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„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ Diese Sätze des Apostels Paulus im 
Brief an die Gemeinden in Galatien (3,28) machen deutlich: Die christliche Gemeinde, von 
der wir im Neue Testament lesen, ist eine Gemeinschaft in Vielfalt. Wie die Worte „Jude“ 
und „Grieche“ zeigen, schließt diese Vielfalt auch das Miteinander verschiedener Kulturen 
ein.  
 
Die Pluralität unterschiedlicher Kulturen ist immer eine Bereicherung: Ein Blick ins 
Gesangbuch genügt, um zu sehen, dass neben Liedern, die in Deutschland komponiert und 
gedichtet worden sind, Melodien und Texte aus anderen Ländern aus unseren Gottesdiensten 
nicht wegzudenken sind. Gleichzeitig ist Vielfalt aber auch Anlass für Missverständnisse und 
Konflikte. Auch davon erzählt das Neue Testament. So war es damals keineswegs 
ausgemacht, dass Menschen aus der griechisch-hellenistischen Kultur Christinnen oder 
Christen werden könnten. Erst im Streit brach sich die Einsicht Bahn, dass der Glaube an 
Christus nicht auf eine bestimmte Kultur festgelegt ist, sondern dass Menschen aus allen 
Kulturen und Sprachen der Welt Christenmenschen sein können. Die Einheit in all dieser 
Vielfalt ist der dreieinige Gott. Ohne diese Einsicht hätte sich das Christentum nicht über die 
ganze Erde verbreitet – und wäre auch nicht zu uns nach Mitteleuropa gelangt. 
 
Wie sich Christinnen und Christen damals auf den Weg gemacht haben, so verlassen auch 
heute Menschen, die an Jesus Christus glauben, ihre Heimat. Einige von ihnen kommen nach 
Deutschland. Rund zwei Drittel der Migrantinnen und Migranten in unserem Land gehören 
einer christlichen Tradition an.1 Unter ihnen sind Presbyterianerinnen aus Korea ebenso wie 
Mitglieder von Brüdergemeinden aus Russland, Orthodoxe aus Griechenland und Pfingstler 
aus Ghana, Katholiken aus Brasilien und Lutheraner aus Finnland. Die Breite des weltweiten 
Christentums beginnt sich in Niedersachsen zu verwurzeln.  
 
Die Gemeinden, in denen sich Zugewanderte im Namen Jesu Christi versammeln, müssen 
sich auf eine andere Kultur und eine andere Gesellschaft einstellen. Ihren Mitgliedern sollen 
und wollen sie in der neuen Umgebung Orientierung geben und Hilfe bieten. Gleichzeitig 
müssen sich etablierte deutsche Kirchen wie unsere Landeskirche auf diese neue christliche 
Vielfalt einstellen und Wege entwickeln, gemeinsames Christsein zu gestalten. 
 
Ob wir nun Migrationsgemeinden angehören oder Kirchen, die schon lange hier bestehen  – 
wir alle sind Glieder an dem einen Leib Christi. „Wir sind“, wie Paulus schreibt, „durch einen 
Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie“ (1. Brief 
an die Gemeinde in Korinth 12,13). Damit stehen wir vor aktuellen Herausforderungen: Wie 
können wir einander als Geschwister im Glauben begegnen? Wie können wir einander von 
unserem Glauben erzählen, so dass wir einander bereichern? Was können wir gemeinsam tun? 
Wie können wir einander helfen? Wo gibt es Grenzen, und wie gehen wir mit ihnen um? 
 
Ich freue mich über diejenigen in unserer Landeskirche, die auf christliche Migrantinnen und 
Migranten und deren Gemeinden zugehen. Einige solcher Kooperationsprojekte stellt die 
Veröffentlichung vor. Ich unterstütze das Bestreben derjenigen, die mit der Tagung vom 1. bis 
                                                 
1 Vgl. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa (Hg.). Integration nach Maß – der 
Hessische Integrationsmonitor 2010, 103 f. 



3. März 2012 in Loccum und mit diesem Heft Impulse dafür geben, dass sich die 
Landeskirche für die Anliegen und Erfahrungen zugewanderter Christinnen und Christen 
öffnet. Als große Kirche tragen wir hier eine besondere Verantwortung. Zu Recht betont die 
Ökumenebeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in ihrem 
Beitrag: „Nur da, wo die etablierten Kirchen dieses Thema aufgreifen und Personen damit 
beauftragen, hier die Kommunikation zu gestalten, entsteht Neues.“  
 
Der Publikation „Glauben leben – vielfältig, international, interkulturell. 
Migrationsgemeinden und deutsche Gemeinden auf dem Weg“ wünsche ich viele interessierte 
Leserinnen und Leser. Ihrem Anliegen wünsche ich Gottes Segen. 
 
 


