
Von Christus interkulturell weitersagen 

 

1)   Warum ist es eine Herausforderung, 

von Christus interkulturell weiterzusagen? 

Interkulturelle Kommunikation ist eine Herausforderung. Viele Diplomaten und Politi-

ker verschiedener Regierungen der Welt glauben, dass die Menschheit nur durch er-

folgreiche interkulturelle Kommunikation überleben kann. Während der vergangenen 

Jahrhunderte hat sich die Technik stark entwickelt, und besonders das Transportwesen 

konnte sehr gut ausgebaut und verbessert werden. Die dadurch entstandene neue Be-

weglichkeit machte die Welt zu einem „globalen Dorf“. Leider haben wir Menschen 

aber noch nicht gelernt, uns mit unseren neuen Nachbarn, die von weit her kommen, 

richtig zu verständigen. Vielmehr ist sogar der Kontakt zwischen Menschen verschiede-

ner Kulturen zu einem zentralen Problem geworden. Menschliche Kommunikation zwi-

schen Angehörigen derselben Rasse, Länder oder nur Familien ist bereits oft schwierig. 

Die Verständigung zwischen Menschen verschiedener Rassen erfordert besondere 

Aufmerksamkeit und Anstrengung. Ein Beispiel: Zwei Freunde gehen in Bayern aufs Ok-

toberfest. Einer von ihnen ist Ghanaer, einer Deutscher. Sie bestellen jeder ein Bier. Als 

es ihnen serviert wird, gießt der Ghanaer ein paar Tropfen davon auf die Erde. Sein 

deutscher Freund fragt ihn: „Warum tust du das?“ Woraufhin der Ghanaer antwortet: 

„Ich tue das in Erinnerung an meine verstorbenen Angehörigen.“ Sein deutscher Freund 

lacht: „Glaubst du denn wirklich, deine toten Vorfahren hätten noch einen Mund, um 

dieses Bier zu trinken?“ Nun lacht der Ghanaer und gibt zurück: „Glaubst du denn wirk-

lich, deine toten Vorfahren hätten noch eine Nase, um die Blumen zu riechen, die du 

ihnen ans Grab stellst?!“ Nun müssen beide Freunde lachen. Sie kommen zu dem 

Schluss, dass wir im Grunde dieselben Dinge auf verschiedene Weise tun… Eine gute 

Verständigung entsteht nicht automatisch. Es kommt nicht nur darauf an, für etwas, 

was wir ausdrücken wollen, die richtigen Worte zu finden. Vielmehr können dieselben 

Worte für verschiedene Menschen eine unterschiedliche Bedeutung haben. Interkultu-

relle Kommunikation ist ein Thema, das immer schneller und immer stärker an Bedeu-

tung gewinnt, nicht nur für Christen, sondern in den Sozialwissenschaften und in allen 

Bereichen, wo Menschen erkennen, wie wichtig sie ist. 

 

2)   Von einer Nation zur anderen- weltweit 

In diesen Worten liegt die Hoffnung für Deutschland auf Evangelisation verborgen. Die 

Hoffnung auf Erfüllung von Gottes Mission in unserer Generation liegt in der Mobilisa-

tion der Kirchen in allen Ländern der Erde um der Sache Jesu Christi willen. Es ist wich-

tig, dass wir verstehen, dass Kirche in den verschiedenen Kulturen ganz unterschiedlich 

gestaltet und Glauben unterschiedlich gelebt oder ausgedrückt werden kann. Die Kul-

tur ist nur ein Werkzeug, welches Gott gebraucht, um sich den Menschen verständlich 

zu machen. Christus wurde Mensch, um uns Menschen Gott zu offenbaren oder näher 

zu bringen. Indem Er sich mit den Menschen Seiner Umgebung identifizierte, konnte 

Jesus mit ihnen ins Gespräch kommen und sie retten. Jesus zeigte uns, dass das 

Menschliche und das Göttliche miteinander vereint werden können. Seine Menschwer-



dung ist eine Veranschaulichung von Einheit in Vielfalt. Er war wahrhaftig ein Mensch 

seiner Zeit und Kultur, und doch war Er zugleich Immanuel „Gott ist mit uns“ (Matthäus 

