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Unsere kulturelle Brille  
 

Wir alle tragen Brillen, auch wenn wir uns dessen normalerweise nicht bewusst sind. Ich spreche nicht von Brillen, 

die wir beim Optiker kaufen, sondern von denjenigen, die uns die Kultur aufsetzt, in der wir aufwachsen. Diese 

Brillen prägen unsere Sicht der Welt und beeinflussen unser Verhalten. Dabei kommt uns das alles so normal und 

selbstverständlich vor, dass wir unsere Bilder von der Welt und vom Leben nicht einmal beschreiben, geschweige 

denn beeinflussen können.  Ab und zu sind wir erstaunt, vielleicht sogar empört, wenn sich jemand eigenartig, 

komisch, in unserem Verständnis vielleicht sogar falsch verhält: „Wie kann man nur so handeln?“, fragen wir uns.  

Es ist gut, wenn wir uns Gedanken über unsere eigene kulturelle Prägung machen, wenn wir mit Menschen aus 

anderen Kulturen, also mit „anderen Brillen“ zu tun haben. 

Die größten Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen betreffen nicht oberflächliche Dinge wie Essen, Kleidung 

oder Gebräuche.  In erster Linie geht es um Werte: Was treibt uns an, wo und wie ziehen wir Grenzen, wie lösen wir 

Konflikte? Eine große Rolle spielt dabei die Frage, woran sich unser  Gewissen, unser Gespür für „richtig“ und 

„falsch“ orientiert.  In vielen Kulturen, darunter auch unserer eigenen, wird das als „falsch“ definiert, was mit einem 

Rechtsbruch, mit Schuld einhergeht. In anderen Kulturen, darunter auch die Kulturen, aus denen viele Flüchtlinge 

kommen, geht es bei Verstößen mehr um den Verlust von Ehre und um Beschämung. Viele Missverständnisse im 

Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen haben mit genau dieser völlig verschiedenen Ausrichtung zu tun. * 

Hier einige Aspekte, die den Unterschied verdeutlichen sollen: 

Recht- und schuldorientierte Kultur                          Ehren- und schamorientierte Kultur   
(westlich)                                                                          (nicht-westlich) 

Jeder ist für sich und vor sich selbst verantwortlich. Jeder ist für seine Gruppe und vor seiner Gruppe 
verantwortlich. 

Regeln und Gesetze zählen – man ist normorientiert. Andere Menschen sind wichtig - man ist 
beziehungsorientiert. 

Terminpläne haben Priorität – man ist zeitorientiert. Ereignisse haben Priorität – man ist ereignisorientiert. 

Man ist aufgaben- und lösungsorientiert. Man ist personenorientiert und fähig zum Erdulden eines 
ungelösten Problems. 

Die gesellschaftliche Stellung beruht auf Leistung. Die gesellschaftliche Stellung beruht auf Alter, 
Geschlecht, Geburtenfolge, Volkszugehörigkeit oder 
Kaste. 

Fairness  und Gerechtigkeit sind hoch geschätzt. Respekt und Harmonie sind hoch geschätzt. 
Man darf nicht die Ehre des anderen verletzen und ihn 
niemals öffentlich beschämen.  

Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sind wichtig. Unangenehme Wahrheiten werden eher verschwiegen, 
„Gesicht wahren“ ist wichtiger. 

Nach einer Verfehlung fühlt man sich schuldig und 
macht sich Gewissensbisse, auch wenn niemand 
davon weiß. 

Solange niemand von einer Verfehlung weiß, fühlt man 
sich auch nicht schuldig. Wenn das Vergehen aufgedeckt 
wird, bringt es Schande und ein schlechtes Gewissen. 
Man schämt sich. 

Man löst Konflikte konfrontativ und direkt, man ist 
konfliktfreudig.  
Vermittler sind eine Notlösung. 

Konfrontation wird vermieden, man redet indirekt  und 
ist konfliktscheu. 
Vermittler sind Standard. 

Vergebung wird verbal ausgedrückt. Vergebung wird durch ein Geschenk oder ein 
gemeinsames Essen ausgedrückt. 
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*In Anlehnung an das Vorwort von Hannes Wiesmann in Lienhard, Ruth, 2016 „Ehre, Scham und Harmonie“, VTR 
 

Wussten Sie schon,  

 dass 80 Prozent der Weltbevölkerung kulturell eher ehren- und schamorientiert sind? Auch die biblische 

Kultur zählt dazu. Nur 20 Prozent der Weltbevölkerung kommen aus mehr recht- und  schuldorientierten 

Kulturen. Das betrifft hauptsächlich Menschen aus Nordamerika, Nord-und Mitteleuropa und Australien. 

 dass 80 Prozent aller kulturellen „Strategien“ in den ersten acht Lebensjahren erlernt werden? 

 dass ein Mensch seine Kultur nicht wechseln kann? Er kann nur eine neue Kultur hinzuerwerben.  

 

Fazit: Die meisten Flüchtlinge unter uns stammen aus einer ehren- und schamorientierten Kultur, was zu 

Überraschungen, Missverständnissen und sogar zu Misstrauen und Ablehnung führen kann. Deshalb lege ich Ihnen 

die beiliegenden Auszüge aus der FeG-Handreichung besonders ans Herz. Es handelt sich um praktische Tipps.  

