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1. Einleitung 
 

Die Arbeit stellt die Frage danach, wie das, was in der Kirchengeschichte mit Synkretismus 

bezeichnet wurde in diesem Jahrhundert eine Aufwertung erfahren hat. Außerdem wird 

die Frage um die Bedeutungserweiterung des Begriffs eine Rolle spielen. Die Grundlage 

bildet Robert Schreiter mit dem zuletzt erschienen Buch „Die neue Katholizität“.  

Danach gilt es zunächst zu überprüfen, ob und inwiefern die oben gestellten Fragen bei 

Schreiter beantwortet werden, ob er eventuell die Bedeutung des Wortes einschränkt oder 

erweitert, das Phänomen Synkretismus an sich aber gar nicht anders bewertet.  

Zunächst soll geklärt werden, was in der Kirchengeschichte unter Synkretismus verstanden 

wurde, um zu erkennen, ob Schreiters Beurteilung davon abweicht. Lexikonartikel dienen 

als Hilfe zu einer Abgrenzung der Begriffe, die dem des Synkretismus nahe stehen und die 

bei Schreiter nicht genau differenziert sind. Die Begriffsabgrenzung soll in dieser Arbeit 

nicht bis zuletzt durchgeführt werden, bis zu einem gewissen Grad gehört es jedoch zum 

Thema bzw. zur Fragestellung der Arbeit.  

Anschließend soll in einem weiteren Kapitel darauf eingegangen werden, wie die 

kontextuelle Theologie mit der in der Postmoderne globalisierten Welt und der neuen 

damit verbundenen Phase des Synkretismus umgeht.  
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2. Was ist überhaupt Synkretismus ? 
Definitionen im Wandel der Zeit 

 

Synkretismus ist „die Verbindung entgegengesetzter Lehren, Religionen“, formuliert 1969 

knapp und nahezu wertungsfrei das rororo Fremdwörterlexikon „Auf deutsch“. 1 Diese 

kurze lexikalische Definition enthält, was die abendländisch-christliche Kirche mit Beginn 

der außereuropäischen Missionierungen als großes Problem ansah. Die Vermischung mit 

entgegengesetzten Lehren und Religionen wird, die die christliche Lehre nicht nur 

verwässert sondern sogar verfälscht wurde als Synkretismus bezeichnet. Die pejorative 

Bedeutung des Begriffs in der damaligen Zeit zeigt, dass nach Einschätzung der Kirche lange 

Zeit nur entweder Christentum oder ursprüngliche Religion zulässig und möglich war. 

Jegliche Mischform galt als schlecht, als synkretisch. 

Noch 32 Jahre früher erklärt 1937 das Lexikon für Theologie und Kirche (LThK) etwas 

genauer die Herkunft des Wortes aus dem Griechischen. Es bezeichne das von außen her 

erzwungene Zusammenhalten sonst feindlicher Menschen. Als ersten als synkretisch zu 

bezeichnenden Zeitraum definiert es den Zeitraum der hellenistisch-römischen Kultur (300 

v.Chr. bis 400), in der griechische Philosophie, Mysterienreligionen, orientalische Kulte, 

Religionen und Astrologie ineinander übergingen. 2  Das Christentum dagegen ist nicht als 

synkretisch zu bewerten, denn der Synkretismus „ist geschichtlich durch das Christentum 

überwunden worden, sofern dieses sich immer mehr als einheitliche u. einende  

Glaubensüberzeugung durchsetzte u. dadurch die Grundlage der einheitlichen abendländ. 

Kultur des Mittelalters wurde“3 Der Autor, A. Antweiler, definiert das Christentum als den 

„Eigenarten der Völker und Zeiten“, also der Kultur, übergeordnet. Es kann danach 

losgelöst von der Kultur existieren. Wohl aber erkennt Antweiler 1939 die Verbindung von 

Christentum und den Mittelmeerkulturen und gibt abschließend den Hinweis, es sei 

unserer „heutige Aufgabe“, „festzustellen, inwieweit hinsichtlich der christlichen Lehre eine 

Auflockerung mit Rücksicht auf Völker anderer Kulturkreise u. Entwicklungsstufen möglich 

ist“4. 