1, 23)… Ein Zoologe sorgte sich um seine Tiere, als der Winter vor der Tür stand. Er hat-

te Vögel in seiner Obhut, die er vor der Kälte in Sicherheit bringen wollte. Doch je 

stärker er versuchte, den Tieren zu helfen, desto mehr flogen ihm die Vögel davon. Er 

sagte zu sich selbst: ‚Wenn ich doch nur für eine Stunde ein Vogel werden könnte, 

könnte ich mich ihnen verständlich machen und sie in Sicherheit bringen.’ Aus genau 

diesem Grund wurde Gott ein Mensch. Wenn wir in der Bibel lesen, lernen wir Gott 

besser kennen. Wenn wir unsere Kultur studieren, lernen wir uns selbst besser kennen. 

Wenn wir unsere Umgebung erforschen, können wir unsere Nachbarn besser verste-

hen. Der Apostel Paulus hatte das Ziel, Christus in allen Kulturen zu verkündigen. Er 

wollte „allen Menschen alles“ werden, so dass er „unter allen Umständen die Rettung in 

Christus ermöglichen“ konnte (1. Korinther 9, 22b.23). Auch du kannst das tun, wenn 

du z.B. mit einem Menschen aus einer anderen Kultur sprichst, der deine Kirche be-

sucht oder in deiner Nachbarschaft wohnt. Du könntest höflich fragen, ob derjenige dir 

vielleicht erzählen möchte, welche deutschen Gewohnheiten für ihn oder sie fremd 

oder schwer zu verstehen sind. Oder wenn du vielleicht ein Kind bist, könntest du z.B. 

ein Kind aus deiner Klasse oder Nachbarschaft einladen, dessen Eltern aus einem ande-

ren Land kommen. Wenn ihr Euch gegenseitig besucht, könnt ihr etwas von der Kultur 

des anderen erleben und einander besser verstehen. Ein Mann arbeitete für eine Zei-

tung und schrieb über verschiedene Kulturen. Seine Leser dachten, er wäre viel gereist, 

um das alles schreiben zu können. In Wahrheit aber hatte dieser Mann Kontakt zu 

Menschen aus verschiedenen Kulturen aufgenommen, die alle in Berlin lebten. Wenn 

wir also offen sind, können wir viel lernen, ohne weit gehen zu müssen. 

 

3)   Unsere Weltanschauung und die Kirche 

Unsere Weltanschauung könnte allgemein als die Art und Weise beschrieben werden, 

wie Menschen definieren, was für sie in ihrem Alltag real und existentiell ist. Die For-

mierung einer Weltanschauung geschieht in weiten Teilen unbewusst, und doch ist sie 

das zentrale System von beschriebener Wirklichkeit, das die Basis für die Wertebildung 

einer Gesellschaft darstellt. Jede Gesellschaft bringt ihrer Jugend schon früh ihre eigene 

Weltanschauung bei, indem sie sie ihre Traditionen lehrt. Alles, was ein Kind unserer 

Meinung nach tun oder denken soll, bringen wir ihm bei. So wird ein Kind in einer be-

stimmten Gesellschaft aufgezogen und übernimmt automatisch die Deutungen dessen, 

was es umgibt, von den anderen Mitgliedern seiner Gesellschaft. Die Angehörigen des 

Mossi-Stammes in Ghana/ Westafrika z.B. sagen: „Walega kon zwe ti a biga kyeose ye.“ 

Das bedeutet: „Du wirst von einer Antilope, die herumspringt, nicht erwarten, dass sie 

sich eines Jungtieres annimmt, das humpelt.“ In vielfacher Weise geben wir an unsere 

Kinder weiter, was uns sinnvoll erscheint und wie wir uns erklären, was um uns herum 

geschieht, sei es in der Natur, im zwischenmenschlichen Bereich oder anderswo. Nach-

dem er so unterrichtet wurde, tritt der Mensch in Kontakt mit seinen Mitmenschen 

bzw. setzt sich mit seiner Umgebung auseinander. Die Art und Weise, wie der Mensch 

seinen Mitmenschen und seiner Umwelt gegenübertritt, spiegelt seine Persönlichkeit 



wider. Als Individuum hat der Mensch Bedürfnisse und Wünsche, die ihn motivieren 

und sein Verhalten in eine bestimmte Richtung lenken. Durch das, was ihm gelehrt 

wurde und was ihn umgibt, wurde er mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet, die ihm 

helfen, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn derselbe Mensch aber nun seine ver-

traute Umgebung verlässt und z.B. in ein anderes Land reist, muss er teilweise neue 

