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Christliche Migrantinnen und Migranten in Niedersachsen. 

Das Beispiel Stade 

Dieser Bericht ist das Ergebnis einer ersten explorativen Annäherung an das Feld christlicher 
Migrantinnen und Migranten in Stade, einer Kleinstadt mit etwa 49.500 Einwohnerinnen und 
Einwohnern, die am südlichen Elbufer etwa 45 Kilometer westlich von Hamburg liegt. Ziel 
dieser Annäherung war es, einen möglichst vollständigen Überblick über christliche 
Migrantinnen und Migranten sowohl in autochthonen Gemeinden als auch in 
Migrationskirchen zu erstellen. Diese Zielformulierung führt zu zwei Fragen bzw. 
Fragekomplexen: 

1. Anhand welcher Merkmale sind autochthone von Migrationskirchen zu unterscheiden? Ist 
es ein bestimmter Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Gesamtheit der 
Gemeindeglieder, der eine Gemeinde als Migrationskirche qualifiziert? Oder ist es die 
Tatsache, dass eine Gemeinde von oder für Migrantinnen oder Migranten gegründet wurde? 
Daraus ergeben sich weitere Fragen: Wie viel Zeit darf seit solch einer Gründung vergangen 
sein, um noch als Migrationskirche zu gelten? Und was ist ein Migrant oder eine Migrantin? 

2. Was ist christlich? 

Der erstgenannte Fragekomplex soll zunächst offen und während des Forschungsprozesses 
im Blick bleiben. Im Folgenden wird sich zeigen, dass die Grenzen zwischen den Kategorien 
„Migrationskirche“ und „autochthone Gemeinde“ fluide sind. Die unter 2. genannte Frage 
wird für diesen Bericht mit einem weiten Verständnis von „christlich“ beantwortet, um den 
Blick insbesondere zu Beginn des Forschungsprozesses zu öffnen: Die Gemeinden, die in 
Stade existieren und sich selbst als christlich verstehen, werden in den Überblick 
einbezogen. Daraus ergibt sich folgendes Inventar christlicher Gemeinden: Es gibt eine 
römisch-katholische Gemeinde, fünf evangelisch-lutherische Gemeinden, eine evangelisch-
freikirchliche Gemeinde (Baptisten), eine Freie evangelische Gemeinde (FeG), eine 
Gemeinde, die dem Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden (MV) 
angehört, eine neuapostolische und eine adventistische Gemeinde, die Zeugen Jehovas, eine 
charismatische Gemeinde, die überwiegend von Russlanddeutschen besucht wird, eine 
baptistische Gemeinde, die überwiegend von Russlanddeutschen besucht wird, und eine 
Gemeinde, die vor einem halben Jahr von einem Ghanaer gegründet wurde. 

Dem vorliegenden Bericht liegt keinerlei Anspruch von Repräsentativität zugrunde. Sein 
größtes Manko ist sicherlich, dass ihm überwiegend Gespräche mit Christinnen und Christen 
ohne Migrationshintergrund zugrunde liegen. Das Sample soll für eingehendere 
Untersuchungen erweitert werden. 

1) Die römisch-katholische Gemeinde 

Im Herbst 2015 nahm eine Gruppe von etwa 50 Iranerinnen und Iranern, die einer 
Notunterkunft in der Nähe der katholischen Gemeinde zugewiesen worden waren, Kontakt 
zu einem Pfarrer i.R. dieser Gemeinde auf. Es entstand ein ökumenischer Taufkurs, der unter 
2) genauer beschrieben wird, und infolgedessen in der Osternacht 2017 zwölf Iranerinnen 
und Iraner in der katholischen Kirche getauft wurden. Bis heute treffen sich zehn von diesen 
ein Mal im Monat im Anschluss an die Messe in der Kirche zum Gespräch. 

2) Die evangelisch-lutherischen Gemeinden 

Ein Pastor der Markusgemeinde qualifiziert diese als von Beginn an von Migration geprägt: 
1965 wurde sie in einem Stadtteil gegründet, der zu einem Großteil von deutschen 
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Geflüchteten sowie von Menschen, die infolge der Sturmflut von 1962 hierher umgesiedelt 
worden waren, bewohnt wurde. Seit 1994 zogen viele Russlanddeutsche in das 
Gemeindegebiet, und seit 2015 sind einige Iranerinnen und Iraner Teil der Gemeinde 
geworden. Der Pastor ist überzeugt, dass die Geschichte der Markusgemeinde diese zu einer 
Gemeinde hat werden lassen, die in besonderer Weise dazu in der Lage ist, Migrantinnen 
und Migranten aufzunehmen. So konstatiert er, „dass … das Profil unserer Kirchengemeinde 
darin besteht, immer wieder Menschen neu zu begrüßen hier, neu aufzunehmen und ihnen 
zu helfen dabei, sich hier zu beheimaten.“1 