             

            Uschi Lautenschlager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 3 

 

Auszug aus dem Heft Fragen und Antwort zum Thema Migration und Integration der FeG  

SELBSTWERTVERLUST DURCH KULTURWECHSEL 

José hat es in seinem Land weit gebracht. Er kommt aus einer armen Familie, die in einem Slum einer asiatischen 

Großstadt leben musste. Weil er sehr intelligent war, kam er - trotz schlechter Schule - in eine Klasse für bessere 

Schüler. Durch ein Stipendium bekam er die Möglichkeit ein College zu besuchen, wo er dann einen Bachelor-

Abschluss schaffte. Als er die Möglichkeit erhielt, über eine Verwandte nach Deutschland zu kommen, war seine 

Freude riesengroß. Aber nach wenigen Monaten war er seelisch am Ende: Er kam mit der Sprache und Kultur nicht 

zurecht. Sein Bachelor-Abschluss wurde nicht anerkannt. Er fiel in eine tiefe Depression, weil er das Gefühl hatte: Du 

kannst nichts, du bist nichts, du wirst nichts erreichen. In der eigenen Kultur, kennt man die „Spielregeln“. Es ist 

relativ klar, was man darf und was nicht. Die Reaktionen der anderen sind relativ leicht einzuordnen. Die Sprache, 

der Status und vieles andere ist vertraut und nachvollziehbar. All das gibt Sicherheit und Selbstwert.  

ABER WAS GESCHIEHT, WENN JEMAND IN EINE ANDERE KULTUR GEHT?  

  Sprachlich kann er sich nicht verständigen oder versteht nicht, was andere sagen. (Jeder Dreijährige kann es  

       besser!)  

  Er empfindet sich als „fremd“, „nicht dazugehörend“, als „Außenseiter“ und wird auch so von anderen    

       wahrgenommen.  

  Die Reaktionen der anderen sind für ihn nicht mehr nachvollziehbar.  

  Der vertraute, verständnisvolle Umgang mit Familie und Freunden geht verloren.  

  Er lebt unter einer ständigen Anspannung, weil jedes Wort, jede Begegnung eine Herausforderung ist.  

  Er ist daher immer müde und fühlt sich überfordert von den vielen Eindrücken und der Andersartigkeit seiner  

      Umgebung.  

  Seine Ausbildung / Der Status geht verloren, weil die Anerkennung verweigert wird.  

  Er wird (mitleidig) als „hilfsbedürftig“ oder (ablehnend) als „unerwünscht“ und „belastend“ von anderen  

      eingestuft.  

  Behördengänge erlebt er als Bedrohung, weil er vieles nicht versteht und manchmal als „Mensch zweiter 

      Klasse“  behandelt wird.  

  Er erhält keine oder nur schlechte Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder einer Arbeit nachzugehen. 

EINE FOLGE DAVON IST SELBSTWERTVERLUST. DIE REAKTIONEN SIND SEHR UNTERSCHIEDLICH: 

 

Depressiv:  

  Die Person zieht sich zurück, hat keine eigene Motivation, wird apathisch, keine Pläne, sieht alles negativ, …  

  Opfermentalität: Ich kann nichts, ich brauche Hilfe; die anderen sind daran schuld, dass es mir nicht gut geht;      

      andere haben die Verantwortung, mein Leben in Ordnung zu bringen. 

Aggressiv:  

  Greift andere wegen Kleinigkeiten an; schimpft über alles, was nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat; kann  

      gewalttätig sein,  

  Dominantes Auftreten: Ich bin wer, ich kann was, ich brauche keine Hilfe  

  Sehr selbstbewusst: Distanz zu anderen (keine Blöße geben), laut und herablassend in der Öffentlichkeit, …  
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WIE KÖNNEN WIR DARAUF REAGIEREN? 

Menschen aus anderen Kulturen mit Interesse, Wertschätzung, Verständnis und Geduld begegnen:  

  Was kann ich von dem anderen lernen?  

  Wie kann ich helfen, dass er meine Kultur besser versteht?  

  Was kann ich dazu beitragen, dass er die Sprache besser lernt?  

  Bin ich bereit zu vergeben, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe?  

  Wie kann ich ihn aufbauen, ermutigen?  

  Was hilft ihm, selbständiger und selbstsicherer zu werden?  

  Wie kann er Kontakt zu anderen Menschen bekommen, die Deutsche sind oder gut mit der deutschen Kultur  

      zurechtkommen? Z.B. Gemeinde, Sportvereine - andere Interessengruppen helfen enorm, einen Freundeskreis  

      aufzubauen.  

Gelingt es immer, dass jemandem geholfen wird? Leider nein! Es gibt viele Beispiele von Menschen, die es nicht 

schaffen, in der fremden Kultur zurechtzukommen. Es gibt welche, die gewalttätig oder kriminell werden.  

Andere bewegen sich nur in ihrem eigenen Kulturkreis. Manche sind nicht bereit, sich auf die neue Kultur 

einzulassen, und entwickeln sogar einen Hass gegen diese neue Kultur.  

Trotzdem sind es Menschen, die von Gott geliebt werden. Wir können aus seiner Liebe heraus handeln und das tun, 

was Gott uns an Möglichkeiten und Gaben gibt. Er hat uns in unserer Unvollkommenheit angenommen und das 

wollen wir in Bezug auf Menschen aus anderen Kulturen auch tun.  

José hat Glück gehabt. Er ist in einen Kreis einer Gemeinde gekommen, wo Menschen waren, die ihm auf Augenhöhe 

begegnet sind. Sie haben ihm geholfen, sein Deutsch zu verbessern. Sie haben ihn ermutigt, sich nicht nur 

zurückzuziehen, sondern auf Menschen zuzugehen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Sie beten für ihn und mit ihm. Auch 

er ist für sie eine Ermutigung und ein Bruder in Christus geworden. Auch wenn noch nicht alles geklärt ist und noch 

viele Herausforderungen vor ihm stehen, weiß er, dass er nicht alleine ist und dass er, mit Gottes Hilfe, eine Zukunft 

und Hoffnung hat.              

             Dave Rose 

 

WELCHE FEHLER WERDEN OFT GEMACHT UND WIE KANN MAN MANCHES VERMEIDEN? 

Im Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen entstehen immer wieder Spannungen und 

Probleme, die zunächst nicht nachvollziehbar sind. Was  könnte helfen, solche Missverständnisse zu reduzieren (ganz 

vermeiden schaffen  wir wahrscheinlich nicht!)?  

