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0. Vorwort
Als Theologiestudenten begleitet einen die Forderung nach “Inkulturation” der christlichen 
Theologie so selbstverständlich, dass ich es bisher nie unternommen habe, zu fragen, was 
eigentlich hinter diesem Begriff steckt. Natürlich ist wohl allen durchschnittlichen Studierenden 
der Theologie bewusst, dass “Inkulturation” so ungefähr das Gegenteil des Aufzwinges einer 
europäischen Theologie ist, auf welche Weise sich eine christliche Theologie aber konkret in eine 
Kultur inkulturieren soll und was für Gefahren und Problemen sie dabei begegnet, hatte ich bisher 
noch nicht bedacht. 
Genau dieses Bedenken von “Inkulturation” will diese kurze Arbeit leisten. Dabei habe ich immer 
die Erfahrungen meines zehnwöchigen Aufenthaltes in Ecuador vor Augen, im Zuge dessen ich 
katholische Pfarrarbeit in einem mir fremden kulturellen Kontext erleben und teilweise selber 
daran teilnehmen durfte.

1. Problemstellung
“Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und 
sich taufen lässt, wird gerettet; wer nicht glaubt, wird verdammt werden.” (Mk 16,16f) 
So lautet der im Markusevangelium überlieferte letze Auftrag Jesu an seine Jünger, also gleichsam 
sein Testament. Diesen letzten Worten ihres Herrn fühlte sich die Kirche seit jeher verpflichtet, 
diesem Auftrag kommen die verschiedenen christlichen Kirchen noch heute in den verschiedenen 
Teilen der Welt nach. Das Christentum ist davon überzeugt, dass Gottes Heilswillen sich auf alle 
Menschen erstreckt und dass alle Menschen von diesem Heilswillen Gottes erfahren und nach 
dieser Frohen Botschaft leben sollten.
Bei der Verkündigung dieses Evangeliums kamen Christen und Christinnen stets mit Kulturen 
und Denkweisen in Kontakt, die ihrem christlichen Hintergrund fremd waren und denen die 
Gedanken des Christentums mehr oder weniger fremd waren. Dieses Christentum trat auch nie 
in kulturloser, sondern immer schon in jüdisch-griechisch-hellenistisch-europäischer Gestalt auf. 
Besonders im Zuge der Kolonialisierung der Welt durch die europäischen Mächte wurde den 
beherrschten Völkern dieses europäische Christentum gewaltsam aufgezwungen und die jeweils 
eigene Kultur unterdrückt.
Heute, da “die Mehrheit der Christen in der südlichen Hemisphäre lebt und ihre Identität aus den 
Geschichten nichteuropäischer Kulturen und im Kontext nichtchristlicher Religionen zu gewinnen 
hat” 1 führt die Spannung zwischen christlichem Universalisierungsanspruch und der konkreten 
kulturellen Gestalt des Christentums zu theoretischen und praktischen Problemen christlicher 
Identität. 
Robert Schreitner fasst in seinem Buch “Abschied vom Gott der Europäer : Zur Entwicklung 
regionaler Theologien” 2 die Etappen des Perspektivenwandels, dem sich die großen Kirchen in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterziehen mussten, mit folgenden Punkten zusammen:
“1. Neuartige Fragen wurden gestellt, für die noch keine Antworten aus dem traditionellen Bereich 
zur Verfügung standen [...]. 
2. Alte Antworten wurden den Kulturen und Gebieten, die sich mit neuen Fragen beschäftigten, 
einfach aufgedrängt. [...] 
3. [...] Es entwickelte sich eine neue Form christlicher Identität, die sich in vielem von traditionellen 
Konzepten in der Geschichte des Christentums unterschied. Aus dieser neuen Identität erwuchs 
eine Theologie, die sich als besonders sensibel zeigte und zwar 1. gegenüber dem Kontext, 2. 
hinsichtlich der Vorgangsweise und 3. in bezug auf die Geschichte.” 3 