Vor diesem Hintergrund werden mehrere der unter 1. genannten Fragen virulent: Sind 
deutsche Geflüchtete und Umgesiedelte Migrantinnen und Migranten? Wenn ja: Ist jede 
Gemeinde, die für oder mit Migrantinnen und Migranten gegründet und aufgebaut wurde, 
eine Migrationskirche? Wenn ja: Ist diese Gemeinde auch dann noch eine Migrationskirche, 
wenn ihre Gründung 53 Jahre her ist? Vorausgesetzt, all diese Fragen werden positiv 
beantwortet, kann die Markusgemeinde als „ältere Migrationskirche“ bezeichnet werden. 

Russlanddeutsche in der Markusgemeinde 

Zahlreiche lutherische Russlanddeutsche erschienen seit 1994 in den Gottesdiensten. „Es hat 
eine Zeit gedauert, bis man diese Aufgabe angenommen hat. Dann hat man sie aber 
angenommen und hat zehn Jahre lang schwerpunktmäßig in dem Bereich gearbeitet.“ Dieser 
Schwerpunkt beinhaltete, dass ein offenes Café mit sozialpädagogischer Betreuung 
eingerichtet wurde, dass gemeinsame Feste gefeiert wurden, und dass Russlanddeutsche in 
den Austausch mit einer Partnergemeinde in Kaliningrad einbezogen wurden. Des Weiteren 
nutzt seit dieser Zeit eine russlanddeutsche brüdergemeindliche Gruppe Räume der 
Gemeinde. Diese Gruppe wurde nach einer Zeit der Konflikte über Fragen gegenseitiger 
Anerkennung Teil der Kirchengemeinde, so dass im Gemeindebrief zu ihren Veranstaltungen 
eingeladen wird. Außerdem wird die Brüdergemeinde durch das Pfarramt der 
Markusgemeinde gottesdienstlich unterstützt, indem ein Mal im Monat einer der Pastoren 
zusammen mit einem Bruder das Abendmahl leitet. Mittlerweile sei ein Vertrauensverhältnis 
entstanden, dessen Qualität u.a. an der Bestattungspraxis ersichtlich werde: „Ich glaube, 
dass ich das mittlerweile so anerkannt mache, im Aussiedlerbereich, dass auch die 
Frömmeren da irgendwie sagen: ˛Da brauchen wir jetzt nicht noch eine Konkurrenzrede.’“ 
Der Pastor schätzt, dass etwa 1700 von 5000 gegenwärtigen Gemeindegliedern einen 
russlanddeutschen Hintergrund haben. 

Iranerinnen und Iraner in mehreren evangelisch-lutherischen Gemeinden 

Die Leiterin einer Schule, in der im Herbst 2015 eine weitere Notunterkunft für Geflüchtete 
eingerichtet worden war, initiierte mit dem eben zitierten Pastor ein offenes Café, das 
wöchentlich von etwa 30 Personen verschiedener Nationalitäten aus der Notunterkunft 
besucht wurde. Aus diesem Café entwickelten sich eine Geflüchteteninitiative und ein 
Taufkurs. Letzterer wurde in Kooperation mit der Heilig Geist-Gemeinde durchgeführt, und 
insgesamt nahmen etwa 50 Iranerinnen und Iraner daran teil. Er wurde zunächst 
wöchentlich vom katholischen Pfarrer i.R., vom zitierten evangelischen Pastor, einer 
deutschen Übersetzerin und einem iranischen Christen aus Hamburg, der von der 
Nordkirche mit der Iranerseelsorge und entsprechenden Taufkursen beauftragt ist, geleitet 
und nach einem halben Jahr in einen evangelischen und einen katholischen Kurs geteilt. 
Nach etwa einem Jahr wurden 33 Personen evangelisch getauft. Von diesen 33 Personen 

                                                 
1 Interview am 2.2.2018. Auch die folgenden Zitate stammen aus diesem Gespräch. 
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wohnen inzwischen nur etwa sechs im Gemeindegebiet, doch laut Aussage des Pastors 
fühlen sich auch die anderen der Gemeinde zugehörig und besuchen die Gottesdienste und 
das Café. Seit 2015 wird auch ein internationaler Weihnachtsgottesdienst gefeiert. 

Zeitgleich mit diesem Taufkurs fand auch im Ortsteil Bützfleth ein Taufkurs mit zwölf Iranern 
statt, der vom selben Beauftragten der Nordkirche geleitet wurde. In der Gemeinde wurden 
Taufpatinnen und -paten für die zwölf Männer gefunden, und die zuständige evangelisch-
lutherische Pastorin führte die Taufen durch. Dass die Iraner Teil der Gottesdienstgemeinde 
geworden sind, beschreibt sie als bereichernd für alle Seiten: Die autochthonen 
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher empfänden es als motivierend, dass die 
Gemeinde gewachsen sei, und sie selbst erhalte durch die veränderte homiletische Situation 
neue Impulse hinsichtlich biblischer Texte. Des Weiteren war schon vor den Iranern ein 
Afghane zur Gemeinde gestoßen. 