HIER EIN PAAR BEISPIELE MIT  ERKLÄRUNGEN UND TIPPS: 

ANDERSARTIGKEIT NICHT AUSSER ACHT LASSEN (SIE SIND IN DEUTSCHLAND UND SOLLEN SICH DEUTSCH 

VERHALTEN) 

 BEISPIEL: Eine internationale Gemeinde trifft sich im Gemeindehaus einer deutschen Gemeinde und hat 

anschließend ein gemeinsames Essen. Am nächsten Tag kommen Gemeindeglieder der deutschen Gemeinde in die  

Küche und stellen fest, dass die Küche nicht sauber genug ist, alles nach Knoblauch riecht und das Geschirr nicht am 

richtigen Platz ist.  

 TIPP: Eine positiv-orientierte Person der Gemeinde wählen, die ein paar Mal mit dabei ist und hilft, dass die 

Ordnung der Küche eingehalten wird. Sie sollte nicht „oberlehrerhaft“ auftreten, sondern als Bruder oder 

Schwester im Herrn, der/die mit anpackt und eine positive Sicht der Dinge vermittelt.  

 BEISPIEL: Eine Frau, die kürzlich aus einer fremden Kultur nach Deutschland gekommen ist, kommt zum ersten 

Mal in eine deutsche Gemeinde. Sie wirkt etwas schüchtern und reagiert sehr überrascht, als sie von verschiedenen 

Männern der Gemeinde mit Händeschütteln begrüßt wird.  
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 TIPP: In vielen Kulturen werden/dürfen Frauen von Männern nicht berührt werden. Es ist also besser, wenn ein 

Mann eine Frau herzlich willkommen heißt und abwartet, ob diese ihm von selbst ihre Hand reicht. 

SACHORIENTIERT VS. MENSCHENORIENTIERT 

 BEISPIEL: Zwei Deutsche haben im Beisein von Menschen aus anderen Kulturen eine heftige Diskussion über 

Politik. Die Fremden staunen nicht schlecht, als die beiden nach der Diskussion zur Theke gehen und ganz ruhig und 

interessiert Informationen über Familie, Beruf usw. austauschen. Für sie ging es um die Sache, nicht um die Person.  

In der fremden Kultur wäre das nicht möglich. Wenn man so heftig diskutiert, dann hat man die Person angegriffen 

und es würde sehr wahrscheinlich zu einem Handgemenge oder mindestens zu einer Beziehungsstörung kommen. 

 BEISPIEL: In einer Gemeinde weist ein deutsches Mitglied der Gemeinde vor den Augen anderer eine Person aus 

einer anderen Kultur zurecht. Der Deutsche kann nicht verstehen, als die Person ihm aus dem Weg geht und nichts 

mehr mit ihm zu tun haben will. Als er erfährt, dass es mit der Zurechtweisung zusammenhängt, meint er  

kopfschüttelnd: „Ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt. Ich weiß nicht, was sein Problem ist.“  

 TIPP: In den meisten Kulturen kann man nicht so leicht zwischen Sache und Person trennen. Wenn ich jemand „

sachlich“ zurechtweise, empfindet dieser, dass ich auch seine Person angegriffen habe. Und wenn dies sogar vor 

anderen Menschen geschieht, hat er sein Gesicht verloren. Besser ist es also, vorsichtig zu sein, sobald es um 

Widerspruch oder Zurechtweisung geht. Äußerungen dieser Art, wenn möglich, nicht vor anderen machen - ggfs. 

sich erst mit anderen beraten, die die Kultur verstehen. 

UNAUSGESPROCHENE ERWARTUNGEN (WIE SOLL DER ANDERE WISSEN, WAS ICH ERWARTE, WENN ES NICHT 

ARTIKULIERT IST?) 

 BEISPIEL:  In der Gemeinde empfindet eine Gruppe aus einer anderen Kultur die deutschen Geschwister als „

kalt“ oder „desinteressiert“.  

 Bei näherem Nachfragen stellt sich heraus, dass sie erwartet haben, dass die deutschen Geschwister sie nach Hause 

zum Essen einladen, weil Gastfreundschaft in ihrer Herkunftskultur ein hohes Gut ist und es eine 

Selbstverständlichkeit ist, Fremde zu sich nach Hause einzuladen.  

 BEISPIEL: Ein Deutscher hat sich bereit erklärt, jemand aus einer anderen Kultur abzuholen und ihn zum Arzt zu 

bringen. Fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit steht der Deutsche vor der Tür und ist ziemlich sauer, als der andere 

erst 10 Minuten nach der vereinbarten Zeit, ohne Entschuldigung, erscheint.  

 TIPP: Es ist wichtig, Erwartungen auszusprechen und lieber nachzufragen, als etwas vorauszusetzen. Auch ist es 

gut, von Zeit zu Zeit ein offenes Gespräch zu haben und nachzuhören, welche Erwartungen auf beiden Seiten im 

Raum stehen. 

MIT DEN MENSCHEN STATT  FÜR DIE MENSCHEN: 

 BEISPIEL: Flüchtlinge, die kürzlich nach Deutschland gekommen sind und von Gemeindemitgliedern besucht 

werden: Sie stehen verzweifelt mit einem Sack Müll vor den verschiedenen Mülltonnen. Die Gemeindeleute wollen 

helfen, nehmen den Sack und verteilen den Müll in die richtigen Behälter. Problem: Nächstes Mal wissen die Leute 

immer noch nicht, wie der Müll richtig verteilt wird!  

 BEISPIEL: Es ist gelungen, einige Fahrräder für diese Flüchtlinge zu finden. Nachdem sie in Ordnung gebracht und 

an die Flüchtlinge verteilt wurden, kommen diese jedoch immer wieder auf die Gemeindeleute zu und bitten sie, die 

Fahrräder erneut in Ordnung zu bringen. Einige sind auch eher undankbar und hätten lieber Geld, ein Motorrad oder 

ein Auto. Die Frustration steigt!  

