Auszug - Protokoll des Landesverbandsrates 2015 in Gießen –
Gemeindebau in einer zunehemd multikulturellen Gesellschaft
Thema I
Gemeindebau in einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft
Referent: Pastor Klaus Schönberg
Unsere Gesellschaft verändert sich und auf darauf braucht die Gemeinde eine Antwort, die
lautet: Interkultureller Gemeindebau. Dieser ist einer der wesentlichen Potentiale der
Zukunft. Zur Verdeutlichung berichtet K. Schönberg, welchen inneren Vorgängen er sich zu
stellen hatte, als seine Tochter einen Farbigen heiratet. Seine Vorstellungen waren andere
und er entdeckte damals in sich Rassismus. Das führte in neu zur Frage, was Gottes Ziel für
die Gemeinde ist und dazu, wie Gott sich Gemeinde in der Welt gedacht hat. Die
Beschäftigung mit diesen Fragen führt er in den folgenden Schwerpunkten aus.
Von der mono- zur interkulturellen Gemeinde.
Die weltweite gesellschaftliche Entwicklung verläuft
- vom Dorf in die Stadt (Urbanisierung). Die Städte werden größer.
- in Wanderungen vom Süden nach Norden, vom Osten nach Westen.
- Jeder fünfte Einwohner Deutschlands hat Migrationshintergrund.
Es gibt weltweit 193 anerkannte Nationen. Aus vielen dieser Nationen sind Menschen in
deutschen Städten und Dörfern angekommen. Zum Beispiel zählt der Nationalitätenspiegel
von Gießen mehr als 150 verschiedene Nationen.
Nach K. Schönbergs Überzeugung hat Gott die Vertreter der Welt nach Deutschland, und
damit auch z.B. nach Gießen, gesandt. Seine Fragen an uns lauten daher: Wie reagieren
wir? Machen wir zu? Sind uns diese Menschen willkommen, wenn Gott sie schickt?
Kultur-Definitionen
- Monokulturell = Eine einzige Kultur. Wir haben etwas gemeinsam. Wir vermischen uns nicht
mit anderen. Viele Gemeinden sind noch monokulturell.
- Multikulturell = Nebeneinander der Kulturen. Das ist die Realität in allen Großstädten. Es
bleibt ein Nebeneinander.
- Interkulturell = Miteinander der Kulturen. Das ist das, was wir erreichen wollen: sich auf
Augenhöhe zu bewegen.
- Transkulturell = Neue, hybride (kombinierte) Kultur. Etwas Neues ist entstanden.
K. Schönberg erklärt das "Komfortzonenmodell als Modell des interkulturellen Lernens“
(Erlebnispädagogik, nach Luckner & Nadler) hin. Es hilft dabei, sich auf verschiedene
Kulturen einzulassen. Es besteht aus mehreren Kreisen, deren die Komfortzone ist. Sie gibt
uns Identität. Um die Komfortzone legt sich die Lernzone, die Unsicherheit bedeutet. Hier
müssen wir das tun, was wir bisher nicht getan haben, und hier kann scheitern oder
gewinnen. Der äußere Kreis schließlich ist die Panikzone, in der wir überfordert sind.
Eine Gemeinde, die die Komfortzone nicht verlässt und nicht lernt, kommt automatisch in die
Panikzone. Aufgabe der Gemeindeleitung ist es daher, die Gemeinde von der Komfortzone
in die Lernzone zu führen, damit sie nicht überfordert in die Panikzone gerät.
Interkultureller Gemeindebau
Apg. 1, 8 ("Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt.") erzählt die Entwicklung
von der
- Gemeinschaft der Gleichen zur Gemeinschaft der Ungleichen;
- homogenen zur heterogenen Kirche;
- nationalen zur internationalen Kirche.
Das Evangelium überschreitet Kulturgrenzen.
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Jerusalem war das Zentrum der Erweckung. Die ersten Christen blieben in Jerusalem. Sie
weigerten sich, gehorsam zu sein. Sie wollten unter sich bleiben = Gemeinschaft mit
Gleichen. Eine homogene jüdische Kultur.
