
Besuch bei den Theologischen Hochschulen ISEDET in Buenos Aires 
 
 
Durch die Terminierung unseres Besuches konnten wir die beiden Hochschulen nur während 
der Semesterferien besuchen, also nicht während des laufenden Lehrbetriebes. Im ISEDET 
empfing uns der Direktor Pablo Andinach, Alttestamentler aus der methodistischen Kirche, 
sowie Professorin Heike Walz, die als ökumenische Mitarbeiterin im Bereich Systematische 
Theologie/Ethik von mission 21/EMS ausgesandt worden ist. 
Wir besuchten die Hochschule zusammen mit Pfarrer Guiseppe Platone von der Waldenser-
kirche in Italien, Pfarrer in Turin und Chefredakteur der Wochenzeitung „Riforma“. 
 
Die Theologische Hochschule ISEDET wird von neun evangelischen „Main Line Churches“ 
getragen, darunter Methodisten, Waldenser, Reformierte, Lutheraner, Disciples of Christ u. 
a. Im Jahr 2007 waren 180 Studierende eingeschrieben, davon 10 Masterstudenten, 25 Stu-
dierende, die ein Doktorat anstreben, und dazu 80 Studenten im Fernstudienkurs. Dazu 
kommen 100 Personen, die im Chaco im Norden Argentiniens teilnehmen am Programm des 
ISEDET für die Pueblos Originarios oder Native People. Die Studierenden setzen sich aus 
10 bis 15 verschiedenen Denominationen und Konfessionen zusammen, kommen aus ver-
schiedenen Ländern Lateinamerikas wie Bolivien, Chile, Peru und Porto Rico neben Argenti-
nien, Uruguay und Paraguay sowie aus Zentralamerika. Dazu kommen einige Studierende 
aus Deutschland, England, aus Italien, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Jedes Jahr 
gibt es auch Studierende aus der römisch-katholischen Kirche, meistens Frauen, sowie jüdi-
sche Studierende, die wegen der Bibelwissenschaften zu ISEDET kommen. ISEDET kann 
also eine ökumenische Universität bzw. Fakultät genannt werden. Dabei gibt es zwei ver-
schiedene, manchmal auch wieder streitende Ziele für das Theologiestudium - auf der einen 
Seite soll die Theologie und Identität der jeweils eigenen Denomination gestärkt werden, auf 
der anderen Seite eine gemeinsame lateinamerikanische und ökumenisch offene Identität 
entwickelt werden. Es gibt drei Querschnittsthemen, die durch alle klassischen theologischen 
Fächer hindurch mitbedacht werden: das Gender ist die Grundperspektive, dann die latein-
amerikanische theologische Perspektive sowie die interkulturelle Perspektive. So wird z. B. 
in Kirchengeschichte ein Kurs gegeben über Frauen bei den Kirchenvätern. Für das Lizentiat 
sind die klassischen Fächer Exegese, Dogmatik, Ethik, Kirchengeschichte und Praktische 
Theologie verpflichtend, wobei die Studierenden in den exegetischen Fächern Griechisch 
und Hebräisch beherrschen müssen. 
 
Heike Walz betont, dass die Menschenrechte und die öffentliche Theologie wichtige Fragen 
bleiben gerade nach der Diktatur von 1976 - 1983 in Argentinien bzw. den Diktaturen in den 
anderen Herkunftsländern von Studierenden und Dozentinnen und Dozenten. So liest sie mit 
den Studierenden Bonhoeffer, dessen Werke in spanischer Sprache übertragen wurden, und 
Karl Barth, von dem ebenfalls einige Texte in spanischer Sprache vorliegen, sowie von Jür-
gen Moltmann und Paul Tillich. Wichtig sind auch theologische Beiträge von Professor Mi-
chael Welker aus Heidelberg für ISEDET. In der Lehre werden sowohl die lateinamerikani-
sche Theologie als auch zeitgenössische Theologie aus Europa und den USA aufgenom-
men. Pablo Andinach betonte, dass eine große Herausforderung für ISEDET darin besteht, 
dass die Kirchen eine neue Auffassung und Vision für ihre Mission in Lateinamerika bekom-
men sowie die Frage der Menschenrechte, der Gendergerechtigkeit, der Überwindung von 
Armut und Friedenssicherung sowohl im Lehrplan von ISEDET als auch im Leben der Kir-
chen ihren Raum finden. Er zeigt uns die Gedenkplakette für Professor Mauricio Lopez, der 
am 31. Dezember 1976 während der Diktatur verschwand; seine sterblichen Überreste wur-
den im Jahr 2005 in Mendoza gefunden. Fast 30 Jahre lang wartete seine Mutter auf Nach-
richt von ihrem Sohn und hoffte, dass er noch leben würde. Die Bearbeitung und Überwin-
dung der Diktatur sowie die Festigung eines demokratischen und humanistischen Denkens 
bleibt eine Aufgabe der Schulen und Universitäten in Lateinamerika. 
 