Techniken erlernen, um in der anderen Umgebung zurechtzukommen. Unsere Haltun-

gen, Vorurteile und Meinungen entstehen hauptsächlich durch die öffentliche Mei-

nung, von der wir umgeben sind. Wenn wir lernen zu verstehen, wie ein Mensch denkt, 

können wir besser verstehen, warum er wie handelt. Die Bibel sagt uns in den Sprü-

chen: „Wie ein Mensch denkt, so ist er.“ (aus der englischen King James Übersetzung 

Sprüche (Proverbs) 23, 7) Ein Beispiel: Ein junges Paar machte sich bereit zu heiraten. 

Der Bräutigam bemerkte eines Tages, dass seine zukünftige Frau jedes Mal, wenn sie 

ein Huhn zubereitete, die Flügel und Schenkel abschnitt und wegwarf. Er fragte sie: 

„Warum tust du das?“ Sie sagte: „Ich weiß wirklich nicht, warum, meine Mutter hat das 

auch immer so gemacht. Warte, mein Liebster, ich rufe meine Mutter an und frage sie.“ 

Also rief die junge Frau ihre Mutter an. Sie sagte zu ihr: „Dein zukünftiger Schwieger-

sohn möchte gerne wissen, warum wir beim Hühnchen kochen immer die Flügel und 

Schenkel abschneiden und wegwerfen?“ Ihre Mutter antwortete ihr: „Das weiß ich auch 

nicht. Ich habe es von deiner Großmutter gelernt, warte, ich frage sie.“ Als die Mutter 

der jungen Braut also wiederum ihre Mutter befragte, bekam sie zu hören: „Ich habe 

keine Ahnung, warum ihr beide das macht. Ich für mein Teil habe es getan, weil mein 

Topf einfach zu klein war!“ –Hier sehen wir drei Generationen, die dasselbe tun, ohne 

dass sie voneinander wissen, warum.  

 

4)   Jesus gibt uns ein Beispiel 

Ein klassisches Beispiel für interkulturelle Kommunikation sehen wir im vierten Kapitel 

des Johannesevangeliums. Den meisten Bibellesern ist diese Geschichte bekannt als die 

Geschichte von „Jesus und der samaritanischen Frau am Brunnen“. Aufgrund der star-

ken Hitze kamen die Frauen üblicherweise früh morgens oder am späten Nachmittag 

zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Jesus konnte also leicht sehen, dass das Verhal-

ten der Frau, die da in der Mittagshitze zum Brunnen kam, ungewöhnlich war. Wir se-

hen in dieser Geschichte, wie Jesu menschliche Beobachtungen und die Eingebungen, 

die Er von Gottes Geist bekam, wunderbar zusammen wirkten. So konnten die Bedürf-

nisse dieser Frau angesprochen werden, deren Leben durcheinander und zerstört war. 

Wenn wir die Geschichte aufmerksam lesen, werden wir feststellen, dass Jesus in jedem 

Teil ihrer Unterhaltung dafür sorgte, dass die Gedanken der Frau auf ihre Rettung und 

das ewige Leben gelenkt wurden. Wir können ebenfalls feststellen, dass Christus in die-

ser Begebenheit interkulturelle Grenzen durchbrach. Allein die Tatsache, dass Er als 

Jude mit einer Samariterin sprach, galt bereits als verurteilenswert. Normalerweise hat-

ten die Juden keinen Kontakt zu den Samaritern, weil sie sich miteinander verfeindet 

hatten. Und Männer durften auch nicht mit Frauen in der Öffentlichkeit reden, die sie 

nicht kannten. Dazu kam, dass diese spezielle Frau einen schlechten Ruf hatte. Aber 

Jesus verlor nicht Sein Ziel aus den Augen, zu suchen und zu retten, die verloren sind 



(Lukas 19, 10). Während du entsprechend deiner ethnischen Zugehörigkeit lebst, be-

denke bitte immer, dass du einen göttlichen Ruf hast, als Christ Menschen in Not zu 

dienen. Leider verändert unser Glaube an Christus noch nicht automatisch unsere Ein-

stellung gegenüber den Dingen und den Menschen in der Welt. Manchmal wiederholen 

oder verteidigen wir sogar sündhafte Haltungen wie Vorurteile gegenüber Menschen 

anderer Rassen, weil diese Haltungen in unserer Kultur toleriert werden. 