Samaria. Dann kam es zur Verfolgung der Christen. Die griechisch sprechenden
Einwanderer wurden vertrieben. Sie verkündeten das Evangelium in Samaria, einer
nichtjüdischen Kultur.
Antiochia. Es kam zum Kultursprung nach Antiochia, einer Millionengroßstadt.
Dieser eine Vers zeigt, dass das Ziel der Gemeinde aus Gottes Sicht die Gemeinschaft der
Ungleichen ist.
Von der mono- zur interkulturellen Gemeinde
In der Bibel finden wir zwei Linien: „keine Gemeinschaft mit Heiden“ und „alle sind
eingeladen“.
Biblische Visionen:
- "Der Herr wird ein Festmahl für alle Völker ausrichten." (Jes. 25, 6)
- "Mein Haus wird ein Bethaus für alle Völker sein." (Jes. 56, 7)
- "Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen" werden Gott anbeten.
(Offb. 7, 9)
K. Schönberg fragt die Teilnehmer: Glaubt ihr das?
Lernende Evangelisten
Von der "Selbstevangelisierung" des Evangelisten/der Gemeinde:
K. Schönberg weist auf Apg. 10, 34 hin und führt aus, dass Petrus die Heiden nicht mag. Er
hat Gottes Ziel nicht verstanden. Dann hatte er eine Vision, ein Tuch mit unreinen Tieren und
den Auftrag, "Schlachte und iss!" Auch nach der Vision geht Petrus nur widerstrebend zu den
Heiden. Er betritt das Haus des Kornelius mit einem Afront, als er sagt: "Ihr wisst, dass es
den Juden nicht erlaubt ist, mit Heiden Gemeinschaft zu haben." Von Petrus lernen wird,
dass die Liebe Gottes zu anderen Menschen erst erkennen, wenn wir zu ihnen hingehen und
uns auf sie einlassen. Petrus sagt dann: "Nun erfahre ich in Wahrheit, das Gott die Person
nicht ansieht." (Apg. 10, 34).
Eschatologie & Vision
Im Vaterunser sehen wir die Reich-Gottes-Theologie: "Wie im Himmel, so auf Erden."
- wie im Himmel: Menschen aus allen Nationen und sozialen Schichten werden an Gottes
Festtafel sitzen und ihn gemeinsam anbeten.
- so auf Erden: In unserer Welt soll die Gemeinde Gottes in aller Gebrochenheit die Ziele
Gottes abbilden.
Indem die Gemeinde sich z. B. für Menschen aus allen Nationen öffnet, beteiligt sie sich an
den zentralen Zielen Gottes für die Welt. Zum ersten Mal in der Geschichte ist das heute
möglich.
„Interkulturelle Gemeinde" - eine Vision
Im 21. Jahrhundert ist das versöhnte Miteinander von Menschen aus allen Kulturen in einer
Gemeinde per se ein "prophetisches Zeichen" für die Welt, ein eschatologischer Vorgriff auf
Gottes neue Welt.
K. Schönberg sieht die Zeit dafür gekommen.
Modelle des interkulturellen Gemeindebaus
Die fremdenunfreundliche Gemeinde ist mit Blindheit geschlagen. Sie hat kein Interesse an
Flüchtlingen usw. Es interessiert sie nicht, wer in der Stadt ist.
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Die fremdenfreundliche Gemeinde macht es Menschen aus anderen Kulturen leicht, in der
Gemeinde anzukommen. Was tut sie? Sie überlegt z. B., welche Art von Liedern gesungen
werden müssen, damit die Fremden mitsingen können. Sie gibt diesen Menschen Raum,
spricht über ihre Themen, sie schafft eine Übersetzungsanlage an, holt diese Menschen auf
die Bühne usw.