In der Ausgabe des LThK von 1969 geht O. Biehn in seinem Synkretismusartikel gar nicht 

konkret auf den Gebrauch des Wortes im Zusammenhang mit Christentum und 

außereuropäischen Kulturen ein. Das könnte darauf zurückzuführen zu sein, daß in Folge 

                                                           
1 A.M. Textor: Auf deutsch. Das Fremdwörterlexikon. Hamburg 1969. S. 310. 
2 S. LThK, 1939. Neunter Band. S. 945 
3 LThK, 1939. Neunter Band. S. 945 
4 LThK, 1939. Neunter Band. S. 945 
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des Vatikanum II die heute von Schreiter als synkretisch bezeichneten Ausprägungen des 

Christentums außerhalb Europas nicht mit der negativen Prägung des Begriffes belastet 

bzw. abgeurteilt werden sollten.  

Kurz danach erschienene Literatur (1971/75) nimmt das Lexikon der Mission (1992) zur 

Grundlage. Danach heißt es: Synkretismus „wird heute polemisch für die Verbindung 

unterschiedlicher religiöser Überlieferungen und Vorstellungen verwendet“, und „in der 

missionarischen Verkündigung wird immer wieder vor der Gefahr des Synkretismus 

gewarnt“5. Zwei Positionen werden hier schon gegenübergestellt. Christliche Identität 

könnte durch die Übernahme aus fremden Religionen gefährdet werden, weshalb der 

Synkretismus eine Gefahr darstelle und auf der anderen Seite wird Leonardo Boff zitiert, 

der für einen christlichen Synkretismus eintrete, „der aus dem innersten Kern des 

christlichen Glaubens erwächst, sobald dieser sich im Symbolrahmen einer anderen Kultur 

verkörpert.“6  

Diese Position nähert sich entscheidend Robert Schreiter, der sich mit der Definition und 

Geschichte des Synkretismus auseinandersetzt.  

 

                                                           
5 Lexikon der Mission, S. 394. 
6 Lexikon der Mission, S. 394. 
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3. Erweiterung des Begriffs „Synkretismus“ bei 

Robert Schreiter 
 

Zwei Aspekte ermöglichen es Schreiter, den Synkretismus positiver zu definieren. Erstens 

erweitert er den Begriff des Synkretismus, indem den Begriff auf als legitim geltende 

Formen des christlichen Glaubens anwendet, und zweitens erläutert er, inwiefern das, was 

unter Synkretismus verstanden wurde, nicht mehr vorbehaltlos verurteilt werden darf.  

Zum ersten Punkt. Die Begrifflichkeiten „Inkulturation“ und „Findung religiöser Identität“ 

bezeichnen oftmals das Gleiche wie „Synkretismus“; zumindest sind die Übergänge 

zwischen den Begriffen fließend. An dieser Stelle soll keine vollständige Begriffsabgrenzung 

durchgeführt werden, jedoch ist eine gewisse Klärung interessant und sinnvoll für das 

Folgende. 

Folgt man der neuesten Ausgabe des LThK von 1996, so befindet sich Schreiter durchaus 

keiner Außenseiterposition. Nach LThK (Klaus Schatz) beschreibt Inkulturation 

missionsgeschichtlich nahezu das gleiche, wie Synkretismus: Die Vermischung von 

Christentum mit anderen Religionen, besonders aber Kulturen. Eine vorgeprägte negative 

Konnotation ist nicht mehr zu bemerken. Inkulturation ist ein Neologismus, der 1962 

(Joseph Masson) zum ersten Mal auftrat. „Durch das Apostolische Rundschreiben über die 

Katechese der heutigen Zeit (1979) bürgerte sich der Begriff im theologischen Raum ein.“7 

Wenn auch der Synkretismus keine rein negative Erscheinung mehr darstellt, scheint es 

möglich, von Gefahren bei der Inkulturation, also der Einfügung des Christentums in eine 

andere Kultur, zu sprechen.8  

 

 

 

                                                           
7 Lexikon der Mission, S.209. 
8 s. hierzu LThK, 1996. S. 508f; Lexikon der Mission, S. 208f; zu Robert Schreiter im Folgenden.  



