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„DIE“ lateinamerikanische Exegese? 

 

Von lateinamerikanischer Exegese oder Hermeneutik zu sprechen ist eine ähnliche 

Verallgemeinerung, wie von deutscher Exegese oder Hermeneutik zu reden. Oft werden wir in Europa 

nach DER lateinamerikanischen Exegese gefragt, und neben ehrlicher Suche nach neuen Wegen für den 

Zugang zu biblischen Texten ist aber auch manchmal eine Art Projektion und vielleicht unbewusster 

Wunsch nach Exotik (wie vor zweihundert Jahren die Konstruktion des „guten Wilden“) mit im Spiel. 

So möchte ich gleich eingangs festhalten, dass es „DIE“ lateinamerikanische Exegese oder 

Hermeneutik nicht gibt, sondern es gibt mehrere; und bei jeder Darstellung ist es absolut notwendig 

anzugeben, von wem die jeweilige Richtung getragen, ausgearbeitet und verwendet wird. Und so stehen 

wir vor einer breiten Palette, die von ganz traditioneller Frömmigkeitslektüre in Bibelstunden und 

aktualisierender Anwendung in Basisgemeinden über die Neupfingstler mit ihrer „Theologie des 

Wohlstands“ bis zur historisch- und sozialkritischen Bibelarbeit und Methodenverbundenheit der 

Kirchen des historischen Protestantismus reicht. Das ganze Panorama lässt sich natürlich nicht in einen 

Vortrag pressen. So möchte ich kurz auf die pfingstlerische Vielfalt hinweisen und dann zum 

sozioökonomischen Bezug der Exegese in den Fakultäten und Veröffentlichungen der historischen 

Kirchen übergehen. 

 

Eine hermeneutische Vielfalt bei den Pfingstlern 

 

In einer allgemein üblichen Verkürzung der Tatsachen – aus welchen Gründen auch immer, aber 

sicher meistens in disqualifizierender Weise – werden Pfingstkirchen von Nichtpfingstlern häufig als 

„Fundamentalisten“ angesehen, da sie an die Verbalinspiration der Bibel glauben und deshalb eine 

vermeintlich unkritische, ahistorische und naive Auffassung von der Schrift haben. 

Nun sind die Dinge nicht so einfach, wie diese Etikettierung es suggeriert. 
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Gilt der unerschütterliche Buchstabenglaube aufgrund der Theorie der Verbalinspiration als 

Hauptmerkmal des klassischen Fundamentalismus, so ist ein Transfer dieser Bestimmung auf die Vielfalt 

der Pfingstbewegungen doch nicht so einfach. Die Hermeneutiken dieser überaus bunten Vielfalt lassen 

sich nämlich nicht unter einen Hut bringen. Da ist praktisch alles zu finden: von der Fußwaschung bis zur 

Taufe auf den Namen Jesu allein (also nicht auf den Namen des Dreieinigen Gottes), von der Begrüßung 

der Militärdiktatoren bis zu vorerst vielleicht „zaghaft“ zu nennenden sozialkritischen Stellungnahmen, 

von charismatischen Entgleisungen mit höchst absonderlichen Praktiken wie z. B. „heiliges Erbrechen“ 

bis zu fast reformierter Nüchternheit, von rabiatem Antikatholizismus mit „klassischer“ 

Verächtlichmachung der Heiligen und der Jungfrau Maria bis zum Devotionalienhandel bei 

Postpentekostalen, vom diakonische Engagement bis zur „Theologie des Wohlstands“, inklusive 

verschiedener Theorien über die Geisttaufe und unterschiedlicher Schwerpunktsetzung in Sachen 

Wunderheilungen. Das wird auch wie auch immer biblisch begründet. Wie ist diese teilweise 

gegensätzliche Vielfalt zu verstehen? Ich schließe mich hier der Interpretation Hollenwegers an: „Die 

Pfingstler lesen die Bibel selektiv wie wir alle. Viele merken (noch) nicht, dass es bei ihren Exegesen 

nicht um die reine Bibelwahrheit geht, sondern um einen Synkretismus“ (Hollenweger im EMW-Heft 