Um dieses sensible Vermitteln und Erlernen von Kultur bei gleichzeitiger Bewahrung der 
christlichen Identität  geht es dem Konzept von “Inkulturation”, das im Folgenden erklärt werden 
soll.
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2. Begriffsklärung
Im theologischen Diskurs wurden und werden mehrere Begriffe für die oben beschriebene neue 
Perspektive verwendet:
1. Der Begriff “indigene Theologie” betont, dass “Theologie für ein bestimmtes geographisches 
Gebiet entsteht, und zwar durch Aktivitäten der ortsansässigen Bevölkerung für ihren eigenen 
Bereich” 4, wird aber nicht allgemein verwendet, weil er an Praktiken britischer Kolonialregierun-
gen erinnert.
2. Auch der Begriff “Ethnotheologie” konnte sich nicht durchsetzen, weil er einen negativen 
Beigeschmack hervorrief.
3. Die Bezeichnung des oben beschriebenen Perspektivenwandels mit “kontextueller Theologie” 
ist als Neologismus unbelastet und allgemein verbreitet.
4. Der Begriff “local theology”, der wegen einer anderen Bedeutung des Wortes “lokal” im 
Deutschen nur unzureichend mit “regionale Theologie” wiedergegeben werden kann, weckt in der 
Originalsprache ekklesiologische Assoziationen mit dem Begriff “local church” (Ortskirche) und 
wird ebenfalls (im englischen Sprachraum) gern verwendet.
5. Der Begriff “Inkulturation”, zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl in kirchenamtlichen 
und theologischen Schreiben am meisten eingesetzt wird als auch einem allgemeinen theologisch 
interessierten Publikum bekannt ist. Außßerdem vereint “das Wort [...] das theologische Prinzip 
der Inkarnation mit dem sozialwissenschaftlichen Konzept der Akkulturation.” 5 
Ich werde in dieser Arbeit vorwiegend letzteren Begriff verwenden, dabei aber auch gelegentlich 
(vor allem, wenn ich die adjektivische Form gebrauchen will) auf die unter 3. und 4. genannten 
Bezeichnungen zurückgreifen.

3. Geschichtlicher und theologiegeschichtlicher Abriss

Antike:

Der Sendung (“Mission”) ihres Meisters gehorsam machten sich die Jünger Jesu daran, die “Frohe 
Botschaft” von Jesus und über Jesus zu verkündigen. Die Objekte dieser Verkündigung waren 
zuerst genauso wie die Subjekte hebräische Juden, doch noch in der ersten christlichen Generation 
wurden auch Nicht-Juden und Nicht-Israeliten zu Adressaten dieser Botschaft. Die Ausbreitung 
des Christentums wurde durch “die politische, verkehrsmäßige, kulturelle und sprachliche Einheit 
der hellenistisch-römischen Kulturwelt” 6 erleichtert. Indem sich das Christentum auf diese kul-
turellen Vorbedingungen einließ, wurde es in Sprache, Kult, Denk- und Lebensweise zu einer 
“Stadtreligion” und verbreitete sich erst spät auf dem Land.
Gleichzeitig musste sich die junge Kirche 7 um mit ihrer Botschaft akzeptiert zu werden 
in ihrer Verkündigung an hellenistische Denk- und Sprachmuster anpassen, was sich in den 
frühchristlichen Dogmen niederschlägt. Im Arianismusstreit des 5. und 6. Jahrhunderts widerstand 
die Kirche jedoch der Versuchung einer konsequenten “Hellenisierung”.
Die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion lies es sowohl Elemente “des Antik-Sakralen in 
Frömmigkeit, Kult und Sozialform” 8 als auch einen römischen Universalismus übernehmen.