 

5)   Jesu Begegnung mit einer syrisch-phönizischen Frau 

Die Begebenheit im Markusevangelium Kapitel 7 Verse 24-30 wirft in uns Zweifel und 

Fragen über ethnische Zugehörigkeit und den Umgang von Menschen verschiedener 

Rassen miteinander auf. Die Art und Weise, wie Jesus diese Frau behandelte, scheint in 

totalem Widerspruch zu der Vorstellung zu stehen, die wir uns sonst von unserem Ret-

ter und Erlöser aller Menschen gemacht haben. Die Geschichte beginnt damit, dass die 

syrisch-phönizische Frau Jesus in der Menschenmenge suchte. Als sie Ihn fand, bettelte 

sie Ihn um Gnade für ihre von Dämonen besessene Tochter an. Sie nannte Jesus „Herr“ 

und „Sohn Davids“. Aber Jesus versuchte, sich vor ihr zu verbergen. Er hörte nicht auf 

ihr Schreien, und es schien, dass Er mit Seinen Jüngern darin übereinstimmte, man solle 

die Frau wegschicken, denn Er sagte, Er sei nur für die Juden gekommen. Er verglich sie 

sogar mit einem Hund. Die Geschichtsschreibung lehrt uns, dass die Juden die Heiden 

zu dieser Zeit manchmal als Hunde bezeichneten. Jesus fuhr fort und sagte, dass auf-

grund dessen, dass sie keine Jüdin sei, sie auch kein Kind Gottes sei und man ihr darum 

nicht helfen könne. Aber die Frau war nicht beleidigt, als sie mit einem Hund vergli-

chen wurde. Sie nahm das Bild auf und bat um die „Reste“ vom Essen, die den Hunden 

zugeworfen wurden. Sie bat also Jesus, Er solle ihr nicht Seine Hauptaufmerksamkeit 

und Hilfe schenken, aber Er solle sich ihrer erbarmen und ihr wenigstens soviel Hilfe 

zukommen lassen, wie Er erübrigen konnte. In Prediger 9, 4 finden wir ein altes 

orientalisches Sprichwort, das sagt: „Ein lebendiger Hund ist immer noch besser als ein 

toter Löwe.“ Und weil die Frau sich standhaft im Glauben zeigte, lobte Jesus sie und 

heilte ihre Tochter. Aber was können wir daraus lernen, wie Jesus von Anfang an mit 

dieser Frau umgegangen war? Die Frau war mit einem reinen und aufrichtigen Herzen 

und großem Respekt zu Jesus gekommen, und dennoch hatte Er so hart mit ihr gere-

det. Warum tat Er das nur? Möchte Er etwa, dass wir mit Menschen anderer Rassen 

oder Kulturen so umgehen? Auf keinen Fall! Vielleicht liegt der Schlüssel, wie wir das 

verstehen können, darin, dass Jesus das, was Er aussprach, nicht so sehr zu der Frau 

redete, sondern Er sagte es, damit Seine Jünger etwas lernen sollten. Er meinte 

möglicher Weise mehr zu ihnen, dass Er zu den verlorenen Schafen Israels gesandt sei. 

Sie wollten, dass Jesus die Frau wegschicken sollte. Indem Jesus der Frau Seine Hilfe 

verweigerte, spielte Er auf den traditionellen nationalen Stolz Seiner Jünger an. Jesus 

verwandelte quasi die Begebenheit in eine Art lebendiges Gleichnis mit dem Er Seinen 

Jüngern zeigte, wie hartherzig sie gegenüber den Heiden eingestellt waren. 