Lars Notzon  - Synkretismus -   7 

 

4. Synkretische Formen in der Kirchengeschichte9 
 

Die Geschichte des Synkretismus läßt sich überblicksweise anhand eines 

Unterscheidungsmodells aufzeigen, das Robert Schreiter aufstellt.  

Laut Schreiter können in der Geschichte des Christentums drei verschiedene Formen der 

Bildung von religiöser Identität unterschieden werden, die zu einer vermischten Religion 

geführt haben, die als Synkretismus10 zu bezeichnen ist.  Allein dadurch, dass Schreiter alle 

dieser Formen als pauschal synkretisch bezeichnet, schließt eine rein negative Bedeutung 

des Begriffs aus.  

Die erste Form nennt er Widerstand. „Widerstand“ ist die Art und Weise der Reaktion auf 

die neue Religion und Kultur, die besonders zur Zeit von Kolonialismus und 

Christianisierung aufgetreten ist. In diesen Kulturbegegnungen spielte Macht eine große 

Rolle. Als Reaktion war und ist häufig eine völlige Verweigerung der Teilnahme an der 

neuen Kultur oder der schnellstmögliche Rückzug vorprogrammiert. Ein Beispiel: 40 Jahre 

nach der Christianisierung verdrängten die Pueblo-Indianer ihre spanischen Eroberer und 

behielten nicht etwa die christlichen Kirchen bei, sondern zerstörten sie, um die 

traditionellen Versammlungsstätte, die „kivas“, wieder neu zu errichten. Ist ein direkter 

Widerstand nicht möglich, werden wie im Santa Domingo Pueblo beispielsweise christliche 

Begräbnisse umgangen. Die Geistlichen wurden ausgegrenzt, indem die Indianer sie erst 

nach dem traditionellen Begräbnis benachrichtigten. Die religiösen Identitäten stehen also 

synkretisch nebeneinander, da sie zusammen die religiöse Kultur der betreffenden 

amerikanischen Region bilden. 

Mit „hierarchischen Formen“ der Bildung religiöser Identität benennt Schreiter die Formen 

des Synkretismus, wo die Kirchenführung (oder intellektuellen Elite) in der Bildungsphase 

religiöser Identität den Versuch unternommen hat, das religiöse (oder kulturelle) Gemisch 

in eine bestimmte Richtung zu leiten. Vermeiden wollte die jeweilige Autorität dadurch die 

abwehrende Form der Identitätsbildung, die Schreiter unter Widerstand zusammengefaßt 

hat.  

Drei Wege dieser gesteuerten Identitätsbildung werden beschrieben: Durch einen gewissen 

Grad an Toleranz werden innerhalb eines kontrollierbaren und begrenzten Rahmens 

Freiheiten eröffnet. Durch diesen „leichten Pluralismus“ sollen Konflikte verhindert 

werden. Eine andere praktizierte Möglichkeit, möglichst viel des herangetragenen Systems 

                                                           
9 Soweit nicht anders vermerkt nach  Schreiter,  Katholizität, S. 111-126.  
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zu wahren, ist es, einzelne nicht-christliche Bräuche und Traditionen in den christlichen 

Rahmen zu übernehmen, um der betroffenen Kultur eine Identifikation mit dem 

Christentum zu erleichtern. So ist auch die Übernahme des immergrünen Tannenbaums in 

das Nordeuropäische Weihnachtsfest zu erklären.   

Diese ersten beiden Formen kennzeichnen das Bestreben der Kirche bis zum zweiten 

Vatikanum. Das oberste Ziel war, die christlich-abendländische Kultur und Religion in Raum 

und Zeit möglichst rein und unverfälscht zu erhalten: bei den kolonialisierten Indianern wie 

im weiterentwickelten europäischen Christentum. Aus Perspektive der Kirche betrachtet, 

führten die hierarchisch gelenkten Formen religiöser Identität zu einer noch duldbaren 

Form des Synkretismus.  