Mittelalter:

“Die Mission der keltischen, germanischen, slawischen und baltischen Völker vom 5.-14. 
Jahrhundert bedeutete nicht Übergang zu einer neuen Kulturwelt, sondern deren Einbeziehung 
in den lateinisch-abendländischen beziehungsweise griechisch-byzantinischen Kulturkreis.” 9 Die 
Verlagerung der missionarischen Tätigkeiten ins Zentrum und in den Norden Europas brachte 
durch die Wende zur ländlichen Bevölkerung jedoch eine “Re-Archaisierung” mit sich. Diese in 
Grenzen zu halten, wurde - in diesem archaisch-religiösen Horizont bleibend - durch Bindung an 
alte kirchliche Traditionen und an Rom versucht.
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Neuzeit:

Die Form von Evangelisierung wie sie im Rahmen der Kolonialsierung der Welt geschah ist 
uns als Negativbeispiel einer Glaubensverkündigung im Bewusstsein: Das Christentum ließ sich 
in den Dienst von Herrschaftsinteressen nehmen, regionale Kultur wurde unterdrückt und die 
eigene christlich-europäische Glaubens- und Denkweise gewaltsam aufgezwungen. Dass die 
einheimische Bevölkerung das Christentum mit Zerstörung und Aggressivität in Verbindung 
brachte und es daher oft (wenn überhaupt) nur oberflächlich annahm, will also nicht verwundern.
Parallel zu solchen Methoden gab es aber sowohl in Lateinamerika als auch vor allem etwas später 
in Asien “Versuche der Anknüpfung an fremde Hochkulturen und ihre geistige Tradition” 10. Das 
Bestreben des Jesuiten Matteo Riccis, die Verkündigung des Evangeliums in China sowohl formal 
als auch inhaltlich an die dortigen kulturellen Gegebenheiten anzupassen, führte zum Beispiel 
zum so genannten “Ritenstreit”, in dem Rom 1704 gegen die Jesuiten entschied. 11

Der 1622 gegründeten päpstlichen Kongregation “De propaganda fide” ging es anders als den 
Jesuiten um eine pragmatische, äußere Anpassung an fremde Kulturen. So wird die grundsätzliche 
Gewaltlosigkeit in der Mission ebenso gefordert wie die Ausbildung eines einheimischen Klerus. 
Dieser blieb aber wegen des Widerstands des portugiesischen Padroado bis zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts eine den europäischen Geistlichen auch zahlenmäßig unterlegene Hilfskraft.
Erst in der Enzyklika “Maximum illud” von Papst Benedikt XV. wagte die Kirche einen 
ersten Schritt in Richtung einheimischer Kirche. Unter Papst Pius XI. erfolgte die Errichtung 
eines einheimischen Episkopats. Erst durch das Aufbrechen der kirchlichen Uniformität in den 
Reformen des II. Vatikanischen Konzils wurde ein Anknüpfen an nichteuropäische Kultur- und 
Denkformen nicht nur möglich sondern auch erwünscht.

4. Theologische Grundlegung des Konzepts der Inkulturation
Von der biblischen Erzählung über die “babylonische Sprachverwirrung” (Gen 11) ausgehend 
wurde kulturelle Pluralität oft als Folge des Ursüündenfalls hingestellt. Dem ist entgegenzuhalten, 
dass “die Vielgestaltigkeit der Welt schon aus der Schöpfungsordnung heraus auch [...] als 
Ausdruck der Fülle und des göttlichen Reichtums gesehen werden” 12 kann. Auf jeden Fall machte 
die “Sprachverwirrung” die Inkulturation der biblischen Botschaft notwendig. Gott würdigte die 
Konkretheit von Kultur, indem er seine Botschaft unter ganz bestimmten historischen, kulturellen 
und sprachlichen Bedingungen im Volk Israel inkulturieren lässt.
Das Neue Testament überbietet diese Wertschätzung von Kultur insofern, als Jesus Christus 
als Sohn Gottes selbst in konkret leiblich-kultureller Weise inkarniert (vgl. Joh 1,14) und auch 
seine Botschaft von jüdischen Traditionen seiner Zeit abhängig ist. Obwohl Jesu Leben und 
Botschaft also kulturell bedingt sind, bleiben sie Ausgangspunkt und Kriterium des weltweiten 
und regionalen Christseins. 
Für katholische Theologen bestimmt die Erschaffung von Kultur die Würde des Menschen und 
ist Gott in jeder Kultur am Werk. Es ist daher nach christlichem Verständnis klar, dass Kultur 
nicht von Natur aus sündhaft ist, sondern dass sie als würdiges Medium der Gegenwart Gottes in 
der Welt dient. Für Verkündiger des christlichen Glaubens gilt es bloß, den bereits vorhandenen 
christlichen Kern in jeder Kultur freizulegen und zu entdecken. So wie Christus in eine konkrete 
regionale Kultur inkarnierte, muss die Kirche in jede Kultur inkulturieren und in der Besonderheit 
jeder Kultur manifest werden.
Es ist davon auszugehen, dass das Christentum in seiner Entwicklung zu einer europäischen 
Kirche “eine bestimmte Form angenommen hat, die zwar wichtige Potentialitäten seiner selbst 
realisiert, die jedoch ihrerseits andere Mööglichkeiten der Universalisierung einschränkt oder 
verhindert” 13. Die Beschäftigung mit regionalen Kulturen und Theologien kann also weitere 
christliche Potentialitäten freilegen und für die gesamte Kirche fruchtbar machen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept von Inkulturation sowohl eine faktisch 
dominierende europäische Kultur relativiert als auch Kultur und die Vielfalt von Kulturen generell 
aufwertet. Christentum muss stets den Bezug zu seinen Anfängen als auch zu den Traditionen der 
jeweiligen Völker wahren, um die christliche Botschaft glaubwürdig und lebbar zu erhalten. 
Im Folgenden sollen nun verschiedene Modelle genannt werden, nach denen in der Praxis die  
Vermittlung zwischen christlicher Botschaft und kultureller Gegebenheit versucht wird.

