss diese Glaubenspraxis von der 

Geschichte her verstanden werden, die einen Prozess vielfältiger Überlagerungen, Versuchen 

der „Ausrottung der Götzendienste», doppelter Zugehörigkeit oder einfach Ignorierung 

 
308 Im erwähnten Dokument spricht Benedikt XVI von drei „Wellen der Ent-Hellenisierung» in der 

Theologie: Die Reformation, die lateinamerikanischen Befreiungstheologie und neuerdings die 

indigenen Theologien. Allesamt seien sie aber dem christlichen Glauben nicht förderlich. 
309 Die «diatopische Hermeneutik» (Panikkar) versucht, die Alterität mittels eines interkulturellen Dialogs 

zwischen zwei kulturellen «Orten» (topoi) zu verstehen, ohne dabei Zuflucht zu einem dritten Punkt der 

Vermittlung (tertium mediationis) zu nehmen (Panikkar 1997, 46). 
310 Der Ausdruck „pachasophisch» wird als Alternative zum abendländischen Begriff „philosophisch» 

gebraucht, um den grundsätzlichen andinen Begriff pacha (das geordnete Universum in Zeit und Raum) 

hervorzuheben. 
311 Zu einer Rehabilitierung des „Synkretismus» als theologischer Kategorie siehe Estermann, J. (in 

Vorbereitung) ¿Doble fidelidad o neo-paganismo? Una exploración en el campo del sincretismo religioso-

cultural en los Andes. Vgl. ebenfalls: Sparn 1996. 
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autochthoner Religionen darstellt. Der aktuelle religiöse Synkretismus der Anden ist das 

Resultat von Gewalt, Völkermord und Beherrschung, aber auch von Widerstand, 

symbolischem Verhandeln, kreativer Aneignung und mannigfaltigen 

Interpretationsversuchen. 

Als Beispiel soll die legendenhaft überhöhte Darstellung der ersten „Begegnung» zwischen 

dem katholischen Glaubensverständnis im Kontext der spanischen Gegenreformation und der 

andinen Weltsicht und des autochthonen Glaubensempfindens dienen, wie sie 1533 im (heute) 

peruanischen Cajamarca stattgefunden haben soll. Die spanischen Eroberer, unter der 

militärischen Führung vom Francisco Pizarro und begleitet von Padre Vicente Valverde als 

Vertreter der katholischen Kirche, sahen sich einer zahlenmäßig weit überlegenen (aber 

unbewaffneten) Gruppe von Gefolgsleuten des letzten Inka-Königs Atahualpa gegenüber. 

Dieses „Treffen» (encuentro) sollte aber der Anfang einer langen Geschichte der 

Missverständnisse (desencuentros) und interkulturellen Taubheit sein.  

Ganz im Geist der Reconquista (1492 wurden die letzten Muslime von der iberischen 

Halbinsel vertrieben) und der Gegenreformation (es waren bloß 16 Jahre seit Wittenberg 

vergangen) fordert Padre Valverde den neugierigen Atahualpa auf, den katholischen Glauben 

anzunehmen und sich dem spanischen König Karl I und dem Papst Klemens VII zu 

unterwerfen, und hält ihm das Kreuz und die Bibel mit den Worten entgegen: „Dies ist das 

Wort Gottes!». Nachdem Maritinillo das Gesagte ins Quechua übertragen hatte [auch gibt es 

kein Wort für „Gott»], ergreift Atahualpa das Buch, führt es ans Ohr, lauscht konzentriert und 

wirft es dann enttäuscht auf den Boden mit den Worten: „Es spricht nicht!». Und dies war, 

wie wir wissen, der Auftakt für eine Schlächterei, bei der über 20.000 unbewaffnete Indígenas 

ihr Leben verloren. 

Neben zwei unterschiedlichen Zivilisationen und Logiken treffen hier zwei völlig 

gegensätzliche „religiöse Universen»312 und theologische Paradigmen aufeinander. Während 

Valverde eine logozentrische Schriftkultur und einen personalen Gottesbegriff vertritt, 

spiegelt die Symbolhandlung von Atahualpa die orale Kultur der Anden und einen 

holistischen und relationalen Gottesbegriff. In der Weisheitskultur des Inka-Königs „spricht» 

nicht ein totes Buch, sondern die Berge, der Mond und die Sonne, die Mutter Erde und der 

Fluss, aber vor allem die Berggeister, Ahnen und Verstorbenen. Die Offenbarung des 

Göttlichen (das „Wort Gottes») ist keine Angelegenheit von „Worten» und Begriffen (logoi), 

die sich in einem Dokument verfestigen, sondern vielmehr von Ereignissen, 

Symbolhandlungen und Feiern. 

Trotz dieses „traumatischen» Auftakts der „Begegnung» dieser beiden so 

unterschiedlichen religiösen Universen ist es erstaunlich, wie schnell und scheinbar 

überzeugend die neue Religion der Eroberer von den Eroberten übernommen worden ist. 

Schon hundert Jahre nach der legendären Begegnung in Cajamarca stellten die Doctrineros 

(Hüter der Lehre) befriedigt fest, dass die Indios313 inzwischen christlich geworden seien, 

 
312 Der Begriff des «religiösen Universums» stammt aus der Religions-Ethnologie und meint die 

Gesamtheit der symbolischen Sinnstruktur einer bestimmten religiösen Tradition. 
313 Wie allgemein bekannt ist, ist der Begriff indio das Ergebnis eines historischen Irrtums. Kolumbus 

brach von Spanien auf, um einen westlichen Seeweg nach Indien zu finden und damit die schwierige 

Route um Afrika vermeiden zu können. Als er dann auf festes Land stieß (in Hispaniola oder der 

heutigen Dominikanischen Republik), glaubte er anfänglich, es handle sich um vorgelagerte Inseln von 

Indien und nannte das Gebiet „Westindien» und deren BewohnerInnen eben Indios. Heute wird der 

Begriff Indio in wissenschaftlichen Kontexten eher vermieden, weil er Jahrhunderte lang als 

Schimpfwort und Teil der Diskriminierung der indigenen Bevölkerung verwendet worden ist. 
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auch musste die Inquisition mittels der berühmt-berüchtigten „Kampagne der Ausrottung des 

Götzendienstes» die letzten Überbleibsel des „heidnischen Kultes» bekämpfen. Es gibt 

verschiedene Hypothesen, die diesen erstaunlichen Umstand zu erklären versuchen. Ich füge 

hier eine weitere an, die mir plausibel erscheint.  

Zwischen dem spanischen Renaissance-Katholizismus und der andinen Religiosität der 

Quechuas und Aymaras bestehen erstaunliche strukturelle und inhaltliche Parallelen, die den 

Prozess der Synkretisierung im Sinne einer Komplementarität, Konvergenz und „doppelten 

Treue» (doble fidelidad) gefördert und vorangetrieben haben. Hier seien nur ein paar 

Elemente genannt, die später zum Teil noch verdeutlicht werden sollen: Marienkult als 

Betonung der weiblichen Seite Gottes; die Heiligen als Mittler und Stellvertreter; die 

Mittlerfunktion von Jesus Christus; die Sakramente und Sakramentalien als religiöse und 

rituelle Symbolhandlungen. Diese finden ihre „toposophischen» Entsprechungen in der 

Pachamama oder Mutter Erde; den Achachilas-Apus314 als Schutzgeister; den vielen 

Chakanas oder kosmischen Brücken zwischen Oben und Unten; sowie den Ritualen bei 

Übergängen im Lebensprozess, bei den agrarischen und kosmischen Zyklen. 

Die aktuelle Glaubenspraxis in den Anden ist das Ergebnis eines fünfhundertjährigen 

Prozesses von Widerstand, Ergänzung, Überlappung, Konfrontation, gegenseitiger 

Durchdringung, kurz: einer interkulturellen und interreligiösen Synkretisierung315. Diese 

Praxis enthält deshalb in sich schon eine implizite Theologie, eine organische Interpretation 

der wichtigsten Theologoumena des (ursprünglich fremden) Christentums auf der Folie des 

andinen Denkens und Feierns, aber auch eine Rückinterpretation der andinen Praktiken und 

Glaubensinhalte (creencias) durch die Inhalte und die Praxis der katholischen – und später 

protestantischen – Kirchen. Eine Andinisierung des Christentums und eine Christianisierung 

der andinen Religiosität und Spiritualität. Diese vielfältige und oft widersprüchlich 

anmutende Praxis ist Ausgangspunkt und hermeneutischer Schlüssel dessen, was man 

„Andine Theologie» nennen könnte. 

 

3. Das „andine Kreuz» als Beispiel theologischer Grenzüberschreitungen 

Die Figur des Kreuzes war in Abya Yala (so die indigene Bezeichnung des 

lateinamerikanischen Kontinents) schon vor der Ankunft der Spanier bekannt. Man nannte sie 

Chakana, was wörtlich „Brücke» bedeutet und sich in erster Linie auf das „Kreuz des 

Südens» bezog, aber auch auf eine Darstellung der Grundstruktur andiner Weisheit verweist, 

bei der die Relationalität das fundierende und hermeneutische Grundprinzip ist. Chakana ist 

somit eine Art kosmische Brücke, ein Übergang und Zwischenglied zwischen 

gegensätzlichen, aber sich entsprechenden Bereichen und Aspekten der Wirklichkeit.  

 
Andererseits wird er von politisch bewussten Gruppierungen erneut verwendet (im Sinne der 

„Indianität»), gerade um die noch immer bestehenden Asymmetrien hervorzuheben. Etwas Ähnliches ist 

hinsichtlich des Begriffs der «Dritten Welt» festzustellen. 
314 Achachila (Aymara) und Apu (Quechua) werden im religiösen Sinne immer noch als Ehrentitel der 

Gottheit verwendet (zum Beispiel Apu Taytayku: «Unser erhabener Vater»; Apu Jesucristo: «der 

erhabene Jesus Christus»). Achachila wird auch im Sinne der «Vorfahren» oder «Ahnen» verwendet, die 

sich nach andiner Vorstellung nach einer Zeit der Läuterung in die Schutzgeister der menschlichen 

Siedlungen verwandeln und ihren «Ort» auf den Spitzen der umliegenden Hügel und Berge haben. 
315 Vgl. dazu Durán 1997; Dressendörfer 1996 und 1997; Estermann 1996; Flores 1994; Marzal 1985; 

Morande 1982;. Pollak-Eltz 1995; Siller 1991. 
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Das andine Kreuz unterscheidet sich vom klassischen christlichen Symbol in drei 

wichtigen Punkten: 

1. Die vier Kreuzesarme sind gleich lang, sodass sich eine doppelte Symmetrie (zwischen 

Oben und Unten, sowie zwischen Links und Rechts) ergibt. 

2. Die Übergänge zwischen der Horizontale und Vertikale sind gestuft, was auf die 

Wichtigkeit der Vermittlung und der Übergangsphänomene hinweist. 

3. Das Zentrum des andinen Kreuzes ist „leer», eine Öffnung auf das göttliche Mysterium 

hin, das sich auf der Schnittstelle der Horizontale und Vertikale befindet. 

Diese drei Spezifika und unterscheidenden Merkmale nehmen grundlegende Prinzipien der 

andinen Weisheit oder Pachasophie auf, die als Interpretationsschlüssel der Inhalte der 

christlichen Religion und deren Glaubenspraxis dienen. Das „andine Kreuz» ist deshalb 

gleichzeitig ein ausgesprochen andines Symbol des Widerstandes, wie auch ein durch und 

durch christliches Symbol der Integration der Gegensätze. Es ist deshalb ein ausgezeichnetes 

Beispiel des andin-christlichen religiösen Synkretismus und der theologischen Interpretation 

sui generis zentraler Inhalte der christlichen Botschaft. 

Ich nehme die drei markanten (kulturellen) Unterschiede zum Ausgangspunkt für eine 

philosophisch-theologische Dekonstruktion der klassischen abendländischen Theologie. 

Das „andine Kreuz» stellt symbolisch und verdichtet das Basisprinzip der andinen 

weisheitlichen Philosophie dar: das Prinzip der Relationalität. Die Grundkategorie ist nicht 

das „Seiende als Seiendes» (ens inquantum ens) der abendländischen Metaphysik, sondern die 

Beziehung316. Die abendländische Philosophie – insbesondere die der Dogmatisierung 

christlicher Glaubensinhalte zugrunde liegende platonisch-hellenistische Tradition – 

betrachtet als ihre ontologische Basis die Substantialität all dessen, was existiert, sei es im 

realistischen Sinne eines „Seienden als solches» oder im transzendentalen Sinne als 

Autonomie des Subjektes. Der (ontologische und ethische) Vorrang gilt der abgetrennten und 

monadischen Existenz; die Beziehung zwischen einzelnen Seienden gilt (seit Aristoteles) als 

sekundäre und akzidentelle Eigenschaft. 

Für den andinen Menschen gilt die umgekehrte Situation: Das Universum ist in erster Linie 

ein System von miteinander verbundenen Aspekten und Bereichen, die voneinander abhängig 

sind und einander ergänzen; es ist an-archisch (ohne arché), heteronom und nicht-

substanziell. Die Beziehung, die im Abendland ein Akzidens oder eine a priori Form des 

Denkens darstellt, ist im andinen Kontext die eigentliche ontologische Kategorie; sie ist 

gleichsam die wahrhafte „nicht-substanzielle Substanz». Die Relationalität von allem, was 

existiert, beinhaltet eine Reihe von abgeleiteten Prinzipien und Korollarien, die für die 

Glaubenspraxis und das theologische Nachdenken von entscheidender Bedeutung sind. 

Die doppelte Symmetrie des andinen Kreuzes spiegelt die beiden Prinzipien der 

Komplementarität und Korrespondenz. Jedes Seiende und jedes Ereignis haben als „Gegen-

Teil» eine Entsprechung, die als notwendige Voraussetzung für die „Vollständigkeit» und die 

Existenz desselben dient. Ein isoliertes Seiendes (Monade) wird als unvollständig und 

 
316 Die abendländische Metaphysik ist im Wesen Ontologie oder Onto-Theologie. Aristoteles hat die ersten 

Prinzipien oder Ursachen als Materialobjekte der Metaphysik definiert, wobei die Substanz oder Essenz eines 

Seienden einen privilegierten Platz einnimmt. Am Anfang des Vierten Buchs seiner Metaphysiké hat 

Aristoteles erklärt, dass die Metaphysik das «Seiende als Seiendes» (ens inquantum ens) behandle. In der 

christlichen mittelalterlichen Metaphysik wird das «Seiende’ letztlich mit Gott identifiziert, der das höchste 

Seiende ist: die Metaphysik wird also zur Onto-Theologie. 
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mangelhaft betrachtet, da es nicht mit dem ergänzenden und polar entgegengesetzten Element 

in Verbindung steht. Dieser „Gegensatz» (der kein Widerspruch ist) lähmt die Beziehung 

nicht, wie dies der Fall ist bei der abendländischen Logik, die vom Prinzip des Widerspruchs 

beherrscht wird. Der (komplementäre) Gegensatz belebt vielmehr die Wirklichkeit, wie es 

auch die dialektische Logik und das fernöstliche Denken (Taoismus) vertreten. Himmel und 

Erde, Mann und Frau, Licht und Dunkel, Tag und Nacht existieren für das andine Denken als 

untrennbare, aber komplementär gegensätzliche Aspekte und Bereiche. Die eigentliche 

Realität, also die Beziehung, ist eine Vereinigung der Gegensätze in einem dialektischen und 

dialogischen Gleichgewicht. 

Dies hat natürlich konzeptuelle Implikationen für die Theologie und das andine religiöse 

Empfinden: Gott (oder das Göttliche) kann weder als selbst genügsame (sui sufficiens) 

Substanz, noch einfach als absolutes Wesen, also bar jeder Relationalität, verstanden werden. 

Das Göttliche ist dem universal gültigen Prinzip der Komplementarität genauso unterworfen 

wie die anderen Bereiche. Die Komplementarität drückt sich im andinen Denken als 

Entsprechung der linken mit der rechten Seite aus, die zudem „sexuiert» sind: Links steht für 

das Weibliche und Rechts für das Männliche. 

Das Prinzip der Korrespondenz stellt eine Verbindung zwischen Oben und Unten, also 

zwischen Makro- und Mikrokosmos her. Die kosmische Ordnung der Himmelskörper, 

Jahreszeiten, des Wasserkreislaufs, der klimatischen Phänomene und auch des Göttlichen hat 

ihre proportionale Entsprechung (eben: „Korrespondenz») im Menschen und dessen 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen und Verhältnissen. Das 

Korrespondenzprinzip stellt die universale Gültigkeit der wirkmächtigen Kausalität in Frage: 

die Beziehung von Mikro- und Makrokosmos ist keine kausale in einem mechanischen Sinne, 

sondern eine symbolisch-repräsentative. Deshalb haben die so genannten 

Übergangsphänomene317 wie Wolken, Regenbogen, Jahreszeiten, Sonnenwenden und 

Mondphasen einen sakralen und numinosen Charakter. Die Menschen stellen das, was sich im 

Makrokosmos abspielt, durch Symbolhandlungen im (rituellen) Mikrokosmos dar und 

versichern sich somit der Kontinuität des Universums und der Dauerhaftigkeit der kosmischen 

Ordnung. Die andine Religiosität hat ihren „Sitz im Leben» in diesen Übergangsphänomenen 

oder Chakanas, die einen gefährlichen und prekären Charakter haben und im andinen Kreuz 

durch die vier Abstufungen zwischen den Armen symbolisiert werden. 

Die Öffnung in der Mitte schließlich symbolisiert das Göttliche als Chakana der 

Chakanas, oder „Brücke der Brücken», im Sinne eines Zusammentreffens alles Beziehungen 

dar. Es handelt sich also weder um die absolute Substanz (im Sinne der Monada monadarum 

von Leibniz), noch um den Actus purus, sondern um die Ermöglichung und zugleich Teil des 

gesamten kosmischen Beziehungsnetzes, um den „Relationator» par excellence. Das 

Göttliche ist der Inbegriff der symmetrischen Harmonie zwischen Oben und Unten, Links und 

Rechts, das unsichtbare (deshalb die leere Öffnung) Gleichgewicht als „kosmische 

Gerechtigkeit». 

 
317 Dieser Begriff hat seinen Ursprung in der Ethnologie. Er spielt eine entscheidende Rolle in der Beschreibung 

der religiösen Phänomene in vielen Kulturen. Die Religion hat zum Ziel, sich mittels ritueller Formen zu 

versichern, dass es in der Diskontinuität der Wirklichkeit Kontinuität gibt. Die «Übergangsphänomene» haben 

einen mehrdeutigen Charakter, da sie eine Brückenfunktion zwischen zwei Wirklichkeiten oder Zeitaltern 

erfüllen: diese Ambivalenz verursacht Angst und Unsicherheit, die durch die Übergangsrituale kompensiert 

werden. Die andine Religiosität hat vor allem mit Übergangsphänomenen im kosmischen (Sonnenwenden, 

Mondphasen), agrarischen (Aussaat, Ernte), sozialen (Heirat, Feste) und persönlichen (Geburt, Tod, Krankheit) 

Bereich zu tun. 
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4. Einige Felder interkultureller theologischer Dekonstruktion 

Im Sinne der Erarbeitung einer interkulturell bestimmten Andinen Theologie möchte ich jetzt, 

ausgehend von den skizzierten Grundprinzipien andinen Denkens, einige Felder beschreiten, 

die einer „interkulturellen Dekonstruktion» bedürfen, also eines kritischen Prozesses der 

Analyse und Synthese, mittels einer „diatopischen Hermeneutik» zwischen den beiden 

wichtigsten beteiligten Kulturen oder Zivilisationen, der abendländischen und der andinen.318 

 

4.1 Theismus versus Panentheismus oder Animismus 

Die christlichen und jüdischen Theologien haben sich praktisch als Instrument herausgebildet, 

die „Personalität» und Einzigkeit Gottes gegenüber dem griechischen und römischen 

Pantheon, dem Polytheismus des Mittleren Ostens, dem keltischen und germanischen 

Animismus, und später den vermeintlichen „Neopaganismen» der Neuen Welt zu verteidigen. 

Die theistische Konzeption des „Göttlichen» in den monotheistischen Religionen ist immer 

wieder als eine der Ursachen für ihren Exklusivismus und die Neigung zur interreligiösen 

Gewalt, um diese exklusive Position zu verteidigen, benannt worden.319 

Viele der theologischen Konzeptionen, die den christlichen Theismus stützen, sind nicht 

genuin biblisch, sondern resultieren aus einer nachträglichen theologischen Reflexion, auf der 

Grundlage der zeitgleichen hellenistischen Philosophie. Die „Personalität» Gottes taucht zum 

Beispiel als Gegen-Begriff zum blinden griechischen Fatum, zu den übernatürlichen „Kräften 

und Mächten», zur Sakralisierung und Vergöttlichung der Welt und der politischen Imperien 

auf. In diesem Sinne hat sich der jüdisch-christliche Theismus als Religionskritik und 

theologische Kritik an den politischen Systemen der Zeit, die das Göttliche für die 

Legitimierung ihrer Macht und die Unterdrückung von Menschen in Anspruch nahmen, 

entwickelt. 

Die absolute „Transzendenz» Gottes – eine nicht gerade biblische Konzeption – galt als 

mächtige Waffe im Kampf gegen die „heidnischen» Versuche, die geschaffene Welt zu 

sakralisieren und politische Theokratien zu errichten. Der theologische Theismus der ersten 

Jahrhunderte förderte – nolens volens – die radikale Säkularisierung, die 

„Entmythologisierung» der Welt (Rudolf Bultmann), die „Profanisierung» der Natur und des 

sozial-politischen Bereiches, und schließlich sogar die Instrumentalisierung des Menschen. 

Der christliche Theismus hat sich parallel zu einem starken theologischen und 

anthropologischen Dualismus entwickelt; der Abgrund zwischen Gott und der Welt, zwischen 

Geist und Materie, zwischen dem Heiligen und Profanen, Religiösen und Weltlichen wurde 

immer weiter vertieft. 

Trotzdem aber handelt es sich nicht um eine genuin semitisch biblische Konzeption, 

sondern um eine Vorstellung, die aus der Wirkung der (neu-)platonischen und stoischen 

Philosophie auf den jungen christlichen Glauben und die dazu gehörige Theologie zu erklären 

 
318 Ich bin mir bewusst, dass man weder von einer homogenen „abendländischen Kultur», noch von einer 

einzigen „andinen Kultur» sprechen kann. Wenn wir einen interkulturellen Dialog in Theologie und 

Philosophie führen, gehen wir notwendigerweise von „Idealtypen» als Beziehungsgrößen aus. Wenn ich 

von einer „vorherrschenden abendländischen Kultur» spreche, dann bin ich mir zugleich bewusst, dass 

es in der Geschichte der abendländischen Theologie und Philosophie viele heterodoxen und dissidenten 

Subkulturen gibt. 
319 Vgl. Perumalil 2004. 
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ist. Das Reich Gottes wurde im Sinne des platonischen Ideenhimmels interpretiert, die 

Erlösung als gnostische Erleuchtung und Flucht, die Inkarnation als „Rationalisierung» der 

Welt (im Sinne des stoischen und neuplatonischen Logos), und das evangelische Engagement 

als „Spiritualisierung» des Menschen. Es tat sich eine Verinnerlichung des Glaubens, eine 

Vergeistigung des Handelns und eine Entweltlichung der Erlösung (das platonisch-christliche 

„Jenseits») hervor, die der Leiblichkeit und Materialität, der politischen und irdischen 

Verfassung des Projektes des Gottesreiches, wie es von Jesus von Nazareth angekündigt und 

umgesetzt wurde, diametral entgegengesetzt sind.  

Eine andine Theologie ist nicht theistisch (mono- oder polytheistisch), sondern 

panentheistisch320 oder animistisch verfasst. Allerdings muss gleich davor gewarnt werden, 

dass all diese Kategorien das Resultat einer bestimmten, im Abendland vorherrschenden 

„klassifikatorischen» Rationalität sind, die im Bestreben, unbekannte Phänomene 

einzuordnen, ausschließend wirkt. Der so genannte „andine Animismus» stimmt weder mit 

den Parametern der Religionswissenschaften noch mit der klassischen theologischen 

Begrifflichkeit überein. Deshalb gibt es auch nicht wenige TheologInnen, welche den Versuch 

einer andinen Theologie als Prozess der „Repaganisierung» deuten, von Sektoren der 

katholischen Rechten (einschließlich der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre) 

bis hin zu evangelikalen und pfingstlerischen Kreisen.321 

Die interkulturelle „Dekonstruktion» des abendländischen christlichen Theismus führt zu 

einer Neubewertung von inklusiven andinen Konzeptionen, die nicht von einem Abgrund 

(chorismós) zwischen dem Göttlichen und Menschlichen, Heiligen und Profanen, Himmel 

und Erde ausgehen, sondern das Göttliche als Teil der Pacha322 deuten, also der Wirklichkeit 

und deren vielfältigen Beziehungen. Es müsste näher betrachtet und analysiert werden, ob 

eine solche Vorstellung „animistisch» oder „panentheistisch» genannt werden kann, aber die 

Antwort wird immer von einem recht komplexen Prozess einer „diatopischen Hermeneutik» 

abhängen. Ich selbst neige eher zur Konzeption eines „Panentheismus», in dem Sinn, dass das 

Göttliche Teil der Wirklichkeit selbst ausmacht, und dieses in all seinen Aspekten als Garant 

und ordnende Kraft für die kosmische Ordnung und deren Beziehungsnetz (Chakanas) 

präsent ist. 

 

 

 

 
320 Es ist keine Leichtes, die andine Idee von «Gott’ in abendländischen Kategorien zu erfassen. Sicherlich 

handelt es sich nicht um einen Deismus, da die göttliche Immanenz eine unbezweifelbare Voraussetzung 

darstellt. Aber es ist sehr diskutabel, ob es sich um einen Theismus handelt, und zwar im Sinne der Bejahung 

der „Personalität» Gottes. Der abendländische Begriff der «Person’ ist im andinen Denken, weder in der 

Anthropologie noch in der Theologie verwurzelt. Es handelt sich aber auch nicht um einen ausdrücklichen 

Pantheismus, der das Prinzip der komplementären Polarität ungültig machen würde. Somit ist die Konzeption 

eines Panentheismus („alles ist in Gott»), die zum Beispiel von Augustinus, Johannes Scotus Eriugena und der 

christlichen Mystik des Mittelalters vertreten wurde, eine Position, die der andinen Idee von «Gott’ am 

nächsten steht. 
321 Der Vorwurf einer „Repaganisierung» wird einerseits von Vertretern der konservativen katholischen 

Hierarchie (zum Beispiel den Bischöfen der peruanischen Südanden, die dem Opus Dei oder dem 

Sodalicio angehören) und andererseits von eher konservativen oder gar fundamentalistischen Kreisen 

evangelischer Kirchen (insbesondere der Pfingstbewegung) erhoben. Durch die Sichtbarmachung und 

die öffentliche Funktion andiner Riten (waxt’a; ch’alla; pijcheo; pago a la pachamama  usw.) werden 

diese immer mehr als Bedrohung der „reinen» christlichen Lehre und Praxis empfunden. 
322 Bzgl. weiteren Hinweisen zum andinen Begriff der Pacha siehe: Estermann 2006a, 155-158. 
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4.2 Kosmozentrik versus Christozentrik 

Die unterschiedlichen Theologien des religiösen Pluralismus – vor allem in Asien und 

Lateinamerika – haben sich mit dem Problem der Ausschließlichkeit des Heilswegs in und 

durch die Figur von Jesus Christus beschäftigt (vgl. Vigil 2007). Die dogmatische 

Christologie hat sich als unüberwindliches Hindernis bei den vielen interreligiösen Dialogen 

der letzten Jahrzehnte erwiesen. Dies ist einer der Gründe, warum sowohl die „indigenen 

Theologien» (teologías indias) als auch die „indischen Theologien» (teologías de la India) 

von den Hütern der rechten Lehre des Vatikans mit Argusaugen betrachtet werden.323. Es gibt 

alternative theologische Vorschläge, die den christologischen Exklusivismus überwinden 

möchten und die sich in der Formel ausdrücken: „Wenn Christus das Problem ist, dann ist 

Jesus die Lösung». 

Das christologische Dogma von Nizäa (325) und Chalzedon (451) spiegelt eine 

vorwiegend hellenistische Terminologie und Kultur: die Begriffe «Natur’ (ousía), 

«Kosubstanzialität’ (homoousion to patri), «hypostatische Union’ (hypohisteme), «Person’ 

(prosopon), «Substanz’ (hypóstasis) und «Individuum’ (ousía proté; substantia individua) 

sind weder biblisch noch der semitischen kulturellen Welt zugehörig. Sie spiegeln vielmehr 

eine griechische Onto-Theologie, die stärker auf eine Metaphysik der „Substantialität» und 

„Individualität» als auf eine Theologie der Beziehung und Liebe zurückgreift.  

Es gibt auch Christologien (eher in den orthodoxen als lateinischen und reformierten 

Kirchen), die den kosmischen Charakter von Christus als Pantokrator (kosmischer Herrscher), 

präexistenter Logos oder „Alpha und Omega» betonen, also eben als „Alles in allem» oder 

Grundlage der letzten kosmischen Relationalität. Für die andine Christologie ist die Lösung 

des christologischen Dilemmas im interreligiösen Dialog vielleicht nicht so sehr eine 

„Christologie von unten», die Verweisung auf den historischen Jesus, sondern eine kosmische 

Christologie (ähnlich der indischen Vorstellung eines kosmo-theandrischen Christus), die den 

spezifischen „Ort» (topos) von Christus als Chakana zwischen Oben und Unten, dem 

Göttlichen und Menschlichen betont.324 

Der andine kosmische Christus ist aber nicht, wie in der orthodoxen Theologie, der 

Pantokrator oder der präexistente Logos (Verbum). Er ist vielmehr den Berggottheiten (Apus, 

Achachilas) und den Übergängen zwischen Oben (alax/hanaq pacha) und Hier und Jetzt 

(aka/kay pacha) ähnlich.325 Es handelt sich um eine universale Chakana, die das kosmische 

Gleichgewicht und Harmonie garantieren; die Inklusivität des Göttlichen und Menschlichen 

in Christus leistet diesem Ort und der entsprechenden Funktion Vorschub. 

Eine interkulturelle christologische Dekonstruktion hat nicht nur die Aufgabe der Ent-

Hellenisierung der klassischen Formulierung des christologischen Dogmas, sondern auch jene 

der „Andinisierung» der Christologie, ausgehend von den „Christophanien» und den 

 
323 Eines der berüchtigtsten Beispiele ist der Prozess der Maßregelung und dem späteren Lehr - und 

Publikationsverbot von Jacques Dupuis SJ., einem ausgewiesenen Kenner Indiens und Professor an der 

Gregoriana, wie er von der Glaubenskongregation, unter dem Vorsitz von Joseph Ratzinger, geführt 

wurde. Auch die Teología India Lateinamerikas ist bei verschiedenen Gelegenheiten beanstandet, und 

deren Vertreter sind von einer Delegation des Vatikans verhört worden. 
324 Bzgl. des Begriffs chakana als andines Theologoumenon siehe: Estermann 1995 und Estermann 2003c. 
325 Die traditionale andine Dreiteilung in einen oberen Bereich (alax/hanaq pacha), einen konkreten 

Lebensbereich im Hier und Jetzt (aka/kay pacha) und einem inneren oder unteren Bereich 

(manqha/uray-ukhuy pacha) wurde von den ersten Missionaren im Sinne der traditionellen 

abendländischen Metaphysik als „Himmel-Erde-Hölle» interpretiert. In den Anden handelt es ich um 

Dimensionen derselben Pacha, der einen interrelationalen Wirklichkeit, die nicht-dualistisch verfasst ist. 
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Prinzipien der andinen Theologie326. Statt die Merkmale der «Personalität’. «Natur’ und 

«Göttlichkeit’ zu betonen, geht es um ein Hervorheben der Aspekte der «Relationalität’, der 

«kosmischen Brücke’ und des «pachasophischen Geheimnisses’. 

 

4.3 Konfessionelle versus (makro-) ökumenische Theologie 

Die Konfessionalität der klassischen christlichen Theologie – zumindest seit dem 17. 

Jahrhundert – ist nicht nur Ausdruck des Skandalón der Kirchenspaltung, des Glaubens und 

dessen theologischer Reflexion, sondern wurde auch in nicht-abendländische Kulturen 

exportiert und transkulturiert, ausgehend von einer vorherrschenden europäischen 

Perspektive. Praktisch keine der bestehenden Kirchen und Konfessionen in China, Indien, 

Lateinamerika und Afrika haben ihren Ursprung in diesen Kontinenten327, sondern sind das 

Produkt fremder Abspaltungen und theologischer Streitgespräche. Die europäischen Kolonien 

in Übersee haben, zusammen mit der kulturellen und zivilisatorischen Okzidentalisierung, 

auch die jeweiligen philosophischen Strömungen und religiösen und kirchlichen Spaltungen 

geerbt. Dieses „Exportprodukt» hatte eine starke Wirkung in nicht-abendländischen 

Kontexten, sodass zum Beispiel die chinesischen Regierung bis heute die beiden christlichen 

Kirchen (katholische und protestantische) als zwei selbstständige „Religionen» behandelt, 

neben dem Islam, dem Judentum und dem Buddhismus. 

Im Fall der andinen Welt mussten die indigenen Völker die verschiedenen Wellen der 

„Evangelisierung» und die Kampagnen der „Ausrottung der Götzendienste» im Rhythmus der 

Ankunft der Kirchen und religiösen Bewegungen in ihren Gemeinschaften über sich ergehen 

lassen. Jede einzelne hatte dabei und hat auch weiterhin ihre jeweilige Position hinsichtlich 

der andinen Kulturen und den autochthonen religiösen Praktiken.328 Die Geschichte ist eine 

brutale Abfolge von Wechseln und Erschütterungen, von der „Ausrottung der Götzendienste» 

bis hin zu einer vorsichtigen Anerkennung der alten Praktiken oder gar einer Einverleibung 

der autochthonen Religiosität in den christlichen Glauben, aber auch wieder zurück zu einer 

„Satanisierung» der andinen Rituale und der Verurteilung einer vermeintlichen „Re-

Paganisierung» der christlichen Welt. 

Eine andine Theologie, die diesen Namen verdient, muss sich als «ökumenische» 

Theologie entwickeln, also als eine Theologie dieses „gemeinsamen Hauses», das in der 

andinen Welt Abbild und Symbol des Zusammenlebens und der Komplementarität von 

Religionen, Gebräuchen, Ritualen und Vorstellungen ist. Auch wenn jede der christlichen 

Kirchen ihre eigene Auffassung bezüglich „Kultur» im allgemeinen und der „andinen Kultur» 

im Besonderen hat, so ist doch diese andine Kultur (oder Kulturen) weder katholisch, 

lutherisch noch pentekostal, sondern sui generis, jenseits von konfessionellen Grenzen und 

Unterscheidungen. 

Die interkulturelle Dekonstruktion der abendländischen Theologie ist zugleich eine Kritik 

– ausgehend von der andinen Inklusivität und Komplementarität – ihres konfessionellen und 

ausschließenden Charakters, ohne dabei die Vielfalt und Pluralität der theologischen Ansätze 

zu vereinheitlichen. Die andine Inklusivität ermöglicht es, eine Theologie des interreligiösen 

 
326 Siehe dazu das konkrete Beispiel weiter unten. 
327 Als Ausnahmen seien die „unabhängigen afrikanischen Kirchen» (African Independent Churches) und 

die «Israelitas» oder die «Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal» in Peru 

genannt. 
328 Siehe dazu den Beitrag: Estermann 2008.  
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Dialogs zu entwickeln, welche die Unterschiede nicht verdrängt, sondern diese wie die Farben 

des Regenbogens einschließt. Deshalb versteht es sich auch von selbst, dass es nicht etwa eine 

einzige kanonische und rechtgläubige andine Theologie gibt, sondern eine Vielzahl von 

theologischen Ansätzen, die sich gegenseitig in Respekt und Offenheit befruchten.329 

 

4.4 Schriftlichkeit versus Mündlichkeit 

Das Christentum wird – zusammen mit dem Judentum und Islam – als «Schriftreligion» 

bezeichnet. Auch wenn das eigentliche Moment der göttlichen Offenbarung kein «Buch» ist 

(wie im Islam), sondern eine Person (Jesus Christus), so ist die klassische christliche 

Theologie doch eine Reflexion, die auf Texten basiert (die Bibel und die Tradition), auf dem 

„Wort», der Logizität der Schöpfung. Diese „Verbozentrik» wird durch die Reformation noch 

zusätzlich verstärkt, indem sie im Bildersturm die orthodoxe und lateinische „Ikonozentrik» 

als Götzendienst brandmarkt. 

Die Schriftlichkeit der christlichen Religion ist eine der Gründe dafür, dass die 

Evangelisierung sich Hand in Hand mit der „Kulturisierung» und „Zivilisierung» der Völker 

durch das Abendland abgespielt hat. Die Heilige Schrift und die späteren theologischen und 

liturgischen Dokumente haben als Biblia pauperum und Grundlage für die Alphabetisierung 

und Bildung ganzer Generationen von Indígenas gedient. 

Wir können sogar sagen, dass die Anstrengungen zur Alphabetisierung – im Sinne von 

Lesen und Schreiben – nicht nur die Bestrebungen der Evangelisierung und „Ausrottung der 

Götzendienste» begleitet haben, sondern auch der Vorwand waren, um die auf der 

mündlichen Überlieferung und der Lektüre des „Buches» der Natur und des Kosmos 

gründende Religiosität zu ersetzen (siehe das Beispiel der „Begegnung» zwischen dem Inka-

König Atahualpa und Padre Valverde, 1533 in Cajamarca). Für einige Kirchen und 

Konfessionen ist die aktive Lektüre (aufgrund der Schriftlichkeit des „Wortes») die conditio 

sine qua non für den Glauben, sodass sich das „Buch» gleichermaßen in einen Fetisch der 

indigenen Völker verwandelt.330  

Die vorherrschende abendländische Philosophie, welche der patristischen und 

mittelalterlichen Theologie in deren Absicht, die Schriftlichkeit der göttlichen Offenbarung zu 

verabsolutieren, beigestanden hat, ist im Grunde genommen eine „Logologie», eine 

Besinnung auf das geschriebene Wort, ein „wiederkäuendes» Denken, im Sinne einer 

„Interpretation der Interpretation von Texten».331 Und die entsprechende Theologie hat sich 

ebenfalls in eine „wiederkäuende» Theologie verwandelt, die sich immer mehr vom 

jeweiligen kulturellen und sozio-politischen Kontext als wahre Loci theologici und 

Epiphanien des Göttlichen entfernt hat. Die lateinamerikanische Befreiungstheologie hat diese 

 
329 Der kontextuelle Hintergrund und die „ökumenische» Ausrichtung des Forschungsprojektes „Andine 

Theologie», das von 2005-2006 vom ISEAT (Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología) in La 

Paz-Bolivien durchgeführt worden ist, spiegelt sich in den unterschiedlichen theologischen und 

kirchlichen Ansätzen, die von katholischen, methodistischen, lutherischen, baptistischen bis hin zu 

pfingstlerischen Beiträgen reichen. Siehe: Estermann 2006. 
330 Vgl. dazu Rösing 2001. In dieser Publikation verweist Rösing auf den rituellen und quasi -magischen 

Charakter christlicher Gebete (insbesondere des Vaterunsers) in den andinen Kulturen. Die Bibliozentrik 

evangelischer Kirchen führt bei den indigenen Völkern zu einem magischen Verständnis des «Wortes», 

da dieses oft nicht verstanden wird. 
331 Nietzsche hat bekanntlich die vorherrschende Philosophie seiner Zeit als eine «wiederkäuende» 

Philosophie bezeichnet, weil sie bloß ein Denken aus zweiter oder dritter Hand, also Interpretation von 

Texten, nicht aber originelles und originäres Denken sei (in «Unzeitgemäße Betrachtungen»). 
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Herausforderung des „Hinhörens» und der grundsätzlichen Oralität der Theologie wieder 

aufgenommen, indem sie sich mit einem Ohr auf das Volk und dessen Sorgen konzentriert 

(und dem anderen auf das Wort Gottes).  

Eine interkulturelle Dekonstruktion der Schriftlichkeit und der „Verbozentrik» der 

vorherrschenden abendländischen Theologie muss durch den „Feuerbach» der Kritik des 

geschriebenen Wortes als Fetisch und Götzenbild schreiten, um sich anderen Arten des 

Ausdrucks und der Offenbarung des Göttlichen zu öffnen. 

Die Andine Theologie ist zunächst eine mündliche Erzählung der Erfahrungen des 

Heiligen und Göttlichen, wie sie von Generationen von Menschen (Quechuas, Aymara, Urus, 

Pukina) gemacht worden sind, bei denen der offene Himmel und die fruchtbare Erde das 

„Buch» der Welt sind, das man genauso lesen kann, wie die Menschen im Abendland einen 

geschriebenen Text lesen. Erst an zweiter Stelle – gleichsam als Zugeständnis an die 

Vorherrschaft des Graphischen im Abendland – verdichtet sich diese Theologie in Texten, 

Abhandlungen und Monografien, Hymnarien und Liederbüchern, Anthologien und 

Enzyklopädien. Aber eine Andine Theologie hat sich immer daran zu erinnern, dass das 

„Geschriebene» auf das „Gesagte» verweist, das zugleich ein lebendiges und fruchtbares 

„Sagen» ist.332 

 

4.5 Androzentrismus versus sexuierte Komplementarität 

Die feministische Theologie der letzten dreißig Jahre hat die starke Verwurzelung der 

abendländischen Theologie und deren epistemologischen Grundlagen (Heilige Schrift, 

Lehramt, Tradition) im Patriarchat deutlich gemacht. Zudem hat eine Theologie, welche die 

Gender-Perspektive einbezieht (womanist theology; teología mujerista; Gay-Theologie; 

Theologie einer alternativen Männlichkeit usw.), den androzentrischen Charakter der 

theologischen Begriffe und des entsprechenden Paradigmas offenbart. Es handelt sich um eine 

Kritik, die viel weiter reicht als die feministische Kritik der ersten Stunde, die sich vor allem 

auf die patriarchale Struktur der Kirchen und die Diskriminierung der Frauen in kirchlichen 

Kreisen gerichtet hatte. 

Der theologische Androzentrismus ist nicht ein Zufall oder eine Eigenart des Christentums, 

sondern fügt sich in eine lange Geschichte männlicher Aneignung des Religiösen, seit den 

weit zurückliegenden Zeiten der Hebräischen Bibel, über den paulinischen „Machismus» und 

den Patriarchalismus der Kirchenväter, bis hin zum theologischen Sexismus des 

fundamentalistischen Islam und einzelner evangelikaler Kirchen. Nicht nur das Göttliche (der 

„Himmel»), sondern auch dessen weltliche Entsprechung (die „Erde») ist wesenhaft männlich 

strukturiert und spiegelt bis heute eine feudale und theokratische Gesellschaft. Andererseits 

hat die männliche Hierarchie – sowohl in der katholischen als protestantischen Kirche, sowie 

im Judentum und Islam – eine archetypische oder gar neurotische Angst vor dem Weiblichen, 

vor allem in der Form einer weiblichen Gottheit.333 

Im Fall der Anden ist das weibliche Element auf allen Ebenen und in allen Aspekten 

anwesend, auch wenn man sich hüten sollte, die Situation zu idealisieren. Es gibt auch einen 

 
332 Ich erinnere an dieser Stelle an das von Emmanuel Lévinas, einem Philosophen jüdischen Ursprungs, in 

seinem Werk Anders als Sein oder jenseits des Wesens (Lévinas 1986) diesbezüglich Ausgeführte. 
333 Im Kontext der katholischen Kirche hat der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann diesen 

krankhaften Aspekt der kirchlichen Männlichkeit in seinem Werk Die Kleriker. Psychogramm eines 

Ideals (Drewermann 1995) analysiert. 
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„andinen Machismus», sei es aufgrund des Kolonialismus oder aber als Erbstück prä-

hispanischer patriarchaler Kulturen. Die Komplementarität zwischen dem Weiblichen und 

Männlichen gilt nicht nur für die menschliche Welt, sondern für alle Phänomene der Natur 

und des Kosmos, und somit auch für das Religiöse und Heilige. Für den andinen Menschen 

vereinigt Gott in sich weibliche und männliche Aspekte, und Jesus hat seine „Partnerin», die 

Pachamama. Die sexuierte Komplementarität ist eines der wichtigsten Merkmale der andinen 

Weltanschauung.334 

Eine interkulturelle Dekonstruktion des theologischen Androzentrismus ist einerseits eine 

sehr grundsätzliche Kritik der theologischen Grundlagen des in den Kirchen, religiösen 

Praktiken und in den aus dem Abendland stammenden Theologien noch immer 

vorherrschenden Patriarchalismus, andererseits aber auch eine radikale Rehabilitierung des 

Weiblichen in Theologie und religiöser und kirchlicher Praxis. Für die Andine Theologie 

bedeutet dies einen Ansatz der Komplementarität, im Sinne von sexuierten Polaritäten in den 

theologischen Konzepten. In diesem Fall besteht die „Befreiung der Theologie» im Aufgeben 

der männlichen Arroganz, das Religiöse rational und rituell zu verwalten, während die Frauen 

es in die Tat umsetzen. 

