
Viele Kulturen- ein Glaube 

 

1)   Kultur universal 

Sozialwissenschaftler haben festgestellt, dass es etwa 4.000 verschiedene Gesellschaften 

der Menschen gibt. Sie interessieren sich sehr für die Vielfalt der Kulturen. Und doch 

haben sie gemerkt, dass die Menschen eigentlich zusammengehören. Trotz aller 

Kulturunterschiede konnten sie eine Seelenverwandtschaft der Menschen erkennen. 

Zum Beispiel sind alle Menschen abhängig von äußeren Einflüssen. Sie haben ähnliche 

Gefühlsmuster und ein Grundbedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit, und auch 

eine gemeinsame Sehnsucht nach Gott. Und alle reagieren auf ihre Umwelt. Ein 

Sozialwissenschaftler namens George Murdock identifizierte über 60 universelle 

Elemente in den Kulturen, einschließlich Körperschmuck, Kochen, bildende Künste, 

Spiele, Namen, Eigentumsrechte, Sexualnormen oder soziale Stellungen (zitiert in 

Bridges S. 80). Es stellte sich heraus, dass die größten Unterschiede zwischen den 

Kulturen nur dadurch zustande kommen, dass grundlegend ähnliche Probleme auf 

unterschiedliche Art gelöst werden. Seine Feststellung ist richtig und falsch zugleich. 

Tatsächlich haben wir alle ähnlich Bedürfnisse wie Nahrung, Wohnung, Achtung oder 

Liebe sowie ähnliche Werte wie Familie, Arbeit, Regierung, Schutz oder Gesundheit. 

Was das alles angeht, ähneln sich die Kulturen. Aber wenn wir denken, dass, weil wir 

ähnliche Werte haben, diese in den Kulturen auch gleich intensiv geachtet oder mit der 

gleichen Priorität be-wertet werden, dann machen wir einen entscheidenden Fehler. 

Die Werte mögen sich ähneln, aber ihre Beachtung in den Kulturen kann sehr 

unterschiedlich ausfallen… Aus der bekannten Schöpfungsgeschichte der Bibel wissen 

wir, dass alle Menschen in Adam einen gemeinsamen Vorfahren haben. Als Gott den 

ersten Menschen schuf, „hat Er aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit 

hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt“ (Apostelgeschichte 17, 26). In der 

Geschichte vom Turmbau zu Babel (1. Mose 11, 1-9) lesen wir, dass es damals nur eine 

Sprache gab, also auch nur eine Kultur und eine Gesellschaft. 

 

2)   Der Weg zur Rettung der Menschen 

Als Gott sah, welche Absicht die Menschen verfolgten, als sie den Turm in Babel 

bauten, der bis in den Himmel reichen sollte, verwirrte Er ihre Sprache und zerstreute 

sie über die ganze Erde. Viele der daraus resultierenden gesellschaftlichen Unterschiede 

können auf die Sprach- und regionalen Unterschiede zurückgeführt werden. Das war 

Gottes Absicht, weil die Menschen vorgehabt hatten, sich über Ihn zu erheben. Es war 

Gnade, dass Er auf übernatürliche Weise ihre Kommunikation zerstörte. Er bewahrte sie 

auf diese Weise davor, sich durch ihre Rebellion und ihren Stolz selbst zu zerstören. 

Viele Jahrhunderte später versammelte derselbe Gott, der die Menschen in Babel 

zerstreut hatte, viele Menschen an Pfingsten, um sie in Christus wieder miteinander zu 

vereinen und eine interkulturelle Verständigung und Vereinigung in Christus 

herzustellen. Wissenschaftler und die Bibel stimmen darin überein, dass die Menschheit 

gemeinsame Vorfahren hat. Die Bibel geht in diesem Punkt noch weiter und sagt, dass 

wir alle Sünder vor Gott waren. Dann kommt sie zu ihrer Hauptbotschaft: Die Bibel 



betont die signifikante Tatsache, dass jeder Mensch die Erkenntnis Gottes braucht 

sowie die Rettung in Jesus Christus (Römer 3, 22-24). Diese Gerechtigkeit von Gott 

erlangen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Es gibt keinen Unterschied, denn alle 

haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir werden aber umsonst 

gerechtfertigt durch Seine Gnade in der Rettung, die in Jesus Christus ist. Die 

wissenschaftliche Erkenntnis über die Seelenverwandtschaft der Menschen, ihre 

gemeinsamen Vorfahren und dem gemeinsamen Bedürfnis nach einer Beziehung zu 

Gott bringt uns zu der rettenden Botschaft in Lukas 19,10: „Der Menschensohn kam, 

um zu suchen und zu retten, die verloren sind.“ Und das war wohl auch das Ziel 

derjenigen Christen, die in der Vergangenheit daran arbeiteten, das Evangelium 

interkulturell weltweit weiterzusagen. 

