
Erfahrungen	  austauschen,	  Zusammenarbeit	  vertiefen	  
Vierter	  Studientag	  „Kirche	  interkulturell“	  
Für	  Flüchtlinge	  ist	  vieles	  unbekannt	  und	  so	  manches	  unverständlich,	  wenn	  sie	  nach	  Deutschland	  
kommen.	  Kirchliche	  Gemeinden	  zählen	  für	  sie	  oft	  zu	  den	  ersten	  Anlaufstellen.	  Umso	  wichtiger	  ist	  
es,	  dass	  die	  Gemeinden	  auch	  wissen,	  was	  zu	  tun	  ist.	  

Von	  Stefan	  Korinth	  

Hannover	  .	  Zum	  vierten	  Mal	  kamen	  in	  Hannover	  Fachleute	  der	  Landeskirche	  und	  Vertreter	  von	  
christlichen	  Migrationsgemeinden	  zusammen,	  um	  ihre	  Erfahrungen	  auszutauschen,	  sich	  besser	  zu	  
vernetzen	  und	  gemeinsame	  Projekte	  zu	  entwickeln.	  „Für	  Flüchtlinge	  haben	  Migrationsgemeinden	  
eine	  sehr	  große	  Bedeutung“,	  erklärte	  Pastor	  Dirk	  Stelter,	  Ökumene-‐Beauftragter	  im	  Haus	  kirchlicher	  
Dienste.	  „Die	  Hilfe	  in	  einzelnen	  Gemeinden	  ist	  meistens	  aber	  ehrenamtlich	  und	  hat	  natürlich	  
Grenzen.“	  Eine	  Antwort	  darauf	  sei	  gerade	  die	  bessere	  Vernetzung	  bestehender	  Potenziale.	  

Einer	  der	  Referenten,	  dessen	  Gemeinde	  Flüchtlinge	  tagtäglich	  unterstützt,	  war	  Pastor	  George	  Andoh	  
vom	  International	  Gospel	  Center	  in	  Hannover.	  „Wir	  sind	  für	  viele	  hier	  Ankommende	  sofort	  ein	  
Zufluchtsort“,	  erläuterte	  er.	  Rund	  90	  Prozent	  der	  Menschen	  in	  dem	  internationalen	  Zentrum	  
kommen	  aus	  Afrika.	  Die	  Gemeinde	  gebe	  Ankommenden	  drei	  Dinge:	  Hoffnung,	  Vertrauen	  und	  
Versorgung.	  Hoffnung	  gebe	  die	  geistliche	  Gemeinschaft:	  Vielen	  werde	  schon	  durch	  ein	  Gebet	  
geholfen,	  unterstrich	  der	  Pastor.	  Vertrauen	  entstehe	  durch	  den	  Aufbau	  zwischenmenschlicher	  
Beziehungen	  –	  etwa	  durch	  gemeinsame	  Aktivitäten.	  Dazu	  komme	  die	  Versorgung	  mit	  Lebensmitteln	  
und	  Kleidung.	  

Gerade	  bei	  traumatisierten	  Flüchtlingen	  sei	  aber	  der	  Beziehungsaufbau	  „Schwerstarbeit“.	  
Professionelle	  Therapeuten	  aus	  den	  afrikanischen	  Herkunftsländern	  gebe	  es	  hier	  nicht	  und	  
deutschen	  Therapeuten	  fehlten	  meist	  Sprachkenntnisse	  und	  die	  interkulturelle	  Kompetenz,	  weiß	  
Andoh.	  „Wir	  können	  nur	  versuchen	  den	  Verlust	  der	  Heimat	  ein	  wenig	  zu	  ersetzen.“	  

Zuwanderer	  liefern	  aber	  durchaus	  auch	  selbst	  entscheidende	  Impulse	  dafür,	  was	  zu	  tun	  ist,	  erklärt	  
Pastor	  Michel	  Youssif.	  Nachdem	  eine	  Frau	  sich	  über	  schulische	  Schwierigkeiten	  ihres	  Kindes	  beklagte,	  
richtete	  die	  arabisch-‐deutsche	  evangelische	  Gemeinde	  in	  Hannover	  eine	  Hausaufgabenhilfe	  ein.	  
Heute	  helfen	  18	  Ehrenamtliche	  insgesamt	  23	  Kindern	  bei	  ihren	  Hausaufgaben.	  „Einige	  der	  Helfer	  
haben	  durch	  diese	  Aktivität	  wieder	  zur	  Kirche	  gefunden“,	  freut	  sich	  Youssif.	  

Beim	  Umzug	  der	  Gemeinde	  in	  den	  neu	  errichteten	  Evangelischen	  Treffpunkt	  an	  der	  Vahrenwalder	  
Straße	  hätten	  deutsche	  Gemeindeglieder	  die	  christlichen	  Asylsuchenden	  aus	  dem	  Nahen	  Osten	  
erstmals	  als	  Glaubensbrüder	  und	  –schwestern	  	  entdeckt.	  

Generell	  sei	  der	  Umgang	  mit	  Flüchtlingen	  in	  Gemeinden	  deutlich	  besser	  als	  etwa	  noch	  Anfang	  der	  
1990er	  Jahre,	  betont	  Migrationsreferent	  Lars-‐Torsten	  Nolte	  vom	  Haus	  kirchlicher	  Dienste.	  Viele	  
Menschen	  erklärten	  sich	  freiwillig	  bereit,	  Flüchtlinge	  zu	  unterstützen.	  Die	  Kirche	  müsste	  bei	  solchen	  
Fragen	  nicht	  extra	  um	  Ehrenamtliche	  werben,	  freut	  sich	  Nolte.	  Zahlreiche	  Gemeinden	  in	  der	  
Landeskirche	  bieten	  inzwischen	  Sprachkurse,	  Internationale	  Cafés,	  Begleitungen	  zu	  Behörden	  oder	  
gemeinsame	  Feste	  an.	  

Die	  Ehrenamtlichen	  müssten	  dabei	  aber	  auch	  begleitet	  und	  unter	  Umständen	  fortgebildet	  werden.	  
„Kirche	  kann	  da	  Brücken	  bauen.“	  Doch	  noch	  habe	  auch	  die	  Landeskirche	  insgesamt	  zu	  wenige	  
Erfahrungen	  mit	  Flüchtlingsthemen.	  Das	  nächste	  Treffen	  ist	  deshalb	  bereits	  für	  den	  10.	  Oktober	  
geplant.	  	  

	  