 

4.6 Akademizität versus Methodenpluralismus 

Im Abendland hat der theologische Betrieb eine kanonische Form in der Akademie und den 

theologischen Fakultäten als vorzüglichen Orten seiner Umsetzung bekommen. Die 

vorherrschende theologische Methode gehorcht einem von der akademischen Welt 

eifersüchtig gehüteten und von den verschiedenen Kirchen in die Tat umgesetzten 

Normenkatalog, wenn es darum geht, ihre VorsteherInnen, AmtsinhaberInnen und rituellen 

SpezialistInnen auszubilden. Diese Methode folgt im Großen und Ganzen dem Kanon der 

abendländischen Wissenschaft, mit der Unterteilung in die Fächer oder Disziplinen (nomen 

est omen: mittels der Methode kann man „disziplinieren»). Insbesondere verlangt die 

akademische Ausübung der Theologie – wie ich erläutert habe – von den Studierenden und 

DozentInnen eine „mentale Beschneidung»335, eine abendländische Gehirnwäsche und eine 

unbewusste androzentrische Indoktrinierung. 

Im Verlaufe der abendländischen Theologiegeschichte gab es immer wieder Fälle einer 

alternativen Theologie, die als „apophatisch»336, „negativ», „mystisch» oder „narrativ» 

 
334 Ich gebe dem Begriff der «Sexuität» vor jenem der „Sexualität» den Vorzug, weil ersterer den 

menschlichen und biologischen Bereich bei weitem übersteigt. Die „Sexuität» ist ein kosmisches 

Merkmal und schließt das Heilige und Göttliche ein. 
335 In Anlehnung an die auf dem Konzil von Jerusalem aufgegebene „jüdische  Beschneidung» bezeichne 

ich die in der Folge den TheologInnen und Gläubigen auferlegte Unterordnung unter das vorherrschende 

philosophische und zivilisatorische Paradigma die „hellenistische oder okzidentale Beschneidung», die 

im Prinzip bis heute von allen abverlangt wird, die sich in „orthodoxer» Art und Weise dem christlichen 

Gedankengut und Glauben verpflichtet wissen. Für die meisten Menschen aus nicht-abendländischen 

Kulturen war es lange Zeit – und ist es zum Teil noch immer – eine unabdingbare Voraussetzung, eine 

abendländische Sprache und die dazu gehörige Rationalität zu eigen zu machen, um voll und ganz 

ChristIn zu sein.  
336 Um die Gefahr einer Angleichung der Gottheit an das Geschöpfliche von Grund auf zu vermeiden, verneint 

die apophatische oder negative Theologie jegliches Attribut für das Göttliche und drückt sich diesbezüglich nur 

in negativem Sinne aus. Es handelt sich also um die via negationis. Im Gegensatz dazu wendet die 

kataphatische oder affirmative Theologie menschliche Kategorien auf die Gottheit an, und zwar mittels der 

Analogie (Affirmation, Verneinung und Eminenz). Der Begriff «apophatisch’ stammt vom griechischen 



 
179 

 

bezeichnet wurde. Trotzdem aber ist die vorherrschende Rationalität der akademischen 

Theologie eine männliche und logozentrische, die sich zudem auf das Privileg der 

Schriftlichkeit beruft. Die „apophatische» Theologie – um bloß ein Beispiel zu nennen – ist 

immer am Rand der „seriösen» Theologie geblieben, eingeschlossen in Klöstern und 

häretischen Kreisen, genauso wie die „weiblichen Theologien» von ein paar wenigen 

revolutionären Theologinnen.337 

Im Falle der Andinen Theologie handelt es sich um eine Theologie, dessen vorrangiges 

Subjekt das Volk selbst ist, dessen Erzählungen, Träume, kollektives Unterbewusstsein, 

Vorstellungen und Rituale, symbolische Praktiken und Devotionen. Die Konzeptualisierung 

all dieser Elemente ist ein zweiter Schritt, und die systematische Reflexion ein dritter Schritt. 

Deshalb muss sowohl das Subjekt, der Ort, wie auch die Methode der Andinen Theologie zur 

Diskussion gestellt werden. Hinsichtlich der Methode können wir an dieser Stelle bereits 

vorwegnehmen, dass nicht mehr die Philosophie im abendländischen Sinne, noch die 

Soziologie oder Politologie als begrifflicher und analytischer Rahmen der Theologie fungiert, 

sondern eine multidisziplinäre Synopse, bei der die Ethnologie und Geschichtsschreibung 

einer vorrangigen Platz einnehmen.  

 

5. Andine Christologie 

Im Sinne eines konkreten Beispiels sollen in der Folge einige Merkmale einer andinen 

Christologie skizziert werden. Im Zusammenhang mit dem „andinen Kreuz» wurde bereits 

auf die Mittlerstellung von Jesus Christus als kosmische Chakana hingewiesen. Zuerst 

möchte ich mich aber, ausgehend von zwei im andinen Kontext ausgesprochen hartnäckigen 

„Mythen», auf narrative Art und Weise der theologischen Interpretation von Jesus Christus 

nähern: T’unupa und Inkarrí. 

 

5.1 T’unupa: Christus als verkleideter Bettler  

In den peruanischen und bolivianischen Anden ist der Mythos von T’unupa (oder Tonopa) 

unter den Quechuas und Aymaras immer noch sehr lebendig; dessen Vorstellung wurde in der 

Kolonialzeit von der Figur von Jesus Christus überschrieben. Nach einem Zeugnis eines 

Aymara aus Juli (ganz im Süden Perus, am Ufer des Titicacasees): 

«Meine Großeltern erzählten mir vom Mythos von T’unupa und sagten mir, dass 

T’unupa der Sohn des Gottes Wiraqucha sei. Dieser Gott habe die Erde, den Himmel, die 

Sonne, den Mond, die Sterne und alle Dinge geordnet. Er habe seinen Sohn gesandt, um 

der Menschheit ein Leben in Harmonie mit der Natur zu lehren. Dieser sei durch die 

Dörfer gezogen und habe den Bauern gelehrt, wie sie größere Erträge bekommen 

könnten, ohne der Erde Schaden zuzufügen. Er predigte gegen die Faulheit und das 

Trinken und unterstrich die Grundlagen der Solidarität und Mitleids» (persönliches 

Zeugnis). 

 
Adjektiv apofatikós, was so viel wie «negativ» bedeutet, und der Begriff «kataphatisch’ stammt vom 

griechischen Adjektiv katafatikós, was «affirmativ» bedeutet.  
337 Ich verweise bei dieser Gelegenheit nicht auf die „feministische  Theologie» der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts, sondern auf die großen Mystikerinnen, die der Theologiegeschichte durch einen gänzlich 

unakademischen Ansatz und ohne den Anspruch auf ex cathedra Lehrsätze einen unabdingbaren Beitrag 

für die weibliche Erweiterung der Theologie geleistet haben. 
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Der Mythos von T’unupa ist aufgrund der verschiedenen Manifestationen besonders 

interessant für eine theologische Reflexion im befreiungstheologischen und kontextuell-

indigenen Sinne. Eine davon ist eine Interpretation als „andiner Christus»: ein weiser, 

demütiger und das Mitleid predigender Mensch. Oft wird T’unupa mit dem Heiligen 

Bartholomäus oder Andreas identifiziert. Man sagt, dass die legendäre „Proto-

Evangelisierung» der Anden vom Apostel Thomas (eine Variante von T’unupa) geschehen 

sein soll. Das Wort T’unupa scheint seinen Ursprung in der Pukina-Kultur und –Sprache, den 

Vorfahren von Tiwanaku (eine Stadt und Kultur im heutigen Bolivien, im 15. Jahrhundert von 

den Inkas erobert) zu haben. 

Einer der religiösen Aspekte, welche die Neugier der ersten Missionare geweckt hatte, war 

das geheimnisvolle [vor-spanische] Kreuz von Carabuco (das sich auf das andine Kreuz 

bezieht), das sie mit dem Hl. Bartholomäus und Thomas in Verbindung gebracht haben, aber 

das eigentlich dem Gott oder Gottessohn T’unupa (Tonopa, Tarapaca oder gar Sohn von 

Virachocha oder Wiraqucha) zugeordnet wurde. Dieser legendäre Held wurde aufgrund der 

Wunder, Verfolgungen und der endgültigen Befreiung manchmal der „andine Christus» 

genannt, nachdem er auf dem Titicacasee gesegelt und den Desaguadero Fluss geschaffen 

hatte. Bis heute trägt ein Vulkan am nördlichen Ufer des Salzsees von Uyuni seinen Namen. 

« […] ein bärtiger, halbwegs großer Mann mit langem Haar und langen Hemden ist 

vom Tawantinsuyu her in dieses Gebiet und Reich gekommen. Man sagt, er sei arm und 

in Lumpen gehüllt gewesen, ergraut und mager, an einem Stock gehend, und er habe die 

einheimische Bevölkerung mit viel Liebe unterrichtet und sie Söhne und Töchter genannt. 

Allerdings haben sie ihm kein Gehör gegeben. Und als er durchs Land zog, habe er viele 

sichtbare Wunder vollbracht. Indem er die Kranken nur angerührt habe, seien sie geheilt 

worden. Man sagt, dass er alle Sprachen besser als die Einheimischen gesprochen habe, 

und man nannte ihn Thonopa […]». (Mündliche Überlieferung). 

Nach dem Mythos zog T’unupa, Sohn des obersten Gottes Wiraqucha,338 als Bettler 

verkleidet von Dorf zu Dorf, verkündete die Gute Nachricht der Befreiung und eines würdigen 

Lebens für alle, heilte Kranke und erwies den Indígenas seine große Liebe. Trotzdem wurde er 

von vielen zurückgewiesen, was Naturkatastrophen und die Versteinerung der Übeltäter nach 

sich zog. Bei verschiedenen Gelegenheiten soll ihn eine Witwe aufgenommen haben, sodass 

er sich vor den tödlichen Konsequenzen der Verfolgung retten konnte. 

Die mythische Figur von T’unupa wurde von der andinen Bevölkerung aufgrund der 

Katechese als Jesus Christus umgedeutet, Pilger und Bettler, Heiler und Freund der einfachen 

Leute, Befreier dieses vom Inka-Reich und den spanischen Eroberern unterjochten Volkes. 

T’unupa-Jesus ist eine subversive Figur des Widerstandes und der Hoffnung, die sich in der 

Folge mit einem anderen wichtigen Mythos verbunden hat, der bis heute von Bedeutung ist: 

dem Mythos von Inkarrí. 

 

5.2 Inkarrí: der mitten im andinen Volk auferstandene Jesus 

 
338 Wiraqucha galt in der vor-spanischen Zeit als eine pan-andine Gottheit, die zum Teil monotheistische 

Züge annahm. Der Begriff wiraqucha bedeutet eigentlich „See mit viel Schaum» oder „großes Wasser 

mit Fett»; bis heute werden die weiß häutigen Menschen auf dem Land mit wiraqucha angesprochen. 

Nach der Legende haben die Indígenas kurz vor der Ankunft der Spanier das Kommen von Wiraqucha, 

eines weiß häutigen, groß gewachsenen und mächtigen Gottes erwartet und diesen zunächst in den 

bärtigen Conquistadores zu erkennen vermeint.  
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Kurze Zeit nach der Conquista schuf das andine Volk einen Mythos mit apokalyptischen 

Elementen (im biblischen Sinne) von Widerstand und Hoffnung, der zugleich eine 

dramatische Lektüre der Situation dieses Volkes darstellt. Nach der vorliegenden Erzählung 

hatte der oberste Gott Wiraqucha zwei Söhne: Inkarrí (dies ist die quechuisierte Form der 

spanischen Wörter inca und rey [König]) und Españarrí (König von Spanien). Nach anderen 

Versionen waren es Inka und Jesus. Zwischen den beiden Brüdern entbrannte ein Konflikt auf 

Leben und Tod (eben die Conquista), wobei Inkarrí von Españarrí gevierteilt wurde (eine 

Metapher für den Genozid) und die Teile in alle Himmelsrichtungen zerstreut wurden (das 

Tawantinsuyu oder „Reich der vier Gebiete», aber jetzt unterjocht).339 

Auch wenn die autochthone Bevölkerung anfänglich Españarrí mit dem neuen „Gott Jesus» 

identifizierte, hat sie ihn schon bald als Inkarnation von Inkarrí angesehen, der das gleiche 

Schicksal erlitt wie Jesus Christus am Kreuz, unter einem anderen aber ebenso blutigen und 

ungerechten Regime (dem römischen Reich). In der Folge wurde deshalb Inkarrí-Jesus für die 

kolonisierten und unterdrückten indigenen Völker schon bald zu einer Figur der Hoffnung auf 

Befreiung und Wiederherstellung der verlorenen Rechte. 

ach einer anderen Version wurde Inkarrí, genauso wie Jesus, verfolgt, weil er sein Volk 

gegen die Besetzer verteidigt habe und deshalb in den Urwald (uraypacha oder yunka, das von 

den Besetzern mit der „Hölle» gleich gesetzt wurde; wir haben hier die Parallele mit dem 

„Abstieg ins Reich des Todes» von Jesus) fliehen musste. Er lebt aber immer noch und wird 

eines Tages unter den Armen auferstehen und das große Inkareich wiedererrichten. Für viele ist 

der indigene Revolutionär Tupac Amaru (und Tupac Katari für Bolivien; beide 1780/81 

ermordet) die Inkarnation von Inkarrí. 

Der populäre Mythos von Inkarrí-Tupac Amaru enthält viele Parallelen zu Jesus Christus: 

Tupac Amaru (wie auch seine bolivianische Parallele Tupac Katari) war ein charismatischer 

Führer, der gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung der Indígenas gekämpft hat, der von der 

Kolonialmacht gevierteilt wurde, aber eines Tages auferstehen würde, um seine Glieder aus den 

vier Himmelrichtungen (tawantinsuyu) zu vereinen, um Gerechtigkeit geschehen zu lassen. Die 

Parusie Christi in der Version der andinen Utopie. 

Der Mythos von Inkarrí ist sowohl eine Erzählung des Widerstandes gegen die europäische 

Besatzungsmacht und Zivilisation (eingeschlossen den spanischen Katholizismus), als auch 

eine Art indigener Deutung der Auferstehung von Jesus und dessen Wiederkunft (Parusie), um 

die Apokatástasis in die Tat umzusetzen, die Instandstellung der gesamten Schöpfung. Wie die 

Auferstehung von Inkarrí das andine Volk wieder auferstehen lässt, so wird die Auferstehung 

von Jesus Christus (oder eben von Cristorrí) das neue Volk Gottes auferstehen lassen, um die 

Jahrhunderte von Unterdrückung und Ausschluss hinter sich zu lassen. 

 

5.3 Jesus Christus als Chakana (kosmische Brücke) 

Die andine Christologie vertritt mit der offiziellen Kirche, dass Christus der Sohn Gottes ist, 

der als Mensch auf die Erde kam, um uns durch das Kreuz und den Tod zu erlösen (Gonzales 

1987, 79ff.). Trotzdem aber finden wir ganz eigene Elemente, die mit dem Hintergrund des 

andinen Denkens zu tun haben.  

 
339 Bekanntlich hieß das Inka-Reich Tawantinsuyu, was so viel wie „Reich der vier Regionen» bedeutet 

und auf die traditionelle Vierteilung verweist, deren „Nabel der Welt» die Hauptstadt Qosqo oder Cusco 

war. 
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Erstens ist Jesus für den runa oder jaqi340 fast vollständig der geschichtlichen Aspekte 

entledigt. Die beiden großen christologischen Meilensteine sind die Geburt (Weihnachten) 

und der Tod am Kreuz (Karwoche), der in der Auferstehung (oft die 15. Station des 

Kreuzweges) und dem Kreuzfest (3. Mai) gipfelt. Weder die Predigt von Jesus noch die 

Auferstehung spielen in der andinen Religiosität eine wichtige Rolle; die Auferstehung wird 

mit dem Karfreitag und dem andinen Pachakuti (Kataklysmus) der kosmischen Restitution 

der Ordnung341 verknüpft.  

Zweitens wird Jesus unter vielfältigen heiligen Manifestationen oder Hierophanien vor 

allem als 'wundertätiger Taytacha'342 verehrt, und erhält auf diese Art verschiedene Namen 

und Titel. In Peru zum Beispiel ist er bekannt als Señor de los Milagros (Herr der Wunder), 

Señor de Qoyllur Rit'i (Herr von Qoyllur Rit'i, einem Wallfahrtsort auf fast 5000 Metern), 

Señor de Huanca oder Señor de Achajrapi (andere Wallfahrtsorte). Jeder einzelne Christus 

(oder jede Hierophanie von Christus) offenbart ein bestimmtes Merkmal des universalen 

Christus. 

Drittens manifestiert sich Jesus vor allem im Symbol des Kreuzes (Marzal 1992, 64). Das 

Kreuz offenbart einen der wichtigsten Aspekte der andinen Christologie, aufgrund der 

Funktion, die es im andinen Denken einnimmt. Für den andinen Menschen ist das Kreuz – 

wie wir gesehen haben – vor allem Chakana, Brücke zwischen verschiedenen kosmischen 

Gebieten, zwischen Links und Rechts, Oben und Unten. Die Chakana ist der Prototyp eines 

'Übergangsphänomens', das die Beziehungen zwischen Einheiten und Geschehnissen 

verschiedenster Prägung ermöglicht. Das Kreuz auf dem Berggipfel stellt symbolisch die 

vitale Beziehung zwischen Mikro- und Makrokosmos, zwischen Himmel und Erde her. Die 

Bergspitzen (vor allem die schneebedeckten) haben einen numinosen Charakter, weil sie Ort 

des Kontaktes und des Übergangs zwischen kay/aka pacha und hanaq/alax pacha, Oben und 

Unten, Erde und Himmel, sind.343 

 
340 Mit den Begriffen runa (Quechua) und jaqi (Aymara) wird der Mensch als solcher bezeichnet, und 

zwar im Sinne einer vollwertigen Persönlichkeit mit Rechten und Pflichten. In einem engeren Sinne 

verweist er auf den „indigenen Menschen», der von den Außenstehenden auch durch ein spezielles 

Pronomen abgegrenzt wird, was sich wiederum im Radius von Verantwortung und Schuld in der Ethik 

zeigt. 
341 Es ist bezeichnend, dass das Kreuzfest (3. Mai) und die Karwoche (abgesehen vom Patronatsfest) die 

beiden wichtigsten religiösen Feste im andinen liturgischen Jahr sind. Der Aufstieg des Kreuzes (auf den 

Hügel) am Pfingsttag verdrängt das Fest des Heiligen Geistes fast vollständig; für viele hat Pfingsten mit 

dem Kreuz, und nicht mit dem Tröster und Ermächtiger zu tun. Dies heißt aber nicht, dass es sich um 

eine masochistische und fatalistische Kultur handelt, denn das Kreuz ist ein Symbol des Lebens und des 

Bundes (chakana) zwischen Gott und den Menschen. (Vgl. Orzechowski 1993, 312ff.). 

Pachakuti bedeutet wörtlich „Wiederkehr der Pacha» oder „Wende der Pacha», also eine kosmische 

Wende oder Umdrehung der Verhältnisse. Gemäß andiner Weltanschauung findet ein Pachakuti dann 

statt, wenn das Gleichgewicht und die kosmische Harmonie derart durcheinandergeraten ist, dass sich 

eine Wiederherstellung durch „Reformen» gar nicht mehr bewerkstelligen lässt. Es gibt die Vorstellung 

periodischer Pachakuti’s, alle 500 Jahre; die Conquista durch die Spanier wurde sicherlich als ein 

solcher Kataklysmus erfahren, und für manche stehen wir im Moment am Anfang oder bereits im 

Prozess eines weiteren Pachakuti, der das alte Tawantinsuyu wiederherstellen soll.  
342 Taytacha bedeutet wörtlich „Väterchen» und spiegelt die Herzlichkeit und Intimität, mit welcher der 

andine Mensch dem Göttlichen begegnet. Er kann durchaus dem aramäischen Abba gleichgesetzt 

werden. 
343 Auf der berühmten Zeichnung (Kosmogonie) des indigenen Chronisten Pachakuti Yamqui 

Salcamaygua (1613) ist das 'Kreuz des Südens' (Chakana) die vorzügliche Verbindung von Himmel und 

Erde, Rechts und Links (Sommer- und Winter-Pleyaden); es ist der 'Nabel des Universums', wie die 

Inka-Hauptstadt Cusco der 'Nabel der Welt' war. 
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Jesus als universale Chakana ist der eigentliche Vermittler und Bezugspunkt. Seine 

doppelte Natur (menschlich und göttlich) ist bei dieser kosmischen Aufgabe von Vorteil. Das 

Kreuz ist nicht so sehr Symbol des Todes, sondern des Lebens, das aufgrund der hergestellten 

kosmischen Beziehung hervorquillt. Die Kreuze sind grün (Zeichen des Lebens), ohne Corpus 

und stehen auf dem höchsten Punkt der Berge. Sie beschützen die menschliche Gemeinschaft 

am Fuß des Hügels und stellen zugleich eine Beziehung mit dem Himmel her, die für die 

Fruchtbarkeit der Erde (Regen) unabdingbar ist. Einerseits bleiben sie die heiligen Orte der 

Achachilas oder Apus, also der Schutzgeister, welche die Dörfer und Städte beschützen und 

die Anwesenheit der Urahnen darstellen. Andererseits ist die Bezeichnung Apu oder 

Achachila zu einer Ehrenbezeichnung für Jesus geworden. Auf Quechua pflegt man Apu Jesus 

oder Apu Taytayku („unser Vater Gott») zu sagen. Auf Aymara unterscheidet man klarer 

zwischen den Achachilas oder Schutzgeistern und Tata (Vater) Gott oder Tata Jesus.344 

Obwohl der andine Mensch die Formel des Credos von der Göttlichkeit von Jesus Christus 

(Diospa Churin oder 'Gottessohn') nachspricht, betrachtet er ihn in der Praxis vielmehr als 

einen der vielen Heiligen, wenn auch als obersten in der Hierarchie. Jesus als der beispielhafte 

Heilige (Santos) ist der wichtigste Fürsprecher und Vermittler der Volksreligiosität, vor allem 

in und durch das Symbol des Kreuzes. Er ist der als Greis oder Armer verkleidete Gott, der an 

den Festen auftritt, um bewirtet zu werden (eben T’unupa); im gegenteiligen Fall bestraft er 

die Schuldigen durch eine Überschwemmung oder eine andere Katastrophe.345 

 

6. Ende des abendländischen theologischen Zentrismus? 

Das Entstehen nicht-abendländischer theologischer Entwürfe – wozu auch die so genannte 

Andine Theologie gehört – stellt eine kritische Infragestellung des Universalitätsanspruchs der 

abendländischen Theologie dar, die während rund 16 Jahrhunderten praktisch das Monopol 

christlicher Theologie innehatte. Schon die klassische Befreiungstheologie der 60er und 70er 

Jahre des vergangenen Jahrhunderts trat mit dem Anspruch auf, nicht nur eine 

„Genetivtheologie» zu sein, sondern ein genuin kontextueller Ansatz, der sich anschickte, das 

gesamte theologische Feld konsequent aus einer bestimmten Optik und mit einer 

entsprechenden Option neu zu reflektieren (vgl. Weckel 2008). 

Dabei blieb die Kritik seitens der sich als suprakulturell oder gar superkulturell verstehenden 

akademischen Theologie an der „Provinzialität» und mangelnden Universalisierbarkeit der 

Befreiungstheologie nicht aus. Das Bewusstsein der eigenen (abendländischen) kulturellen, 

sozialen und geschichtlichen Kontextualität blieb vorerst stumm und brach sich nur in gewissen 

„heterodoxen» Nischen der Akademie Bahn, die sich dem Paradigma der Interkulturalität auch 

in der Theologie öffneten. Bis heute hält die dominante abendländische Theologie nicht nur am 

Universalitätsanspruch ihres theologischen Paradigmas fest, sondern schreibt diesem zudem 

noch immer quasi-dogmatischen Charakter zu. 

Insbesondere das katholische Lehramt tut sich mit nicht-abendländischen theologischen 

Entwürfen schwer und versucht verzweifelt, das hellenistisch-römische Gedankengut der 

 
344 Siehe dazu Estermann 1996. Ebenfalls die Anmerkung in Fußnote 314. 
345 Die Legende von Gott, der sich als armer Greis verkleidet (in Anlehnung an T’unupa), um die 

Mentalität der Leute zu erfahren, ist sehr verbreitet unter den Quechuas. Es ist schwierig zu bestimmen, 

ob dies ein Widerschein der Evangelisierung (Mt 10: 42) oder der eigenen andinen Tradition ist. Es 

scheint, dass auch die Inka-Gottheiten sich als Bettler zu verkleiden pflegten. Viele der bestehenden 

Seen werden als Folge von Überschwemmungen und Sintfluten gedeutet, die ihre Ursache in einer 

Ablehnung des verkleideten Gottes durch das Volk haben. 
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europäischen christlichen Tradition als unaufgebbar und kulturell „neutral», also meta-kulturell 

festzuschreiben. Die vorliegende interkulturelle Dekonstruktion – eine gewissermaßen 

postmodern-interkulturelle kritische Infragestellung jeglicher Kulturzentrismen – hat den 

Anspruch, aufgrund eines alternativen Paradigmas (der Andinen Theologie) die kulturelle 

Kontextualität eines jeden theologischen Ansatzes aufzuzeigen und zugleich dem theologischen 

interkulturellen Dialog eine Bresche zu öffnen.  

Die „Indigenisierung» der Theologie ist eine Form der Inkulturation, die sich im Fall der 

Andinen Theologie mit der Frage auseinandersetzen muss, inwiefern denn das religiöse 

Universum des andinen Kontexts mit den wesentlichen Bestandteilen des christlichen Glaubens 

vereinbar ist oder nicht. Insofern ist interkulturelle Theologie notgedrungen auch Theologie des 

religiösen Pluralismus, also theologisches Nachdenken über Bedingungen und Grenzen des 

interreligiösen Dialogs. Ausgehend von den Beispielen des „Andinen Kreuzes», sowie den 

Figuren von T’unupa und Inkarrí, habe ich versucht, mittels einer „diatopischen Hermeneutik» 

eine grundsätzliche Konvergenz zwischen den beiden symbolischen Systemen herzustellen. 

Diese (eschatologische) Konvergenz, die auch eine Komplementarität ist, entspricht ganz 

und gar dem andinen Denken, das sich in Begriffen der Inklusion und nicht der Exklusion 

bewegt. Kulturen und Religionen sind komplementäre Manifestationen des einen göttlichen 

Geheimnisses, das unendlich größer ist als das, was eine bestimmte Form der Glaubenspraxis 

und Theologie zu spiegeln vermag. Die Andine Theologie ist nicht mehr, aber auch nicht 

weniger als eine solche kontextuelle Reflexion des Antlitzes Gottes. 
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14. Das Reich Gottes als allumfassender Horizont: Anstöße der 

lateinamerikanischen Befreiungstheologie und der indigenen Theologien 

zur Debatte von Kontextualität und Universalität 

 

Wenn es um das Spannungsfeld von Kontextualität und Universalität des Christentums geht, 

dann stellt man schon bald fest, dass es dabei um zwei Merkmale geht, die unabdingbar zum 

Selbstverständnis des christlichen Glaubens zu gehören scheinen. Die Person von Jesus 

Christus führt uns zugleich und unter gleichwertigen Vorzeichen die radikal kontextualisierte 

Erscheinungsart göttlicher Offenbarung in Jesus von Nazareth und den ebenso unbedingten 

kultur- und geschichtsübergreifenden Universalitätsanspruch dieses Ereignisses im Sinne des 

„Christusereignisses» vor Augen. Anders gesagt: der historische Jesus und der theologische 

Christus sind die beiden unauflöslich verbundenen, aber in Spannung zueinander stehenden 

Seiten der einen Medaille, die wir „christliche Identität» und „christlichen Glauben» 

nennen.346 

Das zentrale Theologumenon der Mensch- und Fleischwerdung Gottes – das ipso facto 

Geschichts-, Kultur- und Religionswerdung einschließt – birgt aber trotz der bestechenden 

Dialektik einer Coincidentia oppositorum (Paulus nennt es „Skandal») viele Probleme in sich, 

die im Verlaufe der Glaubens- und Theologiegeschichte nicht selten zu Erklärungsnotständen 

und intellektueller Demut geführt haben. Im Zusammenhang mit der auch in Lateinamerika an 

Bedeutung gewinnenden pluralistischen Religionstheologie hat es jemand prägnant auf den 

Nenner gebracht und dabei gleich einen Lösungsansatz skizziert: „Wenn Christus das 

Problem ist, dann ist Jesus die Lösung».347 

 

1. Versuch der Begriffsklärung aus interkultureller Perspektive 

TheologInnen und Kirchenleute sind dafür bekannt, dass sie bereits eine Antwort bereit 

haben, bevor die Fragen gestellt sind. Deshalb soll – bevor wir den Versuch einer Antwort 

vornehmen – zuerst die Fragestellung geklärt werden. Warum sollte denn „Christus» ein 

Problem sein, und um welche Art von „Problem» geht es dabei? VertreterInnen aus Asien und 

Afrika werden wahrscheinlich die Frage im Sinne der Exklusivität oder Inklusivität von 

Christus im Kontext vielfältiger religiöser Heilsangebote deuten, und aus der 

lateinamerikanischen Perspektive ist man geneigt, dieselbe Fragestellung im Sinne der 

befreienden Praxis des historischen Jesus zu sehen. 

Aus interkultureller Perspektive, insbesondere aus der Sicht der Interkulturellen 

Philosophie, ergibt sich zuerst einmal eine Neubestimmung des Verhältnisses von 

Kontextualität (Partikularität) und Universalität, welche die im Abendland bis heute 

vorherrschende Wesensontologie platonisch-aristotelischer Provenienz in Frage stellt, bzw. 

interkulturell dekonstruiert. Um mit dem Begriff der «Kontextualität’ zu beginnen, der 

weniger problematisch erscheint als der Gegenbegriff der «Universalität’, so handelt es sich 

 
346 Neben anderen Grundmerkmalen gehört es zum Selbstverständnis christlicher Identität, dass 

Transzendenz und Immanenz aufeinander angewiesen und einander zugeordnet sind. Sie können, in 

einem geschichtlichen und kulturell-gesellschaftlichen Sinne, auch als „Universalität» (Metakulturalität) 

und „Kontextualität» (Inter-Transkulturalität) verstanden werden. Theologisches Sprechen vermag 

allerdings die Transzendenz nie vollständig einzuholen (eschatologischer oder anthropologischer 

Vorbehalt) und wird daher immer immanent, also „kontextuell» bleiben. 
347 Vgl. Vigil 2005; speziell das Kapitel 10: «Aspectos bíblicos y jesuánicos». Ebenfalls: Nolan 2006. 
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um einen relativ neuen Begriff, auch wenn er in der Sache sicherlich schon in den Anfängen 

der abendländischen Geistesgeschichte präsent war.  

Typischerweise leitet er sich von der in einer Schriftkultur, wie es die abendländisch-

europäische ist, zentralen Wirklichkeit des „Textes» ab. Gemäß der Hermeneutik des 19. 

Jahrhunderts348 und der in ihrer Folge entstandenen historisch-kritischen Bibelexegese besteht 

ein interpretativer (oder hermeneutischer) Regelkreis zwischen dem „Text» als eigentlicher 

Botschaft oder inhaltlichen Bedeutung und dem „Kontext» als Folie, vor der sich der Text erst 

eigentlich erschließt.349 Dabei ging es damals vorwiegend um die Überbrückung 

geschichtlicher Distanzen, insbesondere wenn es sich beim Interpretandum um den biblischen 

Text handelte. Text und Kontext standen also auf derselben synchronen Zeitachse („biblische 

Zeit»). Später kamen dann noch das Subjekt des hermeneutischen Vorgangs und das 

Zielpublikum der Botschaft dazu, die sich im Verhältnis zum Text und „Kontext» diachron 

auf verschiedenen Punkten der Zeitachse befinden. Gadamer sprach in diesem 

Zusammenhang von der „Horizontverschmelzung»,350 man könnte aber auch durchaus von 

„Kontextverschmelzung» sprechen. 

Um es kurz zu halten: die „Kontexte» der Text-Hermeneutik haben vor allem 

geschichtliche (diachrone) Konnotationen, und eigentliches Ziel der hermeneutischen Arbeit 

war es im Rahmen dieses klassischen Paradigmas, einen „Text» von einem historischen 

„Kontext» in einen anderen zu über-setzen (trans-ducere), also die Distanz zwischen 

Absender und Empfänger zu überbrücken. Im Zusammenhang mit dem 

Inkulturationsparadigma in der Theologie könnten wir vom „Pfirsichmodell» sprechen: der 

eigentliche „Text», also das Wort Gottes oder die christliche Frohbotschaft wird durch die 

diachrone Über-Setzung von einer Epoche in eine andere nicht beeinträchtigt. Das 

veränderliche und damit kontingent-partikuläre Element ist der Kontext, nicht der Text 

selbst.351 Dies ist ja auch im Rahmen des vorliegenden Sammelbandes eine vielleicht 

unbewusst angenommene Gleichung: Partikularität hat wohl, Universalität dagegen nicht mit 

Kontextualität zu tun.  

Mit dem wachsenden Bewusstsein verschiedener gleichzeitig existierender Kultur- und 

Zivilisationsräume und der „Globalisierung» des „Textes» aber wurde das geschichtlich 

 
348 Dabei denke ich insbesondere an Friedrich Schleiermacher und Wilhelm Dilthey. Es scheint, dass der 

Begriff „Hermeneutik» erstmals vom lutherischen Theologen und Rhetoriker Johann Conrad Dannhauser 

(1606-1666) verwendet worden ist.  
349 In der Sprachwissenschaft, aus der der Begriff des „Kontextes» ursprünglich stammt, pflegt man 

zwischen „sprachlichem Kontext (auch „Kotext» genannt) und „situativem Kontext» zu unterscheiden. 

Letzterer wird noch einmal unterteilt in einen „allgemeinen Kontext» (Ort, Zeit und 

Handlungszusammenhang der sprachlichen Äußerung) und einen „persönlichen und sozialen Kontext» 

(Beziehung zwischen SprecherIn, bzw. AutorIn, und HörerIn bzw. LeserIn, deren Einstellungen, 

Interessen und Wissen). 
350 Gadamer 1960; 1990, 311f. 
351 Man pflegt das «essentialistische» «Pfirsichmodell» einem inter-transkulturellen «Zwiebelmodell» 

entgegenzusetzen. Das „Pfirsichmodell» fußt in der platonisch-aristotelischen Unterscheidung und 

Trennung zwischen einem unveränderlichen und supra-kulturellen Wesen (ousía), das demnach 

universelle Gültigkeit besitzt, und einer veränderlichen und kulturell relativen „Einkleidung» 

(Akzidentien), die nur kontingente und demnach je geschichtliche und kulturelle Bedeutung besitzt. Das 

„Zwiebelmodell» dagegen geht von einer durchgängigen Durchdringung von „Wesen» und 

„Akzidentien», von Universalität und Kontextualität aus: es gibt keinen supra-kulturellen „Wesenskern», 

der von der je kontingenten „Einkleidung» gelöst oder auch nur rational abstrahiert werden könnte. Das 

„Wesentliche» erschließt sich in allen „Lagen» (Zwiebelschalen) der geschichtlichen und kulturellen 

Manifestation des entsprechenden Phänomens.  
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definierte Verständnis von „Kontextualität» definitiv durchbrochen und ausdifferenziert, 

zusammen mit einer Neubestimmung dessen, was in der Hermeneutik des 19. Jahrhunderts 

noch der „Text» war. Schon die Phänomenologie und Existenzphilosophie hatten anfangs des 

letzten Jahrhunderts die Hermeneutik auf eine weit breitere Palette von Phänomenen 

ausgedehnt, als dies der literarische Text war. Mit dem Bewusstsein der kulturell und 

zivilisatorisch pluralen Verfasstheit des Menschen und seiner geschichtlichen Leistungen aber 

fand eine Art Paradigmenwechsel statt, der zu einer „Interkulturalisation» der Hermeneutik352, 

und damit auch des „Kontextes» als Bezugsgröße, führte. 

Das Paradigma der „Interkulturalität» führte nicht nur zu einer Veränderung im 

Verständnis von „Kontextualität», sondern auch zu einer Neuorientierung im Blick auf den 

Begriff der „Universalität». Der in der abendländischen Geistesgeschichte bis vor kurzem 

vorherrschende Begriff der „Universalität» ging von einem als supra-kulturell (oder meta-

kulturell) angesehenen Bestand in Theologie (depositum fidei) und Philosophie (der so 

genannten philosophia perennis) aus. Die Interkulturelle Philosophie hat aber zu zeigen 

versucht, dass dieser scheinbar kultur-transzendente „Kern» in Tat und Wahrheit einem 

bestimmten Zivilisationsmodell und kulturellen Paradigma – in diesem Fall dem griechisch-

römisch-abendländischen – zugehörig ist und daher auch „kontextuelle» und geschichtlich 

kontingente Merkmale aufweist.353 Der Umstand, dass diese „Kontextualität» und 

Kulturgebundenheit bewusst oder unbewusst verschwiegen wird, wird denn auch als 

Eurozentrismus oder Okzidentozentrismus, im Allgemeinen einfach als Ethnozentrismus 

(präziser wäre: „zivilisatorischer oder kultureller Zentrismus») desavouiert.  

Die Ausweitung der „Kontextualität» auf kulturelle, zivilisatorische und Gender-

Perspektiven brachte einen ungeahnten Relativierungsschub in die Human- und gar 

Realwissenschaften. Plötzlich gehörte es zur intellektuellen Redlichkeit, alle Konzeptionen, 

Werte und Glaubensinhalte auf deren zivilisatorische, kulturelle und Gender-Bedingtheit zu 

überprüfen, und im Rahmen der Postmoderne einer eingehenden „Dekonstruktion»354 zu 

unterziehen. Im Zusammenhang mit dem Glaubenslebens und der Theologie wurde denn auch 

umgehend vor einer „Relativisierungswelle» gewarnt.  

 
352 Ich spiele hier auf die von Raimon Panikkar vorgeschlagene «diatopische Hermeneutik» (hermenéutica 

diatópica) an, bei der die Referenzpunkte des hermeneutischen Interpretationsprozesses kulturelle und 

zivilisatorische Topoi, also allumfassende Lebens- und Weltentwürfe sind, die für sich maximale 

Erklärungskapazität (sprich: „Universalität») beanspruchen. Eine „diatopische Hermeneutik» ist nur im 

Rahmen eines interkulturellen Dialogs (oder Polylogs) möglich. Vgl. Panikkar 1997, 46. 
353 Im Einzelnen kann, bezüglich der Philosophie, nachgewiesen werden, dass der Universalitätsanspruch 

der abendländischen Philosophie der ungerechtfertigten Universalisierung (oder Supra-Kulturalisierung) 

eines ganz bestimmten, zivilisatorisch partikulären Rationalitätstyps entspricht. Dieser logische 

Trugschluss (vom Einzelnen auf das Gesamte zu schließen) ist nur durch einen Rekurs auf die hinter  

diesem Unterfangen vorherrschenden Interessen und Machtverhältnisse zu erklären. Zudem gibt es, wie 

in der Theologie, eine Identifizierung der Natur des Gegenstandes mit der Natur der menschlichen 

Aussage über diesen Gegenstand, was gewöhnlich das „Konna turalitätsprinzip» genannt wird. Ein 

typisches Beispiel ist in der Philosophie Hegels zu finden: da das „Absolute» (im Sinne des absoluten 

Geistes) Gegenstand der philosophischen Reflexion ist, ist diese selber absolut, also „absolute 

Philosophie», und beansprucht damit supra-kulturelle Gültigkeit. 
354 Es ist nicht uninteressant, dass der Begriff der «Dekonstruktion’ im Rahmen des Post-Strukturalismus 

von Jacques Derrida geprägt wurde, aber von Martin Heidegger im Sinne einer „Dialektik von 

Konstruktion und Destruktion» vorweggenommen worden ist (Sein und Zeit, 22f.; Die Grundprobleme 

der Phänomenologie, in: GA 24, 31 und passim). Nachträglich wurde er von der Postmoderne, aber auch 

der Queer-Theorie, feministischen Theorien (Judith Butler), unterschiedlichen Kulturtheorien, aber auch 

der Religionsphilosophie (Jean-Luc Nancy) und der interkulturellen Philosophie in zum Teil sehr 

divergierendem Sinne aufgegriffen und angewandt. 
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Aus der Perspektive der Interkulturellen Philosophie können wir aber, im Gegensatz zur 

„Indifferenz» der Postmoderne, eine Äquivalenz oder gar Identifizierung von 

Kontextualisierung und Relativierung nicht einfach stehen lassen. In einem gewissen Sinne 

geht es, geistesgeschichtlich betrachtet, um eine Neuauflage des Streits um den 

Nominalismus: wenn alles, was besteht, radikal partikulär und individuell (heute würde man 

eben „kontextuell» sagen) ist, wie ist dann Wissenschaft, Glaube und Ethik noch möglich, die 

alle in irgendeiner Weise einen „Universalitätsanspruch» erheben? In der Philosophie und 

Wissenschaftstheorie haben bereits lange vor der Interkulturellen Philosophie namhafte 

Persönlichkeiten den Standpunkt vertreten, dass es zwischen der Szylla von kontext-

transzendentem Essentialismus (die platonisch-aristotelische Wesensontologie) und der 

Charybdis inkommensurabler Kontexte (postmoderner Relativismus) einen Weg gibt, der 

sowohl die „Kontextualität» als auch die „Universalität» im Sinne einer historischen 

Erarbeitung einer Kommunikations- und Glaubensgemeinschaft (Konsenstheorie; 

Kommunitarismus; Synodaltheorie, usw.) zu interpretieren versucht.355 

Damit wird der oft implizit existierende oder auch explizit vertretene unversöhnliche 

Gegensatz zwischen „Wesen» und „Akzidenzien», zwischen „Geschichtlichkeit» und 

„Geschichtstranszendenz», zwischen Apiori und Aposteriori, oder wenn man will, zwischen 

Kontextualität und Universalität, in Frage gestellt und interkulturell dekonstruiert. Für die 

Interkulturelle Philosophie geht deshalb die „Universalität» (zum Beispiel der 

Menschenrechte) nicht auf ein vermeintlich ungeschichtliches Apriori zurück, das zudem von 

einer bestimmten zivilisatorischen Ausgestaltung des Menschseins – Abendland – maßgeblich 

bestimmt ist, sondern ist vielmehr das (noch ausstehende) Ergebnis eines real zu erfolgenden 

interkulturellen „Polylogs». Im Sinne von Hegel wäre dies das „Konkret-Allgemeine» und 

nicht eine abstrakte Idee.356 

Damit stehen wir vor der Aufgabe, Kontextualität und Universalität dialektisch zusammen 

zu denken, und zwar in dem Sinne, dass die Kontextualität als Insgesamt von geschichtlichen, 

kulturellen und Gender-relevanten Erscheinungsformen menschlicher Erkenntnisschritte 

konstitutiv in den Begriff der «Universalität’ eingeht und diesen „konkret» anreichert. Und 

dieses kann nur durch eine, wie die Interkulturelle Philosophie vorschlägt, „diatopische (oder 

noch genauer: „polytopische») Hermeneutik» erfolgen.357 

 

2. Lateinamerikanische Befreiungstheologie: die Wahrheit ist praktisch-geschichtlich 

Die lateinamerikanische Befreiungstheologie hat diese Herausforderung in mehrfacher 

Hinsicht aufgenommen. Die „vorrangige Option für und mit den Armen» war zugleich auch 

eine Option für eine „Theologie von unten», also für eine theologischen Reflexion, die nicht 

 
355 In der Philosophie ist insbesondere die Hermeneutik (Gadamer, Ricoeur) und Phänomenologie zu 

nennen, sowie die Versuche einer modalen Logik der „möglichen Welten», die auf einer alternativen 

Ontologie aufbaut, in der Kontingenz, Essentialität, Universalität und Notwendigkeit zusammengedacht 

werden können (Kripke, Hintikka, Knuuttila, Plantinga). In der Theologie handelt es sich vor allem um 

die verschiedenen Ansätze einer „induktiven», auf der konkreten Erfahrung aufbauenden Reflexion der 

Glaubensrede, zu der auch die lateinamerikanische Befreiungstheologie gehört.  
356 Insbesondere: Hegel 1812-16; 1986, 134 und passim. 
357 Zum Begriff der „diatopischen Hermeneutik» siehe Fußnote 352. Im Anschluss an den Begriff des 

„interkulturellen Polylogs», also eines multilateralen Dialogs, schlage ich an dieser Stelle die 

„polytopische Hermeneutik» vor, also eine interkulturelle Hermeneutik, die viele kulturell und 

zivilisatorisch unterschiedliche Paradigmen (topoi) miteinander in einen fruchtbaren 

Deutungszusammenhang stellt.  
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im Sinne einer scholastischen oder biblizistischen Deduktion Lehrinhalte in ungeschichtlicher 

und nicht kontextueller Art und Weise ableitet. Sie ist deshalb eine dezidiert und bewusst 

„kontextuelle» Theologie, und zwar nicht etwa aus einem modischen Trend heraus, sondern 

aufgrund der grundlegenden „Kontextualität» der Heilsgeschichte und der Menschwerdung 

Gottes in Jesus von Nazareth.  