 

3)   Ein guter Start 

Gottes Timing für einen guten Start für die „Wiedervereinigung“ der Menschen hätte 

nicht besser sein können. Er wählte einen Zeitpunkt, als Jerusalem voll von Besuchern 

aus aller Herren Länder war. Die Menschenmassen, die die Straßen füllten, waren zum 

Feiern gekommen, und sie waren ein gutes Publikum für das, was geschehen sollte. So 

viel Aufmerksamkeit kam einer Unterbrechung der Nachrichten vom Präsidenten 

gleich, denen die Massen zuhörten und in die eine Sonderbotschaft eingefügt wurde. 

Bei den Juden gab es drei große Jahresfeste: Das Fest der ungesäuerten Brote 

(Passahfest), das Wochenfest zur Erntezeit (auch Pfingstfest genannt) sowie das 

Laubhüttenfest. Zu all diesen Anlässen kamen tausende Pilger zum Tempel in 

Jerusalem. Das Wochenfest wurde fünfzig Tage nach dem Passahfest gefeiert, wenn es 

Erntezeit war (3. Mose 23, 16). Jede Familie aus dem Volk Gottes brachte Dankopfer für 

die Ernte dar, indem sie den Priestern immer zwei Brote aus sehr feinem Weizenmehl 

überreichten. Dieses Opfer sollte eine Einheit repräsentieren, die nicht zerstört werden 

kann. Darum symbolisierte dieser Tag die Hoffnung auf eine neue Zeit, in der alle 

Menschen eins werden und der Einzelne nicht mehr alleine ist. Wir werden durch das 

neue Leben in Christus und den Glauben an die Gnade Gottes, die uns erlaubt, dass wir 

Seine Kinder werden, miteinander verbunden. Die zwei Brotlaibe können außerdem als 

Sinnbilder für die Juden und Heiden verstanden werden, die durch die Rettung in 

Christus vereint werden. Pfingsten ist der Klang einer Trompete, die ruft: „Kommt, lasst 

uns zusammen stehen in Anbetung vor unserem König Jesus, und Seine Liebe ist für 

immer für uns da!“ 

 

4)   Ein Festtag für alle 

Pfingsten war ein Feiertag, niemand arbeitete in Israel. Jeder sollte am Fest teilnehmen 

können, Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Diener, Priester, Witwen, Waisen, 

Besucher und Ausländer. Sie alle kamen, um Gott in der Öffentlichkeit anzubeten. 

Solcher Lobpreis ist für Gott wichtig, denn es heißt, dass Er im Lobpreis Seines Volkes 

wohnt (Psalm 22, 4) und sich freut, in seiner Mitte zu sein. Was Sozialwissenschaftler 

über die Rolle von Festen sagen, ist, dass sie Menschen einander näher bringen und 

ihnen Hoffnung schenken. Man kann das auch auf diese religiösen Feste übertragen. 



Das levitische Passahfest der ungesäuerten Brote sollte die Israeliten an ihren Auszug 

aus Ägypten erinnern (2. Mose 12; 1. Korinther 5, 7). Das Fest der ersten Frucht fand zu 

Beginn der Erntezeit in Israel statt und war ein Vorgeschmack auf Jesus, der als Erster 

von den Toten auferstehen würde (1. Korinther 15,20). An diesem Tag also kam der 

Geist Gottes auf die 120 Gläubigen herab, die sich im Oberraum versammelt hatten. Als 

dies geschah, war es fünfzig Tage nach Jesu Auferstehung, und daraus entstand die 

erste geistliche Frucht der christlichen Kirche, als 3.000 Menschen gerettet wurden, 

nachdem Petrus in seiner öffentlichen Rede das Evangelium verkündet hatte 

(Apostelgeschichte 2, 41).  

