
Zehn Wegweiser für die Interkulturelle Gemeindeentwicklung 

 

1. „kairotisch“ leben 

 

Gott schenkt besondere Zeitpunkte („kairos“) und Gelegenheiten. 

Wir fragen uns: Zu welchen Fremden hat er uns die Tür geöffnet? 

 

Entdecke die Multikulturalität deiner Gemeinde und ihres Umfeldes! 

Wie hoch ist der Bevölkerungsanteil von „Menschen mit Migrationshintergrund“ in 

eurem Viertel / eurer Stadt? Wer kommt bereits in eure Gottesdienste? 

 

2. Buntheit ernst nehmen 

 

Es gibt nicht nur den Deutschen und den Ausländer. 

Sondern viele verschiedene Kulturen, Herkunftsländer und Migrationsgeschichten. 

 

Nimm jeden einzelnen Menschen wahr, schau in sein Gesicht, höre auf seine 

Geschichte, erfahre, was ihn geprägt hat, lass ihn erzählen, wovon er träumt. 

Zu welchen Menschen habt ihr den besten Zugang? 

 

3. Brückenbauer entdecken 

 

In jeder Gruppe / Gemeinde sind einige besonders „interkulturell Begabte“. 

Diese Brückenbauer bleiben zu oft unentdeckt, sind oft nicht in der Gemeindeleitung. 

 

Finde heraus: Habe ich diese Gabe? Dann nimm dir Zeit für interkulturelle Kontakte! 

Wer von euch hat noch diese Begabung? Welche Kontakte haben sie bereits?  

Stellt sie für diesen Dienst frei und ermutigt sie darin! 

 

4. Sprache finden 

 

Sprache ist Barriere und Schlüssel in der interkulturellen Begegnung. 

Sprache lernen können nicht nur die Zugewanderten. 

 

Beginne ein Vokabelheft in einer fremden Sprache. 

Lerne das „Vater Unser“, einen Bibelvers, ein Lied (YouTube) in dieser Sprache. 

Entdecke die Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation! 

 

5. Frei-Räume schaffen 

 

Interkulturelle Gemeinde kann nicht erzwungen, sondern nur ermöglicht werden. 

 

Eröffne und gestalte Räume zur interkulturellen Begegnung und Zusammenarbeit! 

Wo können sich Fremde aufhalten, wohlfühlen, einbringen, entfalten? 



6. Partnerschaftlich arbeiten 

 

Der Fremde ist nicht Objekt unserer Hilfe, nicht Feder, mit der wir uns schmücken. 

Wir sind auf Augenhöhe, in Freiheit und Verantwortung miteinander unterwegs. 

 

Entwickle Schritte zur partnerschaftlichen Begegnung und Zusammenarbeit! 

Wo fehlt es euch an „Augenhöhe“ und wie könnt ihr sie herstellen? 

Wo und wie kann der Andere seine Stärken und Gaben bei euch einbringen? 

 

7. Missionare aufnehmen 

 

Menschen aus anderen Ländern kommen als Missionare zu uns. 

Was können wir dafür tun, dass sie ihre Gaben hier einbringen können? 

 

Findet heraus, wer von den Migranten sich als Missionar in Deutschland versteht. 

Versucht gemeinsam, seine Mission mit dem Auftrag der Gemeinde vor Ort in 

Verbindung zu bringen. Bietet ihm Mentoring und Integration in ein Team an. 

 

8. Theologie entwickeln 

 

Theologie ist immer kulturell geprägt und auf unsere Lebenswelt („Kontext“) bezogen. 

Unsere Theologien lernen wir am besten im Gespräch über Bibeltexte kennen. 

 

Wie ist deine Theologie geprägt worden, von welchen Lehrern oder Erfahrungen? 

Welche fremden Theologien hast du kennen gelernt? 

Auf welche theologischen Unterschiede stoßt ihr in der interkulturellen Begegnung? 

 

9. Weinen und Lachen  

 

Interkulturelle Zusammenarbeit geht nur mit Tränen.  

Interkulturelle Zusammenarbeit geht nur mit Humor.  

 

Lass dich von den Nöten der Anderen anrühren und weine mit ihnen! 

Lerne den Humor der Anderen kennen und teile deinen mit ihnen! 

 

10. Himmel und Erde 

 

Interkulturelle Gemeinde ist wie der Himmel auf Erden. Auf Erden. 

 

Lerne, mit der Unvollkommenheit zu leben! 

Freu dich an jedem Geschenk der Einheit! 

 

Thomas Klammt 

 


