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Bemerkungen zum Gästegottesdienst
Beschreibung
Wie erleben Menschen mit unterschiedlicher Herkunft die Schweiz?
Jede fünfte, in der Schweiz lebende Person stammt aus einem anderen Land. Diese Menschen
sind aus ganz unterschiedlichen Gründen hierher gekommen. Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Mentalität, Herkunft und Religion ist nicht einfach. Wo aber Verständnis
und Toleranz gegeben sind, kann es gelingen. In diesem Gottesdienst kommen wir ins Gespräch
mit Menschen mit Migrationshintergrund und/oder Personen mit engen Beziehungen zu Fremden:
In einem früher durchgeführten Gottesdienst einer EMK-Gemeinde setzte sich die Gästeschar wie
folgt zusammen:
-

einer Schweizerin, die mit einem Afrikaner verheiratet ist
ein tamilischer Familienvater
ein eingebürgerter "Secondo" (Ausländer der zweiten und dritten Generation) mit armenischen Wurzeln
ein als Auslandschweizer in Brasilien aufgewachsener Mann

Wie erleben diese vier Gäste das Zusammenleben von Ausländern und Schweizern? Wo liegen
die Chancen, wo die Gefahren? Welche Rolle spielen Traditionen und Mentalitäten? Wie gehen sie
mit Fremdenfeindlichkeit um und was hilft der Glaube an Gott beim Zusammenleben in einer so
vielfältig gemischten Gesellschaft? Diesen und weiteren Themenbereichen wird anregend und
unterhaltsam auf den Grund gegangen.

Powerpointpräsentation "Litanei 2008 zum Sozialen Bekenntnis der EMK"
Dieser Teil kann je nach dem verwendet oder auch weggelassen werden.
In einem weltweiten Prozess wurde zum 100-Jahr-Jubiläum des Sozialen Bekenntnisses der EMK
versucht, ein neues Bekenntnis zu entwerfen, dass besser im Gottesdienst verwendet werden
kann, oder sich sogar singen lässt. Die Generalkonferenz der EMK hat nun nicht das bestehende
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soziale Bekenntnis durch diesen neuen liturgischen Text ersetzt, sondern das neue Soziale Bekenntnis als ergänzende Litanei angenommen.1
Im heutigen Gottesdienst wird diese Litanei zum Sozialen Bekenntnis als Powerpoint-Präsentation2
vorgestellt. So muss niemand der vielleicht auch nichtchristlichen Gäste dieses Bekenntnis mitsprechen. Zugleich zeigt es eindrücklich die Basis des heutigen Gesprächs im Gottesdienst auf.
Sollte man sich doch entscheiden, diese Litanei als Bekenntnis zu sprechen, ist darauf zu achten,
dass niemand genötigt wird, es mitzusprechen.
Aus den gemachten Erfahrungen wissen wir, dass die darin enthaltene Antwort, die alle sprechen,
nicht so leicht verstanden wird. Wenn dort gesagt wird: "So auch wir", dann bezieht sich dies auf
all das, was von Gott zuvor gesagt wurde. Da heisst es z.B. "Dies ist der Tag: Gott schließt die
gesamte Menschheit in seine Arme, freut sich an Vielfalt und Verschiedenheit und hat Gefallen,
wenn Fremde zu Freunden werden.", Mit der Antwort "So auch wir" bekennen wir, dass auch wir,
wie Gott, die gesamte Menschheit in unsere Arme schliessen; dass auch wir, wie Gott, uns an der
Vielfalt und Verschiedenheit freuen; und dass auch wir daran Gefallen finden, wenn Fremde zu
Freunden werden. Wie Gott schliessen wir ein, freuen wir uns, finden gefallen…

Mögliche Fragen für das Gespräch
-

In welchem Land schlägt dein Herz? Wo bist du zuhause? In der Schweiz, in Sri Lanka oder...?

-

Tamilen haben einen guten Ruf in der Schweiz. Merkst du davon etwas?

-

Hast du auch schon negative Erfahrungen gemacht mit SchweizerInnen? Welche?

-

Sollen noch mehr Menschen aus aller Welt in die Schweiz kommen?

-

Wie stark sollen sich Ausländer an die Schweizer Kultur anpassen?

-

Sollen Ausländer in der Schweiz das Wahlrecht haben und abstimmen können?

-

Welche Rolle spielt der Glaube, die Religion, bei der Integration in eine Gesellschaft?

-

Auf einem Nationalrats-Wahlplakat stand: „Ich bin stolz, ein Schweizer zu sein.“ Worauf bist du
stolz?

Für die Schlussrunde:
-

Bitte vervollständige den folgenden Satz: "Damit Menschen aus aller Welt in der Schweiz gut
leben können, braucht es...“

Mögliche weitere Elemente
Liedervorschläge
Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun (5733)
Wenn Arme, was sie haben...? (599)
Ich, der Meer und Himmel schuf (552)
Geht Gottes Weg (554)
Gleich wie mich mein Vater gesandt hat (553)
Damit aus Fremden Freunde werden (567)
Komm, Herr, segne uns (503)
Kyrie eleison (450)
Gut, dass wir einander haben (443)
In Christus ist nicht Ost noch West (409)
1

Beide Texte, das Soziale Bekenntnis und die Litanei dazu findet man unter http://soziales-bekenntnis.ch.
Dort findet man auch noch mehr Informationen zur Entstehung des Sozialen Bekenntnisses.
2
Die Powerpoint-Präsentation zur Litanei 2008 des Sozialen Bekenntnisses findet man unter http://sozialegrundsaetze.umc-europe.org/soziales-bekenntnis/arbeitshilfen.
3
Die folgenden Lieder finden sich alle im Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche. Herausgegeben von der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland, Österreich und Schweiz/Frankreich.
Stuttgart, Zürich, Wien 2002
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Sonne der Gerechtigkeit (401)
Vertraut den neuen Wegen (387)
Komm in unsre stolze Welt! (330)
Meine engen Grenzen (328)
Selig seid ihr (317)
Vergiss es nie (518)

Einladungsflyer
Eine grafische Vorlage finden sich in einer separaten PDFBeilage bzw. einem ZIP-Archiv.
Weitere Grafiken zur Thematik findet man in einem weiteren
ZIP-Archiv.

Material
-

Vorlage Einladungsflyer
Powerpoint-Präsentation der Litanei 2008 zum Sozialen Bekenntnis
Geschenk für die Gäste
evt. Text der Litanei 2008 zum Sozialen Bekenntnis
Stühle, Tische, Getränke, Mikrofon
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