über Pfingstler in Lateinamerika, S. 281f). Die verblüffende Antwort pfingstlicher Exegeten auf die Frage 

nach dem Ursprung so verschiedener Resultate des Bibelverständnisses reicht eigentlich mehr in das 

Gebiet der Religionspsychologie als in das der exegetischen Methoden und der Hermeneutik hinein: „Es 

liegt daran, dass der Pfingstler eigentlich nicht die Bibel, sondern mithilfe der Bibel seine eigene 

Erfahrung exegetisiert“ (Stronstad, zitiert bei Hollenweger, S. 281, Anmerkung 59). Hinzu kommt die 

durch das Fehlen einer klaren Hermeneutik vorgegebene Anfälligkeit für Scharlatane und 

Manipulatoren. Was auf diesem Gebiet in Lateinamerika zum Beispiel an extravaganten Spekulationen 

zur Offenbarung des Johannes zu hören und zu lesen ist, kann sich ein traditionelles evangelisches 

Gemeindeglied in Mitteleuropa nur sehr schwer vorstellen. 

 

Sozioökonomischer Bezug der exegetischen Arbeit in den historischen 
Kirchen 

 

Demgegenüber wird von Exegetinnen und Exegeten der sogenannten historischen Kirchen 

(lutherische, reformierte, unierte, methodistische, anglikanische Kirchen; auch die Katholische) mit den 

herkömmlichen exegetischen Methoden gearbeitet, wobei jedoch ein gewichtiger Unterschied zur 

klassischen Schulexegese Europas festzustellen ist, und zwar die kontextuelle Abhängigkeit mit ihrer 

Schwerpunktsetzung bei der sozialgeschichtlichen Exegese. Hinzu kommt auch die Verbindung zur 

kirchlichen Arbeit, bei der evangelischerseits wahrscheinlich durch den Minderheitsstatus aller 
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evangelischen Kirchen die Verbundenheit zwischen dem akademischen Betrieb und dem Leben der 

Gemeinden stärker betont wird als in europäischen Gefilden mit ihrer mehr liberalen Tradition. 

Bei der Durchsicht der exegetischen Literatur Lateinamerikas fällt sofort auf, dass sich viele 

Exegetinnen und Exegeten vor allem mit Texten, Themen und Fragen beschäftigen, dessen 

Grundthematik zu den brennenden sozialen, ökonomischen und politischen Fragen des Kontinents 

gehört. Diese Tatsache erfordert natürlich ein Interpretationsmodell. Bei der Suche nach 

Anhaltspunkten und vor allem nach hermeneutischen, kontextbedingten Mustern drängt sich natürlich 

sofort die Annahme auf, dass der auf der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ebene gravierende 

Kontext Lateinamerikas der Exegese und der Theologie seine Prioritäten setzt. Hier kann von einer 

regelrechten Kontextualisierung der Exegese durch die Armut, die sozialen Gegensätze und die 

Geschichte der Ausbeutung des Kontinents gesprochen werden. Dabei befruchten sich die kontextuellen 

und kulturellen Gegebenheiten des Kontinents gegenseitig: Orientierung an der Geschichte, 

Vorherrschaft der soziologischen Methode, Übernahme der Resultate der europäischen Ergebnisse der 

historisch-kritischen Methode, wenig literarische und linguistische Analyse, Bemühung um Herstellung 

von Analogien und Erhellung der Gegenwart durch die Ergebnisse der Untersuchung des biblischen 

Textes, Loyalität gegenüber einem ideologisch bedingten utopischen Gesellschaftsprojekt, Optimismus, 

kirchlicher Basisbezug, Kollektivismus, Kontrast zur Postmodernität, Utopie.1  

Die terminologische Erhebung und die thematische Durchsicht vieler Exegesen lassen den heutigen 

Kontext und seine fünfhundertjährige Geschichte des Leidens, aber auch der christlichen Verantwortung 

und des Hoffens klar zutage treten. Unterdrückung, Hoffnung, Klientelismus, Ausgrenzung, 

