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1 EINLEITUNG 

1.1 Persönliche Betroffenheit und Begründung 

Ich konnte es kaum glauben, als ich vor ein paar Monaten auf die Migrationsstatistik 

(www.bfs.admin.ch „Bevölkerung mit Migrationshintergrund“) des Bundesamtes für Statis-

tik stiess. Hat wirklich über ein Drittel der Schweizer Bevölkerung einen Migrationshinter-

grund? Falls ja – wieso zeigt sich das in den meisten einheimischen Kirchen nur sehr be-

grenzt? Ein zweiter Blick in die Statistik  bestätigte mir, was Reimer (2011:19) in seinem 

Buch über Gemeindebau beschreibt: 

„Wir leben … in einer multikulturellen Gesellschaft. Mit dem Begriff multikulturel-
le Gesellschaft bezeichnet man eine Gesellschaft, in der Menschen unterschiedli-
cher kultureller, ethnischer, religiöser, sprachlicher und nationaler Herkunft ne-
ben- und miteinander leben. Ihre Herkunft setzt unterschiedliche Lebensvorstel-
lungen, Stile, Traditionen und Werte voraus. Christlicher Gemeindebau findet heu-
te in dieser Welt statt. Er hat daher die Besonderheit des multikulturellen Raumes 
ernst zu nehmen.“ 

Wo sind die Kirchen in unserer Stadt, in unserer Schweiz, die Menschen aus anderen Kultu-

ren ernst nehmen und ihnen Raum gewähren, die Kirche mit zu prägen? 

Die Kirche, von der ich Teil sein darf, heisst GPMC Thun. Wir stehen erst ganz am Anfang 

einer Öffnung gegenüber Menschen anderer Kulturen. Vor eineinhalb Jahren durfte ich die 

Leitung des Sozialbereiches in unserer Gemeinde übernehmen. Zudem leiten meine Frau 

und ich seit ein paar Jahren eine internationale Hauskirche, die Teil der Gesamtgemeinde 

GPMC Thun ist. Aufgrund dessen beschäftige ich mich seit längerem intensiv damit, wie 

meine Hauskirchen-Freunde aus anderen Ländern, auf eine gewinnbringende Art und Weise 

Zugang zur Schweizer Gesamtgemeinde finden können. 

Sollten die Gemeinden eine totale kulturelle Durchmischung anstreben und so der multikul-

turellen Gesellschaft Rechnung tragen? Oder lohnt es sich eher, die Kulturen auf Abstand 

einander gegenüber zu halten um unnötige Konflikte zu vermeiden? Oder gibt es letztlich 

sogar einen goldenen Mittelweg? 

Eines steht fest, wir wollen für alle Menschen, eine anziehende Gemeinde sein. 

 „Alle haben das Recht, das Evangelium zu empfangen. Die Christen haben die 
Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden, nicht wie jemand, der eine neue Ver-
pflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen schönen 
Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Die Kirche wächst 
nicht durch Prosyletismus, sondern »durch Anziehung«“. (Papst Franziskus 
(2013:16) 

http://www.bfs.admin.ch/
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1.2 Begriffsklärung und Abgrenzung 

Um Missinterpretationen vorzubeugen, kläre ich kurz dir Begrifflichkeiten des Titels der 

Arbeit: Mit Kirche ist wenn nicht anders angemerkt, die lokale christliche Gemeinschaft ge-

meint (Kirche und Gemeinde werden synonym verwendet). Unter Multikultureller Gesellschaft 

verstehe ich eine Gesellschaft, in der Menschen verschiedener kultureller, ethnischer, reli-

giöser, sprachlicher und nationaler Herkunft miteinander leben (Müller 2011:19). Und mit 

heute ist in etwa das angebrochene Jahrzehnt gemeint, in dem wir momentan leben dürfen. 

Nicht im Titel, jedoch in der Arbeit, benutze ich immer wieder den Begriff „Menschen aus 

anderen Kulturen“. Damit sind Menschen gemeint, die in einem Land leben, in dem sie sel-

ber oder ihre Vorfahren eingewandert sind. 

Da für die Literaturrecherche im zweiten Kapitel der Arbeit nur begrenzt Literatur aus dem 

deutschsprachigen Raum zur Verfügung stand, berücksichtigte ich auch verschiedene Wer-

ke von Autoren aus dem angelsächsischen Sprachraum. 

In den Kapiteln nach der Literaturrecherche, fokussiere ich mich dann hauptsächlich auf 

die freikirchliche Gemeinde „GPMC“ in Thun. Viele der Ausführungen im vierten und insbe-

sondere im fünften Kapitel können aber mit ein wenig innerer Flexibilität der Lesenden auf 

viele andere christliche Gemeinden in der Schweiz adaptiert werden. 

1.3 Methodik 

Welche verschiedenen Modelle christlicher Gemeinden zum Umgang mit Menschen aus 

anderen Kulturen erwähnt die Forschung und welches Modell könnte für unsere Gemeinde 

gewinnbringend sein? Dieser Forschungsfrage stelle ich mich in der vorliegenden Arbeit. 

Dabei gehe ich folgendermassen vor: 

Der Einleitung folgen im zweiten Kapitel dieser Arbeit Gedanken zur gegenseitigen Wert-

schätzung unter den Kulturen und ein paar theologische Betrachtungen. Dann werden die 

verschiedenen Modelle von Gemeindebau im multikulturellen Kontext, die in der Literatur 

vorgestellt werden, ausführlich charakterisiert. 

Das dritte Kapitel hilft den Lesenden, sich ein umfassendes Bild der Gemeinde GPMC in 

Thun zu machen. Es lädt dazu ein, Geschichte, Leitbild, Struktur und das Gemeindeleben 

kennen zu lernen. Dank dieses Kapitels wird es möglich sein im nächsten Kapitel eine kon-

krete Umsetzung zu erarbeiten. 
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Im vierten Kapitel werden im ersten Teil die Werte von GPMC Thun vorgestellt. Im zweiten 

Teil folgen eine Gegenüberstellung der verschiedenen gemeindebauerischen Modelle des 

zweiten Kapitels mit den vorgestellten Werten von GPMC und eine strukturelle Umset-

zungsmöglichkeit. 

Auf der Grundlage dieses Vergleichs werden im fünften Kapitel ein paar wichtige Eckpfeiler 

festgehalten, denen ich hohe Wichtigkeit zurechne, insofern sich GPMC Thun weiter auf die 

Reise in Richtung „Kirche zusammen mit anderen Nationen“ machen will. 
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2 CHARAKTERISIERUNG DER MODELLE 

Dieses Kapitel dient der Übersicht und Charakterisierung der verschiedenen Modelle von 

Kirche im multikulturellen Kontext von heute. Als Einstieg dienen ein paar Anregungen zur 

gegenseitigen Wertschätzung unter den Kulturen. Danach folgen theologische Betrachtun-

gen zur Thematik. Anschliessend werden die verschiedenen Modelle zum Gemeindebau 

charakterisiert. 

2.1 Gegenseitige Wertschätzung 

Die Thematik der gegenseitigen Wertschätzung bietet eine Grundlage, auf der viele Fragen 

betreffend multikulturellem Gemeindebau geprüft werden können. Vor der theologischen 

Auseinandersetzung und der Übersicht der verschiedenen Modelle, möchte ich darum in 

den folgenden Abschnitten einige grundlegende Denkanstösse in Bezug auf die gegenseitige 

Wertschätzung von Christen aus dem europäischen Kontext und Christen aus anderen Kul-

turen geben. 

2.1.1 Zwei-Klassen-Gemeinde 

So schnell ist es passiert, dass Menschen aus anderen Ländern (insbesondere Flüchtlinge) in 

christlichen Gemeinden einen Helferdrang wecken und diese versuchen den „armen“ Aus-

ländern zu helfen und sie zu unterstützen, wo immer sie Hilfe brauchen. Selbstverständlich 

plädiere ich für eine liebevolle Aufnahme und Unterstützung von hilfsbedürftigen  Men-

schen aus anderen Ländern. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass es mit dieser einseitigen 

Hilfe nicht getan ist. Echte Hilfe schätzt und fördert auch das Gegenüber. 

Herbst nennt als einen Grund für die oft schwierige Zusammenarbeit von einheimischen 

Christen mit solchen aus anderen Kulturen 

eine Haltung der Arroganz und Herablassung, die dem Evangelium entgegensteht; 
eine Haltung, die fast schon rassistisch ist und den anderen nicht als ebenbürtig 
respektiert. Man könnte auch sagen: Es ist noch immer das Überlegenheitsgefühl 
gegenüber Menschen aus sogenannten unterentwickelten Ländern. 
(Herbst 2010:18) 

Ähnlich wie Herbst erklärt Pankau (2014:22) die Situation anhand des Beispiels der „Freien 

Christengemeinde“ in Bonn, die sich lange Zeit um die „armen Ausländer“ gekümmert hat. 

Daraus seien zwei Klassen innerhalb der Gemeinde entstanden, bis zu dem Punkt, an dem 

Gott dem Pastor aufzeigte, dass die Migranten nicht aus Zufall, sondern bewusst in ihren 
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Reihen seien und diese der Gemeinde helfen könnten, alle Nationen der Stadt zu erreichen. 

Diese neue Sicht habe die gesamte Gemeinde nachhaltig verändert. 

Auch Müller (2013:8) zitiert dazu die Kapstadt-Verpflichtung und ist überzeugt, dass die 

Migration mit dem göttlichen missionalen Plan übereinstimme. 

Arthur (2014:22) stellt sogar die rhetorisch anklingende Frage: „Ist es nicht so, dass die Im-

migranten selber das Geschenk Gottes sind, mit dem er Deutschland segnen möchte? [Über-

setzung L.E.]1“. Immigranten mit einer missionarischen Sicht, sollten laut Reimer (2011:53) 

nicht Last, sondern Unterstützung von einheimischen Gemeinden sein. 

Das Gegenteil ist aber oft der Fall und die europäischen Christen sehen Christen von ande-

ren Kontinenten oft als zweit- oder drittklassig. Dies zeuge von „Rassismus und theologi-

scher Arroganz der Gastgeber.“ (Werner Kahl, zitiert nach Reimer 2013:53). Dies könne 

leicht zu einer Entfremdung zwischen Einheimischen und Immigranten führen und damit 

würde die Chance einer missionarischen Zusammenarbeit laut Reimer (2011:54) gänzlich 

verpasst. 

Ein weiteres Hindernis erkennt Reimer (2013:124) in der Identität der Gastgeber-

Gemeinden. Nur eine Gemeinde, die sich bewusst sei, dass sie selber auf der Erde nur zu Gast 

ist und sich in ihrer Identität sicher ist, sei fähig Gastfreundschaft zu üben. Identität und 

Hospitalität würden fest zusammengehören. 

Migranten sind folglich nicht dazu da, das eigene Gewissen mit gutgemeinter Hilfe positiv 

zu stimulieren. Gäste sind vielmehr dazu da, um mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizie-

ren. Laut Reimer (2013:128) sei das eine grundsätzliche Verantwortung gegenüber Gästen. 

Arthur (2014:26), selber ein „Gast“ aus Ghana, erklärt, dass afrikanische Christen einen 

Schatz an sozialen Kompetenzen mitbringen würden, den Deutsche oft verloren hätten. Er 

plädiert dafür, dass wir gemeinsam auf eine gewinnbringende Wiederentdeckungsreise die-

ser Gaben gehen. 

Ganz bestimmt können auch wir Schweizer unseren Glaubensgeschwistern aus anderen 

Ländern einiges an nutzbaren Kompetenzen weitergeben. Man stelle sich vor, welch durch-

schlagsstarke Kraft entstehen würde, wenn das organisatorische Talent, die Pünktlichkeit 

und Zuverlässigkeit der Schweizer beispielsweise mit der riesigen Leidenschaft für das Ge-

                                                        
1 Isn’t it that immigrants are themselves the gifts that God wants to bless Germany with? 



Kirche in der multikulturellen Gesellschaft von heute  6 

© IGW International Lukas Etter 2015 

bet, der freien Anbetung und der Zufriedenheit in schwierigen Umständen von Afrikanern 

gepaart würde (Arthur 2014:26). 

Gleichzeitig würden durch diese liebevolle Annahme Menschen angezogen und es sei eine 

Art moderner Evangelisation (Arthur 2014:27). Auch Reimer (2013:129) betont, den evange-

listischen Charakter der Gastfreundschaft. Er schreibt, dass Gastfreundschaft grundsätzlich 

ein Vertrauen wecken könne, das für die Evangelisation notwendig sei. 

Ausserdem seien wir letztlich dazu aufgefordert, den anderen höher zu achten als uns 

selbst, meint Müller (2014b:152). Das Evangelium gebe uns Jesus als Beispiel. Müller ist 

überzeugt, dass diese Nächstenliebe insbesondere für den Umgang mit Menschen aus ande-

ren Kulturen gelte. 

2.1.2 Respekt gegenüber Migrationskirchen 

In der Literatur rund um den Gemeindebau im multikulturellen Kontext, wird immer wie-

der die Thematik der Migrationskirchen aufgegriffen (siehe 2.3.2.1 „Migrationskirchen“). 

Hier geht es nicht um ausländische Individuen, die in den einheimischen Gemeinden auf-

tauchen, sondern um bestehende Immigranten-Gemeinden. Diese wurden von Immigranten 

gegründet und setzen sich auch hauptsächlich aus Immigranten zusammen. 

Viele dieser Pastoren fühlen sich nicht willkommen in der deutschen und schweizerischen 

Kirchenlandschaft. Daniel Schott (2008:20), der als Evangelist oft in afrikanischen Gemein-

den lehrt, drängt christliche Leiter aus dem Gastland dazu, auf die afrikanischen Gemeinden 

in ihrem Umfeld aktiv zuzugehen - nicht nur um zu geben, sondern auch um zu empfangen 

und lernen zu dürfen. Dem pflichtet Kiakanua (2014:17) bei: Westliche Kirchen sollten un-

bedingt den Kontakt zu Migrationskirchen suchen, damit eine gegenseitige Ergänzung 

stattfinde. Nur so könne man der momentanen Situation Europas gerecht werden. 

Ganz generell beginne es aber damit, so Schott (2008:20) weiter, dass wir afrikanische Ge-

meinden nicht nur wahrnehmen, sondern auch ernstnehmen. Denn diese Kirchen würden in 

der Zukunft noch viel prägender für die europäische Kirchenlandschaft. „Sie ernst zu neh-

men heisst zunächst, das Potenzial der Gemeinden zu erkennen“. 

Auch Machel (2011:140) ist der Meinung, dass Beziehungen zwischen Migrationskirchen 

und Kirchen aus dem Gastland für beide Seiten ein Gewinn seien. So würden Möglichkeiten 

geschaffen, dass ein Schulterschluss der überseeischen Hingabe und Vision mit europäi-

scher Selbstdisziplin und realistischem Denken erreicht werden könne. 
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Müller (2009:142) nennt als eine weitere Herausforderung von Migrationsgemeinden im 

Umgang mit Gemeinden der Gastkultur, dass auf beiden Seiten oft entweder Überlegen-

heits- oder Minderwertigkeitsgefühle vorhanden seien.  

2.1.3 Missionarischer Auftrag 

Wenn das Thema gegenseitiger Wertschätzung in diesem Kapitel behandelt wird, so be-

trachte ich es als wichtig, dass Europäer realisieren, dass der Missionsauftrag (z.B. Mt 

28,18ff) nicht nur an die Europäer gerichtet ist, sondern gleichzeitig an alle anderen Chris-

ten zu allen Völkern rund um den Globus (Lesslie Newbegin, zitiert nach Reimer 2011:53). 

Europäer müssen anerkennen, dass auch unsere Geschwister aus Afrika, Südamerika, Asien  

usw. genau demselben Auftrag Folge leisten, wie wir das versuchen. 

Es ist eine Tatsache, dass immer mehr Menschen anderer Kontinente durch die Migration 

nach Europa kommen und hier missionarisch aktiv werden. Eine solche missionarische Per-

spektive der Migranten kann der Evangelisation des nachchristlichen Europas neues Leben 

einhauchen. Darum sollte man die missionarisch gesinnten Geschwister aus anderen Län-

dern in unseren Gemeinden nicht als Last, sondern als willkommene Hilfe am gemeinsamen 

Auftrag verstehen (Reimer 2011:53). 