Das, was Schreiter  mit dem Begriff Hybriditäten erklärt, sind die Formen religiöser 

Identität, bei denen die Zuordnung zu Christentum oder der traditionellen Religion nicht 

mehr eindeutig erkennbar ist. Sie sind aus Sicht der vorkonziliaren Kirchenführung ein 

Misserfolg der Missionierungen, was unbedingt verhindert werden sollte.  

Die Art und Weise der Bildung solch religiöser Identitäten läuft nicht reibungslos ab, führt 

aber letztlich zu einem konfliktfreien Ergebnis. In einer hybriden Kultur ist die Grenze 

zwischen den betreffenden Kulturen oder Religionen schließlich getilgt, und ein neuer 

Entwurf entstanden, der sich keiner der beiden ursprünglichen Formen eindeutig zuordnen 

läßt. So gibt es für Schreiter koloniale Hybriditäten wie hybride Kulturen, die Ergebnis des 

Globalisierungsprozesses sind: Drei Formen lassen sich nach Schreiter in diesem 

Zusammenhang identifizieren:  

Erstens: Das Christentum verschmilzt mit einer anderen Kultur, wobei die traditionelle 

(andere) Struktur die Basis bildet. Als Beispiel die Küstengebiete des nordöstlichen 

Südamerikas und die Karibikinseln (Wodu, Haiti): Mit Hilfe afrikanischer Rituale werden 

göttliche Mischformen angerufen, und obwohl katholische Riten verwendet werden, Gott 

sowie einige Heilige mit dem Christentum übereinstimmen, definieren die Mitglieder ihre 

Religion als eigenständig und nicht als Ausprägung des Christentums.   

Zweitens: Innerhalb des christlichen Rahmens werden christliche und nicht-christliche 

Elemente vermischt, wobei das Christentum fundamental und ohne Dialog mit dem 

offiziellen Christentum umgestaltet wird. Als Beispiel die Independent Churches in Afrika: 

Zehntausende von religiösen Gemeinschaften interpretieren die Bibel auf Basis der 

Visionen einer Gründerfigur jeweils unterschiedlich und begehen die Rituale nach 

afrikanischem Vorbild.  

                                                                                                                                                                                     
10 Schreiter, Katholizität. S. 112f. 
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In den  neuen Religionen Japans wird Jesus in einer Art Kultform und teilweise an einem 

Altar mit Buddha und Mohammed verehrt, was Schreiter als Beispiel für eine dritte Form 

der Hybriditäten anführt: Christliche Elemente werden hier selektiv in ein anderes System 

bzw. eine andere Kultur eingegliedert. Als Beispiel führt Schreiter außerdem an, daß einige 

japanische Paare sich nur taufen lassen, um eine christliche Hochzeit zu feiern. An dieser 

Stelle darf die Parallele zur heutigen westeuropäischen Kultur nicht übersehen werden. 

Viele Menschen gehören bleiben hier durch die Zahlung der Kirchensteuer formal ein 

Mitglied der Kirche oder treten in die Kirche wieder ein, um die Möglichkeit zu haben, ihre 

Hochzeit in der Kirche zu feiern: Der zeremonielle Rahmen ist auch bei nicht aktiven 

Christen als Teil unserer Kultur anerkannt, obwohl für die Inhalte wenig Interesse besteht.  

 

 

5. Eine veränderte Kulturkonzeption  
Grundlage für eine theologische Neubewertung des Synkretismus 

 

Ein Zweites nimmt für Schreiter dem frühen und dem neuen Synkretismus sein 

bedrohliches Angesicht. Synkretismus ist als Folge von Inkulturation, der Synthese von 

Religion mit  Kultur / Religion und heute nicht mehr vermeidbar.  