Die anderen lutherischen Stader Gemeinden neben der Markusgemeinde und der Gemeinde 
St. Nicolai in Bützfleth sind St. Cosmae-Nicolai, St. Wilhadi und die Johannisgemeinde. In der 
Johannisgemeinde werden monatlich an zwei Standorten internationale Cafés durchgeführt, 
deren internationale Besucherinnen und Besucher darüber hinaus aber eher nicht in das 
gemeindliche Leben integriert sind. Um die Frage nach der Integration in die 
Kirchengemeinde zu beantworten, wäre hier jedoch zu fragen, wodurch sich 
Gemeindezugehörigkeit konstituiert. Die Kirchengemeinden St. Cosmae-Nicolai und St. 
Wilhadi sind Gastgeber einer afrikanisch und einer russlanddeutsch geprägten Gemeinde, 
insofern sie diesen Gemeindehäuser zur Verfügung stellen (vgl. die Abschnitte 9 und 10). 

3) Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde (Baptisten) 

Von dieser Gemeinde ist mir lediglich bekannt, dass ein Angolaner, der auch die 
Gottesdienste der afrikanischen Gemeinde (vgl. Abschnitt 9) besucht, ihr seit Jahren 
angehört. 

4) Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) 

Der FeG gehören mehrere Personen mit Migrationshintergrund an, die sich nicht als Gruppe 
der Gemeinde annäherten und nicht in organisierter Weise als Gruppe aufgenommen 
wurden, sondern die als Einzelpersonen Teil der Gemeinde geworden sind: Ein Iraner, ein 
Kameruner, ein Südafrikaner und ein ungarisches Ehepaar gehören der Gemeinde seit 
Jahren an, sowie seit einigen Monaten eine iranische Familie, die durch zahlreiche 
persönliche Beziehungen in die Gemeinde integriert ist. 

5) Die Matthäusgemeinde (MV) 

Ähnlich der FeG unterhält die Matthäusgemeinde keine Projekte mit oder für Migrantinnen 
und Migranten, jedoch gehören ihr einige an, nämlich ein Italiener, ein türkisches Ehepaar, 
ein Syrer und ein Osteuropäer. Hauskreise werden als wichtige Räume der Integration 
benannt, in denen Beziehungen intensiviert werden. 

6) Die neuapostolische Gemeinde 

Laut Aussage einer Angehörigen dieser Gemeinde ist hier die einzige Person mit 
Migrationshintergrund ein Südafrikaner. 

7) Die adventistische Gemeinde 

Eine Frau aus der adventistischen Gemeinde berichtet, dass eine Gruppe von fünf 
russlanddeutschen Frauen, die wenig Deutsch sprechen, sich separat versammelt und nur 
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dann am gemeinsamen Gottesdienst teilnimmt, wenn Abendmahl gefeiert wird. Einige 
andere Russlanddeutsche, die gut Deutsch sprächen, seien Teil der regulären Gemeinde. Des 
Weiteren gehören eine brasilianische Familie von fünf Personen und zwei weitere 
Brasilianerinnen sowie eine rumänische Familie und eine Iranerin zur Gemeinde. Angesichts 
der Tatsache, dass lediglich etwa 25 Personen den Gottesdienst besuchen, ist die skizzierte 
Zusammensetzung der Gemeinde recht international. Wiederum stellt sich die Frage nach 
den Merkmalen einer Migrationskirche. Ist eine Gemeinde, in der gelegentlich mehr als die 
Hälfte der Gottesdienstteilnehmenden einen Migrationshintergrund haben, eine 
autochthone Gemeinde oder eine Migrationskirche? 

8) Die Zeugen Jehovas 

Die Versammlung Stade-Nord der Zeugen Jehovas hält Zusammenkünfte nicht nur in 
deutscher, sondern auch in kroatischer/serbischer und albanischer Sprache ab. 