Und dies bedeutet wiederum, dass die Frage nach der „Wahrheit» von Glaubensinhalten 

(Dogmen) keine solche der logischen Konsistenz oder spekulativen Vernunft, sondern eines 

geschichtlichen Ereignisses und dem darauf aufbauenden historischen Prozess von Befreiung 

und Erlösung darstellt. Oder in der Begrifflichkeit der europäischen Politischen Theologie 

ausgedrückt: die christliche Botschaft hat sich in Geschichte und Gesellschaft konkret zu 

„bewahrheiten».358 Die Befreiungstheologie deutet diesen gesellschaftlichen und 

geschichtlichen Kontext als einen solchen von Unterdrückung, Versklavung und Befreiung. 

Primärer „theologischer Ort» – nicht zu verwechseln mit „Gegenstand» oder „Inhalt», wie 

dies kürzlich von Clodovis Boff irrtümlicherweise angemahnt wurde359 – sind die „Armen», 

das heißt die Situation von Millionen von Menschen, die um ihr Überleben und ihre Würde 

kämpfen. „Theologischer Ort» ist weder die Kirche noch die Akademie, aber auch nicht die 

Heilige Schrift oder Gott selbst. Damit es unmissverständlich klar ist: es geht nicht um den 

Glaubensinhalt oder den Begründungsbezug theologischen Arbeitens, sondern um die 

kontextuelle „Verortung», den hermeneutischen „Aufhänger», den konkreten Rahmen der 

„Bewahrheitung» der theologischen Rede, also den locus theologicus. Dass dieser überhaupt 

explizit gemacht wird und damit Teil der theologischen Methode wird, ist im Vergleich zur 

„klassischen» Theologie, die natürlich auch immer eine „Verortung» hatte (auch wenn sie 

unbewusst und implizit mitgemeint war), ein revolutionärer Schritt. 

Und damit kommen wir zur zweiten Folgerung, die sich aus der Kontextualisierung der 

Befreiungstheologie ergibt: Theologie entwickelt sich zu einer, um es ein bisschen auf die 

Spitze zu treiben, „empirischen» Wissenschaft, oder zumindest einer hermeneutisch 

ausgerichteten Erfahrungswissenschaft.360 Dass sie sich von der Philosophie als Ancilla auf 

die Sozialwissenschaften (allen voran die Soziologie, Wirtschafts- und Politikwissenschaften) 

verlegt hat, kommt nicht von ungefähr. Wenn der Locus oder Kontext der theologischen Rede 

die konkrete Wirklichkeit des armen, unterdrückten und randständigen Menschen ist, so gilt 

es, diese Realität mit dem bestehenden Instrumentarium gesellschaftlicher und geschichtlicher 

Analyse wahrzunehmen („Sehen»), in seiner Struktur zu erfassen und der theologischen 

Reflexion als „empirischer» Ausgangs- und Referenzrahmen zu erschließen. 

Es geht also, wie Juan Luis Segundo treffend gesagt hat, auch um eine „Befreiung der 

Theologie»361, die in einer „Umkehrung» und „Umkehr» besteht: statt einer absolut und nicht-

 
358 Vgl. Metz 1977. 
359 Vgl. Boff C. 2008. 

Ausgelöst durch einen Beitrag von Clodovis Boff zum Schlussdokument der lateinamerikanischen 

Bischofsversammlung in Aparecida, das er als korrigierendes Modell für eine auf Abwege geratene 

Befreiungstheologie darstellt, ist eine erhitzte Debatte zum „Ort» der Armen und der „Option für die 

Armen» in der Befreiungstheologie entbrannt. Im erwähnten Sammelband finden sich die Position von 

Clodovis Boff, sowie verschiedene Entgegnungen dazu, unter anderem von seinem Bruder Leonardo. 

Der Text von Clodovis Boff erschien auf Portugiesisch ursprünglich als : Boff C. 2007. 
360 Dieser Begriff ist ja inzwischen auch im deutschsprachigen Raum nicht mehr unbekannt: Herms 1978; Dinter 

2007. 
361 Segundo 1975. Auf Deutsch liegt die Publikation nicht vor. Vgl. Brieskorn 2002. Auf Englisch: 

Segundo 1977. 
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kontextuell verstandenen „Theologie von oben» zu einer geschichtlich und kontextuell 

verstandenen „Theologie von unten». Vor allem TheologInnen und PhilosophInnen haben die 

– psychoanalytisch als „Gegenübertragung» und „Projektion» zu deutende – Neigung, die 

Natur ihres Gegenstandes und Inhaltes („Gott»; „Absolutheit») mit der Natur und den 

Merkmalen ihres Diskurses („Rede von Gott»; „Rede vom Absoluten») zu verwechseln. Es 

gilt aber, auch im Sinne des eschatologischen Vorbehalts, immer wieder daran zu erinnern, 

dass zwar das Absolute selbst (Gott) kultur-transzendent und meta-historisch ist, die Rede von 

ihm oder ihr („Theologie») dagegen durchgängig kultur-bedingt und geschichtlich, also 

„kontextuell». 

Die lateinamerikanische Befreiungstheologie hat bemerkt, dass der historische Jesus und 

dessen jüdische Lebens- und Glaubenspraxis im Apostolischen Glaubensbekenntnis 

weitgehend fehlt: es überspringt in gewisser Weise das „Leben», die Praxis und Predigt von 

Jesus von Nazareth. Nach dem Satz zur „Geburt aus der Jungfrau Maria» (natus ex Maria 

Virgine) folgt unmittelbar die Leidensgeschichte (passus sub Pontio Pilato), einziger Passus 

mit einer konkreten geschichtlichen und gesellschaftlichen Verweisung (Römisches Reich); 

im Nizäischen Bekenntnis fehlt sogar diese Referenz (…et homo factus est. Passus est et 

resurrexit tertia die). 362 Aufgrund des „empirischen» Ansatzes hat die lateinamerikanische 

Befreiungstheologie, etwa im Kontrast zu asiatischen Religionstheologien, den historischen 

Jesus mit seiner konkreten befreienden und gesellschaftlichen Praxis hervorgehoben. Also 

doch „Jesus» als Lösung, wenn „Christus» zum Problem wird? 

Ich glaube, dass dies auch für die lateinamerikanische Befreiungstheologie und deren 

jüngste Transformationen keine sich ausschließende Alternative ist. Die „Lösung» der 

Wahrheitsfrage auf der geschichtlichen und praktischen Ebene – „Orthopraxis vor 

Orthodoxie»363 – bedeutet in erster Linie eine Neubesinnung auf die theologischen, 

soteriologischen und gesellschaftlichen Implikationen der „Menschwerdung Gottes» (homo 

factus est). Wenn Gott, also die absolut unverfügbare und alle Kulturen und Zeiten 

transzendierende Wirklichkeit „Fleisch» wird, bedeutet dies doch, dass das Kontextuelle 

selbst (Körperlichkeit, Geschichtlichkeit, Kulturalität, Geschlecht, Religion) zu einem „Ort» 

des Heilshandelns und der Bewahrheitung von Gottes Willen wird.  

Die vorrangige Option für und mit den Armen stellt zunächst vor allem eine Option von 

Gott (als Subjekt) dar: Der Gott von Jesus von Nazareth hat sich, durch die Menschwerdung, 

Geschichtswerdung, Kulturwerdung und Religionswerdung364 in einen ganz bestimmten 

Kontext eingelassen, am Rand des damals herrschenden Imperiums, außerhalb der damals 

 
362 Das Bekenntnis von Nicäa wurde 325 anlässlich des ersten Ökumenischen Konzils festgelegt. Das 

„Apostolische Glaubensbekenntnis» oder Nicaeno-Constantinopolitanum stammt vom 1. Konzil von 

Konstantinopel (381); neben dem erwähnten Unterschied verweist letzteres auch auf da s Begräbnis von 

Jesus (…et sepultus est). Aufgrund der Einwände gegen die Geschichtlichkeit der Person von Jesus 

musste das Konzil von Konstantinopel Verweise auf historische (Pontius Pilatus) und empirische Fakten 

(Begräbnis) aufnehmen. 
363 Auch hier ging es sicherlich nie um eine Ausschließlichkeit, sondern um eine theologische und 

methodologische Ordnung: Der Glaubensinhalt ist dem Glaubensakt, der sich vor allem „orthopraktisch» 

versteht („an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen»), nachgeordnet. Vgl. Boff C. 1983. Ebenfalls: 

Verkamp 1988. 
364 Die «Religionswerdung» Gottes findet ihre Entsprechung in der Forderung einer «Religionswerdung» 

oder «Inreligionisierung» von Evangelium und Theologie, wie sie vorerst in der asiatischen Theologie 

und in letzter Zeit auch in der lateinamerikanischen Theologie erhoben wird. Der Ausdruck stammt vom 

sri-lankischen Theologen Aloisius Pieris. Siehe: Pieris 1985, 102. Für Lateinamerika und den 

spanischsprachigen Raum wurde der Begriff (inreligionación) vor allem durch Andrés Torres Queiruga 

fruchtbar gemacht (Torres 1992). 
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virulenten Weisheitstraditionen, in einer nicht die Geschicke der damaligen Welt 

bestimmenden Religion, in einer Person, die niemand kannte und die bei der damaligen 

Priesterkaste verpönt war. Diese „Kontextualisierung» von Gott selbst kontrastiert aber mit 

dem Anspruch, darauf aufbauend die Frohe Botschaft der Befreiung zu verkündigen und diese 

in der Verwirklichung des Reiches Gottes (Reino de Dios), oder wie es in Lateinamerika 

heißt, des „Herrschens Gottes» (Reinado de Dios) umzusetzen.365 

 

3. Die „Herrschaft Gottes» als universale Perspektive 

Wenn die lateinamerikanische Befreiungstheologie die Praxis Jesu und dessen historisch-

gesellschaftliches Befreiungshandeln in den Vordergrund stellt, hat dies mit der genannten 

Option für die Kontextualität und „Fleischwerdung» Gottes zu tun. Die abendländische 

Theologie stand immer in der Versuchung, den für griechische Ohren skandalösen oder gar 

obszönen Begriff des «Fleisches’ (sarx) doketisch zu überhöhen. Das Apostolische 

Glaubensbekenntnis hat den auf Latein noch expliziten Begriff der Carnis resurrectionem 

durch die „Auferstehung der Toten» übersetzt; im Nicaeno-Constantinopolitanum 

(Glaubensbekenntnis im Anschluss an die ökumenischen Konzilien von Nikäa [325] und 

Konstantinopel [381]) heißt es noch: et incarnatus est (καὶ σαρκωθέντα), was im heute 

gültigen Apostolischen Glaubensbekenntnis nicht mehr aufscheint („und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von 

der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, …»). 

Deshalb hat die Befreiungstheologie die zum Teil spiritualisierten und idealistischen 

Begriffe von «Erlösung’, «Gnade’, «Gottesreich’ und «ewiges Leben’ ganz im Sinne der 

ursprünglich semitischen Körperlichkeit, Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit wieder 

neu zu buchstabieren angefangen, und zwar ausgehend von der faktischen Situation von 

Hunger, Not, Armut, Gewalt und Unterdrückung. „Fleisch» bedeutet demnach zunächst 

«Überlebenskampf’, «geschundene und ausgebeutete Körper’, «Armut’ und «Missbrauch’; 

und „Erlösung» wird neu im Sinne von „Befreiung» buchstabiert.  

Besonders krass war die durch den Hellenismus und den neuplatonischen Idealismus 

begünstigte Spiritualisierung der zentralen Botschaft Jesu vom „Reich Gottes» (basileia tou 

theou) in der Väterzeit und dem europäischen Mittelalter. Die gesellschaftskritische und 

ausgesprochen „fleischliche» Dimension der „Königsherrschaft Gottes» (die deutsche 

Übersetzung ist leider männlich besetzt), wie sie von Jesus verkündet wurde, bekam durch die 

Identifizierung mit dem platonischen Ideenhimmel eine Richtung, welche die liberalen 

Theologien der Neuzeit entscheidend mitbestimmen sollte: Individualisierung, 

Spiritualisierung, Jenseitigkeit, Moralisierung und Weltflucht.366 

 
365 Auf Spanisch ist das Wortspiel zwischen reino («Reich») und reinado («Herrschaft») möglich; beide 

gehen auf das eine Verb reinar („herrschen») zurück. Dabei hat reinado gegenüber reino deutlich 

dynamischen Charakter und kann nicht mit dem auch für den Kontext der politischen Vorherrschaft 

(„Reich») verwendeten Reino verwechselt werden. Im Deutschen wird bei der Übersetzung von reinado 

durch „Herrschen» die von der feministischen Theologie angemahnte „Kyriarchie» im Sinne einer 

androzentrischen Auslegung („Herr») zum Problem. 
366 Bezeichnenderweise differenziert sich die in der Hebräischen Bibel als malkuth JHWH bezeichnete 

„Königherrschaft Jahwes» in den Evangelien aus in „Reich Gottes» (basileia tou theou) und 

„Himmelreich» (basileia ton ouranón; βασιλεία τῶν ουρανῶν), das im Matthäusevangelium auftaucht, 

aus. Die sprachliche und konzeptionelle Nähe zum platonischen ouranós té eidé („Ideenhimmel») führte, 

ausgehend von der neuplatonischen Relektüre, zu einer spiritualisierten und verinnerlichten Version als 

„Himmelreich». Im ausgehenden Mittelalter verdichtet sich diese Interpretation zu einer rein mystischen 
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Wenn die Befreiungstheologie also die theologische Kategorie des „kraftvollen Waltens 

Gottes» (Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; erscheint im NT 122 Mal) neu entdeckt, und diese nicht als 

ontologische Wesenheit oder spirituelle Befindlichkeit, sondern als geschichtlichen und 

gesellschaftlichen Prozess versteht, dann hat dies mit der genannten Option zu tun. Es handelt 

sich um eine dynamische Größe, die deshalb auch ausgezeichnet dafür geeignet ist, den 

Spannungsbogen zwischen Kontextualität und Universalität aufzuzeigen, wie er in der schon 

geschilderten Art in der christlichen Frohbotschaft vorhanden ist. Viele Worte Jesus weisen 

auf diese Dynamik des Kleinen und Unscheinbaren (Samenkorn; Hefe), das ausgehend von 

der radikalsten Partikularität und Kontextualität den Anspruch auf Universalität erhebt und 

diesen durch eine gesellschaftliche Praxis von Befreiung und Einschluss auch umzusetzen 

versucht. 

Die eschatologische Dialektik des „Schon» und „Noch-Nicht» des befreienden 

Heilshandelns Gottes, wie es in der Predigt und Praxis von Jesus immer wieder aufscheint, ist 

somit für die Befreiungstheologie zum Paradigma der Dialektik von Partikularität und 

Universalität geworden. Wenn „Lahme gehen und Blinde sehen» (Mt 11: 5), ist diese 

Befreiung ganz konkret, kontextuell und „fleischlich» realisiert. Die Frage der 

Universalisierbarkeit dieser Praxis, und damit des „Reiches Gottes» findet nur dann eine 

Grenze, wenn die von Jesus angefangene Praxis der Befreiung auf bestimmte Kontexte 

reduziert bliebe, wenn sie also zum Beispiel nur von und mit Juden, von und mit Männern, 

von und mit griechisch sprachigen Menschen zu erfolgen hätte. Wie wir wissen, hat Jesus 

durch seine (auch symbolische) Praxis eine solche „normative Kontextualität»367 immer 

wieder durchbrochen und somit in Frage gestellt.  

Vom verletzten Samaritaner, der samaritanischen Frau am Brunnen, dem Zöllner bis hin 

zum römischen Hauptmann, sie alle werden vom befreienden Heilshandeln Gottes erfasst 

(Orthopraxis), auch wenn sie nicht der damals gültigen religiösen und rituellen Norm von 

Moral und Kult (Orthodoxie) entsprachen. Oder anders gesagt: Die Praxis von Jesus war sehr 

konkret und leiblich (Heilung; Berührung), verankert in einem ganz bestimmten 

gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext, und zugleich über diesen hinausweisend.368 

Aber seine Symbolhandlungen hatten einen Anspruch und eine Tendenz zur 

Universalisierung, oder – wie man heute sagen würde – zur Transkulturierung. Zuerst einmal 

über die engen Grenzen der pharisäischen Orthodoxie und dessen Legalismus, dann auch über 

die Grenzen der jüdischen Religion selber, der ethnischen und kulturellen Identitäten 

(Samaria, Galiläa, Judäa, Rom, usw.), ja sogar über die vorherrschenden Vorstellungen von 

Gut und Böse, Recht und Unrecht hinaus. 

 
Größe, womit die geschichtliche, gesellschaftliche und „fleischliche» Dimension vollständig 

verschwunden ist (vgl. Johannes Tauler: das Reich Gottes ruht " ...in dem innersten, allerverborgensten, 

tiefsten Grund der Seele..."). 
367 Mit diesem Begriff meine ich die ethische und/oder dogmatische Festschreibung eines bestimmten 

geschichtlich und kulturell kontingenten Sachverhalts, im Sinne einer axiologischen Überhöhung. Man 

könnte zum Beispiel die Tatsache, dass Jesus beschnitten war, als Anlass dafür nehmen – wie es ja von 

Petrus im Apostelkonzil tatsächlich vertreten wurde –, die männliche Beschneidung als göttlichen 

Willen für alle Zeiten und geografischen und kulturellen Kontexte interpretieren, also als supra-

kulturellen Bestandteil des Evangeliums. Im Umkehrschluss hält die katholische Kirche, aufgrund des 

kontingenten Umstands, dass Jesus nur männliche Jünger ausgewählt haben soll, am (vermeintlich) 

göttlichen Willen fest, nur Männer zum Priestertum zuzulassen. 
368 Jesus hat diesen Kontext in verschiedener Hinsich t überschritten oder „transgrediert»: er hat sich mit 

Frauen, Kindern, AusländerInnen, Nicht-Juden, Kriminellen und Kollaborateuren der Besatzungsmacht 

eingelassen. 
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Paulus führte diese Tradition der moralischen, rituellen und kulturellen „Transgression» 

weiter und erreichte so, die ursprüngliche Kontextualität im Sinne des Samenkorns für einen 

Prozess zunehmender Universalisierung fruchtbar zu machen, und nicht im Sinne einer 

normativen Rückbindung (in Lehre und Ritualität).369 Leider kam dieser Prozess der 

interkulturellen Transformation (Inter-Transkulturierung) und nie eingelösten 

Universalisierung in der dogmatischen Verbindung mit der hellenistischen Philosophie der 

Spätantike weitgehend zum Erliegen. Die Befreiungstheologie ist deshalb, in diesem Sinne, 

auch eine „gefährliche Erinnerung» an diese revolutionäre Praxis von Jesus und den frühen 

christlichen Gemeinden, ihre Botschaft und Praxis weder an kulturelle, sprachliche, noch an 

politische, philosophische oder gar religiöse Grenzen zu binden. 

Ich sage bewusst: „nicht einmal an religiöse Grenzen». Jesus verstand sich bis zu seinem 

gewaltsamen Tod am Kreuz als Reformjude; und wenn dieser Umstand verbindliche Norm – 

wie es anscheinend dessen Männlichkeit ist – geblieben wäre, gäbe es weder ein Christentum 

noch eine Kirche. Aber wir können noch einen Schritt weitergehen: das „Reich Gottes» (im 

Sinne des kraftvollen „Waltens Gottes») ist an keine Religion oder Kirche gebunden, wie ja, 

wie wir gesehen haben, Jesus durch seine Praxis augenscheinlich gezeigt hat. Die asiatischen 

TheologInnen nennen dies die „Inreligionisierung» des Evangeliums370, eine konsequente 

Weiterführung der „Inkulturation». Schon für Jesus war es klar, dass weder die Religion als 

solche befreit und erlöst noch die Zugehörigkeit dazu und die entsprechende 

Rechtgläubigkeit, sondern der Glaube, also das feste Vertrauen darauf, dass „Gottes Walten» 

bei allen Erfolgsgeschichten „imperialer Herrschaften» dennoch das letzte Wort behält.371 

Für die Befreiungstheologie ist dieses „Herrschen oder Reich Gottes» keine platonische 

Idee oder ein kultur-transzendentes Apriori, sondern eine Realutopie, eine nie vollständig 

eingelöste, aber immer schon im Konkreten und Partikulären (also in Geschichte und 

Gesellschaft) verwirklichte Befreiung und Erlösung. Das konkrete Durchbuchstabieren der 

christlichen Botschaft in Sinne von „ganzheitlicher Befreiung» von Mensch und Kosmos ist 

deshalb nicht, wie oft behauptet wurde, religiös gewandelter Marxismus, sondern die 

geschichtliche und gesellschaftliche Umsetzung des Gottesreiches, des Heilshandelns Gottes. 

Dessen Verwirklichung geschieht kontextuell und partikulär, die Perspektive aber ist 

universal im Sinne eines unabgeschlossenen Prozesses der Umgestaltung der Welt nach dem 

„Willen Gottes».372 

 

 
369 Am Beispiel der Positionen beim so genannten «Apostelkonzil» (Gal 2: 1-10 und Apg 15) können die 

beiden Paradigmen gut illustriert werden. Während Petrus an der „normativen Kontextualität » des 

„genealogischen» Judentums festhält, transgrediert oder transkulturiert Paulus dieses im Sinne einer 

„Spiritualisierung» (Dialektik von „Fleisch» und „Geist»), die aber gleichzeitig religiöse und kulturelle 

Grenzen zu sprengen vermag. 
370 Siehe dazu Fußnote 364. 
371 Es kommt nicht von ungefähr, dass die Befreiungstheologie das «Herrschen» Gottes» in das 

Spannungsverhältnis mit dem „Herrschen der Menschen», das heißt, den konkret dominierenden 

Imperien gesetzt hat. Von der „Pharaonenherrschaft» im Buch Exodus führt der Spannungsbogen über 

das zur Zeit Jesu dominierende Römische Reich und die Kolonialmächte Spanien und Portugal direkt zu 

den „Mächten» der Gegenwart, die an der Unterdrückung der Armen und der strukturellen Gewalt gegen 

sie verantwortlich sind und sich somit dem „kraftvollen Wa lten Gottes» entgegensetzen. 
372 Damit ist auch nicht gesagt, dass sich «Befreiung» auf den sozio-politischen und wirtschaftlichen 

Aspekt beschränken würde. Die Befreiungstheologie hat immer betont, dass es um eine „ganzheitliche 

Befreiung» geht, welche die Befreiung von Armut, Sünde und Tod einschließt. Wird aber der erste 

Aspekt ausgeschlossen (die Befreiung in geschichtlicher und gesellschaftlicher Perspektive), muss dies 

als Verrat am Projekt von Jesus von Nazareth angesehen werden. 
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4. Indigenisierung als Form der Kontextualisierung und Universalisierung 

Wenn wir also den Gedanken der Universalität im Sinne eines „konkreten Allgemeinen» und 

einer empirisch zu erreichenden Konvergenz unterschiedlicher partikulärer Verwirklichungen 

festhalten, dann ist der Prozess der „Indigenisierung» von Glauben, Kirche und Theologie 

eine „logische» Folge des Inkarnationsprinzips. Am Beispiel der „andinen Theologie»373 

möchte ich im Folgenden aufzeigen, wie sich die Prinzipien und Leitgedanken der 

„klassischen» Befreiungstheologie auch in einem Kontext bewahrheiten, in dem die ethnische 

und kulturelle Dimension im Vordergrund steht. 

Wie bekannt sein dürfte, hat sich die „klassische» lateinamerikanische Befreiungstheologie 

ab den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausdifferenziert. Unter den 

Erscheinungsformen dieser auch als „kategorial» bezeichneten zweiten Generation von 

Befreiungstheologie können wir aufführen: die feministische Befreiungstheologie (in ihren 

verschiedenen Varianten: mujerista-Theologie, Womanist-Theology, Gender-sensible 

Theologie), die afroamerikanische Theologie (in der US-Version und der karibisch-

südamerikanischen Version), die Latino-Theologie, die Teología India („indianische oder 

Indio-Theologie»), die Öko-Theologie und die vor allem in Brasilien beheimatete Queer-

Theologie. Es geht bei diesen Varianten nicht um eine prinzipielle Kurskorrektur der 

„klassischen» Befreiungstheologie der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, sondern um 

eine Ausdifferenzierung der Subjekte und damit eine Präzisierung oder Partikularisierung der 

entsprechenden Kontexte.374 

Im Falle der „indigenen Theologien» geht es um das gewachsene Bewusstsein der 

indigenen (vor-kolonialen) Völker des Kontinents, von Alaska bis Feuerland, vielfach mit 

dem symbolträchtigen Jahr 1992 verknüpft, also dem Gedenken an den vor 500 Jahren 

eingeleiteten Prozess der Evangelisierung, Eroberung, Kolonialisierung oder Begegnung der 

„Neuen Welt» (je nachdem, wie man das Ereignis interpretiert). Damit tritt eine ganz 

bestimmte Art von Unterdrückung und Ausgrenzung, „Unterentwicklung» und Armut ins 

Blickfeld, die von der gesellschaftlichen und ökonomischen Analyse der Dependenztheorie, 

die der „klassischen» Befreiungstheologie Pate stand, zwar „mitgemeint» war, aber eben nicht 

explizit gemacht wurde und deshalb auch nicht zum „theologischen Ort» werden konnte. 

Ähnlich wie im Falle der Theologie Afrikas – außer vielleicht der Black Theology 

Südafrikas –, vollzog sich bezüglich des Bezugsrahmens der Theologie ein epistemologischer 

Wandel von den Sozial- zu den Kulturwissenschaften und unter diesen vor allem zur 

Ethnologie und Linguistik. Dies sieht man etwa an der großen Zahl von Arbeiten in den 

letzten 20 Jahren zur Geschichte der indigenen Völker, deren Gebräuchen und 

Kosmovisionen, aber auch deren Religiosität und Spiritualität, bis hin zur Entwicklung 

indigener Philosophien und Theologien. Manche Kritiker meinen, in diesem 

Transformationsprozess einen theologischen „Kulturalismus» feststellen zu können, der die 

Grundoptionen der Befreiungstheologie verraten und diese gleichsam postmodern zähmen 

würde. 375 

 
373 Im Deutschen ist dazu noch sehr wenig erschienen. Vgl. Estermann 1996, 1997, 1999 und 2011. 
374 Vgl. dazu: Estermann 2006. 
375 Ein ähnlicher Einwand wurde von VertreterInnen der Befreiungsphilosophie und –theologie auch gegen 

die interkulturelle Philosophie und Theologie erhoben. Generell sollte man zwischen verschiedenen 

Ausprägungen der interkulturellen Philosophie und Theologie unterscheiden: auf der einen Seite eine 

eher „kulturalistische» Position, die sich an einer Komparatistik orientiert und zum Teil auch im 
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Ohne im Einzelnen auf diesen Einwand einzugehen, ist es doch offensichtlich, dass die 

christlich orientierte (zuerst vor allem katholisch, aber später auch evangelisch inspirierte) 

Teología India sich von allem Anfang an als Weiterführung und Vertiefung der 

Befreiungstheologie verstand. Die vorrangige Option für und mit den Armen wurde im Sinne 

der „Option für die indigenen Völker» ausgelegt, die den Statistiken zufolge – zusammen mit 

der afroamerikanischen Bevölkerung – zu jenem Segment der Bevölkerung des Kontinents 

gehört, die am ärmsten ist, die höchste Kindersterblichkeit und Analphabetismusrate aufweist 

und noch immer Opfer von Diskriminierung jeglicher Art ist. Zudem wurden und werden 

deren Kosmovision und Religion, Spiritualität und Kulturen von der Mestizen-Mehrheit und 

der offiziellen „katholischen» Religion, aber noch vielmehr von den neuen Freikirchen 

neupfingstlicher Ausrichtung, systematisch an den Rand gedrängt, negiert und unsichtbar 

gemacht. 

Die „Indigenisierung» der Befreiungstheologie376 in Gebieten mit einer starken indigenen 

Bevölkerung (vor allem Mexiko, Guatemala, Ekuador, Peru und Bolivien) ist deshalb eine 

„natürliche» Weiterentwicklung der Befreiungstheologie. Der eine Kontext der sozialen und 

wirtschaftlichen „Armut» hat sich pluralisiert (Frauen, Kinder, Indigene, Homosexuelle, 

AfroamerikanerInnen, Mutter Erde, usw.), sodass gemäß dem Prinzip der „induktiven» 

Hinführung auch die „theologischen Orte» vielgestaltig und weiterführend kontextualisiert 

wurden. Die „andine Theologie» zum Beispiel versteht sich als befreiungstheologisches 

Bemühen, den aktuellen Kontext der indigenen Bevölkerung des Andengebiets (das vom 

Südwesten Venezuelas bis zum Norden Argentiniens und Chiles reicht) zum hermeneutischen 

Ausgangspunkt der Reflexion zu nehmen. 

Dieser Kontext weist eine ähnliche Partikularität auf, wie ich dies für die Predigt und 

Praxis von Jesus von Nazareth skizziert habe: die Sprachen von Minderheiten (Aramäisch, 

bzw. Quechua und Aymara) werden von der Sprache des Imperiums (Latein oder Griechisch, 

bzw. Spanisch und Englisch) beherrscht, die Volksreligiosität der breiten Bevölkerung 

(Galiläa, bzw. synkretistischer Katholizismus) von einer religiösen Elite (Pharisäer und 

Schriftgelehrte, bzw. katholische oder evangelische Orthodoxie) belächelt, die Armen und 

Schwachen (Lahme, Aussätzige und Witwen, bzw. MigrantInnen und Ungelernte) von den 

Wohlhabenden (römische Besetzer und Funktionäre, bzw. Geldadel und Mestizen) 

ausgegrenzt. 

Diese Partikularität oder Kontextualität ist also bestimmt von einer dem lehramtlichen 

Katholizismus ziemlich verschiedenen religiösen Selbstverständnis, einer der 

abendländischen Leitkultur ganz und gar fremden Kosmovision und Lebensweise, aber vor 

allem einer Situation der Armut, des Ausschlusses und der Marginalisierung.377 Diesen 

Kontext als „theologischen Ort» ernst nehmen heißt daher auch, eine Theologie von unten zu 

entwickeln, eine verletzliche, demütige, unausgegorene und vorläufige Theologie, die sich 

 
afrikanischen Kontext vorherrschend ist, und auf der anderen Seite eine „liberationistische» Position, die 

weiterhin der Tradition von Befreiungstheologie und –philosophie verbunden ist.  
376 Als hermeneutisches Schlüsselerlebnis kann man das symbolträchtige Jahr 1992 nehmen, auch wenn 

die Ansätze einer Teología India diesem voraus liegen. Das erste lateinamerikanische Treffen zur 

„indianischen Theologie» fand 1990 in Mexiko statt. Vgl. ALEAPI 1991. Zur historischen Entwicklung 

der Teología India siehe: Sarmiento 2000. 
377 In Bolivien wie auch den anderen Ländern mit indigener Mehrheit, hat die Armut indigene Züge. Unter 

den Menschen, die sich unter der so genannten „Armutsgrenze» befinden, sind über 70% Angehörige 

indigener Völker (pueblos originarios). Von diesen sind noch einmal die Frauen und Kinder mehr 

betroffen als die Männer und Erwachsenen. Man spricht von einer dreifachen Diskriminierung der 

indigenen Frau: als Indígena, als Frau und als Arme. 
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nicht auf einen bereits entwickelten philosophischen und zivilisatorischen Bezugsrahmen 

abstützen kann. Eine durchaus mit den so genannten „Urgemeinden» zu vergleichende 

Situation, der die herkömmlichen Schemata und Kategorien der Erklärung und Auslegung 

nicht mehr genügten, aber denen auch noch keine neuen zur Verfügung standen. 

Die Teología India,378 und darunter auch die „andine Theologie», steht trotz einer bereits 

zwanzigjährigen Geschichte noch in den Anfängen und hat sich gegen Vorwürfe von Links 

und Rechts, der politisch bewegten Befreiungstheologie und der römischen Kurie, aber auch 

gegen eine militante indigenistische außer-christliche Teología india india zu verteidigen379. 

Als eine der vielen Arten, aus einer Situation der Unterdrückung und Ausgrenzung das 

„Herrschen Gottes» im Sinne einer konkreten Befreiung sichtbar und damit greifbar zu 

machen, hat sie aber denselben Universalitätsanspruch, wie ihn Jesus mit seinem 

Heilshandeln und Paulus mit seiner kulturellen „Transgression» geltend machte 

Horizont oder orthopraktisches Ideal von Befreiung und Einschluss ist auch hier das 

„Reich Gottes», das Walten jener Gerechtigkeit und Wahrheit, das weder Hauptfarbe, Sprache 

und kulturelle Eigenheiten, noch Religion und rituelle Praktiken als normative Kriterien von 

Ein- oder Ausschluss kennt. Im andinen Raum ist dieser Horizont mit den Begriffen des 

„Guten Lebens» (vivir bien: suma quamaña/allin kawsay),380 der allumfassenden kosmischen 

Harmonie und Gleichgewichts, sowie der Heiligkeit allen Lebens und Seins verbunden. Das 

„Gute Leben» ist ein Gegenbegriff sowohl der Armut und des Mangels als auch des 

kapitalistischen und postmodern hedonistischen Ideals des „Besser Lebens». In ihm ist die 

Bewahrung der Schöpfung, soziale Gerechtigkeit und kulturell-religiöser Respekt ebenso 

enthalten wie die Prinzipien von Solidarität, gegenseitiger Hilfe und transgenerationelle 

Nachhaltigkeit. 

Es handelt sich demnach um ein universalisierbares Ideal christlichen Orthopraxis, 

ausgehend von einem ganz spezifischen Kontext in zivilisatorischem, kulturellem, religiösem 

und geschichtlichem Sinne. Im Zusammenspiel mit allen anderen partikulären Formen der 

„Menschwerdung», die Reich-Gottes-kompatibel sind, trägt auch diese Kontextualisierung 

der Frohen Botschaft von der allumfassenden Befreiung zur universalen, wahrhaft 

globalisierten Menschwerdung des göttlichen Geheimnisses bei, das viele Namen und noch 

viel mehr Gesichter hat. 

 

5. Jesus als Chakana? 

In der Religionstheologie der letzten Jahrzehnte ist eine Verschiebung von einer anfänglichen 

Ekklesiozentrik (extra ecclesiam nulla salus) über eine Christozentrik (Christus als 

Referenzpunkt christlicher Identität) und Theozentrik bis hin zu einer Regnozentrik (das 

 
378 Die wörtliche Übersetzung lautet «indianische Theologie». In Lateinamerika gilt der Begriff Indio als 

historisch und sozial belastet und wird deshalb meistens durch den eher neutralen Begriff indígena 

(„eingeboren»; „ursprünglich») ersetzt. Politisch korrekt hat sich, im Zusammenhang mit der 

entsprechenden Gruppierung, der Begriff der pueblos originarios („ursprüngliche Völker») durchgesetzt. 

In letzter Zeit aber verwenden indigene Intellektuelle wieder vermehrt den Begriff Indio zur 

Selbstbezeichnung, um damit den historischen Aspekt der Fremdbestimmung herauszustreichen.  
379 Letzterer Begriff wurde anlässlich des ersten Lateinamerikanischen Treffens der Teología India 1990 in 

Mexiko geprägt und von Eleazar López aufgegriffen (López 1996). Diese Unterscheidung könnte man auch 

auf die „Andine Theologie» anwenden: Die „christliche andine Theologie» (vgl. Estermann 2006b) einerseits, 

und die „autochthone andine Theologie», die sich einem dem Christentum gegenüber kritischen und dem 

Abendland feindlich gesinnten Indigenismus (oder „Pachamamismus») verpflichtet führt, andererseits.  
380 Siehe dazu: Estermann 2010. 
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Reich Gottes [regnum] als Bezugspunkt des interreligiösen Dialogs) festzustellen. Im Kontext 

der Andenregion ist das Paradigma der „Inkulturation» des christlichen Glaubens im Begriff, 

dem Modell des interreligiösen Dialogs Platz zu machen. Dies hat mit dem vor allem unter 

der indigenen Bevölkerung (und dabei in erster Linie einer intellektuellen Elite) gewachsenen 

Bewusstsein einer eigenen, von der Erobererreligion verschiedenen, Religion und Spiritualität 

zu tun.  

Zudem stellt der Prozess einer umfassenden „Entkolonialisierung» von Kosmovisionen, 

Philosophien, Erziehungs- und Lebensentwürfen, politischen und wirtschaftlichen Modellen 

eine neue Herausforderung für Theologie und Glaubenspraxis dar, insbesondere für jene 

Kreise, die nach wie vor der lateinamerikanischen Befreiungstheologie verbunden sind. 

„Entkolonialisierung»381 bedeutet demnach eine Form ganzheitlicher Befreiung von 

Introjekten, Stereotypen und Praktiken, die „anatopisch»382 sind und nach wie vor einem 

Zivilisationsmodell entsprechen, das von Eroberer und Kolonialisten, heute auch von Neo-

Kolonialisten und medialen Raubrittern angepriesen und den Menschen auferlegt wird. Wie 

kann denn Jesus Christus „entkolonialisiert» werden? Und bedeutet dieser Prozess auch einen 

Schritt hin zu einer neuen Universalität, diesmal nicht mehr im Sinne einer gewaltsam 

auferlegten Partikularität abendländischen Zuschnitts? 

Wenn es um den Religionsdialog und die Frage der „Universalität» des Evangeliums geht, 

könnte die in der andinen Philosophie, Religion und Spiritualität beheimatete zentrale Figur 

der Chakana eine konstruktive und kreative Rolle spielen. Chakana, ein Wort, das sowohl 

zum Quechua wie Aymara gehört, bedeutet so viel wie „Brücke», „Vermittlung», „Beziehung 

zwischen unterschiedlichen Ebenen, Wirklichkeiten und Welten». In religiösem Sinne wird 

das „andine Kreuz» als Chakana bezeichnet, und aufgrund der „Mittlerposition auch Jesus 

Christus. Als „Fleischwerdung» des göttlichen Geheimnisses ist Apu Jesucristu (der „Herr 

Jesus Christus») eine der wichtigsten „kosmischen Brücken», die die verschiedenen Bereiche 

der einen allumfassenden Wirklichkeit (Pacha) miteinander verbinden.383 

Damit wird für die andine Theologie sowohl die Alternative oder gar der Gegensatz von 

„Jesus versus Christus», wie auch „Christozentrik versus Regnozentrik» zu einer nicht dem 

Ideal der Harmonie, des Gleichgewichts und der Relationalität entsprechenden Disjunktive. 

Die Brückenfunktion, die der historische Jesus innehatte und aktiv wahrnahm, sollte sich auch 

in der theologischen Interpretation durch seine NachfolgerInnen als „der Christus» 

bewahrheiten. Und ohne die geschichtliche und gesellschaftliche Praxis von Jesus von 

Nazareth bleibt die Rede vom „Reich Gottes» oder dem „Walten Gottes» in den Religionen, 

Kulturen und geschichtlichen Epochen seltsam metaphysisch und spiritualisiert. Das Bild der 

Chakana bringt die Partikularität der Menschwerdung in Jesus, im andinen Kontext der 

indigenen Bevölkerung oder wo und wie auch immer, zusammen mit der Universalität des 

„Waltens Gottes», ob man dies nun „Gutes Leben», „globale Gerechtigkeit», „integrale 

Befreiung» oder „Tao» nennt. 

 

 

 
381 Der Diskurs der «Entkolonialisierung», wie er derzeit in einem Land wie Bolivien geführt wird,  hat mit 

der in den Sozialwissenschaften vorherrschenden Postkolonialismus-Debatte nicht viel mehr als den 

Namen gemein. Siehe: Estermann 2009. 
382 Der Begriff des «Anatopismus’ meint die Verteidigung völlig fremder (ana) Sachverhalte, Lebensweisen und 

Werte im eigenen Kontext oder „Ort» (topos). Vgl. Estermann 2002 und 2003a. 
383 Vgl. dazu: Estermann 2003b und 2007. 
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15. Gott ist nicht europäisch, und die Theologie ist nicht abendländisch: 

Eine interkulturelle Dekonstruktion der abendländischen Theologie 

aufgrund der indigenen andinen Weisheit 

 

Wir leben in einer Zeit voller Widersprüche. Einerseits führt uns die Postmoderne die 

kulturelle, paradigmatische, philosophische und theologische Vielfalt als ein Ideal vor Augen, 

andererseits aber tendiert die neoliberale und massenmediale Globalisierung zu einer immer 

umfassenderen und rigideren kulturellen und erlebnismäßigen Gleichförmigkeit. Einerseits 

wird eine Öffnung zu dynamischen ökumenischen und interreligiösen Dialogen sichtbar, aber 

andererseits tauchen auch immer mehr in sich geschlossene Fundamentalismen und 

Dogmatismen auf. Die Bewegung des Weltsozialforums und des Altermundialismus („eine 

andere [alter] Welt [mundus] ist möglich») steht in schrillem Kontrast zu den vielen 

nationalistischen oder gar rassistischen Tendenzen in Politik und Kultur, und die politische 

Demokratisierung vieler Länder in Lateinamerika und darüber hinaus trifft auf die eiserne 

Diktatur des Kapitals und seiner Steigbügelhalter. 

 

1. Einleitung: Neue Subjekte – neue Methoden 

Seit ein paar Jahrzehnten wird das philosophische und theologische Monopol, das seit 

Jahrzehnten vom weißen Mann mit akademischem Titel aus der Mittelklasse beansprucht 

wird, der zudem eine europäische Sprache spricht und sich der „hellenischen 

Beschneidung»384 unterworfen hat, zusehends von den aus diesem offiziellen Diskurs 

Ausgeschlossenen ernsthaft in Frage gestellt. Dabei war das Bewusstwerden des kulturellen 

„Anatopismus»385, des Androzentrismus und des intellektuellen Kolonialismus der 

 
384 Dieser (polemische) Ausdruck – der von mir geprägt wurde – bezieht sich auf die Kapitulation von 

Paulus vor den Philosophien des Hellenismus, nachdem er in seinem Kampf gegen die „jüdische 

Beschneidung» im Disput mit Petrus die Oberhand behalten hatte. Es gehört zur Tragik de r Geschichte 

des Christentums, dass sich die „innere Beschneidung» durch den Geist (Röm 2: 29), die uns zur Freiheit 

in Christus führen sollte, zu einer intellektuellen Unterordnung unter das philosophische Paradigma des 

Hellenismus entwickelt hat. Augenscheinliche Konsequenzen dieser „mentalen Beschneidung» sind 

(unter anderen) der starke metaphysische und anthropologische Dualismus, die Verachtung der 

Sinnlichkeit, Körperlichkeit und Weltlichkeit, die verschiedenen Formen von Sexismus und Rassismus, 

und ein latenter theologischer Determinismus. 
385 Víctor Andrés Belaúnde (1889-1966) prägte in seinen Meditaciones Peruanas den Begriff 

«Anatopismus», um den ent-kontextualisierten Charakter des lateinamerikanischen Denkens 

herauszustreichen, das schlicht und einfach die abendländische Philosophie auf amerikanischen Boden 

(topos) „umgepflanzt» habe, ohne im Geringste die Wirklichkeit und den spezifischen Kontext 

Lateinamerikas einzubeziehen. Augusto Salazar Bondy (1925-1974) sprach von einer tiefen „kulturellen 

Entfremdung» der lateinamerikanischen Eliten, und zwar im Sinne einer Uneigentlichkeit (mangelnde 

Authentizität) ihres Denkens. 