In der multikongregationalistischen Gemeinde treffen sich mehrere Gemeinden
unterschiedlicher Konfessionen und Prägungen in einem Kirchengebäude. Eine Gemeinde
vermietet Räume und interessiert sich nicht weiter – oder nur wenig – für die andere
Gemeinde. Es gibt höchstens einmal im Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst. Nach
mehreren Jahren merkt man, dass die anderen anders sind. Es wird leicht gestritten, kommt
zur Trennung und zu Schuldzuweisungen. Diese Form achtet ihre eigene Kultur höher als
die der anderen.
In der multiethnischen Gemeinde feiern verschiedene Sprachgruppen ihren eigenen
Gottesdienst als ethnische Teilgemeinde, gehören aber zu einer Gesamtgemeinde. Der
Pastor hat ggfs. jeden Tag Gottesdienst und sonntags ist ein offizieller Gottesdienst für alle.
Es gibt aber keine Chance zur Integration.
In der interkulturellen Gemeinde versammeln sich verschiedene Nationen und Ethnien in
einem Gottesdienst, unter einem Dach. Sie ist Gemeinde auf Augenhöhe.
Wenn Du ein Gastmahl machst…
K. Schönberg stellte drei Fragen:
Wen will ich einladen?
Wen muss ich einladen?
Wen kann ich einladen?
Gewähren wir Gemeinschaft nur denen, die so sind wie wir? Oder schaffen wir es,
Gemeinschaft denen zu gewähren, die nicht so sind wie wir? Dann sind wir einen großen
Schritt weiter.
Von der mono- zur interkulturellen Gemeinde
geht der Weg über das Prinzip der Repräsentanz, das für Leiterschaft und Bühne verbindlich
eingeführt werden muss. Es geht darum, dass die ganze Gemeinde als prophetisches
Mosaik den Nationen Gottes Ziel mit der Menschheit präsentiert. Deshalb gilt hier direkt:
"Das Medium ist die Botschaft." (McLuhan)
Die Kirche im 21. Jahrhundert muss die Gemeinschaft der Ungleichen ermöglichen
Lösung: Ambiguitätstoleranz
(v. lat. ambiguitas „Zweideutigkeit", auch als Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die
Fähigkeit, unklare Positionen und Widersprüche auszuhalten)
Die neue Geistesgabe, die wir lernen müssen, heißt Unterschiede aushalten.
Ambiguitätstolerante Personen sind in der Lage, Ambiguitäten, also Widersprüchlichkeiten,
kulturell bedingte Unterschiede, unterschiedliche Glaubensvorstellungen bzw. Erkenntnisse
zu ertragen, ohne sich sofort abgrenzen zu müssen.
Der Umgang mit dem Fremden muss eingeübt werden.
"Konvivenz" - Wie Fremde zu Freunden werden
Sechs Handlungsschritte:
1. Gehe aktiv auf den Fremden zu, um ihn als Person kennenzulernen.
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2. Beachte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz.
3. Betrachte dich selbst als Gastgeber, der einen Fremden freundlich aufnimmt.
4. Unterstütze den Fremden in den Herausforderungen seines Lebens.
5. Tritt mit dem Fremden in ein gegenseitiges Lernverhältnis.
6. Feiere mit anderen die Feste, die das Leben anbietet.

Thema II
„Die Praxis der interkulturellen Gemeinde“
Der Referent hat an den Wänden verschiedene Plakate aufgehängt, die Fragen zum Thema
enthalten. Es sind Stifte dabei, so dass die Teilnehmer von Plakat zu Plakat gehen und
Kommentare dazuschreiben können.
Die Fragen und Kommentare auf den Plakaten:
Welcher Nationalität oder Milieu möchte ich mich neu öffnen?
"Den Nationalitäten, die mir begegnen."
"Im Prinzip jeder, aber mein Problem ist immer die Angst vor der Sprachbarriere."
"Herausforderung: meine Sprachgrenze überwinden!"
"Latino"
"Ich fände es schön, wenn mir/uns eine/welche begegnen würden."
Entdecke ich bei mir/uns Angst vor dem Fremden / Rassismus?
