
Predigt zum Thema Diversität (Apg. 2), gehalten am Pfingstsonntag, den 31. Mai 2020: 
„Es ist niemand zu groß. Es ist niemand zu klein…Gott öffnet jedem die Tür.“ Was für ein nettes 

Lied, sangen wir gerade. Und theologisch auch richtig. Etliche singen es gerne, natürlich auch weil 

es einen selbst meint. Vermutlich möchten nur wenige Menschen bei Gott vor verschlossener Tür 

stehen. Aber – wie sieht das eigentlich unter uns Menschen aus? Ich nehme auf der einen Seite eine 

große Sehnsucht nach menschlicher Wärme, Geborgenheit und Beziehung wahr. Auf der anderen 

Seite werden aber auch Wände und Mauern hochgezogen und manchmal noch ein Zaum davor. Das 

heutige Thema der Predigtreihe „Anstöße“ – Diversität – steht stellvertretend dafür.  

 

1. Diversität allgemein:  

Das Wort heißt „Unterschiedlichkeit“, wird aber heute eher unter dem Stichwort „Vielfalt“ geführt. 

Für die einen ist Vielfalt Bereicherung. Für Andere Belastung. Aber – was hat das Thema mit 

Pfingsten zu tun? Lasst euch mitnehmen auf eine Reise durch ein vielschichtiges Thema. 

 

2. Die verschiedenen Bereiche der Diversität: 

Diversität begegnet uns in der Chemie und Technik, aber auch in Biologie als Artenvielfalt. In 

Ökosystemen, Neurobiologie und Soziologie spielt es eine große Rolle. In der Fortsetzung stellt 

Euch das Ganze in konzentrischen Kreisen vor, die von großer Weite in immer kleinere Kreise 

dichter fokussieren. So gehe ich jetzt vom weiten Feld Diversität in den EINEN Teilbereich 

Soziologie, wo es um menschliches Zusammenleben geht. 

 

3. Teilbereich Soziologie: 

In der Soziologie wird es im internationalen Kontext „diversity“ genannt und meint als Konzept die 

Unterscheidung und Anerkennung von Gruppenmerkmalen oder auch individuellen Merkmalen. 

Und auch in diesem Teilbereich öffnet sich ein weites Feld.  

 

4. Teilbereiche der Diversität in der Soziologie:  



Wer genauer hinsieht, entdeckt Vielfalt oder auch Unterschiedlichkeit bspw. hinsichtlich Kulturen 

bzw. Ethnien. Dann im Bereich der Altersgruppen, Geschlecht, sexueller Orientierung, 

Behinderungen, Religion bzw. Weltanschauung.  

 

Historisch geht Diversität zurück auf die Bürgerrechtsbewegung der USA, die den Rassismus 

gegenüber dunkelhäutigen Menschen bekämpfte. Diversität steht also zunächst für die 

Chancengleichheit von Gruppen, die nach bestimmten Merkmalen benachteiligt werden. Daraus 

folgte in den USA das Antidiskriminierungsgesetz und die „Affirmative Action“ zur Förderung 

benachteiligter Gruppen. Diese Bewegung beeinflusste auch andere Bereiche. Dass wir heute erst 

mal nachdenken, bevor wir Begriffe wie „Mohr“, „Neger“ oder „Schwarzer“ benutzen, mag 

manchem kleinlich vorkommen. Er will nicht menschenverachtend sprechen und keinen echten 

„Mohrenkopf“ verspeisen. Aber zu verstehen, dass sich Kultur, Zeiten und Sprache ändern, hilft 

lernfähig zu bleiben. Worte, die für mich als Kind normal waren, können heute missverstanden 

werden. Das zu beachten kann mancher Diskussion aggressives Gift entziehen. Aber inwieweit das 

Diversitätskonzept in den USA aufgegangen ist, liegt irgendwo zwischen 2 Polen: Erster 

dunkelhäutiger Präsident Obama auf der einen Seite und nun aktuell die Ereignisse in Minneapolis 

im US-Bundesstaat Minnesota… 

 

5. Kulturelle/ethnische Diversität 

Aus 4 Gründen heraus begrenze ich mich auf den Teilbereich kulturelle bzw. ethnische Diversität:   

1. Die Breite des Themas erfordert Begrenzung. 

2. Diversität als allgemeines Konzept nahm seinen Ausgang im Bereich der Kulturen/Ethnien. 

Ihr positiver Beitrag und ihre Begrenzung kann m. E. von dort her auch am besten 

verstanden werden.  