Exkurs: Reverse Mission 

„Reverse Mission“ ist ein Begriff, der das Phänomen der rückkehrenden Mission umschreibt. In 

den letzten Jahrhunderten hat sich christliche Mission hauptsächlich von Norden nach Süden 

verstanden. In den letzten Jahrzehnten nimmt die missionarische Bewegung aber immer mehr 

die entgegengesetzte Richtung an. „Die Menschen aus den früheren Missionsfeldern wie Afrika, 

Karibik, Asien und Südamerika senden Missionare … in die westliche Welt. [Übersetzung L.E.]2“ 

(Olofinjana 2013:3693). Wir europäischen Christen sollten die  „reverse mission“ als Geschenk in 

unseren missionarischen Bemühungen sehen (Herbst 2010:22). 

Diese Ausführungen zur gegenseitigen Wertschätzung im oben stehenden Abschnitt bieten 

eine gute Grundlage, die Thematik vom multikulturellen Gemeindebau nun anhand einiger  

theologischer Überlegungen zu beleuchten. 

                                                        
2 Those from the former mission fields such as Africa, the Caribbean, Asia and South America sending missio-

naries … to the Western world. 

3 Bei Zitaten aus digitalen Buch-Quellen (z.B. Kindle) ohne Seitenzahlen wird jeweils die Nummer der Location 

angegeben, damit der zitierte Text in der Quelle gefunden werden kann. 
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2.2 Theologische Betrachtungen 

Nachdem ich mich für die grundsätzliche, gegenseitige Wertschätzung zwischen Christen 

aus verschiedenen Kulturen ausgesprochen habe, möchte ich dem Leser einige theologische 

Betrachtungen zum Gemeindebau im multikulturellen Kontext weitergeben. 

2.2.1 Gemeinsam Gott loben 

In der Offenbarung (Offb 7,9) heisst es, dass Christen aus allen Nationen in der himmlischen 

Ewigkeit einmal zusammen vor dem Thron Gottes anbeten werden. Wenn nun Christen die 

Aufforderung Jesu ernst nehmen „wie im Himmel so auf Erden“ (Mt 6,10) zu beten, dann 

impliziert das bereits heute gemeinsame Anbetung in den christlichen Gemeinden. DeYmaz 

(2007:573) fragt zu Recht: „Wenn das Himmelreich nicht getrennt ist – wieso ist es dann die 

Kirche auf der Erde? [Übersetzung L.E.]4“ 

Zudem muss festgehalten werden, dass Christen immer in der Fremde leben, sofern man 

bedenkt, dass Christen ihr Bürgerrecht letztendlich im Himmel haben (Phil 3,20). So be-

trachtet leben alle Gläubigen als Migranten hier auf der Erde, egal wo sie gerade ihren 

Wohnsitz oder ihr irdisches Bürgerrecht haben. Diese Einheit im Leib Christi hebt kulturelle 

Unterschiede nicht auf, aber sie werden deutlich relativiert (Stenschke 2009:51). 

2.2.2 Christen im 1. Jahrhundert 

Aber nicht nur ein futuristischer Blick gen Himmel schafft die Grundlage für den gemein-

samen Gemeindebau verschiedener Nationen. Bereits am „Geburtstag der Gemeinde“ (Rei-

mer 2008:43) Jesu an Pfingsten (Apg 2,1-6), waren Juden aus den verschiedensten Teilen der 

Erde versammelt und hörten die Jünger Jesu in ihrer eigenen Sprache predigen (Stenschke 

2009:28). Aus diesem Haufen Anhänger Jesu wird bald eine bunte Gemeinde mit Menschen 

aus allen Kulturen und sozialen Schichten (Reimer 2008:43). Laut Schirrmacher (2009:79), 

mache dieses Ereignis deutlich, „dass die Gemeinde Jesu alle Kultur- und Sprachbarrieren 

übersteigt“ und die Kirche deshalb in ihrer Natur multikulturell angelegt sei. 

Des Weiteren wiederspiegeln die Gemeinden des 1. Jahrhunderts diese kulturelle Diversität 

nicht minder (Stenschke 2009:35). 

 

                                                        
4 If the kingdom of heaven is not segregated, why on earth is the Church? 
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2.2.3 Antiochia 

Einen eindrücklichen Stellenwert in der Betrachtung der frühen Kirche nimmt die Gemein-

de in Antiochia ein. Es ist kein Zufall, dass die Anhänger Jesu genau hier zum ersten Mal als 

„Christen“ (Apg 11,26) bezeichnet wurden. Juden und Heiden beteten zusammen Gott an 

und das verblüffte jeden in Antiochia völlig. Die Bevölkerung erkannte in der Einheit dieser 

Menschen das Werk Jesu und benannte diese deshalb als Nachfolger Jesu. (DeYmaz 

2007:939). 

Die Gläubigen in Antiochia waren zudem diejenigen, die eine Geldsammlung für ihre Ge-

schwister in Jerusalem organisierten (Apg 11,28-30). 

Weiter war die Gemeinde in Antiochia die Sendungsgemeinde des Paulus. Jede der drei in 

der Apostelgeschichte dokumentierten Missionsreisen startete in Antiochia. Das Evangeli-

um ist so durch Kleinasien bis nach Europa getragen worden (DeYmaz 2007:946). 

DeYmaz (2007:946) ist überzeugt, dass die Christen in Antiochia nur deshalb ein so grosses 

Anliegen für die Welt gehabt hätten, weil sie selber als Gemeinde die Welt reflektierten. Es 

sei eine multi-ethnische Gruppe gewesen, für die es völlig normal gewesen sei, Geld, Man-

power und das Evangelium in die Welt zu senden und so dem Befehl Jesu gehorsam zu sein 

(Mt 28,19-20; Apg 1,8). 

Die erwähnte Durchmischung innerhalb der Gemeinde fällt sofort auf, sobald man die Lei-

tung der Gemeinde betrachtet (Apg 13,1). Genannt werden Barnabas, der wohl levitischer 

Abstammung war und aus Zypern stammte. Simeon der Niger und Luzius, die beide aus Af-

rika waren. Manahen, der wohl aus Palästina kam und Sohn eines Sklaven von König Hero-

des war. Und schliesslich noch Saulus aus Tarsus in der Türkei, ein jüdischer Gelehrter 

(DeYmaz 2007:979/Reimer 2008:45). 

Reimer (2008:43) erklärt weiter, dass im Neuen Testament immer von Ortsgemeinden die 

Rede sei und nicht von verschiedenen homogenen Gruppen, die sich über ethnische oder 

kulturelle Unterschiede identifizierten und getrennt Gemeinde lebten. Trotzdem wird das 

Prinzip der homogenen Einheit in gemeindebauerischen Diskussionen immer wieder the-

matisiert. 

2.2.4 Prinzip der homogenen Einheit 

Das Prinzip der homogenen Einheit ist ein von Donald McGavran entwickeltes Prinzip der 

Gemeindewachstumsbewegung, das Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden ist (Reimer 
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2008:49). Das Prinzip beinhaltet, dass Menschen am besten mit dem Evangelium erreicht 

werden, wenn sie von der gleichen Sitte, Kultur, Sprache und Religion wie die Evangelisie-

renden sind (Frost, Hirsch 2008:98). Das starre Anwenden des McGavranschen Prinzips ist 

aber umstritten. Die Gegner halten diesem Modell vor, dass er zu uniformen Gemeinden 

führe, die nicht mehr wüssten wie man Beziehungen mit Menschen aus anderen Subkultu-

ren pflege und kein Verständnis von Einheit in Verschiedenheit und der brüderlichen Liebe 

mehr hätten. 

Frost und Hirsch (2008:98) sind trotz heftiger Kritik an ihrer Fokussierung auf Subkulturen 

im Gemeindebau der Meinung, dass das befolgen des Prinzips der homogenen Einheit im 

missionarischen Kontext die richtige Art und Weise sei, neue Subkulturen und Völkergrup-

pen zu erreichen. 

Anders sehe es in Bezug auf reife Christen aus. Dort würden sie der Gemeinschaft in der 

Vielfalt unter Christen einen hohen Stellenwert einräumen: „Heterogenität in der Jünger-

schaft und nicht in der Mission“ (:99). 

Reimer (2008:49) kann dem Prinzip der homogenen Einheit nicht viel Gutes abgewinnen 

und verweist auf Studien, die zeigten, dass das Prinzip „keiner ernst zu nehmenden theolo-

gischen Kritik standhält.“ Reimer (2011:72) meint auch, dass Gemeinden, die multiethnisch 

und multikulturelle Formen aufweisen würden, längerfristig erfolgreicher seien. Denn dies 

sei das einzige Modell, das gesellschaftstransformativ den gemeinsamen Lebensraum ge-

stalte und ein sinnvolles Miteinander in einem konfliktbeladenen Lebensraum vorlebe. 

Reimer (2008:49) betont weiter, dass Gemeindebau im Neuen Testament immer kulturüber-

greifend stattgefunden habe und man sich um alle Menschen gekümmert habe. So solle es 

auch heute sein. Ein Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe sei der Gemeinde Jesu fremd. 

2.3 Modelle für den Gemeindebau 

Nachdem nun die Wichtigkeit der gegenseitigen Wertschätzung und die theologische 

Grundlage behandelt wurden, widme ich mich im nächsten Teil den verschiedenen Ge-

meindemodellen im multikulturellen Kontext. 

In der deutschsprachigen Literatur werden immer wieder unterschiedliche Begrifflichkei-

ten für ähnliche Modelle benutzt. In Abb. 1: Übersicht Begriffe/Modelle habe ich versucht 

eine einfache Übersicht zu gestalten, die dem Leser helfen soll zu verstehen, was auf den 

folgenden Seiten mit welcher Bezeichnung gemeint ist. 



Kirche in der multikulturellen Gesellschaft von heute  11 

© IGW International Lukas Etter 2015 

Zur Einteilung in drei Grundmodelle bediente ich mich der Aufstellung von Müller 

(2014b:152). Sie zeigt auf, wie die kulturelle Diversität verstanden wird: Einzahl (monokul-

turelle Modelle), Mischung (interkulturelle Modelle) und Mehrzahl (multikulturelle Model-

le). 

2.3.1 Begriffsklärung 

Grundmodell Beschrieb Gemeindemodelle Kultur Andere 
Bezeichnungen 

Monokulturell 

a) Ausländer 

 Multikongregational 
 
 
 
b) Einheimisch 

Monokulturelle Gemeinden 

Migrationsgemeinde 

 Einheimische Gemeinde 
 vermietet ihre Räume an 
 Migrationsgemeinde 
 
Einheimische Gemeinde 

Eine Leitkultur 

Ausländische Kultur 

 

 

 
Einheimische Kultur 

 

 

Ethnische Ge-
meinden 
(Müller) 

Interkulturell 

c) Eine Kultur prägend 
 
 
 

d) Durchmischt 

Interkulturelle Gemeinden 

Einheimische-/Migrations-
Gemeinde, die offen ist für 
Menschen aus anderen Kul-
turen (fremdenfreundlich) 

Eine Gemeinde, die kulturelle 
und soziale Hürden über-
windet 

Vermischung 

Teilweise vermischt 
(eine Kultur prä-
gend) 

 
Vollständig ver-
mischt 

 

Multiethnisch 
(Reimer) 

 
 
Integrative 
Gemeinden 
(Reimer) 
Multiethnische 
Gemeinden 
(Herbst) 

Multikulturell 

e)  

Multikulturelle Gemeinden 

Menschen aus verschiedens-
ten Kulturen bilden eine ge-
meinsame Gemeinde mit 
verschiedenen Gefässen für 
die einzelnen Eth-
nien/Kulturen 

 

Mehrere Kulturen 

 

 

Abb. 1: Übersicht Begriffe/Modelle 

Vieles lässt sich nicht in Modelle einordnen und streng schematisieren. Vielmehr bewegen 

sich Gemeinden und Beschreibungen in der Literatur oft zwischen den verschiedenen Mo-

dellen oder in gegenseitiger Ergänzung.  Ich halte mich daher an Reimer (2011:14) und be-

tone, dass Modelle nicht darauf angelegt sind, sie einfach zu imitieren, sondern sie vielmehr 
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als Vorschläge zu sehen, Fragen zu generieren. Reimer betont weiter, dass alle Modelle auf 

dem Hintergrund der entsprechenden Rahmenbedingungen gesehen werden müssten. Die-

se Bedingungen bestünden aus drei Faktoren: Ort (geografischer Ort, Lebenswelt der Men-

schen), Akteure (Umsetzer der Modelle, Begabungen und Kompetenzen) und Aktivitäten 

(Gemeindepraxis, Dienste, Aktionen). 

In eigenen Worten zusammengefasst: eine Gemeinde im multikulturellen Kontext steht und 

fällt nicht mit einem Modell, sondern vielmehr damit, womit sie gefüllt ist. 

Die einzelnen Modelle und Untergruppen werden auf den folgenden Seiten nun ausführli-

cher charakterisiert. Nach einem allgemeinen Beschrieb des Grundmodelles folgen die Un-

tergruppen. Sie werden jeweils allgemein, anhand ihrer Chancen und dann anhand ihrer 

Herausforderungen beschrieben. Damit die einzelnen Modelle einen Praxisbezug aufweisen, 

erwähnte ich zu jedem Modell/Untergruppe eine Kirche aus dem deutschsprachigen Kon-

text. Zudem bewerte ich jedes Modell anhand der gegenseitigen Wertschätzung der Kultu-

ren in einem persönlichen Fazit. 

2.3.2 Monokulturelle Modelle 

Wenn man Kirche im multikulturellen Kontext 

beleuchtet, so betrachte ich es als notwendig, auch 

Gemeindemodelle zu beschreiben, die sich zwar 

nur auf eine Kultur fokussieren, aber dennoch 

eine wichtige Rolle in der Arbeit im multikulturel-

len Umfeld einnehmen. Einerseits gehören die 

Migrationskirchen zu diesen Modellen. Sie kon-

zentrieren sich hauptsächlich auf ausländische 

Menschen aus einer (der eigenen) Kultur. Ande-

rerseits gehören auch viele einheimische Kirchen 

in diese Kategorie, da auch sie oft nur ihre eigene 

Kultur als evangelistische Zielgruppe haben. 

2.3.2.1 Migrationskirchen 

Wenn monokulturelle Gemeindemodelle erwähnt werden, so denkt man meist zuerst an die 

Kirchen, die in unserem Land von Migranten gegründet und geleitet werden und die von 

den einheimischen Christen nach ihrem „Fremdsein“ benannt wurden. Die Migrationskir-

chen. 

Abb. 2: Grafische Darstellung von monokultu-

rellem Gemeindebau 
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Exkurs: Problematische Namensgebung 

Die Bezeichnung „Migrationskirchen“ für nicht einheimische Gemeinden, hat sich in der Dis-

kussion weitgehend etabliert. Zu Recht wehren sich aber einige Autoren gegen eine solche Be-

zeichnung, da sie nur eine einseitige Sicht aus der Perspektive der Einheimischen wiedergibt 

und die „fremden“ Kirchen nur nach deren Ursprung benennt. Andere Bezeichnungen, die oft 

synonym gebraucht werden: Internationale Gemeinden, Immigrantengemeinden, Neue Missi-

onsgemeinden, Ethnische Gemeinden, Fremdsprachige Gemeinden, Ausländergemeinden 

(Herbst 2010:15/Müller 2014b:136-138). 

Oft sind Migrationskirchen im restlichen christlichen Umfeld mehrheitlich unbekannt. 

Trotzdem kommen in den deutschen Ballungsräumen bereits zwei solcher Gemeinden auf 

eine einheimische Kirche (www.gemeindegruenden.de „Modelle“). 

Migrationskirchen sind Kirchen, die meistens von Immigranten der ersten Generation im 

Gastland gegründet wurden. Der Lobpreis und die Verkündigung orientieren sich stark an 

der Heimatkultur. In einem solchen Gottesdienst kann man sich als Europäer fremd vor-

kommen, da man mit der (Gemeinde-) Kultur nicht vertraut ist. 

 

Abb. 3: Migrationskirche mit Eritreern und Äthiopiern in Bern (www.elshalombern.org) 

2.3.2.1.1 Chancen 

Diese Gemeinden helfen vielen Einwandern die kulturelle Entwurzelung, die durch die 

Emigration entstanden ist, zu überbrücken (Müller 2014b:145). Insbesondere für ältere Per-

sonen sind Migrationsgemeinden ein gutes Auffangbecken. 

Ganz generell vermitteln sie den Betroffenen viel Halt und ein Heimatgefühl (Ferderer 

2013:2/Machel 2011:135), das eine multikulturelle Gemeinde nicht im selben Ausmass bieten 

kann. 
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Zudem ziehen Migrationsgemeinden aufgrund ihrer kulturell einseitigen Prägung vor allem 

Auswanderer aus der gemeinsamen Heimat an und decken somit eine missionarische Auf-

gabe ab, die für eine Gemeinde aus dem Gastland schwieriger zu bewerkstelligen wäre (Mül-

ler 2014b:145). 

