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1. Situation vor Ort 

a. Seit Mitte 2013 fielen uns in Winsen vermehrt afrikanische Flüchtlinge 
im Stadtbild auf. Im Bewusstsein von Fremdenfeindlichkeit und 
Unsicherheiten im Umgang mit den afrikanischen Flüchtlingen rief die 
Kirchengemeinde St. Marien Ende Oktober 2013 einen Begegnungsort 
ins Leben, damit begann das gemeinsame Lernen mit einem 
„Internationalen Café“. Daraus entwickelten sich Kontakte und 
Freundschaften und eine intensive Flüchtlingsarbeit. 

b. Der Großteil der Flüchtlinge, die in Winsen leben, sind Muslime. Einige 
aus Eritrea sind christlich-orthodox geprägt andere aus dem Sudan und 
der Elfenbeinküste sind ebenfalls Christen. 
 

2. Die Idee 

a. Während der traditionell umfangreichen Vorbereitungen für die Feier 
des Heiligenabends, trat bei den Pastoren die Frage auf, ob die 
Kirchengemeinde den ersten Weihnachtsfeiertag, als den verbindenden 
großen Festgottesdienst für Gäste aus aller Welt öffnen könne, so dass 
Menschen in verschiedenen Sprachen dieses wichtige Fest der 
Christenheit zusammen feiern können. Im Mitarbeiterteam und im 
Kirchenvorstand wurde diese Idee gern aufgenommen. 
 

3. Planung 

a. Entsprechend der Herkunftsländer der Flüchtlinge haben wir uns für 
die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch im Gottesdienst 
entschieden. Dabei sollte es keine Simultanübersetzung geben, sondern 
die meisten Teile wurden dreisprachig nacheinander vorgetragen. 

b. Die Predigt wurde von den zwei Pastoren gehalten, zuerst auf Deutsch, 
dann auf Englisch, für die französische Übersetzung konnten wir eine 
professionelle Übersetzerin gewinnen, die auch die anderen 
gottesdienstlichen Texte in französischer Sprache verlesen hat. Sie hatte 
sich im Voraus eine Übersetzung der Predigt  angefertigt. 

c. Für die meisten populären Weihnachtslieder war es leicht 
Übersetzungen in verschiedenen Sprachen zusammenzustellen. 
 
 



4. Der Gottesdienst 

a. Der Gottesdienst begann wie üblich um 10:00 Uhr. Neben der 
bekannten Sonntagsgemeinde kamen einige Besucher aus der 
Umgebung, da sie durch die Ankündigung in der Presse neugierig 
geworden waren. Auch einige Familien in denen englische oder 
französische Muttersprachler leben oder mit ausländischen 
Weihnachtsgästen fühlten sich auch durch den Gottesdienst besonders 
angesprochen. 

b. Die Dreisprachigkeit im Verlauf des Gottesdienstes und damit der 
Wechsel zwischen drei Personen wurde nicht als störend empfunden. 
Manche Wiederholung in einer anderen Sprache vertiefte sogar noch 
das Verständnis des Gehörten. 

c. Die Predigt bezog sich bewusst auf eine deutsche Weihnachtstradition, 
den Tannenbaum, um mit Hilfe dieses heimischen Weihnachtsbrauches 
die Weihnachtsbotschaft weiter zugeben. Während der Predigt konnte 
jeder Gottesdienstbesucher einen Tannenzweig mit einer roten Schleife 
schmücken und an seinen Banknachbarn verschenken. Diese Geste 
wäre auch demjenigen verständlich, der sich in keiner der drei 
Sprachen zu hause fühlt. 

d. Die Lieder konnte jeder mit Hilfe des mehrsprachigen Liederzettels in 
seiner  bevorzugten Sprache singen. 

e. Leider war die Zahl der Flüchtlinge gering, die zu dieser Stunde in die 
Kirche fanden. Einige kamen erst gegen Ende des Gottesdienstes, weil 
in ihrer Heimat die Gottesdienste deutlich länger dauern. Nach dem 
Gottesdienst gab es noch ein Stehcafé im Kirchenschiff und so kam man 
noch mit den „latecomers“ ins Gespräch. 
 

5. Kritische Evaluation 

a. Die Rückmeldungen von vielen der gut 80 Besucher waren durchweg 
positiv. Viele freuten sich, einen Gottesdienst mit anderen Sprachen zu 
erleben. 

b. Die Anfangszeit hätte mit den Flüchtlingen besser kommuniziert 
werden müssen. Trotz eines Einladungsflyers konnten wir uns noch 
nicht klar verständlich machen. Schön wäre es gewesen, die Flüchtlinge 
selber mit im Gottesdienst zu integrieren. Dafür war der Kontakt zu 
diesem Zeitpunkt aber noch nicht intensiv genug.  
 

6. Ausblick 

a. Nächstes Jahr wieder 

Die positive Resonanz auf einen mehrsprachigen Gottesdienst ermutig 
die Gemeinde solch eine ähnliche Form erneut durchzuführen. Bis 
dahin sind die Kontakte zu den Flüchtlingen noch stärker gefestigt, 
sodass eine stärkere Einbindung stattfinden kann. 
 



b. English Bible Study Group 

Zwischenzeitlich gab es das Angebot eines Bibelkreises in Englischer 
Sprache. Der geringe Besuch führte jedoch dazu, dass die Gruppe bald 
wieder eingestellt wurde. 

c. Eritreische Gemeinde in Hamburg 

Einige Flüchtlinge aus Eritrea besuchen hin und wieder die Eritreische 
Gemeinde in Hamburg. Dort konnten sie z.B. auch das Fastenbrechen 
zu Ostern feiern. Sie treffen dort auf ihre gewohnten Gottesdienste und 
ihre Landsleute. 

d. Himmelfahrt 

Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes zum Himmelfahrtsfest 
wurde einer der Flüchtlinge mit Namen Abraham vorgestellt. In einem 
Interview erzählte er von seinen eigenen Weg aus der Heimat in die 
Fremde mit bewegenden Worten. 

 

 


