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 31. Oktober im Jubiläumsjahr 2017 einmalig als bundeswei-seit einigen Jahren im Festtagskalender als nationaler Feier-tag der evangelischen und protestantischen Kirchen geführt. 12.000 km von Wittenberg und 500 Jahre von Martin Luther Zur Beantwortung dieser Frage soll im Folgenden in drei lutherischer Kirchen stehen.
DIE GESCHICHTE DER LUTHERISCHEN KIRCHE  IN CHILEDas Luthertum ist in Lateinamerika ein Migrant. Zwar war später formierende lutherische Glaubenslehre den neuen -prägend waren in Chile Einwanderer aus dem Baskenland. mit ihrer besonders konservativen Interpretation des Katho-

JOHANNES MERKELChile: Eine lutherische Kirche  
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spanischen Schriftsteller und Philosophen Miguel de Unamu--Vor diesem Hintergrund mag die erste Verfassung Chiles aus -Anderen Glaubensgemeinschaften war das öffentliche Bekenntnis und jede Art kultischer Handlung untersagt. Da Proteste seitens der katholischen Kirche hatte die chilenische Regierung dem mit der Anwerbung deutscher Siedler betrau--1Grund dafür war aber weniger der Gedanke religiöser Libe-Deutschland ihren Gläubigen die Auswanderung ins ferne Lateinamerika. Notgedrungen musste so die konfessio nelle Beschränkung aufgehoben werden. --weder gefragt noch entschädigt hatte.

---und die Lutherbibel nach Chile.Mit Luther bis ans Ende der Welt:  Die Gründung lutherischer GemeindenAlle Berichte aus den frühen Zeiten der deutschen Einwan--gen. Die Umstände waren alles andere als einfach und selbst ein für die Ansiedlung in den Süden entsandter Regierungs--2Gemeinden eine große Herausforderung darstellte. Da sind die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen der ersten -müssen auch die Gemeindegebäude nach einem Erdbeben Puerto Montt verbreitet sich nach einem Brand der lutheri-3besonders großes Interesse an der Kirche als Institution oder 4.

„Die kirchlichen Traditionen in Chile sahen den Pastor als Angestellten 

der Kirche, der für die Seelsorge bezahlt wird, aber nicht für die 

 Einmischung in gesellschaftspolitische Angelegenheiten zuständig ist.”



Erinnerungen in vier Kontinenten | 73 war oder hier hauptsächlich die Frustration der damaligen entstehen 1863 in Puerto Montt und Osorno die ersten luthe-rischen Gemeinden im Süden Chiles. Seit den Gründungen in Valparaiso (1867) und Santiago (1886) sind die Lutheraner Diese Gemeinden sind wie die Turn- und Gesangsvereine oder die Feuerwehrkompanien fester Bestandteil der deut-schen Gemeinschaft. Dementsprechend wird Deutsch gespro-Oberkirchenrat von Preußen schickte. 5In vielen Fällen entstanden in personeller und oft auch in leitete Pastor Dr. Fiedler 30 Jahre lang die dortige deutsche ----die lutherischen Gemeinden. In dieser Zeit institutionalisier-ten sie außerdem verstärkt ihre Zusammenarbeit unterein---ist damit innerhalb des Staates ständig anerkannt. Die ehe-deutschen Landeskirchen werden gelöst und die IELCH schließt stattdessen einen Partnerschaftsvertrag mit der Evan--tere Entsendung deutscher Pastoren nach Chile geregelt wird.

Kultur statt. 
6 ---densbruch begeht.Die Spaltung der Lutherischen Kirche ChilesDiktatur die Geister unversöhnlich spalteten. Durch sein Flüchtlinge aus anderen lateinamerikanischen Staaten und in christlicher Gesinnung Handelnden. Viele andere sahen -sigem Maß und auf der falschen Seite in die Politik einmischt.als auch der Militärregierung. Sie verweigerte ihm schließlich Engagement und die Arbeit des von ihm mit dem katholischen geholfen. Viele Gemeindemitglieder konnten oder wollten kritisch gegenüber der Pinochet-Regierung verhielt und Allende-Jahren endlich wieder für Ruhe und Ordnung gesorgt hatte.