2.3.2.1.2 Herausforderungen 

Der missionarische Eifer der Migrationskirchen beschränkt sich durch ihre starke monokul-

turelle Prägung nur auf Menschen ihrer eigenen Kultur (Herbst 2010:12). Zudem meint Fer-

derer (2013:2), dass diese Art von Gemeinden nur solange aufrechterhalten werden könne, 

solange die Migrationsströme aus den betreffenden Ländern nicht abrissen. 

Er nennt als weitere Gefahr, die Tatsache, dass sich die zweite und dritte Generation nicht 

mehr an der „Heimat“ sondern der Kultur des Gastlandes orientiere. Dieser Generationen-

konflikt ist bestimmt eine der grössten Herausforderungen. Müller (20014b:146) erklärt, 

dass die Jungen oft ganz in der Kultur des Gastlandes lebten und nur am Sonntag die Kirche 

ihrer Eltern besuchten, die ihnen keine Verknüpfungen zu ihrem Alltag biete. Viele Eltern 

würden deshalb Migrationskirchen verlassen, sobald sie sich im Gastland genügend einge-

lebt hätten. 

Weiter könne laut Müller (2014b:146) diese Art von Gemeindebau die Integration hemmen, 

da die Möglichkeit bestehe, dass Migranten in den Gemeinden isoliert blieben und sich in 

den Gemeinden ein „Dorfcharakter“ entwickeln könne, in dem jeder jeden in jeder Hinsicht 

kenne. Dies bewege immer wieder Mitglieder dazu eine gemischtere Gemeinschaft zu su-

chen. 

Exkurs: Multikongregationale Gemeinden 

Ein erster Schritt zur Zusammenarbeit einer Migrationskirche mit einer einheimischen Ge-

meinde ist oft das Teilen von Räumlichkeiten. Normalerweise vermieten die Einheimischen ihre 

Gebäude an die Ausländer (Reimer 2011:61). Eine solche Form der Zusammenarbeit, resp. Ge-

meindebaumodell nennt man Multikongregationale Gemeinden. Es ist keine eigene Art von Ge-

meinde – es ist weiterhin monokultureller Gemeindebau. Es bezeichnet vielmehr das Teilen der 

Räumlichkeiten (:62).  Reimer bemerkt aber, dass die gemeinsame Infrastruktur eine gute Vo-

raussetzung für eine Zusammenarbeit sein könne. 
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2.3.2.1.3 Praxisbeispiel aus dem Schweizer-Kontext (Elshalom Evangelical Church Bern) 

Die Elshalom Evangelical Church ist ein gelungenes Beispiel einer Migrationsgemeinde. Pas-

tor Berhanu Chernet ist Äthiopier und mit einer eritreischen Frau verheiratet. Er leitet die 

fünfzigköpfige Gemeinde in Bern, die sich aus eritreischen und äthiopischen Landsleuten 

zusammenstellt. Innerhalb der Migrationsgemeinden setzt Chernet mit dieser Konstellation 

ein Zeichen der Versöhnung, denn in ihrer Heimat führten die beiden Nationen zwischen 

1998 und 2000 einen blutigen Krieg mit über 70 000 Toten. Für ihren Gottesdienst dürfen die 

Migranten die Räumlichkeiten der Reformierten Kirchgemeinde in Spiegel bei Bern benut-

zen (Dütschler 2009:25). 

2.3.2.1.4 Persönliches Fazit 

Ich bin der Meinung, dass Migrationskirchen heute durchaus ihre Berechtigung haben, so-

lange es den Schweizer Kirchen noch nicht gelingt, Migranten in ihren Kirchen erfolgreich 

und wertschätzend zu integrieren. Wird dies einmal der Fall sein, so werden wohl immer 

mehr monokulturelle Gemeinden dieser Art überflüssig. Erwähnenswert ist es, dass es eini-

ge Migrationskirchen gibt, die sich bereits seit mehreren Generationen in der Schweiz etab-

liert haben (www.inforel.ch „Chiesa Evangelica Italiana“/www.migraweb.ch „Evangelisch 

reformierte Kirche“). Es ist vor allem an Schweizer Kirchen, Schritte auf Migrationskirchen 

zuzugehen und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe anzubieten (siehe 2.1.2 „Respekt ge-

genüber Migrationskirche“). 

Gleichzeitig müssen Migrationskirchen bereit sein, ihre Vertrautheit in der Fremde hin zur 

Zusammenarbeit mit Schweizer Kirchen zu verlassen. Ich wünschte mir, dass aus monokul-

turellen Einheimischen- und Migrationskirchen gemeinsame, gleichberechtigte multikultu-

relle Gemeinden entstehen könnten, die von gegenseitigem Vertrauen zwischen den Kultu-

ren geprägt sind. 

2.3.2.2 Einheimische Kirchen 

Bemerkenswert ist laut Müller (2014b:144), dass auch viele Schweizer Gemeinden von Im-

migranten als monokulturell erlebt würden. Die einheimischen Gemeinden seien somit die 

meist verbreitetste Form von monokulturellen Gemeinden. 

Das macht durchaus Sinn. Denn auch in diesem Fall werden grösstenteils Menschen aus 

dem eigenen Kulturkreis und derselben sozialen Klasse erreicht. Wie in Migrationskirchen, 

ist auch hier der Gottesdienst fest durch kulturelle Elemente geprägt. Oft betrachten wir 
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diese Art aber aufgrund unserer Tradition als die „normale“ Form Gottesdienst zu feiern 

(www.gemeindegruenden.de „Modelle“). 

 

Abb. 4: Einheimische Schweizer Gemeinde (www.fmgl.ch) 

2.3.2.2.1 Chancen 

Personen vom selben kulturellen und sozialen Hintergrund werden einfacher mit dem 

Evangelium erreicht. Es fällt einer homogenen Gemeinde natürlich leichter, einen Platz zu 

bieten, an dem man sich sprachlich versteht und ähnliche kulturelle Ansichten hat. 

2.3.2.2.2 Herausforderungen 

Diese Komfortzone ist aber gleichzeitig die wahrscheinlich grösste Herausforderung klassi-

scher, homogener einheimischer Gemeinden. Denn wenn wir „hingehen und alle Nationen 

zu Jüngern machen sollen“, müssen wir bereit sein, unsere Komfortzone und die Vertraut-

heit der Homogenität zu verlassen [Übersetzung L.E.]5“ (DeYmaz 2007:793). 

Des Weiteren bildet eine homogene Gemeinde die Schweizer Gesellschaft mit einem Anteil 

von fast 35% von Menschen mit Migrationshintergrund nicht ab (www.bfs.admin.ch „Be-

völkerung mit Migrationshintergrund“). Sie bietet folglich nur eine sehr geringe Gesell-

schaftsrelevanz. 

2.3.2.2.3 Praxisbeispiel aus dem Schweizer-Kontext (GPMC Thun) 

Die Mehrheit der evangelikalen Freikirchen in der Schweiz gehört meines Erachtens in die-

se Kategorie. Ich besuche die Gemeinde „GPMC“ in Thun. Bis vor kurzem war GPMC ein 

klassisches Beispiel einer monokulturellen Gemeinde. Die meisten der rund 400-600 Gottes-

dienstbesucher waren Schweizer. Mittlerweile hat eine Öffnung gegenüber anderen Kultu-

http://www.bfs.admin.ch/
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ren begonnen und es wurde einiges investiert, den internationalen Geschwistern die In-

tegration in die Gemeinde zu erleichtern (Übersetzungsanlage, internationale Kleingrup-

pen). Trotzdem würde ich GPMC noch als „monokulturell“, Tendenz „fremdenfreundlich“ 

(siehe 2.3.3.1 „Offene Einheimische oder Migrations-Gemeinde (fremdenfreundlich)“) be-

zeichnen. 

2.3.2.2.4 Persönliches Fazit 

Persönlich sehe ich aufgrund der Veränderung der Gesellschaft zu immer mehr Multikultu-

ralität eine grossartige Chance einheimischer Gemeinden, sich gegenüber anderen Kulturen 

zu öffnen. Noch nie war das so einfach wie heute, wo so viele Kulturen in der Schweiz zu-

sammen leben. Einheimische monokulturelle Gemeinden dürfen sich dem Auftrag an die 

Nationen nicht verschliessen. Es ist nötig, dass sie anderen Kulturen gegenüber Wertschät-

zung entgegenbringen. 

2.3.3 Interkulturelle Modelle 

Anders als monokulturelle Gemeinden, die von 

einer bestimmten Kultur bestimmt sind, versu-

chen interkulturelle Gemeinden Kulturen zu 

überwinden und schlagen bewusst Brücken zwi-

schen den Kulturen. Dies kann von einer bewuss-

ten Öffnung einer Gemeinde (fremdenfreundlich) 

bis zur vollständigen Vermischung der Kulturen 

(interkulturell) als erklärtes Ziel führen (Müller 

2014b:143). Interkulturelle Gemeinden machen es 

Migranten einfacher sich der Gemeinschaft anzu-

schliessen, da bereits Menschen aus anderen Kulturen in der Gemeinde vorhanden sind 

(Ferderer 2013:2). So ist der kulturelle Graben nicht so gross. Interkulturelle Kirchen zeich-

net hauptsächlich aus, dass verschiedene Kulturen total gemixt (Ferderer 3:2014:), zur sel-

ben Zeit, am selben Ort zusammen Gottesdienst feiern (Manuel Ortiz, zitiert nach Schön-

berg 2012:82). 

                                                                                                                                                                             
5 Indeed, we must be willing to leave the comfort and familiarity of homogeneity in order to, “go and make 

disciples of all the nations.” 

Abb. 5: Grafische Darstellung von interkulturel-

lem Gemeindebau 
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2.3.3.1 Offene Einheimische oder Migrations-Gemeinde (fremdenfreundlich) 

Fremdenfreundliche Gemeinden sind eine abgeschwächte Form des interkulturellen Ge-

meindemodells. Sie versuchen die kulturelle Hürde so klein wie möglich zu halten und 

nehmen bewusst eine Öffnung gegenüber Menschen aus anderen Kulturen vor (Müller 

2014a:8). Meist geschieht dies in einem ersten Schritt durch die Übersetzung des Gottes-

dienstes (Reimer 2011:58). 

Schönberg (2012:83) weist zu Recht darauf hin, dass fremdenfreundliche Gemeinden eigent-

lich aber nur eine abgeschwächte Form von Interkulturalität aufweisen würden, da sie oft 

sehr stark von der einheimischen Kultur geprägt seien. Sie würden dementsprechend meist 

auf eine Assimilation der Ausländer an die eigene Kultur abzielen. Reimer (2011:58) be-

schreibt dies so: 

„Gepredigt wird in Deutsch, gesungen in Deutsch und Englisch, wie es auch sonst 
in allen von der Popkultur unserer Tage geprägten deutschen Gemeinden der Fall 
ist. Überhaupt unterscheidet sich der Stil der Gemeinde in keinem Punkt von dem 
einer beliebigen anderen Gemeinde mit zeitgenössischen Formen des Gottesdiens-
tes und der Anbetung.“ 

2.3.3.1.1 Chancen 

Trotz oder vielleicht dank der starken Fokussierung auf die Gastkultur leisten fremden-

freundliche Gemeinden einen wichtigen Beitrag zur Integration von Migranten. Insbeson-

dere bei Jugendlichen und Kindern gelinge diese oft sehr schnell, erklärt Reimer (2011:59). 

Es hilft Neuankömmlingen auch, sich in der Gemeinde zu integrieren, wenn sie bereits 

Menschen aus anderen Kulturen im Gottesdienst vorfinden (www.gemeindegruenden.de 

„Modelle“). Noch mehr Chancen zur erfolgreichen Integration sieht Ferderer (2013:2), wenn 

bewusst Leiter aus anderen Kulturen eingesetzt würden. 

2.3.3.1.2 Herausforderungen 

Nebstdem die Integration von Jugendlichen klar zu den Chancen dieser Art von Gemeinde 

gehört, gestaltet sich aber die Integration älterer Menschen umso schwieriger. Oft sei die 

fremde Sprache der Gastkultur für Ältere eine grosse Hürde und schränke ihren Mitwir-

kungsbereich stark ein, was oft zum Rückzug in eine Parallelgesellschaft führe, erklärt Rei-

mer (2011:59). 

Eine kulturelle Diversität verlangt folglich interkulturelle Brückenbauer und Personen, die 

sich dieser Funktion bewusst annehmen (Ferderer 2013:2). Dieses interkulturelle Knowhow 

ist auch für das interkulturelle Modell eine wichtige Voraussetzung. 
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2.3.3.1.3 Praxisbeispiel aus dem Schweizer-Kontext (FEG Sulgen) 

Die FEG Sulgen hat sich nach einem Neubau vor rund 30 Jahren entschieden, ihre Gottes-

dienste in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Dadurch wuchs die Gemeinde an Ge-

schwistern, die aus anderen Kulturen kommen. Mittlerweile hat die Gemeinde ein „Integra-

tionsteam“, das Kontakte zu Fremdsprachigen pflegt und regelmässig einen Nationentreff 

veranstaltet. Auch einen Nationensonntag mit einem Nationenbuffet wird einmal im Jahr 

veranstaltet. Die Gottesdienste sind weiterhin stark von der Schweizer Kultur geprägt, aber 

eine kulturelle Weite ist in dieser Gemeinde durchaus erlebbar (Bauernfeind 2014:10). 

2.3.3.1.4 Persönliches Fazit 

Das fremdenfreundliche Modell bringt den Menschen aus anderen Kulturen eine gewisse 

Wertschätzung entgegen. Man nimmt als Gemeinde die Fremden wahr und macht einen 

ersten Schritt auf sie zu. Diese erste Öffnung finde ich sehr wichtig, da sie dem Gast signali-

siert: „Du bist willkommen“. Ich bin der Meinung, dass sich dieses Modell für solche Men-

schen eignet, die sich möglichst schnell in die Gastkultur integrieren wollen. Für solche, die 

sich einsam in einer fremden Kultur befinden, geht das Modell meiner Meinung nach zu 

wenig weit, da es auf Assimilation ausgelegt ist und der Ausländer die Gemeinde nicht im 

grossen Mass, bewusst mit seiner Kultur ergänzen darf. 

2.3.3.2 Interkulturelle Gemeinde 

Eine interkulturelle Gemeinde versucht ihre eigene Kultur soweit wie möglich zu verdrän-

gen und macht sich eine vollständige Durchdringung und Verflechtung der Kulturen zum 

Ziel (Schönberg 2012:82). So positioniert sie sich bewusst neben den Kulturen (Müller 

2014b:147). Es soll etwas Neues entstehen können. 

Interkulturelle Gemeinden feiern als verschiedene Ethnien und Kulturen gemeinsam Got-

tesdienst zur selben Zeit am selben Ort in einer gemeinsamen Sprache (Ortiz, zitiert nach 

Schönberg 2012:82). Eine gemeinsame Sprache (oder eine entsprechende Übersetzungsein-

richtung) ist Voraussetzung für eine interkulturelle Gemeinschaft (Müller 2014a:8). Im 

deutschsprachigen Kontext wird oft Deutsch als Kommunikationsmittel gebraucht, was 

gleichzeitig integrativen Charakter hat. Es kann aber auch eine internationale Sprache, wie 

beispielsweise die englische Sprache sein (Ferderer 2013:3). Müller (2014b:148) betont, dass 

in vielen Gemeinden dieser Art Übersetzungen angeboten würden. 
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Obwohl die Überwindung von Kulturen ein beschriebenes Ziel dieses Modells ist, haben die-

se Gemeinden meist dennoch eine kulturelle Prägung. Es ist oft eine Mischung der Kultur 

des Pastors und der, des Gastlandes (Müller 2014a:8). Da in diesem Modell die unterschiedli-

chen Kulturen nicht gefördert werden sollen, sind auch keine Kleingruppen für die ver-

schiedenen Ethnien vorgesehen. Sondern auch Kleingruppen sind, wie alle anderen Gefässe, 

oft gemischt (Müller 2014b:148). 

Es versteht sich von selbst, dass eine durchmischte Leiterschaft in einem interkulturellen 

Modell sehr wünschenswert und in vielen Gemeinden bereits Realität ist. Die Leiterschaft 

ist in diesem Fall das Abbild der verschiedenen Ethnien der Gemeindemitglieder (Ferderer 

2013:3). 

