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VII. Die Welt vor unserer Tür – Fremde in unserem Haus?
Migrationsgemeinden im Gebiet der hannoverschen 
Landeskirche
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Inzwischen bin ich geübt: Ohne eine Bibel in 
Englisch und eine in Deutsch gehe ich nicht 
mehr zu Gottesdiensten. Selbstverständlich lässt 
sich mein Halstuch oder Schal unproblematisch 
und schnell in ein Kopftuch verwandeln und 
Taschentücher für ein möglicherweise scharfes 
Essen nach dem Gottesdienst habe ich sowieso 
griffbereit. Ich übe mich darin komplizierte 
Buchstabenfolgen mit unbekannten Melodien 
zusammenzubringen und dabei entspannt  
auszusehen. Aber egal welchen Fauxpas ich mir 
geleistet habe, ich bin immer auf  freundliche 
und herzliche Glaubensgeschwister getroffen 
– sie haben sich vor dem Gottesdienst mit mir 
unterhalten, haben mir Liedtexte übersetzt 
und die Predigt erklärt und zudem höflich 
übersehen oder fröhlich weggelacht, wenn ich 
nicht so genau wusste, was los ist. 

Entgegen der gefühlten Migration machten im 
Jahr 2010 laut Hessischem Integrationsmonitor 
Christinnen und Christen mit rund 67 % die 
Mehrheit der Menschen aus, die nach Deutsch-
land eingewandert sind.1 Sie kommen aus ganz 
unterschiedlichen Gründen nach Deutschland 
und bringen ihre eigene Geschichte, ihre reli-
giösen und kulturellen Traditionen, aber auch 
ihre Sprache(n) mit. Menschen, die sich auf 
den Weg nach Deutschland machen und hier 
leben wollen, sind vor ganz unterschiedliche 
Herausforderungen gestellt: Sie begegnen 
neuen Lebensentwürfen und gesellschaftlichen 
Visionen. Unausgesprochene und ausgespro-

1  Zusammen wachsen. Weltweite Ökumene in 
Deutschland gestalten, hg. vom Evangelischen Missi-
onswerk in Deutschland, Hamburg 2011, S. 6 

chene Regeln und Strukturen prägen (unerwar-
tet) das Leben in Deutschland. Die Frage nach 
Herkunft und die nach der Zukunft stellen sich 
immer wieder neu.
Vor diesem Hintergrund spielt für christliche 
Migrantinnen und Migranten die Kirchenge-
meinde eine besondere Rolle: Sie vermittelt 
Gemeinschaft in einer durch Individualität 
gekennzeichneten Gesellschaft, sie ermöglicht 
Zusammenhalt in vergleichbaren Situationen 
und Hilfe durch Glaubensgeschwister mit 
ähnlichen Erfahrungen. Außerdem werden 
dort Informationen ausgetauscht und weiter-
gegeben. Und manchmal kommen sie auch 
mit einer Mission, den Glauben in Deutschland 
neu zu wecken. Gerade in einer Gesellschaft, 
in der Migrantinnen und Migranten immer 
wieder Erfahrungen von Diskriminierung und 
Marginalisierung machen, bilden die christ-
lichen Gemeinden Orte der Wertschätzung 
und Anerkennung. 

Vor diesem Hintergrund gründen sich oft so-
genannte „Gemeinden anderer Sprache und 
Herkunft“ (GaSH). Und sie gewinnen an Be-
deutung: Schätzungen gehen davon aus, dass 
in Hamburg 50 % derjenigen, die sonntags den 
Gottesdienst besuchen, in GaSH gehen.

