
 

 

Nachlese 

Studientag interkulturell 
 „Glaube und Menschen zwischen den Welten“ 

26. Januar 2013 in Hannover 
 

„Christliche Gemeinden beten zu demselben Gott und lesen in 
derselben Bibel – und doch geschieht das ganz unterschiedlich: 
Sie kommen aus verschiedenen Traditionen und leben ihren 
christlichen Glauben auf ihre Art. Manche Gemeinden pflegen 
intensive Gebetstreffen wohingegen andere einen Schwerpunkt 
im sozialen Engagement haben. Bei den einen kommt fast die 
ganze Gemeinde zum Gottesdienst, in anderen findet der Got-
tesdienst nie mit allen statt. 
Wer sind eigentlich die „Anderen“: Welche Ämter gibt es? Was 
erwarten die Mitglieder von ihrer Gemeinde? Welche Rolle 
spielt der Glaube für das eigene Leben und wie zeigt er sich im 
Alltag? So unterschiedlich die Gemeinden sind, so verschieden 
sind auch ihre Mitglieder. Besonders Geschwister aus Gemein-
den anderer Sprache und Herkunft sind vor große Herausforde-
rungen und Fragen gestellt, wenn es um das Leben in Deutsch-
land geht. Wie können vertraute Traditionen hier gelebt und 
wo müssen neue Wege gesucht werden?  
Gerade die Kinder und Jugendliche spielen dabei eine wichtige 

Rolle – sie wachsen einerseits in der Gemeinde ihrer Eltern auf, leben andererseits in der 
deutschen Gesellschaft und besuchen staatliche Schulen. Sie leben in mindestens zwei 
Kulturen: der Kultur ihrer Eltern und der Deutschlands. Was bedeutet es, in und zwi-
schen unterschiedlichen Welten und Kulturen groß zu werden, und wie kann der Glau-
be dabei helfen? Vor allem aber auch: Was kann die Elterngeneration von der zweiten 
und dritten Generation lernen? 
Wir laden ein zu einem Tag zwischen den Welten!“ 
 
Dieser Einladung waren mehr als 30 Menschen unterschiedlicher Herkunft gefolgt. 
 

Andacht: 
Mit einer Andacht am Beginn des Tages spannte Pastor Csákvári 
(Niedersachsen) den weiten Bogen zwischen unterschiedlichen 
Migrationserfahrungen und der Verheißung aus dem Hebräer-
brief: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünf-
tige suchen wir.“ (Hebräerbrief 13,14) 
 
„Vor  noch nicht allzu langer Zeit, da hatte der Begriff der Heimat 
sicher eine viel stärkere Bedeutung als heute. Viele Menschen leb-
ten ihr Leben von der Geburt bis zum Tod an einem Ort. Manche 
wurden im selben Haus geboren, in dem sie sterben durften. Wenn nicht durch Kriegs-
wirren veranlasst, war die Welt nicht oft größer als der Kreis, den man zu Fuß binnen 
einiger Tage verlaufen konnte. Darum kannte man seine ,,Heimat“ fast wie sein Haus. 
Mein Heim und meine Heimat, das gehörte zusammen. Die Menschen lebten enger bei 
einander. Kannten sich, nahmen Anteil an dem, was in ihrer Nachbarschaft geschah, 
weil das was die Heimat betraf, auch das eigene Heim anging. (…) Aber unsere Welt 
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hat sich in den letzten Jahrzehnten 
sehr verändert. Viele Leben nicht 
mehr an dem Ort, an dem sie gebo-
ren wurden. Man hat es lernen müs-
sen, mobil zu sein. Viele Kinder erle-
ben es mehrfach, an zwei oder drei 
Wohnorten zu leben, sich immer 
wieder neu orientieren müssen, auf 
neue Menschen einstellen zu müs-
sen. Sie müssen in der Heimat ande-
rer selber einen Ort finden. Und das 
ist nicht so leicht. Die Heimat ande-
rer ist oft sehr abgeschlossen. (…) 
Das Volk des Gottes Israel durch alle 

Zeiten hindurch ist immer ,, ein wanderndes Gottesvolk“ gewesen. (…) Das mag alles 
ernüchternd klingen und wenn sich in den letzten Jahren unter uns etwas bemerkbar 
gemacht hat, so ist es diese Ernüchterung, die so manche Deckmäntelchen weggezogen 
hat. Aber Ernüchterung heißt doch positiv: die Trunkenheit ist vorbei. Man sieht klarer. 
Und dann folgt der Ernüchterung eben nicht die Resignation, die sich lieber den Rausch 
zurückwünscht als die Härte des Alltags, sondern eine geläuterte Hoffnung, die denn 
Alltag in Angriff nimmt. Dazu will die Hebräerbrief mut machen. “ 
 