Der Begriff des „Anatopismus» spiegelt in gewisser Weise die Situation eines kolonisierten Landes: 

Eine Minderheit von allochthonen (oder ektopischen) Personen herrscht über die grosse autochthone 

(oder entopische) Mehrheit. Der Kolonisator schafft im fremden (ana) Land eine Enklave, einen Ort 

(topos) oder Gebiet, die kulturell und wirtschaftlich völlig verschieden sind vom diese umgebenden 

Raum. Dank der militärischen und wirtschaftlichen Stärke wird diese „ektopische» (fremde, 

anatopische) Minderheitskultur zur dominanten Kultur, die beansprucht, die autochthonen Kulturen in 

all ihren Aspekten zu durchdringen und „kontaminieren». Dieser kulturelle Imperialismus – der den 

gesamten Kolonialisierungsprozess begleitet – hört mit der politischen „Unabhängigkeit» nicht auf, 

sondern verstärkt sich nur noch mehr im Masse, wie die dominante Kultur ihre Macht über die 

wichtigsten Bereiche der Bildung, Kommunikation und Produktion von Kultur ausübt. Die 
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vorherrschenden Philosophien und Theologien, auch in der nicht-abendländischen Welt, ein 

erster Schritt zur Dekonstruktion des Euro- und Okzidentozentrismus dieser philosophischen 

und theologischen Traditionen, ausgehend von den Peripherien des vermeintlich einzig 

bestimmenden Imperiums gegenwärtiger Globalisierung. 

Unter den neuen theologischen und philosophischen Subjekten kann man in Lateinamerika 

insbesondere die AfroamerikanerInnen, die Indígenas, die Frauen, die Jugendlichen, die 

Personen mit einer anderen sexuellen Identität als einer heterosexuellen (LGBT)386, Personen 

mit Behinderungen und VertreterInnen einer nicht-christlichen Religiosität ausmachen. In 

einigen Kontexten handelt es sich um eine seit fünfhundert Jahren marginalisierte und 

diskriminierte Mehrheit (die ursprünglichen Völker387 in Guatemala, Ekuador, Peru und 

Bolivien), vom sozialen, politischen und kulturellen Leben ausgeschlossene (Frauen) oder zu 

BürgerInnen zweiter Klasse deklassierte (Jugendliche; Behinderte; LGBT) Mehrheiten. In 

anderen Kontexten geht es um eine sehr starke Minderheit (etwas die afroamerikanische 

Bevölkerung in der Karibik, in Brasilien oder in Kolumbien), die aber zu einem Leben in 

Armut verurteilt und von ihren kulturellen Wurzeln abgeschnitten worden sind. 

Das Sichtbarwerden dieser Subjekte im öffentlichen Leben ist im theologischen und 

philosophischen Betrieb erst in den 1990er Jahren auf Resonanz gestoßen, und zwar vor allem 

dank der Erinnerung an die fünfhundert Jahre Kolonialisierung und Apartheid der 

ursprünglichen Völker, die ihrerseits in einem Bewusstwerdungsprozess bei anderen 

diskriminierten Gruppierungen (AfroamerikanerInnen; LGBT; Nicht-ChristInnen) auf große 

Resonanz stießen. Auch wenn die lateinamerikanische Befreiungstheologie zweifellos eine 

der ersten und durchschlaggebenden nicht-abendländischen kontextuellen Theologien war, 

schaffte sie es doch nicht, den patriarchalen, eurozentrischen und akademizistischen 

konzeptionellen und paradigmatischen Rahmen des theologischen Betriebs systematisch und 

radikal zu dekonstruieren. Die erste Generation von Befreiungstheologen (Theologinnen gab 

es praktisch noch nicht) waren weiße Männer oder Mestizen, mit einem abendländischen 

intellektuellen Gepäck (die große Mehrheit studierte in Europa oder den USA) und ohne 

Kenntnisse einer in Abya Yala388 ursprünglich ansässigen Sprache. 

 
kolonisierende Elite wird einfach durch eine kolonisierte Elite  ersetzt, ohne dass dies den ideologischen 

Rahmen der herrschenden Ideen auch nur im Geringsten verändern würde. 

Siehe: Estermann, Josef (2003). «Anatopismo como alineación cultural: Culturas dominantes y 

dominadas en el ámbito andino de América Latina». In: Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.). Culturas y 

Poder: Interacción y Asimetría entre las Culturas en el Contexto de la globalización . Bilbao: Desclée de 

Brouwer. 177-202. 
386 Personen mit einer sexuellen Identität, die nicht die klassisch heterosexuelle ist, werden normalerweise 

unter dem aus dem angelsächsischen Raum stammenden Akronym LGBT (Lesben, Gays, Bisexuelle und 

Transsexuelle) zusammengefasst und finden in den Regenbogenfarben ihren symbolischen Ausdruck. 
387 In vielen Ländern Lateinamerikas hat sich der Begriff „ursprüngliche Völker» (pueblos originarios) als 

politisch korrekter Begriff für die einheimische, von vorkolonialen Ethnien abstammende Bevölkerung 

durchgesetzt. Als Alternativen werden auch Begriffe wie „indigene» oder „autochthone» Völker 

verwendet, aber nicht etwa „Urbevölkerung» und schon gar nicht „Indios», das in vielen Kontexten als 

(koloniales) Schimpfwort gilt. 
388 Der Begriff Abya Yala, der von der Ethnie der Kuna in Panama stammt, bedeutet wörtlich „Erde in 

voller Reife» und wurde Anfang der 1980er Jahre vom bolivianischen Aymara-Führer Takir Mamani als 

indigene Bezeichnung für den als „Amerika» bezeichneten Kontinent vorgeschlagen. Die Bezeichnung 

„Amerika» leitet sich bekanntlich vom italienischen Seefahrer und Kartographen Amerigo Vespucci 

(1454-1512) her, dessen Lettera von dem Deutschen Martin Waldseemüller 1507 auf Latein publiziert 

wurden, in denen dieser den neuen Kontinent zu Ehren des Seefahrers „Amerika» nennt. Vor 1507 

waren die neu „entdeckten» Gebiete unter dem Namen „Westindien» (Indias Occidentales) bekannt. 
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Erst seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben die theologischen – und in 

geringerem Masse auch philosophischen – Subjekte immer mehr weibliche und farbige 

Gesichter, sprechen Quechua, Aimara oder Nahua, reden in einer anderen theologischen 

Sprache und konfrontieren uns mit regionalen kontextuellen Theologien. Theologien der Frau 

(Mujerista-Theologie; Womanist Theology, feministische Befreiungstheologie), 

afroamerikanische, indigene Theologien (die so genannten Teologías Indias), Latin Theology, 

Ökotheologien, Theologien der Körperlichkeit, Queer-Theologie usw. tauchten auf. Die 

Kontextualisierung des theologischen Schaffens orientiert sich an kulturellen und ethnischen 

Parametern als Referenzrahmen, aber auch an jenen von Gender, sexueller Orientierung und 

Ökologie, und fächern damit das vorrangige Subjekt der klassischen Befreiungstheologie, 

nämlich „den Armen» (in männlicher Form), weiter auf. 

Der Bewusstwerdungsprozess hinsichtlich der Vielfalt der Subjekte führte aber nicht 

automatisch zu einer Theologie in interkultureller oder gar interreligiöser Perspektive, 

sondern in erster Linie zu regionalen kontextuellen Theologien (und Philosophien). Dadurch 

entstand eine Art «Para-Theologie» oder «Para-Philosophie» (oder Ethnophilosophie)389, 

ähnlich wie die abendländische Dichotomie zwischen „wissenschaftlicher» Bio-Medizin und 

homöopathischer, naturistischer und traditioneller „Para-Medizin», bzw. wie zwischen 

offizieller Religion und mehr oder weniger heidnischen religiösen Praktiken. Die „offiziellen» 

(vor allem an Universitäten und Akademien gelehrten) Theologien und Philosophien halten an 

den akademischen Standards des Abendlandes fest und vertreten nach wie vor eine starke 

konzeptuelle und terminologische Anbindung an den Hellenismus, ein reglementiertes 

Vorgehen nach den logischen und hermeneutischen Prinzipien der europäischen Aufklärung 

und eine starke Tendenz zum Ausschluss jeglichen „heterodoxen» Denkens. 

Dagegen tauchen die bis anhin zum Schweigen und zur Unsichtbarkeit verurteilten 

Subjekte aus der Versenkung auf und konfrontieren uns mit alternativen Theologien und 

Philosophien, meistens noch in Nischen, die von den Wahrheitshütern kaum bemerkt werden. 

In einigen Fällen wie etwa der Teología India390 haben sie es geschafft, die Aufmerksamkeit 

der römischen Glaubenskongregation auf sich zu ziehen, und in anderen stecken sie in einer 

nicht sehr fruchtbaren Debatte mit der Akademie (Andine Philosophie; Feministische 

Theologien). 

Die interkulturelle Philosophie, die als eine andere Art des Philosophierens zeitgleich mit 

den erwähnten kontextuellen Theologien und Philosophien entstanden ist, hat den auch an der 

Peripherie vorherrschenden Eurozentrismus der Philosophie, deren „Anatopismus» und 

kulturelle und sozio-politische Entfremdung deutlich ans Licht gebracht. Dies führte dazu, 

dass die vermeintliche „Superkulturalität» oder Universalität der abendländischen Theologien 

und Philosophien und ihr implizierter Monokulturalismus und Globalisierungsanspruch 

radikal in Frage gestellt wurden. Der „Spiegel», der ihnen von indigenen, afroamerikanischen, 

feministischen und ökologischen Philosophien und Theologien vorgehalten wird, „offenbart» 

das wahre Gesicht der westlich beeinflussten akademischen Theologien und Philosophien: es 

handelt sich schlicht um kontextuelle Theologien und Philosophien, genauso wie alle anderen 

auch. 

 
389 Der Begriff bzw. Terminus „Ethnophilosophie» wurde um 1970 von Marcien Towa aus Kamerun sowie 

Paulin Hountondji aus Benin eingeführt. Zur Debatte bezüglich der so genannten «Ethnophilosophie» 

siehe: Wimmer, Franz (1995). „Ethnophilosophie – Ausweg oder Irrweg». In: Österreichische Zeitschrift 

für Politikwissenschaft 24, H. 2. 159-167. 
390 Dies der allgemeine Begriff für die christlich inspirierten „indigenen Theologien» in Lateinamerika. 

Für nicht-christliche indigene Theologien hat sich der Doppelbegriff Teología India India eingebürgert. 
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Die Interkulturalität in der theologischen und philosophischen Reflexion untergräbt die 

vermeintliche abendländische Kanonizität und deren Universalitätsanspruch radikal. Man 

kann nicht mehr einfach von „der» Theologie oder „der» Philosophie als solcher sprechen, 

und auch nicht von „der» katholischen oder methodistischen Theologie, „der» 

abendländischen oder lateinamerikanischen Philosophie, sondern muss immer den Terminus a 

quo erläutern: Von woher und wer stellt ein theologisches oder philosophisches Thema zur 

Debatte, und mit welcher Absicht? 

Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die interkulturelle und interreligiöse 

Transformation der Theologie in Lateinamerika (wie auch in anderen Erdteilen) unter ganz 

realen Machtverhältnissen stattfindet, was bedeutet, dass man mit einer Reihe von 

Mechanismen zu tun hat, die einen Ausschluss der neuen Subjekte und ihren Methoden 

bezwecken. Unter anderen erwähne ich die aristotelische Unterscheidung zwischen einer 

„Theologie (oder Philosophie) in strengem Sinne» und einer „Theologie in übertragenem 

Sinne», zwischen einer „Philosophie an sich» auf der einen, und einer „Ethnophilosophie», 

„Denken», bloßer „Weisheit», „Mythos» und „Para-Philosophie» auf der anderen Seite. Es 

handelt sich um einen sehr wohl bekannten Mechanismus zur Disqualifizierung einer 

heterodoxen Herangehensweise, indem man diese als unwissenschaftlich, nicht akademisch, 

unlogisch oder gar widersprüchlich abtut. 

Diese Strategie entspricht der Überzeugung, das abendländische Paradigma sei 

superkulturell391 und könne im interkulturellen Streit als „Schiedsrichter» fungieren, um dabei 

seine Spielregeln auferlegen und somit die Überlegenheit der eigenen Theologie und 

Philosophie einmal mehr unter Beweis stellen zu können. Diese „wiederkäuende» Theologie 

und Philosophie392 wird im Anderen und in der Anderen niemals eine Theologie oder 

Philosophie im wahrsten Sinne des Wortes erkennen, sondern bloß kontextuelle ethnische 

Theologien oder Ethnophilosophien. Die Zurückweisung von nicht akademischen oder außer-

akademischen Theologien durch die vorherrschende offizielle Theologie offenbart eine tiefe 

Unfähigkeit, mit der theologischen Alterität zusammenzuleben, interkulturelle Beziehungen 

unter Gleichen zu gestalten und sich von anderen Subjekten und Logiken in Frage stellen zu 

lassen. 

 

2. Die Andine Philosophie als Kritik am monokulturellen Diskurs 

Die Andine Philosophie ist eine von vielen kontextuellen Philosophien, die ihren Ursprung in 

Abya Yala haben und einer marginalisierten, unterdrückten, mit Füssen getretenen und 

unsichtbar gemachten Weisheit, die aber niemals ausgetilgt oder ins Museum verbannt 

werden konnte, zu ihrem Recht verhelfen möchte. Es handelt sich nicht einfach um eine vor-

 
391 Eine kurze Erläuterung zur Terminologie: Als „monokulturell» bezeichne ich eine Auffassung, nach 

der die eigene Kultur als einzig (monas) gültige und verbindliche angesehen wird. „Multikulturell» 

bezeichnet die schlichte Tatsache, dass in einem bestimmten Kontext mehrere (multi) Kulturen 

nebeneinander existieren. Als „suprakulturell» oder „megakulturell» bezeichnet eine Position, die sich 

als jenseits (meta; supra) jeglicher kultureller Bestimmung wähnt. „Superkulturell» ist eine Position, 

dies sich gegenüber anderen kulturellen Identitäten als erhaben (super) und bestimmend interpretiert. 

„Transkulturell» meint den geschichtlichen Prozess (trans) der Hybridisierung von Kulturen, aus dem 

neue kulturelle Identitäten entstehen. „Interkulturell» schließlich bezieht sich auf eine dialogische und 

möglichst symmetrische Interaktion zwischen (inter) unterschiedlichen Kulturen. 
392 Der Ausdruck «wiederkäuende Philosophie» stammt von Nietzsche und bezieht sich auf seine Kritik 

des Historizismus im Sinne einer Philosophie, die nur „Philosophiegeschichte betreibe», also 

Interpretation der Interpretation, statt wirklich philosophiere (Zweite Unzeitgemäße Betrachtung). 
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koloniale Philosophie, ein vergangenes Denken, eine Inka-Ideologie oder eine indigenistische 

Philosophie. Es ist eine Philosophie als Widerschein der andinen Kulturen und der 

ursprünglichen Völker, die den Kontinent von Kolumbien bis zum Norden von Argentinien 

bevölkern, ein lebendiges und im Wandel begriffenes Denken. 

Die Andine Philosophie geht aufgrund des topografischen, ethnologischen, historischen 

und sprachlichen Kontextes von ganz anderen Prinzipien und Axiomen aus als die 

abendländische Philosophie. Während sich in Südwestasien393, dem Geburtsort der 

abendländischen Philosophie, die Interpretationslinien in der so genannten „Achsenzeit» (7. 

bis 5. Jahrhundert v. Chr.) entlang der Dialektik von Meer und Festland, Unendlichkeit und 

Endlichkeit, Veränderlichkeit und Unveränderlichkeit, Essenz und Akzidenzien bewegen, 

werden die bestimmenden Vektoren der Andinen Philosophie durch die komplementäre 

Dialektik von Oben und Unten, Links und Rechts, Weiblich und Männlich bestimmt.  

Seit Sokrates hat sich in der abendländischen Philosophie eine Dichotomie von Innerem 

und Äußerem, Transzendentem und Immanentem, Ewigem und Vergänglichem, Universalem 

und Partikulärem herausgebildet, die zudem durch die Einwirkung der neuen christlichen 

Religion und deren Theologie noch weiter verschärft worden ist. Insbesondere die Begriffe 

von „Substanzialität», „Personalität» und „Transzendenz» haben den neuen Glauben bis 

hinein ins Dogma durchdrungen, und der philosophische Manichäismus zeigt sich in einer 

Dichotomie von Materiellem und Geistigem, Profanem und Sakralem, Lebendigem und 

Leblosem, Göttlichem und Weltlichem. Auch wenn der theologische Voluntarismus und die 

Negative Theologie (im Mittelalter) das Projekt des griechischen Logos relativiert haben, 

haben die logischen Prinzipien des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten die 

abendländischen Theologien bis heute unglaublich stark beeinflusst. 

Die Andine Philosophie geht vom Grundprinzip der Relationalität (und nicht der 

Substanzialität) aus und besagt, dass alles mit allem in Beziehung steht, dass alles mit allem 

zusammenhängt, dass nichts „ab-solut» ist und dass es ein Netz kosmischer Beziehungen gibt, 

von dem jedes Seiende Teil ausmacht. Die Beziehung ist – um es paradox auszudrücken – im 

andinen Sinne die wahre „Substanz». Im Gegensatz dazu hat die Relation bei Aristoteles (und 

der auf ihm aufbauenden Tradition) nur den Stellenwert einer „Akzidenz», eines äußerlichen 

und nicht wesentlichen Merkmals von Substanzen. Der ontologische und zeitliche Vorrang 

der Substanzialität vor dem der Relationalität bildet einen wesentlichen Bestandteil einer 

Reihe von unbewussten Axiomen der abendländischen Philosophie: zuerst „existiert etwas», 

und in der Folge verbindet es sich mit „etwas, das ebenfalls bereits existiert». Dies ganz im 

Gegensatz zum Grundaxiom der Andinen Philosophie: zuerst die Beziehung, dann die 

Seienden. 

Die Relationalität als „Gründungsmythos» der Andinen Philosophie zeigt sich vor allem 

und auf ausdrückliche Art und Weise im Menschenbild. In der abendländischen Tradition sind 

die Individualität und Autonomie des Menschen ausgesprochen wichtige Wesensmerkmale, 

vor allem als Folge des Einflusses der „semitischen» Quelle dieses Denkens. Für die Andine 

Philosophie aber gilt das Individuum als solches als ein „Nichts» (ein „Nicht-Seiendes»); es 

ist außerhalb jeglichen Beziehungsnetzes komplett verloren. Wenn jemand nicht mehr zu 

einer Dorfgemeinschaft (Ayllu) gehört, da er oder sie ausgestoßen wurde oder sich selbst 

aufgrund seines Verhaltens ausgeschlossen hat, ist es, als ob er oder sie nicht mehr existierte. 

 
393 Auch in geografischer Hinsicht gilt es zu entkolonialisieren: statt von „Vorderem Orien t» oder „Nahem 

oder Mittlerem Osten», die sich beide auf Europa als Referenzgröße beziehen, sollte man besser von 

„Südwestasien» oder „östlichem Mittelmeerraum» sprechen. 
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Eine isolierte und nicht-bezogene Person ist ein sozial totes Seiendes. Sich von den 

natürlichen und kosmischen Bindungen lösen – ein Postulat der europäischen Aufklärung –, 

kommt für den Runa/Jaqi394 der Anden einem Todesurteil gleich. 

Dieses Grundprinzip fächert sich in eine Reihe von abgeleiteten Prinzipien auf: die 

Prinzipien der Komplementarität, Korrespondenz, Reziprozität, Zyklizität und Inklusivität. 

Alle haben ihre Gültigkeit für alle Elemente, Handlungen und Beziehungen, die es im 

geordneten Universum (pacha) gibt, seien diese nun göttlicher oder menschlicher, lebendiger 

oder toter, sakraler oder profaner Art. Das Korrespondenzprinzip behält seine Gültigkeit vor 

allem in der Vertikale, zwischen der Welt von Oben (hanaq/alax pacha) und dieser Welt 

(kay/aka pacha)395: wie im Großen, so auch im Kleinen. Das Komplementaritätsprinzip hat 

mit der geschlechtlichen Polarität oder „Sexuität» als kosmischem Merkmal zu tun, das 

topologisch auf der Horizontalen, zwischen Links und Rechts, zur Geltung kommt. Das 

Reziprozitätsprinzip ist dessen Anwendung im Bereich des Verhaltens und der Werte, also der 

kosmischen Ethik. Das Zyklizitätsprinzip hat mit der Zeitauffassung zu tun, die sowohl der 

linearen Auffassung von Fortschritt und Entwicklung wie auch der hegelschen und 

marxistischen Dialektik entgegengesetzt ist, wie sie sich im Abendland herausgebildet haben. 

Und das Inklusivitätsprinzip oder holistische Prinzip unterstreicht schließlich das 

Relationalitätsprinzip auf der kosmologischen (oder pachasophischen)396 Ebene und besagt, 

dass jedes Ereignis kosmische Auswirkungen hat. 

Diese nicht-ausschließende und nicht-dualistische Rationalität hat starke Auswirkungen 

auf die interkulturelle Debatte zur Pluralität von philosophischen Rationalitäten und 

Paradigmen. Sie stellt verschiedene Prinzipien der abendländischen Philosophie zur Debatte, 

die als universal und absolut gültig angesehen werden, wie etwa die logischen Prinzipien des 

Widerspruchs, des ausgeschlossenen Dritten, der Identität, aber auch die epistemologischen 

Vorbedingungen der Subjekt-Objekt-Spaltung, die Dichotomien von Materie und Geist, 

Körper und Seele, Gott und Welt usw. Die Andine Philosophie als „andere» Philosophie oder 

als eine Philosophie, die von der Alterität ausgeht, offenbart die in der vorherrschenden 

Tradition der abendländischen Philosophie gültigen Ethno- und Androzentrismen. In anderen 

Worten: sie enthüllt den Monokulturalismus des Abendlandes und dessen superkulturellen 

Absolutheitsanspruch, der sich im Versuch niederschlägt, die eigenen kulturellen und 

philosophischen Parameter der gesamten Welt aufzuerlegen (monokulturelle Globalisierung).  

Die Kritik des aktuell gültigen und vorherrschenden Modells der abendländischen 

Tradition durch die andine Alterität hat auch Auswirkungen auf die philosophischen 

Grundlagen des theologischen Schaffens. Nach der ersten semitischen Kontextualisierung des 

 
394 Runa ist das Quechua-Wort für «Mensch» und «Person», und Jaqi ist sein Gegenstück auf Aymara. 

Bezüglich der Begrifflichkeit gibt es in den Anden eine exklusive Verwendung (nur die Mitglieder der 

ursprünglichen Völker der Anden werden gemeint; also die Indígenas), eine eher inklusive (alle 

BewohnerInnen einer gewissen Region) und eine universale (alle Menschen). Für die andinen Kulturen 

wird der Mensch erst wirklich Runa oder Jaqi im Vollsinn, wenn er oder sie sich verheiratet 

(„verheiraten» auf Aymara ist jaqichasiña und bedeutet wörtlich „Person werden»). 
395 Kay pacha auf Quechua und aka pacha auf Aymara ist die „Raum-Zeit von hier und jetzt», die Welt 

des konkreten Lebens; hanaq pacha auf Quechua und alax pacha auf Aymara meint die „Raum-Zeit von 

oben», die Welt der atmosphärischen und meteorologischen Phänomene, der Himmelskörper und des 

Göttlichen. 
396 Die Wortschöpfung „Pachasophie» versucht, ideologisch aufgeladene abendländische Begriffe wie 

„Metaphysik», „Ontologie» oder „Kosmologie» zu ersetzen. Das Wort setzt sich zusammen aus dem 

Quechua-Aymara-Wort pacha (Raum-Zeit, Universum, Ordnung) und dem griechischen Wort sophia 

(Weisheit). 
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neuen christlichen Glaubens – als einer Strömung des damaligen Judentums – erfolgte schon 

sehr bald eine zweite, diesmal hellenistische und römische Kontextualisierung, die sich gar 

bis in die Schriften des Zweiten Testaments zurückverfolgen lässt. Da das vorherrschende 

philosophische Paradigma der intertestamentarischen Zeit der Hellenismus – mit einem 

starken Einfluss des Mittleren Platonismus – gewesen ist, lag es auf der Hand, dass die neue 

„Religion» apologetische Unterstützung bei diesem suchte. Die hellenistische 

Kontextualisierung und Inkulturation der ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung waren 

historisch durchaus verständlich, wie es auch die Romanisierung der kirchlichen Strukturen 

nach dem Edikt von Mailand (313) war. 

Das Problem begann erst, als sich dieses Modell verfestigte, und die philosophische 

Strömung des Hellenismus zu einem unabdingbaren Bestandteil des Inhalts des christlichen 

Dogmas wurde. Die trinitarischen und christologischen Dogmen der ersten Ökumenischen 

Konzile (vor allem Nicäa [325] und Chalcedon [381]) beinhalten eine starke hellenistisch-

platonische „Ladung», da sie den neuen christlichen Glauben im Sinne von „Substanzialität», 

„Personalität» und „Wesenheit» ausdrücken. Auch wenn diese Kontextualisierung damals auf 

der Höhe der Zeit war und dem herrschenden philosophischen Paradigma entsprochen hatte, 

hat deren dogmatische Festschreibung eine ernsthafte und adäquate Re-Kontextualisierung 

weitgehend verhindert. 

Die Andine Philosophie stellt diese philosophischen Prinzipien als geografisch 

„provinziell» und kulturell relativ in Frage und betrachtet sie keineswegs als suprakulturell 

oder gar absolut gültig. Deshalb muss sich der konzeptionelle Rahmen der vorherrschenden 

abendländischen Theologie einer interkulturellen Kritik unterziehen. Es gibt nicht-

rationalistische und nicht-abendländische Rationalitäten, die zu einer Re-Kontextualisierung 

der Theologie in sozio-politischen, kulturellen und religiösen Kontexten beitragen können, die 

von der in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung erfolgten Kontextualisierung sehr 

verschieden sind. Eine dieser nicht-abendländischen Rationalitäten ist die andine, welche das 

Monopol des griechischen und abendländischen Logos ernsthaft in Frage stellt. 

 

3. Dekonstruktion des philosophischen Androzentrismus 

Die Kritik des philosophischen und theologischen Betriebs der akademischen Welt in 

Lateinamerika durch die Andine Philosophie zielt grundsätzlich in zwei Richtungen, wie ich 

schon angedeutet habe: zum einen eine Kritik des bestehenden Androzentrismus, und zum 

anderen eine Kritik des Ethnozentrismus (im Sinne eines abendländischen oder verwestlichten 

Monokulturalismus). Eine engagierte interkulturelle Philosophie führt zu einer gegenseitigen 

„Offenbarung» der „Begründungsmythen» der jeweiligen Traditionen, die in einen Dialog 

treten. Im Fall der Andinen Philosophie ist diese in der Lage, die „Begründungsmythen» der 

vorherrschenden Tradition des Abendlandes zu „offenbaren», die von dieser Tradition selbst 

nicht wahrgenommen werden (können).  

Das Aufkommen von indigenen Theologien (und in minderem Masse auch Philosophien) 

in den letzten Jahrzehnten hat klar gezeigt, wie stark und lange die offiziellen christlichen 

Theologien der verschiedenen Kirchen in einem kulturell abendländischen Kontext 

eingewurzelt gewesen sind, oder etwas konkreter und pointierter gesagt: wie ausgesprochen 

stark das abendländische und hellenistische Kolorit ihrer Sprache und ihrer 

Konzeptualisierungen, sowohl in der katholischen wie den reformierten Kirchen, war und 

immer noch ist. Seit den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts stehen – seitdem die 

Befreiungstheologie „gezähmt» worden ist –grundsätzlich zwei verschiedene Arten von 
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Theologie im Visier der vatikanischen Glaubenshüter: die indische und die indianische 

Theologie.397 In beiden Fällen handelt es sich um eine grundsätzliche Kritik der 

abendländischen Begriffsstruktur, die als philosophischer Rahmen für den theologischen 

Ausdruck von gewissen Dogmas dient, wie etwa die Stellung von Jesus Christus oder das 

Gottesbild.  

Das jüngste Schreiben der Glaubenskongregation des Vatikans (Nachfolgerin der 

„Heiligen Inquisition») zu den Rollen von Mann und Frau zeugt einmal mehr von der Angst 

des Lehramtes vor all jenen Ansätzen, welche die androzentrischen Grundlagen der 

abendländischen Kultur, Theologie und Philosophie „dekonstruieren», wie es etwa der 

Feminismus oder die nicht-abendländischen indigenen Paradigmen tun, die sich offen von 

einem patriarchalischen Rahmen distanzieren. 

Ich stelle heutzutage weltweit vor allem zwei große Herausforderungen für die 

kontextuellen Theologien, für die katholischen wie evangelischen gleichermaßen, fest: 

Einerseits die Herausforderung einer radikalen Enthellenisierung des begrifflichen 

philosophischen Rahmens – oft unbewusst und symbiotisch präsent –, und andererseits eine 

Dekonstruktion des in den meisten klassischen Theologien, die vom Abendland ausgehen, 

nach wie vor geltenden Androzentrismus. Diese Herausforderungen erfordern eine unter sich 

verbundene doppelte Hermeneutik, eine interkulturelle oder „diatopische» Hermeneutik 

einerseits, und eine Gender-Hermeneutik andererseits, die viel tiefer reicht als bloß eine 

feministische Hermeneutik.398 

Wie ich eben erläutert habe, scheint mir die philosophische Alterität, in diesem Fall die 

Andine Philosophie, ausgesprochen fruchtbar zu sein, um sich diesen Herausforderungen zu 

stellen und mögliche Szenarien der Dekonstruktion und Rekonstruktion zu entwerfen, und 

zwar für das theologische wie philosophische Schaffen gleichermaßen. Im Folgenden möchte 

ich ein paar Versatzstücke einer diatopischen Gender-Hermeneutik399 vorstellen, und zwar im 

 
397 Zur Theologie Indiens (speziell der Dalit-Theologie), siehe: Massey, James (1989). «Ingredients for a 

Dalit theology». In: Prabhakar, M. E. (Hg.). Towards a Dalit Theology. Delhi. 57-63; Shelke, 

Christopher (1994). «Dalit theology: Emergence and emergency». In: Neue Zeitschrift für 

Missionswissenschaft 50-4. 257-273; Massey, James (2000). «Movements of liberation: Theological 

roots and visions of Dalit theology». In: Bulletin of Ecumenical Theology 12. 52-68. Zur Teología India 

Lateinamerikas, siehe: López Hernández, Eleazar (1991). «Teología india hoy». In: Christus 56-648. 2-

26; Idem (1993). «Indigenous contributions to the churches on the occasion of the fifth century». In: 

International Review of Mission 82-325. 51-56; Idem (2000). Teología India: Antología. Cochabamba: 

Verbo Divino; Steffens, Elisabeth (2001). «Die Theologien der indianischen Völker Abia Yalas aus der 

Sicht ihrer Subjekte». In: Jahrbuch für Kontextuelle Theologien 2001. Frankfurt a.M.: IKO. 193-220; 

Estermann, Josef (2012). Apu Taytayku: Religion und Theologie im andinen Kontext Lateinamerikas. 

Ostfildern: Grünewald.  
398 Genauso wenig wie die Interkulturelle Philosophie eine sektorale Philosophie ist, sondern eine Haltung 

oder eine transversale Perspektive, die auf alle Themen und Herangehensweisen des philosophischen 

Schaffens Auswirkungen haben, so betrachte ich auch die Gender-Hermeneutik nicht als eine „Gender-

Philosophie» und noch viel weniger als „Feministische Philosophie», sondern als einer „Gendersensitive 

Philosophie». Diese ist ebenso wenig sektoral, sondern zielt auf eine transversale Perspektive ab. 

Zusammengefasst: Die Interkulturelle Philosophie sollte gegenüber dem Gender-Ansatz sensibel sein 

(Dekonstruktion des Androzentrismus), und eine Gendersensitive Philosophiemuss eine interkulturelle 

Perspektive einnehmen (Dekonstruktion des Ethnozentrismus). Man könnte von einer zweiten und 

dritten „epistemologischen Revolution» (mit ihren entsprechenden Brüchen) sprechen. 
399 Die „diatopische Hermeneutik» praktiziert einen interkulturellen Dialog zwischen zwei 

philosophischen Paradigmen oder Topoi, in diesem Fall zwischen dem Topos der vorherrechenden 

abendländischen und dem Topos der Andinen Philosophie. Eine „diatopische Gender-Hermeneutik» 



 
210 

 

Sinne einer andinen Kritik des in der abendländischen Tradition (die ja immer noch das 

akademische Leben in großen Teilen des Südens bestimmt) nach wie vor gültigen 

Androzentrismus. 

Die Andine Philosophie geht – genauso wie die vedische Tradition Indiens – von der 

Vorstellung der „Nicht-Dualität» der Wirklichkeit aus, was nicht dasselbe ist wie ein 

metaphysischer Monismus. Die Wirklichkeit – also alles, was ist und vorgestellt wird – wird 

nicht als in inkommensurable oder gar gegensätzliche Aspekten und Sphären gespaltene 

Realität begriffen: das Göttliche und Menschliche, das Wahre und Falsche, das Himmlische 

und Irdische, das Religiöse und Profane, das Männliche und Weibliche, das Lebendige und 

das Leblose, das Ewige und das Zeitliche. 

Im Gegensatz dazu wird die vorherrschende abendländische Philosophie – von der 

platonischen Philosophie bis zur Phänomenologie und Analytischen Philosophie des 20. 

Jahrhunderts – durch diese Art von Dualismen charakterisiert (theologische, metaphysische, 

epistemologische, ethische, logische), die sich explizit und mit unglaublicher Wirkung im 

Prinzip der logischen Ausschließlichkeit (Widerspruch, Identität, ausgeschlossenes Drittes) 

verdichten: entweder das Eine oder das Andere, aber eine dritte Möglichkeit gibt es nicht 

(tertium non datur). Entweder Gott oder der Mensch, entweder Geist oder Materie, entweder 

Kultur oder Natur, entweder männlich oder weiblich.400 

Die Andine Philosophie denkt in polaren Zweiheiten, aber nicht in Dualismen, und ihre 

grundlegenden Prinzipien sind – wie ich ausgeführt habe – jene der Relationalität, 

Komplementarität, Korrespondenz und Reziprozität.401 Die Spaltungen von Subjekt und 

Objekt, Religiösem und Profanem, Göttlichem und Menschlichem, Lebendigem und 

Leblosem, diese typisch hellenistischen (und in weniger hohem Masse auch semitischen) 

Diastasen haben in der andinen Weltanschauung keine Gültigkeit. Mir scheint, dass die 

Bestrebung, die verschiedenen Aspekte der Wirklichkeit zu trennen und analytisch 

voneinander zu unterscheiden, eine typisch männliche Verhaltensweise ist. Auch ich tue dies 

als Mann in der vorliegenden Erörterung. Und dies ist auch keineswegs schlecht an sich; nur 

wird es dann neurotisch und zerstörerisch, wenn diese androzentrische Art und Weise, die 

Welt wahrzunehmen und zu meistern, zur einzig möglichen Art, zum einzig universal 

gültigen Paradigma, zum einzig wahren Heilsweg wird. 

Das berühmte römische Adagio Divide et impera („teile und herrsche») ist vielleicht der 

klarste und politisch korrekteste Ausdruck dieses androzentrischen Strebens, die Wirklichkeit, 

die Welt und Geschichte, ja sogar das Göttliche zu begreifen und auf den „Be-Griff» zu 

bringen.402 Der männliche analytische Geist („Analyse» bedeutet wörtlich: loslösen, in Teile 

 
realisiert diesen Dialog aus der Perspektive der Asymmetrien oder Symmetrien von Männlichem und 

Weiblichen (im Sinne von Gender), wie sie in beiden Traditionen anwesend sind.  
400 Auch wenn das Widerspruchsprinzip (wenn A wahr ist, kann nicht-A nicht zugleich auch wahr sein), 

das logisch mit dem Identitätsprinzip (A ist A, bzw. A ist nicht nicht-A) und dem Prinzip des 

ausgeschlossenen Dritten (entweder ist A oder nicht-A wahr) gleichwertig ist, zunächst eine formale 

Beziehung zwischen Propositionen bezeichnet, ist es doch in der abendländischen Tradition immer auch 

auf die materielle Ebene der Ontologie (Theologie, Kosmologie, Psychologie) angewandt worden. 
401 Vgl. dazu Estermann, Josef (1999). Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur autochthonen 

andinen Weisheit. Bd. 5 von „Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität». 

Frankfurt a.M.: IKO. 125-152. 
402 Auch wenn die semiotische Vielfalt der lateinischen Wurzel concipio (dt. konzipieren; fr. concevoir; 

sp. concebir; eng. conceive; it. concepire; por. conceber) vor allem in den romanischen Sprachen auch 

auf das weibliche Feld der Sexualität und Theologie (Inmaculada Concepción: „Unbefleckte 
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auflösen) ist anatomisch, sezierend, mechanisch, instrumental, zerstörerisch. Um das Leben 

(eine Pflanze, ein Tier, einen Menschen) analysieren zu können, muss man es in Stücke 

schneiden und die Teile, die eigentlich untrennbar sind, voneinander abtrennen, mit dem 

Ergebnis, das Leben dabei selbst zu zerstören. Jede Synthese, die von einer realen Analyse 

des Lebens ausgeht, wird künstlich und roboterhaft.403 

Die Andine Philosophie versucht, die wesentliche Komplementarität von allem 

Existierenden in der Form der Gesamtheit (Holismus) darzustellen. Die sich ergänzenden 

Bestandteile oder Aspekte können analytisch nur auf Kosten dieser Ganzheit voneinander 

getrennt werden. Dieses holistische Prinzip kommt letztlich mit dem „Lebensprinzip» 

überein. Es gibt kein Leben in isolierter Form, sondern nur in und durch komplementäre 

Beziehungen. Vielleicht könnte man das andine Denken als „gynophil»404 bezeichnen, 

zumindest wenn man die Fähigkeit, Beziehungen und Verbindungen herzustellen, die 

Fähigkeit zur Synthese, zur Vermittlung und Vereinigung als typisch weiblich identifiziert. 

Ich denke dabei nicht an den so genannten „Pachamamismus»405 oder an eine Art andines 

Matriarchat, sondern an die Grundstruktur des andinen Denkens selbst, wie sie von den 

eigentlichen Subjekten wahrscheinlich gar nicht als solche wahrgenommen wird. Die 

transversalen und paradigmatischen Prinzipien von Relationalität, Komplementarität, 

Korrespondenz, Reziprozität, Ganzheit und Zyklizität scheinen eher einer weiblichen, als 

einer vermeintlich „universal» männlichen, eher einer „keimhaften» (Kusch)406 als 

„analytischen» und „diastatischen» Lebensform und „In-der-Welt-Sein» zu entsprechen. 

Die Andine Philosophie betont, dass die geschlechtliche Komplementarität nicht nur ein 

durchgehendes Merkmal der menschlichen Spezies sei, sondern sich weit über die Menschheit 

hinaus erstrecke, ja sogar weit über das tierische und pflanzliche Leben hinaus, bis hin auf den 

gesamten Kosmos und auch das Göttliche. Ich habe diese transzendentale Eigenschaft der 

 
Empfängnis») angewandt wurde, hat sie dennoch die aktive, possessive und aggressive, also die typisch 

männliche Bedeutung im Sinne von „greifen», „in Besitz nehmen», „erfassen» behalten. 
403 Die neuzeitliche und postmoderne Bemühung, organische Prozesse und Organismen durch 

mechanische Prozesse und Roboter zu ersetzen, verrät den männlichen Willen, seinen 

„Schwangerschaftsneid» durch die „konzeptuelle Schwangerschaft» einer künstlichen Welt 

wettzumachen und auf diese Art und Weise weibliche organische Prozesse nach Belieben zu 

beherrschen. 
404 Diese Wortschöpfung (von gyné und sophía) sollte sowohl den Zentrismus („Gynozentrismus») wie 

auch den Logizismus („Gynologismus») vermeiden und die Prävalenz einer „weiblichen» Rationalität 

unterstreichen.  
405 Der so genannte „Pachamamismus» (von Pachamama: „Mutter Erde») überbetont das weibliche 

Element (der Fruchtbarkeit und Regeneration) auf Kosten seiner männlichen Ergänzung ( der 

Befruchtung und der Pflanzungen), was sich als mit dem Prinzip der sexuierten Komplementarität nicht 

verträgt, das in den Anden so wichtig ist. Als „PachamamistInnen» werden in den Andenländern 

PolitikerInnen und Intellektuelle bezeichnen, die sich explizit auf den Kult der Pachamama und eine 

vermeintlich „reine» vorkoloniale Kultur berufen. 
406 Rodolfo Kusch ist ein Vorläufer der zeitgenössischen indigenen Philosophie in  Lateinamerika. In 

seinen Reflexionen ging er von dem im Spanischen möglichen Unterschied zwischen Ser (Sein im 

Allgemeinen) und Estar (konkretes raum-zeitlich bestimmtes Sein) aus und ordnete letzteres der 

Weltanschauung der ursprünglichen Völker von Abya Yala („tiefes Amerika») zu. Kusch nennt das für 

das „tiefe Amerika» typische Denken ein „keimhaftes Denken» (pensamiento seminal), das gegenüber 

einem logozentrischen und mechanistischen Denken die organischen Prozesse des Wachstums (das 

Samenkorn) in den Vordergrund stellt. Siehe: Kusch, Rodolfo (1970). El pensamiento indígena y 

popular en América Latina. Buenos Aires: Hachette; Idem (1962). América Profunda. Buenos Aires: 

Hachette. 
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andinen Weltanschauung bei anderer Gelegenheit die kosmische „Sexuität»407 genannt, 

welche die biologische Sexualität und das sozial-kulturelle Gender bei weitem übersteigt. Die 

kosmische Sexuität impliziert, dass alle Phänomene dem Prinzip der Komplementarität von 

Weiblichem und Männlichem entsprechen, die zwar mit Sexualität und Gender zu tun haben, 

diese Aspekte aber in verschiedener Hinsicht übersteigen. Die „sexuierte» Komplementarität 

von Sonne und Mond nimmt zum Beispiel zwar Aspekte der menschlichen Erfahrung und der 

Konstruktion von Gender-Identitäten (Tag und Nacht; leuchtendes und mattes Licht) auf, 

übersteigt diese aber zugleich. Das Leben reproduziert sich selbst nur als Resultat dieser 

„sexuierten» Komplementarität und würde sich zerstören, wenn einer dieser Ergänzungen 

verschwinden sollte. 

Für die vorherrschende abendländische Philosophie und deren Androzentrismus bedeutet 

das andine Paradigma eine ernsthafte Infragestellung und eine Aufforderung, ihre eigenen 

ideologischen Grundlagen neu zur Debatte zu stellen und zu dekonstruieren. Ich werde im 

Folgenden ein paar Bereiche erwähnen, die meiner Ansicht nach auf augenscheinliche Art 

und Weise mit der androzentrischen Rationalität zu tun haben, ohne die Tatsache zu 

verschweigen, dass es noch immer die Männer sind, die diese Philosophie (und Theologie) 

vorantreiben und dabei die wenigen Theologinnen und Philosophinnen in der Geschichte der 

abendländischen Theologie und Philosophie zu vergessen pflegen.408 

a) Erstens müssen die verschiedenen Dualismen der abendländischen Philosophie durch 

eine Gender-Hermeneutik und eine diatopische interkulturelle Hermeneutik (im Dialog 

mit dem andinen „Gynosophismus») dekonstruiert werden, weil sie nicht nur zur 

Zerstörung der Umwelt, zur Mechanisierung und Instrumentalisierung des Lebens, zur 

Unterwerfung und Ausrottung des und der Anderen, zur Quantifizierung und 

Rationalisierung des Nicht-Quantifizierbaren und Irrationalen, zur Monetarisierung der 

Werte, sondern auch zu einer ausgesprochen dualistischen christlichen Theologie 

beigetragen haben, trotz der Theologoumena von Inkarnation und Schöpfung, die 

durchaus nicht-dualistisch sind.409 

 
407 Estermann, Josef (1999). Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur autochthonen andinen 

Weisheit. Bd. 5 von „Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität». Frankfurt 

a.M.: IKO. 230ff. Es geht um eine terminologische Schwierigkeit: Im Abendland beschränkt sich der 

Begriff der „Sexualität» auf die lebendigen Wesen, und in einem engeren Sinne auf den Menschen. 