Ihnen stehen die einheimischen landeskirch-
lichen Gemeinden gegenüber. Ihre Struktur 
und ihr Aufbau sind, anders als in vielen Ge-
genden der Welt, parochial geprägt. Mitunter 
zeigt sich in ihnen eine Milieuverengung. 
Hinzu kommen Strukturveränderungen, die 
die Gemeinden viel Energie kosten, Menschen 
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verunsichern und mitunter zu einem nach 
innen gerichteten Blick führen. Selten gelingt 
es, Menschen mit Migrationshintergrund mit 
ihren Bedürfnissen und Anliegen in unseren 
Gemeinden eine Heimat zu geben.
Natürlich gibt es Kontakte zwischen einhei-
mischen und internationalen Gemeinden 
– z.B. wenn Migrationsgemeinden sich an 
einheimische Gemeinden wegen Räumen zum 
Feiern von Gottesdiensten wenden. In einigen 
Bereichen führen diese Kontakte zu Begeg-
nungen, aus denen gemeinsame Gottesdienste 
erwachsen oder eine Zusammenarbeit in ande-
ren Bereichen. Manchmal sind diese Kontakte 
aber auch konfliktbeladen und durch Desinte-
resse, auch beiderseits, gekennzeichnet. 

Dem im Januar 2011 begonnenen Projekt 
„Gemeinden anderer Sprache und Herkunft als 
ekklesiologisch-ökumenische Herausforderung 
für die Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers“ geht es darum, auf der einen Seite 
Erfahrungen aus anderen Landeskirchen und 
Werken zu sammeln und ein Bewusstsein in 
der Landeskirche dafür zu wecken, dass Mi-
grationsgemeinden zunehmend das Bild des 
Christentums in unserem Land mitbestimmen 

werden. Auf der anderen Seite bietet das 
Projekt Gemeinden und Einzelpersonen, die 
Interesse hieran haben, an, sie zu vernetzen, 
Anregungen und Hilfestellungen weiterzu-
geben.  
Bei der Recherche nach GaSH haben wir im Zeit-
raum von Februar bis Juni 2011 alle Gemeinden 
der hannoverschen Landeskirche telefonisch 
kontaktiert. Mit diesen Telefonaten haben wir 
das Projekt allen Gemeinden und Superinten-
denturen der Landeskirche vorgestellt. Im An-
schluss an die Interviews haben wir uns einen 
Überblick über landeskirchliche Gemeinden 
und ihre Kontakte mit GaSH verschafft: über 
die vorliegenden Erfahrungen sowie mögliche 
Felder der Zusammenarbeit. 

Die Telefongespräche haben ergeben, dass 
mehr als 50 Gemeinden der hannoverschen 
Landeskirche Kontakt zu einer GaSH haben. Im 
Sprengel Hannover sind es erwartungsgemäß 
die meisten mit Beziehungen zu einer oder 
sogar zu mehreren GaSH, viele davon befin-
den sich im Stadtkirchenverband Hannover, 
aber auch in den Kirchenkreisen Ronnenberg, 
Grafschaft Schaumburg und Stolzenau-Loccum. 
Im Sprengel Hildesheim-Göttingen gibt es 

Am 15.1.2011 feierten in der evangelisch-lutherischen Lister Matthäuskirche in Hannover rund 600 Menschen ein 
interkulturelles Weihnachstfest. Es begann mit einem ökumenischen Gottesdienst und klang mit einem gemein-
samen Essen bei Live-Musik und Tanzdarbietungen aus. Neben der gastgebenden Gemeinde wirkten im Gottes-
dienst mit: der Afrikanische Dachverband Norddeutschland, die hannoversche Gemeinde der Presbyterian Church 
of Ghana (mit ihrem Chor), die Serbische Orthodoxe Gemeinde St. Sava (mit ihrem Kinderchor) und die römisch-
katholische Nachbargemeinde St. Josef. Mit dabei waren auch Juden und Moslems. (Foto: Bernd Wilke)
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lebhafte und vielseitige Kontakte zwischen 
landeskirchlichen Gemeinden und GaSH. Auch 
in den Sprengeln Lüneburg, Stade, Osnabrück 
und Ostfriesland sind Begegnungen und Kon-
takte zu verzeichnen.