 

5)   Viele verschmelzen zu einem Leib 

Am Pfingsttag holte Gott die geistliche Ernte ein. Viele sind berufen, und wir sollen sie 

sammeln, damit sie zu dem einen Leib Christi hinzugefügt werden. Das Reden in 

Zungen an diesem Tag war aufregend, spektakulär, aber zweitrangig. Wichtiger war es, 

dass eine geistliche Ernte vieler Menschen entstehen sollte, die in den Leib Christi 

verschmolzen wurden, indem jeder von ihnen sich selbst Christus hingab. In dieser 

Einheit der Christen verschmilzt jede Identität in ein unzertrennbares Ganzes. Im 

Lobpreis Gottes werden Menschen aller Rassen eins. Die vielen Sprachen, in denen die 

Jünger Jesu an diesem Tag redeten, waren ein Vorgeschmack auf die entstehende 

multinationale christliche Kirche. Von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu Christi sucht 

der Heilige Geist ein Gottesvolk aus allen Nationen und Sprachen zusammen, damit sie 

Jesus preisen, von dem Gott selbst sagt, dass Er unser Retter und Herr ist. Wenn Jesus 

dann wiederkommt, wird Er nicht Ausschau nach Pfingstlern, Anglikanern, Methodisten, 

Brüdergemeindlern, Presbyterianern, Katholiken, Evangelischen oder Baptisten halten. 

Er wird kommen, um Seine Braut zu sich zu holen, und diese Braut ist die universelle 

Kirche Jesu Christi, sprich alle Herzenschristen der Welt. Ich sehe keine Zukunft in der 

Ewigkeit für einzelne Denominationen, aber ich sehe eine herrliche Zukunft für den 

einen Leib Jesu Christi. 

 

6)   Haben wir ein Herz dafür? 

Lasst uns lernen, andere so zu behandeln, wie wir selbst gerne behandelt werden 

möchten, zur Ehre und zum Lobpreis unseres Gottes! Es ist interessant zu lesen, dass 

obwohl Johannes der Täufer mehr Erkenntnis über Jesus als sonst jemand außer der 

Mutter Jesu hatte, er eine Rückversicherung brauchte, wer Jesus ist und was Er tat, als 

er selbst, Johannes, im Gefängnis saß. Er schickte also seine Jünger zu Jesus. Die 

Antwort, die Jesus gab, enthielt eine Auflistung dessen, was Er getan hatte, und das 

offenbarte Gottes Gegenwart, Kraft und Liebe. Der sprechendste Beweis war Seine 

Arbeit unter den Armen, den Unterdrückten und den Bedürftigen. Menschen in 

unseren Kulturen heute wollen wissen, ob Christus immer noch lebendig ist unter 

Seinen Leuten, genau wie Johannes das wissen wollte. Beobachter fragen, ob diejenigen 

unter uns, die behaupten, Jesu Nachfolger zu sein, wirklich Menschen Gottes sind oder 

ob sie sich woanders orientieren sollen. Besonders achten sie darauf, welche 

Einstellung wir gegenüber den Armen, zueinander und zu der Gesellschaft als Ganzes 



haben. Darum ist es wichtig, dass wir uns fragen: Kümmern und besorgen wir uns um 

die materiellen Bedürfnisse unserer Nachbarn oder z.B. von Ausländern, die unter 

einem Kulturschock leiden? Wir sollten uns sowohl um die geistlichen als auch 

körperlichen Bedürfnisse unserer Mitmenschen kümmern, so wie unser Herr es getan 

hat, als Er hier auf der Erde war. Reagieren wir so wie Jesus auf die Bedürfnisse aller 

Menschen? Auch wenn wir manchmal nur materielle Hilfe geben können, lasst es uns 

tun! Es ist der natürliche Mensch, der schließlich auch das Übernatürliche wahrnimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Segenswünschen von Pastor Peter Arthur aus Ghana/ Westafrika, 

Pastor der interkulturellen Gemeinde Akebulan- Globale Mission e.V. (www.akebulan-gm.org) 

im Namen des Forums Interkulturelle Beziehungen von Gemeinsam für Berlin e.V.  