Auf dem Foto sind zu sehen: Eun-Sil Song, Chang Geun Son, Götz Weber, Matthias Borchert. 
Bild: Dirk Stelter 
 

Gemeinden zwischen den Welten 
Pastor George Andoh (Hannover) berichtete über die vielfälti-
gen Situationen von Gemeinden anderer Sprache und Herkunft: 
So vielfältig die Gemeinden sind, so unterschiedlich sind auch 
ihre Herausforderungen. Seinen Schwerpunkt legte er auf junge 
Gemeinden, die immer wieder vor die Herausforderung gestellt 
sind, neue Wege zu entwickeln, die unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen ihrer Mitglieder aufzunehmen. Dabei betonte er die Relevanz solcher Ge-
meinden für die einzelnen Mitglieder.  
 
„Vor 150 Jahren ist meine Kirche entstanden, als eine einheitliche liberale und unierte 

Kirche im neuen Bremerhaven. Zunächst als Abspaltung der erweckten 
Lutheraner und später dann die Eingliederung in die Hannoversche 
Landeskirche. Von dort aus nahm meine Gemeinde eine volkskirchliche 
Entwicklung.“ So begann Pastor Götz Weber (Bremerhaven) die Vor-
stellung seiner Ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde in Bremerhaven – ent-
standen aus einer langen christlichen Geschichte in Norddeutschland 
heraus, die um 800 n. Chr. mit der Eroberung und Missionierung Sach-
sens durch Karl den Großen begann. Geprägt durch die Reformation 
und dann vor allem auch durch die Erweckung und rationalistische 

Theologie im 19. Jahrhundert versucht sie bis heute die Menschen auf ihrem Lebensweg 
– über Taufe, verschiedene Lebensfeste bis zur Beerdigung – zu begleiten. Ein wichtiges 
Motto dabei ist „Öffnen und Verdichten“: Eine einladende Kirche mit dem Angebot die 
eigene Glaubenserfahrung zu vertiefen.  
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Menschen zwischen den Welten 
Mit Vikarin Chang-Mi Dallat (Hamburg) und Dr. Andrea Fröchtling (Hermannsburg) 
konnten wir zwei Expertinnen gewinnen die vor allem die Situation von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationserfahrung in den Blick nahmen.  
 

Mit ihren eigenen Erfahrungen in unterschiedlichen Kulturen und ver-
schiedenen christlichen Traditionen aufzuwachsen, eröffnete Chang-Mi 
Dallat ihren Bericht von dem Projekt einer interkulturellen Jugendleiter 
Card in Hamburg (angeboten durch die Ev. Jugend Hamburg) und eines 
interkulturellen Chores „Joyful Voices“. „Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sind in Deutschland aufgewachsen. Sie lernen durch die Schule, im Beruf 
und ihr Umfeld andere Menschen- und Weltbilder kennen, andere Wertesysteme und 
Normen, andere Maßstäbe und Lebensmodelle als ihre Eltern ihnen beigebracht haben. 
Viele können beide unterschiedliche, oft auch widersprüchliche „Welten“ miteinander 
vereinbaren: sie leben in beiden und können sehr schnell „umswitchen“. Andere wie-
derum sehen einige Unterschiede und Widersprüche, können sie aber nicht richtig fas-
sen und formulieren, und bewegen sich deshalb in den Welten unsicher und/oder sind 
orientierungs- und haltlos. Dort, wo die eine Welt die andere grundlegend in Frage 
stellt, sei es emotional oder rational, wird entweder mit einer der Welten gebrochen 
oder man steht in dem ständigen und endlosen Kampf, beide zwanghaft miteinander 
zu vereinbaren.“ Gemeinden wächst dabei eine besondere Verantwortung zu, da sie für 
viele eine wichtige Bezugsgröße und „kostbare Integrationszentren“ darstellen.  
 

Andrea Fröchtling stellte in ihrem Beitrag das Modell der „Third Culture 
Kids“ vor, das hilft die besondere 
Situation von Kindern die in ver-
schiedenen Kulturen aufwachsen 
zu verstehen. Dabei sind die Kin-

der und Jugendlichen in verschiedenen Berei-
chen vor große Herausforderungen gestellt mit 
denen sie sich auseinandersetzen müssen. In die-
sem Zusammenhang erläuterte Sie vor allem die 
Bereiche: Heimat, Kultur, Erinnerung und Zuge-
hörigkeit, interkulturelle Generationenkonflikte 
und natürlich die Frage nach Glaube und Gott. 
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Fachhoschule für Interkulturelle Theologie (FIT) 
Prof. Frieder Ludwig 
und Studierende der 
Fachhochschule für 
Interkulturelle Theo-
logie (Hermanns-
burg) stellten den 
neuen Studiengang 
„Interkulturelle 
Theologie, Migrati-
on und Gemeinde-
leitung“ vor.  
 