74 | Reformation weltweit   der Geschehnisse ist dabei natürlich nicht nur vom eigenen -diesen Kurs mehr oder weniger deutlich ablehnten. -da die Stimmen pro Gemeinde nicht nach deren Größe dif--risierten Zeitgeister gewesen ist. lutherischen Kirche. Bis auf die Martin-Luther-Gemeinde in der Kirchengemeinschaft der IELCH. Die meisten von ihnen sicher der gewichtigste Spaltungsgrund gewesen. Darüber -Deutschland entsandten Pastoren aufgrund der gesellschaft----leitung die Interessen der traditionellen Gemeinden in ange-Pfarrer und der in der IELCH verbliebenen Gemeinden ihren -7

DIE AKTUELLE SITUATION DER LUTHERISCHEN KIRCHEN IN CHILE  Herausforderungen im 21. JahrhundertDer Blick auf die chilenischen lutherischen Kirchen lässt stau-nen. Die Gemeinden wurden unter schwierigen Bedingungen -sion Zeugnisse ihres Glaubens abgelegt. Die Gemeindemit-glieder haben heute die Welt der deutschen Einwanderer und ihrer Nachfahren verlassen. -Nachricht von der Liebe Gottes wird konkret erlebbar und in -artigen Kirchen wahrgenommen.aber auch durch Erdbeben oder Vulkanausbrüche verursach-ten Schwierigkeiten bestehen heute wie in den Anfangstagen der lutherischen Gemeinden in Chile. Wenn noch interne --lichkeit um die Nase wehen lässt. Die am meisten verbreite--mische Probleme [...] deswegen ist dieses Land spirituell 8 Wie in vielen Ländern innerhalb der OECD haben die -
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-mit Abstand kleinsten Anteil.Besonders in Kommunen mit schlechter Schulbildung und hohen Anteil indigener Bevölkerung wuchsen die Evangélicos.  -tige Öffnung des Abtreibungsverbots. Hinter vorgehaltener erwähnten 31. Oktober als landesweiter Feiertag sei ein Wahlgeschenk der ersten Regierung von Michelle Bachelet an diese große Gruppe potentieller Wähler gewesen. Noch unversöhnte Verschiedenheit:  Die konkrete Situation von IELCH und ILCH Mitte des Landes. -chige Arbeit mehr in den Gemeinden statt. An mehreren 

äußerst heterogen. -heit innerhalb der Kirche als Reichtum und nicht als Bedro-Auch wenn es längst nicht mehr in allen Gemeinden der ILCH eine deutschsprachige Arbeit gibt (oder die Pastoren deutsch -als es bei der IELCH der Fall ist. Viele sind eher wohlhabend und politisch konservativ eingestellt.Zur theologischen Prägung haben vor allem auch die Pasto-Geltung. Erstmals wurde 2014 eine Frau ins Pfarramt ordi-niert. Schon dieser vergleichsweise späte Zeitpunkt signa--leben im Süden ist geprägt von gemeinsamen Feiern mit Das aktuelle Umfeld macht es den beiden lutherischen Kir-

„Trotzdem sind sie gewachsen, haben mit ihrem Engagement im Schulwesen, 

in der Diakonie oder bei der Seemannsmission Zeugnisse ihres Glaubens 

abgelegt. Die Gemeindemitglieder haben heute die Welt der deutschen 

 Einwanderer und ihrer Nachfahren verlassen.”



76 | Reformation weltweit  sehr mit dem alltäglichen Ringen um die Stabilisierung der eigenen Gemeinschaft beschäftigt sind.
Dialog etabliert hat. -innergemeindlichen Aktivitäten hinaus gemeinsame Projekte geplant und durchgeführt: von Seminarreihen und Bibelge--vertretend die gemeinsame Feier unter Beteiligung des katho-Dieser wird auch in Deutschland ein bundesweiter Feiertag dadurch entstehenden langen Wochenendes auf den  der Protestantismus in Chile ein Migrant ist und die Luthera-ner nur eine kleine Minderheit. Ohne Zweifel hat sie aber Auch über das Jubiläumsjahr hinaus hat sie noch viele Auf-(Martin Luther) und die umfassende Gnade Gottes nach innen 
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