 TIPP: Es ist wichtig, Menschen aus anderen Kulturen nicht nur als „Opfer“ zu sehen, sondern als Menschen, die 

auch Gaben und Fähigkeiten mitbringen. Auch wenn es mühsam und schwierig ist, ist es besser, gemeinsam zu 

überlegen, was die Bedürfnisse sind und wie sie erfüllt werden können. Z.B. gemeinsam die Mülltrennung 

vorzunehmen, gemeinsam zu überlegen, ob Fahrräder gebraucht werden, gemeinsam die Fahrräder zu reparieren, 
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damit der andere das nachher alleine machen kann, usw. Nicht jede Not kann gelindert werden und auch nicht jeder 

Wunsch kann erfüllt werden! 

SEHR DIREKT: „WAHRHEIT SAGEN“ / NICHT VERSTEHEN, WAS DER ANDERE SAGEN WILL, WEIL ER 

„DRUMHERUM“ REDET 

 BEISPIEL: Ein Mensch, der vor kurzem nach Deutschland gekommen ist, redet lange mit einem deutschen Mitglied 

der Gemeinde üüber sein Herkunftsland, die Probleme dort, seine Familie dort, die Probleme in Deutschland mit 

Behörden usw. Das Gemeindeglied hört geduldig zu und vermutet, dass der Besucher ihn um etwas bittet, aber es 

kommt nichts. Nachher redet er mit jemand anderem, der den Besucher kennt, und es stellt sich heraus: Der 

Besucher wollte Hilfe haben bei einem Gespräch mit den Behörden. Der Deutsche versteht nicht, warum der 

Besucher nicht direkt gesagt hat, was er wollte, und dieser hingegen versteht nicht, warum der Deutsche sein 

Anliegen nicht verstand.  

 TIPP: In Deutschland tendiert man dazu, eine Bitte ziemlich direkt und verständlich ohne „drumherum“ zu 

formulieren. In anderen Kulturen ist es unhöflich und falsch, ein Anliegen direkt zu nennen. Das Anliegen muss 

„eingepackt werden“ und nicht so „plump“ vorgetragen werden. Ein höfliches Nachfragen und ein Hinweis auf die 

verschiedenen Kulturen kann helfen, einander besser zu verstehen. 

UNBEABSICHTIGT EIN „VERSPRECHEN“ GEBEN 

 BEISPIEL:  Jemand aus einer anderen Kultur bittet um Hilfe, einige Möbelstücke zu besorgen. Ich sage ihm, dass 

ich herumhören werde, ob ich etwas finden kann. Nach einiger Zeit spricht er mich an, dass er auf die Möbel wartet 

und sie spätestens morgen haben muss. Ich falle aus allen Wolken und sage, dass ich nachgehört, aber noch nichts 

gefunden habe. Ich frage ihn, ob er selbst auch nichts gefunden hat. Seine Antwort: „Nein, du hast mir versprochen, 

die Möbel zu besorgen.“ So sind wir beide enttäuscht und frustriert.  

 TIPP: Das Angebot zu helfen, wird meistens als komplette Zusage verstanden. Deshalb ist es wichtig, dem anderen 

klar zu machen, dass auch er weitersuchen soll, und ihm möglichst schnell zu sagen, ob man erfolgreich bei der 

Suche war oder nicht.  

NICHT VERSTEHEN, DASS DER ANDERE NICHT „NEIN“ SAGEN KANN, SONDERN NUR INDIREKT ABLEHNT 

 BEISPIEL: Ich lade eine Gruppe von Menschen aus einer anderen Kultur für eine Veranstaltung in der Gemeinde 

ein. Sie sind zunächst etwas zurückhaltend, aber nachdem ich verspreche, sie zu Hause abzuholen, sagen sie sehr 

zögernd zu. An dem entsprechenden Abend fahre ich vorbei, klingele und bin sehr verwundert, dass niemand da 

ist. Später sagen sie, dass sie an dem Abend Freunde besucht haben. Nach Rücksprache mit anderen, die sie kennen, 

finde ich heraus, dass sie von vornherein nicht kommen wollten. Aber weil sie dankbar sind für meine Hilfe, haben 

sie mich nicht verletzen wollen und deshalb nicht nein gesagt, obwohl sie nicht vorhatten, mitzugehen.  

 TIPP: Aufmerksam zuhören und versuchen, nonverbale Reaktionen wahrzunehmen. Die Möglichkeit geben, „

nein“ sagen zu können, z.B. eine Einladung auszusprechen mit einem Zusatz wie:  „…oder bist du an dem Abend 

schon beschäftigt?“, oder etwas Ähnliches. Dann kann der andere ablehnen, ohne das Gefühl zu haben, dass er dich 

verletzt oder sein Gesicht verliert. Wir können die Kommunikation und das Zusammenleben erleichtern, wenn wir 

aufmerksam und sensibel miteinander umgehen lernen. Das ist ein Prozess und wir werden nie alle 

Missverständnisse und Frustrationen vermeiden können, aber das erleben wir auch in vielen anderen Bereichen 

unseres Lebens. Die Liebe Christi motiviert und befähigt uns, trotz Schwierigkeiten weiterzumachen!  

             Dave Rose 
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WAS SOLLTEN WIR TUN, DAMIT MENSCHEN AUS  ANDEREN KULTUREN IN UNSEREN 

GEMEINDEN BLEIBEN 

Es ist eine große Herausforderung oder vielleicht sogar eine Überforderung (?), Menschen aus einer völlig anderen 

Kultur in unsere Gemeinden längerfristig zu integrieren. Gleichzeitig ist es eine Chance für uns! Wenn es gelingt, wird 

sich unsere Gemeindetheologie positiv reformieren, unser persönlicher Glaube vertiefen, unsere Prioritäten werden 

korrigiert und unsere missionarische Kraft wird stärker sein. Deshalb ist es besser, von Integration in beide 

Richtungen zu sprechen. Wenn das Verständnis entsteht, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen sollten, 

geschieht eine gegenseitige Integration in eine gemeinsame Glaubensgemeinschaft.  Ich bin oft beeindruckt von 

vielen einzelnen Christen in unseren Gemeinden, die sich hingebungsvoll für die Fremden einsetzen. Es ist jedoch für 

sie sehr frustrierend, wenn diese Menschen nach ein paar Jahren nicht mehr kommen oder plötzlich verschwinden. 