Auf dem Bild von links 
nach recht: Theophile 
Divangamene, George 
Andoh, Daniel Hoang, 
Peter Arthur. Bild: Dirk 
Stelter 
 

Eine Gemeinde anderer Sprache und Herkunft stellt sich vor 
Mit vielen Bildern und musikalischen Eindrücken stellte Matthias Borchardt die Serbisch 
Orthodoxe Gemeinde in Hannover vor. Die Serbische Orthodoxe Kirche in Niedersachen 
ist durch drei Gemeinden mit zwei Priestern repräsentiert: Hannover, Osnabrück und 
Lingen. Außerdem gibt es in Hildesheim ein Kloster, in dem auch der Bischof von Mit-
teleuropa seinen Amtssitz hat. Die größte Gemeinde „Hl. Sava“ in Hannover hat ca. 
1.000 eingetragene Mitglieder und zeichnet sich vor allem durch viele Familien aus, die 
dort ihre geistliche Heimat gefunden haben und das Gemeindeleben prägen. Die Ge-
meinde existiert seit 1958 als eingetragener Verein. Die anderen beiden Gemeinden 

wurden kurz darauf ge-
gründet. Nachdem die Ge-
meinde in Hannover über 
lange Jahre als ständiger 
Gast in einer Kapelle der 
evangelischen Kreuzkirche 
ihre Gottesdienste feierte, 
hat sie seit dem Jahr 2000 
eine eigene Kirche im Or-
thodoxen Zentrum neben 
der griechischen Kirche. Die 
Kirche steht allen Menschen 
zum Gebet offen! die 
Hauptkirche im byzantini-
schen Stil ist vollständig mit 
Fresken nach serbischer 

Tradition ausgemalt und ist einzigartig in ganz Norddeutschland.  
 

Erzpriester Milan Pejic in der Kirche Hl. Sava in Hannover. Bild: Jens Schulze.  
Textbasis: www.ackn.de 
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Verabredungen und Perspektiven 
Beim anschließenden Sammeln von Ideen wurde klar, dass so ein Studientag wiederholt 
werden sollte. Als mögliche Themen wurde vorgeschlagen: weitere Vorstellungen von 
Gemeinden, Berichte über gemeinsame Projekte, aber auch das gemeinsame Diskutie-
ren von wichtigen theologischen Themen, um gegenseitiges Verständnis zu wecken. 
Gleichzeitig wäre es für die Gemeinschaft sehr wünschenswert, wenn die Veranstaltung 
mit einer Übernachtung geplant werden könnte. Zudem wurde angeregt auch Theolo-
giestudierende dazu einzuladen. Vorgeschlagen wurde weiterhin, den Kontakt zur FiT 
(s.o.) und darüber hinaus auch zur Universität in Göttingen zu nutzen und zu vertiefen, 
eine Plattform für Leiter und Pastorinnen von Gemeinden anderer Sprache und Her-
kunft (GaSH) gemeinsam mit Leiterinnen und Pastoren aus der Landeskirche anzubieten 
(Stammtisch?) sowie einen Gebetskreis zu gründen. In diesem Zusammenhang entstand 
darüberhinaus die Idee, die gemeinsame Mission nach außen zu tragen, z.B. durch ein 
Zeugnisfrühstück. Aber warum nicht auch aktiv die Zusammenarbeit mit nicht-
kirchlichen Gruppen suchen, z.B. beim Fußball? Deutlich war schließlich das Bedürfnis, 
die Jugendlichen in den GaSH mit einzubeziehen und ihnen einen Raum zu geben (in-
ternationale Jugendplattform, internationale/interkulturelle Jugendleiter Card, Landes-
jugendcamp). Vor allem aber soll gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden! 
 

Reisesegen 
Mit einem kurzen Abschlussgebet und einem Reisesegen durch Pastorin Eun-Sil Song 
endete der Studientag interkulturell. 
 

Neuer Termin: 

Der nächste Studientag interkulturell findet statt:  
am 14. September 2013,  
im Hanns-Lilje-Haus in Hannover 

 
Herzliche Einladung! 

 
 
 

Inga Göbert, Lars-Torsten Nolte, Dirk Stelter 
 
 
 
 

Der Studientag interkulturell wird organisiert  
von den Fachbereichen Migration/Integration und Ökumene  

im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 
www.kirchliche-dienste.de/gash 

 
 
 
 