5. Modelle für Inkulturation

5.1 Das Übertragungsmodell: 14 

Dieses in der Praxis am häufigsten angewandte, zweistufige  Modell nimmt sich zuerst die 
christliche Botschaft vor, um sie möglichst von allen früheren kulturellen Zuwächsen zu befreien 
und so zum Kern christlicher Offenbarung vorzudringen. Dieser christliche Kern soll nun in einem 
zweiten Schritt auf die neue Situation übertragen werden.
Das Übertragungsmodell findet seine Anwendung vor allem im pastoralen Bereich, weil dieser 
eine besondere Anpassung an regionale Gegebenheiten fordert. In die Liturgie können zum 
Beispiel regionale Gebräuche, Melodien und Texte übernommen werden, ohne den Inhalt der 
Feier wesentlich an regionale Vorstellungen anzugleichen.
Obwohl das Übertragungsmodell oft Wege für eine unmittelbare Anpassung an regionale 
Situationen findet, weist es doch zwei grundlegende Schwächen auf: Zum einen geht es von einer 
positivistischen Sicht von Kultur aus und davon, dass Außenstehende regionale Kultur sehr schnell 
erfassen und verstehen können. Anstatt jedoch die Kulturen tiefgreifend zu analysieren, bleiben 
Anwender des Übertragungsmodells oft auf der Oberfläche verharren und meinen, dort Parallelen 
zu herkömmlichen Formen europäischen Christentums zu entdecken.
Die zweite Schwäche dieses Modells besteht darin, dass ihr eine Theorie von Kern und Schale 
zugrunde liegt, die annimmt, dass die christliche Botschaft in einer überkulturellen Sphäre auftritt, 
die sich in jede beliebige Kultur übertragen lässt. Theoretiker dieses Modells übersehen, dass 
selbst in der Bibel Kern und kulturbedingte Schale untrennbar zusammengehören.