Für Gemeinden, die Menschen aus anderen Kulturen längerfristig integrieren möchten, sind aus meiner Sicht 

folgende Schwerpunkte im Gemeindeleben grundlegend wichtig: 

GEMEINDE ALS FAMILIE 

Migranten suchen eine Gemeinde, die stärker Wert auf Gemeinschaft und gemeinsames Leben legt 

(Gemeinschaftskultur versus Individualismus). Die meisten Kulturen, aus denen sie kommen, sind stark familien- und 

gemeinschaftsorientiert. Im Gemeinderahmen bedeutet dies, dass z.B. regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten nach 

dem Gottesdienst mit aktivem Austausch über das persönliche und geistliche Leben, Familie und Alltag unabdingbar 

sind. In den asiatisch-afrikanischen Kulturen bedeutet es auch, dass das Gemeindeleben stark mit dem privaten 

Leben verbunden ist, was heißt, dass man sich selbstverständlich auch im Alltag trifft und die Freizeit miteinander 

verbringt. Deshalb ist es genauso wichtig, nicht nur die Türen unseres Gemeindehauses zu öffnen, sondern auch 

unsere Herzen und Wohnungen. Freundschaften mit den Fremden zu schließen und mit ihnen unseren Alltag und 

unsere Freizeit zu verbringen, ist der beste Beweis, dass sie zu uns gehören und ein Teil unseres (Gemeinde-)Lebens 

sind. Das fördert die Beziehung miteinander, Verständnis füreinander und Vertrauen zueinander.  

GEBET ALS TEIL DES  TÄGLICHEN LEBENS 

Für Anliegen der Migranten zu beten oder auch mit ihnen gemeinsam zu beten, spontan und überall, ob am Tisch 

oder am Bett, beim einem kurzen Besuch oder einer längeren Begegnung, draußen oder im Gebäude, ermutigt sie 

und stärkt ihren Glauben. Dabei soll das Gebet so natürlich, echt und einfach wie möglich sein und als 

selbstverständlicher Teil im täglichen Leben praktiziert werden. Konkrete Gebete für eine Arbeitsstelle, das 

Sprachelernen, um Heilung,  

Mut für Zeugnis unter ihren Landsleuten, für ihre Familie und ihr Heimatland bringt für sie die Anteilnahme der 

einheimischen Christen ihnen gegenüber zum Ausdruck. Gott nicht nur zu bitten, sondern ihm auch zu danken und 

ihn anzubeten, prägt sie und lehrt zugleich etwas über die persönliche Beziehung zu Jesus, was es in anderen 

Religionen so kaum gibt.   

EINFACHE, GRUNDLEGENDE BOTSCHAFTEN IM GOTTESDIENST 

Migranten brauchen einen Ort, wo man ihre geistlichen Bedürfnisse versteht und in kulturell angemessener Weise 

darauf eingehen kann. Deshalb ist es wichtig, dass die Predigten und Andachten grundlegende biblische Wahrheiten 

enthalten, sprachlich einfach und theologisch eindeutig und klar sind, mit vielen Beispielen aus dem persönlichen 

Leben bzw. vertrauten Alltag der Menschen. Visuelle Darstellungen, Gebrauch von Gegenständen, erzählerische Art, 

„Christus vor Augen malen“ (Gal.3.1), zeitgemäße „Gleichnisse“, Geschichten aus der Bibel und aus dem Leben 

einzelner Menschen der Gegenwart, sind wichtige Elemente, die den Menschen helfen, das Evangelium zu verstehen 

und im Glauben zu wachsen.   
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ZEUGNISSE IM GOTTESDIENST 

Was wir im Alltag erleben und erfahren, gehört in den Gottesdienst, und was wir im Gottesdienst singen, reden und 

beten, gehört in den Alltag! Die meisten Migranten sind nicht individualistisch geprägt und sehen Religion nicht als 

Privatsache an. Deshalb dürfen Glaube und Gottesdienst nicht von Alltag und Beruf getrennt werden. Das vermittelt 

uns die Bibel und entspricht auch den meisten Kulturen der Migranten. Wichtig ist, dass Menschen ihre Höhen und 

Tiefen, Trauer und Freude, Sorgen und Fragen im Gottesdienst mit der Gemeinde teilen und austauschen können. 

Dadurch werden sie (und wir!) im Glauben ermutigt und befähigt, über den Glauben zu reden. Zeugnisse sind 

„Kurzpredigten“ aus dem Alltag! Manchmal ist es hilfreich, besondere Zeugnis-Gottesdienste zu gestalten, um es zu 

fördern und die Möglichkeit zu geben, dass viele Menschen sich beteiligen können.  

INTERKULTURELLE MUSIK UND LIEDER IN DER GEMEINDE UND  DEN HAUSKREISEN 

Unser Gott und Schöpfer hat uns ganzheitlich geschaffen - mit Kopf und Herz, mit Intellekt und Gefühlen. Gott sei 

Dank! Deshalb spielt die Musik, die unsere emotionale Seite berührt, eine wichtige Rolle in unserem Glaubensleben. 

Umso wichtiger ist es, im Gottesdienst und anderen Gemeindeveranstaltungen zeitgemäße Musik zu verwenden, die 

diese Kulturen wiederspiegeln, und Lieder(Texte) zu singen, die ihr Leben und ihre Gedanken wiedergeben. Auf diese 

Weise werden Menschen aus anderen Kulturen „mitgenommen“ und werden in der Tat(!) ein Teil der Gemeinde. 

Das emotionale geistliche Leben wird gefördert und damit der Glaube gestärkt.  

