
Bericht über den Workshop Gottesdienst interkulturell 

Michaeliskloster Hildesheim, 21./22.2.2014 
 
 
Zum Workshop „Gottesdienst interkulturell“ am 21. und 22. Februar 14 kamen im Michaeliskloster 
Hildesheim über 25 Christinnen und Christen aus drei Kontinenten zum Erfahrungsaustausch 
zusammen. Der Workshop wurde vom Michaeliskloster Hildesheim (Pastor Fritz Baltruweit) und 
dem Projekt „Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“ im Haus kirchlicher Dienste (Lars-Torsten 
Nolte, Pastor Dirk Stelter und Pastor Dr. Michael Wohlers) veranstaltet. Mittlerweile hat sich eine 
bunte Landschaft interkultureller Gottesdienste etabliert. 
 
Den internationalen Gottesdienst in Göttingen stellten Pastor Joe Joong Ahn und Pastor Georg 
Grobe vor. Den Gottesdienst interkulturell Hannover präsentierten Prediger Daniel Long Hoang und 
Pastor Dirk Stelter. Pastor Stephen Essah und Pastor Martin Wolter erläuterten den interkulturellen 
Gottesdienst in Osnabrück. 
 

 
 
Herausfordernd ist in jedem Fall, die Balance zwischen dem gemeinsamen Evangelium und der 
Vielfalt der Kulturen herzustellen. In Osnabrück und Hamburg folgen Moderation und Musik einem 
einheitlichen Gospel-Pattern. In Göttingen und Hannover steuert jede Gemeinde ein eigenes Lied 
und eine Lesung in ihrer Sprache bei, der Gottesdienst setzt sich wie ein Mosaik aus 
unterschiedlichen Sprachen und Kulturen zusammen. Wichtig ist in jedem Fall eine ausführliche 
Vorbereitung, bei der sich die beteiligten Gemeinden kennen lernen, Sensibilität für kulturelle 
Unterschiede, und das anschließende gemeinsame Essen.  
 
Die in den Berichten von den Gottesdiensten und den Diskussionen geäußerten Gesichtspunkte und 
Kriterien für interkulturelle Gottesdienste fasste Pastor Fritz Baltruweit zusammen (s.u.). 
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Pastor Friedrich Degenhardt (Hamburg) stellte den International Gospel Service vor, der seit 2006 
monatlich in der Hamburger Kirche St. Georg Borgfelde gefeiert wird. Dieser Gottesdienst wird 
mittlerweile auch von deutschsprachigen Christen besucht, die herkömmlichen Gottesdiensten eher 
distanziert gegenüber stehen. In Osnabrück wird im Rahmen des Afrika Festivals alle zwei Jahre ein 
interkultureller Gottesdienst auf dem Marktplatz gefeiert. Auch in Göttingen werden in der 
Christopheruskirche internationale Gottesdienste gefeiert – sogar schon seit 1997. 
 
Beeindruckend ist in jedem dieser Modelle die Begegnung unterschiedlicher Musikrichtungen, 
Frömmigkeitsstile und Kulturen zu einer gemeinsamen geistlichen Begegnung. Afrikaner, 
Chinesen, Inder, Vietnamesen, Araber, Ungarn und Deutsche loben Gott in ihren Sprachen und 
entdecken die Vielfalt der einzelnen Kulturen. Herausfordernd sind die unterschiedlichen 
Gottesdienststile, nicht nur hinsichtlich der Lautstärke (Trommeln oder Sologesang), sondern auch 
hinsichtlich des Bibelverständnisses.  
 
Eine interkulturelle Andacht aus dem Kreis der Teilnehmenden schloss den Workshop ab. Bei der 
Tagung „Miteinander Kirche sein. Migrationsgemeinden und deutsche Gemeinden auf dem Weg“ in 
Loccum vom 9. bis 11. Oktober 2014 sollen auch diese Fragen weiter verfolgt werden. 
 

Pastor Dr. Michael Wohlers 

 
 
 
Gesichtspunkte und Kriterien für interkulturelle Gottesdienste 

 

Es gibt wunderbare Überschriften für interkulturelle Gottesdienste: „Gott gemeinsam feiern“ oder 
„Different colours – one people“. Jemand hat beschrieben, was in einem interkulturellen 
Gottesdienst geschieht: Er ist „eine Brücke, die uns verbindet – und ich gehöre dazu.“ 
 
Die „Pole“ eines interkulturellen Gottesdienstes:  

• In der Feier wird die VIELFALT deutlich – viele Kulturen feiern miteinander. 
• In der Feier wird auch die EINHEIT deutlich, das EINE Evangelium. 

Wichtig ist es, mit bzw. zwischen diesen „Polen“, die beide unbedingt dazugehören, die richtige 
BALANCE zu finden. Denn natürlich ist nicht alles vertraut in so einem Gottesdienst. Wir 
entdecken auch FREMDES. Wir reagieren wir darauf? Neugierig? Oder eher ängstlich? – Da ist 
wichtig: Wie gelingt der KONTAKT miteinander – und zu denen, die „einfach so“ den Gottesdienst 
besuchen? 
Denn das ZIEL ist ja in einem solchen Gottesdienst: Möglichst alle zu gewinnen für den 
gemeinsamen interkulturellen Weg. 
 