"Nein"
"Never"
"Teilweise, wenn es radikal, islamisch wird."
"Migranten mit islamischem "Hintergrund" / Bereitschaft (echte?) zur Integration?"
"Alles Unbekannte macht Angst."
"Ich brauche Mut, um mich auf fremde Menschen einzulassen."
"Wer will das schon entdecken?"
"So was haben doch nur die anderen…"
"Wenn das Gegenüber sich nur abgrenzen will oder meine Kultur abwertet."
"Ja!"
Best Praxis: Ideen zum Weitergeben
"Interkulturelle Feste"
"Jede Nation kocht für die Gemeinde"
"Sei stets offen, auch vor Dingen, die Du nicht kennst!"
"Mehrsprachige Gottesdienste mit Übersetzung"
"Mit praktischen Angeboten den Nöten der Migranten begegnen, um sie auf die Gemeinde/
Gott/Jesus, aufmerksam zu machen.Z.B. Hausaufgabenbetreuung für Migrantenkinder"
"Unser Gemeindehaus für Begegnung öffnen: Kinder, Sprache lernen, Spiele"
Bin ich bereit, die Komfortzone zu verlassen, damit andere Raum haben?
(Gottesdienst, Gemeinschaft, Gerechtigkeit)
"Ja"
"Lerne ich etwas über Ungerechtigkeiten in Deutschland und der Welt?"
"Mut aufbringen, bis es anfängt, Spaß zu machen"
"Dafür bräuchte ich Begleitung"
"Ja, aber es ist schwierig, alle in der Gemeinde mitzunehmen"
"Das kostet erst mal Überwindung; Angst, Vertrautes zu verlieren"
"Nur wenn ich mich verändere, verändert sich die Welt"
"Ja, aber Ermutigung ist wichtig - Es wird Gegenwind geben."
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Was lernt Deutschland durch die Migranten?
"Gastfreundschaft"
"Vielfalt"
"Lernfelder"
"Andere Lebensmöglichkeiten"
"Andere Einstellungen zu materiellen Werten und zur Arbeit"
"Liebe und Freundschaft"
"Umdenken"
"Seine eigene Lebensweise zu hinterfragen"
"Gute Freunde"
"Zeit füreinander (weniger Hetzerei), Ruhe, Gelassenheit"
"Teilen"
"Abbau von Vorurteilen"
"Herausforderung"
"Kennenlernen anderer Kulturen - Weltoffenheit"
"Große Liebe zu Kindern"
"Horizonterweiterung"
Wie viel Prozent meiner Frömmigkeit ist Kultur und wie viel ist evangeliumsgemäß?
"Diese Frage ist zum Glück nicht zu beantworten"
"Richtig: der eigene Bezugsrahmen ist mir bekannt"
"Mindestens 50 % Kultur"
"80 % ist evangeliumsgemäß!!!"
"Wirklich?"
"Kann ich nicht klar sagen, mehr Evangelium als Kultur"
"Merkt man erst im Kontakt mit anderen Stilen"
"An die 100 % Kultur - später unterfüttert mit Evangelium"
"Was ist Frömmigkeit?!"
"Bei vielem denken wir, es ist biblisch begründet, aber wir sind viel mehr von unserer
Prägung beeinflusst, als wir denken."
Was hat sich Gott dabei gedacht, dass er Vertreter der ganzen Welt nach Deutschland
schickt?
"Damit wir nicht in alle Welt gehen müssen."
"Ich gehe gerne in die Welt, denn nur vor Ort lernt man anderes."
"Damit alle Menschen miteinander leben, so wie Gottes Plan ist!"
"Die Chance, dass Gott unserem Land eine neue Dimension zum Glauben an ihn zukommen
lassen will."
"Er möchte alle Beteiligten (Gesandte und "Einheimische") herausfordern, damit sich sein
Plan einer weltweiten Gemeinde erfüllt."
"Neue Impulse."
"Flexibilität."
"Die Menschen in Deutschland sind mir viel zu wichtig, als dass ich die der Kirche
überlasse."