 

 

Abb. 6: Celebration 2014 der SEA-Arbeitsgemeinschaft interkulturell (AGiK) (www.livenet.ch) 

2.3.3.2.1 Chancen 

Interkulturelle Gemeinden haben eine herausragende Chance: Ihre Zusammensetzung kann 

für die Gesellschaft ein überzeugendes Beispiel sein, wie geistliche Einheit in der Vielfalt 

aussehen kann. Schönberg (2012:130) beschreibt dies folgendermassen: 

Die Chance einer funktionierenden, interkulturellen Gemeinde besteht darin, dass 
die Zumutung des Evangeliums, die ethnischen und soziokulturellen Unterschiede 
auszuhalten und versöhnt zu leben, angenommen wird. Wenn das Miteinander in 
der Gemeinschaft der Ungleichen eingeübt und die Unterschiedlichkeiten ertragen 
werden, kann die prophetische Schönheit des Leibes Christi offenbar werden, 
„damit die Welt glaube“ (Joh 17, 21). 

Die kulturelle Durchmischung der Gemeinde und der Leiterschaft leistet ihren Beitrag dazu, 

dass man sich oft nicht auf das kulturelle Verschiedensein, sondern vielmehr auf die ge-

meinsame Mitte in Christus konzentrieren muss, was wiederum das geistliche Wachstum 

fördern kann (Ferderer 2013:3). 
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2.3.3.2.2 Herausforderungen 

Die wesentlichste Herausforderung einer interkulturellen Gemeinde dürfte die kulturelle 

Kompetenz der Leiter sein. Diese müssten ein Verständnis für kulturelle Prägungen mit-

bringen (Müller 2014b:149). Auch Ferderer (2013:3) betont, dass es diese interkulturellen 

Brückenbauer auf allen Ebenen der Gemeinde brauche und ein solches Gemeindemodell nur 

mit Leitern möglich sei, die ein gewisses geistliches Niveau und Verständnis für andere Kul-

turen mitbringen. 

Da die gemeinsame Sprache ein verbindendes Element der interkulturellen Gemeinde ist, 

drängt sich eine Übersetzungsanlage in den meisten Fällen auf. Dies wiederum sei mit rela-

tiv hohen Kosten und einem personellen Koordinationsaufwand verbunden, meint Müller 

(2014b:149). Er fügt an, dass Sprachkurse in der Sprache der Gastkultur in dieser Hinsicht 

eine gewinnbringende Investition der interkulturellen Gemeinde sein können. Mario 

Wahnschaffe (2008:23), selbst Pastor einer interkulturellen Gemeinde, erklärt am eigenen 

Beispiel, dass in einer interkulturellen Gemeinde, je nach Stand der sprachlichen Integrati-

on der Leiter, auch Sitzungen im Leitungsteam zwei- oder mehrsprachig abgehalten werden 

müssten. 

Eine weitere Herausforderung dieses Modelles ist, dass oft trotz vieler verschiedener Kultu-

ren kein wirkliches Heimatgefühl entstehen kann. Müller (2014a:9) meint, dass wir nebst 

der Heimat im Himmel, stark von einer menschlich-kulturellen Heimat geprägt seien, die in 

einem interkulturellen Modell verloren gehe. Monokulturelle und auch multikulturelle Mo-

delle hätten in dieser Hinsicht eine bessere Ausgangslage. 

2.3.3.2.3 Praxisbeispiel aus dem Deutschen-Kontext (Centrum Lebendiges Wort Bonn-Bad 

Godesberg) 

Leider habe ich im Schweizer Kontext kein schriftliches Material über eine Gemeinde ge-

funden, die das interkulturelle Modell ganz bewusst auslebt6. Deshalb dient die deutsche 

Gemeinde „Centrum Lebendiges Wort“ aus Bad Geodesberg als gutes Beispiel. Die Gemeinde 

zählt über fünfzig Nationen von allen Kontinenten. Die Gottesdienste werden in über zehn 

Sprachen übersetzt. Sie fördern kulturell gemischte Leiterschaft und evangelisieren ge-

meinsam als verschiedene Ethnien. Sie bezeichnen sich nicht mehr als deutsche, sondern 

                                                        
6 Z.B. Oikos International Church Basel, IEG Rümlang oder die City Church Zürich (Auskunft Fachmentor) 
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als internationale Gemeinde, an der Menschen aus verschiedenen Kulturen gleichberechtigt 

mitprägen (Wahnschaffe 2008:22-23). 

2.3.3.2.4 Persönliches Fazit 

Eine interkulturelle Gemeinde öffnet sich nicht nur den Fremden gegenüber und duldet sie, 

sondern die Einheimischen sind sogar bereit, ihre eigene Kultur zugunsten einer gemein-

samen Kultur aufzugeben. Dies betrachte ich als hohes Mass an Wertschätzung gegenüber 

dem Fremden. Nebst dem ich diese Einstellung am interkulturellen Modell extrem schätze, 

empfinde ich gleichzeitig, dass durch die bewusste Vermischung der Kulturen, den einzel-

nen kulturellen Prägungen, die alle etwas von Gott innehaben, nur eine geringe Wertschät-

zung entgegengebracht wird. 

2.3.4 Multikulturelle Modelle 

In genau diesem Spannungsfeld zwischen Hei-

mat und Einheit in Vielfalt positionieren sich 

multikulturelle Gemeinden. Diese betonen einer-

seits die kulturellen Unterschiede und fördern 

andererseits die geistliche Einheit als Leib Chris-

ti (Müller 2009:140). Sie verdeutlichen, dass 

Christsein nicht bedeutet, seine Kultur oder 

Identität aufgeben zu müssen (Müller 

2014b:150). 

 

Reimer sieht in dieser Art von Gemeindebau7 die richtige Antwort auf die multikulturelle 

Gesellschaft von heute und vertritt seinen Standpunkt folgendermassen: 

„Wenn man die Entwicklung Europas zu einer multikulturellen Gesellschaft, in der 
hybride Formen des sozialen und religiösen Zusammenlebens and der Tagesord-
nung sind, ernst nimmt, dann ist die Zukunft des Gemeindebaus ebenfalls multi-
kulturell.“ (Tariq Modood, zitiert nach Reimer 2011:201). 

Multikulturelle Kirchen würden sich dadurch auszeichnen, dass sie nebst gemeinsamen 

Gottesdiensten mit Übersetzung auch verschiedensprachige Gefässe, wie beispielsweise 

eine eritreischen Kleingruppe oder eine Thai-Frauengruppe anböten, erklärt Müller 

                                                        
7 Mit „multikulturell“ meint Reimer aber nicht nur das multikulturelle Modell sondern sämtliche Modelle, die 

vom Wesen her multikulturell veranlagt sind (z.B. auch das interkulturelle Modell) 

Abb. 7: Grafische Darstellung von multikulturel-

lem Gemeindebau 
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(2009:140/2014:8). Diese seien dann in der entsprechenden Kultur und Sprache. Kultur wird 

ganz bewusst bejaht und nicht wie im interkulturellen Modell aufgelöst (Müller 2014b:150). 

Damit diese ethnischen Gefässe nicht zu Selbstläufern Richtung einzelne Migrationskirchen 

mutieren, sind genügend gemeinsame Anlässe als Gesamtgemeinde nötig (Müller 

2014b:150). 

Ein wichtiges Merkmal, das jede multikulturelle Gemeinde auszeichnen sollte, ist die eth-

nisch gemischte Leiterschaft. Auch in den multikulturellen Kirchen gibt es aber laut Müller 

(2009:14) oft eine Leitkultur, die in den meisten Fällen jene des Gastlandes sei. 

 

Abb. 8: Gemeinde mit multikultureller Vision (www.agik.ch) 

2.3.4.1 Multikulturelles Modell 

2.3.4.1.1 Chancen 

Stenschke (2009:70) betont, dass eine Gemeinde, die eine gemeinsame Ausrichtung hat und 

gleichzeitig im Umgang mit der Verschiedenheit der Kulturen einen toleranten Umgang 

habe, ein Vorbild für die multikulturelle Gesellschaft sei. Er fragt: „Wird dort Zusammenle-

ben und Versöhnung möglich und sichtbar, ein Konzert der Kulturen, das eine Welt im 

Kampf der Kulturen dringend hören und sehen muss?“ 

Auch Reimer (2011:168) ist überzeugt, dass die multikulturelle Kirche einen wichtigen Auf-

trag in unserer konfliktgeladenen Gesellschaft habe. Denn noch nie sei der Ruf nach Media-

tion grösser gewesen als heute. Darum sei die multikulturelle Gemeinde dringend notwen-

dig als Botschafterin der Versöhnung. Zwischen Menschen und Gott einerseits und zwi-

schen Menschen andererseits. 

Wie auch das interkulturelle Modell, zeichnet sich das Multikulturelle dadurch aus, dass 

man sich oft auf die gemeinsame Mitte, statt auf die eigenen Interessen fokussieren muss. 
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Ein solches Sich-eins-machen kann durchaus geistliches Wachstum in einer Gemeindelei-

tung, resp. Gemeinde freisetzen (Ferderer 2013:3). 

Diese Art von Gemeindeleben macht es zudem möglich, dass auch in einem multikulturellen 

Umfeld, durch die ethnischen Gefässe, das Heimatgefühl gefördert werden kann (Müller 

2014a:9). Dies verleihe vieler dieser Gemeinden eine offene und familiäre Grundstruktur, 

ergänzt Ferderer (2013:2). 

Das multikulturelle Modell bietet einen weiteren, sehr nachhaltigen Vorteil. Da sich die 

multikulturelle Gemeinde als eine Gesamtgemeinde im multikulturellen Kontext versteht 

(Reimer 2011:62), bietet sie eine gute Grundlage für die erfolgreiche Integration der zweiten 

Generation. Denn ein fliessender Übergang zwischen den einzelnen Gruppen ist möglich, 

ohne dass die Gemeinde gewechselt werden muss. Meistens wird sogar ein gemeinsames 

Programm für Kinder und Jugendliche angeboten. Die Eltern müssen nicht jedes Mal neues 

Vertrauen in eine Gemeinde fassen, da die Kinder sich weiterhin in derselben Gemeinde 

bewegen (Müller 2014b:150). 

2.3.4.1.2 Herausforderungen 

Es ist nicht schwer zu erraten, dass ein multikulturelles Gemeindemodell ein hohes Mass an 

interkulturellem Verständnis aller Beteiligten, speziell aber von den Leitern, erfordert. Mül-

ler (2014b:151) fasst es treffend zusammen: 

„Die Verantwortlichen der internationalen Gruppen müssen in die Leitungsstruk-
turen auf partnerschaftliche Weise eingebunden sein. Es ist wichtig, dass auch das 
Hauptleitungsteam gemischt ist. Es braucht einerseits eine klare Vision für die 
multikulturelle Arbeit, die konsequent aufrechterhalten wird, und andererseits ein 
pastorales Herz kombiniert mit interkulturellen Kompetenzen.“ 

Nur wenn die Leiter Kulturen verstünden, gelinge Gemeindebau im multikulturellen Kon-

text. Denn nur kulturell kompetenten Leitern gelinge es mit Kulturgrenzen umzugehen 

(Reimer 2011:77). 

Und Ferderer (2013:3) ergänzt, dass es für ein Gelingen einer multikulturellen Gemeinde 

nicht nur in der Leitung, sondern auf allen Ebenen der Gemeinde interkulturelle Mediato-

ren benötige. 

Die Kombination von kulturell unterschiedlichen Gefässen mit gemeinsamen Events ist sehr 

aufwändig und mit viel Kommunikation und Organisation verbunden (Ferderer 2013:3). 

Zudem seien gemäss Reimer (2011:94) in multikulturellen Räumen endlose Spannungen und 

Konflikte bereits vorprogrammiert. Auch Ferderer (2013:3) weist mit Recht darauf hin, dass 
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in multikulturellen Gemeinden die Gefahr von Rivalitäten innerhalb der verschiedenen 

Gruppen bestehe. 

Reimer (2011:94) erklärt dazu, dass es für multikulturelle Gemeinden nichts Wichtigeres 

gebe als die Mediation. Dies bedeutet, dass immer wieder Kompromisse eingegangen wer-

den müssen. Dabei hilft die gemeinsame Vision und Strategie und der gemeinsame Auftrag 

am selben Ort. Einzelne Gruppen sind darum viel eher bereit, Kompromisse zum Wohl der 

Gesamtgemeinschaft einzugehen (Reimer 2011:208). 

2.3.4.1.3 Praxisbeispiel aus dem Schweizer-Kontext (Vineyard Aarau) 

Die „Vineyard Aarau“ verfolgt viele Elemente des multikulturellen Modelles. Zur Schweizer 

Gruppe gehört seit drei Jahren eine Gruppe aus eritreischen Glaubensgeschwistern. Diese 

beiden Gruppen feiern regelmässig Gottesdienste in ihren eigenen Sprachen. Sie verstehen 

sich aber als Gesamtgemeinde und teilen sich die Räumlichkeiten, Administration und An-

stellungen. Die beiden Gruppen haben zudem immer wieder gemeinsame Anlässe und sind 

nun daran, das Kinderprogramm der beiden Gruppen zusammen zu fügen. Die beiden Pas-

toren gehen davon aus, dass jede Kultur etwas Göttliches in sich hat und tauschen von Zeit 

zu Zeit die Kanzel, sodass der eritreische Pastor bei den Schweizern predigt und umgekehrt 

(Bauernfeind:2014 10-11). 

2.3.4.1.4 Persönliches Fazit 

Persönlich finde ich, dass in diesem Modell eine sehr ausgewogene Art der gegenseitigen 

Wertschätzung gelebt werden kann. Einerseits dadurch, dass Einheimische die Menschen 

aus anderen Kulturen wertschätzen und aktiv einladen, Teil ihrer Gemeinschaft zu sein. Sie 

heissen den Gast willkommen. Andererseits sind einheimische Gruppen bereit, sich selber 

durch Ergänzung anderer Kulturen befruchten zu lassen und geben dem Gast das Recht sei-

ne Kultur nicht verlassen zu müssen sondern weiter ausleben zu dürfen. 

In diesem Kapitel habe ich einige Überlegungen zur gegenseitigen Wertschätzung der Kul-

turen, einige theologische Grundlagen und die wichtigsten Modelle im Gemeindebau für 

den multikulturellen Kontext von heute vorgestellt. Sie bieten eine wichtige Grundlage für 

die kontextualisierten Ausführungen der nächsten Kapitel. 
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3 GPMC THUN 

Nachdem die verschiedenen Gemeindemodelle für den multikulturellen Kontext im voran-

gehenden Kapitel vorgestellt wurden, werde ich in diesem Kapitel die Gemeinde vorstellen, 

zu der ich mich seit gut sechs Jahren zählen darf: GPMC8 Thun. Der Überblick über die Visi-

on, Leitbild, Struktur etc. schafft die Grundlage dazu, dass ich die verschiedenen Modelle 

aus Kapitel 2 mit unserem Gemeindemodell vergleichen kann. 

3.1 Begrifflichkeiten 

Die Gemeinde GPMC ist Ende der 90er Jahre, 

im Jahrzehnt des Internets entstanden. Der 

Personal Computer (PC) begann sich all-

mählich im geschäftlichen wie auch im pri-

vaten Bereich zu etablieren. Zudem stand 

ein neues Jahrtausend bevor 

(www.de.wikipeda.org „Computer“). 

Viele Begrifflichkeiten innerhalb GPMC sind 

deshalb - passend zum PC-Zeitalter - eng-

lisch und erinnern an diese Jahre Ende des 

20. Jahrhunderts. Das Visionsheft, das kurz 

vor der „offiziellen“ Entstehung der Ge-

meinde 1999 entstand, zieren daher Schrift-

züge wie „The church for new generations“ 

oder „reach the next century together“.  

 

Einige der englischen Bezeichnungen werden heute ausschliesslich in der abgekürzten 

Form verwendet (die ursprünglichen Bezeichnungen werden jeweils beim ersten Gebrauch 

in der Fusszeile genannt). 

 

                                                        
8 Abk.: Generation Postmodern Church (Bezeichnung wird heute nur noch in der abgekürzten Form „GPMC“ 

verwendet) 

Abb. 9: Cover Visionsheft 1998 (Visionsheft) 
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3.2 Geschichte 

3.2.1 Entstehung 

Im Jahre 1998 ist die GPMC Leiterschaft das erste Mal zu einem Weekend in Adelboden zu-

sammen gekommen. Das Weekend war der Startschuss in die Ära der neuen Gemeinde. Die 

Leiter waren voller Leidenschaft und Liebe für Jesus. Die Meisten kamen aus verschiedenen 

Freikirchen und waren gefrustet darüber, dass Gemeinde dort nicht so gelebt wurde, wie sie 

sich das wünschten. Die Leiter waren sich somit in vielem einig, wie die neue Gemeinschaft 

nicht sein sollte. Sie hatten eine Sehnsucht danach, Gott zu erleben. 