Globalisierung, Neoliberalismus, Armut, Ungerechtigkeit, Arm und Reich, die Armen und das Reich 

Gottes, soziale Verantwortung, aktiver Glaube, soziales Engagement, Aktualisierung der prophetischen 

Botschaft, die geschichtliche Dimension des Reiches Gottes, Glaube und Praxis, Orthopraxis, die Würde 

der Armen, Ideologie, Gerechtigkeit, Klassengesellschaft, Sozialismus, Gesellschaft, Politik, Ökonomie, 

Alternativen, evangelischer Radikalismus, Solidarität, die Kirche als dienende Gemeinschaft: Das sind 

durchaus keine plakativen Slogans, mit denen einer momentanen Tendenzrichtung die notwendige 

theologische Huldigung dargebracht wird, sondern überaus akute und gegenwartsnahe Probleme und 

Themen, die den Menschen und Kirchen zwischen dem Rio Colorado und Feuerland und vom Atlantik bis 

zum Pazifik unter die Haut gehen. Die Auflistung vieler Untersuchungen liest sich somit wie ein 

Verzeichnis der komplizierten Probleme und Streitfragen, die nach unaufschiebbaren Lösungen 

schreien. 

                                                 
1
 Siehe zum Thema der interkulturellen Hermeneutik der sehr aufschlussreiche Vergleich der Exegesen aus Lateinamerika und 

aus dem nordatlantischen Raum zu Richter 4 und 5 im Artikel von Hans de Wit, “Leyendo con Yael: Un ejercicio en 
hermenéutica intercultural”, in: Guillermo Hansen (Hg), Los caminos inexhauribles de la Palabra. (Las relecturas creativas en la 
Biblia y de la Biblia). Homenaje de colegas y discípulos a J. Severino Croatto; Buenos Aires, LUMEN-ISEDET, 2000, S. 11-66. 
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Ein elementares Postulat der exegetischen und theologischen Arbeit in Lateinamerika und dem 

gesamten „globalen Süden“ bezieht sich auf die persönliche, existenzielle Beteiligung der Christinnen 

und Christen, die sich mit den biblischen Texten und theologischen Themen befassen wollen. 

Methodologisch hat diese Arbeit im weit gespannten Rahmen der Hauptlinien der Theologie der 

Befreiung nur dann ihre Berechtigung, wenn sich die Auslegerinnen und Ausleger auf die Seite der 

Armen stellen; und dann von deren Sicht der Dinge, Weltanschauung, Erleiden der Zustände und 

Hoffnungen her die Analyse, Hinterfragung und Beurteilung der Systeme, die solche Leiden schaffen, 

vornehmen; und nach Möglichkeiten der Veränderung fragen. Von diesen Ansatzpunkten aus werden 

dann auch die biblischen Texte angegangen. Genau das Gleiche gilt übrigens auch umgekehrt. Das 

Aufzeigen der sozialen Gegebenheiten, die hinter einer biblischen Schrift stehen, gestattet den 

Bibellesern und –leserinnen, in der Exegese und auf Gemeindeebene eine Hermeneutik zu entwickeln, 

die das heutige Leben und seine Probleme mit den Erfahrungen, die sich im biblischen Text eingegraben 

haben und auf die die Botschaft Bezug nimmt, in Beziehung bringen kann. Bei der Erforschung vieler 

Texte führt dies natürlich dazu, dass der soziologischen Analyse ein großes Gewicht beigemessen und 

auf die Erhebung der Aspekte der Sozialethik ein besonderer Akzent gelegt werden. 

