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Zum Geleit

Graswurzel oder Heiliger Rest? Auf dem Weg zu einer Theologie der Diaspora

Der Titel dieses Sammelbandes greift die Formulierung eines Studientags 
auf, der im November 2018 im Evangelischen Stift in Tübingen gemeinsam 
von Evangelischem Bund und GAW Württemberg durchgeführt wurde.

Ausgangspunkt für diesen Studientag war der von der GEKE-Vollver-
sammlung in Florenz angestoßene Studienprozess „Theologie der Diaspora“, 
der in der Annahme des Studiendokuments zur Standortbestimmung der 
evangelischen Kirche im pluralen Europa bei der Vollversammlung in Basel 
seinen vorläufigen Abschluss fand. 

Die Vollversammlung in Basel war also der Anstoß, sich sowohl mit dem 
Prozess als auch mit dem Studiendokument selbst intensiver zu beschäftigen. 
Die vorliegende Publikation greift diesen Impuls auf und will zu weiterer 
Diskussion über den Diasporabegriff anregen.

Diaspora nicht als Mangel begreifen, sondern als „Gestaltung von Beziehungs-
fülle im Sinne der Nachfolge Christi“, darin sieht das Studiendokument die 
Chance, sich des eigenen Auftrags als Kirche in einer Minderheit neu bewusst 
zu werden. Ein „relational akzentuierter Diasporabegriff“  vermag dabei „die 
Polyphonie der Lebensbezüge von Gemeinden in der Diaspora sichtbar zu 
machen und als wesentliche Gestaltungsaufgabe zu verstehen“. Es geht also 
weder um Idealisierung, so als wäre die kleine Zahl schon gleichbedeutend 
mit der Erfahrung der Urgemeinde, noch um Selbstabschließung und Selbst-
genügsamkeit, sondern um die Beharrlichkeit derer, die darauf vertrauen, 
dass der Sämann sät. So verstanden, ist Diaspora also nicht in erster Linie 
„Zerstreuung“, sondern „Aussaat“.

In seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem Tagungsthema „Graswurzel 
oder Heiliger Rest?“ stellt Klaus Fitschen fest: „Der Protestantismus ist von 
einer religiös und kulturell dominanten Erscheinung zu einer Minderheit 
geworden.“ Vor diesem Hintergrund dekonstruiert er die Rede von der 
Diaspora und fordert: „Wer Diaspora sagt, muss auch sagen, was er oder sie 
damit meint. Wenn die Diasporaexistenz die Zukunft auch des deutschen wie 
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überhaupt des europäischen Protestantismus ist, dann muss erklärt werden, 
welche Hoffnungen oder Erwartungen man damit verbindet.“ Seine These, 
dass Christen in der Diaspora keine Randgruppen, sondern „Mitte der Ge-
sellschaft“ seien, mag in diesem Kontext zunächst irritieren, ist aber doch 
sehr nah an dem „protestantischen Abenteuer in einer nicht-protestantischen 
Umwelt“, von dem Wilhelm Dantine sprach.

Christian Witt zeichnet in seinen Ausführungen die verschiedenen Schritte 
des Prozesses nach und macht deutlich, wie schwer es fällt, einander zu ver-
stehen. So weckt zum Beispiel das Konzept einer „öffentlichen Theologie“ 
Skepsis. Nicht nur weil man dafür keine Anschauung aus dem eigenen Er-
leben hat, sondern auch weil sich dieser Begriff nicht in die eigene Sprache 
übersetzen lässt. 

Es braucht Zeit und Geduld, Einfühlungsvermögen und Empathie, um 
miteinander in ein wirkliches Gespräch zu kommen. Insofern stimmt es 
außerordentlich hoffnungsvoll, dass Theologiestudierende  in zwei Tagun-
gen dieses Studiendokument erarbeitet und diskutiert haben. Was für ein 
Geschenk, sich selbst mit den Augen des anderen sehen und so erkennen zu 
lernen. In solchen Erfahrungen lebt Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, 
der Hoffenden und der Liebenden.