Als dann zum Ende des Treffens jemand auf 

den frisch gekürten Leiter von GPMC, 

Matthias (Kuno) Kuhn, zuging und nach-

fragte, was denn die Vision von GPMC sei, 

hörte dieser die Stimme des Heiligen Geis-

tes, die ihm sagte: „Wir wollen unser Leben 

nicht länger einer Institution hingeben, 

sondern einer verlorenen Welt“. Es war 

klar: Genau das war die Berufung von GPMC 

und nicht etwa Gottesdienste oder sonstige 

Dinge anders zu machen. (Kuhn 

2015:07’50”)). Bereits in den Grundwerten 

aus den GPMC-Anfangszeiten ist diese 

Grundhaltung vermerkt: „GPM-CHURCH 

glaubt, dass suchende Menschen Gott wich-

tig sind, und dass sie deshalb auch der Ge-

meinde wichtig sein sollen.“ (GPMC 1998:5). 

3.2.2 Leiterwechsel 

„Seit dem Start-Weekend im 1998 durfte die Gemeinde so viel Gutes erleben“, schreibt 

GPMC (2011:1) in ihrem Welcome-Flyer. Was alles entstanden ist, sei ein Geschenk von Got-

tes Liebe, Fürsorge und Geduld. 

Im Jahr 2010 übergab Matthias Kuhn nach zwölf Jahren die pastorale Leitung von GPMC 

Thun an Johannes Gerber. Matthias Kuhn ist weiterhin Teil des strategischen Teams der 

Gemeinde in Thun und predigt regelmässig an den Interfaces (siehe 3.5.1.2 „Interface“). 

Abb. 10: Bild Startweekend GPMC (privates Bild) 
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Zudem hilft er jetzt aber vor allem mit, an verschiedenen Orten neue Jesus-Bewegungen zu 

starten. Dadurch ist eine neue Gemeindegründungsbewegung am Entstehen. Diese Bewe-

gung nennt sich G-Movement (siehe 3.4.9 „G-Movement“). 

3.3 Leitbild 

GPMC (2013:8 Block 1) Thun hat als Leitsatz folgendes formuliert: „Gottes begeisternde Le-

benspläne erkennen, be-geistert sein von Jesus, geist-reich leben“. 

Die Mission von GPMC ist es, Menschen mit Gott bekannt zu machen, sie ganzheitlich zu 

fördern und zu begleiten auf ihrem Weg, ihre Verantwortung in der Gesellschaft wahrzu-

nehmen (GPMC 2013:8 Block 1). 

Im Livegrooveleiter-Ordner wird GPMC Thun anhand einer Siedlertruppe beschrieben. 

GPMC (2013:8 Block 1) erklärt, eine Siedlertruppe habe grundsätzlich die Aufgabe, nicht 

oder falsch benutztes Land bewohnbar zu machen. Immer wieder würden Siedler aufbre-

chen, um neues Land zu erschliessen und Andere würden das gewonnene Land langfristig 

bewohnbar machen und es entwickeln und verwalten. 

Dieses Bild entspricht dem Auftrag von GPMC Thun. GPMCler sind von Gott beauftragt, vom 

Feind zerstörte Gebiete im Namen Jesu zurück zu erobern und mit Gottes Hilfe zu fruchtba-

rem Land umzugestalten. Das beschriebene Land kann verschiedener Natur sein: von gesell-

schaftlichen Bereichen, über Menschengruppen, bis zu realem geografischem Land (GPMC 

2013:8 Block 1). „GPMC ist eine Siedlertruppe von vielen Siedlergemeinschaften, die in un-

terschiedliche Landteile investieren“. 

Welche Werte GPMC zur Umsetzung gewählt hat, wird hier bewusst nicht behandelt, da 

eine ausführliche Wertediskussion Teil des nächsten Kapitels ist (siehe 4.1 „Grundwerte 

GPMC“). 

Wie diese Siedlertruppe von GPMC Thun strukturell organisiert ist, zeigt sich im nächsten 

Abschnitt. 

3.4 Struktur 

Bevor die einzelnen Bereiche rund um GPMC Thun vorgestellt werden, sei die Struktur in 

der folgenden Skizze (Abb. 11) dargestellt. 
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3.4.1 C-Team9 

Die strategische Leitung von GPMC Thun hat das C-Team inne. Das C-Team hat verschiede-

ne übergeordnete Funktionen, wie beispielsweise das Festlegen der Gesamtjahresziele, An-

stellungsentscheide Personal, Finanzen, Gemeindezucht und neue Gemeindegründungen. 

Johannes Gerber leitet das fünfköpfige C-Team (GPMC 2013:9 Block 1). 

3.4.2 Pastorale Leitung und Älteste 

Johannes Gerber ist gleichzeitig der Pastorale Leiter von GPMC Thun. Er ist für die Koordi-

nation aller operativen Aufgaben verantwortlich. So kümmert er sich zusammen mit ver-

schiedenen Personen (z.B. Stammleiter, meist mit Ältestenfunktion) beispielsweise um die 

                                                        
9 Abk.: Core-Team (Bezeichnung wird heute nur noch in der abgekürzten Form „C-Team“ verwendet) 

G-Movement Aussendungshaus 

Gemeindegründungen 

T-Team 

Abb. 11: Struktur GPMC Thun (Grundlage Livegrooveleiter Schulung 2013 Schulungsordner) 
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Integration neuer Leute, die Livegrooveleiter-Ausbildung10, die Koordination der Seelsorge, 

das Coaching der Stammteams etc. Durch den pastoralen Leiter im C-Team besteht ein di-

rekter Bezug zu den verschiedenen Stämmen (GPMC 2013:10 Block 1). 

3.4.3 Stammleitung 

GPMC ist in rund 15 Stämme aufgeteilt (siehe Abb. 11: Struktur GPMC Thun (Grundlage 

Livegrooveleiter Schulung 2013 Schulungsordner). Die Stammleiter begleiten in ihrer Ältes-

ten-Funktion u.A. die Livegrooveleiter ihres Stammes, coachen diese in ihrer Aufgabe und 

sind deren erste Ansprechpersonen. Die jeweilige Stammleitung setzt zudem neue 

Livegrooveleiter ein (GPMC 2013:10 Block 1). 

3.4.4 Livegrooveleiter11 

Livegrooveleiter leiten die verschiedenen Livegrooves. Sie haben verschiedene Aufgaben 

wie z.B. das Beten für den Livegroove, eine Vision und Ziele für den Livegroove zu definie-

ren, allgemeines Priestertum zu fördern, die Integration neuer GPMCler zu unterstützen 

und neue Leiter zu entwickeln usw (GPMC 2013:9 Block 4). 

Da die Livegrooveleiter Schlüsselpersonen von GPMC sind, findet einmal im Monat, alter-

nierend zentral und dezentral (in den Stämmen), ein Livegrooveleitermeeting statt zur Mo-

tivation und Unterstützung der Leiter. Inhalte dieser Treffen sind Schulung, Visionsver-

mittlung, Austausch und Gebet (GPMC 2013:7 Block 4). 

3.4.5 5-facher Dienst 

Der 5-fache Dienst ist ein Begriff, der aus dem Abschnitt in Eph 4,11-13 abgeleitet wird. Er 

bezeichnet die fünf Dienste, die Gott der Gemeinde gemäss Paulus gegeben hat: Apostel, 

Hirten, Lehrer, Propheten und Evangelisten. 

GPMC (2013:11 Block 1) schreibt, dass sie den 5-fachen Dienst einerseits als Ausrüstung der 

Gemeinde verstehen würden. Der Evangelist solle beispielsweise anderen helfen, wie sie 

evangelisieren könnten und der Prophet lehre die Gemeinde, wie sie Gottes Stimme hören 

könne. Andererseits sollten diese „Spezialisten“ der einzelnen Dienste Plattformen haben, 

diese Gaben praktisch auszuüben. Der Lehrer solle z.B. Lehrdienste und der Evangelist 

evangelistische Projekte initiieren können. 

                                                        
10 Livegrooves sind die dezentralen Gemeinden innerhalb von GPMC (siehe 3.5.1.1 „Livegroove“) 

11 In Abb. 11 stellen die Livegrooveleiter die schwarzen Punkte in den Häusern (Livegrooves) dar 
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Für jeden der fünf Dienste gibt es innerhalb GPMC ein Team, das sich aus ca. fünf bis zehn 

Personen zusammensetzt, die in ihrem spezifischen Dienst in hohem Masse begabt sind. 

Diese 5-fach Dienstteams sollten, so erklärt GPMC (2013:11 Block 1), in den einzelnen 

Livegrooves, wie auch an Gesamtevents zum Einsatz kommen. Sie seien aber in erster Linie 

dazu da, die Livegrooves zu unterstützen. Es liege an den Livegrooveleitern, interessierte 

und speziell begabte Personen aus ihrem Livegroove auf die 5-fach Dienstteams hinzuwei-

sen und sie in ihren Gaben zu fördern. 

3.4.6 Mission (Kaukasus) 

GPMC bildet seit Jahren Gemeindegründer und Pioniere im Kaukasus aus. Bereits sind einige 

soziale Einrichtungen entstanden und dutzende einheimische Gemeindegründer durften in 

unerreichte Gebiete ausgesandt werden (GPMC 2013:14 Block 1). 

3.4.7 Aussendungshaus 

Das Aussendungshaus ist ein Pionierjahr für Gemeindegründung, Evangelisation und Jün-

gerschaft und ist GPMC angegliedert. Es startet jeweils im Sommer. Man lebt ein Jahr lang 

nach den Werten der ersten Gemeinde in Jerusalem (Apg 2,42-47), gepaart mit intensiven 

Schulungen. Daneben ist eine Teilzeitbeschäftigung der Studenten in ihrem Beruf vorgese-

hen (www.aussendungshaus.ch „Vision“/“Partner“). 

3.4.8 Zentrale Dienste 

Zu den „Zentralen Diensten“ gehören die Bereiche wie Ehe, Familie, Soziales, Jugendarbeit, 

Logistik etc. Diese Bereiche sind innerhalb GPMC zentral organisiert und müssen nicht von 

jedem Livegroove separat abgedeckt werden (GPMC 2013:13 Block 1). 

3.4.9 G-Movement 

Durch die Initiierung und Begleitung von verschiedenen Gemeindegründungsprojekten 

durch GPMC Thun und dem Aussendungshaus entstand ein neues Gefäss: das G-Movement. 

Es dient zu gegenseitigem Austausch, Förderung und Ermutigung unter den verschiedenen 

Projekten. Das G-Movement setzt sich einerseits aus Gemeinden zusammen, die mehr als 

dreissig Mitglieder haben (z.B. GPMC Thun, Südkurve Lyss) und kleineren Projekten (z.B. 

Gemeindegründungen Kandersteg, Luzern und Wallis) andererseits. Damit man junge po-

tentielle Gemeindegründer fördern kann, hat man zudem das Talent-Team (T-Team) ge-

schaffen, das auch Teil des G-Movements ist. Dieses Team setzt sich aus Personen zusam-
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men, in denen die Leiterschaft des G-Movements Potential erkennt und darum den Kontakt 

mit ihnen nicht verlieren möchte (GPMC 2013:14 Block 1).  

Wie oben erwähnt, ist GPMC Thun (in Abb. 11: C-Team) die Muttergemeinde des 

G-Movement und somit selbst Teil dieser Bewegung. 

3.5 Gemeindeleben 

Einen hohen Stellenwert im Verständnis vom Leben als Christ hat für GPMC Thun das „ge-

sendet sein“ in die Gesellschaft. Laut GPMC (2013:7 Block 1) erachte man es als wichtig, dass 

das Christsein in allen Lebensbereichen erlebbar sei (Ehe, Familie, Beruf, Freizeit etc.). Dies 

sei der Grund, weshalb GPMC nicht viel Programm biete, sondern vielmehr Menschen im 

Alltag dazu freisetzen möchte Verantwortung zu übernehmen, da wo sie seien. 

Umso wichtiger sei es laut GPMC (2013:7 Block 1) deshalb, gewisse Programmpunkte für 

verbindlich zu erklären. Dies betreffe die Livegroovetreffen (wöchentlich), die Gesamt-

GPMC-Aktivitäten wie das monatliche Interface (siehe 3.5.1.2 Interface) und das Ge-

samtweekend (jährlich). 

3.5.1 Anlässe Gesamtgemeinde 

3.5.1.1 Livegroove 

Ein Livegroove ist die geistliche Familie, die sich wöchentlich zum gemeinsamen Bibellesen, 

Essen, Beten, „Leben teilen“ etc. trifft. Es geht darum, Beziehungen zu leben und Jesus ge-

meinsam besser kennen zu lernen (www.gpmc.ch „Livegroove“). Auch Kasualien wie z.B. 

Trauungen oder Beerdigungen können durch die Livegroove-Leitung durchgeführt werden 

(GPMC 2013:15 Block 2). 

Wie jede Familie verschieden ist, so hat auch jeder Livegroove seine eigene Prägung und 

seinen Charakter. Die Livegrooves sind de facto kleine Gemeinden, die verbindlich zur Ge-

samtgemeinde GPMC gehören. Sie identifizieren sich mit den Werten, Zielen und der Vision 

der Gesamtgemeinde (GPMC 2013:2 Block 2) und anerkennen die geistliche Leiterschaft 

(GPMC 2013:8 Block 4). 

Kurz gesagt: „Der Livegroove ist das zentrale Element von GPMC“ (GPMC 2011:2). Nur wer in 

einem Livegroove verbindlich integriert ist, ist Teil von GPMC (das gelegentliche Besuchen 

von Interfaces reicht dazu nicht aus). 
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3.5.1.2 Interface 

Das Interface findet jeweils am ersten Sonntag des Monats in den Räumlichkeiten einer an-

deren monokulturell geprägten Schweizer Gemeinde in Heimberg statt (www.gpmc.ch 

„Agenda“) und ist das „Familientreffen“ von GPMC. Es ist der Ort, an dem sich die Men-

schen aus den verschiedenen Livegrooves treffen um gemeinsam als Gesamtgemeinde Got-

tesdienst zu feiern. Das Interface ist auch die Plattform zur Visionsvermittlung und zum 

Austausch von Informationen, die alle Livegrooves betreffen. Zudem soll es auch immer 

wieder ein Ort sein, wo in einer kraftvollen Art und Weise Impulse für die ganze Bewegung 

freisetzen können. Diese Gesamtevents werden jeweils mit Speis und Trank umrahmt 

(GPMC 2011:2). 

3.5.1.3 Gesamtweekend 

Das Gesamtweekend ist ein Jahreshighlight von GPMC (2011:2) und findet jeweils im Früh-

ling statt. Das Weekend dauert von Freitagabend bis Sonntagnachmittag und ist gefüllt mit 

Inputs, Zeit für Gemeinschaft, Sport und einem grossen Fest. 

Abb. 12: Bildhafte Darstellung des Livegroovelebens (Livegrooveleiter-Schulung 2013 Schulungsordner) 
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3.5.1.4 Weitere Events 

GPMC bietet viele weitere Events auf Livegroove- oder Gesamtgemeinde-Basis an. Die Teil-

nahme ist aber bewusst freiwillig (siehe 3.5 „Gemeindeleben“). Als Beispiele seien genannt: 

Alphalive, Gebetswoche, Frauentag, Evanglisationseinsätze, usw (www.gpmc.ch „Agenda“). 

3.5.2 Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

Die zentralen Dienste wurden bereits als Ganzes kurz erläutert (siehe 3.4.8 „Zentrale Diens-

te“). Ich erachte es als Hilfe zur Erfassung des Gesamtbildes der Gemeinde, den Familien-, 

resp. Jugendbereich an dieser Stelle separat kurz in Bezug auf das Gemeindeleben zu be-

schreiben. 

3.5.2.1 Kinder, (Pre-)Teens 

Kinder seien ein Geschenk Gottes (Ps 127,3), auch wenn sie für Erwachsene oft eine Heraus-

forderung darstellen würden, erklärt GPMC (2013:13 Block 2). Jesus habe immer wieder klar 

Stellung für die Kinder eingenommen (z.B. Lk 19,40). Die Kinder seien Teil der Livegrooves, 

aber die erste Form von Gemeinde würden sie in ihren Familien erleben. Denn die Familien 

stünden in der geistlichen Verantwortung der Erziehung und nicht der Livegroove. Je nach 

Art wie Livegroove gelebt würde, sei die Integration von Kindern mehr oder weniger stark 

möglich. 