In der lateinamerikanischen Theologie wird betont, dass dem Ort, von dem aus die Exegese und die 

Hermeneutik der biblischen Texte betrieben wird, eine grundlegende Bedeutung zukommt.2 Hier geht es 

um den Sitz im Leben der Auslegerinnen und Ausleger, um ihren Standort und ihre ganz persönliche 

Teilnahme am Leben der größeren Gemeinschaft. Deshalb auch die Verzahnung der theologischen 

Arbeit mit dem gesamten Leben der Kirche. Die Formgeschichte hat zwar gelehrt, den Sitz im Leben bzw. 

die verschiedenen Sitze im Leben der Kirche und ihrer Arbeit (Mission, Katechese, Gottesdienst) der 

Texte zu berücksichtigen; aber erst die soziologische und politische Betrachtung der Texte hat die 

weitaus tiefere Verknüpfung der theologischen Aussagen mit den Gegebenheiten und der Dynamik der 

sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Strukturen aufgezeigt. Es hat aber wiederum 

lange gedauert, bis die Voraussetzungen des eigenen Standortes und der Optionen der Auslegerinnen 

und Ausleger selber und die persönliche Verflechtung ihrer Theologie mit den größeren Strukturen ins 

Bewusstsein gehoben wurden. Damit sind die hautnahen Zusammenhänge zwischen sozialen 

Gegebenheiten, Kultur, Religion, Denken, Sprache und persönliche Betroffenheit angesprochen.3 

Ausgangspunkt der Erfassung der Wirklichkeit und der theologischen Arbeit und damit auch der 

Exegese ist in der Befreiungstheologie Lateinamerikas die Entdeckung der Armen und der 

Zusammenhänge zwischen der Armut, der sogenannten Unterentwicklung, der Abhängigkeit, dem 

                                                 
2
 Siehe zu dieser Problematik die wichtige theoretische Analyse bei Clodovis Boff, Teología de lo político. Sus mediaciones, 

Salamanca, Sígueme, 1980 (spanische Übersetzung der portugiesischen Ausgabe der französischen Dissertation: Théologie et 
libération. Questions d’épistémologie, Louvain, 1976), Kap. 9 : “El compromiso social del teólogo”, S. 295-319, mit der 
besonderen Hervorhebung des sozialen Sitzes im Leben der Theologie. 
3
 Der katholische Theologe aus Uruguay Juan Luis Segundo hat in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer „Befreiung 

der Theologie“ in seinem Buch La liberación de la teología, Buenos Aires/Mexiko, Carlos Lohlé, 1975, zum Programm erhoben. 
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Kolonialismus, dem Imperialismus und dem heutigen neoliberalen, globalen Markt im Dienste des 

Großkapitals und das diesem Bewusstsein entsprechende soziale und politische Engagement. Auf der 

theologischen Ebene wird hier an eine „Inkarnation in der Welt“ gesprochen, aber nicht abstrakt in 

Bezug auf die Welt im Allgemeinen, sondern von Gottes Zuwendung und von seiner Offenbarung genau 

da, wo die „Logik der Herrlichkeit der Welt“ sie am allerwenigsten erwartet: in der Armut, unter der 

Unterdrückung, in der Ausgrenzung. Hier bestehen sehr feine Beziehungen zur Kreuzestheologie 

Luthers, wie sie von lateinamerikanischer Seite bereits mehrmals aufgezeigt worden sind.4 

Damit ist der Einstieg in ein wichtiges Anliegen der Theologie der Befreiung gegeben: die 

Bewusstseinsbildung, auf Spanisch Concientización, auf Portugiesisch Conscientização.5 Dieser von dem 

brasilianischen Pädagogen Paulo Freire in den sechziger Jahren entwickelte Begriff bezog sich zunächst 

auf die soziale und wirtschaftliche Realität Lateinamerikas und wurde dann sehr schnell von der 

Theologie aufgenommen und pädagogisch vor allem auf dem Gebiet des Religionsunterrichts, der 

Katechese und der Erwachsenenbildung fruchtbar gemacht.6 Es wurde auch nach der Anwendung für die 

Diakonie gefragt.7 Christlicherseits bezieht sich die Concientización nicht nur auf außerhalb des 

erkennenden Subjektes liegende Zustände, sondern beinhaltet auch ein konkretes Bewusstwerden der 

eigenen Schuld, sowohl der Passiven wie auch der Aktiven, also z. B. der Duldung der Ungerechtigkeit 

oder der Korruption, Profitieren von ungerechten Strukturen und der Ausbeutung Dritter, 

Nichtbeachtung der Menschenrechtsverletzungen. Damit führt die Concientización oft zu einem Schock, 

der die beteiligten Menschen stark infrage stellt. 