Nachforschungen zufolge war Tyrus, die Stadt, in der sich diese Geschichte abspielte, 

nur etwa fünfzig Meilen von Galiläa entfernt, der Gegend, in der die meisten von Jesu 

Jüngern aufgewachsen waren. Aber die Kultur dieser Stadt war vollkommen anders als 

in Galiläa. In Tyrus dominierte der griechische Einfluss sehr stark, und die Menschen in 



minierte der griechische Einfluss sehr stark, und die Menschen in dieser Stadt waren 

fast ausschließlich Heiden. Viele Galiläer und andere waren mit Jesus südlich gezogen, 

um mehr über Ihn zu erfahren (Markus 3, 8). Nun nahm Jesus sie mit auf eine Reise, die 

sie lehren sollte, wie man über kulturelle Grenzen hinausgehen kann. Als Jesus im Ge-

spräch mit der Frau war, behandelte Er sie wohl genau so, wie Seine Jünger sie behan-

delt hätten. Auf diese Weise konnte Er ihnen ihre eigene Haltung so vor Augen führen, 

dass sie es sicher nie vergessen würden. Die Jünger lehnten diese Frau ab, selbst wenn 

sie einen großen Hunger nach Gottes Gnade und Hilfe hatte so wie viele Heiden sich 

innig nach einer Beziehung zu ihrem Schöpfergott sehnten. Aber Jesus war eigentlich 

bereit, den Nöten der Frau zu begegnen, und Er tat es letztendlich ja auch. Wie würde 

Jesus heute Menschen behandeln um uns unsere Vorurteile zu zeigen? Wir sollten uns, 

wenn wir diese Geschichte lesen, bewusst sein, dass Petrus mitten in der Unterhaltung 

dabei war. Ist es möglich, dass er zusätzlich zu dieser Erfahrung später noch die Vision 

brauchte, die Gott ihm gab, um wirklich zu verstehen, was Jesus gemeint hatte (Apos-

telgeschichte 10, 9-15)? Seine Vision erschien ihm gleich dreimal, damit sie eindrücklich 

genug für ihn war. Petrus’ Verwirrung darüber wandelte sich zu einem vollständigen 

Verständnis dessen, was Gott ihm mit der Vision sagen wollte, als er selbst ausrief: 

„Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein bezeichnen soll“ (Vers 28). 

Lasst uns ebenfalls bereit sein, dass Gott uns Seine Wege zeigt, wie Er Sein multikultu-

relles Königreich bauen will! 

 

6)   Christliche Einstellungen entwickeln 

In der interkulturellen Verkündigung Jesu ist nicht nur wichtig, was wir sagen. Es ist ge-

nauso wichtig, wie wir etwas sagen und dass wir auch tun, was wir sagen. All das gehört 

mit dazu, wenn wir von Jesus weitersagen. Darum war es Jesus auch so wichtig, in den 

Menschen, denen Er diente, eine christliche Haltung zu entwickeln. In Johannes 13 wird 

uns erzählt, dass Jesus nach dem Mahl mit Seinen Jüngern ihre Füße wusch. Während Er 

das tat, lehrte Er sie sehr eindrücklich und entwickelte so in ihnen eine innere Bereit-

schaft, anderen zu dienen. Sie lernten, dass dies zum wahren Christentum gehört. Das 

Christentum ist noch heute, Jahrhunderte später, hiervon geprägt. Eine vernünftige Ein-

stellung zum Dienst ist extrem wichtig. In Markus 10, 45 wird uns gesagt, dass „Jesus, 

der Sohn des Menschen nicht kam um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen“. 

Nachdem Er die Füße der Jünger gewaschen hatte, sagte Jesus in Johannes 13, 17: „Das 

wisst ihr jetzt. Freuen dürft ihr euch, wenn ihr danach handelt.“ Unsere inneren Einstel-

lungen lenken und beeinflussen unser Verhalten während unseres christlichen Wandels 

und in unserer Interaktion mit anderen. Wir sollten uns sehr bewusst machen, dass wir 

die Art und Weise, wie wir über andere Menschen oder Dinge denken, bewusst oder 

unbewusst auch auf andere übertragen können. Lasst uns unser Bestes versuchen, dass 

unser Leben ein Beispiel für christliches Verhalten wird, das andere nachahmen kön-

nen. 



7)   Der Einfluss der Persönlichkeit auf unser Verhalten 

Wir alle wollen wissen, wo wir herkommen und wie wir wurden, was oder wer wir sind. 