Schon bei der Planung ist die entscheidende Frage: WIE kommen die verschiedenen Kulturen vor in 
dem Gottesdienst, in dem wir 

• einander begegnen, 
• voneinander lernen,  
• miteinander feiern. 

 
Zu den einzelnen Dimensionen: 

• Das Vorbereitungs-TEAM ist entscheidend – ein gemeinsamer Prozess ist wichtig, in dem 
der Gottesdienst wirklich miteinander geplant, entwickelt, vorbereitet und geprobt wird. Das 
GEISTLICHE MITEINANDER im Team prägt auch den Gottesdienst. 

• Die MUSIK ist unheimlich wichtig. Da kann eindrucksvoll eine Begegnung verschiedener 
Kulturen geschehen, wenn die Musik aus den verschiedenen Gemeinden miteinander ins 
Spiel kommt. Wichtig sind aber auch gemeinsame Lieder, in denen sich alle immer mehr 
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„zu Hause“ fühlen. Das SINGEN geschieht in mehreren Sprachen. Ein wunderschönes 
Beispiel dafür: „Hallelu- Hallelu- Hallelu- Halleluja…“. 

• Auch BEWEGUNG und TANZ können wichtige Beiträge der verschiedenen Kulturen sein.  
• Miteinander BETEN ist ein wichtiges Zeichen der Einheit – gerade auch, wenn in ganz 

verschiedenen Muttersprachen miteinander das ‚Vater unser’ gebetet wird. Da geschieht 
dann beides: Es wird die Vielfalt sichtbar in einem zentralen Symbol der Einheit. Wichtig 
sind VERSCHIEDENE FORMEN des Gebets, so dass nicht eine Kultur die Form des 
Betens „bestimmt“. 

• BIBLISCHE LESUNGEN sind ein ganz wichtiges Symbol der Einheit. Auch da sollte nicht 
nur eine Sprache „dominieren“. Es müssen auch nicht mehrere Sprachen einfach „nur“ 
nebeneinander stehen. Es bietet sich auch das Prinzip der „Collage“ an, in dem die zentralen 
Passagen auf deutsch und englisch Vers für Vers abwechselnd gelesen werden, andere 
Sprachen kommen bei den zentralen Aussagen und „Key-Versen“ dazu. Denn es ist nicht nur 
interessant, einen biblischen Text in mehren Sprachen zu hören und mitzuerleben, wie was 
in welcher Sprache übersetzt wird. Auch wenn nicht alle alles verstehen, können in solchen  
„Klang-Feldern“ die verstandenen Verse „meditativ nachwirken“.   

• Bei der VERKÜNDIGUNG ist das Verstehen eines Bibeltextes oder einer 
Glaubensdimension aus verschiedenen Kontexten heraus in interkulturellen Gottesdiensten 
besonders interessant, vor allem, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen. Auch 
persönliche Statements und TESTIMONIALS können den Verkündigungsteil bereichern – 
oder auch SYMBOLE (wie z.B. Früchte bei einem [Ernte-]Dankgottesdienst, die in 
verschiedenen Kulturen ihre eigene Bedeutung haben). 

• Die MODERATION ist in interkulturellen Gottesdiensten besonders wichtig, am besten 
zweisprachig, so dass sich alle gut „an die Hand genommen“ und durch den Gottesdienst 
geführt fühlen. 

• Der SEGEN beschließt den Gottesdienst und öffnet ihn für das, was danach kommt. Auch er 
wird mehrsprachig gesprochen, wenn nicht sogar hier und da eine persönliche Segnung 
geschieht.  

• Sehr wichtig ist das gemeinsame ESSEN, bei dem z.B. Fingerfood aus verschiedenen 
Kulturen nicht nur dazu führen kann, Neues zu entdecken, sondern auch darüber ins 
Gespräch zu kommen. Auch da kann ein Zeichen der weiten Vielfalt gesetzt werden – ein 
Zeichen der Kommunikation und vielleicht sogar der Kommunion (communio). 

 
• Die ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ist entscheidend dafür, dass Menschen zu den 

Gottesdiensten kommen. Ob Presse, Plakate, Handzettel, Internet, Facebook: Am 
wichtigsten ist oft die „Mund-zu-Mund-Propaganda“, das erzählen in den verschiedenen 
Gemeinden von dem interkulturellen Gottesdienst, das Werben zu kommen. Eine gute 
Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit ist auch, interkulturelle Gottesdienste an von der Stadt 
angebotenen Tagen bzw. Festen der interkulturellen Begegnung „anzudocken“. Damit ist ein 
wichtiger Punkt der Werbung schon „automatisch“ geschehen. 

 
Pastor Fritz Baltruweit 
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Anhang: Termine 

 
 
September 2013 bis Sommer 2015: Ausstellung "Gesichter des Christentums" 

in verschiedenen Orten in Niedersachsen (Orte und Termine s. Website) 
www.gesichter-des-christentums.de 
 
 
Do 9.10. bis Sa 11.10.2014: Tagung „Gemeinsam Kirche sein. Migrationsgemeinden und deutsche 
Gemeinden auf dem Weg“ 
Evangelische Akademie Loccum, Münchehäger Straße 6, 31547 Rehburg-Loccum 
 