Anhand zweier unterschiedlicher Kulturkonzeptionen zeigen sich indirekt gesellschaftliche 

Veränderungen, aufgrund derer sich eben diese Konzepte entwickelt haben. Über diese 

Konzepte erschließt Schreiter die Notwendigkeit und vor allem Unumgänglichkeit von 

Inkulturation und dem damit verbundenen Synkretismus.  

Integrativen Konzeptionen von Kultur stehen globalisierten Konzeptionen gegenüber.11 

Durch die unter den Begriff Globalisierung gefaßte Verdichtung von Zeit und vor allem von 

Raum, sehen die Menschen sich nicht mehr jeweils einem Lebens- bzw. Religionskontext 

zugeordnet, sondern befinden sich in verschiedenen Zusammenhängen, die alle in 

irgendeiner Weise prägend auf den Einzelnen wirken. Jeder kann und muss sich also seine 

eigene Religion „zusammenbasteln“.  

Eine Vorstellung von Synkretismus als Phänomen, dass verhindert werden kann, ist nicht 

mehr haltbar. Niemand kann sich den kulturellen Strömungen entziehen, die auf ihn 

einwirken, um sich einer einzigen vollständig zu widmen, das heißt entweder sich dieser 

unterzuordnen oder in ihr aufzugehen.  

                                                           
11 Schreiter, Katholizität. S. 77. 
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Der Notwendigkeit mit verschiedenen Kulturen zu leben, die durch neue Verkehrsmittel 

und vor allem durch neue Kommunikationstechniken näher aneinanderrücken werden die 

von Schreiter vorgestellten „globalisierten Konzeptionen von Kultur“ gerecht. Sie begreifen 

Veränderung als normale Angelegenheit.12 

Ältere sogenannte integrative Kulturkonzepte verstehen / erklären Kultur als in sich 

geschlossene Einheit. In der heutigen vom Kapitalismus und dem Wettbewerb mit Zwang 

zu Fortschritt und Veränderung geprägten Welt ist das Eintreten für integrative 

Konzeptionen, so Schreiter, romantisierend. Während die Vorstellung einer integrativen 

Kultur den ihr zugehörigen Menschen Identität gibt, stößt sie nicht ein- bzw. 

untergeordnete Menschen aus. Diese empfinden die betreffende Kultur keineswegs als in 

sich geschlossen. „In einer Zeit, in der Pluralismus vorausgesetzt wird, bedürfen die 

absorbierenden Strategien von integrativen Konzeptionen einer Rechtfertigung.“13  Wer 

Theologie als integrative Konzeption begreift,  kann sozialen Wandel nicht mit dem 

Glauben vereinbaren. Andererseits ist es nicht möglich. den christlichen, von der 

europäischen Kultur geprägten Glauben an andere weiterzuvermitteln, „ohne einige 

(integrative) Konzepte der Kultur zu ersetzen“14.  

Wenn für eine Gesellschaft keine in sich geschlossene Kulturkonzeption mehr 

zugrundegelegt wird, ist es auch nicht möglich, diese zu zerstören, wie es in der negativen 

Bedeutung von Synkretismus impliziert ist. Somit ist die Bewertung von Synkretismus „eng 

damit verbunden , wie wir Kultur und Identität bewerten“15  

Indem Schreiter diese Voraussetzung aufstellt, schafft er die Basis für eine Neubewertung 

des Synkretismus. Weil der Kompromiss auf kultureller Ebene nicht mehr nur als möglich, 

sondern notwendig angesehen wird, kann die  Vermischung von religiösen Traditionen 

nicht mehr als vermeidbarer Kompromiss bewertet werden.  

                                                           
12 Schreiter, Katholizität. S.91 
13 Schreiter, Katholizität. S. 83. 
14 Schreiter, Katholizität. S. 85. 
15 Schreiter, Katholizität. S. 86. 
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6. Kontextuelle Theologie in polykultureller     

Gesellschaft  
 

Der Theologie ist klar geworden, das die äußere Form der christlichen Religion nicht 

unverändert dem Wandel der Zeit trotzen kann. Das haben nicht zuletzt die durch den 

Zwang der Praxis entstandenen kontextuellen Theologien wie die Befreiungstheologie oder 

Feministische Theologie bewiesen.  