Jedes Individuum ist einzigartig und hat sein ganz eigenes Selbstkonzept. Als Christen in 

dieser Welt haben wir mit allen möglichen Persönlichkeiten zu tun, wenn wir versu-

chen, Menschen zu erreichen. Wir müssen darum lernen, so zu kommunizieren, dass 

unsere Zuhörer verstehen können, was wir sagen. Denken wir an Beispiele der Bibel, 

bei denen Jesus mit verschiedenen Gruppen und Individuen kommunizierte, die auf-

grund ihrer Herkunft sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hatten. Dennoch schaffte 

Er es, ihre speziellen Bedürfnisse anzusprechen und ihnen zu begegnen. Mit Petrus und 

Johannes, den Fischern, sprach Jesus davon, dass wir „Menschenfischer“ werden sollen. 

Der Frau am Brunnen erzählte Er vom „lebendigen Wasser“. Mit Nikodemus, einem 

Mitglied des Hohen Rats bei den Juden, kommunizierte Jesus auf einem hohen intellek-

tuellen und philosophischen Level. Den Hungrigen erzählte Er vom „Brot des Lebens“. 

Sicher können wir noch viel mehr Beispiele finden. Das christliche Leben soll uns hel-

fen, gesündere Persönlichkeiten zu entwickeln während wir Christus und den Menschen 

um uns herum dienen. 

 

8)   Die christliche Persönlichkeit 

Was passiert denn nun aber wirklich mit der Persönlichkeit eines Menschen, wenn er 

oder sie von neuem geboren wird? Was bleibt nach der Bekehrung von der alten Per-

sönlichkeit „übrig“? Das sind wichtige Fragen, die nicht oft gestellt werden, da man in 

christlichen Kreisen erst einmal stärker betont, dass das Leben nach der Bekehrung neu 

geworden ist. Die Bibel sagt ja auch: „Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist ge-

worden“ (2. Korinther 5, 17). Das Leben von Petrus änderte sich sehr. Aus einer schüch-

ternen und ängstlichen Persönlichkeit, die den Herrn vor einer jungen Magd verleugne-

te, wurde eine starke und mutige Person, die am Pfingsttag einer großen Menschen-

menge die Frohe Botschaft verkündigte. Sein Beispiel wird oft genannt, wenn es darum 

geht zu illustrieren, dass wir durch den Glauben eine neue Kreatur werden. Denkst du, 

dass die alte Menschenfurcht von Petrus nach Pfingsten nie wieder zutage trat? Tat-

sächlich hörte Petrus viel später in Antioch auf, mit Heidenchristen zusammen zu essen, 

als jüdische Vertreter der Beschneidung zugegen waren. Er fürchtete sich vor der Kon-

frontation mit ihrer anderen Meinung (Galater 2, 12). Hier sehen wir, wie eine alte Cha-

rakterschwäche lange nach der Bekehrung wieder sichtbar wird. Die Veränderung unse-

rer Persönlichkeit geschieht nicht von heute auf morgen. Sie ist ein Prozess, der unsere 

Ehrlichkeit und Offenheit braucht, damit wir Gott in die Bereiche unserer Seele hinein-

kommen lassen, die wir Ihm noch nicht ganz überlassen haben. Manchmal müssen wir 

bereit sein, vor Gott und Menschen zuzugeben, dass es Bereiche in unserem Leben 

gibt, in denen wir noch Heiligung nötig haben. 

 

9)   Was eine Kultur vorgibt 

In Frankreich ist es üblich, die Hauptmahlzeit mittags einzunehmen. Die meisten Ge-

schäfte schließen in der Mittagszeit, so dass ihre Besitzer nach Hause gehen und aus-

führlich essen können. Die Mittagsmahlzeit wird oft aufwendig zubereitet und regt die 



Sinne an. Die Deutschen nehmen an Arbeitstagen mittags meistens nur eine kleine, 

schnelle Mahlzeit zu sich. Oft essen sie ihre Mittagsmahlzeit direkt am Arbeitsplatz. Die 

durchschnittliche Mittagszeit für einen Angestellten in Deutschland beträgt etwa 30-45 

Minuten. Oft bleibt auch nur eine kurze Viertelstunde für einen sehr schnellen Imbiss 

zwischendurch. Der Franzose nimmt sich hingegen etwa zwei Stunden Zeit, um in aller 

Ruhe sein Essen zu genießen. Danach legt er sich sogar evt. noch ein wenig hin und hält 

ein Verdauungsschläfchen. Erst am frühen Nachmittag macht er sich auf den Weg zu-

rück zu seiner Arbeit. Man kann sich gut vorstellen, welche Kommunikationsprobleme 

allein aus diesen verschiedenen Essgewohnheiten erwachsen können. Der Franzose hält 

innerlich die Zeit ein wenig an, wenn ihm ein gutes Essen in Aussicht gestellt wird. 