Eine Suche nach fundamentalen Lehraussagen oder etwa Dogmen in klassischer Formulierung kann 

bei vielen biblischen Texten zu Missverständnissen führen. Der Zugang zu den Texten wird hingegen 

durch die Erfahrung der Not, der Armut und der Ausgrenzung und durch die Einsicht in die 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Glaubens in konkrete Schritte im Alltag erleichtert. Dabei sind 

viele Exegetinnen und Exegeten auch an konkreter Bibellektüre mit ausgegrenzten Gruppen und damit 

Verbundenen engagiert: Frauen, landlose Bauern, Armutsviertelbewohnern, in der Diakonie Tätigen, 

Indigene. Hier bestimmen oft die konkreten Situationen die biblische Suche, aber nicht eingleisig, so als 

                                                 
4
 Siehe hierzu eine Synthese bei Ekkehard Heise, La diaconía de la encarnación como liberación de las iglesias. Un concepto 

elaborado con el ejemplo de la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires (Iglesia Evangélica del Río de la Plata), 
Bovenden, Unitext Verlag, 1995, S. 167-201. 
5 Siehe zur Genesis Paulo Freire, “Conscientização e Alfabetização – uma nova visão do processo”, in: EU (Pernambuco, 
Brasilien) 4 (1963) 5-24; ders., “Alfabetización de adultos y ‘concientización’”, in: Mensaje, Sept. 1965; ders., Cultural Action and 
Conscientisation, Santiago, UNESCO, 1968; ders., Concientización. Teorías y práctica de la liberación, Buenos Aires, Búsqueda, 
1974. 
6 Siehe dazu nur folgende Belege: Daniel S. Schipani, Concientization and Creativity. Paulo Freire and Christian Education, 
Lanham, University Press of America, 1984. Der Untertitel der ersten Ausgabe (1981) war ausführlicher: A Reinterpretation of 
Paulo Freire, Focused on his Epistemological and Theological Foundation with Implications for Christian Education Theory; 
Matthias Preiswerk, Educación popular y teología de la liberación, Buenos Aires, CELADEC, 1995; Manfredo Carlos Wachs, O 
Ministério da Confirmação – Contribuição para um método, Instituto Ecumênico de Pós-Graduação, Escola Superior de 
Teologia, São Leopoldo, 1998. 
Freire hat auch selbst Anregungen für die Arbeit der Kirchen gegeben, siehe Paulo Freire, Las Iglesias, la educación y el proceso 
de liberación humana en la historia (Traducido por Sergio Paulo da Silva y René Krüger), Buenos Aires, La Aurora, 1974. 
7
 Ekkehard Heise, La diaconía de la encarnación como liberación de las iglesias, S. 239-243. 
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ob nur das aus dem biblischen Kuchen herausgepickt wird, was gerade gebraucht wird; sondern in einer 

doppeltgleisigen Übung, wobei der Berufsexeget zunächst mal auf die Stimmen der Teilnehmenden zu 

hören hat und dann seinen Beitrag liefern kann. Natürlich ist nicht zu verkennen, dass dieses 

Herangehen an den Bibeltext auch zu Spannungen mit einer akademischen und auch kirchlich 

strukturierteren Sicht der Dinge führt, da ja immer die Gefahr besteht, dass die subjektive Seite 

(Erfahrungen, Nöte, Leid, Aufmunterungsbedürfnis) zu stark und einseitig betont wird und die Objektive 

(hauptsächlich Text, aber auch Kirchenjahr, Lehren) ins Hintertreffen gerät. 

Die Verbindung von Exegese, Hermeneutik und Anwendungsmöglichkeiten in einem so genannten 

hermeneutischen Zirkel (ich rede hier lieber von einer „Spirale“) ist ausgesprochen charakteristisch für 

lateinamerikanische Arbeiten zu biblischen Texten. Methodologisch bedeutet das, dass sowohl der 

Einstieg in die Thematik wie auch die Erhebung der Sinnzusammenhänge der Texte, ihre inneren und 

äußeren Beziehungen und das Gesamtprojekt des Autors konkret aus der lateinamerikanischen 

theologischen Perspektive und Hermeneutik bearbeiten werden, wobei hervorzuheben ist, dass zu 

dieser Perspektive immer wesentlich auch der Bezug zur Verkündigung der Texte in Predigt und Lehre 

der Kirche und zu ihrer Umsetzung in konkreten Gemeindeaufbau gehört. 