Heute sind die durch die Verringerung der Distanzen, durch das Schrumpfen der Welt zu 

einem „globalen Dorf“ die Menschen und Kulturen näher aneinandergerückt. Das 

Christentum ist den Menschen in Afrika nicht mehr allein durch den Missionar oder den 

Eroberer bekannt und umgekehrt kennen Europäer (Amerikaner auch) die Lebensweise, 

Religion und Traditionen von Naturreligionen oder afrikanische Kulturen. Die regionalen 

Kulturen wirken ungeachtet der Distanz aufeinander ein. Der Buddhismus ist bei Europäern 

anerkannte Religion, und die globale Kultur (Hyperkultur) mit Cola Dosen in der ganzen 

Welt legt sich wie ein Schleier über die regionalen Kulturen. Keine Kultur, Gesellschaft und 

Religion ist gegen Einflüsse aus anderen Kulturen immun, weil sie sich gegen diese Einflüsse 

nicht wehren kann. Analog waren Naturreligionen Afrika und Südamerika nicht durch das 

Christentum ersetzbar. Das Aufeinanderprallen hat synkretische Lösungen gefordert. 

Synthesen aus dem bestehenden und dem Tradierten mußten die Folge der Missionierung 

sein. Heute hat nicht nur die Kenntnis anderer Kulturen, sondern die Veränderungen in 

Modere und Postmoderne die oben schon genannten kontextuelle Theologien entstehen 

lassen. Feministische Theologie und Befreiungstheologie sind nur zwei Beispiele.  

Der Pluralismus von Moderne und Postmoderne bedingt Theologien, die abhängig vom 

Kontext, in dem sie stehen, eigene Schwerpunkte innerhalb des Christentums gebildet 

haben und eine einzige alles umfassende und alles bestimmende wahre Lehre 

ausschließen. Das Spannungsfeld von „Text“ christliche Religion und „Kontext“ Gesellschaft 

mußte nur solange nicht beachtet und reflektiert, wie „christlicher Glaube und die 

christliche Theologie sich vorrangig in einem vom Christentum selbst wesentlich 

mitgestalteten Umfeld verwirklichten“16. 

                                                           
16 H. Waldenfels: Kontextuelle Theologie. In: Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe, 1987.  S. 224. 
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Johann Baptist Metz schlägt eine dreischrittige Großeinteilung der Kirchengeschichte vor. 

Zunächst hat nach einer kurzen Epoche des Judenchristentums das hellenistisch geprägte 

Christentum in Gestalt der europäisch abendländischen Kultur die missionarische Politik 

der Kirche bestimmt.17  Erst das II. Vatikanum einen entscheidenden Schnitt gesetzt, und 

damit begonnen „die Andersheit des Anderen anzuerkennen“18. Trotzdem sagt Metz, es 

gebe kein „nacktes Christentum“, keine Hülle, die es abstreifen kann, um den Kern zu 

entblößen, den Leonardo Boff so sicher glaubt.19. Danach ist das Christentum zunächst 

untrennbar mit der abendländischen Kultur verbunden, weil es und jede andere Religion 

nicht unabhängig von der jeweiligen regionalen Kultur existieren Es stellt sich jedoch die 

berechtigte Frage, ob sich das Christentum nicht ebenso stark mit einer afrikanischen 

Kultur verbinden darf, wie es sich einst mit der Kultur des christlichen Abendlandes 

verbunden hat. Bisherige Versuche das zu verhindern haben bisher zumeist den Export der 

gesamten Kultur zur Folge gehabt.  

Trotzdem ist die Suche nach dem nackten und wahren Kern des Christentums in der 

wissenschaftlich betriebenen Theologie allgegenwärtig. Nicht zuletzt versucht die Exegese 

mit historischen-kritischen Methoden, den frühen Synkretismus in der heiligen Schrift zu 

analysieren20.  

Den Phänomenen der Globalisierung kann sich auch das Christentum nicht verschließen. 