Wenn ein Deutscher Frankreich besucht, findet er oft, dass die langen Mittagszeiten 

Zeitverschwendung seien, und des Franzosen Vorliebe für gutes Essen sieht er als zu 

sinnlich, sündhaft oder zumindest seltsam an. Der Franzose hingegen denkt oft vom 

Deutschen, dass dieser in Bezug auf das Essen ein Kulturbanause sei und die wirklich 

guten Dinge im Leben nicht zu schätzen wisse.  

 

10)   Liebe als Schlüssel für bessere Kommunikation 

Eine Einstellung ist eine Haltung oder Ansicht, die wir haben, oder eine Position, die wir 

beziehen. Sie offenbart unsere Gefühle oder Stimmungen. Unsere Meinung oder Ge-

fühle in Bezug auf eine andere Person äußern sich in unserem Verhalten der entspre-

chenden Person gegenüber. Es kann liebevoll, freundlich, furchtsam, herablassend, 

feindselig, bedrohlich sein; die Liste ist endlos. Unsere Kommunikation als Christen 

kann entweder Menschen in einer erlebten Einheit in Vielfalt näher zu Gott bringen, 

oder sie kann sie abschrecken und von Ihm weg ziehen. Es ist unsere Wahl. Liebe zieht 

an. Es war Jesu Liebe, die die Menschen zu Ihm zog. Und es ist die Offenbarung von 

Gottes Liebe, die uns alle zu Ihm zieht. Reine und aufrichtige Liebe ist wichtiger in der 

interkulturellen Verkündigung Jesu als unsere Fähigkeit, wortkräftig zu predigen, zu 

lehren oder Zeugnis zu geben. Die Liebe findet immer die richtigen Worte, und so er-

reicht sie auch ihr Ziel (1. Timotheus 1, 5). Die Liebe ist die schönste Gabe der Welt. Je 

mehr wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt, desto mehr werden wir Ihn auch lieben. 

Dadurch verändert sich unsere Haltung, und aus Angst wird Vertrauen. Aus Rebellion 

wird Bereitschaft, zu tun, was Gott von mir möchte. Wir geben unser Leben Gott hin, 

indem wir Ihm vertrauen und uns Seinem Willen unterordnen. Je mehr wir Gott lieben, 

umso mehr wollen wir mit Ihm zusammen sein, mit Ihm reden im Gebet und Seine Ar-

beit tun. Wir schätzen die Liebesbeweise, die Er uns jeden Tag zeigt, und wir suchen 

Wege, Ihm unsere Wertschätzung zu zeigen. Gott ist Liebe. Darum gilt, dass wer immer 

in der Liebe lebt, der lebt in Gott (1. Johannes 4, 16.19). 

 

11)   Liebe motiviert 

Unsere Motivationen entstehen oft aus unserer Haltung heraus, und wie sie sind sie auf 

Gott, andere Menschen oder auf uns selbst gerichtet. Kann es etwas Wichtigeres im 

Leben geben, als die eigenen Motivationen zu korrigieren oder zu ordnen? Was wir tun 

wollen, um uns selbst Gutes zu tun, wird oft nicht dasselbe sein, was wir tun wollen, um 



Gott zu gefallen oder anderen zu helfen. Außerdem gibt es auch immer Motivationen, 

die miteinander im Konflikt stehen, und dann müssen wir entscheiden, was uns am 

Wichtigsten ist. Zum Beispiel braucht unser Nachbar vielleicht unseren geistlichen Bei-

stand, und wir spüren: Gott möchte, dass wir demjenigen von Ihm erzählen. Aber wir 

haben auch etwas Angst, dem Nachbarn könne es nicht gefallen, wenn wir von Gott 

erzählen, oder dass wir vielleicht versagen. Dies sind Motivationen, die miteinander im 

Konflikt liegen. Einerseits wollen wir unserem Nachbarn helfen, andererseits wollen wir 

uns vor einer Blamage schützen. Welche Motivation wird letztendlich gewinnen und 

unser Handeln bestimmen? Was wird unsere erste Wahl sein? Wie können wir die Wahl 

richtig treffen? Die Antwort lautet: Je mehr wir unsere Mitmenschen lieben, desto 

leichter wird es uns fallen, die richtigen Prioritäten bei unseren Motivationen zu setzen. 