Somit steht diese lateinamerikanische Bibelinterpretation auf drei Beinen: 1. auf der sozialen, 

ökonomischen und politischen Wirklichkeit der Leserinnen und Leser; 2. auf der Bibel; 3. auf den 

Gemeinden. 

Die von der Erfassung der lateinamerikanischen Situation herstellbaren Zusammenhänge mit den 

Eigenschaften vieler biblischer Texte erklären zur Genüge die Tatsache, dass im Süden sowie auch von 

engagierten Exegetinnen und Exegeten des Nordens andere Schwerpunkte bei der Betrachtung und 

Erforschung der Bibel gesetzt werden als in einem Großteil der Exegese der sogenannten Alten Welt. Sie 

erklären unter anderem auch, warum die Aufnahme des Imperiumsbegriffes dem Süden viel leichter 

fällt als dem Norden. 

Bei der Analyse der biblischen Texte werden dann auch andere Tatsachen in den Mittelpunkt 

gestellt als in mancher der so genannten „klassischen“ Exegesen. Besondere Erwähnung verdienen die 

Betonung der Verkündigung des Evangeliums an die Armen, die Erwählung und Seligpreisungen der 

Armen und die Weherufe über die Reichen, die Polemik gegen den Mammon und gegen die 

Vormachtstellung der Reichen in Gesellschaft und Gemeinde, die Rede vom Gegensatz zwischen dem 

Himmlischen und den irdischen Schätzen, die Warnung vor Lebenssicherung durch Reichtum und vor 

Habgier, die Aufforderung, in Gott reich zu sein, die Entlarvung der Geldgier als Wurzel alles Übels. Dies 

alles schafft eine Umkehrung derjenigen Werte, die von Geld, Gut, Reichtum, Macht und Gewalt und als 

dessen Kehrseite die Armut geprägt sind. Der Barmherzigkeit, dem Teilen mit den Notleidenden und 

dem Aufbau alternativer Gemeinschaft kommen als Maßstab für die Nachfolge Jesu und damit für ein 

Leben nach Gottes Willen auch in der Exegese besondere Bedeutung zu. 
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Damit erweist sich der Kontext der Ausgrenzung und der Gegensätze zwischen Arm und Reich als 

hermeneutischer Zugang zur Bibel. Mit Zugang ist hier nicht eine direkte Übertragung auf die heutige 

Situation gemeint –die Möglichkeit einer solchen „Kopie“ können nur gewisse Fundamentalisten 

behaupten, und manche betonen sogar ihre Notwendigkeit–, sondern eben ein Zugang als Teil der 

hermeneutischen Spirale, in der das Lesen der Bibel, ihre Anwendung und die heutige Situation in einen 

fruchtbaren Zusammenhang gebracht werden. 

Die biblische Perspektive „von unten“  

 

Das ist die Perspektive der Opfer; derjenigen Menschen, die durch andere Menschen und Strukturen 

unterjocht, verarmt, gequält, ausgegrenzt und verfolgt werden. Es ist Interpretation der Realität – 

Hermeneutik – „von unten“, und zwar mit Anführungszeichen, weil eine direkte Übernahme der 

Formeln von unten und von oben auch die Akzeptanz der damit verbundenen ideologischen Ab- bzw. 

Aufwertung der betreffenden Menschen und sozialen Gruppen beinhalten könnte. Doch gerade die auf 

der sozialen und ökonomischen Werteskala der Gesellschaft „unten“ stehenden Menschen besinnen 

sich auf ihre Würde, hören auf die Verheißungen Gottes, klammern sich an die Utopie der Gerechtigkeit 

und eines erfüllten Lebens für alle Menschen und nicht nur für diejenigen, die viel haben und herrschen. 