Sobald die Kinder ins Preteens-Alter (10 Jahre) kommen, werden regelmässige Treffen or-

ganisiert, bei dem die Kinder bei einer der betroffenen Familie einen ergänzenden Input 

erhalten (GPMC 2013:13 Block 2). 

Ab der 7. Klasse werden die Teens erstmals in einem Livegroove ähnlichen Gefäss zusam-

men genommen, so dass bis zur Sendungsfeier in der 9. Klasse alle einen Livegroove gefun-

den haben, der ihnen entspricht (GPMC 2013:13 Block 2). 

3.5.2.2 Jugendliche 

Seit wenigen Jahren gebe es laut GPMC (2013:13 Block 2) Livegrooves, die sich hauptsächlich 

aus jungen Menschen zusammensetzten. Sie würden zusammen einen eigenen Stamm, den 

„Youth-Stamm“, bilden12. Weiterhin begrüsse man aber Livegrooves, die sich generationen-

übergreifend zusammensetzten, da beide Formen Vor- und Nachteile hätten. Innerhalb von 

GPMC Youth gibt es eine Reihe von Events für Jugendliche, wie beispielsweise monatliche 

                                                        
12 Siehe Abb. 11 
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Jugendgottesdienste (Bless2n), Evangelisationseinsätze (Reach2n) und diverse Camps (Live-

camps, Bless2n-Camp) (www.gpmc.ch „Agenda“). 

3.5.3 Persönliche Beobachtungen zum Umgang mit Menschen anderer Kulturen 

Es folgt eine Übersicht darüber, wie ich den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen in 

den letzten rund sechs Jahren innerhalb von GPMC beobachtet habe (ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit). 

Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau ist seit jeher ein Kernelement von GPMC Thun (siehe 

3.5 „Gemeindeleben“). Es ist sehr erfreulich dass viele GPMCler ihren Auftrag in der Gesell-

schaft wahrnehmen. Einige haben ein Anliegen für andere Kulturen und engagieren sich 

freiwillig oder beruflich in Asylheimen, in Quartiervereinen, unterstützen Fremdsprachige 

bei Besuchen auf Behörden oder investieren sich auf eine andere Art und Weise stark in 

Beziehungen mit Ausländern. 

3.5.3.1 Individuelle Beziehungen und Initiativen 

Dank diesen individuellen Engagements finden auch immer wieder Menschen aus anderen 

Kulturen den Zugang zu einzelnen Livegrooves, ins Interface oder auch einfach in einen 

neuen Freundeskreis im „fremden“ Land. Es gibt einige Ausländer, die durch solche Freund-

schaften Teil von GPMC geworden sind. 

3.5.3.2 Livegrooves 

Nebst einzelnen Ausländern, die Teil eines mehrheitlich schweizerischen Livegrooves ge-

worden sind, gibt es seit kurzem auch zwei Livegrooves innerhalb GPMC, die sich ganz spe-

zifisch auf Menschen aus anderen Kulturen fokussiert haben. Einer dieser beiden ist ge-

schlechtlich und kulturell gemischt. Der andere ist speziell auf ausländische Frauen ausge-

richtet. 

3.5.3.3 Events der Gesamtgemeinde 

Als Ausdruck der Wertschätzung der Menschen aus anderen Kulturen gegenüber, wechsel-

ten die Redner an zentralen Events immer wieder spontan die Sprache von Schweizer-

deutsch auf Schriftdeutsch. Mit dem Wunsch, dass GPMC ein Ort sein kann, an dem sich 

auch Ausländer wohlfühlen, wurde dann vor gut einem Jahr eine Übersetzungsanlage ange-
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schafft13. Dies ermöglichte einerseits den Sprechern auf der Bühne in ihrer Herzenssprache 

zu sprechen und andererseits den Fremdsprachigen eine entsprechende Übersetzung zu 

empfangen. Seit die Anlage in Betrieb genommen wurde, hält das Welcome-Team an den 

Interfaces jeweils Augen und Ohren offen nach Menschen, die der deutschen Sprache nicht 

mächtig sind und verweisen sie an die Übersetzungsgeräteausgabe. 

3.5.3.4 Zentrale Initiativen 

Es gibt nebst den Initiativen in den Livegrooves auch immer wieder zentrale Initiativen von 

GPMC, denen man sich anschliessen kann. So wurden vorletzte Weihnachten in Zusammen-

arbeit mit einem Asylheim in der Region verschiedene kleine Weihnachtsfeiern im 

Livegrooverahmen organisiert. Eine Gruppe Jugendliche hatte zudem einen regelmässigen 

Sportevent mit Asylsuchenden organisiert. Last but not least sei die Kulturschule erwähnt. 

Sie ist eine soziale Dienstleistung, die von GPMClern initiiert wird. Die Kulturschule will 

Asylsuchenden das kulturelle Know-how vom Asylheim bis in den ersten Arbeitsmarkt ge-

ben. 

3.5.3.5 Bestandsaufnahme 

GPMC befindet sich nach meiner Auffassung auf dem Weg von einer mehrheitlich monokul-

turellen Gemeinde, hin zu einer fremdenfreundlichen, kulturell durchmischteren Zusam-

mensetzung (siehe 2.3.2.2.3 „Praxisbeispiel aus dem Schweizer-Kontext (GPMC Thun)“. In 

den letzten Jahren sind immer wieder Bemühungen mit einer Tendenz Richtung kultureller 

Vermischung zu vermerken und die Leiterschaft unterstützt diese Entwicklung spürbar. Mit 

der Zunahme an ausländischer Bevölkerung in der Schweiz wird sich GPMC, wenn sie wei-

terhin gesellschaftsrelevant sein möchte, selbstverständlich anderen Kulturen gegenüber 

öffnen müssen (siehe 2.3.2.2.3 „Praxisbeispiel aus dem Schweizer-Kontext (GPMC Thun))“. 

Nachdem ich die Geschichte, das Leitbild, die Struktur und das Gemeindeleben von GPMC 

vorgestellt habe, erläutere ich im nächsten Kapitel die Werte von GPMC. Diese werden an-

schliessend mit den Modellen (siehe 2.3 „Modelle für den Gemeindebau“) und dem struktu-

rellen Aufbau (siehe 3.4 „Struktur“) verglichen. 

                                                        
13 Im Bewusstsein, dass eine Übersetzungsanlage niemandem ein Willkommensgefühl gibt, sie aber den Zu-

gang zu gesprochenem Inhalt einer anderen Sprache möglich macht 
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4 VERGLEICH UND DISKUSSION (MODELLE UND WERTE) 

Dieses Kapitel ist so etwas wie das Herzstück dieser Arbeit. Denn hier treffen die theoreti-

schen Modelle (siehe 2.3 „Modelle für den Gemeindebau“) auf den realen Kontext (siehe 

3 „GPMC Thun“). 

Einleitend werden die einzelnen Werte von GPMC vorgestellt. Anschliessend wird je eines 

der Modelle als Ausgangspunkt gewählt, mit den Werten von GPMC verglichen und mit ei-

nem Vorschlag für die strukturelle Umsetzung innerhalb von GPMC Thun ergänzt. Mit ei-

nem persönlichen Fazit wird das Kapitel abgeschlossen. 

4.1 Grundwerte GPMC 

GPMC (2013:2-5 Block 1) wolle bewusst auf die Werte der neutestamentlichen Gemeinde aus 

Apg 2,42-47 aufbauen, welche die Ausgangslage jeglicher Überlegungen zum Thema Ge-

meinde sein sollte. Werte seien keine Strategien oder Vorgehensweisen für den Gemeinde-

bau, sondern Werte würden die Qualitätsmerkmale vorgeben, die dem Gemeindebau den 

inneren Zusammenhalt gäben. 

Die Werte der neutestamentlichen Gemeinde seien deshalb die Grundlage, für die nun fol-

gende Auflistung der Grundwerte von GPMC (Zusammenschnitt aus GPMC 2013:6-8 Block 1). 

 

4.1.1 Gottzentriert 

- Begeisterung für Jesus Begeisterung heisst Lebensstil der Dankbarkeit, radikale Hingabe, 

Anbetung und ein persönliches Gebetsleben (Röm 12,1; Mt 13,44f). 

- Geist-reich und geist-

geleitet 

Beziehung zum Heiligen Geist zum geistlichen Wachstum und als 

Ratgeber im Alltag. Wirken des Geistes zeichnet die Treffen von 

GPMC aus (Röm 8,14; 2 Kor 3,17). 

- Bibelzentriert Wort Gottes als Leitschnur für das Leben und den Glauben. Hörer 

und Täter des Wortes sein (Kol 3,16; Hebr 4,12; 1 Kor 14,26; Joh 

14,21). 

- Intimität Liebe zu Gott prägt das Leben (Jes 30,15; Ps 37,4). 
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4.1.2 Pionierhaft 

- Altes neu entdecken Gott lässt uns immer wieder Entschwundenes neu entdecken 

(Jes 58,12; Pred 3,15). 

- Experimentierfreudig-

keit 

Mutig die Pläne Gottes in die Sichtbarkeit kommen lassen. Pio-

nierprojekte fördern und eine Atmosphäre schaffen, in der Feh-

lermachen als Teil von Lernprozessen erlaubt ist. 

- Zentral und dezentral Entscheidend für das geistliche Familienleben sind die dezentra-

len Livegrooves. Es braucht aber auch zentrale Zurüstungs- und 

Salbungselemente und Dienstgefässe, sowie Feste als ganze 

GPMC-Verwandtschaft. 

 

4.1.3 Multiplikation 

- Gott bekannt machen Evangelistischer Lebensstil in Liebe, Wertschätzung und Res-

pekt gegenüber dem Nächsten mit Dringlichkeit zur Entschei-

dung (Joh 3,16-17). Keine Definition von bestimmter evange-

listischer Zielgruppe. 

- Jüngerschaft Umsetzung des Jüngerschaftsauftrags (Mt 28, 18-20). Gegen-

seitige Ermutigung und Ermahnung (Hebr 10,24; Kol 3,12-15) 

und ein Ja zu ständigen Lernprozessen. Leben und Lehre sol-

len zusammen kommen. 

- Generationentransfer Jüngerschaft, Vaterschaft und Generationentransfer wird in 

den Familien gelebt. Geistliche Verantwortung für Kinder ist 

bei den Eltern. Mann und Frau sind unterschiedlich und es 

gibt keine Zurücksetzung eines der beiden Geschlechter, son-

dern Ergänzung und gegenseitiges höher Achten. 

- Weltmission Übernahme aktiver Verantwortung in der Weltmission. 

- Allgemeines Priester-

tum 

Jede Person, die Jesus nachfolgt, hat persönlichen Zugang zu 

Gott (Joh 1,12; Hebr 10,19) und ist fähig weiter zu geben, was 

er empfangen hat (2 Tim 2,2). 
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4.1.4 Sichtbares Reich Gottes 

- Christsein im Alltag Königreich Gottes umfasst nicht nur die Gemeinde, sondern 

alle Bereiche des Lebens. Christsein soll sich entsprechend 

überall ausdrücken (Ehe, Familie, Arbeit, Schule, Freizeit etc.). 

- Gesellschaftliche Ver-

antwortung 

Dienende Haltung gegenüber der Gesellschaft. Verantwortung 

in Familie, Beruf, Politik, Bildungswesen etc. wahrnehmen. 

- Diakonie Dienst gegenüber sozial schwächeren Personen und Gruppen 

wird individuell und als Bewegung konkret gelebt. 

- Kirche ist lebbar an je-

dem Ort/zu jeder Zeit 

Wo Jesus Mittelpunkt ist und Beziehungen gelebt werden, er-

leben wir geistliche Familie. 

- Leib Jesu GPMC ist verbunden mit der Allianz Thun und anderen Ge-

meinden und Werken im In- und Ausland. Andere Gemein-

schaften und Kirchen werden gerne unterstützt. 

- Israel Segnende Haltung gegenüber Israel (Gen 12,3; Röm 11,17). 

 

4.1.5 Beziehungsorientiert 

- Verbindliche Bezie-

hungen/Livegroove-

Integration 

Integration in GPMC geschieht immer über einen Livegroove. 

Livegroove-Treffen und GPMC-Gesamtaktivitäten wie Inter-

face und Gesamtweekend sind klar verbindlich (Hebr 10,25). 

- Gemeinschaft Gemeinschaft sein, die andere so behandelt, wie sie selber 

gerne behandelt wird (Mt 7,12). Gastfreundschaft wird gelebt. 

- Vertrauen Haltung von Vertrauen und Ermutigung zu guten Taten. 

- Wahrhaftigkeit Ehrlicher, transparenter Umgang und Mut, zu eigenen Feh-

lern/Grenzen zu stehen. Gut übereinander denken und reden. 

- Verzeihen Bei Fehlern werden Lösungen gesucht, nicht Schuldige. Kon-

flikte werden angegangen, bereinigt und Versöhnung gelebt. 

- Gehorsam Wir unterordnen uns Gott und den von ihm gegebenen Auto-

ritäten in Beruf, Kirche und Gesellschaft. 
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4.2 Vergleich Modelle und Werte GPMC 

Die verschiedenen gemeindebauerischen Modelle werden nun mit den im letzten Abschnitt 

ausführlich vorgestellten Werten (unten: linke Spalte) verglichen und bewertet (unten: 

rechte Spalte). Die Herausforderung dieses Vergleichs ist die Tatsache, dass Modelle mit 

Werten verglichen werden (und nicht Modelle mit Modellen oder Werte mit Werten). Denn 

Eine Gemeinde mit den GPMC Grundwerten kann von ihrem Modell her total verschieden 

aussehen. Deshalb werden die Werte von GPMC für den Vergleich losgelöst von der tatsäch-

lichen strukturellen Umsetzung innerhalb von GPMC Thun betrachtet. 

Jedoch bei den strukturellen Umsetzungsvarianten, die jeweils nach den Werten diskutiert 

werden, wird eine mögliche Umsetzung innerhalb des strukturellen Modelles von GPMC 

Thun diskutiert. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Werte und Modelle nicht generell, sondern  nur mit Fo-

kus auf den Gemeindebau im multikulturellen Kontext betrachtet und bewertet werden. 

4.2.1 Monokulturelle Modelle 

Monokulturelle Gemeinden haben den Fokus auf eine einzige Kultur (Einheimische- oder 

Migrationsgemeinde) und erreichen mehrheitlich Leute aus ihrem kulturellen Kontext. Die 

eigene Kultur wird stark betont und von Aussenstehenden wird Assimilation erwartet. 

Werte GPMC Vergleich, Bewertung 

- Gottzentriert - In diesem Wert kommt der Wunsch nach einer Umsetzung von Got-

tes Wort zum Vorschein. Dort steht in Offb 7.9, dass wir alle Nationen 

gemeinsam vor Gottes Thron anbeten werden. Wenn wir der bibli-

schen Aufforderung folgen und beten „wie im Himmel so auf Erden“, 

so hat das monokulturelle Modell noch viel Potential zur Öffnung 

gegenüber anderen Kulturen (siehe 2.2.1 „Gemeinsam Gott loben“). 

- Wenn ein Lebensstil der Dankbarkeit angestrebt wird, so beinhaltet 

das auch eine Dankbarkeit für die Vielfalt an Menschen aus anderen 

Kulturen und deren Zugang zu Gott. Oder das Bewusstsein, dass wir 

Dank der Migration Zugang zu vielen unerreichten Völker haben. Im 

monokulturellen Modell wird dem zu wenig Beachtung geschenkt. 

- Pionierhaft - Der Wunsch, Feste als ganze Verwandtschaft (global gesehen) zu fei-

ern, könnte in einer monokulturellen Gemeinde beispielsweise in 
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gemeinsamen Gottesdiensten mit einer monokulturellen Gemeinde 

einer anderen kulturellen Prägung gelebt werden. 

- Eine kulturelle Durchmischung könnte helfen, dem Wunsch Ent-

schwundenes neu zu entdecken, näher zu kommen. Denn oft tragen 

Menschen aus anderen Kulturen wertvolle geistliche Schätze mit 

sich. Ein monokulturelles Modell ist daher im Erreichen dieses Wun-

sches eingeschränkt. 

- Multiplikation - In vielen monokulturellen schweizerischen Gemeinden fehlen der 

Respekt und die Wertschätzung gegenüber Migranten und Migrati-

onskirchen (Schott 2008:20), wie sie in diesem Wert gewünscht wäre. 

- Monokulturelle Gemeinden erreichen oft nur einzelne Zielgruppen  

(Herbst 2010:12/www.gemeindegruenden.de „Modelle“). Dies lässt 

sich nur schlecht mit dem Wert vereinbaren, dass man das Evangeli-

um dort bekannt macht, wo man  die Möglichkeit hat (ohne spezifi-

sche Zielgruppe). 