Deshalb hat der Begriff biologische (und anthropologische) Bedeutung, im Sinne der lebenswichtigen 

Reproduktion. Für die Andine Philosophie (wie auch für die tantrischen und taoistischen Traditionen 

Asiens) dagegen hat „Sexualität» eine viel breitere Bedeutung; es handelt sich um ein kosmisches 

Merkmal und übersteigt bei weitem den Bereich des Biologischen. Wenn ich also von „Sexuität » rede, 

möchte ich dieses kosmische und pachasophische Merkmal als polare Bedingung der Elemente der drei 

Pacha hervorheben, und nicht die reproduktive, erotische und genitale Bedeutung in einem engeren 

Sinne. 
408 Die (abendländische) feministische Philosophie korrigiert nach und nach die Idee, die Frauen hätten in 

der Geschichte der abendländischen Philosophie keine Rolle gespielt. Trotzdem schließt eine solche 

Relecture der offiziellen abendländischen Philosophiegeschichten noch keineswegs die diatopische 

Gender-Perspektive ein und vollzieht noch keine Dekonstruktion des noch immer geltenden 

Androzentrismus.  
409 In vielen Theologien kam das semitische (jüdisch-christliche) Paradigma der «Kommunion» von 

Göttlichem und Menschlichem (wie es sich etwa in der „Schöpfung» und „Inkarnation» zeigt) nicht zum 

Zuge, sondern das (platonisch) hellenistische Modell einer radikalen Dieresis zwischen dem 

Überweltlichen und dem Weltlichen. Sogar in den Theologien des 20. Jahrhunderts bestimmen diese 

Dualismen noch die Debatten im Politischen, Kirchlichen, Soteriologischen und Ethischen und werden 

mit wachsendem Schwung von den kontextuellen Theologien der nicht-abendländischen Regionen in 

Frage gestellt. 
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b) Zweitens muss die in der abendländischen Rationalität vorherrschende Analytizität einer 

interkulturellen und Gender-Kritik unterzogen werden, weil sie zwar dem 

wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt förderlich war, aber auf Kosten der 

Ganzheitlichkeit und organischen Verfasstheit des Lebens in seinen unterschiedlichen 

Ausdrucksformen. Die „universale» Gültigkeit des Prinzips des ausgeschlossenen Dritten 

(principium tertii non datur) muss ernsthaft in Frage gestellt werden, da es als Axiom in 

hohem Masse zum Ausschluss des und der Anderen beigetragen hat und eine 

kämpferische und imperialistische Rationalität beinhaltet. Die analytische Rationalität des 

Abendlandes muss als monokulturell und ethnozentrisch in die Schranken verwiesen und 

durch eine synthetische und einschließende Rationalität der nicht-abendländischen 

Traditionen ergänzt werden. 

c) Drittens ist es unumgänglich, die androzentrische Konzeption der Linearität, 

Progressivität und Irreversibilität der Zeit in abendländischer Auffassung in Frage zu 

stellen und sie durch einen eher „gynophilen» Ansatz der Periodizität, Zyklizität und 

Wellenartigkeit der Zeit zu ergänzen.410 Die Fragmentierung und Monetarisierung der 

Zeit (time is money), wie sie in der abendländischen Kultur vorherrschen, haben zur 

bekannten Arbeitsteilung von Mann und Frau, zur Trennung von öffentlichem und 

privatem Raum, aber auch zum Vergessen der Qualität von Zeit und der geschichtlichen 

Dichte bestimmter entscheidender Augenblicke (Kairoi) beigetragen. Während das 

Abendland einer „quantischen» und atomischen Auffassung von Zeit und Geschichte, die 

eher männlichem Verhalten entsprechen, den Vorzug gibt, heben die Anden eine 

„undulatorische» und molekulare Auffassung von Zeit und Geschichte hervor, die eher 

weiblichem Verhalten zugeordnet werden können. 

d) Viertens müssen auch die ethischen Voraussetzungen der vorherrschenden 

abendländischen Philosophie als stark andro- und anthropozentrisch dekonstruiert 

werden. Der Begriff der ethischen „Tugend» (virtus) etwa verweist etymologisch und 

genetisch auf die Männlichkeit (vir: „Mann»), mit dem Resultat, dass die „weiblichen 

Tugenden» (muliertudines) wie Solidarität, Mitleid, Empfinden, Sorge und 

Mitverantwortung in den Ethiken des Abendlandes praktisch keine Auswirkung zeigten. 

Von Aristoteles bis Heidegger waren die vorherrschenden Ethiken des Abendlandes 

solche des männlichen Soldaten (Stärke, Vernunft, Mut, Durchhaltevermögen) und des 

menschlichen Eroberer-Subjekts (conquiro ergo sum), die dafür sorgen müssen, die 

Alterität (Frau, Natur, indigene Völker, Homosexuelle usw.) als Objekt dem ethischen 

Kriterium der männlichen Verantwortung und patriarchalen Herrschaft zu unterwerfen. 

Eine ethische Rechtfertigung des so genannten „Präventivkrieges» (wie er in Irak 

stattfand) ist nur aufgrund von androzentrischen Voraussetzungen möglich. Die Andine 

Philosophie bietet eine kosmozentrische Ethik, die viele Elemente der weiblichen 

Spiritualität aufnimmt, wie etwa die Sorge um die kosmische Ordnung (arariwa),411 die 

 
410 Es gibt Arbeiten, die die Komplementarität des abendländischen und andinen Paradigmas anhand des 

physikalischen Prinzips der Komplementarität (Heisenberg) zu denken versuchen, und dabei das 

Abendland mit der korpuskularen Quantentheorie und das Andine mit der Wellentheorie assoziieren. 

Siehe: Medina, Javier (2000). Diálogo de sordos: Occidente e Indianidad. Una aproximación conceptual 

a la educación intercultural y bilingüe en Bolivia . La Paz: CEBIAE. Speziell: 183-206. 
411 Für die Andine Philosophie ist der Mensch „Hüter» (arariwa) oder „Gärtner» der Natur, und nicht 

deren Ausbeuter oder gar Feind. Die zentrale pachasophische Funktion des Menschen besteht darin, die 

kosmische Ordnung zu erhalten und für das Gleichgewicht zwischen allen Sphären und Ergänzungen 

(durch das Ritual) Sorge zu tragen. 
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Mitverantwortung, die Erhaltung des Lebens, das Mitleid und die Reziprozität als 

Grundlage der Solidarität. 

 

4. Andine Kritik des abendländischen Ethnozentrismus 

Das zweite Moment der Selbstoffenbarung der philosophischen Vorbedingung des 

Abendlandes betrifft den Aspekt des Kulturzentrismus und Ethnozentrismus, die bis in die 

jüngsten Ausdrucksformen der Postmoderne ihre Gültigkeit behalten haben. Die 

philosophische Tradition des Abendlandes hat eine bewundernswerte Fähigkeit zur Kritik und 

Selbstkritik mittels vieler paradigmatischer „Wenden» im Verlauf ihrer Entwicklung an den 

Tag gelegt.412 Sei dies eine „Wende» von einer naiven realistischen Sicht zu einer kritischen 

Erkenntnistheorie zu Beginn der Neuzeit (die so genannte „kopernikanische Wende»), sei es 

das Bewusstwerden der materiellen (wirtschaftlichen, sozialen, politischen) Grundlagen 

bestimmter Ideen durch die marxistische Tradition, sei es die Infragestellung der Vernunft als 

unhinterfragte Voraussetzung der Reflexion durch die unterschiedlichen irrationalen Ansätze 

des 19. Jahrhunderts (Existenzialismus, Nietzsche, Freud, Romantik), oder sei es die 

postmoderne Dekonstruktion der großen „Erzählungen» der neuzeitlichen Philosophie: Diese 

Anstrengung, eine immer kritischere und ernsthaftere Haltung bezüglich der eigenen 

philosophischen Bedingtheit des Abendlandes zu erlangen, ist eindrücklich. 

Trotzdem aber hat sich das Abendland hinsichtlich von zwei Arten systematischer und 

paradigmatischer Kritik praktisch als immun erwiesen: einerseits die interkulturelle Kritik 

der Monokulturalität413 oder des Ethnozentrismus, und andererseits die feministische 

Gender-Kritik des Androzentrismus der vorherrschenden philosophischen Tradition des 

Abendlandes. Diese beiden Vektoren verweisen auf die Aufgabe einer radikalen 

transmodernen414 Dekonstruktion dieser Tradition, mit der Konsequenz, dass diese sich nicht 

nur ihres kulturell kontextuellen, sondern auch des ausgesprochen androzentrischen und 

patriarchalen Charakters bewusst werde.  

In beiden Fällen müsste die vorherrschende abendländische Philosophie (die „Akademie») 

ihren Universalanspruch und die vermeintliche Gender-Neutralität als ideologisch aufgeben. 

Sie würde also – in Tat und Wahrheit ist sie es schon, nur ist sie sich dessen noch nicht 

bewusst – zu einer kontextuellen Philosophie (wie es alle Philosophien und Theologien sind) 

mit ganz bestimmten kulturellen und Gender-Voraussetzungen. Die „Universalität» im Sinne 

einer „Suprakulturalität» und „Meta-Sexuität» (Gender-Neutralität) ist dann nicht länger ein 

Merkmal einer einzigen philosophischen oder theologischen Tradition, sondern das Ergebnis 

eines interkulturellen Dialogs oder Polylogs, bei dem die abendländische Tradition zwar ein 

 
412 Um nur die hauptsächlichen «Wenden» zu erwähnen: die „anthropologische wende» der Renaissance, 

die „kopernikanische Wende» von Kant, die „voluntaristische Wende» von Nietzsche und Schopenhauer, 

die „ökonomistische Wende von Marx, die „psychoanalytische Wende» von Freud und Lacan, die 

„linguistische Wende» des Strukturalismus und die „dekonstruktivistische Wende» der Postmoderne. 
413 Die systematische «Verdrängung» der (mono-) kulturellen Verfasstheit der abendländischen 

Philosophie wird im Sinne der „Universalität», „Suprakulturalität» und sogar „Absolutheit» dieser 

philosophischen Tradition bewusst aufgearbeitet (um es psychoanalytisch zu sagen), indem die 

„abendländische Philosophie» mit der „Philosophie an sich» gleichgesetzt wird. 
414 Die „Transmoderne» ist ein zum Programm der „Postmoderne», welche das Übersteigen der Moderne 

vertritt, alternativer Begriff. Die „Transmoderne» interpretiert die aktuelle Phase der Neuzeit als 

„Hypermoderne» oder einfach als eine weitere Phase der ihrer Transformation. Siehe: Dussel, Enrique 

(2005). Transmodernidad e interculturalidad: Interpretación desde la Filosofía de la Liberación. En: 

http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf 
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starker und mächtiger Gesprächspartner, nicht aber der einzige und schon gar nicht einer mit 

universeller Gültigkeit wäre.415 

Der Preis für diesen Schritt von einem Monolog zu einem „Polylog»416, den das Abendland 

als eine Art Rückzug oder traumatische Erniedrigung erfährt, ist den Verteidigern einer a 

priori Universalität und Suprakulturalität der Philosophie made in the West aber viel zu hoch. 

Heute zeigt sich diese vermeintliche „Universalität» im Sinne von Globalisierungsprozessen 

und der Vermittlung durch eine neoliberale Wirtschaft und einen kulturellen und 

massenmedialen Imperialismus. Die pandemische Blindheit der akademischen Welt 

gegenüber der philosophischen und theologischen Alterität – wie zum Beispiel die 

kompromisslose Zurückweisung der Andinen Philosophie zeigt – macht es unmöglich, dass 

die abendländische philosophische und theologische Tradition sich in einem Akt der 

Selbstaufklärung als kontextuell, provinziell, patriarchalisch, monokulturell und 

ethnozentrisch begreift. Es gibt keinen einzigen interkulturellen Grund dafür, einerseits das 

andine Denken als „Ethnophilosophie» zu bezeichnen und sich andererseits zu weigern, 

diesen Begriff auch auf die hellenistisch-römische Weltanschauung des Abendlandes zu 

übertragen. Ich persönlich würde weder die eine noch die andere Position mit diesem Etikett 

versehen, sondern bin der Ansicht, dass es sich in beiden Fällen um (kulturell) kontextuelle 

Philosophien (und Theologien) im strengen Wortsinn handelt. 

Die andine Alterität offenbart das „ethnozentrische» Antlitz417 der abendländischen 

Philosophie mittels einer diatopischen Hermeneutik und aufgrund eines offenen und 

symmetrischen interkulturellen Dialogs. Mit anderen Worten: sie verortet sie kontextuell als 

„abendländische» Philosophie (und nicht als Philosophie an sich). Es ist schwierig und 

vielleicht auch unnötig, die andinen Kritiken des abendländischen Androzentrismus und des 

Ethnozentrismus klar auseinanderzuhalten, aber es handelt sich methodologisch um zwei 

verschiedene, wenn auch komplementäre Prozesse. An dieser Stelle möchte ich einige 

Themen in Ergänzung zu den im vorherigen Kapitel schon erwähnten darstellen: 

a) Die interkulturelle Kritik der vorherrschenden abendländischen philosophischen 

Tradition durch die Andine Philosophie (als philosophische Alterität) offenbart zunächst 

die unsichtbare oder unsichtbar gemachte heterodoxe Tradition der abendländischen 

Philosophie selbst. Auch in dieser Tradition gibt es Logoi Spermatikoi von Konzeptionen, 

die in der Andinen Philosophie von größter Bedeutung sind: der Hylozoismus oder 

Panpsychismus von Haeckel, der kosmische Symbolismus von Pythagoras, der 

Organizismus von Nagel, die homöopathischen Prinzipien von van Helmont, der 

Panentheismus von Krause und Bulgakow, die kosmische Relationalität von Leibniz, die 

 
415 Die Interkulturelle Philosophie stellt den Universalitätsanspruch der Philosophie nicht in Abrede, 

interpretiert aber die „Universalität» als ein „heuristisches Ideal» eines langen interkulturellen 

dialogischen Prozesses von unterschiedlichen kontextuellen Traditionen, und nicht als das Apriori einer 

gewissen Tradition, eine Petitio Principii als gewalttätiger Akt einer Selbstdefinition. Statt zu einer 

„suprakulturellen» universellen Philosophie zu gelangen, zielt dieser interkulturelle Dialog auf eine 

„pluriversale» Philosophie ab. 
416 Die Begriffe «Monolog», „Dialog» und „Polylog» beinhalten immer noch eine starke Verweisung auf 

das logozentrische Paradigma des Abendlandes; vielleicht wäre es besser, von multilateralem 

„Austausch» zu sprechen. 
417 Es ist nicht von ungefähr, dass ich an dieser Stelle Begriffe verwende, die von der Philosophie von 

Emmanuel Lévinas stammen: Die Alterität und seine Anerkennung machen es mir erst möglich, mein 

eigenes Antlitz zu „offenbaren», und zwar ausgehend von der „Erhabenheit» des Anderen und der 

Anderen, und nicht vom neurotischen Narzissmus der Selbstdefinition der abendländischen P hilosophie 

als „Philosophie an sich».  
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Coincidentia Oppositorum von Nikolaus von Kues oder die Apokatastasis von Johannes 

Scotus Eriugena sind nur ein paar Beispiele des heterodoxen Reichtums des 

Abendlandes.418  

b) Zweitens stellt die Andine Philosophie die Universalität der logozentrischen Rationalität 

der abendländischen Philosophie in Frage, die sich an den Prinzipien der binären und 

formalen Logik des Widerspruchs, der Identität und des ausgeschlossenen Dritten 

orientiert. Der Logos ist weder ausschließlich griechisch, noch ist die Rationalität ein 

Monopol des Abendlandes. Die ausschließende abendländische Rationalität steht in 

Spannung zur einschließenden Rationalität der Anden (aber auch von Ostasien und 

anderen nicht-abendländischen Philosophien), welche die Gegensätze im Sinne 

komplementärer Polaritäten und nicht sich gegenseitig ausschließenden 

widersprüchlichen Positionen interpretiert. Die Universalisierung der Prinzipien der 

abendländischen formalen Logik führt zu einem Logizismus und der Unterdrückung 

anderer Ausdrucksformen, wie etwa den Gefühlen, der Intuition, dem Symbol und der 

Analogie (die übrigens im Gegensatz zur männlichen „Schärfe der Vernunft» eher 

weibliche Ausdrucksformen sind). 

c) Drittens stellt die Andine Philosophie die „klassifizierende Manie» des Westens in Frage, 

also das Bestreben, alle Phänomene und Wirklichkeiten in konzeptionelle Schubladen 

einzuordnen. Der „Begriff» selber ist eine sehr mächtige Erfindung des platonischen 

Sokrates, um die intellektuelle Herrschaft (sic!) über die chaotische Vielfalt dessen, was 

uns umgibt, zu erreichen. Die „klassifizierende Manie» reduziert den Reichtum des 

Lebens notwendigerweise auf ein paar Begriffe und führt zu einer erzwungenen Zähmung 

oder gar Eliminierung dessen, was durch vorgefasste Parameter nicht klassifiziert werden 

kann.419 Dies ist auch der Fall bei vielen der wichtigen Themen der Andinen Philosophie, 

die in kein konzeptionelles Modell des Abendlandes passen und deshalb scheinbar keine 

philosophische Qualität besitzen. 

d) Viertens stellt die Andine Philosophie die abendländischen Dichotomien von Mensch und 

nicht-menschlicher Welt, Lebendigem und Leblosem, Heiligem und Profanem, ja sogar 

Göttlichem und Weltlichem in Frage. Eine solche „Dichotomisierung» der Wirklichkeit 

führt zu einer dualistischen Spaltung, einem System der doppelten Wahrheit und einer 

Ethik sektoraler Gültigkeit. Es ist richtig, dass die Entzauberung der Welt durch die 

neuzeitliche Philosophie dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt 

ungeheuren Vorschub geleistet hat, aber dieser ist seinerseits verzaubert und sogar zu 

einem neuen Gott geworden (die so genannte „Dialektik der Aufklärung»). Die Andine 

Philosophie geht von der Überzeugung aus, dass jede Dichotomie und Spaltung von 

Räumen, Bereichen und Sphären zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der 

kosmischen Ganzheit führen muss. Die Trennung von Natur (als materielle und 

mechanische Res Extensa) und menschlicher Welt (als geistige Res Cogitans) führt – wie 

wir sehen – zu einer suizidalen Verwüstung der Umwelt. Und die radikale Dichotomie 

 
418 Eine „häretische» Philosophiegeschichte des Abendlandes steht noch aus. Was im Mittelalter 

tatsächlich noch als „häretisch» (man denke nur an die Verurteilungen durch den Bischof von Paris im 

Jahre 1277) ausgesondert wurde, wurde in der Neuzeit Opfer des Vergessens und der 

Bedeutungslosigkeit. 
419 Die sprachgewaltigste und radikalste Ausdrucksform dieser pan-logischen Haltung ist die Überzeugung 

von Hegel, dass „alles Wirkliche vernünftig und alles Vernünftige wirklich» sei, eine logozentrische 

Totalität, die keinen Raum für nicht vernünftige Zugangsformen zur Wirklichkeit erlaubt und sich im 

politischen und militärischen Kontext als gewaltsam und erobernd erweist.  
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von Göttlichem und Weltlichem führt zu einer Vergöttlichung des Weltlichen, im Sinne 

einer Vergötterung von Einzelaspekten wie etwa dem Fortschritt, dem Genuss oder dem 

Geld. 

e) Fünftens kritisiert die Andine Philosophie die reduktionistische Epistemologie des 

Abendlandes, die den Anspruch erhebt, durch die menschlichen Quellen von Vernunft 

und Sinneswahrnehmung zur Erkenntnis der vollen Wahrheit zu gelangen. Diese 

Reduktion führt zu einer szientistischen und technologischen Konzeption der Wahrheit 

und schließt alternative Erkenntnisformen wie den Glauben, die Intuition, die Gefühle, 

das Ritual, die Feier und die künstlerische Darstellung aus. Diese „epistemologische 

Gewalt», die sich im technokratischen Monopol der Wissenschaft in den Händen des 

Abendlandes niederschlägt, droht, die Grundlagen des Lebens auf unserem Planeten und 

das Leben als solches zu zerstören. Die Andine Philosophie besteht ihrerseits auf einer 

ganzheitlichen Epistemologie, die das Menschengeschlecht als Erkenntnissubjekt 

übersteigt. Erkenntnis ist eine Qualität von allen Seienden, seien diese menschlich oder 

nicht, lebendig oder „unbelebt», und man erreicht sie auf vielen Wegen wie dem Ritual, 

der Feier, der Trance, der symbolischen Darstellung und der mystischen Vereinigung. 

Diese Kritik stellt die Eindimensionalität des abendländischen Wissens in Frage, die sich 

zum Beispiel in einer technifizierten Medizin, der monokausalen Erklärung von 

Ereignissen, der Vernünftigkeit und Sprachlichkeit des Unterbewussten oder dem 

irreversiblen Fortschreiten der Zeit niederschlägt. 

f) Sechstens stellt die Andine Philosophie auch die Institutionalität und Akademizität der 

abendländischen Philosophie in Frage, die zu einer intellektuellen Akrobatik von Texten 

über Texte (die so genannte „widerkäuende Philosophie»), einer inter-textuellen 

Hermeneutik verkommen ist, die keinen Boden mehr unter den Füssen hat. Die 

akademische Anforderung des Abendlandes, dass man sich zu dem, was sich ereignet 

oder eben verbirgt, nicht äußern könne, ohne sich auf die gesamte Wirkungsgeschichte 

der Ideen zu beziehen, also den kritischen Apparat derart aufzublasen, dass dieser die 

Überhand über die Originalität gewinnt, dieser Anspruch ist in keiner Weise 

universalisierbar oder globalisierbar. Das philosophische Schaffen leitet sich nicht durch 

die Kriterien der Sprachlichkeit oder intertextuellen Verweisung, wie auch Beispiele aus 

der abendländischen Tradition selbst (etwa Sokrates) zeigen. Die Andine Philosophie ist 

vor allem eine Erlebnisphilosophie aus erster Hand, ohne auf Texte oder AutorInnen 

zurückzugreifen, in direktem Kontakt mit der erlebten und gedachten vielschichtigen 

Wirklichkeit. Diese Kritik stellt die abendländischen akademischen Standards, wie sie 

den höheren Bildungsanstalten in aller Welt auferlegt werden, in Frage.420 

g) Und schließlich offenbart die Andine Philosophie den interkulturellen und 

multiethnischen Charakter der philosophischen Tradition des Abendlandes selbst. Was 

wie ein monolithischer und homogener Block – die „Abendländische Philosophie» – 

erscheint, ist in Tat und Wahrheit das Ergebnis eines geschichtlichen Kampfes von 

Strömungen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Merkmalen (semitisch, arabisch, 

ägyptisch, keltisch, germanisch usw.), eine Geschichte des Vergessens und der 

 
420 Unter diesen abendländischen akademischen Standards, die aber universalisiert worden sind, kann ich 

folgende nennen: die Schriftlichkeit der Debatte; die Textquellen; die Verweisung auf individuelle 

Autorschaft; Texte in so genannt „modernen» Sprachen, mit einer Tendenz zum Englischem als Lingua 

Franca; die Diskursivität des Arguments; die Schubladisierung des W issens in „Disziplinen»; die 

Vorherrschaft des theoretischen und technokratischen Wissens; die Merkantilisierung des Wissens; die 

Kontextlosigkeit des Wissens; die akademizistische Titelmeierei. 
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Verdrängung, eine Geschichte der Sieger mit siegreichen Ideen. Die Andine Philosophie 

trifft aufgrund ihrer marginalen und marginalisierten Bedingung eine Option für die 

Nischen der Vernunft, für die als „undenkbar» erachteten Ideen und für den Einschluss 

dessen, was kaum akademische „Würde» besitzt. 

 

5. Auswirkungen auf die Theologie und deren Transformation 

Der „andine Gynosophismus» stellt für die Theologie eine Reihe tiefgreifender Fragen, und 

zwar sowohl hinsichtlich des Gottesbegriffs und Gottesbildes als auch der Christologie, 

Soteriologie, Pneumatologie, Anthropologie und Eschatologie, und natürlich zu den 

Konsequenzen für die kirchliche Institutionalität, die Ämter und Charismen, die Pastoral und 

theologische Ausbildung. Bei dieser Gelegenheit werde ich letztere Aspekte nicht näher 

erläutern, da Andere dies sicher kompetenter tun können und es sich um ein sehr weites Feld 

für eine interkulturelle Dekonstruktion handelt. 

Was mir aber sehr wohl dringlich erscheint und zumindest im Entwurf vorliegen sollte, 

sind die Auswirkungen der interkulturellen und Gender-Transformation der Philosophie für 

das theologische Schaffen und dessen Inhalte. Eine „diatopische» Hermeneutik421 zwischen 

der vorherrschenden abendländischen Tradition und – zum Beispiel – der andinen Weisheit in 

der Theologie führt uns zu einer Reihe von Fragen, die teilweise mit dem entsprechenden 

philosophischen – oder pachasophischen – Hintergrund derselben zu tun haben. Im Sinne von 

Beispielen möchte ich einige Herausforderungen für eine interkulturell und gendergerecht 

transformierte Theologie erwähnen: 

a) Der Begriff der «Transzendenz» Gottes und des Göttlichen muss im Rahmen eines 

philosophischen Paradigmas, das als Grundaxiom die Relationalität von allem hat, neu 

zur Diskussion gestellt werden. Der abendländische Begriff der «Transzendenz» 

(epistemologisch in «Transzendentalität» gewandelt) offenbart ein dichotomisches, 

dualistisches und manichäisches, und überdies androzentrisches und patriarchales (es ist 

nicht von ungefähr, dass gerade der „Vater» als transzendent erachtet wird) Paradigma. 

Die vielen abwesenden Väter in den lateinamerikanischen (und anderen) Gesellschaften 

stimmen genau mit der Konzeption des «transzendenten und unerreichbaren Gottvaters» 

überein, der von der Welt durch einen ontologischen und geistigen Abgrund getrennt ist. 

Man müsste die Kategorie der «Transzendenz» (die kein biblisches Theologoumenon ist) 

ent-ontologisieren und in ethischen Kategorien neu fassen, und zwar im Sinne der 

ergänzenden und bezüglichen «Alterität». 

b) Es ist unabdingbar, den in den vorherrschenden christlichen Konzeptionen anwesenden 

Androzentrismus des Göttlichen zu dekonstruieren und innerhalb der „sexuierten» 

Komplementarität neu zu denken. Es genügt nicht, „Gottvater» durch „Gottmutter» oder 

„Gott, Vater und Mutter» zu ersetzen (auch wenn es ein hoffnungsvoller Anfang ist), 

sondern man muss die göttlichen Attribute, die von der abendländischen Philosophie und 

Theologie geprägt worden sind, in interkultureller und Gender-Hinsicht ganz neu 

formulieren. Die «Absolutheit» wird zur «Relationalität», die «Allmacht» zur 

 
421 Für eine interkulturelle „Übersetzung» von Begriffen vertritt Raimon Panikkar die Notwendigkeit einer 

„diatopischen Hermeneutik» (Panikkar, Raimon (1997). La experiencia filosófica de la India. Madrid: 

Trotta; 46). Die diatopische Hermeneutik kann nur im Rahmen einer „Logik» des interkulturellen 

Dialogs umgesetzt werden, der zwischen (dia) einem Ort (topos) und einem anderen hin und her 

oszilliert, oder exakter: zwischen einer Person (mit einer bestimmten Kultur und „Rationalität») und 

einer anderen (mit einer anderen Kultur und „Rationalität»). 
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«ganzheitlichen Sorge», die «Ewigkeit» zur «kosmischen Verbundenheit», die 

«Allwissenheit» zur «kosmischen Gerechtigkeit», die «Transzendenz» zur «immanenten 

Chakana» (Brücke)422, und die «Trinität» zur «Reziprozität und Komplementarität».423 

c) Der theologische Begriff der «Schöpfung» sollte in einem nicht-dualistischen und 

dynamischen Sinne verstanden werden. Gott ist in der andinen Welt und in einer eher 

gynosophischen Auffassung der „kosmische Gärtner», die Energie oder Kraft, die die 

kosmische Ordnung aufrechterhält und wiederherstellt, der Hüter oder die Hüterin des 

Netzwerkes von Beziehungen. Viel mehr als ein Schöpfer, der das Universum „aus dem 

Nichts hervorholt»424, geht es um ein immanentes Ordnungsprinzip, um die kosmische 

Lebenskraft, die Garantie, dass es für alle Leben gibt, auch für die nicht-menschliche 

Natur. Eine interkulturelle und genderbewusste Schöpfungstheologie betont den 

ökosophischen Aspekt des Universums, ohne einen Abgrund zwischen menschlicher und 

nicht-menschlicher Natur zu errichten. 

d) Dies hat Auswirkungen für die Soteriologie: Die Errettung oder Erlösung beschränkt sich 

nicht auf die Menschheit, sondern schließt alle Aspekte und Ebenen des Kosmos ein 

(Apokatastasis).425 Anthropomorphe und androzentrische Vorstellungen wie die des 

„Opfers», der „Wiedergutmachung» oder der „Rechtfertigung» müssen überwunden und 

durch eher gynosophische und kosmozentrische Vorstellungen wie „Gleichgewicht», 

„Harmonie», „Wiederherstellung des Beziehungsnetzes», „Verbindung» und „Synthese» 

ersetzt werden. Jede Art von Ausschließlichkeit – von der „Prädestination» bis zur 

„individuellen Seelenrettung» – sind weit von einer interkulturellen und gendergerechten 

Theologie entfernt. 

e) Dies setzt seinerseits eine einschließende und ganzheitliche theologische Anthropologie 

voraus. Der platonische und manichäische anthropologische Dualismus, in eine zunächst 

semitische christliche Lehre eingepflanzt und von Generationen abendländischer 

TheologInnen weitergegeben, muss ein für alle Mal überwunden werden. Weder die 

semitische Welt noch die vielen indigenen Kulturen sprechen von einer „Trennung von 

Körper und Seele» und einer Verachtung für das Körperliche. Nur die harmonische 

Integration der Körperlichkeit in die anthropologischen und soteriologischen 

Konzeptionen wird es ermöglichen, zweitausend Jahre von Abwertung der Frau, der 

 
422 Der (Quechua-Aymara) Begriff Chakana meint jede Art von „Übergang» und „Verbindung» von 

Ebenen, Aspekten und Regionen. Er bedeutet wörtlich „Brücke» und wir verwendet für das Kreuz des 

Südens am Firmament, womit auch das christliche Symbol des Kreuzes eine wichtige Chakana ist. 
423 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der größte Teil der abendländischen theologischen 

Terminologie keine biblische Grundlage besitzt, sondern aus der philosophischen Konzeptualisi erung 

stammt. Die semitische Tradition der Heiligen Schrift redet nicht von der göttlichen „Allmacht», 

„Absolutheit», „Ewigkeit» oder „Transzendenz». Daher entspricht die Enthellenisierung der 

vorherrschenden Theologie einer biblischen und nicht-abendländischen indigenen Re-

Kontextualisierung. 
424 Auch hier kann man eine Konvergenz von biblisch-semitischem und andinem Paradigma feststellen: 

Die (mythischen) Erzählungen von Genesis sprechen nicht von einer creatio ex nihilo, sondern von 

einem Ordnen des Universums im Ausgang von einer Unordnung, einem ursprünglichen Chaos 

(Tohuwabohu). Diese ursprüngliche „kreative» göttliche Ordnungskraft spiegelt sich auch in der 

gesamten Heilsgeschichte. 
425 Die wahre Erlösung oder Errettung besteht in der vollständigen „Wiederherstellung» (Apokatastasis) 

und „Erneuerung» der kosmischen Ordnung der Relationalität von allem, die durch die vielfachen 

ethisch qualifizierten Fehltritte (was die christliche Theologie „Erbsünde» nennt) ernsthaft in 

Mitleidenschaft gezogen worden ist. 
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Sexualität, der Sinnlichkeit, der Gefühle und des körperlichen Leidens von Männern und 

Frauen zu überwinden.  

f) Eine Christologie in interkultureller und Gender-Perspektive müsste Jesus von allen 

patriarchalen („das Heil geschieht durch einen Mann») und metaphysischen Merkmalen 

(„Hypostase»; „Person») befreit werden. Jesus Christus ist in der andinen Welt die 

vorrangige Chakana426, die kosmische Brücke, die alles in einem harmonischen 

Beziehungsnetz miteinander verbindet. Er hat ein männliches (die Apus oder 

Achachilas)427 und weibliches Antlitz (die Pachamama). Nur als komplementäres und 

„sexuiertes» Prinzip kann er/sie Quelle des Lebens und dessen HüterIn sein. Seine 

Befreiungstat besteht in der Verbindung von Ebenen und Lebensbereichen, die 

unterbrochen, getrennt und marginalisiert worden sind, sei es durch eine ausschließenden 

merkantile Logik, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, den Raubbau am 

gemeinsamen Haus der Natur durch eine Minderheit, oder sei es durch die Auferlegung 

von „männlichen» über die „weiblichen» Werte.  

g) Eine Pneumatologie in interkultureller und Gender-Perspektive zielt auf eine 

pluralistische Religionstheologie ab, die sich auf die vielen und vielfältigen 

Manifestationen des göttlichen Geistes in Kulturen und Religionen abstützt, und zwar als 

Lebenshauch und weibliche Zärtlichkeit, als indigene Weisheit (in vielen Kulturen ist die 

„Weisheit» weiblich) und Sorge um das Ökosystem. Eine pneumatologische Perspektive 

des interreligiösen Dialogs öffnet neue Wege, jenseits von ausgesprochen 

androzentrischen und männlichen Lehrinhalten und der Zähmung der autochthonen und 

körperbetonten Spiritualitäten. Die andine Welt bietet eine eindrückliche Vielfalt von 

Theophanien und Hierophanien, Manifestationen des Geistigen (uywiri, nuna, apu, 

achachila, ajayu, qamasa usw.)428, was sich allerdings dem Materiellen und Körperlichen 

nicht entgegenstellt, sondern dieses transformiert. 

h) Eine gewandelte theologische Anthropologie wird den in vielen theologischen Bereichen 

(Christologie, Soteriologie, Hamartiologie, Eschatologie usw.) nach wie vor gültigen 

Anthropozentrismus zugunsten einer ganzheitlichen und integrierenden Anthropologie 

überwinden, in der der „sexuierte» Mensch im kosmischen Beziehungsnetz und 

göttlichen Handeln einen ganz spezifischen Platz (Topos als kosmische Funktion) 

einnimmt. Frau und Mann sind, in komplementärer Art und Weise, die „HüterInnen» 

(arariwa), die GärtnerInnen der kosmischen Ordnung, und nicht deren BesitzerInnen. 

Auch müsste die von einer hellenisierten Theologie vorwiegend negativ besetzte 

 
426 Siehe dazu: Estermann, Josef (1999). 120. „Der Mensch als Chakana (Brücke): Identität als 

Relationalität». In: Thomas Schreijäck (Hg.). Menschwerden im Kulturwandel: Kontexte kultureller 

Identität als Wegmarken interkultureller Kompetenz. Luzern: Exodus. 343-361. Idem (2007). «Jesucristo 

como chakana: Esbozo de una cristología andina de la liberación». In: Vigil, José María (Org.). Bajar de 

la Cruz a los Pobres: Cristología de la Liberación. Herausgegeben von: Internationale Theologische 

Kommission von EATWOT (Ökumenische Vereinigung von Dritte-Welt-TheologInnen). Mexiko: 

Dabar. 89-98. Idem (2012). Apu Taytayku. Religion und Theologie im andinen Kontext Lateinamerikas. 

Ostfildern: Grünewald. 158ff.  
427 Apu auf Quechua und Achachila auf Aymara bezeichnen die Schutzgottheit der autochthonen andinen 

Dorfgemeinschaften und befinden sich auf den Bergspitzen der dem Dorf am nächsten gelegenen 

Erhebung. Im Falle von Schneebergen handelt es sich um Apus oder Achachilas höherer Ordnung. Man 

geht davon aus, dass die Schutzgeister die Anwesenheit der Urahnen symbolisieren, die sich im Verlauf 

eines langen Prozesses von „Seele» (alma, im Sinne des Verstorbenen) zur Schutzgottheit transformiert 

haben. 
428 All diese Begriffe (auf Quechua und Aymara) bezeichnen bestimmte Arten von (gutartigen) 

Geistwesen, mit ihren ganz spezifischen Topoi und Funktionen im Leben der andinen Indígenas. 
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Beurteilung der Sexualität, der Körperlichkeit, der Gefühle, der Leidenschaften, der 

Intuition und der Spontaneität, also der „weiblichen» Aspekte der menschlichen Natur, 

einer interkulturellen Revision unterzogen werden. In der abendländischen Tradition 

haben Philosophie und Theologie die „Sünde» und den „Fall» mit Merkmalen 

identifiziert, die mit der Weiblichkeit assoziiert werden (Verführung; Erotik; Gefühle; 

Regungen usw.), und die „Erlösung» und „Wiederherstellung» mit Merkmalen, die mit 

der Männlichkeit assoziiert werden (Vernunft; Disziplin; Rechtfertigung; Opfer usw.). 

Eine gendergerechte Theologie muss diese alten Schemata und Zuschreibungen 

überwinden, um Frauen und Männer gleichermaßen von ihren Gefängnissen und 

Verkürzungen zu befreien. 

i) Eine Eschatologie in interkultureller und Gender-Perspektive schließlich müsste eine 

Dekonstruktion der Fortschrittlichkeit, Linearität und Unidirektionalität von Zeit und 

Geschichte als Ort und Feld der Verwirklichung des Reiches Gottes vornehmen. Die 

andine Welt stellt erneut die alte Idee der Apokatastasis des Universums, die 

ganzheitliche Wiederherstellung der kosmischen Ordnung mittels einer Reihe von 

Pachakutis (kosmischen Umwälzungen)429 zur Diskussion. Die Idee der „kosmischen 

Harmonie», des relationalen Gleichgewichts auf allen Ebenen und in allen Aspekten, 

schiebt jeglicher Art von sozio-politischem, wirtschaftlichem, aber auch kulturellem und 

religiösem Ausschluss einen Riegel. Die neoliberalen Eschatologien sind katastrophale 

Szenarien des Ausschlusses von Mehrheiten und einer hedonistischen Welt für einige 

Wenige. Wenn wir der Illusion dieses „einzigen Weges» nicht erliegen wollen, müssen 

wir Kategorien wie „Prädestination», „Auserwählung», „Theologie des Wohlstandes», 

„apokalyptische Theologien», „dichotomische Eschatologien» (Himmel und Hölle) und 

ausschließende Eschatologien im Allgemeinen ein für alle Mal hinter uns lassen. Das 

Theologoumenon der „Auferstehung des Fleisches» besitzt ein interkulturelles und 

einschließendes Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. 

 

6. Schlussfolgerung: eine neue Theologie für eine neue Welt 

Die erwähnten zwei großen Herausforderungen für die kontextuellen Theologien in aller 

Welt, also einerseits eine radikale Enthellenisierung des konzeptuellen und philosophischen 

Rahmens, und andererseits eine Dekonstruktion des in den meisten vom Abendland 

stammenden oder beeinflussten klassischen Theologien noch immer virulenten 

Androzentrismus, haben ganz eng mit dem Bestreben zu tun, Alternativen zum vermeintlich 

einzig möglichen Modell einer kapitalistischen und monokulturellen Globalisierung zu 

entwickeln. Die „altermundialistischen» Ideen („eine andere Welt ist möglich») fußen gerade 

auf der Voraussetzung einer interkulturellen und gendergerechten Transformation des 

dominanten Paradigmas und seiner philosophischen und theologischen Voraussetzungen. 

Die klassische Theologie des Abendlandes, die in den theologischen Ausbildungsstätten 

Lateinamerikas und darüber hinaus beim theologischen Schaffen noch immer eine 

ungebrochene Faszination ausübt, war schon immer der treue Bündnispartner von 

 
429 Pachakuti (Quechua-Aymara) bedeutet wörtlich „Umkehrung der Pacha», also eine Umkehrung 

dessen, was existiert, der gegenwärtigen (Un-) Ordnung, der zukünftigen Welt. Dieser „kosmische 

Kataklysmus» beendet einen geschichtlichen Zyklus (der oft mit 500 Jahren bestimmt wird) , um den 

Beginn eines neuen zu ermöglichen. Der Grund für einen Pachakuti ist die Beeinträchtigung des 

kosmischen Gleichgewichts und die wachsenden Disharmonie unter den verschiedenen Akteuren des 

Beziehungsnetzes. 
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monokulturellen, monoreligiösen und ausschließenden Projekten der dominanten 

wirtschaftlichen, politischen, technologischen und kulturellen Macht. Bis hin zu den 

Zivilisationsthesen von Samuel Huntington und den „Markttheologien» von Novak und von 

Hayek besitzen die vielen philosophischen Dualismen und tiefen Dichotomien des 

Abendlandes nach wie vor eine unhinterfragte Gültigkeit. Das abendländische 

Zivilisationsmodell wird fraglos mit dem Christentum und dessen Globalisierungspotenzial 

identifiziert.430 

Auch wenn die lateinamerikanische Befreiungstheologie diese blasphemische Allianz von 

Dollar und Gott (in God we trust) von der Wurzel her in Frage gestellt hat, hat sie doch nicht 

auf dieselbe konsequente Art und Weise auch die erwähnten Aufgaben der Enthellenisierung 

und Dekonstruktion des Androzentrismus an die Hand genommen. Erst die interkulturelle 

Herangehensweise, verbunden mit der Gender-Perspektive, ist in der Lage, die 

Begründungsmythen einer Theologie und Philosophie zu „offenbaren» und demontieren, die 

behaupten, dass die real existierende Welt die einzig mögliche sei. Die Andine Philosophie 

und Theologie ist eine Stimme des und der Anderen, der Spiegel einer „anderen» Philosophie 

und Theologie, um in die sterilen Diskurse der einzig übriggebliebenen Metaerzählung einer 

unbegrenzten Wachstums und der „unsichtbaren Hand» des Marktes einzubrechen. Dieser 

versucht, die kritische und zugleich prophetische Stimme der indigenen Völker zum 

Schweigen zu bringen: „eine andere Welt ist möglich», eine Welt, in der alle Platz haben, 

auch die Natur. 

 

  

 
430 Diese Identifizierung wurde neulich auch von höchster katholischer Seite, von Benedikt XVI bestätigt, 

der das Christentum und seine Theologie als unausweichlich und schicksalshaft mit der „hellenistischen 

Philosophie» verbunden erachtet, und somit einer nicht-abendländischen Inkulturation derselben einen 

Riegel schiebt. 
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16. «Eine Gemeinschaft von Völkern mit eigener Geschichte»: Medellín 

1968 als Samenkorn für kontextuelle Theologien und den 

interkulturellen Dialog in Kirche und Gesellschaft 

 

Abstract 

Das „Ereignis Medellín» ist für die Entwicklung kontextueller Theologien und die 

hermeneutische Wende zur Interkulturalität weltweit von herausragender Bedeutung. 

Aus einer philosophischen Perspektive, die sich allerdings inter- und transdisziplinär 

versteht, versuche ich in meinem Beitrag aufzuzeigen, dass die 2. Generalversammlung der 

lateinamerikanischen Bischöfe 1968 in der kolumbianischen Stadt Medellín einen 

Paradigmenwechsel eingeleitet hat, der weit über Kirche und Theologie hinaus eine 

ungeahnte Wirkung entfaltet hat. Ausgangspunkt und konsequenter Locus theologicus sind 

die drängenden Weltprobleme von Armut, Ungerechtigkeit, Elend und Ausbeutung, was in 

der Folge auch in der Befreiungsphilosophie und den vielen sozialen Bewegungen zum 

Ausdruck kommt. Impliziert ist damit die Option für einen empirischen Ansatz und der 

Vorrang der Orthopraxie vor der Orthodoxie, oder philosophisch gesprochen, der 

gesellschaftlichen Praxis vor der Theoriebildung. Zugleich bereitet Medellín das Terrain für 

das Paradigma der „Interkulturalität» in Kirche, Theologie und Philosophie vor. 