"Er wusste, dass wir noch viel lernen dürfen / zu lernen haben!"
"Ist das wirklich immer Gott - oder menschengemachtes Elend und Leid in den
Heimatländern?"
"Diverse und Kreative."
Nach der Austauschrunde singt das Lobpreis-Team gemeinsam mit dem Plenum: „We are
one in the spirit“ („Wir sind eins im Heiligen Geist“).
Impuls von Johannes Weth, Himmelsfels
Johannes Weth interviewt Pastor Steve über seine Beweggründe, nach Deutschland zu
kommen („Die Liebe hat mich getrieben“). Humorvoll erzählt er, dass das Zusammenleben

5

Auszug - Protokoll des Landesverbandsrates 2015 in Gießen –
Gemeindebau in einer zunehemd multikulturellen Gesellschaft
verschiedener Kulturen Konfliktpotential birgt und nicht immer alles schön und einfach ist.
Des Weiteren gibt er den Teilnehmern einen Einblick in die Geschichte von Himmelsfels:
„Der Himmelsfels ist ein großes und einzigartiges Gelände in der mittelalterlichen Stadt
Spangenberg in Nordhessen. An diesem besonderen Ort ist in den vergangenen 40 Jahren
etwas Einzigartiges entstanden. Ein Spangenberger Ehepaar erbaute auf den Ruinen eines
alten Kalkwerks einen ganzen Berg aus Bauschutt und gestaltete diesen zum
wunderschönen Park. Das Gelände wurde Anfang 2007 zur gemeinnützigen und
ökumenischen Stiftung und lockt seither Menschen aus aller Welt in die kleine Stadt.
Heute findet auf dem Himmelsfels eine Gemeinschaft von Menschen aus verschiedenen
Konfessionen und Nationalitäten zusammen, die ihr Leben und eine gemeinsame Aufgabe
teilen: Den Himmelsfels als einen Ort internationaler Gastfreundschaft zu gestalten und
besonders jungen Menschen in Freizeiten und anderen Veranstaltungen dabei zu helfen,
ihre Potentiale zu erkennen und zu Brückenbauern zwischen Nationen, Kulturen und
Konfessionen zu werden. Die ökumenische christliche Gemeinschaft ist bewusst offen für
Menschen jenseits der Kirchen und lädt sie ein, mit ihnen die Erfahrung der Versöhnung zu
teilen und auf dem Himmelsfels einen ungezwungenen Einblick in christliche Spiritualität zu
gewinnen.
Der Himmelsfels hat das Ziel, Gräben zwischen verschiedenen Konfessionen und zwischen
verschiedenen Nationalitäten und Kulturen beispielhaft zu überwinden. Ein besonderes
Merkmal der Stiftung ist die gemeinschaftliche Arbeit von Menschen aus verschiedenen
sozialen Schichten und Generationen in der Gestaltung des einzigartigen Geländes. Der
Himmelsfels setzt sich ein für Arbeitssuchende aus der Region, für Flüchtlinge, für die
Förderung von Kunst und Musik und ist ein wichtiger Impulsgeber für neue Formen
kulturellen Lebens in Kirche und Gesellschaft.“ (Quelle: www.himmelsfels.de)
Johannes Weth lädt dazu ein, als Gemeinde offen dafür zu sein, Geschwister anderer
Kulturen in die Gemeinde zu integrieren, sich auf die andere Kultur einzulassen. In Hessen
hat jeder zweite einen Migrationshintergrund – auch jeder zweite Wiedergeborene. Er zitiert
Prof. Dr. Erich Geldbach: „Wenn wir gemeinsam leben wollen, müssen wir zunächst ein Gast
des anderen werden. Fragt nicht, wer sind unsere Gäste, fragt stattdessen: „Bei wem war ich
noch nie zu Hause?“
Die Versammlung singt drei Lieder. Annette Steup dank Klaus Schönberg und dem Team
Himmelsfels recht herzlich.
Seungha You spielt zum Abschluss ein Klavierstück.

6