In der Regel bestehen die Kontakte darin, 
dass die landeskirchliche Gemeinde der GaSH 
Gemeinderäume zur Verfügung stellt, die 
diese mehrmals wöchentlich, wöchentlich 
oder einmal im Monat nutzt. Die Kenntnisse 
landeskirchlicher Gemeinden über die GaSH, 
die regelmäßig in ihren Räumen zu Gast sind, 
variieren. In vielen Gemeinden finden in re-
gelmäßigen Abständen – einmal monatlich 
oder einmal pro Jahr – gemeinsame Gottes-
dienste statt, beispielsweise zu Pfingsten, in 
der Adventszeit oder zu Erntedank. In einer 
Gemeinde findet ein- bis zweimal im Jahr ein 
gemeinsames ökumenisches Frühstück statt, 
das bei Mitgliedern beider Gemeinden auf 
großen Zuspruch trifft. 
Gute Erfahrungen wurden auch mit einer Ju-
gendband und anderen gemeinsamen musika-
lischen Projekten gesammelt. Die Vertreter der 
landeskirchlichen Gemeinden betonten in den 
Interviews vielfach die positiven Wirkungen 
des gegenseitigen kulturellen Austauschs für 
das Gemeindeleben. Es stellte sich heraus, dass 
viele GaSH sich der landeskirchlichen Gemeinde 

gegenüber sehr gastfreundlich zeigen und sich 
über den gegenseitigen Besuch der Gottes-
dienste freuen. Gemeinsam voneinander ler-
nen und miteinander feiern – und dabei auch 
Probleme nicht verschweigen, sondern produk-
tiv lösen: das könnte das Ziel eines gelingenden 
partnerschaftlichen Verhältnisses sein. 
Gelingt eine solche Zusammenarbeit, berichten 
die Beteiligten gerne über ihre Projekte, möch-
ten diese ausbauen und betonen den Gewinn 
einer solchen Kooperation. 
Trotzdem sind solche Begegnungen auch im-
mer wieder vor Herausforderungen gestellt, 
die von allen Beteiligten Flexibilität, Großzü-
gigkeit und die Bereitschaft verlangen, neue 
Wege zu suchen.

Seit Juni 2011 haben wir – in enger Absprache 
mit den betroffenen landeskirchlichen Ge-
meinden – erste Kontakte zu Vertreterinnen 
und Vertretern der GaSH aufgenommen und 
legen vorläufige Listen Interessierter, Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren an. 

Um das Projekt reflektiert zu begleiten, zu 
unterstützen und eine nachhaltige Vernetzung 
aufzubauen, hat sich ein Beirat mit Vertrete-
rinnen und Vertretern aus dem Landeskirchen-
amt, dem Diakonischen Werk der Landeskirche, 
dem Evangelisch-Luterischen Missionswerk in 
Niedersachsen und dem Haus kirchlicher Dien-
ste konstituiert. 

Wenn auch Sie an dem Projekt interessiert 
sind und weiterhin informiert werden wollen, 
melden Sie sich einfach bei uns!

Der hannoversche Oberbür-
germeister Stephan Weil, 
der im Anschluss an den 

Gottesdienst ein Grußwort 
sprach, wird beim Betreten 

der Kirche begrüßt von 
Abayomi Bankole vom 

Afrikanischen Dachverband 
Norddeutschland (links) 

und von Erzpriester Milan 
Pejic von der Serbischen 

Orthodoxen Gemeinde St. 
Sava (rechts). 

(Foto: Bernd Wilke)

Herzlich laden wir vom 1. bis 3. März 2011 ein in die Evangelische Akademie Loccum 
zu einer Tagung mit Vertreterinnen und Vertretern aus internationalen Gemeinden, Fach-
leuten aus Teilen Deutschlands, die schon mehr Erfahrungen mit Migrationsgemeinden 
haben und Interessierten aus unserer Landeskirche.