Wenn wir heute in Lateinamerika – und das Gleiche gilt auch für den Norden8 – im Kontext des 

globalisierten Neoliberalismus nach Alternativen zur neoliberalen Destruktion fragen und uns dabei auf 

kirchlicher und theologischer Ebene auf die biblischen Fundamente für ein menschlicheres 

Zusammenleben besinnen, muss das Deuten biblischer Texte durch die Annahme der Perspektive der 

Armen, Schwachen, Benachteiligten und Ausgegrenzten geprägt sein. Die Option für die Benachteiligten 

und für die Opfer ist grundlegend für die biblische Hermeneutik und für den Aufbau von Alternativen zur 

heutigen Situation, und an ihr führt kein Weg vorbei – weder eine „traditionelle“ und „nur geistliche“ 

Auslegung noch die Tatsache, dass alles menschliche Wirken nie den letzten Grad der Vollkommenheit 

erreichen kann. 

 

Dieser hermeneutische Bezugsrahmen weist darauf hin, dass bei manchen lateinamerikanischen 

Studien von einer regelrechten kontextuellen Abhängigkeit und von einer kulturell bestimmten oder 

sogar vorgeschriebenen Dimension in der Exegese gesprochen werden kann. Von manchen Arbeiten 

kann gesagt werden, dass sie eine ständige, bewusste Suche nach Analogien zwischen der damaligen 

Zeit und heute entwickeln. Deshalb wird im Dialog mit der Exegese des Nordens von dieser auch immer 

                                                 
8
 Siehe zur Suche nach Alternativen Ulrich Duchrow, Reinhold Bianchi, René Krüger und Vincenzo Petracca, Solidarisch Mensch 

werden. Psychische und soziale Destruktion im Neoliberalismus – Wege zu ihrer Überwindung, Hamburg und Oberursel, VSA-
Verlag und Publik-Forum Verlagsgesellschaft, 2006. 
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wieder der Vorwurf erhoben, dass das Gewicht öfters in Richtung auf die Interessen des gegenwärtigen 

Kontextes verschoben wird – zuweilen auch gegen die Interessen des biblischen Textes, und dass damit 

der Gegenwartsbezug und die Frage nach der Umsetzung der Botschaft häufig stärker sind als die Frage 

nach dem Beitrag, den die Erforschung des Textes der Wissenschaft liefern kann. Bei dieser letzten 

Behauptung muss aber auch gleich die Rückfrage nach dem Wesen und dem Zweck der Wissenschaft an 

sich gestellt werden; und ebenso die konfessionelle und denominationelle Gebundenheit der nördlichen 

Exegese, sodass z. B. die Sache mit dem „Kanon im Kanon“ von strengen Lutheranern mit ihrer 

besonderen Betonung –Überbetonung!− der Rechtfertigung als dem Glauben (allein) ganz anders 

gehandhabt wird als von strengen Calvinisten; wie umgekehrt aber auch die Prädestination im 

Calvinismus –und gerade auch bei Presbyterianischen Kirchen Lateinamerikas– eine vollkommen andere 

Rolle spielt als bei Lutheranern. 

Ein Dialog zwischen pfingstlerischer und historisch-kritischer, 
sozialgeschichtlicher Exegese? 

 

Zurück zu Lateinamerika. Wie der Dialog zwischen diesen beiden eigentlich grundverschiedenen 

Richtungen der biblischen Exegese und Hermeneutik aussehen kann, weiß eigentlich noch niemand so 

richtig. Dass die Exegese der historischen Kirchen pfingstlerische oder gar fundamentalistische Züge 

annehmen könnte, ist unwahrscheinlich. Dass sie und die Theologie an sich der von den Pfingstkirchen 

ins hellste Licht gerückten Pneumatologie mehr Aufmerksamkeit schenken muss, bedeutet jedoch noch 

nicht, dass sie damit auch die von Pfingstlern gepflegten Hermeneutiken übernehmen kann. 