5.2 Anpassungsmodelle: 15

Anpassungsmodelle werden oft als Reaktion auf Langzeitschwächen des Übertragungsmodell in 
einem zweiten Entwicklungsstadium einer regionalen Theologie eingesetzt. Schreiter unterscheidet 
drei Stufen von Anpassungsmodellen, die alle gemeinsam haben, dass sie versuchen, regionale 
Kulturen zur Sprache kommen zur lassen, das jedoch in verschiedenem Ausmaß.
“Im ersten Modell versuchen ausländische gemeinsam mit ortsansässigen Theologen, eine klar 
verständliche Philosophie oder Weltanschauung der entsprechenden Kultur zu formulieren” 16 als 
Basis für Entwicklung einer Theologie.
Das zweite Modell sieht vor, dass ortsansässige Theologen im Gebrauch westlicher Kategorien 
unterrichtet werden, die sie dann zur Formulierung ihrer volkseigenen Weltanschauung nutzen 
sollen.
Das dritte Modell kommt ganz ohne philosophisches Grundgerüst für das Verständnis anderer 
Kulturen aus. Die Saat des Glaubens soll einfach ausgestreut und in einem länger andauernden 
Prozess zur Interaktion mit einheimischem Boden gebracht werden. 
Die Schwäche der ersten beiden Anpassungsmodelle besteht darin, dass kulturelles Datenmaterials 
sehr oft in fremde Kategorien gepresst wird. Dem entgeht das dritte Modell, das im Idealfall 
eine höchst kontextuelle Theologie entwickeln kann. Leider ist dieser Idealzustand nur sehr 
selten der Fall, meistens wird beim Aussäen der Glaubenssaat auch eine konkrete Form von 
Christsein mitvermittelt, die von regionalen Theologen dann mit Grundzügen des Christentums in 
Zusammenhang gebracht werden.
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5.3 Kontextuelle Modelle: 17

Im Unterschied zu Anpassungsmodellen, die den überlieferten Glauben betonen, setzen 
kontextuelle Modelle beim kulturellen Umfeld an. Sie “nehmen die ständig vor sich gehenden 
gesellschaftlichen Veränderungen wahr, denen fast alle Kulturen ausgesetzt sind.” 18 Schreiter 
unterscheidet zwischen ethnographischen und Befreiungsmodellen. 
Ethnographische Modelle setzen bei den konkreten kulturellen Bedürfnissen einer Bevölkerung 
an, um von dort zu Glaubenstraditionen überzugehen. Sie werden vor allem am Ende der 
kolonialistischen Phase eingesetzt, um die Würde und Identität unterdrückter Völker wieder 
herzustellen. Die Stärke dieses Ansatzes ist es, dass die Fragen der betroffenen Menschen am 
Anfang der theologischen Untersuchungen stehen. Die Schwächen liegen in der Gefahr eines 
kulturellen Romantizismus, der unmenschliche und unchristliche Elemente einer Kultur übersieht, 
und in der Schwierigkeit, diesen Ansatz auch von Nicht-Fachleuten und über die Anfangsschritte 
hinaus durchzuführen.
“Während sich [...] ethnographische Modelle besonders mit Fragen der Identität und 
Kontinuität auseinander setzen, zielen Befreiungsmodelle auf gesellschaftliche Veränderungen 
und Diskontinuität. [...] Diese Modelle analysieren die gelebte Erfahrungen eines Volkes, um die 
Strukturen von Unterdrückung, Kampf, Gewalt und Macht aufzudecken.” 19 Die Stärken dieses 
Ansatzes liegen darin, dass die Lebenswirklichkeit eine Volkes unmittelbar mit dem rettenden Wort 
Gottes verbunden wird und dadurch Energien und Hoffnung frei gesetzt wird. Befreiungsmodelle 
laufen allerdings Gefahr, theologisch gesehen negative Aspekte des Marxismus zu übernehmen 
und so das biblische Zeugnis anderer Kirchen zu vernachlässigen, das Handeln vor das Überlegen 
zu setzen und bei Konzentration auf Missstände Elemente der Gnade Gottes zu übersehen.

6. Hindernisse und Probleme
Das Konzept der Inkulturation von christlicher Theologie löst zwar das grundlegende Problem 
der Kontextlosigkeit christlichen Glaubens in nicht-europäischen Kulturen, muss dazu allerdings 
einige Hindernisse überwinden und wirft gerade durch seine Durchführung auch wieder neue 
Probleme auf, die ich hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit nennen will:

* Die Tatsache, dass Inkulturation erst Jahrzehnte oder Jahrhunderte nach dem Beginn von 
Evangelisierung zur Handlungsanweisung geworden ist, führt zu dem Problem, dass sich 
inzwischen oft schon eine bestimmte Form einer mit europäischen Elementen vermengten 
Theologie in der Bevölkerung durchgesetzt hat. Es erfordert besondere Sensibilität der Theologen, 
wenn es gilt, diese oft vorkonziliaren und die regionale Kultur wenig berücksichtigenden Elemente 
zugunsten von die lokale Bevölkerung direkt ansprechenden Elemente zu entfernen.
* Ebenfalls große Sensibilität ist beim Erlauben von bisher kirchenamtlich Verbotenen angebracht, 
wenn dadurch Menschen, die wegen Beachten dieses Verbotes in ihrer Kultur leiden mussten, 
durch dessen Aufhebung vor dem Kopf gestoßen werden und die Sinnlosigkeit ihres bisherigen 
Tuns erfahren.
* Inkulturation kann zu einem Kultur-Romantizismus verleiten, der alles Ursprünglich-Kulturelle 
verklärt und die Vergehen der eigenen geschichtlichen Vergangenheit übersieht. Hier ist eine 
kritische Konfrontation mit den Werten des Evangeliums gefordert, auch wenn das z.B. in 
Kulturen, in denen die Tötung neugeborener Kinder üblich ist, zu weiteren schweren Problemen 
führen kann.

Der wichtigste Problemkomplex, mit dem sich Inkulturation konfrontiert sieht, ist der 
Spannungsbereich “Tradition - regionale Theologie” 20. Problematisch wird Vermittlung von kirch-
licher Tradition,
* wenn es in der regionalen Kultur keine Analogie gibt für die Form, in der die christliche Lehre 
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vermittelt wird (Beispiel: Paradieserzählung und Sündenfall).
* wenn zu vermittelnde Anliegen unter ganz anderen Bedingungen als den in der konkreten Kultur 
herrschenden erfahren wurden (Beispiel: Polygamie, die in vielen Kultur zur Existenzsicherung 
von Frauen notwendig ist)
* wenn traditionelle Lösungsansätze eine gute Entwicklung regionaler Kirchen behindert.
* wenn Angleichen an einen kulturellen Kontext die christliche Einheit gefährdet (Beispiel: die 
von westlichen Kirchen meist geforderte Feier des christlichen Abendmahls mit Brot, das in vielen 
Orten der Welt allerdings seiner ursprünglichen Bedeutung entbehrt). Hier hinein gehört auch das 
Problem des Synkretismus des Christentums mit regionalen Kulturen und Religionen. 

Schluss
Auch wenn das Konzept der Verkündigung europäisch geformten Christentum für europäische 
Kirchen einfacher und vorteilhafter erscheint, entkommen wir heute nicht der Forderung nach 
Inkulturation christlicher Theologie in regionale Kulturen. Nur so kann das Evangelium, das 
zu verkünden den Christen Jesus aufgetragen hat, in “allen Geschöpfen” seine befreiende und 
Hoffnung weckende Kraft entfalten.

Anmerkungen:
1 Collet, 505 (Abkürzungen ausgeschrieben).
2 Siehe Literaturverzeichnis.
3 Schreiter, 17-19.
4 Ebd., 21.
5 Ebd. 21; vgl. dagegen Collet, 504.
6 Schatz (1996), 506 (Abkürzungen ausgeschrieben).
7Bzw. die Kirche des westsyrisch-griechisch-römischen Weges, die sich unabhängig von 
den Kirchen des ostsyrisch-mesopotamisch-persischen und des ägyptisch-abessinischen Weges 
entwickelte. Vgl. Feldtkeller, 506.
8 Schatz (1996), 506 (Abkürzung ausgeschrieben).
9 Ebd., 507 (Abkürzungen ausgeschrieben).
10 Ebd. (Abkürzungen ausgeschrieben).
11 Zu einer ausführlicheren Beschreibung der Problematik vgl. Schatz (1994) 17-36.
12 Waldenfels, 118.
13 Fornet-Betancourt, 100.
14 Vgl. Schreiter, 23-26.
15 Vgl. ebd., 26-31.
16 Ebd., 27.
17 Vgl. ebd., 31-36.
18 Ebd., 31.
19 Ebd., 34.
20 Zur folgenden Aufzählung vgl. Schreiter, 150-162.
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