 

1. Einführung 

Die 2. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopats 1968 in Medellín 

(Kolumbien) stellt zweifellos einen Meilenstein für Lateinamerika und die gesamte Welt dar, 

und dies in verschiedener Hinsicht. Der Zeitpunkt fällt zusammen mit anderen Phänomenen 

von Aufbruch und revolutionären Entwürfen, seien es die Studentenbewegung oder der Prager 

Frühling, der Widerstand gegen den Vietnam-Krieg oder die Entkolonialisierung in weiten 

Teilen Afrikas und Asiens.431 Für Kirche und Theologie bedeutete das „Ereignis Medellín»432 

für einmal, dass diese nicht mit Zähneknirschen und gegen den eigenen Willen eine 

Entwicklung „nachzuholen» hätten, die von Gesellschaft und Politik schon längst erfolgt ist – 

wie etwa im Falle der europäischen Aufklärung oder der universalen Erklärung der 

Menschenrechte –, sondern dass damit ein theologischer Ansatz zur Avantgarde der 

geschichtlichen Entwicklung gehört, der Kreise und Bewegungen weit über Kirche, Theologie 

und das Christentum hinaus geprägt und inspiriert hat.  

 
431 Das Jahr 1968 war in gewisser Weise der „Brennpunkt» historischer Ereignisse, die weit über die 

erwähnten Ereignisse hinausgingen. In Mexiko etwa fanden nicht nur die olympischen Sommerspiele 

statt, sondern ereignete sich im Rahmen der Studentenunruhen das Massaker von Tlatelolco, in den USA 

wurde der Friedensnobelpreisträger Martin Luther King ermordet, was zu einer Verschärfung des 

Kampfs um Gleichberechtigung und Anerkennung zur Folge hatte, in Nigeria fand aufgrund des 

Bürgerkrieges eine ungeahnte Hungerkatastrophe (Biafra) statt, während der Boom der 

lateinamerikanischen Literatur seinem Höhepunkt entgegenging (Gabriel García Márquez, Miguel Ángel 

Asturias, Octavio Paz, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, 

Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal). 
432 Diese Bezeichnung soll die historische und theologische Tragweite der Konferenz von CELAM 

unterstreichen. 
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Mit Fug und Recht darf man behaupten, dass die Konferenz von Medellín ihrer Zeit um 

Jahrzehnte voraus war, und dass deren Implikationen nach vielen späteren Rückschlägen433 

erst in unserer Zeit in all ihren Dimensionen deutlich werden. Ganz ähnlich geschah es ja 

bekanntlich mit dem II. Vatikanischen Konzil, das bis heute noch nicht gänzlich eingelöst 

worden ist und während der „kirchlichen Eiszeit» der 1990er und 2000er Jahre schwere 

Rückschläge erlitten hat.434 Manchmal scheint es „welthistorische Gestalten» wie einen Papst 

Franziskus zu brauchen, damit einmal gesäte Samenkörner auch tatsächlich den Durchbruch 

durch eine verhärtete Erdkruste finden können. In diesem Beitrag versuche ich die Bedeutung 

des „Ereignisses Medellín» für die Entwicklung von kontextuellen Theologien und die 

„hermeneutische Wende» hin zur Interkulturalität zu skizzieren, und zwar von einer 

philosophischen Warte aus, allerdings nicht im Sinne einer strikten „Disziplinierung» von 

Wissenschaftsgebieten, sondern in der Perspektive einer Inter- und Transdisziplinarität.435 

 

2. Von der Welt her und auf die Welt zu 

Ohne das II. Vatikanische Konzil (1962-65) und innerkirchliche Aufbrüche (etwa die 

„katholische Aktion» oder die politische Theologie) in Europa ist zwar die 2. 

Generalkonferenz des CELAM436 in Medellín nicht denkbar, aber diese geht in verschiedener 

Hinsicht über diese hinaus oder buchstabiert die Grundanliegen der erst genannten Ereignisse 

konsequent durch. Dabei fällt insbesondere die Bedeutung des so genannten 

„Katakombenpakts», der gegen Ende des Konzils von einer Gruppe um Dom Hélder Câmara 

vereinbart und in der Folge von über 500 Bischöfen aus der gesamten Welt unterzeichnet 

worden ist, ins Blickfeld.437 Das Thema der „Armut» sollte in den Dokumenten von Medellín 

 
433 Kurz nach Medellín setzte bekanntlich in der gesamten katholischen Kirche und speziell in 

Lateinamerika eine „kirchlicher Winter» ein, der nicht nur die Befreiungstheologie diskreditierte, 

sondern auch die engagierte Pastoral und Versuche vorsichtiger Inkulturation von Theologie un d 

Liturgie durch die Ernennung konservativer Bischöfe vielerorts zunichtemachte. Zudem versuchte ein 

zunehmend konservativer Klerus die Fenster, welche das II. Vatikanische Konzil aufgestoßen hatte, 

wieder zu Schließen. Dieser „Winter» steht in enger Verbindung mit den Pontifikaten von Johannes Paul 

II (1978-2005) und Benedikt XVI (2005-2013), sowie der Amtszeit des Präfekten der 

Glaubenskongregation, Joseph Ratzinger (1981-2005). Für Lateinamerika war dieser „Winter» eine 

wahre „Eiszeit». Zunahme von Bischöfen des Opus Dei und anderer konservativer Gruppierungen 

(Sodalitium Vitae Christianae; Legion Christi; Verbum Incarnatum; usw.), Disziplinarverfahren gegen 

TheologInnen der Befreiung, Aufhebung fortschrittlicher Pastoralinstitute, Neo -Klerikalismus und 

Angriffe gegen die Basisgemeindenbewegung, Ökumene und engagierte Theologien (feministische, 

indigen, afroamerikanische, Queer, Ökotheologie). 
434 Als Höhepunkte dieser Machenschaften gegen den Geist des II. Vatikanischen Konzils gelten sicher die 

Rehabilitierung integralistischer Bewegung wie der Lefebvre-Priester oder der Pius-Bruderschaft, aber 

auch das Zugeständnis der tridentinischen Messe und die Abstriche bei Ökumene (Dominus Jesus), 

interreligiösem Dialog und Inkulturation (Hellenismus bleibt Bestandte il des Glaubens). 
435 Im Kontext von Medellín und der lateinamerikanischen Befreiungstheologie ergibt es sowieso kaum 

Sinn, eine strikte Trennung von Theologie und Philosophie vorzunehmen. Einer der Hauptkritikpunkte 

der allmählich entstehenden Befreiungsphilosophie an der eurozentrisch konzipierten Philosophie war 

uns ist genau dieser Punkt der „Disziplinierung», also der gegenseitigen Abschottung und Konkurrenz 

von Wissenschaftsgebieten. 
436 Dies die Abkürzung der spanischen Bezeichnung Consejo Episcopal Lateinamericano 

(Lateinamerikanischer Bischofsrat), dem Zusammenschluss der nationalen Bischofskonferenzen in Süd- 

und Mittelamerika. In ihm sind alle römisch-katholischen Bischöfe Lateinamerikas und der Karibik 

vertreten. 
437 Zum „Katakombenpakt» siehe: Arntz, Norbert, Der Katakombenpakt. Für eine dienende und arme 

Kirche, 2015 Kevelaer: Topos; Copray, Norbert, „Der vergessene Katakombenpakt. Heute kämpft Roms 

Kirche nicht mehr für, sondern gegen Arme», in Publik-Forum, Heft 22, 2012, 11; Fornet-Ponse, 
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einen wichtigen und zentralen Platz einnehmen und damit einen radikalen Richtungswechsel 

zu den beiden früheren Konferenzen (1899 in Rom und 1955 in Rio de Janeiro)438 

vornehmen: nicht mehr die Kirche und innerkirchliche Fragestellungen stehen im Fokus der 

Reflexion, sondern die drängenden „Weltprobleme» von sozialer Ungerechtigkeit, Armut, 

Elend, Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg.  

Diese Hinwendung zur Welt439 bedeutet nicht nur eine ganz neue theologische Gewichtung 

„weltlicher» Gegebenheiten und damit von Phänomenen wie Armut, Ausgrenzung, 

Diskriminierung und Imperialismus, sondern auch die Zusammenführung der ursprünglich 

von Augustinus initiierten Doppelstruktur von diametral entgegengesetzten irdischer und 

himmlischer, Profan- und Heilsgeschichte in eine einzige Geschichte des Volk Gottes, 

konzentriert gefasst im Realsymbol des „Gottesreiches».440 Und dies wiederum beinhaltete, 

wie Medellín konsequent aufzeigte, eine Fokussierung auf die tatsächlich existierende sozio-

politische und ökonomische Wirklichkeit als Locus theologicus.  

Im Unterschied zur europäischen „neuen» Politischen Theologie und „Theologie der Welt» 

(Metz, Moltmann) meint die „Hinwendung zur Welt», wie sie die Konferenz von Medellín 

und die darauf aufbauenden lateinamerikanische Befreiungstheologie postulieren, nicht eine 

Betonung der „Weltlichkeit» der Welt im Sinn der Säkularisierung oder Entzauberung, 

sondern vielmehr der „Welt» als Ort von Sünde und Heil, also als Ort von Unterdrückung und 

Befreiung. In diesem Sinne ist der Welt-Begriff immer schon theologisch und normativ 

aufgeladen, aber nicht in einem hellenistisch-dualistischen Sinne, sondern als eine Größe, in 

der sich das konkrete Leiden, der Kampf und die Befreiung des Menschen und der Völker 

abspielt.  

Damit hat die idealistisch oder spekulativ verstandene Philosophie in abendländischer 

Prägung – sei es die Scholastik, der praktisch zum Dogma erhobene Thomismus oder der für 

die evangelische Theologie bestimmende Deutsche Idealismus – als Instrument der Analyse 

und Konzeptionierung hinter die Sozialwissenschaften als Hilfswissenschaften theologischer 

Reflexion zurückzutreten. 

 
Thomas „Für eine arme Kirche! Der Katakombenpakt von 1965 als Beispiel der Entweltlichung», in: 

Stimmen der Zeit, Heft 10, 2012, 651–661. 
438 CELAM wurde erst 1955 anlässlich der I. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopats in 

Rio de Janeiro gegründet: Deshalb wird die Konferenz von 1899 in Rom allgemein auch nicht in die 

offizielle Zählung aufgenommen. Es handelte sich bei dieser um ein Plenarkonzil für die 

lateinamerikanischen Bischöfe, bei dem päpstliche Legaten, bzw. der Papst persönlich den Vorsitz 

führten. In ihm wurde aufgrund der Dekrete und Disziplinarbestimmungen die Romzentriertheit und 

kulturelle Fremdheit der lateinamerikanischen Kirche zementiert. 
439 Der Ausdruck stammt eigentlich von Johann Baptist Metz (Metz, Johann Baptist, Zur Theologie der 

Welt, Mainz 1968) im bahnbrechenden Buch, das im selben Jahr wie Medellín erschien. Siehe auch: 

Eitler, Pascal, „«Wende zur Welt»? Die Politisierung der Religion in der Bundesrepublik Deutschland 

um 1968», in: Themenportal Europäische Geschichte, 2008, www.europa.clio-online.de/essay/id/artikel-

3840. „Das gesuchte Heil, die vollendete Humanität liegt nicht mehr über uns, sondern vor uns» (op. cit. 

79f.). 
440 Generell kann man sagen, dass die (europäische) Politische Theologie und die (lateinamerikanische) 

Befreiungstheologie das „Reich Gottes» zeitgleich wiederentdeckt und ihm im theologischen Denken 

den zentralen Platz zurückgegeben haben, den es in den synoptischen Evangelien hat. Medel lín erwähnt 

das „Reich Gottes» insgesamt fünfmal und warnt vor einer Gleichschaltung mit dem „irdischen 

Fortschritt»: „Wir verwechseln nicht den irdischen Fortschritt mit dem Reich Christi; trotzdem hat der 

erstere, insofern er zu einer besseren Ordnung der menschlichen Gesellschaft beitragen kann, eine große 

Bedeutung für das Reich Gottes» (II.5). 

http://www.europa.clio-online.de/essay/id/artikel-3840
http://www.europa.clio-online.de/essay/id/artikel-3840
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Man könnte es auch so sagen: mit Medellín schafft die Theologie die Wende von einer 

deduktiv orientierten zu einer induktiv441 ausgerichteten, von einer aus absoluten und supra-

kulturell verfassten Wahrheiten abgeleiteten zu einer sich im konkreten Kampf und Bemühen 

um größere soziale Gerechtigkeit engagierten Theologie, die sich genau darin zu 

bewahrheiten hat, inwiefern sie einen Beitrag zu mehr „Befreiung» des Menschen und der 

gesamten Schöpfung leisten kann und will, oder eben nicht. Es geht also um eine Theologie, 

die für die Welt relevant ist, und nicht nur für die Kirche, die zwar nach wie vor Sacramentum 

Salutis ist und bleibt, also die partielle Vorwegnahme eines Reiches von Gerechtigkeit, 

Frieden und Versöhnung, aber gleichzeitig immer über sich hinaus auf die „Welt» als 

eigentlichem Ort der Heilsgeschichte verweist.442 

Der Grundgedanke, dass theologisches Denken seinen Angelpunkt in der intensiven 

Auseinandersetzung mit den drängenden Problemen der Zeit und Gesellschaft hat, dieser 

Grundgedanke hat sich im II. Vatikanischen Konzil Bahn gebrochen und wurde im 

„Katakombenpakt» im Sinne einer Selbstverpflichtung der Bischöfe gleichsam ethisch 

aufgeladen. Medellín hat diesen Ansatz auch methodisch streng durchgehalten, indem alle 16 

Kapitel des Schlussdokuments443 mit einer Situationsanalyse („Sehen») anheben, also einer 

möglichst genauen Beschreibung der lateinamerikanischen Wirklichkeit zu einem gegebenen 

geschichtlichen Zeitpunkt, in diesem Fall den 1960er Jahren. Dies geschah in 

Übereinstimmung mit und im Sinne der ursprünglich vom belgischen Kardinal Joseph Cardijn 

vorgeschlagenen Dreischritt-Methode, die in der von ihm gegründeten Christlichen 

Arbeiterjugend (CAJ) eingeführt wurde.444 Dieses Vorgehen der Konferenzteilnehmer von 

Medellín läutet nicht nur eine neue theologische „Kultur» ein, eine neue „Methode», sondern 

ist auch Ausdruck einer theologischen Option, eben für die „Welt» als theologischer Ort und 

Ereignis von Unterdrückung und Befreiung, Sünde und Erlösung. Diesen ersten Schritt der 

Reflexion nennt das Schussdokument von Medellín je nachdem „Realität», „Situation», 

„Tatsachen», „lateinamerikanische Situation», „Notwendigkeit einer Erneuerung» oder 

 
441 Natürlich ist auch die Theologie von Medellín und die sich daraus entwickelnde Befreiungstheologie 

keine rein „induktive» Theologie, da sie von einer „Glaubenssituation» im Sinne einer engagierten 

Praxis ausgeht, die Bekenntnischarakter hat und deshalb keineswegs „wertneutral» ist, wie es induktive 

Wissenschaften oft von sich behaupten. Vielleicht müsste man von einer normativ -induktiven 

Vorgehensweise reden, bei der die Hermeneutik von konkreter Wirklichkeit und biblischem Text in 

einen fruchtbaren Dialog treten. 
442 Trotz der pastoralen Grundausrichtung des II. Vatikanischen Konzils und der Konferenz von Medellín 

sind beide nicht ekklesiozentrisch: als „Licht für  die Völker» (Lumen Gentium) ist die Kirche nicht Ziel 

des Heilshandelns Gottes und der Menschen, sondern ein – durchaus zentrales – Instrument mit 

Vorbildcharakter. 
443 In der Folge wird die deutschsprachige Version des Dokuments unter den Initialen DM („Dokument 

von Medellín») zitiert: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), „Generalversammlung des 

Lateinamerikanischen Episkopates, Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung Lateinamerikas im 

Lichte des Konzils», in: Stimmen der Weltkirche Nr. 8, Bonn 1981; elektronisch: 

http://www.iupax.at/fileadmin/documents/pdf_soziallehre/1968-celam-medellin-die-kirche-in-der-

gegenwaertigen-umwandlung-lateinamerikas-im-lichte-des-konzils.pdf  
444 Die Gründung einer jungen Gewerkschaftsbewegung (Jeunesse Syndicaliste) durch den Priester und 

späteren Kardinal Joseph Cardijn, Fernand Tonnet und Paul Garcet stehen am Anfang der CAJ-

Bewegung in Belgien. Als junger Arbeiterpriester ging Cardijn in den Arbeitersiedlungen seiner Pfarrei 

von Haus zu Haus, verkündete das Evangelium, sah dabei die erbärmlichen Lebensumstände der 

Arbeiterfamilien und hatte ein offenes Ohr für die Nöte der jungen Arbeiterinnen und Arbeiter. Nach 

einer Namensänderung trägt die Bewegung seit 1924 den Namen Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). 

Die erste Vollversammlung der JOC fand 1925 in Brüssel statt.  

http://www.iupax.at/fileadmin/documents/pdf_soziallehre/1968-celam-medellin-die-kirche-in-der-gegenwaertigen-umwandlung-lateinamerikas-im-lichte-des-konzils.pdf
http://www.iupax.at/fileadmin/documents/pdf_soziallehre/1968-celam-medellin-die-kirche-in-der-gegenwaertigen-umwandlung-lateinamerikas-im-lichte-des-konzils.pdf
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„Merkmale», allesamt Begriffe, die der spezifischen Kontextualität Lateinamerikas Rechnung 

tragen sollen.445 

Und damit wird dieses Prinzip – von der Welt her und auf sie hin zu denken – zur 

Geburtsstunde der „kontextuellen» Theologie, die es zwar schon immer gegeben hat446, aber 

zu der sich noch kaum ein kirchliches Dokument in der gleichen Stringenz und Konsequenz 

bekannt hat wie Medellín. Diese „Kontexualität» theologischen Sprechens ergibt sich aus der 

konkreten Situation von Armut, Ausschluss und Unterdrückung, wie sie sich in Lateinamerika 

in den 1960er Jahren und bis heute zeigt, und wie sie durch eine klare und methodisch 

einwandfreie Sozialanalyse auf den Begriff gebracht worden ist. Dies – und nicht irgendeine 

Vorliebe für den Marxismus – hat Medellín und die daraus hervorgehende 

Befreiungstheologie dazu gebracht, auf die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und nicht 

auf eine spekulative oder idealistische Philosophie zu rekurrieren. Die ersten fünf Teile des 

Schlussdokuments sind ausschließlich „gesellschaftlichen» Phänomenen (Gerechtigkeit, 

Frieden, Familie und Demographie, Erziehung, Jugend) gewidmet, während die kirchlichen 

Vollzüge (Pastoral, Katechese, Liturgie) diesen nachgeordnet sind, und die bei früheren 

Dokumenten an erster Stelle fungierenden kirchlichen „Ämter» (Priester, Ordensleute, 

Klerus) erst an dritter Stelle erscheinen, und dann noch hinter den „Laienbewegungen».447 

 

3. Die vorrangige Option für die Armen 

Schon Papst Johannes XXIII und Paul VI hatten von einer „Kirche der Armen» 

gesprochen448, und das Vaticanum II hat entscheidende Schritte hin auf eine solche Kirche 

gemacht, aber erst der „Katakombenpakt»449 und die von ihm inspirierte Konferenz von 

 
445 In den „Einleitungen zu den Entschlüssen» steht „gegenwärtige Umwandlung Lateinamerikas» (DM 

S.6), beim ersten Teil zu „Gerechtigkeit» steht „Tatsachen» (DM S.9), bei „Frieden» steht 

„lateinamerikanische Situation» (DM S.17), bei „Erziehung» ist von „Merkmalen» die Rede (DM S.31), 

bei „Jugend» von der „Situation der Jugend» (DM S.38), bei „Volkspastoral» steht der Begriff „die 

Situation» (DM S.43), beim Kapitle „Pastoral der Führungsschichten» findet sich „Tatsachen» (DM 

S,47), bei „Katechese» steht „Notwendigkeit einer Erneuerung» (DM S.52, und bei „Liturgie» steht die 

ausführliche Bezeichnung „allgemeine Linien der heutigen lateinamerikanischen Situation». 
446 Alle Theologie und jede Glaubensaussage sind kontextuell, wie nur schon die vierfache Abfassung der 

Frohbotschaft von Jesus in den Evangelien augenscheinlich beweist. Nur ist die „Kontextualität» immer 

irgendwie implizit vorausgesetzt, aber kaum explizit zu einem Thema theologischen Arbeitens gemacht 

worden. Dies wurde erst mit dem Entstehen von Ortskirchen und einheimischen Theologien in nicht-

abendländischen Kulturkreisen zu einem Thema, und es ist nicht zufällig, dass die Konferenz von 

Medellín, die als eine der ersten außerhalb von Europa, ja außerhalb von Rom stattgefunden hat, den 

entscheidenden Anstoß zur expliziten Auseinandersetzung mit der „Kontextualität» von Theologie, 

Pastoral und gelebtem Glauben gab. 
447 Darin ist gleichsam ein „logisches Programm» enthalten: es geht um „Befreiung» von 

(gesellschaftlicher und wirtschaftlicher) Unterdrückung; diese wird durch die kirchlichen Vollzüge 

vermittelt und theologisch-pastoral unterbaut; und dafür braucht es eine möglichst ideale Gestalt in 

institutioneller und funktionaler Weise. 
448 Papst Johannes XXIII. sprach in der Rundfunkansprache zur Konzilseröffnung vom 11. September 

1962 bereits von der „Kirche der Armen»: „Die Kirche erweist sich […] als eine Kirche aller, 

vornehmlich als eine Kirche der Armen». Papst Paul VI. wies in der Predigt vor 200.000 

lateinamerikanischen Campesinos in San José de Mosquera (Kolumbien) am Vortag der Eröffnung der 

Konferenz von Medellín am 23. August 1968 auf die Bedeutung der Armen für Kirche und Gesellschaft 

hin: „Die Armen sind ein heiliges Abbild des Herrn in der Welt".  
449 Der so genannte „Katakombenpakt» ist eine am 16. November 1965, während des Zweiten 

Vatikanischen Konzils, in der Basilika der heiligen Nereus und Achilleus über den Domitilla-

Katakomben in Rom von einer Gruppe von rund 40 Bischöfen unterzeichnete Selbstverpflichtung zu 
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Medellín haben diese Überzeugung in aller Konsequenz durchbuchstabiert. Im 

Schlussdokument ist das Kapitel 14 der „Armut der Kirche» gewidmet, und insgesamt ist 23 

Mal von den „Armen» die Rede, sei es in einem biblischen oder einem eher soziologisch-

wirtschaftlichen Sinne. Zwar ist in Medellín noch nicht von der „Option für die Armen» oder 

der späteren „Option mit den Armen» die Rede – dies hat erst Puebla elf Jahre später 

nachgeholt450 –, aber die Herausforderung einer „armen Kirche», bzw. der „Armut der 

Kirche» weist bereits darauf hin, dass es ohne Hinwendung zu den „Armen» keinen Zugang 

zum Gott von Jesus von Nazareth geben kann. Theologisch wird diese Option in der Folge 

von der Befreiungstheologie451 und den Folgekonferenzen des lateinamerikanischen 

Episkopats (Puebla, Santo Domingo und Aparecida) explizit gemacht und geschärft, aber 

methodologisch und soziologisch hat Medellín den entscheidenden ersten Schritt dazu getan. 

Im Dokument heißt es wörtlich: „Der lateinamerikanische Episkopat darf angesichts der 

ungeheuren sozialen Ungerechtigkeiten in Lateinamerika nicht gleichgültig bleiben; 

Ungerechtigkeiten, die die Mehrheit unserer Völker in einer schmerzhaften Armut halten, die 

in sehr vielen Fällen an unmenschliches Elend grenzt. Es erhebt sich ein stummer Schrei von 

Millionen von Menschen, die von ihren Hirten eine Befreiung erbitten, die ihnen von keiner 

Seite gewährt wird. « (DM 14.1-2) Damit hat Medellín nicht nur die „Armut» zum Locus 

theologicus erhoben, sondern auch die damit verbundene „Befreiung». In der Folge 

unterscheidet dann das Dokument drei grundlegende Formen der „Armut»: 1. Die 

wirtschaftlich-soziale Armut im Sinne eines „Mangels an den Gütern dieser Welt» (DM 

 
einem einfachen Lebensstil und zum Dienst an den Armen. Später schlossen sich 500 weitere Bischöfe 

aus der ganzen Welt diesem Pakt an. Als wesentliche Initiatoren der Gruppe gelten Hélder Câmara, Guy-

Marie-Joseph Riobé von Orléans und Kardinal Giacomo Lercaro. Der vollständige Text in deutscher 

Übersetzung findet sich in: Concilium 4 (1977), 262-263. 
450 Dabei spricht das Schlussdokument von Puebla (1979) von der „vorrangigen Option für die Armen» 

(opción preferencial por los pobres): „Die vorrangige Option für die Armen hat als Ziel die 

Verkündigung Christi, der sie über ihre Würde aufklären, ihnen in ihren Bemühungen um Befreiung von 

allen ihren Nöten helfen und sie durch das Erleben der evangelischen Armut zur Gemeinschaft mit dem 

Vater und den Brüdern führen wird. […] Diese Option, die durch die Ärgernis erregende Realität des 

wirtschaftlichen Ungleichgewichts in Lateinamerika erfordert wird, muss dazu führen, ein würdiges und 

brüderliches Zusammenleben zu begründen und eine gerechte und freie Gesellschaft aufzubauen.» 

(Dokument von Puebla Nr. 1134) Diese Formulierung war sehr umstritten und wurde später durch die 

Instruktion der Glaubenskongregation Libertatis conscientia vom 22. März 1986 entsprechend „geklärt»: 

„Indem die Kirche die Armen liebt, bezeugt sie schließlich die Würde des Menschen; sie erklä rt offen, 

dass er mehr wert ist durch das, was er ist, als durch das, was er hat. […] Weit davon entfernt, […] sich 

nur um einen Teil oder Bereich der Menschen zu sorgen, erschließt die vorrangige Option für die Armen 

vielmehr die Universalität des Wesens und der Sendung der Kirche; von dieser Option wird niemand 

ausgeschlossen. Dies ist der Grund, warum die Kirche diese Option nicht durch besondere soziologische 

oder ideologische Kategorien ausdrücken kann, die diese Zuneigung ja zu einer parteiischen und 

konfliktträchtigen Auswahl machen würde.» (Enchiridion Symbolorum 4761). 
451 Siehe dazu: 

• Boff, Clodovis und Jorge Pixley, Die Option für die Armen, Patmos, Düsseldorf 1987 (BThB, 

Gotteserfahrung und Gerechtigkeit). 

• Gutiérrez, Gustavo, „Die Armen und die Grundoption», in: Ellacuría, Ignacio und Jon Sobrino (Hg.), 

Mysterium Liberationis: Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Bd. I, Luzern 1995, Edition 

Exodus, 293–311. 

• Sedmak, Clemens (Hg.), Option für die Armen: Die Entmarginalisierung des Armutsbegriffs in den 

Wissenschaften, Freiburg u. a. 2005. 

• Suess, Paulo, „Die Herausforderung durch die Anderen: 500 Jahre Christentum in Lateinamerika: 

Conquista – Sklaverei – Befreiung», in: Communicatio Socialis 25 (1992), 232–247. 

• Knecht, Willi, Die Kirche von Cajamarca: Die Herausforderung einer Option für die Armen, LIT-

Verlag, Münster 2005. 
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14.4a); 2. Die geistige Armut als „Haltung der Öffnung auf Gott» (DM 14.4b), wie sie 

biblisch grundgelegt ist; und 3. Die Armut als Engagement, also die freiwillig auf sich 

genommene Armut im Sinne eines evangelischen Rates, „um Zeugnis zu geben von dem 

Übel, das sie darstellt» (DM 14.4c). Dementsprechend beinhaltet die „Option für die Armen» 

einerseits die Anklage (denuncia) der strukturellen Sünde materieller Armut und ungerechter 

Verteilung der Güter, andererseits aber auch den Aufruf (anuncio) zur geistigen Armut als 

Haltung, und schließlich im Sinne des „Katakombenpaktes» die Selbstverpflichtung der 

Kirche und ihrer Mitglieder zur materiellen Armut im Sinne eines solidarischen 

Lebenswandels, was der „Armut als Engagement» entspricht. 

Für die damit verbundene Theologie bedeutet dies eine Wende von einer 

„triumphalistischen» hin zu einer „kenotischen» Theologie, bei welcher der sich entäußernde 

und dienende Gott im Mittelpunkt steht. Und damit wird der und die Arme – später würde 

man eher von „Marginalisierten», „Ausgesteuerten» und „Diskriminierten» sprechen452 – zum 

eigentlichen Ort der Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich im Antlitz des armen und 

niedergetretenen Menschen, und wer sich von diesem abkehrt, hat Gott nicht wirklich erkannt, 

noch schärfer: ist eigentlich blasphemisch oder zumindest häretisch. Dieses Theologoumenon 

impliziert den oft der Befreiungstheologie zugeschriebenen Vorrang der Orthopraxie vor der 

Orthodoxie453, was sich aber, natürlich nicht in der Fachterminologie, bereits im 

Schlussdokument von Medellín findet. Dasselbe Prinzip findet sich in abgewandelter Form 

auch in der Philosophie von Emmanuel Lévinas454 und natürlich in der in den 1970er Jahren 

entstehenden Befreiungsphilosophie. Das „analektische» Prinzip von Enrique Dussel455 etwa 

 
452 Medellín und die Befreiungstheologie der ersten Stunde sprachen noch sehr allgemein von den 

„Armen» in einem generischen Sinne. Erst Ende der 1980er Jahre kam auch theologisch Kritik an einem 

ökonomisch verengten und zum Teil stigmatisierenden Begriff der „Armen» auf, was einerseits zu einer 

Differenzierung der Subjekte (Frauen, Indigene, Jugend, Kinder, AfroamerikanerInnen usw.), 

andererseits zu einer Neubestimmung der „Armut» als Ausschluss, Diskriminierung, Marginalisierung 

oder gar „Überflüssigsein» führte. Zur Entwicklung der Konferenzen des lateinamerikanischen 

Episkopats von Medellín (1968) bis Aparecida (2007), siehe: Gutiérrez, Gustavo, De Medellín a 

Aparecida: Artículos reunidos. A 50 años de la Conferencia episcopal latinoamericana de Medellín, 

Lima 2018: CEP/IBC/PUCP. 
453 Nach Gustavo Gutiérrez ist jede Theologie Ausdruck der „Theologie einer bestimmten Praxis" 

(Gutiérrez, Gustavo, Theologie der Befreiung, München 19805; Lima 1971, 16). Die Theologie der 

Befreiung legt den Schwerpunkt auf das richtige Handeln und will das geltende Hierarchieverhältnis von 

Orthodoxie und Orthopraxie bewusst umkehren. Die „richtige Lehre» ergibt sich aus der 

orthopraktischen „Option für die Armen», die allerdings ihrerseits auf der theologischen Wahrheit 

(Orthodoxie) beruht, Gott selber habe sich den Armen zugewandt, womit sich ein hermeneutischer 

Zirkel zwischen Orthopraxie und Orthodoxie entwickelt.  
454 Für Lévinas gilt der Vorrang oder die „Option» für den Anderen, der allerdings nicht als Objekt, 

sondern ethische Verpflichtung in Erscheinung tritt: „Die Gegenwart des Anderen oder der Ausdruck, 

die Quelle aller Bedeutung, ist nicht Gegenstand der Betrachtung wie ein intelligibles Eidos, sondern 

wird verstanden wie die Sprache; darin entfaltet sich die Gegenwart des Anderen nach außen. Der 

Ausdruck oder das Antlitz geht über die Bilder hinaus, die meinem Denken immer immanent sind, als 

kämen sie von mir.» (Lévinas, Emmanuel, Totalität und Unendlichkeit: Versuch über die Exteriorität, 

Freiburg/München, 20084, 430; Titel der Originalausgabe: Totalité et Infini : Essai sur l’Exteriorité, Den 

Haag 1961). Das Antlitz ereignet sich in diesem Sinn als „Epiphanie», als Offenbarung des Unendlichen, 

als ein Einfordern einer Antwort, als ethischer Widerstand. 
455 Allerdings muss gesagt werden, dass Juan Carlos Scannone der erste lateinamerikanische 

Befreiungsphilosoph war, der den Begriff der „Analektik», den er von Lakebrink (Lakebrink, Bernhard, 

Hegels dialektische Ontologie und die thomistische Analektik, Köln 1955) geborgt hat, in die Debatte 

einführte. In seinem Artikel „Hacia una dialéctica de la liberación» (Scannone, Juan Carlos, «Hacia una 

dialéctica de la liberación: Tarea del pensar practicante en Latinoamérica hoy», in: Stromata Nr. 1, 

1971, 23-60) stellte Scannone die analektische Methode zum ersten Mal explizit vor. Dussel nimmt 
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baut auf dem und der „Armen» und „Negierten» (ana) als Ansatzpunkt für eine Dialektik 

besonderer Art auf, bei der nicht die Fülle oder Absolutheit des Seins oder des Geistes die 

Arché bildet, sondern der „Mangel», die „Bedürftigkeit» oder eben die „Armut» des 

Menschen.  

Für Medellín bedeutet „Armut» zunächst eine reale Tatsache für die übergroße Mehrheit 

der lateinamerikanischen Bevölkerung, wie das Schlussdokument in der Einleitung festhält: 

„Trotz der gegenwärtigen Bemühungen gibt es immer noch Hunger und Elend, 

Massenerkrankungen und Kindersterblichkeit, Analphabetismus und Marginalität, enorme 

Lohnunterschiede und Spannungen zwischen den sozialen Klassen, Anfänge der Gewalt und 

geringe Teilnahme des Volkes in Fragen des Gemeinwohls.» (DM 2). Und dies bedingt eine 

eingehende Analyse dieser „Sünde» (DM 14.4a), die als Folge der „ungeheuren sozialen 

Ungerechtigkeiten» (ibidem) bezeichnet wird. Für diese Analyse greift Medellín auf 

Instrumente der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zurück, auch wenn diese im 

Schlussdokument nicht ausdrücklich genannt werden. Eine angemessene Beurteilung der in 

manchen Teilen als dramatisch bezeichneten Situation des lateinamerikanischen Volkes 

(juzgar) und die entsprechenden Handlungsanweisungen für Gesellschaft und Kirche (actuar) 

sind nur aufgrund einer schonungslosen und systematischen Beschreibung der Wirklichkeit 

(ver) möglich, wie sie jedem der 16 Teile vorangestellt wird. Somit bedeutet die „vorrangige 

Option für die Armen» auch eine Option für einen empirischen Ansatz, eine Vorgehensweise 

bottom-up gleichsam, was sich natürlich mit dem theologischen Prinzip der Kenosis und 

Inkarnation trifft.456 

 

4. Die Hinwendung zur Interkulturalität 

Schon in der Präambel spricht das Schlussdokument von Medellín von einer „Gemeinschaft 

von Völkern mit eigener Geschichte» und hält damit die kulturelle und geschichtliche Vielfalt 

Lateinamerikas fest. Zwar liegt der Schwerpunkt der Bischofskonferenz von Medellín 

keineswegs auf dem Paradigma der „Interkulturalität» oder der „Inkulturation», wie dies in 

Santo Domingo 24 Jahre später der Fall sein sollte457, aber die Sensibilität für Vielfalt und 

 
diese auf und widmet ihr einen eigenen Beitrag („Para una fundamentación analéctica de la liberación 

latinoamericana», in: Stromata Nr. 2, 1971, 53-89) und eine Monographie (Método para una filosofía de 

la liberación: Superación analéctica de la dialéctica hegeliana, Salamanca: Sígueme, 1974). Beide 

Denker berufen sich dabei explizit auf Lévinas. Die analektische Methode beruft sich auf die Negation 

(ana) der Totalität des Seins (bzw. der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse) vom negierten 

„Anderen» her, der als ethisches Subjekt und Imperativ außerhalb dieser Totalität steht; somit wird 

Befreiung zur „Negation der Negation» (ibidem 182). 
456 Allerdings bedeutet diese „Option» keineswegs eine positivistische Position, sondern die Anerkennung 

des Primats der „Erfahrung» (empireia), auch im Sinne einer gesellschaftlich vermittelten 

Glaubenserfahrung. Damit befindet sich Medellín durchaus in guter Gesellschaft zur Phänomenologie, 

spitzt diese allerdings im Sinne der Frankfurter Schule auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu, generell 

findet damit bezüglich des Rekurses auf die Philosophie als Hilfswissenschaft ein regelrechter 

Paradigmenwechsel statt. Statt auf die Metaphysik als Erster Philosophie zu rekurrieren, stützt sich 

Medellín und die Befreiungstheologie auf die Politische Philosophie als Erster Philosophie ab, die sich 

später im Sinne der Befreiungsphilosophie manifestiert. 
457 Die IV. Allgemeine Lateinamerikanische Bischofskonferenz fand vom 12. bis zum 28. Oktober 1992 

anlässlich der 500-Jahrfeier der „Entdeckung» von Abya Yala durch Christoph Kolumbus in Santo 

Domingo, der Hauptstadt Dominikanischen Republik unter der Überschrift „Neue Evangelisierung, 

Förderung des Menschen und christlichen Kultur – Jesus Christus gestern, heute und immer» statt. Das 

Thema der „Kultur» ist bereits im Titel greifbar, und dem Inhalt nach geht es wesentlich um d ie 

„Inkulturation» der Frohbotschaft in unterschiedliche sozio-politische und kulturelle Kontexte, 
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„Kultur» ist trotz der Fokussierung auf soziale und pastorale Fragen unverkennbar. Der 

Abschnitt zu „Volkpastoral» (DM 6) spricht ausdrücklich von „kultureller und religiöser 

Umwandlung» und „sozio-kulturellen Veränderungen» (DM 6.1) und damit der 

Herausforderung an die Seelsorge, „sich an die kulturelle Verschiedenheit und Vielfalt des 

lateinamerikanischen Volkes» (ibidem) anzupassen. Und im Zusammenhang mit der so 

genannten „Volksreligiosität», die zumindest in den Anfängen der Befreiungstheologie eher 

einen schweren Stand hatte458, hält die Konferenz ganz im Sinne einer Kritik an 

eurozentrischen Vorstellungen fest, dass „wir nicht von einer abendländischen 

Kulturvorstellung ausgehen [können], wie sie den mittleren und gehobenen sozialen 

Schichten großstädtischen Gepräges eigen ist, sondern von der Bedeutung dieser Religiosität 

im Zusammenhang mit der Subkultur der Randsiedler der Großstädte und Landgebiete.» (DM 

6.4) 

Im Zusammenhang mit der „Liturgie» ist auch bereits von der „Inkulturation» als 

unabdingbarer Notwendigkeit einer erneuerten Pastoral die Rede, auch wenn der Begriff 

selber nicht vorkommt459: „Damit die Liturgie im ganzen Umfang diese Beiträge leisten kann, 

braucht sie […] eine Anpassung und Eingliederung in den Geist der verschiedenen Kulturen» 

(DM 9.7a-b). Generell geht Medellín von einer positiven Bewertung von „Kultur», 

„Volksreligiosität» und „kultureller Vielfalt» aus, was bis heute nicht in allen Teilen der 

katholischen Kirche der Fall ist. Noch spricht das Dokument nicht von „indigenen» 

Bevölkerungsgruppen, sondern hält an der eher pejorativen Bezeichnung von 

„halbheidnischen Bevölkerungsgruppen» (DM 6.1) fest und ist der Ansicht, dass diese 

„Religiosität von mehr kosmischem Charakter, in der Gott Antwort auf alles Unbekannte und 

alle Bedürfnisse des Menschen ist, […] in eine Krise kommen» (ibidem) könne. Sicherlich 

darf man Medellín auch diesbezüglich (etwa der Wortwahl) nicht mit dem Dokument von 

Santo Domingo messen, liegt doch zwischen diesen beiden der Cultural Turn der 

Sozialwissenschaften und die hermeneutische Verschiebung in der Befreiungstheologie.460 

 
namentlich auch in jene indigener Völker. Einerseits kommt der Begriff „Inkulturation» (inculturación) 

im Schlussdokument insgesamt 32 Mal vor, was zu Medellín einen ganz neuen Akzent setzt, andererseits 

tauchen die Begriffe „Arme», „Armut» und „Verarmung» (pobres, pobreza, empobrecimiento) gar 

insgesamt 73 Mal auf, womit die Kontinuität zu Medellín klar zum Ausdruck kommt. 
458 Siehe dazu: Estermann, Josef, „Die befreiungstheologische Beurteilung der Volksreligiosität im 

Andenraum: Eine wechselvolle Geschichte», in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft (Immensee), 

2003, Bd. 59, Nr. 4. 285-301. 
459 Schon die Missionskonstitution Ad Gentes des II. Vatikanischen Konzils hält die Aufgabe der 

„Inkulturation» fest, ohne allerdings den Begriff selber zu verwenden: "Das Saatkorn, das heißt das 

Wort Gottes, sprießt aus guter, von himmlischem Tau befeuchteter Erde, zieht aus ihr den Saft, 

verwandelt ihn und assimiliert ihn sich, um viele Frucht zu bringen. In der Tat nehmen die jungen 

Kirchen, verwurzelt in Christus, gebaut auf das Fundament der Apostel, nach Art der Heilsordnung der 

Fleischwerdung in diesen wunderbaren Tausch alle Schätze der Völker hinein, die Christus zum Erbe 

gegeben sind]. Aus Brauchtum und Tradition ihrer Völker, aus Weisheit und Wissen, aus Kunststil und 

Fertigkeit entlehnen sie alles, was beitragen kann, die Ehre des Schöpfers zu preisen, die Gnade des 

Erlösers zu verherrlichen, das Christenleben recht zu gestalten.» (22) 

Fornet-Betancourt, Raúl, Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Interkulturalität, 

IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Frankfurt am Main 1997. 

Frei, Fritz (Hg.), Inkulturation zwischen Tradition und Modernität. Kontext – Begriffe – Modelle, 

Universitäts-Verlag, Fribourg, 2000. 

Konrad Hilpert, Karl-Heinz Ohlig (Hg.), Der eine Gott in vielen Kulturen: Inkulturation und christliche 

Gottesvorstellung, Benziger, Zürich 1993. 
460 Die „kulturelle Wende» (cultural turn) in den 1970er meint die Abkehr vom Begriffsverständnis der 

„Kultur» als Hochkultur der Eliten und der so genannt wertvollen Momente hin zu einer Populärkultur 
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In gewissem Sinne aber hat Medellín die „Kultur» als theologische Referenzgröße noch 

vor der klassischen Befreiungstheologie entdeckt, indem es die „Armen» und Randständigen 

(marginados/as) nicht in erster Linie als politische und soziale Subjekte oder „Klasse», 

sondern als religiöse Subjekte und Kulturträger angesehen hat. Damit ist im Schlussdokument 

eine gewisse Balance zwischen dem sozio-ökonomischen und volksreligiös-kulturellen 

Diskurs erhalten, wie sie in der akademischen Theologie erst wieder in den 1990er und 

2000er Jahren wiederhergestellt werden sollte, und dies insbesondere auch aufgrund der 

kritischen Stimmen aus Afrika und Asien im Rahmen von EATWOT.461 Zwar ist sicherlich 

auch die Befreiungstheologie der ersten Generation nicht einem wie auch immer gearteten 

„Ökonomismus» auf den Leim gekrochen, aber das Sensorium für kulturelle Vielfalt, 

Volkskulturen, Volksreligiosität und Fragen ethnischer Identität war gewiss nicht 

gleichermaßen vorhanden wie im Schlussdokument von Medellín. Auch die 

Befreiungsphilosophie hat dieses Defizit erst spät nachgeholt, vor allem in jenem Ansatz einer 

„volksweisheitlichen» (sabiduría popular) Ausrichtung von Befreiung, aus der auch Papst 

Franziskus geschöpft hat.462 

Von „Interkulturalität» ist dagegen im Schlussdokument von Medellín (noch) nicht die 

Rede, was ja auch nicht zu erstaunen braucht, sollte doch die „interkulturelle Wende» in 

Theologie und Philosophie erst rund zwanzig Jahre später eingeleitet werden.463 Dass aber 

 
der Durchschnittlichen und des Alltags. Seinen Ausgang nahm der cultural turn von 

angloamerikanischen WissenschaftlerInnen. Anfänge werden schon im frühen 20. Jahrhundert gesehen, 

ein Höhepunkt war die Etablierung der Kulturwissenschaft als allerdings bis heute nicht fest umrissener 

Disziplin um etwa 1960. Für eine gute Übersicht zum Begriff des Cultural Turn, siehe: Jameson, 

Fredric, The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern. 1983–1998, London 1998: Verso; 

Bachmann-Medick, Doris, Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei 

Hamburg 20145: Rowohlt; dies., Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture, 

Berlin/Boston 2016: De Gruyter. 