KULTURORIENTIERTE  KLEINGRUPPEN (EVTL. IN  VERSCHIEDENEN  SPRACHEN) 

Wichtig ist, die Migranten in eine Kleingruppe/Hauskreis zu integrieren. In einer Kleinzelle können Beziehungen 

aufgebaut, aktive Arbeit am Wort Gottes gefördert, Meinungsaustausch praktiziert werden, Schulungseffekte 

entstehen und Freundschaften geschlossen werden. Da kann seelsorglich geholfen werden und allgemeine 

Lebenshilfe geschehen. Damit wird insgesamt die Integration begünstigt. Je nach Bedarf, Sprachkenntnissen und 

Situation können die Kleingruppen sprachlich und ethnisch unterschiedlich zusammengesetzt werden. Es können 

ethnisch gemischte Gruppen sein, z.B. Deutsche und Migranten, oder auch separate ethnische Gruppen gebildet 

werden. In den unterschiedlichen Gruppen kann die Sprache Deutsch sein, wenn Migranten bewusst die Sprache 

praktizieren möchten, oder es kann Deutsch mit Übersetzungshilfen in die jeweilige Sprache sein. Manchmal ist auch 

Englisch die gemeinsame Sprache oder eine ethnische Sprache.   

MITARBEIT IN DER GEMEINDE  (VON PRAKTISCHEN AUFGABEN  BIS ZUR GEMEINDELEITUNG) 

Ein wichtiger Ausdruck des Vertrauens ist, wenn man so bald wie möglich die Migranten „mitmachen“ lässt bzw. ihre 

Mitarbeit fördert und schätzt. Ob beim Putzen des Gemeindehauses, bei Bau- oder Renovierungsarbeiten, 

Mitgestaltung des Gottesdienstes oder Mitarbeit bei Aktionen der Gemeinde im Ort, in der Stadt oder im Land. Auch 

Auslandseinsätze können gefördert werden. Dadurch wird unser Gemeindeleben bunter, die Art, wie man was 

macht, unterschiedlicher, neue Akzente oder geistliche Schwerpunkte werden gesetzt. Es bedarf Weitsicht und Mut, 

bewusste Christen unter den Migranten, trotz ihrer mangelnden Deutschkenntnisse und anfänglicher Schüchternheit, 

auch in die Leitung von Gruppen bzw. in die Leitung der Gemeinde zu berufen. Das Gemeindeleben gemeinsam zu 

gestalten und zu leiten, drückt echte Wertschätzung und Vertrauen aus und vermeidet, dass der Eindruck einer 

Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde entsteht.   Lasst uns nicht den Fehler machen(!), zu hoffen, dass Migranten 

nach ein paar Jahren in unseren Gemeinden sich schon irgendwie auf unsere deutsche Gemeindekultur umstellen, 

sich daran gewöhnen oder assimilieren.  

            Albert Giesbrecht  
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INTERNATIONALE GEMEINDE PRAKTISCH –  WAS PASSIERT IN GEMEINDEKÜCHE UND  

GEMEINDEKAFFEE? 

Gemeinde mit Menschen aus verschiedenen Ländern, Sprachen und Kulturen begeistert mich. Meine praktischen 

Erfahrungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Gemeindeaufbau in der FeG Innsbruck mit Menschen aus 25 

Nationen. Wenn wir Gemeinde über Kulturgrenzen hinweg leben, dann werden wir Gottes umfassendem 

Missionsauftrag gerecht. Wir erleben Ergänzung durch verschiedene Gaben unserer internationalen Geschwister, wir 

sind Zeugen von Gottes Handeln in anderen Kulturen und wir haben einen Vorgeschmack auf den Himmel, wo wir 

einst auf Menschen aller Nationen treffen werden. Von Anfang an, schon im Alten und Neuen Testament, 

überwindet Gottes Volk Grenzen und umfasst Menschen verschiedener Kulturen. Sprachbarrieren erschweren nicht 

selten das Zusammensein mit internationalen Geschwistern in unseren Gemeinden. Es gibt jedoch einige Brücken 

über alle Sprachgrenzen hinweg wie z.B. gemeinsames Essen, Musik, Sport, Lachen und Spielen mit Kindern. Das 

gemeinsame Essen war schon Jesus wichtig. Er hat Brot vermehrt, Tausende gesättigt, Wasser in Wein verwandelt 

und bei allen möglichen Gelegenheiten zu Tisch gesessen. 

GEMEINSAME MITTAGESSEN  IN DER GEMEINDE:  

Ideal ist es, einmal monatlich ein Gemeindemittagessen durchzuführen. Bei den Mittagessen kann jeder etwas zum 

Essen beitragen. Internationale Gemeindebesucher sind dabei nicht passive Empfänger von Gaben, sondern tragen 

gleichberechtigt ihren Teil bei. Je mehr Nationalitäten und Spezialitäten umso besser. Die internationalen 

Mittagessen wurden bei uns zur Attraktion und haben viele Menschen in die Gemeinde gezogen, die sonst keine 

Kirche besuchten. 

INTERNATIONALE FESTE: 

Jede Nationalität bringt Essen aus ihrem Land. Dann kommen Musik- und Kulturbeiträge aus den Ländern und eine 

Andacht wird gehalten: Fertig ist das Internationale Fest! Zu den Internationalen Festen kommen in der Regel viele 

Besucher in die Gemeinderäume. Es sind evangelistische Ereignisse, weil Besucher erleben, wie unterschiedliche 

Menschen in der Gemeinde in Einheit und Liebe zusammenkommen. Wir hatten Besucher, die waren von der 

Atmosphäre so angesprochen, dass sie abends nicht mehr nach Hause gehen wollten. 

GEMEINDEKAFFEE:  

Fremdsprachige Gemeindebesucher kann man sehr schnell und leicht in Kaffeeteams zu Gottesdiensten oder 

Gemeindeveranstaltungen einbinden. Das gemeinsame Vorbereiten oder Aufräumen stiftet Gemeinschaft. 