Das Studiendokument und die Referate des Studientags werden ergänzt 
durch Mario Fischers Beitrag zu „Kirchengemeinschaft und Diaspora“. Er 
beschreibt in diesem Text den Dienst aneinander als Zeugnis vor der Welt, 
während er in einem zweiten Text danach fragt, welche Früchte die Theologie 
der Diaspora trägt. 

Im Bild der Pusteblume wird dabei auf wunderbare Weise deutlich, was 
Diaspora eben auch bedeutet: „Der Same, der verweht wird über die Lande, 
sich neue Räume erschließt, sich aussät in den Boden, neue Pflanzen wachsen 
lässt und schließlich erneut Samen bringt und so die Welt verändert.“

So ist auch diese Veröffentlichung im Ganzen zu verstehen: Als ein Beitrag, 
der die Augen für die Wirklichkeit Gottes öffnet.

Gabriele Wulz
Präsidentin des Gustav-Adolf-Werks e.V.
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Der GEKE-Studienprozess „Theologie der Diaspora“ – 
eine Projektvorstellung 1

von Christian V. Witt

Als Mitglied einmal der von Rat und Geschäftsstelle der GEKE berufenen 
Steuerungsgruppe, die die einzelnen Arbeitsschritte des Studienprozesses 
bis hin zum abschließenden Positionspapier organisiert und koordiniert 
hat, und sodann auch der Redaktionsgruppe, die für die Endversion des der 
GEKE-Vollversammlung in Basel vorgelegten Studiendokuments „Theologie 
der Diaspora“ verantwortlich zeichnet, möchte ich im Folgenden in aller ge-
botenen Kürze über die Wurzeln des betreffenden Studienprozesses genauso 
informieren wie über sein Anliegen und seine faktische Ausgestaltung.

Begonnen werden soll mit den gedanklichen und institutionellen Wur-
zeln 2: Auf der 7. Vollversammlung der GEKE 2012 in Florenz unternahm 
Ulrich Körtner den – wie sich zeigen sollte – entscheidenden Vorstoß: Er 
verwies auf den Bedarf der theologischen Reflexion über die Diaspora-
existenz reformatorischer Kirchen und unterbreitete daher den Vorschlag 
der Erarbeitung einer „Theologie der Diaspora“ als künftigem Arbeitsfeld 
der GEKE. Körtner trug dieses Anliegen als Delegierter der Evangelischen 

1 Dieser Beitrag geht auf den Vortrag zurück, den ich am 10.11.2018 anlässlich des von 
Evangelischem Bund Württemberg und Gustav-Adolf-Werk Württemberg veranstal-
teten Studientages „Graswurzel oder heiliger Rest? Auf dem Weg zu einer Theologie 
der Diaspora“ im Evangelischen Stift in Tübingen gehalten habe. Für den lebendigen 
und anregenden Austausch dort sei allen Beteiligten noch einmal herzlich gedankt. 
Der vorliegende Text ist im Wesentlichen mit dem Vortragsmanuskript identisch; ich 
habe mich auf die Ergänzung der folgenden Anmerkungen und auf die Einfügung 
einiger weniger erläuternder Passagen beschränkt. Viele Formulierungen sind inner-
halb der Steuerungsgruppe des Studienprozesses, der neben mir Miriam Rose, Mirjam 
Sauer, Klaus Fitschen und Bernd Jaeger angehörten, während der Jahre der intensiven 
Zusammenarbeit gleichsam Teil des gemeinsamen Arbeitsvokabulars geworden und 
werden sich daher auch an anderen Orten der Präsentation des Prozesses oder seiner 
Einzelschritte finden lassen.

2 Die hier gebotenen Informationen zu Daten und Stationen im Vorfeld des eigentlichen 
Studienprozesses gehen zurück auf: Bernd Jaeger, Projektvorstellung „Theologie der 
Diaspora“ (unveröffentlichtes Typoskript).