9) Eine afrikanische Gemeinde 

Seit etwa einem halben Jahr versammelt sich eine kleine Gruppe afrikanischer Christinnen 
und Christen in einem Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Cosmae-
Nicolai. Diese Gruppe wurde von einem Ghanaer initiiert, der seit etwa drei Jahren in 
Deutschland lebt. Nach seiner Aussage gibt es in Stade nur wenige christliche Afrikanerinnen 
und Afrikaner. Zu Beginn seien etwa zehn Personen zu den Gottesdiensten gekommen, jetzt 
seien es drei bis sechs. Der Gottesdienst, an dem ich teilnahm, wurde von einer Frau mit drei 
Kindern aus Ghana, von einer Frau von der Elfenbeinküste und von einem Mann aus Angola 
besucht. Der Angolaner berichtete, dass er seit Jahren der baptistischen Gemeinde angehört, 
aber er freue sich, dass es nun auch eine afrikanische Gemeinde gebe. Hier stellt sich die 
Frage: Gibt es in Stade wirklich nur so wenige praktizierende afrikanische Christinnen und 
Christen, oder besuchen andere Gemeinden in Hamburg? 

10) Zwei russlanddeutsch geprägte Gemeinden 

Russlanddeutsche Baptistinnen und Baptisten wandten sich in der Zeit ab 1994 zunächst an 
die bereits existierende Stader Baptistengemeinde, verließen diese nach einiger Zeit 
aufgrund als zu groß empfundener Differenzen jedoch wieder, und ließen am Stadtrand eine 
Kirche erbauen. Die charismatische Christliche Gemeinde Neue Generation, der 
überwiegend Russlanddeutsche angehören, versammelt sich in einem Gemeindehaus der 
Gemeinde St. Wilhadi. 

Schlussfolgerungen 

Die Methoden der Beziehungsaufnahme seitens autochthoner Kirchengemeinden mit 
Migrantinnen und Migranten sind vielfältig und teilweise nach denominationellen 
Gesichtspunkten zu kategorisieren. 

Da sind einerseits die in Stade vertretenen landeskirchlichen Gemeinden, also die römisch-
katholische Gemeinde und die evangelisch-lutherischen Gemeinden. Hier sehe ich zwei 
Herangehensweisen: 1. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
engagieren sich im Rahmen verschiedener Projekte für und mit Menschen verschiedener 
Herkunft. 2. Kirchengemeinden stellen ihre Räumlichkeiten für Migrationskirchen zur 
Verfügung. Innerhalb beider Kategorien existieren erhebliche 
Ausdifferenzierungsmöglichkeiten. So führen verschiedene Projekte entsprechend ihrer 
divergierenden Zielrichtungen zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Internationale Cafés und 
Geflüchteteninitiativen sind ebenso in Kategorie 1 einzuordnen wie Taufkurse, und auch in 
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Kategorie 2 existieren zahlreiche Möglichkeiten der gelebten Nähe oder Distanz, die hier 
nicht eingehender untersucht wurden. Was die zahlreichen Möglichkeiten beider Kategorien 
verbindet, ist, dass die Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund strukturell 
organisiert wird. 

Da sind andererseits einige der Freikirchen, nämlich die FeG, die Matthäusgemeinde und die 
adventistische Gemeinde, die die Beziehungsaufnahme mit Migrantinnen und Migranten 
nicht strukturell organisieren, in denen diese jedoch individuell und spontan praktiziert wird. 
Die befragten Angehörigen dieser Gemeinden berichteten, wie Migrantinnen und Migranten 
als Einzelpersonen oder Familien ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde in Gottesdiensten und 
anderen Veranstaltungen wie etwa in Hauskreisen leben. Angehörige anderer Freikirchen 
hingegen, namentlich der baptistischen und der neuapostolischen Gemeinde in Stade, 
berichteten, dass jeweils lediglich eine Person mit Migrationshintergrund der Gemeinde 
angehört. 

Nicht zu vergessen ist bei dieser Differenzierung, dass grundsätzlich auch in 
landeskirchlichen Gemeinden Migrantinnen und Migranten zu finden sind, die sich diesen als 
Einzelpersonen angenähert haben, und dass es andersrum durchaus Freikirchen gibt, die 
ihre Räume Migrationskirchen zur Verfügung stellen oder die sich in strukturell organisierter 
Herangehensweise an Migrantinnen und Migranten wenden. Dennoch sind tendenzielle 
denominationelle Unterschiede nicht von der Hand zu weisen, so dass sich die Frage nach 
den Gründen stellt. Sind die Unterschiede durch organisationale Differenzen wie die Größe 
der Gemeinschaften zu erklären? Oder wirken sich vielmehr ekklesiologische Gründe auf das 
alltägliche Miteinander aus? Bezüglich der Zeugen Jehovas ist es mir bisher noch nicht 
möglich, Einordnungen vorzunehmen. 

Eine weitere Frage ist, was manche Menschen dazu führt, sich in einer eigenen Kirche zu 
organisieren, und was andere zu Kirchen führt, die schon länger vor Ort existieren. Dieser 
Frage lässt sich anhand des Vergleichs zwischen Russlanddeutschen einerseits in der Markus- 
und in der adventistischen Gemeinde und andererseits in den beiden russlanddeutsch 
geprägten Gemeinden nachgehen. 