Als „hermeneutische Verschiebung» in der (lateinamerikanischen) Befreiungstheologie wird die in den 

1980er Jahren einsetzende Differenzierung der Subjekte und der Ausprägung von Armut bezeichnet, was 

zu unterschiedlichen Strömungen (feministische, indigene, afroamerikanische) und geografischen 

Schwerpunkten (afrikanische, asiatische, Latino) der Befreiungstheologie und damit zu einer 

Relativierung des ursprünglich stark ökonomisch-sozialen Diskurs derselben führte. Siehe dazu: 

Estermann, Josef, „Die Armen haben Namen und Gesichter: Anmerkungen zu einer hermeneutischen 

Verschiebung in der Befreiungstheologie», in: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft (Immensee) 

Bd. 50, Nr. 4, 1994, 307-320. 
461 EATWOT (Ecumenical Association of Third World Theologians) war auch eine späte Frucht von 

Medellín; die Vereinigung wurde 1976 in Daressalam gegründet. Schon bald setzte eine zum Teil 

erbitterte Debatte ob einer als „ökonomistisch» zu beurteilende lateinamerikanische, eine 

„kulturalistische» afrikanische und eine „plurireligiöse» asiatische Befreiungstheologie ein. Dies wurde 

schon in der panafrikanischen Konferenz 1977 in Accra und der asiatischen Konferenz 1979 in Colombo 

deutlich und verstärkte sich in der ersten Konferenz zwischen „Erste-Welt- und Dritte-Welt-Theologen» 

in Genf 1983. Zu den entsprechenden Schlusserklärungen siehe: Missionswissenschaftliche Institut 

Missio (Hg.), Herausgefordert durch die Armen: Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-

Welt-Theologinnen und –Theologen 1976-1996, Freiburg-Basel-Wien 1999: Herder, 55ff, 67ff. 144ff. 
462 In Lateinamerika unterscheidet man gemeinhin zwei „Schulen» der Befreiungsphilosophie: ein vom 

marxistischen Denken und der Dependenz-Theorie inspiriertes analektischen Denken (Dussel, Ardiles, 

Roig, Zea, Cerutti, Croatto), und eine „inkulturierte» Befreiungsphilosophie, die sich auf die 

Volksweisheit (sabiduría popular) und eine symbolische Vermittlung von Befreiung beruft (Scannone, 

Kusch, Miró Quesada). Letztere hat ihren Brennpunkt an der Jesuitenuniversität von San Miguel in 

Argentinien, an der auch Jorge Mario Bergoglio tätig war. 
463 Sogar im Schlussdokument von Santo Domingo (1992) ist im Gegensatz zum oft verwendete n Begriff 

der „Inkulturation» nicht von „Interkulturalität» oder gar „interkultureller Theologie» die Rede. Ähnlich 

wie die interkulturelle Philosophie entstand die interkulturelle Theologie in den späten 1980er Jahren , 

und zwar im Rahmen einer Neubesinnung der Missionstheologie, nachdem der Begriff des 
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Lateinamerika bei beiden Paradigmen eine Vorreiterrolle innehatte und bis heute eine 

unabdingbare Rolle spielt, ist unter anderem auch dem „Geist» von Medellín geschuldet. Die 

kritische und zum Teil fast polemische Gegenüberstellung von „Volksreligiosität» und 

„elitärer» Religion, von „abendländischen Kulturvorstellungen» und der „Subkultur der 

Randständigen (marginados/as)» nimmt in gewissem Sinne die Debatte um Eurozentrismus, 

Dekolonialität und interkultureller Dekonstruktion von normativen Kulturen und 

Epistemologien vorweg, wie sie in Lateinamerika seit Beginn des 21. Jahrhunderts mit 

Vehemenz entbrannt ist und auch vor der Theologie nicht Halt gemacht hat. Auf dieser 

impliziten interkulturellen Theologie bauen viele spätere Entwicklungen, Ansätze und 

Dokumente des CELAM auf, insbesondere die IV. Konferenz von Santo Domingo (1992) und 

die V. von Aparecida (2007), aber auch die für 2019 geplante Amazonien-Synode. 

 

5. Kontextuelle Theologien in Abya Yala464  

Fünfzig Jahre nach der Konferenz von Medellín gilt es, ihre historische Bedeutung für die 

Entwicklung von Theologie und Kirche in Lateinamerika und darüber hinaus festzuhalten. 

Wie der Titel der Konferenz zeigt („Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung 

Lateinamerikas im Lichte des Konzils»), ging es den Teilnehmenden um eine Adaptation des 

II. Vatikanischen Konzils an die spezifische Situation des lateinamerikanischen Kontinents 

und deren (katholische) Kirche. Wie bereits erwähnt, bestand das Revolutionäre des Ansatzes 

des CELAM nicht in der konsequenten Weiterführung der Volk-Gottes-Ekklesiologie des 

Konzils (Lumen Gentium), sondern in der theologischen Neubewertung von „Welt» also Ort 

von Heil und Unheil, und damit der Anerkennung der Situation von Armut, Ungerechtigkeit 

und Randständigkeit als genuiner Locus theologicus. Darin ist Medellín einen Schritt weiter 

gegangen als das Vaticanum II, und in diesem Punkt bestand die eigentliche Inspiration für 

die bald auftauchende Befreiungstheologie und Befreiungsphilosophie. Das vom Konzil 

wieder entdeckte „Reich Gottes»465 wurde im Kontext der einen Heilsgeschichte neu 

durchbuchstabiert und im Sprachspiel von „Unterdrückung», „Befreiung», „Ungerechtigkeit», 

„Armut» und „Entwicklung» zum Ausdruck gebracht. Dies wiederum bedeutete keinesfalls, 

dass der „eschatologische Vorbehalt» innerweltlich oder säkular eingeebnet wurde; im 

 
„Interkulturellen» bereits in den 1960er Jahren von den Kulturwissenschaften geprägt worden war. 

Siehe: Küster, Volker, Einführung in die Interkulturelle Theologie , Stuttgart 2011. 
464 Mit diesem indigenen Begriff wird die kolonial belastete Bezeichnung „Lateinamerika» ersetzt, die 

sich bekanntlich auf den genuesischen Seefahrer und Abenteurer Amerigo Vespucci (1454-1512) und die 

beiden Kolonialsprachen Spanisch und Portugiesisch als „lateinische» Sprachen bezieht. Abya Yala 

stammt von der Ethnie der Kuna in Panama und Kolumbien (Guna Yala) und meint „Erde in voller 

Reife»; der Ausdruck wurde in den 1980er Jahren vom Aymara-Führer Takir Mamani anlässlich einer 

Kontinentalversammlung indigener Völker als Pars pro toto für eine indigene und nicht-koloniale 

Bezeichnung des Erdteils von Alaska bis Feuerland vorgeschlagen und findet seither vor allem in 

indigenen und alternativ-akademischen Kreisen viel Zuspruch.  
465 In Lateinamerika spricht man im Kontext der Befreiungstheologie nicht so sehr vom Reino de Dios 

(„Reich Gottes» oder „Königreich Gottes»), sondern vom Reinado de Dios („das Herrschen Gottes»), 

um monarchischen oder totalitären Interpretationen zu entgegnen. In der Theologie hat sich die 

„Neuentdeckung» des „Gottesreiches» auch hinsichtlich der Missionstheologie und des interreligiösen 

Dialogs als sehr fruchtbar erwiesen, sind doch die Christozentrik oder Ekklesiozentrik gegenüber der 

„Reinozentrik» ausschließend und nach innen gewandt. Vgl. Eigenmann, Urs, Von der Christenheit zum 

Reich Gottes: Beiträge zur Unterscheidung von prophetisch-messianischem Christentum und imperial-

kolonisierender Christenheit, Luzern 2014, Edition Exodus; Sobrino, Jon, „Die zentrale Stellung des 

Reiches Gottes in der Theologie der Befreiung», in: Ellacuría, Ignacio und Jon Sobrino (Hg.), Mysterium 

Liberationis: Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Bd. I, Luzern 1995, Edition Exodus, 461-504. 
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Gegenteil: das Innerweltliche erhielt gleichsam eschatologische, vor allem aber 

soteriologische Bedeutung. 

Das II. Vatikanische Konzil hat gleichsam den „Kontext» neu entdeckt und damit den Weg 

zur Entstehung eigenständiger „Ortskirchen» und vor allem auch je besonderer kontextueller 

Theologien geebnet. Medellín 1968 ist einer der ersten wichtigen Meilensteine, der diese 

„Entdeckung» für sich beansprucht und umgesetzt hat.466 Die daraus entstandene 

lateinamerikanische Befreiungstheologie kann mit Fug und Recht als die wichtigste 

kontextuelle Theologie des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden, die sich von einer 

vermeintlich universalistischen Theologie europäischer Prägung abhebt und sich dabei vom 

spezifischen sozio-politischen und ökonomischen Kontext leiten ließ. Diese 

Kontextualisierung betraf nicht in erster Linie die Methode – die so genannte „Dreischritt-

Methode» und auch die induktive Herangehensweise wurden bereits in Europa erprobt –, 

sondern vor allem die Fokussierung auf die konkrete Situation von Armut, Ausgrenzung und 

Unterdrückung und die theologische Interpretation des göttlichen Heilshandelns im Sinne 

umfassender „Befreiung» und der Welt als Ort ihrer Verwirklichung und Bewahrheitung.  

In der Folge hat sich dieser „klassische» Kontext zusehends ausdifferenziert, wie man auch 

anhand der Folgekonferenzen von Medellín – Puebla, Santo Domingo und Aparecida – sehr 

schön aufzeigen kann. Neue Subjekte von „Befreiung» kommen ins Blickfeld, und damit auch 

neue theologische Subjekte und inhaltliche Fokussierungen: Frauen, Jugendliche, 

AfroamerikanerInnen, Indigene, Queer-Menschen, die Mutter Erde und schließlich auch die 

neo-kolonialisierten Völker. Diese Differenzierungen der einen grundlegenden „Option» und 

Hinwendung zur „Welt» brachten eine Fülle von kontextuellen Theologien hervor, die ohne 

den Impuls von Medellín undenkbar wären: feministische (teologías mujeristas), indigene 

(teologías indias), afroamerikanische (teologías negras), ökospirituelle (teologías ecológicas) 

und dekoloniale Theologien (teologías decoloniales).467 Sie alle teilen das Grundanliegen, das 

Heilshandeln Gottes im Sinne einer vorrangigen Option und einer umfassenden Befreiung zu 

verstehen, die den Antagonismus von Welt und Kirche, Diesseits und Jenseits definitiv hinter 

 
466 In Afrika wurde im gleichen Jahr (1968) der Zusammenschluss aller afrikanischen 

Bischofskonferenzen (SECAM: Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar) 

gegründet, zwei Jahre später (1970) dann jener der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC: Federation 

of Asian Bishops' Conferences). Die alle vier Jahre stattfindenden Vollversammlungen von SECAM und 

FABC sind aber nicht mit den Konferenzen des CELAM zu vergleichen; deshalb fanden später (im 

Vorfeld des Heiligen Jahres 2000) die von Rom geplanten und meistens auch in Rom abgehaltenen 

Kontinentalsynoden statt (Asien 1998, Afrika 1994 und 2009; Ozeanien 1998, Europa 1991 und 1999, 

Amerika 1997). 
467 Cf. Estermann, Josef, «Neuer Wein in alte Schläuche? Transformationen der lateinamerikanischen 

Befreiungstheologie», in: Kössmeier, Norbert y Brosse, Richard (Hg.), Gesichter einer fremden 

Theologie: Sprechen von Gott jenseits von Europa, Freiburg 2006: Herder. 195-202; Idem, «Poverty, 

Migration and Eurocentrism: Challenges for a genuine European Liberation Theology in the 21st 

century», in: European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (Hrs.), Shifting 

Locations- Reshaping Methods: How New Fields of Research in Intercultural Theology and 

Interreligious Studies Elicit Methodological Extension, (im Druck); Idem, «Poverty, Migration and 

Eurocentrism: Challenges for a genuine European Liberation Theology in the 21st century», in: 

VOICES, Theological Journal of EATWOT, the Ecumenical Association of Third World Theologians, 

New Series, Volume XL, Nr. 2017/2, November-Dezember 2017, 19-30. 
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sich lässt. Aber sie bringen zudem auch den Aspekt einer noch tiefer gehenden Kritik an 

eurozentrischen oder okzidentozentrischen Theologien auf den Punkt.468  

Während das II. Vatikanische Konzil, die Konferenz von Medellín und auch die 

„klassische» Befreiungstheologie469 in vielerlei Hinsicht noch am Primat der abendländisch 

verstandenen Theologie festhielten470 und sich auf bestimmte philosophische Paradigmen des 

Abendlandes beriefen – seien diese ein erneuerter Thomismus, eine marxistische 

Gesellschaftsanalyse oder eine diskursiv verstandene Rationalität –, brechen vor allem die 

indigenen und dekolonialen Theologien471 mit diesen Voraussetzungen. Aber auch die 

lateinamerikanischen feministischen und Queer-Theologien setzen sich kritisch mit den im 

Abendland entstandenen Strömungen auseinander und von diesen ab. Die vom 

„lateinamerikanischen» Papst Franziskus vertretene Ökotheologie472 integriert die aus Europa 

stammende franziskanische Bewegung mit Elementen indigener Vorstellungen der Mutter 

Erde und zyklischer Kreisläufe. 

Nach fünfzig Jahren ist zwar die Kirchenhierarchie in Lateinamerika noch kaum beim II. 

Vatikanischen Konzil und schon gar nicht bei Medellín angelangt473, aber dank der 

Ausdifferenzierung von Subjekten und Kontexten sind diese als Samenkörner in weite 

Bevölkerungssegmente eingedrungen und haben Basisgemeinschaften hervorgebracht, die im 

Sinne der Befreiungstheologie eine Theologie von unten angestoßen und befruchtet haben. 

Dass diesen vielen zum Teil unsichtbaren und oft weder kirchlich noch religiös erkennbaren 

Phänomenen – man denke nur daran, wie viele der politischen Aufbrüche in den letzten 

fünfzig Jahren einen befreiungstheologischen Hintergrund hatten und wie viele Figuren der 

politischen Linken durch die Schule von Basisgemeinschaften und Reflexionsgruppen 

hindurchgegangen sind – jetzt auch von „oben» Unterstützung zuteilwird, ist sicherlich ein 

Geschenk des lebendigen Geistes. Diesem gilt es auch heute den Weg zu bahnen, damit 

Medellín endlich auch dort eingeholt wird, wo es bis heute noch Widerstand gibt, der nicht 

selten von der Angst gespeist wird, Privilegien und Macht zu verlieren, von denen die 

 
468 Cf. Estermann, Josef, „Gott ist nicht europäisch, und die Theologie ist nicht abendländisch. Eine 

interkulturelle Dekonstruktion der abendländischen Theologie aufgrund der indigenen andinen 

Weisheit», in: Interkulturelle Theologie (Leipzig) 2-3/2014, 186-200. 
469 Damit sind die Anfänge der lateinamerikanischen Befreiungstheologie von 1970 bis ca. 1985 gemeint, 

bei der die ökonomisch fokussierte Sozialanalyse und die Dependenztheorie, sowie ein relativ 

generischer Armen-Begriff im Mittelpunkt standen. Man spricht auch von einer ersten Phase der 

Befreiungstheologie; die zweite (1980-1992) ist gekennzeichnet durch die interkontinentale Erweiterung 

(dank EATWOT) und die feministisch orientierte Befreiungstheologie, die dritte Phase (1992-2010) 

durch die Ausdifferenzierung des Subjekts und den Rekurs auf die Kulturwissenschaften, und die vierte 

und aktuelle (ab 2010) durch eine dekoloniale und globalisierungskritische Haltung. 
470 Estermann, Josef, „Wie westlich ist die Befreiungstheologie?», in: Idem, Südwind: Kontextuelle nicht-

abendländische Theologien im globalen Süden , Münster/Wien/Zürich 2017: LIT-Verlag, Bd. 31 des 

„Forum Religionspädagogik interkulturell», 117-123. 
471 Während man im anglophonen und deutschsprachigen Kulturraum von „postkolonialer» Theologie 

spricht, ist in Lateinamerika der Begriff der „dekolonialen» Theologie viel geläufiger (siehe op. cit., 

160-167). Cf. Nehring, Andreas und Tielesch, Simon (Hg.), Postkoloniale Theologien: 

Bibelhermeneutische und kulturwissenschaftliche Beiträge, Stuttgart 2013: Kohlhammer 

(ReligionsKulturen 11). 
472 Vor allem in der Enzyklika «Laudato Si»: Über die Sorge für das gemeinsame Haus von 2015: 

Deutsche Bischofskonferenz, Verlautbarungen des Heiligen Stuhls Nr. 202. 
473 Dies auch insbesondere wegen der „kirchlichen Eiszeit» von 1985 bis 2013, die durch die Ernennung 

konservativer Bischöfe, die Diskreditierung der Befreiungstheologie und einen Neo-Klerikalismus 

gekennzeichnet ist. 
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Konzilsväter schon in den Domitila-Katakomben von Rom vor fünfzig Jahren Abschied 

genommen haben. 

Zwar hat die Konferenz von Medellín weder die Interkulturalität noch die indigene 

Kosmo-Spiritualität474 thematisiert, aber ohne Medellín wäre Abya Yala, wie der Kontinent in 

nicht-kolonialer Sprache genannt wird, heute nicht eine Wiege interkulturellen und 

dekolonialen, indigenen und ökofeministischen Denkens, wie es dies in Tat und Wahrheit ist. 

Und für alle, die sich prophetisch unterwegs wissen, bleiben die Konferenzdokumente eine 

„gefährliche Erinnerung», die Verheißung und Ansporn für eine Praxis umfassender 

Befreiung ist und bleibt. 
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17. Maria und Pachamama: Transkulturelle Heilige und deren Darstellung 

im andinen Kontext 

 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit ist eine interkulturelle Studie im Bereich der Religionsethnologie zur 

transversalen Konvergenz der katholischen Marien-Ikonographie und der Vorstellung der 

Pachamama in der andinen Kosmo-Spiritualität. Aufgrund der Prinzipien andiner Philosophie 

und eines synkretistischen Katholizismus beansprucht die ikonographische Darstellung der 

Jungfrau Maria im andinen Kontext denselben topologischen Ort wie die Pachamama oder 

Mutter Erde. Für andines Empfinden bilden diese beiden Abbilder des Heiligen eine Art 

„homöomorphe Äquivalente». Der Beitrag versucht, diese These exemplarisch durch ein paar 

Beispiele andiner Marien-Ikonographie zu erhärten.  

Stichworte: Ikonographie, andine Philosophie, Interkulturalität, Kosmo-Spiritualität, Maria, 

Anden, Cusco-Schule, Pachamama 

Abstract 

The present paper is an intercultural study in the field of anthropology of religion, on 

transcultural convergence between catholic iconography of Mary and the imagery of the 

pachamama within Andean cosmo-spirituality. Due to the underlying principles of Andean 

Philosophy and Andean syncretistic Catholicism, the iconographic representation of Virgin 

Mary occupies in the Andean context the same topological place as Pachamama or Mother 

Earth does. For Andean feeling, these two icons of the sacred form some kind of 

«homoeomorphic equivalents». The paper intents to sustain this hypothesis through some 

exemplary cases of Andean iconography of Mary.  

Key words: iconography, Andean Philosophy, interculturality, cosmo-spirituality, Virgin 

Mary, Andes, Cusco-School, Pachamama 

 

1. Einführung 

Religionswissenschaftler475 haben sich schon seit langem gefragt, warum denn der spanische 

Katholizismus, der von den Konquistadoren mit Schwert und unsäglichem Leid nach Abya 

Yala, wie der lateinamerikanische Kontinent in indigener Diktion heißt476, gebracht worden 

ist, so schnell und umfassend von den „Eroberten» akzeptiert und für sich beansprucht 

worden sei. Dies gilt in besonderem Masse für die Andenregion, wo der christliche Glaube 

auf eine ausgeprägte indigene Religiosität und ein durch und durch strukturiertes 

Sozialgebilde im Inkareich stieß. Exemplarisch ist dieses „Nichtbegegnen» (desencuentro) 

 
475 Religionswissenschaftlerinnen sind mitgemeint. 
476 Bei der Suche nach einer entsprechenden nicht-eurozentrischen Bezeichnung für den Erdteil 

Lateinamerika sehen wir uns mit sprachlichen Hindernissen konfrontiert: „Lateinamerika » ist eine 

Bezeichnung, mit der man sich der Vorherrschaft der abendländischen Sprachen (Latein und dessen 

Weiterentwicklungen) und der Allüre des italienischen Seefahrers Amerigo Vespucci beugt und somit 

die einheimischen Sprachen ausschließt. Auch wenn der Begriff  Abya Yala sicherlich ein Pars pro toto 

ist – es handelt sich um einen Ausdruck der Ethnie der Kuna aus Panama und Kolumbien –, so nimmt er 

doch explizit Bezug auf den indigenen Kontinent (das „tiefe Amerika») mit seinen nicht-

abendländischen Merkmalen. In der Kuna-Kultur bedeutet Abya Yala „die fruchtbare Erde, auf der wir 

leben». 
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zweier Welten, Philosophien und religiösen Traditionen im legendenhaft ausgeschmückten 

Aufeinandertreffen von Konquistador Pizarro und dem Inka Atahualpa (Atawallpa) 1532 (am 

16. November) in Cajamarca im heutigen Peru, beschrieben. Dabei geht es auch um starke 

Bilder von „Heiligem» und „Profanem», „Macht» und „Ohnmacht». Nach der Legende soll 

der Dominikaner Padre Vicente de Valverde, der Pizarro beim Eroberungszug begleitete, 

Atahualpa im Sinne eines „Gottesbeweises» die Bibel mit den Worten hingehalten haben: 

„Das ist das Wort Gottes». Woraufhin Atahualpa nach den Gepflogenheiten der mündlichen 

Tradition den unbekannten schweren Gegenstand an sein Ohr gehalten, aufmerksam gelauscht 

und die Bibel schließlich mit den Worten in den Staub geworfen haben soll: „Es spricht 

nicht». Was der Auftakt eines Massakers sondergleichen und der Anfang vom Ende des 

Tawantinsuyo, dem großen und mächtigen Inkareich, sein sollte.477 Und trotzdem war die 

ganze Andenregion keine hundert Jahre später katholisch, auch wenn sich die Spuren der vor-

kolonialen Religion und Kosmo-Spiritualität478 bis heute erhalten haben.  

Eine der möglichen Antworten auf die Frage der erwähnten Religionswissenschaftler liegt 

in der Feststellung, dass die Grundstrukturen katholischer Weltanschauung und indigener 

Kosmo-Spiritualität sehr nahe beieinander liegen, im Unterschied etwa zu einem hellenistisch 

aufgeladenen Dualismus und Jenseitsglauben oder einer protestantischen Zentrierung auf das 

individuelle Subjekt und den geschriebenen Text. Diese Konvergenz-These erfährt eine 

Zuspitzung, bzw. ein besonderes Gewicht, wenn es um die Bedeutung des Weiblichen in 

beiden religiösen Universen – des spanischen Katholizismus der Spätrenaissance einerseits 

und der andinen Kosmo-Spiritualität der Hochblüte des Inkareiches andererseits – geht. 

In diesem Beitrag möchte ich ein Beispiel dieser „Konvergenz» näher erläutern, das nicht 

nur zu einem andin-christlichen Synkretismus besonderer Art geführt, sondern idealtypisch 

eine ikonografische Identität hervorgebracht hat, die seinesgleichen sucht. Gemeint ist die 

Konvergenz zwischen der katholischen Ikone der „Jungfrau Maria» – im 

lateinamerikanischen Kontext generell einfach als „Jungfrau» oder Virgen bezeichnet – und 

der indigenen Vorstellung von der Erde als „lebenspendende Mutter» oder Pachamama.479  

 

2. Die sakrale Topografie der Anden 

Die andine Kosmo-Spiritualität richtet sich nach den beiden vom Axiom der Relationalität 

hergeleiteten Prinzipien der Komplementarität und Korrespondenz aus.480 Dabei meint die 

„Korrespondenz» die wechselseitige Entsprechung von Phänomenen der „höheren» oder 

 
477 In nicht-eurozentrischer Diktion heißt das Inka-Reich (die Bezeichnung bezieht sich auf die 

monarchischen Herrscher der Inka-Dynastie) Tawantinsuyo oder „Reich der vier Himmelsrichtungen» 

(von Quechua tawa: „vier», suyo: „Gebiet, Region, Reich»; -nti-: „«zusammen», „verbunden»). 
478 Ich spreche lieber von „Kosmo-Spiritualität» als von „Kosmovision», weil letzter Begriff zu stark auf 

die im Abendland vorherrschende Bedeutung des Gesichtssinn und dessen Metaphorik für die Erkenntnis 

und Gotteserfahrung („Schau») aufbaut. Für andines Empfinden ist nicht der Gesichtssinn vorrangig, 

sondern das Hören, Schmecken und Reichen. 
479 Die wichtigsten Publikationen zu dieser Thematik liegen leider nur auf Spanisch vor: 

Jan van Kessel, Virgen Pachamama: Mito de la Fundación, in: Boletín del Instituto de Estudios Aymaras 

41/2 (1992), 62-90; Efraín Cáceres Chalco, ¿La Pachamama es la Virgen María? in: Boletín del Instituto 

de Estudios Aymaras 16 (1984), 36-45; Narciso Valencia Parisaca, La Pachamama. Revelación del Dios 

creador, Quito 1998. 
480 Siehe dazu Josef Estermann, Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur autochthonen andinen 

Weisheit, Frankfurt a.M. 1999, speziell 128ff. 
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„oberen» (hanaq/alax)481 und jenen der „unteren» oder lebensweltlichen (kay/aka) Sphäre, 

beide mit dem zentralen panandinen Begriff pacha bezeichnet: hanaq/alax pacha, bzw. 

kay/aka pacha. Die Komplementarität dagegen ergibt sich gleichsam in horizontaler 

Entsprechung zwischen einer „linken» (lloqe/ch’iqi) oder weiblich konnotierten (warmi) und 

einer „rechten» (paña/kupi) oder männlich konnotierten (qhari/chacha) Sphäre. Zusammen 

ergeben diese beiden Prinzipien das andine Kreuz oder die Chakana,482 das eine weitere 

ikonografische Konvergenz abbildet, auf die wir aber bei dieser Gelegenheit nicht näher 

eingehen möchten. Wichtig für unser Thema aber ist die „Verortung» der Virgen 

Pachamama, bzw. der Erdmutter Maria in der andinen religiösen Topografie. 

In der berühmten kosmogonischen Zeichnung von Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui 

Salcamaygua, einem indigenen Chronisten anfangs des XVII. Jahrhunderts (1613), erscheint 

die Pachamama, bzw. die von ihm mama pacha genannte Figur auf der von der Darstellung 

aus „rechten» oder männlich konnotierten Seite, während links die mama qocha oder 

Urmutter des Sees – gemeint ist der Titicacasee – auftaucht. AnthropologInnen distanzieren 

sich in letzter Zeit denn auch kritisch von einer zu eindeutigen Übersetzung von pachamama 

oder mama pacha durch das spanische Madre Tierra oder das deutsche „Mutter Erde» oder 

gar „Erdmutter». Vielmehr geht man von einem ursprünglich weiblich konnotierten 

Ursprungsmythos aus, demnach die Pacha, also das nach den Prinzipien der andinen Weisheit 

geordnete Universum von Zeit und Raum, die „Mutter» (Mama) aller Existenz ist, auch jener 

der Menschheit.483 Damit wäre Pachamama nicht einfach die „Mutter Erde» oder 

„Erdmutter», sondern die „Mutter Kosmos», was auf Quechua und Aymara häufig durch eine 

Umstellung der Wortteile (wie dies auch Pachacuti Yamqui tat) hervorgehoben wird: mama 

pacha. 

In der Ikonografie des Volkes aber verortet sich die Pachamama als „Mutter Erde» klar auf 

der weiblich konnotierten linken Seite, in Komplementarität zu den männlich konnotierten 

Elementen auf der rechten Seite, wie es etwa die Berge, das fließende Wasser oder das Vieh 

sind. Zugleich steht die Pachamama in Korrespondenz zu den meteorologischen und 

astronomischen Phänomenen von Wolken, Nebel, Mond und Abendstern.484 Die wichtigste 

sakrale Spannung im Sinne einer komplementären und korrespondierenden Beziehung zeigt 

sich aber zwischen der Pachamama und den Apus/Achachilas, den Schutzgeistern von Vieh 

und Menschen, die mit den zum Teil schneebedeckten Berggipfeln assoziiert werden. Beide 

sakralen Orte sind zudem Übergangsräume oder Chakanas; die Pachamama zwischen unserer 

Lebenswelt (kay/aka pacha) und der inneren Welt (ukhu/manqha pacha; Erdinneres, 

Bergwerke, Höhlen), die Apus/Achachilas zwischen unserer Lebenswelt und der 

astronomisch-meteorologischen Sphäre über uns (hanaq/alax pacha). Dies legt ein wichtiges 

Merkmal andiner Religiosität frei, nämlich die rituelle Funktion des Heiligen oder Sakralen, 

 
481 Wenn nicht anders vermerkt, ist der erste Ausdruck jeweils jener des Quechua und der zweite des 

Aymara; da rund 35% des Vokabulars beider Sprachen identisch sind, kann es sein, dass ein und 

derselbe Begriff aufscheint und nicht wiederholt wird (z.B. pacha). 
482 Vgl. dazu: Josef Estermann, Apu Taytayku. Religion und Theologie im andinen Kontext 

Lateinamerikas, Ostfildern 2012, Bd. 23 von „Theologie Interkulturell», speziell 66ff. und 158ff. 
483 Vgl. insbesondere Luis Mujica, Pachamaman Kawsan. Hacia una ecología andina. Lima 2017. 
484 Es ist zu beachten, dass die Komplementarität auf der horizontalen Linie zwischen links (weiblich) und 

rechts (männlich), die Korrespondenz dagegen auf der vertikalen Linie zwischen oben (hanaq/alax) und 

unten, bzw. hier-und-jetzt (kay/aka) besteht. 
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Übergänge zu ermöglichen und die dabei verbundenen Gefahren zu reduzieren oder gänzlich 

auszuschalten.485 

Diese Funktion ist jener der christlichen Heiligen und speziell der Jungfrau Maria nicht 

ganz unähnlich, gelten diese doch als MittlerInnen in der Beziehung zwischen Mensch und 

Gott. Es mag deshalb kaum erstaunen, dass die von den spanischen Kolonisatoren und 

Missionaren eingeführten Heiligen – und dazu gehört auch Jesus Christus und der Heilige 

Geist – in der sakralen Topografie der Anden jene Orte einnehmen sollten, die zuvor 

einheimischen „Heiligen», bzw. Gottheiten oder gottähnlichen Phänomenen vorenthalten 

waren. In der Religionsethnologie ist dieses Vorgehen vor allem im Zusammenhang mit den 

Kultstätten und späteren Wallfahrtsorten als „Super-Position» oder Überlagerung der alten 

durch die neue Religion bekannt: auf den Fundamenten des Sonnentempels der Inkas in 

Cusco bauten die Dominikaner ihre erste Kirche, aus einem weiblich konnotierten heiligen 

Kultort der Aymaras wurde der Marien-Wallfahrtsort Copacabana am Ufer des Titicacasees. 

Für unser Thema aber ist der Begriff der „Konvergenz»486 zielführender, also das strukturelle 

oder topografische Zusammentreffen zweier kulturell völlig verschiedener, aber in der 

Funktionsweise und im Volksempfinden sehr nahe beieinanderliegenden Sakralgestalten 

unterschiedlicher religiöser Traditionen.  

Neben der Pachamama und der Jungfrau Maria – auf die wir in der Folge näher eingehen 

werden – gilt dies etwa für die Apus/Achachilas487 und Jesus Christus, für Jakobus (Santiago) 

und Illapa, die indigene Blitz-Gottheit, oder für den Apostel Thomas und Tunupa, die als 

Bettler verkleidete Gottheit des Andenhochlandes.488 Die topografische „Konvergenz» zeigt 

sich etwa in der Tatsache, dass der wichtigste indigene Christus-Wallfahrtsort (Qoyllur Rit’i) 

der südlichen Anden im Bereich der Berggipfel auf fast 5000 Meter Höhe angesiedelt ist, also 

jenen Raum einnimmt, den zuvor die Apus/Achachilas als ihren sakralen Ort beansprucht 

hatten, und dass das wichtigste Marien-Heiligtum (Virgen de Copacabana) am Ufer des 

Titicacasees, also dem fruchtbaren Bereich der Pachamama, zu finden ist. Jesus Christus wird 

mit den grün bemalten Kreuzen auf den Hügeln und Bergspitzen assoziiert489 und auch als 

Apu Jesucristo bezeichnet, während Maria mit der Pachamama in Verbindung gebracht wird. 

Diese beiden komplementären und auch korrespondierenden Heiligen – für die katholische 

Orthodoxie sind es natürlich nicht einfach „Heilige» – sind für andines Empfinden trotzt 

 
485 Die meisten andinen Riten haben den Charakter von „Übergangsriten» (rites de passage), sei es im 

kosmischen, meteorologischen, astronomischen, agrarischen oder lebenszyklischen Sinne. Sie gelten 

deshalb als „Brücken» (chakanas) in einem symbolischen und repräsentativen Sinne, indem sie prekäre 

Situation zu überbrücken helfen. 
486 Siehe: Steven Vertovec, Ethnic Distance and Religious Convergence. Shango, Spiritual Baptists, and 

Kali Mai traditions in Trinidad, in: Social Compass 45/2 (1998), 247-263. 
487 Diese Begriffe aus dem Quechua (Apu) und Aymara (Achachila) beziehen sich einerseits auf die 

Urahnen, andererseits auf die Schutzgeister der Dörfer und Weiler in den Hochanden, die meistens auf 

einer Bergspitze oder einem Hügel angesiedelt sind. Die Verbindung zwischen beiden wird idealtypisch 

dadurch hergestellt, als sich die Ahnen gemäß der allgemeinen Vorstellung in „Schutzgeister» 

verwandeln und ihren Dienst an der Gemeinschaft nach ihrem Tod auf diese Weise weiterführen. 

Deshalb werden die Begriffe zum Teil auch für alte weise Menschen im Sinne einer Ehrenbezeichnung 

verwendet. 
488 Siehe dazu: Josef Estermann, Jesucristo como chakana. Esbozo de una cristología andina de la 

liberación», in: José María Vigil (Hg.), Bajar de la Cruz a los Pobres. Cristología de la Liberación, 

Mexiko 2007, 89-98. 
489 Vgl. Josef Estermann, Las cruces verdes en las puntas de los cerros. Gracia y Cruz en la dinámica de la 

esperanza de los pueblos originarios andinos, in: Robert Zwetsch (Hg.), CETELA: Encuentro de 

Cochabamba: Bolivien – November 2005, CD-ROM (ISBN–85-89754-12-X.01), 2007, 1-16. 
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gegenteiligen historischen Befundes denn auch ein „Paar» und nicht Mutter und Sohn. So darf 

die Erde in der Karwoche nicht bearbeitet werden, weil für die einheimische Bevölkerung die 

Mutter Erde, bzw. die Jungfrau Maria um ihren „Partner Jesus» trauert und deshalb nicht 

ansprechbar ist.490 

 

3. Maria in der andinen Ikonografie 

Maria wurde in Abya Yala in praktisch allen Kulturkreisen sehr rasch und scheinbar ohne 

größere Probleme der Inkulturation assimiliert und in die verschiedenen sakralen Topografien 

integriert. Heute hat praktisch jedes Land, jeder Nationalstaat ein eigenes Marien-Heiligtum, 

das nicht selten eine wichtige Pilgerstätte ist.491 Die bekanntesten sind zweifellos „unsere 

liebe Frau von Guadalupe» (Mexiko), die zugleich Patronin von ganz Amerika ist, „unsere 

liebe Frau von Aparecida» (Brasilien), die „barmherzige Jungfrau von El Cobre» (Kuba) und 

„unsere liebe Frau von Copacabana» (Bolivien). Dabei fällt der unterschiedliche Grad der 

Indigenisierung und Kreolisierung auf: für Zentralamerika gilt die „Jungfrau von Guadalupe», 

für die Andenregion die „Jungfrau von Copacabana» und für die afroamerikanische 

Bevölkerung die „Jungfrau von Aparecida» (Brasilien) als prägnantester Ausdruck 

synkretistischen Zusammenwachsens verschiedener Kulturen und Religionen. Die starke 

Akzeptanz von Maria zeigt sich auch in der Namensgebung von Städten (Concepción, 

Asunción, Nuestra Señora de la Paz, Rosario), auch wenn in dieser Hinsicht die Ehrentitel für 

Jesus Christus fast ebenso häufig vorkommen (El Salvador, San Salvador, Encarnación). 

Zur Virgen de Guadalupe gibt es inzwischen unzählige Arbeiten, welche die enge 

Verbindung mit der „Göttermutter» Tonantzin der Azteken aufzeigt;492 bis heute munkelt 

 
490 Vgl. Josef Estermann, Warum die Pachamama um ihren Partner trauert. Beispiel eines andinen 

Synkretismus», in: Ders., Apu Taytayku. Religion und Theologie im andinen Kontext Lateinamerikas, 

Ostfildern 2012, Bd. 23 von „Theologie Interkulturell», 54-57. 
491 Hier eine Auflistung in alphabetischer Reihenfolge der Länder, die deutsche Übersetzung und die 

spanische Originalbezeichnung: 

Argentinien:  Unsere Liebe Frau von Luján (Nuestra Señora de Luján) 

Bolivien:  Unsere Liebe Frau von Copacabana (Nuestra Señora de Copacabana) 

Brasilien:  Unsere Liebe Frau von Aparecida (Nuestra Señora de Aparecida) 

Chile:  Jungfrau des Karmel von Maipú (Virgen del Carmen de Maipú) 

Costa Rica:  Unsere Liebe Frau der Engel (Nuestra Señora de los Ángeles) 

Dominikanische Republik: Unsere Liebe Frau der Gnaden; unsere liebe Frau der Hohen Gnade (Nuestra 

Señora de las Mercedes; Nuestra Señora de Altagracia)  

Ecuador:  Unsere Liebe Frau von Quinche (Nuestra Señora del Quinche) 

El Salvador:  Unsere Liebe Frau des Friedens (Nuestra Señora de la Paz) 

Guatemala:  Unsere Liebe Frau des Rosenkranzes (Nuestra Señora del Rosario) 

Honduras:  Jungfrau von Suyapa (Virgen de Suyapa) 

Kolumbien:  Unsere Liebe Frau von Chiquinquirá (Nuestra Señora de Chiquinquirá) 

Kuba:  Barmherzige Jungfrau von EL Cobre (Virgen de la Caridad del Cobre) 

Mexiko:  Unsere Liebe Frau von Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe) 

Nicaragua:  Unsere Liebe Frau von El Viejo (Nuestra Señora de "El Viejo") 

Panama:  Heilige Maria von La Antigua (Santa Maria de La Antigua) 

Paraguay:  Unsere Liebe Frau von Caacupé (Nuestra Señora de Caacupé) 

Peru:   Unsere Liebe Frau der Gnade (Nuestra Señora de la Merced) 

Puerto Rico:  Unsere Liebe Frau der göttlichen Vorsehung (Nuestra Señora de la Divina Providencia) 

Uruguay:  Jungfrau der Dreiunddreißig (Virgen de los Treinta y tres) 

Venezuela:  Unsere Liebe Frau von Coromoto (Nuestra Señora de Coromoto) 
492 Auf Deutsch oder Englisch sind zu erwähnen: 
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man, dass die indigenen Gläubigen bei der Verehrung des Gnadenbildes ihren Blick auf die 

von Maria zertretene Schlange richten und dabei die vorkoloniale Gottheit Quezalcoatl493 

verehren, und nicht etwa die christliche „Göttermutter». In den Anden Südamerikas hat die 

Einführung der Gottesmutter Maria durch die ersten Missionare zu einer Vielzahl von 

synkretistischen Marienbildern und indigen inspirierten Darstellungen der Gottesmutter 

geführt. Dabei spielt die vorkoloniale und auch heute immer noch sehr präsente Verehrung 

der Pachamama bei der indigenen Synkretisierung der Jungfrau Maria eine entscheidende 

Rolle. Nicht von ungefähr nimmt dabei in der Ikonografie das Jesuskind in den Armen von 

Maria entweder eine sehr untergeordnete oder überhaupt keine Bedeutung ein, sprich: ist ganz 

und gänzlich abwesend. 

In der Folge möchte ich vier Beispiele aus der andinen Ikonografie heranziehen, um die 

enge Verbindung von Maria und Pachamama aufzuzeigen: Die Virgen del Cerro aus Potosí 

in Bolivien, die Virgen del Rosario de Pomata aus der Escuela Cuzqueña aus Pomata in Peru, 

die Virgen de Urkupiña aus Cochabamba in Bolivien und Nuestra Señora de Copacabana aus 

Copacabana in Bolivien. 

 

4. Die Virgen del Cerro 

Die seit den 1980er Jahren unter dem Namen Virgen del Cerro („Jungfrau des Berges») 

bekannte Darstellung von Maria/Pachamama bezieht sich auf den legendären und heute noch 

immer ausgebeuteten Cerro Rico („reicher Berg») von Potosí im heutigen Andenhochland 

Boliviens. Der Berg gilt gleichsam als Ursprung des europäischen Reichtums und Anfang der 

neuzeitlichen Industrialisierung und des langsam einsetzenden Kapitalismus, haben doch die 

aus seinen Eingeweiden herausgeholten Silberschätze die Eroberungszüge der europäischen 

Handels- und Kolonialmächte weitgehend ermöglicht. Man schätzt, dass diese Schätze einen 

aktuellen Gegenwert von insgesamt etwa 50 Milliarden US-Dollar darstellen.494 Die 

Silberadern wurden 1545 zufällig vom Quechua-„Indio» Diego de Huallpa entdeckt und 

lösten in der Folge unter den spanischen Kolonisatoren und Abenteurern einen wahren 

Silberrausch aus. Im 17. Jahrhundert galt Potosí als mondäne Stadt und übertraf zum Teil die 

Bedeutung europäischer Metropolen wie Paris oder London; heute ist Potosí eine ziemlich 

heruntergekommene und unwirtliche bolivianische Kleinstadt. 

 
Juan Manuel Contreras Colín, Das „Nican mopohua», kritischer Ausdruck des indigenen Denkens. Eine 

ethische und politische Lektüre, München 2010. 

Virgil Elizondo, Guadalupe. Mother of a New Creation, Maryknoll N.Y. 1997. 

Jacques Lafaye, Quetzacoatl and Guadalupe. The Formation of Mexican National Consciousness, 1531–1813, 

Chicago 1976. 

Stafford Poole, Our Lady of Guadalupe. The Origins and Sources of a Mexican National Symbol, 1531–1797, 

Tucson 1995. 

Sowie der Klassiker auf Spanisch: 

Miguel León-Portilla und Antonio Valeriano, Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano 

en el „Nicān mopōhua», Mexiko 2000. 
493 Man geht davon aus, dass bei der Erscheinung von Maria an Juan Diego diese den Azteken-, bzw. 

Nahua-Ausdruck Coatlaxopeuh verwendet habe, der als Quatlasupe ausgesprochen worden sei und dem 

spanischen Begriff Guadalupe sehr nahe komme. Coa bedeutet «Schlange», tla den weiblichen Artikel, 

während xopeuh „zertreten» meint. 
494 Der spanische Ausdruck Vale un Potosí („es ist ein Potosí wert»), der sogar von Cervantes in Don 

Quijote (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha) verwendet wird, zeugt von der ungeheuren 

Wichtigkeit der Silber- und Goldvorkommen und der Bedeutung der heute randständigen Stadt im XVII. 

Jahrhundert, als sie Paris und London in den Schatten stellte.  
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Von der Virgen del Cerro gibt es insgesamt vier Gemälde, alle von einem anonymen 

Künstler des 18. Jahrhunderts und verschiedenen Interpreten, wohl ursprünglich von einem 

zum Christentum konvertierten Quechua aus Potosí, gefertigt. Drei der Gemälde befinden sich 

in Bolivien (Casa de Moneda in Potosí und Museo Nacional de Arte in La Paz) und eines in 

Argentinien (Privatsammlung, Buenos Aires).495 Das bekannteste ist die Version, die sich in 

der Casa de Moneda in Potosí befindet und welche die meisten plastischen Elemente 

aufweist. Wir beziehen uns im Weiteren auf dieses Gemälde und ziehen die anderen nur bei, 

wenn es um spezifische Einzelheiten geht, die für unser Thema interessant und 

aufschlussreich sind. Die bolivianische Historikerin und Kunstkennerin Teresa Gisbert hat die 

Virgen del Cerro neben vielen anderen Motiven 1980 im berühmten Band Iconografía y mitos 

indígenas en el arte („Ikonografie und indigene Mythen in der Kunst»)496 einer breiten 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nachdem sie lange Zeit unbeachtet auf dem Estrich einer 

Kirche gelegen hatte.497 

Auch wenn der Auftraggeber des Gemäldes498 wohl die Entdeckung des Cerro Rico und 

dessen Übergabe von den vorkolonialen Machthabern an Kirche und spanische Krone 

festgehalten haben wollte, repräsentiert das Bild die typisch andine sakrale Topologie, 

verbunden mit der subversiven Botschaft, die indigene weibliche Gottheit Pachamama 

existiere in der „Jungfrau Maria» fort und beschütze dadurch ihre Kinder, die indigene 

Bevölkerung der Quechuas, weiterhin.  