„Theologie muss fähig sein, sich gegenüber der Globalisierungstheorie nicht einfach reaktiv 

zu verhalten, sondern mit dieser zu interagieren.“21Davon ist Schreiter überzeugt und hält 

die Katholizität für das geeignete theologische Konzept: Die Katholizität, so Schreiter, kann 

in der Lage sein, einerseits auf globaler Ebene verbindend zu wirken und andererseits 

lokale, synthetische oder synkretische Formen der eigenen Lehre zu dulden; andersherum, 

diese durch ein globales Konzept zu verbinden.  

                                                           
17 Ebd. Nach : Johan Baptist Metz: Im Aufbruch zu einer kulturell polyzentrischen Weltkirche. In: Franz-Xaver 

Kaufmann / Ders., Zukunftsfähigkeit. Suchbewegungen im Christentum. Freiburg 1987. S. 93-96.   
18 Rottländer, Christentum. Neu glauben? S. 66. 
19 Peter Rottländer fasst dies als Provokation auf, was an dieser Stelle jedoch nicht näher verhandelt muss. S. 

Rottländer: Christentum. Neu glauben? S. 68. 
20 Wadenfels, kontextuelle Theologie. Missionstheologische Grundbegriffe. S. 224f. 
21 Schreiter, Katholizität. S.206. 
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7. Schluss und Ausblick 
 

Auch Schreiter arbeitet letztlich nicht mit einer einzigen und klaren Definition von 

„Synkretismus“. Selbst er kann sich nicht vollständig von der pejorativen Bedeutung lösen. 

In Formulierungen wie der Wortkombination „Synkretismusvorwürfe“22 zeigt sich immer 

wieder eine Bindung an die negative Belegung des Begriffs. Die Entstehung  des 

Neologismus „Inkulturation“, der dem Begriff „Synkretismus“ wie oben erläutert 

semantisch nahestehend ist zeigt jedoch, dass in den 70er Jahren ein entscheidendes 

Umdenken stattgefunden hat. Die während der Kolonisation und den damit verbundenen 

Missionierungen im 16. Und 17. Jahrhundert vorherrschende Überzeugung, es ließen sich 

durch das Christentum andere bestehende Kulturen ersetzen, gilt nicht mehr. „In der 

Realität sieht es heute fast überall so aus, dass es in den unterschiedlichen Kulturen bereits 

Christen gibt, so daß sich die Frage konkret als Identitätsproblem dieser Christen stellt“23. 

Neue Modelle zur Beschreibung kultureller und religiöser Identität werden diesem Stand 

der Dinge gerecht. 

Zum einen wird diese Entwicklung das ehemalige (auch gewaltsame) Bestreben um eine 

Verbreitung des Christentums mit allen Konsequenzen verurteilt. Das ist spätestens 

dadurch bewiesen, dass auch kulturelle Strömungen, die Europa erreichen weder die alte 

Kultur ersetzen, noch abgewehrt werden können, sondern neue Hybriditäten erzeugen.  

Andererseits muss angesichts des direkten Nebeneinanders weiter darüber nachgedacht 

werden, was christliche Identität ist, ohne sie als statisch zu begreifen. Synkretismus bzw. 

Inkulturation, war nicht nur früher unausweichlich, sondern, wird auch in Zukunft, 

gleichgültig in welcher Richtung unvermeidbar sein. Das belegt nicht nur Robert Schreiters 

Analyse, sondern auch die „Suchbewegungen“24 zahlreicher anderer Autoren und 

Theologen. 

 

 

                                                           
22 Robert J. Schreiter: Die neue Katholizität. Globalisierung und Theologie. Aus dem Amerikan. Übers. von 

Norbert Hintersteiner und Martin Ried. Frankfurt 1997. S. 111. 
23 Rottländer: Christentum. Neu glauben? S. 69. 
24 Siller: Suchbewegungen: Synkretismus - kulturelle Identität und kirchliches Bekenntnis. Mit Beiträgen von 

Theodor Ahrens u.a. 
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