Der Großteil der Pastoren der Pfingstkirchen hat nicht Theologie studiert und steht schon deshalb 

den Begriffen und dem Gebrauch der historisch-kritischen Methode, der sozialgeschichtlichen Exegese, 

der Strukturenanalyse, der Genderperspektive und überhaupt hermeneutischen Fragestellungen 

ziemlich fern und oftmals auch feindlich gegenüber; aber bei manchen Pfingsttheologen ist ein Interesse 

an fundierter Exegese und an hermeneutischen Fragestellungen zu registrieren. An mehreren 

theologischen Fakultäten der historischen Kirchen studieren Pfingstler und versuchen, ihre 

Bibelkenntnisse und religiösen Erfahrungen mit dem historisch-kritischen und sozialgeschichtlichen 

Instrumentarium der Exegese in Dialog zu bringen. 

Die Unterschiede zwischen den Perspektiven und Orientierungen der historischen Kirchen und der 

Pfingstbewegungen sind so groß, dass der Dialog über die Auslegung der Bibel auch diese Differenzen 

berücksichtigen muss, denn vielleicht könnten wir relativ leicht zu einem Konsens über einige 

Grundbegriffe der Exegese kommen, und dann geht jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin am Dialog 

wieder nach Hause und macht in althergebrachter Weise weiter. Zu diesen Unterschieden gehören 

aufseiten der historischen Kirchen nicht nur ihre Verankerung in der Theologie der Reformation und der 
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akademischen Tradition, zu der ja auch die wissenschaftliche Exegese an sich gehört, sondern auch die 

sozioökonomisch-politisch kritische Perspektive, die Offenheit zur Aufarbeitung der in der Geschichte 

begangenen Fehler und Sünden (Nazizeit, Militärdiktaturen, Rassismus), die demokratischen Gemeinde- 

und Kirchenstrukturen, die ökumenische Offenheit, die Diakonie in all ihren Formen, die 

Frauenordination, die Menschenrechte, die Absage an den alten Antikatholizismus, die Verwerfung der 

„Theologie des Wohlstands“, die Ablehnung der Gesetzlichkeit und das Misstrauen gegenüber so 

genannten charismatischen Phänomenen. Da gibt es Werte, die vom Protestantismus einfach nicht im 

Zuge einer allgemeinen evangelischen Gleichmacherei aufgegeben werden können; und das hat nichts 

mit Abwertung anderer Glaubensrichtungen zu tun, sondern mit der eigenen Identität, deren 

Bestandteile ein Ganzes bilden und von denen wir überzeugt sind, dass sie in die lateinamerikanische 

kirchliche und kulturelle Landschaft eingebracht werden müssen. 

Wo sich vielleicht ein Dialog mit bereits etablierten Pfingstkirchen – nicht mit Neo- oder 

Postpentekostalen – anbahnen kann, ist in Bezug auf die Fragen der Evangelisation und Mission, da die 

historischen Einwanderer- und auch Missionskirchen stagnieren und vom traditionellen 

Mitgliedsbestand zehren, aber nur wenig Wachstum verzeichnen, und ihre ursprünglich volkskirchliche 

Struktur nur noch eine Fiktion ist. Hier betonen diese Kirchen aber auch immer wieder, dass es nicht 

einfach darum geht, Mitglieder zum Zweck des finanziellen Überlebens der Kirchen anzuwerben, 

sondern dass Evangelisation und Mission zum Wesen der Kirche gehören. Bei Kirchen mit 

volkskirchlichem Hintergrund ist das noch lange keine Selbstverständlichkeit. Bei den Pfingstkirchen ist 

dies jedoch ein zentrales Thema. Die Formen und Methoden einer dem biblischen Auftrag, der 

evangelischen Grundsubstanz und der heutigen Situation der Menschen und ihrer Nöte entsprechenden 

integralen Mission zu finden, ist die größte Herausforderung, vor denen alle Kirchen in Lateinamerika 

stehen. 

Wir sind der Meinung, dass hier die Exegese keine herrschaftliche, sondern eine dienende Funktion 

hat; und dabei mag es durchaus Platz für verschiedene Annäherungen an den biblischen Text geben. 
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