 
495 1. Anonym, Museo de la Casa de Moneda, Potosí, Bolivien (Abbildung 1); 2. Anonym, Museo 

Nacional de Arte, La Paz, Bolivien; 3. Anonym, Zum Verkauf auf dem Schwarzmarkt in La Paz, 

Bolivien, feilgeboten, dokumentiert von Gisbert a.a.O., 17 (Abbildung 4); 4. Anonym, Privatsammlung 

Buenos Aires, Argentinien. 
496 Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, La Paz 1980. 
497 Eine der besten Auseinandersetzungen mit diesem Bild findet sich bei: Margarita E. Gentile Lafaille, 

Pachamama y la coronación de la Virgen-Cerro. Iconología, siglos XVI a XX, in: San Lorenzo del 

Escorial (Hg.), Advocaciones Marianas de Gloria, Madrid 2012, 1141-1164. 
498 Sehr wahrscheinlich Don Melchor Carlos Inga, Abkömmling von Inka Wayna Qhapaq, der auf dem 

Bild im Habit von Jakobus unten rechts erscheint. 
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Abbildung 1: Virgen del Cerro (Gemälde, Museo de la Casa de la Moneda, Potosí, Anfang 18. Jh., 

Anonym) 

Der obere Bereich, der in der andinen Kosmo-Spiritualität hanaq pacha (bzw. auf Aymara 

alax pacha) oder „obere Sphäre» genannt wird, wird vom christlichen Pantheon bevölkert, 

also den drei göttlichen Personen und zwei Erzengeln, sowie zu ihren Füssen den beiden 

astronomischen Elementen Sonne und Mond, die sowohl in der europäischen Ikonografie als 

auch der andinen Kosmo-Spiritualität eine wichtige Rolle spielen. Der untere Bereich oder die 

kay pacha (auf Aymara aka pacha) bildet die doppelte irdische Macht der spanischen 

Kolonialzeit ab, also den König und dessen Vasallen auf der linken und den Papst und dessen 
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Vertreter in der Kolonie auf der rechten Seite,499 und in der Mitte eine stilisierte Weltkugel als 

Symbol für die Aufteilung der bekannten und unbekannten Welt mittels des Patronato in 

weltliche und kirchliche Macht.500 

Für uns aber ist der mittlere Bereich interessant, der gleichsam die Chakana, also die 

sakrale und kosmische Brücke zwischen oberem und unterem Bereich verkörpert. Die 

„Jungfrau des Berges», also Maria in der Gestalt des Cerro Rico von Potosí, füllt das Zentrum 

des Bildes aus und zieht den Blick des Betrachters unweigerlich auf sich. Die Szene ist zwar 

als Krönung Marias konzipiert, aber in indigenen Augen ergibt das Bild, wenn man den 

oberen und unteren Bereich, die beide einer kolonialen und eurozentrischen Logik folgen, 

weglässt, eine ganz andere Bedeutung. Maria versinnbildlicht die unerschöpfliche 

Freigiebigkeit und Fruchtbarkeit der Erde, in diesem Falle des Cerro Rico, also die 

mütterliche und tellurische Funktion des Weiblichen. Auf dem roten Gewand der Jungfrau 

Maria und dem kleineren Hügel des Wayna Potosí finden sich allerhand typisch andine Tiere 

(Lamas, Alpakas, Vicuñas) und Pflanzen (Huira-Huira), sowie die Minenarbeiter bei 

unterschiedlichen Tätigkeiten. Besonders interessant ist aber die Figur des Inka in der linken 

unteren Hälfte des Mariengewandes oder des Cerro Rico, zusammen mit einem Krieger des 

Inkaheeres. Bei diesem Inka mag es sich um Paullu Inka501 gehandelt haben, der am meisten 

mit den Spaniern kollaboriert haben soll.502 

Maria wird also mit der indigenen und vor-kolonialen Welt in Verbindung gebracht, mit 

der Inkaherrschaft, aber auch mit der Pachamama als Quelle allen Lebens. Zusammen mit 

dem Inka bildet sie eine typisch andine sexuierte Komplementarität, während die beiden 

anderen Bereiche (oben und unten) ausschließlich männlich konnotiert sind. Verstärkt wird 

diese andine Komplementarität zudem durch die Sonne und den Mond zu beiden Seiten der 

Virgen del Cerro, welche die geschlechtliche Zuordnung als Vorbedingung von Leben und 

Fortdauer symbolisieren. Die Position des Antlitzes von Maria an der Spitze des Berges, die 

 
499 Im Bild 2 (Museo Nacional de Arte) werden die Figur des Papstes mit Klemens XI. (der von 1700 bis 

1721 Papst war) und jene des Königs mit Philipp V. (von 1700 bis 1746 spanischer König) identifiziert. 

Das stimmt mit der Zeit überein, in der dieses Bild entstanden ist (1720). Das erste Bild (Museo de 

Moneda) dürfte dabei als Vorlage gedient haben und etwas älter sein (Abbildung 1). 
500 Das Patronato Regio (im Falle von Spanien und Portugal auch patronato, bzw. padroado real: also 

„königliches Patronat» genannt) übertrug die religiöse Vollmacht der katholischen Kirche (des Heiligen 

Stuhls) de iure und de facto an die spanischen und portugiesischen (später auch französischen) Könige, 

die somit die gesamte Schirmherrschaft über die indigene Bevölkerung, auch in religiösen 

Angelegenheiten, wahrnahmen. Dies führte dazu, dass die Königshäuser die Missionstätigkeit 

bestimmen und damit die Entsendung von religiösen Orden und Weltpriestern vornehmen konnten, 

neben der Gründung von Bistümern und Diözesen, der Ernennung von Bischöfen und der Errichtung von 

Priesterseminaren. Die Praxis des Patronato führte aber – gegen den Willen des Auftraggebers – auch zu 

einer Reihe von Verstößen gegen das Verbot der Versklavung und zu einer zunehmenden Distanzierung 

zwischen Heiligem Stuhl und politischer Macht, was sich unter anderem im späteren Tauziehen um den 

Jesuitenorden und dessen Aufhebung (1773) auf Druck der spanischen, portugiesischen und 

französischen Könige manifestierte. 
501 Paullu Inca Túpac bzw. Pawllu Inka Tupaq (* um 1510, nach anderen Quellen 1518 in Cusco; † 1549, 

nach anderen Quellen 1550 ebenda) war ein Sohn des Inkakönigs Wayna Qhapaq und dessen sekundärer 

Ehefrau Añas Colque. Er war ein Bruder bzw. Halbbruder von Ninan Cuyochi, Waskar, Atawallpa, 

Tupaw Wallpa und Manko Qhapaq. 
502 Im zweiten Bild (Museo Nacional de Arte) wird die „Inka-Handschrift» zudem durch die beiden „Herkules-

Säulen» auf beiden Seiten der Virgen del Cerro hervorgehoben, ein Symbol für die Inkaherrschaft von Cusco, 

wie Guamán Poma bemerkt (Felipe Guamán Poma de Ayala, Die Neue Chronik und gute Regierung [El 

Primer Nueva Corónica Y Buen Gobierno], Faksimileausgabe und Übersetzung auf CD-ROM, hg. von Ursula 

Thiemer-Sachse, übersetzt von Ulrich Kunzmann, Berlin 2004 [1615], folio 1057). 
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in der andinen Topologie eigentlich den männlichen Schutzgeistern (Apus, Achachilas) 

vorbehalten ist, erweckt den Eindruck, dass sie in der göttlichen Dreifaltigkeit die Position 

des Heiligen Geistes einnimmt. Dies kommt nicht von ungefähr, gibt es doch Abbildungen 

der Cusco-Schule (Escuela Cuzqueña), in denen Maria tatsächlich diesen Platz einnimmt.503 

 

5. Die Cusco-Schule und ihre Marien-Darstellungen 

Damit sind wir beim zweiten Beispiel, diesmal aus der berühmten Escuela Cuzqueña, der 

kolonialen Cusco-Schule504, die unzählige Gemälde sakralen Charakters hervorgebracht hat. 

Als Beispiel sei hier Nuestra Señora del Rosario de Pomata („Unsere Liebe Frau des 

Rosenkranzes von Pomata») angeführt, von einem anonymen Künstler im 18. Jahrhundert, 

ungefähr zeitgleich mit der Virgen del Cerro, angefertigt. Von der Gestalt her ist die Jungfrau 

Maria von Pomata der Virgen del Cerro nicht unähnlich, aber bei dieser Darstellung fehlen 

der himmlische Pantheon und die irdische Machtdemonstration vollständig. Pomata (Aymara 

für puma uta: „Haus des andinen Puma») liegt am Titicacasee, heute auf der peruanischen 

Seite zwischen der Stadt Juli und der bolivianischen Grenze, in einem von den Aymaras 

bevölkerten Gebiet. Pomata wird der „philosophische Balkon des Altiplano» genannt, und die 

Kirche von Santiago de Pomata ist voll von subversiven indigenen Elementen, die aber nur 

die Eingeweihten entdecken.  

Der Autor des Gemäldes war wohl ein in der katholischen Religion bewanderter Aymara, 

der wie die Bildhauer, Steinmetzen und Maurer die koloniale Kirche von Pomata mit seinen 

eigenen indigenen Ideen und Vorlieben ausstatten wollte, ohne dass dies ihre spanischen oder 

Criollo-Auftraggeber bemerken sollten.505 Das Gemälde wurde aufgrund einer aus dem 17. 

Jahrhundert stammenden Skulptur zwischen 1700 und 1750 angefertigt506 und hatte die 

Absicht, die Indígenas zum wahren katholischen Glauben zu führen, nachdem verschiedene 

Kampagnen zur „Ausrottung des Götzendienstes» im 17. Jahrhundert keinen Erfolg gezeitigt 

hatten. Dabei war die Figur von Maria aufgrund der indigenen andinen Kosmo-Spiritualität 

besonders gut geeignet, das Interesse für den neuen Glauben zu wecken, da rein männlich 

 
503 Im dritten Bild werden die „indigenen» Elemente weitgehend ausgeblendet, Maria erscheint mit dem 

Kind auf dem Arm, der Hügel ist fast unkenntlich gemacht und vermischt sich mit den Wolken der 

oberen Sphäre, der Inka ist verschwunden, und die Figuren im unteren Bereich haben klar koloniale 

Züge. Auftraggeber dieser Adaptation der Virgen del Cerro wird deshalb wohl ein Spanier gewesen sein 

(und nicht ein Criollo oder gar ein Abkömmling der letzten Inka-Dynastie). 
504 Die „Cusco-Schule» (Escuela Cuzqueña) war eine römisch-katholische Kunsttradition mit Sitz in 

Cusco, Peru, während der Kolonialzeit, im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Sie war wohl die wichtigste des 

kolonialen spanischen Amerikas und charakterisiert sich durch ihre Originalität und den großen 

künstlerischen Wert, der ein Ergebnis zweier Strömungen ist: einerseits die westliche Kunsttradition 

(vor allem Spaniens) und andererseits das Bestreben von indigenen und Mestizen-Malern, ihre 

Wirklichkeit und Weltanschauung zum Ausdruck zu bringen. Die meisten Künstler sind anonym 

geblieben; allerdings haben der italienische Maler Bernardo Bitti (ab 1583) und der aus Lima 

stammende Luis de Riaño entscheidende Impulse gegeben. Der wichtigste und originellste indigene 

Künstler der Cusco-Schule war zweifellos Diego Quispe Tito, der diese Kunstrichtung im 17. 

Jahrhundert entscheidend geprägt hat. 
505 In der Kirche von Pomata hat man insgesamt 92 Gemälde gefunden, die größtenteils der Cusco-Schule 

zuzuordnen sind. 
506 Die älteste Erwähnung eines Bildes stammt aus 1677. Heute befindet es sich im Museo Histórico 

Regional (Casa Garcilaso) in Cusco. Andere Repräsentationen befinden sich auch im Casa del 

Corregidor in Puno (Peru), in der Kirche San Pedro in Juli (Peru) und im Museo Arquidiocesano von La 

Paz (Bolivien). 
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konnotierte Gottheiten – wie die christliche Trinität – als nicht vereinbar mit den 

grundlegenden Prinzipien von Komplementarität und Korrespondenz erachtet wurden. 

Im Fall von Nuestra Señora del Rosario de Pomata (von der es über 40 unterschiedliche 

Darstellungen gibt)507 wurde ein eigentlich katholisches Motiv (Rosenkranz) mit einem 

andinen assoziiert, nämlich der überbordenden Flora des Andenraumes, vor allem mit 

Kantu’s, einer typisch andinen Blume. Die klassische Virgen del Rosario war in blau und rot 

gehalten, hielt in der rechten Hand einen Rosenkranz und in der linken das Jesuskind, das mit 

seiner rechten Hand eine Gebärde des Segnens ausführt und in der linken die Weltkugel mit 

einem Kreuz darauf hält. Die ursprüngliche Skulptur aus dem 16. Jahrhundert hatte sich mehr 

oder weniger an diese europäischen Vorgaben gehalten, aber die Repräsentationen auf der 

Leinwand nahmen immer mehr Elemente aus dem andinen Kontext auf. So trägt das 

Jesuskind jetzt ein Qapisayu, eine gestickte andine Weste, auf seiner Krone ist ein Suri zu 

erkennen, die andine Form des Straußvogels, und die Blumen sind als Girlanden angeordnet, 

wie man sie bei Festen in den Anden auch heute noch sieht. 

 

                             

 

Abbildung 2: Nuestra Señora de Pomata   Abbildung 3: Nuestra Señora de Pomata 

(ursprüngliche Skulptur, Kirche von   (Gemälde, Museo Nacional de Arte, La  

Santiago de Pomata, Peru, ca. 1570, Anonym  Paz, Bolivien, 18. Jh., Anonym) 

 

 
507 Eine gute Analyse der Darstellung der Virgen del Rosario de Pomata ist zu finden bei: Mary Stanfield-

Mazzi, La Virgen del Rosario de Pomata, in: Anuario de Estudios Bolivianos, archivísticos y 

bibliográficos 10 (2004), 689-719. 
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Die Form des Mantels der Virgen de Pomata ist jener aus Potosí sehr ähnlich, nimmt aber 

diesmal nicht das Motiv des Cerro Rico, sondern jenes des Gartens auf, vielleicht auch in 

Anspielung auf den Garten Eden. Und damit rückt die Jungfrau Maria erneut in die Nähe der 

Pachamama, die in ihrer Blüte alle Menschen, Tiere und Pflanzen beherbergt, wie der 

ausgebreitete Mantel von Maria.508 Allerdings wurde die Virgen de Pomata in ihrer 

Wirkungsgeschichte weit weniger mit der Pachamama in Verbindung gebracht, als dies mit 

der Virgen del Cerro der Fall war. Deshalb sei hier eine andere Darstellung der Jungfrau 

Maria beigezogen, die auch aus der Escuela Cuzqueña stammt, die „Jungfrau von Bethlehem» 

(Virgen de Belén), die aus dem 18. Jahrhundert stammt und sowohl Elemente der Jungfrau 

von Potosí als auch der Jungfrau von Pomata aufgreift. Die Dreiecksform ihres Gewandes ist 

noch ausgeprägter und erinnert stark an den Cerro Rico von Potosí. Das Jesuskind scheint 

Teil des Gewandes zu sein und „hängt» irgendwie schief, ohne richtig gehalten und schon gar 

nicht gestützt zu werden; zudem hat sein Gewand dieselbe geometrische Form wie die seiner 

Mutter. Die Jungfrau von Bethlehem könnte man auch – in moderner Wortwahl – als 

„ökologische» Maria bezeichnen. 

 

 
508 Der ausgebreitete Mantel Marias ist natürlich ein europäisches Motiv und wurde in der spanischen 

Ikonografie auch zusehends als stilisiertes Dreieck dargestellt. Der andine Synkretismus ergibt sich aus 

der entsprechenden Zuordnung zum Berg, Hügel oder Garten. 
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Abbildung 4: Virgen de Belén (Cusco, Banco de Crédito del Perú, Lima, 18. Jh., Anonym)  

Die Escuela Cuzqueña hat sich bemüht, katholische Inhalte in andiner Ausstattung 

darzustellen. Berühmt ist etwa die Darstellung des letzten Abendmahles, wo anstelle von Brot 

und Wein die andinen Köstlichkeiten von Cuy (Meerschweinchen), Chicha (Maisbier), Tuna 

(Kaktusfrucht) und Queso Andino (andiner Käse) auf dem Tisch liegen.  
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Abbildung 5: Última Cena (Gemälde, Kathedrale von Cusco, 1753, Marcos Zapata) 

 

Im Falle der Vírgenes oder Darstellungen der Jungfrau Maria hält sich die Schule zwar relativ 

eng an die Vorgaben der kolonialen Ikonografie, erweckt aber für indigenes Gefühl eine enge 

Verwandtschaft mit der Pachamama. Bei der Prozession von Corpus Christi oder 

Fronleichnam in Cusco sind unter den 15 Heiligen fünf verschiedene Vírgenes, und 

zusammen mit der heiligen Anna und Barbara machen sie praktisch die Hälfte der Heiligen 

aus, die um den Hauptplatz von Cusco getragen werden, als religiöser Ersatz und zugleich 

Überwindung der Prozession der Mumien der 14 Inkas in vorspanischer Zeit.509 

 

6. Die Jungfrau von Urkupiña 

Die Legende um die Erscheinung der Jungfrau von Urkupiña in Quillacollo bei Cochabamba 

(Bolivien) ist jener um die Erscheinung der Virgen de Guadalupe in Mexiko in vielerlei 

Hinsicht sehr ähnlich und nimmt zudem Elemente der Virgen del Cerro von Potosí auf.510 

 
509 Die weiblichen Heiligen sind: Hl. Barbara, Hl. Anna, Jungfrau der Geburt, Jungfrau der Zuflucht, Makellose 

Jungfrau, Jungfrau von Bethlehem, Jungfrau der Unbefleckten Empfängnis (Santa Bárbara, Santa Ana, 

Virgen de la Natividad, Virgen de los Remedios, Virgen Purificada, Virgen de Belén, Virgen de la 

Inmaculada Concepción, auch La Linda (die Hübsche) genannt). Die männlichen Heiligen sind: Hl. 

Antonius, Hl. Hieronymus, Hl. Christophorus, Hl. Sebastian, Hl. Jakobus, Hl. Blasius, Hl. Petrus und Hl. 

Josef (San Antonio, San Jerónimo, San Cristóbal, San Sebastián, Santiago Apóstol, San Blas, San Pedro, 

San José). In der vorkolonialen Zeit wurde 14 Inka-Mumien in einer Prozession um Wauqaypata, den 

Hauptplatz von Cusco, Zentrum des Tawantinsuyo, getragen. Es handelt sich bei Corpus Christi in 

Cusco um eine typische Super-Position, also eine Ersetzung eines vor-christlichen durch einen 

christlichen Kult, unter Beibehaltung vieler Elemente und der Gesamt-Choreografie. 
510 Unter den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Virgen von Urkupiña seien erwähnt: 

Sanne Derks, Power and Pelgrimage. Dealing with Class, Gender and Ethnic Inequlity at a Bolivian 
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Anfangs des 18. Jahrhunderts soll einem kleinen Mädchen aus einer armen Familie von 

Quechuas im Weiler Cota südöstlich von Quillacolla (heute Teil der bolivianischen Stadt 

Cochabamba) beim Hüten der Schafe auf dem Hügel gegenüber eine Frau mit einem Kind im 

Arm erschienen sein, mit der sie auf Quechua lange Gespräche führte. Zudem soll es mit dem 

Kind der fremden Frau gespielt haben und deshalb immer zu spät nach Hause gekommen 

sein. Auf die Nachfragen seiner Eltern erzählte das Mädchen von ihren Begegnungen mit der 

merkwürdigen Erscheinung, die sie Mamacha erqewan („das Mütterchen mit dem Kind») 

nannte. Nach vielen weiteren mutmaßlichen Begegnungen nahmen die Eltern schließlich beim 

Dorfpfarrer (doctrinero) Zuflucht und wollten sich vom Wahrheitsgehalt der Berichte ihrer 

Tochter vergewissern.  

Da aber das Hirtenmädchen zu spät zum Ort am Fuße des Hügels, wo zwei Quellen 

entspringen, erschien, war die Frau mit dem Kind bereits wieder auf die Anhöhe gestiegen. 

Als das Mädchen sie dort erblickte, rief es auf Quechua: Jaqaypiña urqupiña, urqupiña! 

(„dort oben ist sie schon, auf dem Hügel ist sie schon!»), was der Marienerscheinung den 

späteren Namen Urkupiña eintragen sollte.511 Die Erscheinung löste sich allerdings auf, als 

sie auf der Spitze des Hügels ankam, aber zurück blieb ein „himmlisches Bild», das alsbald in 

die Kirche von Quillacolla gebracht und verehrt wurde. Und die Erscheinung wurde von 

diesem Moment an als Virgen de Urkupiña („Jungfrau von Urkupiña») bekannt, die heute 

neben der Virgen de Copacabana die wichtigste Marienwallfahrtsstätte Boliviens ist und auch 

für ganz Südamerika eine große Ausstrahlung hat. Die ersten Berichte zur Verehrung dieses 

Heiligenbildes datieren von 1760. 

 

Abbildung 5: Virgen de Urkupiña (Skulptur, Kirche von Quillacolla, Bolivien, 19. Jh., Anonym) 

 

 
Marian Shrine, Berlin 2009 (eine ethnologische Studie der Wallfahrt und ihren sozialen und ethnischen 

Implikationen); Walter González und Wilson García Mérida (Hg.), Historia del Milagro. Antología de 

Urqupiña, Cochabamba 2001 (eine umfassende Anthologie zur Entstehungsgeschichte); María Laura 

Lagos, La Virgen y los Indios, in: González 2001, 107-114 (zur Aneignung der Virgen durch die 

indigene Bevölkerung);, Walter Brun, Urqupiña de Antaño 2007. Convocatoria, Quillacolla 2007 (zum 

Fest am 15. August); Robert Albro, Neoliberal Ritualists of Urkupiña. Bedeviling Patrimonial Identity in 

a Bolivian Patronal Fiesta, in: Ethnology 37/2 (1998), 133-164 (zur aktuellen Aneignung der Virgen 

durch Händler und MigrantInnen). 
511 Urkupiña ist die hispanisierte Form des Quechua-Ausdrucks Urqupiña, der zusammengesetzt ist aus 

dem Substantiv urqu („Hügel») und den beiden Suffixen pi- (Ortsbezeichnung) und ña- („schon»), was 

mit der Affirmation zusammen eine Existenz-Aussage ergibt: „sie ist (befindet sich) schon auf dem 

Hügel». 
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Die Ikonografie der Virgen de Urkupiña ist auf den ersten Blick ausgesprochen europäisch, 

trotz des indigenen Hintergrunds der Legende ihrer Entstehung. Die Gesichter von Maria und 

dem Kind sind weiß, haben blaue Augen und verraten keine indigenen Züge, kommen aber 

dem Schönheitsideal einer Mestizin sehr nahe. Auffällig ist der Umstand, dass Maria 

geschminkt ist, sowohl die Lippen in einem feurigen Rot als auch die Wimpern, die mit 

Wimperntusche hervorgehoben werden, und die Brauen sind sorgfältig epiliert; zudem trägt 

sie lange reich verzierte Ohrringe, eine Perlenkette um den Hals, an fast allen Fingern bunte 

Ringe, und das lange Haar fällt ungebunden in Wellenbewegungen unter einem 

durchsichtigen Kopftuch auf die Schultern. All dies deutet darauf hin, dass im Verlaufe der 

Zeit die Mehrheitsbevölkerung der MestizInnen die Virgen für sich beansprucht, entsprechend 

gekleidet und mit ausgesprochen weiblichen, fast schon erotischen Attributen ausgestattet hat. 

Das Jesuskind hat Krausehaar, unterscheidet sich aber sonst kaum von den in Europa der 

damaligen Zeit üblichen Darstellungen. 

Die Assoziation mit der Pachamama ergibt sich einerseits aus der Legende der ersten 

Erscheinungen Marias, und andererseits wiederum aufgrund der Form ihres Gewandes, das 

ein großes weites Dreieck bildet und damit der Figur des Berges oder Hügels, wie es in der 

Virgen del Cerro augenscheinlich ist, nahekommt. Zudem kommt ja der Hügel (urqu) in 

ihrem Ehrentitel vor und spielt in der Legende eine zentrale Rolle für die Erscheinung und das 

Verschwinden der Frau mit ihrem Kind. Zwar bilden die Hügel und Bergspitzen auch in der 

biblischen Topologie eine wichtige Rolle für die Präsenz des Sakralen, aber in einem andinen 

Kontext wird man unweigerlich daran erinnert, dass diese Orte vorrangige Chakanas sind, 

kosmische Brücken der Vermittlung zwischen einer „göttlichen» Region (hanaq/alax pacha) 

und der irdisch-menschlichen Region unserer Lebenswelt (kay/aka pacha). Die Jungfrau von 

Urkupiña ist die einzige Maria von Abya Yala, die einen indigenen Namen behalten hat, 

abgesehen von der Virgen de Guadalupe und der Virgen de Copacabana, die allerdings beide 

eher auf Ortsbezeichnungen denn auf eine inhaltliche Bestimmung hinweisen. 
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Abbildung 7: Virgen de Urkupiña (Skulptur, Kirche von Quillacolla, Bolivien, 19. Jh., Anonym) 

 

7. Unsere liebe Frau von Copacabana 

Das vierte Beispiel stammt aus dem heute bolivianischen Copacabana am Titicacasee, in 

kolonialer Zeit dem Vizekönigreich von Lima zugehörig und in vor-kolonialer Zeit eine 

wichtige Sakralstätte des Tawantinsuyo, also der Inkareiches, wie auch vor-inkaischer Völker, 

insbesondere der Aymaras. Wie im Falle von Cusco, wo die Dominikanerkirche auf den 

Grundfesten des Sonnentempels der Inkas errichtet wurde, ist auch Copacabana ein Beispiel 

für die „Super-Position», also die missionarische Taktik einer Evangelisierung durch die 

augenscheinliche Vorherrschaft christlicher Pilgerstätten, die auf vormalig indigenen 

Heiligtümern errichtet worden sind. Copacabana – der Begriff ist eine Hispanisierung von 

Quta qawaña: „Ausblick auf den See» oder von der Fruchtbarkeitsgöttin Kotakawana512 – 

war vor der Kolonialisierung durch die Spanier eine heilige Stätte der Urus, Aymaras und 

Quechuas (Inkas). In der Historia des berühmten Marienwallfahrtortes, aus der Feder von 

 
512 Der spanische Wissenschaftler Mario Montaño Aragón hat in den „Indischen Archiven» in Sevilla 

(Spanien) eine vollkommen andere Herkunftsgeschichte als die geografische entdeckt: Kotakawana sei 

demnach der Gott, bzw. die Göttin der Fruchtbarkeit in der frühen (vor-inkaischen) Mythologie der 

Anden, eine Entsprechung zur klassischen griechischen Gottheit Aphrodite oder der römischen Ven us. 

Diese Gottheit ist der Legende nach androgyn und lebt im Titicacasee. Dessen Hofstaat besteht aus 

männlichen und weiblichen Geschöpfen, die in kolonialen Skulpturen dargestellt sind. In den 

katholischen Kirchen (etwa am Portal der Kirche von Lampa) werden sie Umantuus genannt; ihre 

Entsprechung in der westlichen Kultur dürfte am ehesten die Meerjungfrau sein (siehe: Paola Revilla 

Orías, Quesintuu y Umantuu. Sirenas y memoria andina, in: Runa 33/2 (2012), 133-155). 
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Fray Alonso Ramos Gavilán (Lima 1621)513, die eine unerschöpfliche Quelle von Information 

zu geschichtlichen, religiösen, ethnografischen, archäologischen und anthropologischen 

Aspekten der frühen Kolonialzeit ist, interpretiert dieser den Namen «Copacabana» (bzw. 

Qupaqhawana in der Diktion der indigenen Sprachen) als «Ort, von dem aus man den 

strahlenden Stein sieht». 

Die verschiedenen Interpretationen der Etymologie und kursierende Erzählungen zur 

andinen Mythologie im Kontext des Titicacasees legen nahe, dass es sich im Falle von 

Copacabana bereits in vor-kolonialer Zeit um ein Heiligtum einer weiblich konnotierten 

Gottheit gehandelt hat, die zwar nicht direkt mit der Pachamama, sondern vielmehr mit der 

Mama Quta oder Mama Qocha („See-Mutter»)514 assoziiert wurde. In der bereits erwähnten 

kosmogonischen Zeichnung von Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua (1613) 

figuriert die mama cocha auf der (von der Darstellung aus gesehen) weiblich konnotierten 

linken Seite, in Entsprechung zur mama pacha auf der gegenüberliegenden Seite. Die von den 

Spaniern fälschlicherweise Horca del Inca („Galgen des Inka») genannte Stätte bei 

Copacabana war ein astronomisches Observatorium515; die Inkas selber haben sich auf den 

Copacabana vorgelagerten Sonnen- und Mondinsel niedergelassen, die in der Legende die 

Wiege des Tawantinsuyo sind. 

Die Geschichte der Jungfrau von Copacabana ist in diesem Sinne untypisch, als sie weder 

am Ort selber anfing noch eine originäre Erscheinung zum Ausgangspunkt hatte, sondern sich 

auf die Candelaria abstützte, also die auf den kanarischen Inseln hoch verehrte Nuestra 

Señora de la Candelaria („Unsere Liebe Frau von Candelaria»516). Da die Dominikaner von 

1539 bis 1574 die Doctrina (Pfarrei) von Copacabana führten und zudem seit 1530 für den 

Wallfahrtsort der Candelaria auf Teneriffa zuständig waren, war die Verehrung der 

Candelaria im Andenhochland rund um den Titicacasee schon in der ersten Phase der 

Kolonialzeit weit verbreitet. Aufgrund mehrerer Missernten und anderer Widerwärtigkeiten 

entschloss sich der vom Inka Wayna Qhapaq abstammende Tito Yupanqui (bzw. Titu 

Yupanki, der später den christlichen Namen „Francisco» annehmen sollte), eine Statue für die 

Jungfrau Candelaria zu fertigen und diese in seinem Herkunftsort, eben Copacabana, 

aufzustellen. In Potosí bildete sich Yupanqui in der Schnitzkunst aus und stellte das aus 

Agave Holz gefertigte Gnadenbild der Señora de la Candelaria her, das 1583 nach 

Copacabana gebracht wurde und seither Nuestra Señora de Copacabana (manchmal auch: 

Virgen Candelaria de Copacabana) heißt. 

 

 
513 Rafael Lazcano, Notas al hilo de la lectura. Historia de Nuestra Señora de Copacabana, del agustino 

Alonso Ramos Gavilán (1570-1621), in: Archivo Agustiniano 101 (2017), 253-260. 
514 Qhuta ist Aymara und qocha (oder qucha) Quechua für „See», wobei mama quta/qocha auch für das 

(von den Inkas als feindlich betrachtete) „Meer» verwendet wird. Es fällt auf, dass in den Kommentaren 

zur Etymologie von „Copacabana» viele vom Quechua-Ausdruck Quta khawana sprechen, es sich aber 

um einen Aymara-Ausdruck handelt, der zudem anders geschrieben wird (Quta qhawaña). Bzgl. der 

Schreibweise des Quechua gilt in Bolivien die Tri-Vokalität (drei Vokale), in Peru dagegen noch immer 

die Penta-Vokalität (fünf Vokale); deshalb die unterschiedliche Schreibweise (qocha/qucha). 
515 Horca del Inca, wörtlich „Galgen des Inkakönigs», lautet auf Aymara Pachatika und meint den „Ort, 

wo die Zeit gemessen wird», also ein astronomisches Observatorium. Es hat auch nichts mit dem 

Inkareich zu tun, stammt es doch aus dem 18. Jh. v. C., aus der Chiripa-Kultur. 
516 Mit dem Begriff candelaria wird auf die Kerze (candela) oder Kerzen (candelas) angespielt, die das 

Marienbild in der ursprünglichen Form auf Teneriffa hatte.  In dieser Form kam sie denn auch in die 

Neue Welt. 
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Abbildung 8: Virgen de Copacabana, (Skulptur, Basilika von Copacabana, Bolivien, 1576, Francisco 

Tito Yupanqui) 

 

Die Originalstatue ist schlicht gehalten, in Holz mit Goldlaminat und Kleidern, wie sie einer 

Qoya oder Inka-Prinzessin geziemen. Maria hält in der rechten Hand andeutungsweise eine 

Kerze (candela) und in der linken das Kind, das von ihrer Hand zu fallen droht. Die 

Gesichtszüge sind andin. In den späteren Darstellungen nimmt die Virgen immer mehr Züge 

an, wie sie auch die Jungfrau von Pomata hat: mit Make-Up, Ohrhängern und Ringen an den 

Fingern. Bei einigen aber sind Maria und das Kind dunkelhäutig und mit indigener 

Physiognomie, umringt von der Sonne und dem Mond zur Rechten und Linken, und einem 

Gewand in der schon bekannten Dreiecksform, das die Blumenpracht der Virgen del Rosario 

aufgreift. Die Kerze in der rechten Hand ist jetzt riesengroß, und die ganze Erscheinung ruht 

auf einer gewaltigen silbernen Mondsichel. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY896brv7cAhUOCuwKHfMoDiIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cambridge.org/core/books/new-world-in-early-modern-italy-14921750/virgin-of-copacabana-in-early-modern-italy-a-disembodied-devotion/7CEBE5041B1ACB5C58532907110F666D/core-reader&psig=AOvVaw2KkfhrjVblty-Rr-uVuij4&ust=1534948286349727
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Abbildung 9: Virgen de Copacabana (Gemälde, Basilika von Copacabana, Bolivien, 18. Jh., Anonym) 

 

Die Beziehung zur Pachamama ist bei der Jungfrau von Copacabana nicht direkt ersichtlich. 

Vielmehr besteht aufgrund der vorkolonialen Verehrung der Mama Quta (oder Cocha) eine 

enge Beziehung zum See und damit der legendären Entstehung des Universums aus den 

Wassern des Titicacasees und der Genealogie des Tawantinsuyo, bei der Mama Ocllo eine 

zentrale Rolle gespielt hat.517 Zusammen mit der vor-inkaischen Fruchtbarkeitsgöttin 

Kotakawana spielt die Figur der Pachamama für die indigene Bevölkerung unbewusst und 

 
517 Mama Ocllo (auf Quechua Mama Uqllu) ist in der Mythologie der Inka eine fortpflanzungsfähige 

Gottheit und Mutter. Der Legende zufolge ist sie die Tochter des Sonnengottes Inti („Sonne») und 

dessen Frau Mama Qilla („Mutter Mond»), sowie Schwester des ersten Inka-Königs Manqo Qhapaq. Die 

beiden Geschwister sollen von Inti auf die Erde gesandt worden sein, um die Welt zu verbesse rn. Inti 

gab ihnen einen goldenen Stab (Tupayawri) mit, der an einem fruchtbaren Ort in den Boden sinken 

sollte, an dem sie eine Stadt gründen konnten. Sie sollen auf der  Sonneninsel (Isla del Sol) im 

Titicacasee die Erde erreicht haben, und nach einiger Suche sei der Stab im Boden versunken, woraufhin 

sie die Stadt Qusqu (Cusco) und damit das Inkareich (Tawantinsuyo) gegründet haben sollen. 
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untergründig immer eine Rolle, wenn sie die Virgen de Copacabana verehrt. Die meisten 

WallfahrerInnen zünden nicht nur Kerzen für die Jungfrau Maria an, sondern sprenkeln die 

Erde mit Chicha oder Alkohol (ch’alla), steigen auf den Calvario (ein Hügel gleich zwischen 

Dorf und See, auf den ein Kreuzweg führt) und lassen vom Yatiri (andiner Schamane) ein 

Ritual für die Pachamama ausrichten.518  

 

8. Pachamama und Maria: Schlussfolgerungen  

In der mündlichen Tradition der Anden wird die Erde in Anlehnung an die christliche 

männlich konnotierte Trinität als Pacha Virgen, Pacha Mama und Pacha Ñusta bezeichnet, 

also als „Jungfrau Erde», „Mutter Erde» und „Prinzessin Erde», wobei der erste Ehrentitel 

ganz klar auf die von den Spaniern importierte katholische Marienverehrung anspielt, letztere 

auf die Tradition der Inka Zeit519, und der mittlere auf eine panandine Praxis der indigenen 

Kosmo-Spiritualität. Für andines Empfinden verbindet sich mit dem Begriff der „Jungfrau» 

(Virgen) kein lebenslängliches Ideal, sondern wird im Sinne der Fruchtbarkeit und 

Komplementarität immer in komplementärer Entsprechung zum männlichen Element der 

Apus/Achachilas („Berggottheiten») verstanden, die ihrerseits mit der christlichen Gestalt von 

Jesus Christus als Apu Taytayku assoziiert werden.520 Maria wird nicht als asexuelle ledige 

Mutter gesehen, sondern als fruchtbare Partnerin des nächstliegenden Apu/Achachila, und 

damit auch von Jesus Christus. Diese historisch und lehramtlich schwierig zu aufrecht zu 

erhaltende Beziehung – Maria und Jesus als Paar – hat ihren Ursprung in der andinen Kosmo-

Spiritualität und setzt sich über biologische und historische Fakten hinweg. Wichtig ist die 

Wahrung der grundlegenden Komplementrarität, wie sie eigentlich bei allen Formen der 

Verehrung von Christophanien und anderen Hierophanien der Fall ist.  

Die beste theologische Interpretation der Pachamama stammt vom katholischen Aymara-

Priester Narciso Valencia Parisaca aus dem peruanischen Juli (nahe bei Pomata), der leider 

2018 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. In seiner Monografie La 

Pachamama. Revelación del Dios creador521 weist Valencia auf das weibliche Antlitz Gottes 

hin, das in den Anden eine besondere Bedeutung hin. Dieses wird einerseits mit der Jungfrau 

Maria, andererseits aber mit der Pachamama assoziiert, wobei beide in einer gewissen Weise 

zusammenschmelzen: „Dieses Fehlen in der Darstellung [der Pachamama] und alle 

Merkmale, die man der Jungfrau Maria zuschreibt, legen das Bestehen einer spekulativen 

Analogie zwischen Maria und der Pachamama nahe. Bei verschiedenen Festen zu Ehren der 

Patronin Maria kann man hören: «So wie die Jungfrau uns gute Früchte gibt, genauso gibt uns 

die Pachamama gute Früchte und ermuntert uns, in Einheit zu leben»«.522 Gleichzeitig ist 

auch klar, dass die Pachamama nicht die Jungfrau Maria ist, aber beide in zwei 

 
518 Es gibt Gelehrte, die einen Zusammenhang zwischen der panandinen Gottheit Wiraqucha (oder 

„Viracocha»), der in seinem Namen ebenfalls auf den „See» (qucha) hinwiest, und des späteren 

Marienwallfahrtortes von Copacabana feststellen. Vgl. Efraín Cáceres Chalco, ¿La Pachamama es la 

Virgen María? in: Boletín del Instituto de Estudios Aymaras 16 (1984), 36-45. 
519 Die Ñustas waren die «Prinzessinnen» des Tawantinsuyo, jungfräuliche Töchter des Inkakönigs. Die 

Beziehung zur Pachamama besteht bis heute in Peru, Bolivien und Argentinien, wo das Fest zu Ehren 

der Pachamama gefeiert wird, und dabei die älteste Frau des Dorfes die fruchtbare und freigiebige Erde, 

sowie eine jugendliche jungfräuliche Ñusta die noch nicht bearbeitete Erde, eben die Pacha Ñusta, 

symbolisieren. 
520 Siehe Josef Estermann, Apu Taytayku. Religion und Theologie im andinen Kontext Lateinamerikas, 

Ostfildern 2012, Bd. 23 von „Theologie Interkulturell», speziell 157-175. 
521 Narciso Valencia Parasaca, La Pachamama. Revelación del Dios creador, Quito 1998. 
522 Op. cit. 46 (Übersetzung durch den Autor). 
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unterschiedlichen religiösen Universen eine ganz ähnliche Funktion ausüben, was man in der 

interkulturellen Philosophie „homöomorphe Äquivalente»523 nennt. 

Trotz der Kampagnen zur „Ausrottung des Götzendienstes», die im 17. Jahrhundert von 

der katholischen Kirche des Vizekönigreichs Peru gegen die indigenen Praktiken angestrengt 

worden sind, konnten diese nicht ausgemerzt und viel weniger aus der Kosmo-Spiritualität 

der Anden verbannt werden. Neben unterschiedlichen Formen von „doppelter Treue» (doble 

fidelidad)524 oder religiösem Parallelismus ist die enge Verbindung von Maria und 

Pachamama in der Ikonografie der Anden ein Beispiel eines Synkretismus, der über bloße 

Adaptation oder Inkulturation hinausgeht und eine neue Synthese eines andinen Christentums 

oder einer christlich andinen Kosmo-Spiritualität hervorgebracht hat. 

Im Zuge einer Neubelebung des Pachamama-Kults in den letzten dreißig Jahren, 

verbunden mit einem esoterischen und ökospirituellem Interesse für das Tellurische (Gaia, 

Pachamama, keltische Fruchtbarkeitsgöttinnen, biblische Spuren von weiblichen Gottheiten 

usw.), sind auch neue Ikonographien zu Pachamama-Maria entstanden. Dabei wird die 

Pachamama, wie der Aymara Theologe Narciso Valencia anschaulich aufgezeigt hat525, von 

den Indígenas nicht in einem Bild festgehalten; solche bildlichen Darstellungen sind von einer 

indigenen intellektuellen Elite und der Mestizen-Bevölkerung, aber auch von abendländisch 

verorteten Menschen auf der Suche nach holistischen Spiritualitätsformen, entwickelt worden.  

 
523 Der Begriff der «homöomorphen Äquivalente’ (equivalentes homeomórficos) stammt von Raimon 

Panikkar (Raimon Panikkar, Filosofía y Cultura. Una relación problemática», in: Raúl Fornet-

Betancourt (Hg.), Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für 

Interkulturelle Philosophie, Aachen 1996 (Concordia Reihe Monographien, Bd. 19), Aachen 1996, 15-

41): „Es handelt sich [also] weder um ein konzeptuelles noch um ein funktionales Äquivalent, sondern 

um eine Analogie dritten Grades. Man sucht nicht dieselbe Funktion (welche die Philosophie ausübt), 

sondern jene, die zu jener Funktion äquivalent ist, die der ursprüngliche Begriff in der entsprechenden 

Weltanschauung ausübt.» (18). Im Sinne der „Sprachspiele» von Wittgenstein haben „homöomorphe 

Äquivalente» in unterschiedlichen kulturellen Traditionen (bzw. Sprachspielen) im Insgesamt des Sinn- 

und Deutungszusammenhanges eine mehr oder weniger gleiche oder ähnliche Funktion (z.B. der Läufer 

im Schach), können aber nicht einfach Eins zu Eins übersetzt werden (weil der Kontext auf dem Brett 

ein anderer ist). So können in einem andinen Kontext die Jungfrau Maria und die Pachamama als 

„homöomorphe Äquivalente» betrachtet werden. 
524 Siehe Josef Estermann, ¿Doble fidelidad o neo-paganismo?. Una exploración en el campo del 

sincretismo religioso-cultural en los Andes (unveröffentlichtes Manuskript); als Beispiel siehe: Josef 

Estermann, Apu Taytayku. Religion und Theologie im andinen Kontext Lateinamerikas, Ostfildern 

2012, Bd. 23 von „Theologie Interkulturell», speziell 110-114. 
525 Vgl. Fußnote 521. 
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Abbildung 10: Pachamama (Gemälde, Internet, 21. Jh., Anonym) 

 

 

Abbildung 11: Pachamama (Gemälde, Internet, 2015., Roberto Mamani Mamani) 
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