- Weiter enthält dieser Wert, dass man sich gegenseitig ermutigt und 

voneinander lernen will. Dies ist zwar innerhalb des eigenen kultu-

rellen Rahmens möglich. Auf den multikulturellen Leib Christi bezo-

gen, ist dies nur möglich, wenn sich monokulturelle Gemeinden ge-

genüber Menschen aus anderen Nationen öffnen (Schott 2008:20). 

- Eine Verantwortung im weltmissionarischen Dienst bedeutet einer-

seits in einem gesendeten Verständnis zu leben, andererseits aber 

auch, Menschen aus anderen Kulturen als gesendet zu betrachten 

und ihren Beitrag zu würdigen (Olofinjana 2013:537). Dies geschieht 

in monokulturellen Gemeinden leider nur selten (:2249). 

- Generationentransfer kann insbesondere in einem Migrationskirch-

lichen Kontext schwierig sein. Denn die Jugendlichen leben oft in 

zwei Welten - Gast- und Heimatland (Müller 2014b:146). Dies kann 

innerfamiliäre Konflikte mit sich bringen. 

- Sichtbares 

Reich Gottes 

- Der „Gesellschaft dienen“ ist in einem monokulturellen Modell nur 

bedingt möglich, da sich die Gesellschaft multikulturell zusammen-

setzt (www.bfs.admin.ch „Bevölkerung mit Migrationshintergrund“). 
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- Der Dienst an sozial Schwächeren gehört gemäss den Werten von 

GPMC zum Reich Gottes. Eine monokulturelle Gemeinde hat oft Mü-

he solche Menschen zu integrieren, da sich diese oft fremd vorkom-

men (www.gemeindegruenden.de „Modelle“) in einer homogenen 

schweizerischen Gemeinde. Mitglieder von Migrationsgemeinden 

kennen schwierige soziale Umstände oft aus eigener Erfahrung. 

Dadurch gelingt Migrationsgemeinden die Integration von sozial 

Schwächeren häufig besser. 

- Andere Kirchen im Rahmen der evangelischen Allianz und andere 

Freunde zu unterstützen, ist als monokulturelle Gemeinde möglich. 

Dies beinhaltet aber auch den Kontakt mit Migrationsgemeinden 

(Schott 2008:20), was oft vernachlässigt wird. 

- Beziehungs-

orientiert 

- Wenn wir Menschen so behandeln, wie wir behandelt werden wol-

len, dann muss eine monokulturelle Gemeinde (Einheimische- wie 

auch Migrationskirche) sich Gedanken darüber machen, wie sie Gast-

freundschaft in ihrer Situation umsetzen möchte. 

- Gut von einander zu denken und zu reden beinhaltet auch die Ge-

schwister aus Einheimischen- und Migrationskirchen. Mit einem 

monokulturellen Modell ist es nur begrenzt möglich, den Fremden 

(über den man gut denken will) einen würdigen Platz in der Gemein-

schaft zu bieten, der ihn nicht nur assimiliert sondern integriert 

(Olofinjana 2013:2249). 

Strukturelle Umsetzungsvarianten innerhalb GPMC Thun 

- GPMC Thun funktioniert momentan mehrheitlich in einer monokulturellen Struktur. 

- GPMC Thun besitzt keine eigenen Räumlichkeiten und ein Einmieten von GPMC in einer 

Migrationskirche ist, aufgrund der meist knappen Platzverhältnisse in Migrationsge-

meinden, eher  unvorstellbar. Deshalb ist auch die Öffnung in die Richtung einer multi-

kongregationalen Gemeinschaft wohl keine Option. 

- Ein Gottesdienst mit einer befreundeten Migrationskirche wäre eine erste Variante zur 

Öffnung der Gemeinde gegenüber anderen Kulturen. 
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4.2.2 Interkulturelle Modelle 

Den interkulturellen Gemeinden ist es wichtig, dass Kulturen überwunden werden. In die-

sem Modell feiern Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammen Gottesdienste. Auch 

alle anderen Gefässe, sowie die Leiterschaft sind kulturell völlig durchmischt. 

Werte GPMC Vergleich, Bewertung 

- Gottzentriert - Wenn man das Wort Gottes als Leitschnur des Lebens nimmt, wie es 

der Wert in der Definition wünscht, so handelt es sich in Bezug auf 

den Gemeindebau mit verschiedenen Kulturen um eine treffende 

Umsetzung von Offb 7,9. 

- Pionierhaft - Fehlermachen als Teil des Lernprozesses zu bejahen, ist speziell in 

einem interkulturellen Modell zwingend notwendig. Denn dies ist 

Gemeindebau in einem konfliktgeladenen Kontext (Reimer 2011:94). 

- Die Mischung von dezentralen und zentralen Treffen ist in einem 

interkulturellen Modell problemlos möglich. Dezentrale wie auch 

zentrale Gefässe, würden in diesem Modell mehrheitlich kulturell 

gemischt sein (Ferderer 2013:3). 

- Multiplikation - Das interkulturelle Modell passt zur Haltung von Liebe und Wert-

schätzung gegenüber allen Menschen (ohne spezifische Zielgruppe). 

- Um Konflikten entgegen zu wirken, ist gegenseitiges Ermutigen spe-

ziell in den kulturellen Verschiedenheiten, die ein interkulturelles 

Modell mit sich bringt (Olofinjana 2013:911), elementar. 

- Ständige Lernprozesse einzugehen und das Bewusstsein, dass alle 

Lernende sind, sind Voraussetzungen zu einem gesunden Zusam-

menleben der Kulturen innerhalb der Gemeinde. 

- Auch dass man sich, speziell in den kulturellen Differenzen (Olofin-

jana 2013:911), auf Lernpotential hinweist, ist ein wichtiger Wert. 

- Sichtbares 

Reich Gottes 

- Ein interkulturelles Modell ist wohl das effektivste Modell, die Be-

völkerung zu erreichen, da man als Gemeinde den kulturellen Mix 

der Gesellschaft abbildet (Reimer 2011:68). 

- Der Dienst an sozial Schwachen umfasst auch die Arbeit mit Migran-
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ten, da diese oft durch die Migration sozial schwierige Vorausset-

zungen mit sich bringen. 

- Geistliche Familie umfasst die weltweite christliche Familie. Daher 

trifft das interkulturelle Modell den Wunsch, dass es sich um eine 

geistliche Familie handelt. 

- Beziehungs-

orientiert 

- Ein Wert wie Verbindlichkeit wird von Kultur zu Kultur verschieden 

wahrgenommen (Reimer 2011:79). Ich sehe es als grosse Herausfor-

derung, die gewünschte Verbindlichkeit zu erreichen. Das Verständ-

nis von Verbindlichkeit muss in diesem Modell ausführlich diskutiert 

und genau definiert werden. 

- Dass wir Andere so behandeln, wie wir behandelt werden möchten, 

beinhaltet, dass wir Menschen die Gelegenheit geben, sich kulturell 

einbringen zu können (Olofinjana 2013:2249). 

- Gastfreundschaft zeichnet sich darin aus, dass wir Gäste nicht nur 

willkommen heissen, sondern sie einen aktiven Teil im Gastland und 

in den Gemeinden einnehmen können (Olofinjana 2013:2249). 

- In einem interkulturellen Modell ist es absolut notwendig, dass man 

sich entscheidet eine wohlwollende Einstellung gegenüber Kulturen 

der anderen zu pflegen, da man sich in einem sozialen Raum bewegt, 

der konfliktbeladen ist (Reimer 2011:157). 

- Ein solch konfliktbeladener Raum beinhaltet die Bereitschaft, nicht 

nachtragend zu sein und schnell zu verzeihen. 

Strukturelle Umsetzungsvarianten innerhalb GPMC Thun 

- GPMC Thun als interkulturelle Gemeinde könnte sich aus verschiedenen kulturell 

durchmischten Livegrooves zusammensetzen. 

- Zudem wären das Interface und weitere gesamtgemeindliche Gefässe, wie beispiels-

weise das Gesamtweekend, mehrheitlich kulturell gemischt mit einer Schweizer Prä-

gung (Gastland). 
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4.2.3 Multikulturelle Modelle 

Multikulturelle Gemeinden bieten Einheit in Vielfalt, da sie einerseits kulturell homogene 

Gefässe (z.B. afghanische Kleingruppe) und andererseits kulturell heterogene Gefässe auf-

weisen (z.B. gemeinsame Gesamtgottesdienste). Auch in der Leiterschaft sind die verschie-

denen Kulturen vertreten. 

Werte GPMC Vergleich, Bewertung 

- Gottzentriert - Speziell Menschen aus anderen Kulturen bringen oft eine radikale 

Kultur des Gebets mit sich, was sich positiv auf das Gebetsleben der 

Gemeinde auswirken kann (Schott 2008:20). Dieser Input unterstützt 

den in diesem Wert definierten Wunsch nach einem begeisterten, 

persönlichen Gebetsleben. 

- Pionierhaft - Multikulturelle Gemeindemodelle sind immer wieder mit einer Por-

tion Pioniergeist verbunden. Denn man hat das Ziel, ganze soziale 

Lebensräume umzugestalten und nicht nur Menschen zu bekehren 

(Reimer 2011:67). 

- Die Mischung von dezentral und zentral sehe ich als grossen Vorteil 

in einem multikulturellen Modell, da so auf die verschiedenen Kultu-

ren Rücksicht genommen werden kann und gleichzeitig gegenseiti-

ges Verständnis an Gesamtevents gelebt wird (Reimer 2011:64). 

- Multiplikation - Den evangelistischen Auftrag in einer Grundhaltung der Liebe und 

zu allen Menschen zu leben, entspricht dem multikulturellen Modell 

ziemlich. Denn hier sind grosse Teile der Gesellschaft im evangelisti-

schen Fokus der Gemeinde (Müller 2014a:8). 

- Jüngerschaft kann in einem multikulturellen Modell gut und effi-

zient in den dezentralen Gefässen in der jeweiligen Muttersprache 

geschehen (Reimer 2011:64). 

- Ein Generationentransfer ist auf eine einfache Art möglich, da die 

Kinder in der Gemeinde eine gute Möglichkeit haben, in eine Gruppe 

des Gastlandes zu wechseln oder kulturell gemischte Gefässe zu nut-

zen (Müller 2014b:151). 
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- Ein multikulturelles Modell passt gut in den Wert von aktiver Ver-

antwortung im weltmissionarischen Auftrag. Man nimmt sich Men-

schen aus allen Kulturen an (Müller 2014a:8). 

- Sichtbares 

Reich Gottes 

- Ein multikulturelles Modell geht auf die multikulturelle Zusammen-

setzung der Gesellschaft ein (Reimer 2011:68). 

- Multikulturelle Modelle umschliessen auch den Dienst an sozial 

schwächeren Personen und Gruppierungen (Frost, Hirsch 2008:5), zu 

denen Migranten oft gehören. 

- Das weltweite Familienverständnis der Gemeinde Jesu wird in einem 

multikulturellen Modell aktiv gelebt (DeYmaz 2007:3799). 

- Durch die verschiedenen Gruppierungen aus anderen Kulturen 

kommt man in Kontakt zu Projekten von Gemeinschaften im Aus-

land, denen konkret Hilfe angeboten werden kann (Schott 2008:21). 

- Beziehungs-

orientiert 

- Verbindlichkeit wird von Kultur zu Kultur verschieden wahrge-

nommen und könnte zu einer Herausforderung werden in einem 

multikulturellen Modell (Reimer 2011:79). 

- Man bringt dem Anderen Wertschätzung entgegen, indem man ihn 

sein Glaubensleben in seiner kulturellen Gruppe leben lässt und hilft 

ihm gleichzeitig, die Kultur des Gastlandes in den zentralen Gefässen 

kennen zu lernen (Reimer 2011:64). 

- Eine positive Grundhaltung gegenüber Menschen aus anderen Kultu-

ren ist Voraussetzung im multikulturellen Modell (Machel 2011:142). 

- Auch eine lösungsorientierte Einstellung in Konflikten ist in einem 

multikulturellen Modell unablässig (Reimer 2011:162). 

Strukturelle Umsetzungsvarianten innerhalb GPMC Thun 

- Eine Umsetzung von multikultureller Struktur auf GPMC, wäre eine Aufteilung der 

Livegrooves nach kulturell geprägten Gruppen. Die schweizerisch geprägten Gesamtgot-

tesdienste und gemeinsamen Events, werden mit Beiträgen aus verschiedenen Kulturen 

ergänzt.  

 



Kirche in der multikulturellen Gesellschaft von heute  47 

© IGW International Lukas Etter 2015 

4.3 Fazit und Wertung  

Wie beschrieben (siehe 4.2 „Vergleich Modelle und Werte GPMC“) sind die Werte von GPMC 

nicht abhängig von einer bestimmten Struktur, resp. einem spezifischen Modell. Als Grund-

lage für das nächste Kapitel nehme ich im folgenden Abschnitt dennoch eine Bewertung des 

Vergleiches (siehe 4.2 „Vergleich Modelle und Werte GPMC“) vor. 

4.3.1 Monokulturelle Modelle 

Am wenigsten abgewinnen kann ich der Idee, dass GPMC weiterhin ein monokulturelles 

Modell lebt. Denn so verpasst es die Gemeinde, dass sie ein Abbild der Gesellschaft werden 

kann. Sie verliert zudem das nötige Vertrauen in der Bevölkerung, um gesellschaftlich rele-

vant zu sein. Dies würde nicht dem grossen Wunsch von GPMC entsprechen, gesellschafts-

relevant zu sein. 

Die Leiterschaft von GPMC muss sich darum meines Erachtens Gedanken darüber machen, 

wie eine Öffnung gegenüber Menschen aus anderen Kulturen geschehen kann. 

4.3.2 Interkulturelle Modelle 

GPMC in eine Gemeinde mit interkulturellem Modell umzustrukturieren, erachte ich als 

akzeptablen Vorschlag. Meine Bedenken habe ich bei der Radikalität der Durchmischung. 

Denn ein solches Modell würde bedeuten, dass vorzu sämtliche Gefässe (dezentral und zent-

ral) kulturell durchmischt würden. Dies würde bedeuten, dass Schweizer beispielsweise nur 

noch wenige Möglichkeiten hätten, in ihrem Dialekt und ihrer Kultur Gott anzubeten, da 

Anbetung meist in Hochdeutsch oder Englisch und mit stilistischen Elementen anderer Kul-

turen geschehen würde. 

Zudem  denke ich, dass es für viele Schweizer eine unnötige Überforderung sein würde, eine 

totale kulturelle Durchmischung anzustreben. Dieses Modell könnte dennoch, längerfristig 

betrachtet, eine Berechtigung für GPMC Thun haben. 

4.3.3 Multikulturelle Modelle 

Kurz- und mittelfristig ist das multikulturelle Modell mein persönlicher Favorit in Bezug auf 

GPMC Thun. Die dezentrale Struktur mit den verschiedenen Livegrooves, die in Stämmen 

zusammengefasst sind (siehe Abb. 11: Struktur GPMC Thun (Grundlage Livegrooveleiter 

Schulung 2013 Schulungsordner) einerseits und den zentralen Events andererseits, bieten 
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sich geradezu an, multikulturell (kombiniert mit interkulturellen Elementen) Gemeinde zu 

bauen. 

Die bestehenden mono- und interkulturellen Livegrooves könnten weiterhin wie bis anhin 

bestehen bleiben. 

Sollten sich in der Gesamtgemeinde mehrere Personen aus derselben ethnischen Gruppe 

finden, so können weitere kulturell homogene Gefässe organisch entstehen und wachsen. 

Die eritreischen Geschwister könnten zum Beispiel regelmässig ein Gebetstreffen in ihrer 

Muttersprache abhalten und weiterhin verschiedene interkulturelle Livegrooves besuchen. 

Oder es könnte ein eritreischer Livegroove gestartet werden, dessen eritreischer Leiter Teil 

des Stamm-Teams wird.  

Speziell in der Öffnungsphase, die GPMC eingehen müsste, wären noch nicht viele Ethnien 

in einer grossen Anzahl Personen vertreten, so dass interkulturelle Livegrooves ein einfa-

ches Mittel wären eine kulturelle Öffnung einzuleiten. 

Die Gesamtevents wären weiterhin von der 

Schweizer Kultur geprägt, jedoch würden Ele-

mente aus anderen Kulturen mehr gefördert 

werden. 

Zudem denke ich, dass die Zusammenarbeit mit 

Migrationskirchen ein wichtiger Teil der sukzes-

siven Öffnung von GPMC Thun gegenüber ande-

ren Kulturen sein würde. 