Ein großes Problem liegt darin, dass die Theologiestudierenden wenige Fremdsprachen-
kenntnisse mitbringen. Die öffentlichen Schulen in Lateinamerika vermitteln kaum Fremd-



 2 

sprachenkenntnisse, da sowohl durch die Diktatur als auch die wirtschaftsliberalen Regie-
rungen danach das öffentliche Bildungssystem eher abgebaut und zerstört als entwickelt 
worden ist. Dies ist auch für die ökumenischen Kontakte ein Problem, da Studierende, die 
die englische Sprache nicht beherrschen, weder in Bossey noch an anderen ökumenischen 
Instituten im Ausland studieren können. Allerdings gibt es einige Studierende, die zweispra-
chig oder sogar mehrsprachig aufgewachsen sind, z. B. Spanisch-Deutsch und in Guarani, 
eine der Ursprachen in Paraguay oder auch auf Portugiesisch und Deutsch.  
 
Pablo Andinach sprach auch über die angespannte finanzielle Lage der Hochschule. Sie 
muss das Bruttogehalt für neun Vollzeitprofessorinnen und -professoren und acht Parttime-
Lehrende aufbringen. Auch wenn ein Professor bzw. eine Professorin sehr wenig verdienen 
(700 Dollar netto pro Monat) sind die Bruttokosten mit 15.000 Dollar pro Jahr für einen Pro-
fessor dem gegenüber vergleichsweise hoch. Durch die immer noch hohe Inflation ist auch 
der Stipendienfonds gefährdet. Die Inflationsrate im Jahr 2007 betrug ungefähr 20 %. Für 
Studierende aus dem Ausland bzw. die aus dem Ausland bezahlt werden, müssen augen-
blicklich 3.500 Euro pro Jahr überwiesen werden, die Kost und Logie, Krankenversicherung 
und Studiengebühren abdecken. Studierende, die ihr Studium mit einem lateinamerikani-
schen Einkommen bestreiten müssen, müssen 1.700 US-Dollar pro Jahr an Studiengebüh-
ren aufbringen.  
 
Die Evangelische Landeskirche in Baden finanziert jetzt im dritten Jahr zusammen mit dem 
GAW das Vollstipendium für Marcia Palma aus Chile von der IELCH (Baden für 2008 Euro 
2.500). Das GAW - Hauptgruppe Baden - möchte zudem den ISEDET-Stipendienfonds 
(GAW-Katalog 2008) mit 12.000 Euro unterstützen. Die Frage ist, ob weitere Kirchen oder 
Einrichtungen gefunden werden könnten, die auf Zeit ein Stipendium übernehmen würden. 
Aus der Waldenserkirche am Rio de la Plata studieren augenblicklich eine Studentin und vier 
Studenten, die alle auf Stipendien angewiesen sind.  
 
Mit Marisa Struzzi besuchten wir die Bibliothek, die größte lateinamerikanische Bibliothek für 
evangelisch-theologische Fachliteratur. (Unter den Neuanschaffungen befand sich auch die 
Übersetzung eines Heftes über die Waldenser, das von dem in Baden lebenden Kirchenhis-
toriker Albert de Lange verfasst worden ist, sowie das Gesangbuch „Colours of Grace“, das 
von der GEKE herausgegeben worden ist.)  
Frau Struzzi führte uns dann auch ein in den besonderen Schatz der Bibliothek, den so ge-
nannten Fondo Lopez. Es handelt sich um wertvolle Bibelausgaben eines im Jahr 1952 ver-
storbenen methodistischen Sammlers, darunter die beiden ersten evangelischen Bibelüber-
setzungen in spanischer Sprache aus dem Jahr 1569 und dem Jahr 1702; erstere eine luthe-
rische Bibelübersetzung, die zweite eine reformierte, 1569 von C. de Reina und 1702 von C. 
de Valera. Die traditionelle protestantische Bibelübersetzung in spanischer Sprache beruht 
auf beiden Ausgaben und heißt bis heute „Reina-Valera“.  
 
Leider war unser Besuch beim ISEDET nur kurz. Im Herbst 2007 hatte Professor Dr. René 
Krüger im Rahmen eines Studienaufenthaltes in Deutschland sowohl Leipzig als auch Hei-
delberg besucht. Eine Heidelberger Studentin wird 2008 am ISEDET studieren und es wäre 
zu wünschen, dass der Austausch zwischen dem Ökumenischen Institut der Universität Hei-
delberg und ISEDET intensiviert werden könnte und Studierende aus ISEDET auch den Weg 
nach Heidelberg fänden, was natürlich gute Deutschkenntnisse voraussetzt. Die Evangeli-
sche Landeskirche in Baden und das Theologische Studienhaus bieten ja pro Studienjahr 
(August - Juli) einen Platz für einen Studierenden/eine Studierende, die im Rahmen des 
GAW-Stipendiums nach Deutschland kommen. 
 
Frau Dr. Walz überreichte uns ein Exemplar des Buches „El mundo palpita“, hrsg. von Nancy 
Bedford und Marisa Strizzi. Dabei handelt es sich um die Akten der ersten Konsultation über 
die Frage „Ökonomie und Geschlecht“ in Buenos Aires im November 2005. Kongress und 
Drucklegung sind vom EMW unterstützt worden.  
 