Liebe ist die am stärksten motivierende Kraft der Welt. Liebe hilft uns, unseren falschen 

Motivationen, die dem Guten entgegen gesetzt sind und die uns schwächen wollen, zu 

widerstehen, während wir versuchen, von Christus interkulturell weiterzusagen. Denn 

unsere Liebe für Gott gibt uns die starken, richtigen Motivationen, die wir dafür brau-

chen. Verkündigung unter anderen ethnischen Gruppen ist nichts Neues. Jesus beauf-

tragte Seine Jünger: „Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker!“ (Matthäus 28, 

19) Das Wort, das Jesus hier für Völker gebrauchte, war das griechische Wort ethna. 

Von diesem Wort leiten wir das Wort „ethnisch“ ab. Eine ethnische Gruppe besteht aus 

Menschen derselben Rasse oder desselben kulturellen Hintergrunds. Jeder Mensch ge-

hört irgendeiner ethnischen Gruppe an. Die Menschen in unserer Nachbarschaft fühlen 

sich oft innerlich voneinander getrennt, weil es Feindseligkeiten gegeneinander oder 

Rückzug aufgrund von Enttäuschungen voneinander gibt, deren Ursprünge oft in der 

Geschichte, in gegenseitigem Misstrauen, in Vorurteilen oder begründeten oder unbe-

gründetem Hass zu finden sind. Das alles gab es auch schon zu Jesu Zeiten. Aber indem 

wir uns dennoch darum bemühen, von Christus interkulturell weiterzusagen, zeigen wir, 

dass wir uns danach sehnen, dass Sein Reich kommt. Wenn du eine Person liebst, 

möchtest du ihr auf jede dir mögliche Weise helfen. Wenn dein Bruder in einem bren-

nenden Gebäude eingeschlossen wäre, würdest du ihn aus den Flammen retten wollen 

und dabei dein eigenes Leben riskieren. Was ist mit den Menschen um dich herum, die 

wie du Kinder Gottes geworden sind? Wenn du entdeckst, dass du überall, wo Gott 

Seine Kinder hat, einen Bruder oder eine Schwester hast, wirst du einen mächtigen Mo-

tivationsschub erhalten, um von Christus interkulturell weiterzusagen. Das Christentum 

zeichnet sich dadurch aus, dass wir Christus und so auch einander ähnlicher werden, 

und das ist stärker als unsere kulturellen oder anderen Differenzen. 

 

12)   Einheit in Vielfalt 

Die Kirche wird immer Vielfalt erleben. Gottes Leute unterscheiden sich in ihrer Kultur, 

ihren Sprachen, ihrer wirtschaftlichen Lage, ihren Bedürfnissen und in ihrer Art der An-

betung. Wenn wir lernen, in Christus interkulturell zu kommunizieren und von Ihm 

interkulturell weiterzusagen, werden wir lernen, alle unsere Unterschiede miteinander 

in Einklang zu bringen, so dass wir zu einer bunten, fröhlichen, großen Familie Gottes 

zusammen wachsen. Unsere Unterschiede machen unsere Kirche stärker und reicher, 



denn wir können viele Erfahrungen, Erkenntnisse und Weisheiten aus unseren Kulturen 

zum Segen der Kirche und zum Segen für jeden einzelnen mit einbringen. Damit wir 

von der ganzen Fülle von Fähigkeiten, Talenten und Ideen profitieren können, ist es 

wichtig, dass jeder einzelne von uns ganz in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Un-

sere Vielfalt kann ein sehr großer Segen für die Welt sein. Und es ist Einheit in Vielfalt, 

die uns zur größten hier erlebbaren Herrlichkeit Gottes führen wird. 
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Pastor der interkulturellen Gemeinde Akebulan- Globale Mission e.V. 
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