Im nächsten Kapitel werde ich ausführlich erläu-

tern, wie ein solcher Öffnungsprozess für GPMC 

Thun konkret aussehen könnte und werde meine Empfehlungen für eine kulturelle Öffnung 

der Gemeinde an die Leiterschaft von GPMC Thun formulieren. 

 

Abb. 13: Grafische Darstellung vom multikultu-

rellen Modell mit interkulturellen Livegrooves 
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5 EMPFEHLUNGEN AN DIE GEMEINDELEITUNG 

Dank der Auswertung im letzten Kapitel (siehe 4.3 „Fazit und Wertung“) ist es nun möglich 

konkrete Umsetzungsschritte als Empfehlung für die Gemeindeleitung von GPMC Thun zu 

definieren. Diese sollen Möglichkeiten aufzeigen, wie GPMC zu einer multikulturellen Ge-

meinde heranwachsen kann. 

Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass eine einheimische Gemeinde nicht nur offen ist 

für Menschen mit anderer kultureller Prägung, sondern, dass sie auch bewusst initiative 

Schritte in Richtung solcher Personen unternimmt (DeYmaz 2007:1613). Der Partnerschaft 

mit Migrationskirchen zolle ich hohe Priorität. 

In den folgenden Abschnitten werden Möglichkeiten beschrieben, wie diese bewussten 

Schritte für GPMC Thun als Gesamtgemeinde aussehen könnten. Das dezentrale Modell von 

GPMC Thun bringt es mit sich, dass ein Grossteil der Umsetzungen nur auf die Leiter (C-

Team, Livegrooveleiter etc.) abzielt. Diese haben in diesem Modell einen sehr grossen Ein-

fluss auf die Gemeindebasis. Damit sich Menschen aus anderen Kulturen in einer Gemeinde 

wohl fühlen ist aber nicht nur eine sensibilisierte Leiterschaft nötig, sondern vielmehr der 

Kontakt in Eins-zu-Eins-Beziehungen mit GPMClern. 

5.1 Sensibilisierung, Wertschätzung, Kulturkompetenzen 

Der erste Schritt in Richtung kulturell durchmischte Gemeinde sind die Sensibilisierung, 

Wertschätzung und die Aneignung von Kulturkompetenzen innerhalb der Gemeinde. 

Eine Veränderung in der Gemeindekultur beginnt aber oft mit der Sensibilisierung der Lei-

terschaft. Dieser Auseinandersetzung läuft momentan und wird durch die baldige Aufnah-

me des Leiters der gemeindlichen Ausländerarbeit in die Gemeindeleitung bewusst ver-

stärkt. Unter 5.1.5 „Interkulturelle Kompetenzen der Leiter“ wird noch einmal die Wichtig-

keit der interkulturellen Kompetenzen der gesamten Leiterschaft hervorgehoben. 

5.1.1 Sensibilisierung für die Thematik 

Sensibilisierung kann damit beginnen, dass man bereits Vorhandenes sichtbar macht. Bei-

spielsweise, dass man bewusst Elemente aus anderen bereits in der Gemeinde vertretenen 

Kulturen in die Gemeindetätigkeiten einbaut (am besten eignet sich dazu in GPMC der ge-

meinsame Gottesdienst „Interface“). 
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Meine Vorschläge sind, dass 

- nach jedem zweiten Interface jemand mit einem nicht-schweizerischen kulturellen Hinter-

grund ein Getränk oder Snack aus dessen Heimatland für die anderen Gottesdienstbesucher 

zubereitet. 

- mindestens dreimal jährlich ein Beitrag aus einer anderen Kultur im Interface eingebaut wird 

(z.B. Band, Predigt, Moderation, Zeugnis etc.). 

5.1.2 Wertschätzung innerhalb der Gemeinde 

Die Aktivierung und Intensivierung von Kontakten mit Menschen aus anderen Kulturen, die 

bereits Teil von GPMC Thun sind, gehören für mich auch zu einem wesentlichen Bestandteil 

des Prozesses einer Öffnung anderer Kulturen gegenüber. Solche interkulturellen Gesprä-

che inner- und ausserhalb der eigenen Kirche können eine enorme Hilfe sein, einander zu 

verstehen (DeYmaz 2007:2331). 

Mein Vorschlag ist es, dass die Leiterschaft bis Ende nächstes Jahr bewusst das Gespräch mit den ein-

zelnen Personen innerhalb von GPMC sucht, die einen Migrationshintergrund haben und ihre Bedürf-

nisse, Wünsche und Anregungen aufnimmt und sammelt. 

5.1.3 Wertschätzung festhalten 

Eine wertschätzende Haltung gegenüber Menschen aus anderen Kulturen soll nicht nur 

praktisch stattfinden (Übersetzung, Mitgestaltung Gottesdienste etc.), sondern auch in den 

Werten und Grundlagenpapieren explizit verankert werden. 

Meine Vorschläge sind dass 

- die Haltung gegenüber Menschen aus anderen Kulturen in den Werten definiert wird (initiati-

ve Vorgehensweise). 

- ein Jüngerschaftspapier14 zum Thema „Ausländer“ und „Islam“ erstellt wird. 

5.1.4 Wertschätzung durch Verstehen 

Die Sprache sollte keine Barriere sein, dass Menschen die Kirche nicht besuchen. Vielmehr 

sollte im multikulturellen Gemeindebau darauf geachtet werden, dass auch Minderheiten 

durch Übersetzung wichtiger Inhalte Wertschätzung erhalten. Das Verstehen dieser Inhalte 

                                                        
14 Mit den Jüngerschaftspaper beleuchtet GPMC Thun aktuelle Themen von der Bibel her. Sie sollen als Hilfs-

mittel in der persönlichen Stillen Zeit sowie den Livegrooves dienen. 
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in der eigenen Sprache schafft die Voraussetzung, dass die gemeinsame Vision und Mission 

der Gemeinde verstanden und umarmt werden kann (DeYmaz 2007:3839). 

Durch die Einrichtung einer Übersetzungsanlage und dem regelmässigen Übersetzen der 

Gesamtgottesdienste hat GPMC Thun bereits einen wichtigen Schritt unternommen, die 

Sprachbarriere zu überwinden. 

Meine ergänzenden Vorschläge sind, dass 

- wichtige Grundlagen der Leiterausbildung in andere Sprachen übersetzt werden (siehe 5.3.2 

„Leiterausbildung für Leiter aus Migrationskirche“). 

- das Werte- und Visionspapier sowie die Website von GPMC Thun auf Englisch (und je nach 

Bedarf in weitere Sprachen) übersetzt wird. 

5.1.5 Interkulturelle Kompetenzen der Leiter 

Wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen Gemeinde bauen, dann sind Hin-

gabe, Demut und Verständnis Voraussetzung dafür, dass Konflikte erfolgreich gelöst wer-

den können. Es ist notwendig, dass man sich Zeit nimmt das Gegenüber zu verstehen. Wich-

tig ist auch, dass man flexibel ist, schnell zu vergeben und sich zu entschuldigen, im Wissen, 

dass es meist von niemandem die Absicht war, jemanden anzugreifen (Olofinjana 2013:911). 

Interkulturelle Kompetenzen der Leiterschaft sind absolut notwendig: 

„Es ist unabdingbar, dass Kurse über interkulturelle Kommunikation und Migrati-
on ins Pflichtangebot der Ausbildungen von Pastoren und Leitern aufgenommen 
werden. In Gemeinden welcher kulturellen Prägung auch immer ist es wichtig, die 
Mitarbeiter in diesem Bereich vermehrt zu sensibilisieren und zu schulen.“ (Müller 
2014b:153) 

Mein Vorschlag ist, dass mindestens einmal jährlich ein Training für Mitarbeiter, Leiter und Interes-

sierte zu einer Thematik der interkulturellen Arbeit angeboten wird. 

5.2 Durchmischung der Leiterschaft 

Der nächste Schritt im Öffnungsprozess ist die bewusste Durchmischung der Leiterschaft. Es 

ist wenig glaubwürdig, wenn sich eine Gemeinde gegenüber anderen kulturellen Prägungen 

öffnen will, die Leitung aber nur durch einheimische Christen geschieht (Olofinjana 

2013:2249). Sinn und Zweck ist nicht politische Korrektheit, sondern eine aufrichtige Ent-

schlossenheit, andere Meinungen in der Leitung zu holen und voneinander zu lernen (:900). 
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Meine Vorschläge sind, dass: 

- bis Ende nächstes Jahr in den beiden international geprägten Livegrooves (siehe 3.5.3.2 

„Livegrooves“) das Team mit mindestens je einem Leiter aus einer anderen Kultur ergänzt 

wird und diese im darauffolgenden Jahr die Livegrooveleiter-Schulung besuchen. Die Struktur 

dieser Livegrooves entspräche somit immer mehr dem interkulturellen Modell (siehe 

2.3.3.2Interkulturelle Gemeinde). 

- ab nächstem Jahr ein internationaler Stamm (siehe 3.4.3 „Stammleitung“) gestartet wird, dem 

sich einerseits Livegrooves anschliessen, die eine kulturelle Vielfalt an ihren Treffen fördern 

(interkulturell). Und andererseits Livegrooves von Christen aus anderen Kulturen, die sich un-

ter ihren Landsleuten treffen (monokulturell). 

5.3 Zusammenarbeit mit Migrationskirchen 

Die Transformation einer mehrheitlich monokulturellen Gemeinde in eine Gemeinde, die 

sich bewusst für andere Kulturen öffnet und somit einen Teil ihrer Identität preisgibt und 

neu definiert, ist ein äusserst herausfordernder Prozess (Müller 2014a:8). Nebst den bis jetzt 

beschriebenen Voraussetzungen wie Sensibilisierung, Wertschätzung und dem Aufbau von 

Kompetenzen und der Durchmischung der Leiterschaft sind echte Beziehungen und 

Freundschaften in einem solchen Prozess unabdingbar. Sie sind die Grundlage eines ge-

winnbringenden Zusammenlebens von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hinter-

gründen (Olofinjana 2013:2735) und werden sich für beide Seiten als positiv und befruch-

tend erweisen (Schott 2008:20). 

5.3.1 Kontakt mit Pastoren von Migrationskirchen 

Die GPMC-Leiterschaft nimmt sich Zeit auszutauschen, welche Kontakte mit Pastoren aus 

Migrationskirchen in ihrem Umfeld bereits vorhanden sind. Zudem soll auch geprüft wer-

den, zu welchen Migrationsgemeinden man das erste Mal Kontakt suchen möchte. Es ist am 

Gastgeber (den einheimischen Leitern), den ersten Schritt zu machen und internationale 

Pastoren zu einem ersten Treffen einzuladen. „Nicht nur um ihnen zu helfen, sondern um 

von ihnen zu lernen“ (Schott 2008:20). 

Mein Vorschlag ist es, dass die verantwortlichen Leiter innerhalb GPMC Thun bis Ende nächstes Jahr 

mindestens drei Pastoren von Migrationskirchen separat zu einem Essen einladen, das dem gegensei-

tigen Austausch und Kennenlernen dient. 
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5.3.2 Leiterausbildung für Leiter aus Migrationskirchen 

Ein weiteres Bedürfnis in der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen ist es, 

Leiter von Migrationskirchen auszubilden oder gemeinsame Ausbildungen durchzuführen 

(Olofinjana 2013:3564). 

Mein Vorschlag ist es, dass GPMC die kommenden Livegrooveleiter-Schulungen für Leiter aus be-

freundeten Migrationskirchen öffnet. An den Schulungstagen sollen immer wieder Freiräume zum 

gegenseitigen Austausch und interkultureller Reflektion von Themen eingeplant werden um das ge-

genseitige Verständnis zu fördern. Aktivitäten und Gruppenarbeiten könnten vorzugsweise in kultu-

rell gemischten Gruppen stattfinden. 

5.3.3 Partnerschaften mit Migrationskirchen 

Ist das nötige Vertrauen unter den Leitern vorhanden, können sich aus diesen Freundschaf-

ten Partnerschaften mit Migrationskirchen entwickeln, welche nicht mehr nur die Leiter-

schaft, sondern die gesamte Gemeinde betreffen. 

Schott (2008:20) sieht den Vorteil solcher Partnerschaften darin, dass man sich zwar gegen-

seitig beeinfluss könne, jedoch genügend organisatorische Distanz habe, damit Streitigkei-

ten nicht in Spaltungen eskalierten. Auch Müller (2013:9) nennt solche Kontakte als einen 

ersten Schritt, wie Gemeinden, kulturelle Grenzen überwinden könnten. 

Meine Vorschläge sind, dass 

-  GPMC gemeinsam mit einer Migrationsgemeinde im kommenden Sommer einen Open-Air-

Gottesdienst mit anschliessendem internationalem Mittagessen-Buffet veranstaltet (ähnlich, 

wie dies die FEG in Sulgen am Nationensonntag zu tun pflegt (Bauernfeind 2014:10)). Ich fände 

es wichtig, dass es ein Gottesdienst wird, in dem beide Gemeinden aktiv mitgestalten können. 

Nachdem die Pastoren für die Idee begeistert worden sind, könnte sich ein kulturell durch-

mischtes Team um die Vorbereitungen kümmern. Es wäre hilfreich, die Chancen aber auch 

die Herausforderungen einer solchen Zusammenarbeit innerhalb des Teams zu thematisieren. 

- GPMC die nächsten Gemeindeferien zusammen mit einer Migrationsgemeinde plant. Auch 

hier empfehle ich, dass alle Beteiligten möglichst früh in den Vorbereitungsprozess einbezogen 

werden und ausführlich über die jeweiligen Vorstellungen von gemeinsamen Ferien ausge-

tauscht wird. Ein Ort, der für beide Gemeinden neu ist würde sich anbieten, damit zusammen 

etwas Neues entdeckt werden kann. 
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6 SCHLUSS 

Nachdem im zweiten Kapitel die verschiedenen Modelle für den Gemeindebau im multikul-

turellen Kontext literarisch untersucht und in die drei Hauptgruppen monokulturell, interkul-

turell und multikulturell unterteilt wurden folgte in Kapitel drei die ausführliche Vorstellung 

der Gemeinde GPMC Thun. Dieses Kapitel diente als Grundlage dafür, dass im vierten Kapi-

tel dann die Werte von GPMC mit den Modellen verglichen und bewertet werden konnten. 

Das multikulturelle Modell (mit interkulturellem Einfluss) trat als Sieger hervor. Deshalb sind im 

fünften Kapitel Empfehlungen an die Gemeindeleitung gesammelt, wie GPMC Thun sich in 

Richtung multikulturelles Modell bewegen kann. 

Diese Arbeit soll als inspirierende, durchaus ergänzungsbedürftige Quelle all denen dienen, 

die sich in irgendeiner Form mit Gemeindebau im multikulturellen Kontext auseinander-

setzen. Sie soll Ordnung in das literarische „Begriffswirrwarr“ bringen, die verschiedenen 

Modelle fassbar machen und dazu motivieren, Schritte zu unternehmen, damit Gemeinde-

bau verschiedener Nationen gemeinsam möglich wird. 

Ich bin mir bewusst, dass all die theoretischen menschlichen Überlegungen dieser Arbeit 

nur durch göttliches Wirken zum Leben erweckt werden können. Und genau das wünsche 

ich mir und Ihnen, werte Lesende. 

Last, but not least, bedanke ich mich bei meiner Frau Sara für die unendlich vielen persön-

lich servierten Espressos und alles andere, was sie mir in den letzten Monaten Gutes getan 

hat. Danke auch an meinen Studienleiter, Dave Staub, für das fleissige Beantworten sämtli-

cher stylesheet’schen Anfragen und die angenehme Begleitung in den letzten Jahren. Wei-

ter ein grosses Dankeschön an den Fachmentor dieser Arbeit, Johannes Müller. Durch seine 

kompetente und strukturierte Art hat er mich immer wieder herausgefordert meine Ge-

danken so zu entwirren, dass sie auch für Dritte verständlich sind. Schriftlicher Applaus 

geht weiter an meine Freunde, Corinne und Benj Lüthi, fürs Korrigieren dieser Arbeit (sollten 

Sie, werte Lesenden, noch Fehler gefunden haben, so habe ich es verpasst, diese einzuarbei-

ten, denn Lüthis haben ALLES gesehen). Der letzte Gruss geht an unser ungeborenes Kind. 

Dank dir konnte ich mich auch in herausfordernden Schreibzeiten immer motivieren an der 

Arbeit dran zu bleiben– denn ich hatte immer vor Augen: Wenn die Arbeit einmal fertig ist, 

geht es nur noch wenige Wochen bis du das Licht der Welt erblickst! 
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