Internationale Leute stellen noch gerne geschnittenes Obst oder Torten zum Kaffee.  

INTERNATIONALE GEMEINDE PRAKTISCH –  WAS PASSIERT IN GEMEINDEKÜCHE UND  GEMEINDEKAFFEE 

Das muss zwar nicht immer sein, aber übriggeblieben ist eigentlich nie etwas, wenn etwas Leckeres auf der Theke 

stand. 

HAUSBIBELKREISE MIT ESSEN: 

Für viele internationale Geschwister ist es normal, nach einem Bibelkreis gemeinsam zu essen. Erst zwei Stunden 

Bibelarbeit und dann wird aufgekocht. Das schafft man nicht unbedingt an einem Abend unter der Woche, sondern 

eher samstags oder sonntags. 
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KOCHKURSE: 

Internationale Kochkurse in der Gemeinde sind eine Möglichkeit, außenstehende Menschen in die Gemeinde 

einzuladen. Man kann mit einem „Kochclub“ auch durch verschiedenste Privathaushalte wandern und jeweils im 

Haus das landestypische Essen gemeinsam kochen. 

HERAUSFORDERUNG FINANZEN  UND TRANSPORT: 

Wenn Flüchtlinge zur Gemeinde kommen, möchten sie vielleicht ein zubereitetes Essen beitragen, haben aber kein 

Geld für die Zutaten für viele Personen. Dann kann man z.B. am Samstag gemeinsam Einkaufen gehen und aus der 

Gemeindekasse die Rechnung begleichen. Wenn Migranten zu Hause für die Gemeinde kochen möchten, aber keine 

großen Töpfe oder Fahrzeuge zum Transport haben, kann man ebenfalls helfen. 

HERAUSFORDERUNG  SPEISEVORSCHRIFTEN: 

Manche essen kein Schweinefleisch, sind Vegetarier oder beachten andere Speisevorschriften. Das bedeutet nicht, 

dass sich die ganze Gemeinde umstellen und dem anpassen muss. Es sollte aber für jeden etwas auf dem Buffet sein 

und der Inhalt der Speisen sollte beschriftet und gekennzeichnet sein.  

HERAUSFORDERUNG GEWÜRZE: 

Wenn sonntags morgens vor dem Gottesdienst einige Kilo Thaicurry in der Gemeindeküche angebraten werden oder 

wenn Knoblauchmengen zur Verarbeitung kommen, dann kann das zu Unruhe und Streit führen. Mitteleuropäer 

rechnen um diese Uhrzeit nicht mit einer solchen Geruchsattacke im Gemeindehaus. Es wird definitiv Konflikte 

geben. Es ist normal, dass nicht alles glattläuft. Wichtig ist, dass jeweils eine Person leitet und die Übersicht hat, die 

in der Lage ist zu vermitteln und zu schlichten. 

HERAUSFORDERUNG ZEIT: 

Ein Iraner sagte mir: „Ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit“. Um gutes Essen gut zu genießen braucht es Zeit. Nicht 

immer lassen sich gemeinsame internationale Essen in 1h erledigen. Auch Pünktlichkeit kann ein Thema sein. Was 

passiert, wenn das Mülltrennungsgebot missachtet wird? Gilt dann noch das  

Liebesgebot Jesu? Wie gehen wir damit um, wenn internationale Gäste zu viel Essen auf die Teller nehmen und dann 

wegwerfen? … vielleicht, weil sie den Geschmack nicht mögen, vielleicht weil es die Gastfreundschaft in ihren 

Ländern gebietet, Teller nie leer zu essen. Es wird viele Fragen geben, die sich immer dann lösen lassen, wenn man 

aufeinander zugeht. Es lohnt sich! Nicht nur, weil es einfach gut schmeckt, sondern weil Liebe durch den Magen geht. 

Auch die Liebe Jesu kann Menschen auf diesem Wege erreichen. Unsere Gemeinden dürfen Orte des Feierns und 

Essens sein, wo Menschen aus aller Welt sich gerne aufhalten und gerne hin einladen. Jochen Riemer 
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TRAUMA UND FLÜCHTLINGE 

Diakonie ist Wesens- und Lebensäußerung der Gemeinden. Insoweit ist es für viele Gemeinden selbstverständlich, 

sich mittelbar oder unmittelbar um Geflüchtete zu kümmern. Dabei stoßen sie auf die unterschiedlichsten Schicksale 

und Fluchtschilderungen. Auch wenn Menschen dieselben traumatischen Erlebnisse durchmachen, reagieren sie 

durchaus unterschiedlich. Nicht jeder ist danach traumatisiert. Das hängt unter anderem von der unterschiedlich 

ausgeprägten individuellen psychischen Widerstandskraft (Resilienz) ab. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die 

Mehrzahl der Geflüchteten traumatisiert ist.  

„Ein Trauma ist überwältigend, lebensgefährlich, über alle Maßen erschreckend, etwas, das man eigentlich nicht 

verkraften kann. Verbunden mit der Überzeugung, dass man es nie verwindet. So schlimm, dass man nachher denkt, 

es könne nicht passiert sein, mit enormen seelischen und/oder körperlichen Schmerzen verbunden, etwas, das von 

unserem Gehirn aufgesplittert oder ganz verdrängt wird.“ (Michaela Huber)  

Zu den möglichen traumatisierenden Erlebnissen kann folgendes zählen:  

  Unfall, Gewalterlebnisse, Krieg, Flucht, Folter, Naturkatastrophen, Überfall, Amoklauf  

  Plötzliche schwere Erkrankung oder Verlust  

  Kinder: Krankenhausaufenthalt, Verlorengehen  

  Aufwachsen mit einem traumatisierten Elternteil  

  Jede Form von Missbrauch (geistlich, emotional, körperlich, sexuell) 

  Vernachlässigung  

Traumatisierte Menschen leiden an Traumafolgestörungen. Dazu zählen:  

  Angstzustände und erhöhte  Schreckhaftigkeit  

  Albträume und Schlafstörungen  

  Häufiges Wiedererleben von Teilen  des Traumas  

  Vermeidung von Trauma-Reizen  

  Empfindungslosigkeit, Rückzug  

  Umwelt, Körper und Gefühle  nicht richtig wahrnehmen können  

  Konzentrations- und  Leistungsstörungen  

  Gereiztheit und Impulsdurchbrüche 

 Mit diesen Erlebnissen und den daraus resultierenden Symptomen begegnen wir diesen Menschen in den 

unterschiedlichsten Situationen. Ein aufmerksamer, emphatischer Umgang mit den Betroffenen ist eine gute 

Grundlage für die Begleitung von traumatisierten Geflüchteten. Wichtig ist auch, körperliche Symptome ärztlich 

abklären zu lassen. Darüber hinaus kann der seelsorgerliche Begleiter den Betroffenen in verschiedenen Bereichen 

unterstützen.  

1.  BEZIEHUNGSAUFBAU UND  -GESTALTUNG 

Der Beziehungsaufbau zu den betroffenen Menschen ist sehr wertvoll. Tragfähige und insoweit gute Bindungen sind 

entscheidend für die weitere Entwicklung. Allerdings muss sich jeder Begleiter bewusst sein, was er in die Beziehung 

investieren möchte. Ggf. auch darüber bewusstwerden, in wie viele Beziehungen er sich investieren möchte. 

Zuverlässigkeit an der Stelle bedeutet auch, nicht zu viel zu versprechen. Im Nachhinein Zusagen zurücknehmen 

zerstört den Beziehungsaufbau wieder.   Vertrauensaufbau darf Zeit brauchen – empathische Abstinenz  

  Coach sein – Entscheidungsfreiheit achten »Jemand, der möglicherweise sehr kontrolliert wurde, braucht das  

      Gefühl von Freiheit«  

  Mit Misstrauen und Kontrolle rechnen – nicht persönlich nehmen  

  Reden dürfen – gehört werden »Ich glaube dir, dass du schlimmes erlebt hast. – Ohne   

      Bewertung«  

  Wahrnehmen, was der Andere braucht 
 

2. WAS BEIM SEELSORGERLICHEN GESPRÄCH ZU BEACHTEN IST 

  Nicht alles auf einmal aufgreifen oder sich erzählen lassen  
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  Nicht zu tief einsteigen. Hurry slowly!  

  Widersprüchlichkeit darf sein   Alles was da ist, willkommen heißen und wertschätzen  

  Nicht auf Meinungsverschiedenheiten einsteigen   

 auf Metaebene gehen 

3. STABILISIEREN 

  Stabile Beziehung zum Begleiter  

  Gottesbeziehung stärken,  Glaubensfragen besprechen  

  Sachte vorgehen – nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt 

  Grenzenlosigkeit – zum Retter werden und alles für diese arme Person tun  

  Ausbrennen –  die eigene Selbstfürsorge vernachlässigen  

  Eigene Themen nicht bearbeiten – sie werden uns sonst zur Stolperfalle. 

  Schwierige Lebensumstände klären  

  Einen ausgeglichenen Lebensstil fördern  

  Selbstwert aufbauen  

  Anerkennen, dass der Betroffene etwas tut, das Auswirkungen hat.  

 In kleinen Schritten derartiges einüben.  

  Was hat bisher geholfen? Wie kann Stress abgebaut werden?  

  Ressourcen, Gaben, Fähigkeiten entdecken, nutzen und weiter ausbauen.  

  Im Vordergrund steht die Arbeit am Positiven und Stärkenden  

  Perspektive und Hoffnung ausbauen. 

4. GLAUBE ALS WERTVOLLE RESSOURCE 

  Freude an Gottes Schöpfung erleben können  

  Jesus, das feste, auch in Stürmen sichere Lebensfundament  

  Bei Gott Geborgenheit, Schutz, Trost und Hilfe finden. Ein Ort zum Ausruhen, Sein-Dürfen  

      - ohne leisten zu müssen  

  Einladung, Belastendes und Lasten abzulegen  

  Orientierung, Hoffnung und Zukunft in und durch Gott  

  Schwierige Fragen nicht vermeiden  

  Fragen, Klagen, Anklagen, Wut und Zorn dürfen vor Gott sein. Wir müssen Gott nicht verteidigen.  

  Akzeptieren, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben 

5. NO-GOES 

  Keine „klugen“  Ratschläge  

  Kein christlicher Druck – die meisten Betroffenen bringen sich selbst schon genug unter Druck 

Die Bereiche sind nicht voneinander abzugrenzen, sondern haben fließende Übergänge. Wichtig ist für den Begleiter, 

dass er sich kennt und weiß, was er sich zutrauen möchte. Ebenso wichtig ist eine sehr gute Selbstfürsorge eines 

jeden seelsorgerlichen Begleiters. Was die Betroffenen unterstützt, hilft auch den Seelsorgern – also für sich selbst 

an Themen arbeiten und Dinge tun, die einen stärken, Freude machen und Kraft geben. Es kann sich durchaus zeigen, 

dass es eventuell mehr braucht, als in dieser Handreichung beschrieben ist. Bei traumatisierten Menschen ist es 

sogar sehr wahrscheinlich, dass sich das zeigt. Bauen Sie insoweit zeitnah ein Netzwerk zu ausgebildeten 

Traumabegleitern oder Traumatherapeuten auf, um professionelle Hilfe für Ihre Ratsuchenden zur Hand zu haben, 

wenn Sie sie brauchen. Abschließend sei erwähnt, dass nicht nur geflüchtete Menschen traumatisiert sein können, 

sondern natürlich auch Menschen, die schon immer in unserem Land leben und neben uns in der 

„Kirchenbank“  sitzen. Weitere Informationen können Sie beim Institut für Christlich orientierte Traumabegleitung 

unter www.ictb-institut.de erhalten.         

           Michael und Ulrike Wick 