3. Jeder hat mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Einige sind auch Glieder dieser 

Gemeinde. 



4. Wir haben heute Pfingsten und dieses Fest hat viel mit dem Thema zu tun, wie der biblische 

Befund zeigt: 

-> Lies Apg 2,1-13(=BasisBibel) 

Obwohl die meisten Christen einfache Galiläer waren, die wohl kaum mehr als das damals übliche 

Aramäisch sprachen, verstand jeder der Zuhörer die Worte in seiner eigenen Muttersprache. Ein 

Wunder der Kommunikation, um an die erste Predigt unserer Reihe anzuknüpfen. Da hat Gott 

Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen, Sprachen und Sitten einen Moment lang etwas 

geschenkt, was lange vorher verloren ging. Viele Theologen sehen hier einen Bezug zu 1. Mo. 11. 

Der Turmbau zu Babel berichtet von einer Fehlentwicklung der Menschheit. Hybris / 

Überheblichkeit wurde deutlich anhand eines wahnsinnigen Prestigebaus. Die sprachliche 

Verwirrung, die uns heute oft so Not macht, war dann Strafe Gottes. Ein Gerichtshandeln. Aber zu 

Pfingsten hob Gott das für einen Moment auf. Es schließt sich die erste Pfingstpredigt an. Die erste 

christliche Gemeinde entsteht. Das feiern wir heute neben der Gabe des Heiligen Geistes überhaupt: 

Dass Menschen aus verschiedenen Nationen gemeinsam Glauben leben, Güter teilen. Ein 

Menschheitstraum wahr wird. Doch bald war alles wieder vorbei. Spätere Kapitel der Apg. und ntl. 

Briefe zeigen: Es gab keine dauerhafte gesellschaftliche Transformation. Es klappte auch nicht 

dauerhaft innerhalb der christlichen Gemeinde. Schon in Apg. 6 meinen die Christen mit 

griechischem Hintergrund, sie würden im Vergleich zu denen mit jüdischer Herkunft benachteiligt. 

War alles nur ein Traum? Wenn der Heilige Geist nicht mal DIESES Wunder dauerhaft 

aufrechterhalten kann: Was kann er denn dann überhaupt? Lohnt es sich, sich weiter mit ihm zu 

beschäftigen?  

 

Ihr seht – dieses Thema ist nicht nur ein Fachvortrag, den es abzuhaken gälte. Hier geht es um 

grundsätzliche Fragen an unsere Pneumatologie, an unser Verständnis vom Wirken des Heiligen 

Geistes. Und es geht um noch mehr: Vergangenen Sonntag hat hier Hartmut Spiesecke beim Thema 

„Krieg und Frieden“ die endzeitliche Vision von Jes. 2 erwähnt: Völker werden einst miteinander in 



Frieden leben. Man spricht bei diesen Aussagen von Heilsuniversalismus. Gottes Heil, sein Shalom 

und Frieden zielt auf alle Völker weltweit ab. Ihr merkt, wie die Predigtthemen ineinandergreifen! 

 

6. Kultur(en) in der /Gesellschaft 

Gehen wir dazu einen weiteren Kreis weiter nach innen und blicken auf unsere deutsche Kultur und 

Gesellschaft. Diversität ist kein Gemeindekonzept. Die Sehnsucht nach Frieden im Miteinander 

haben auch Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen. Wir leben hier in einem Land 

mit Menschen verschiedener Nationalitäten zusammen. Wenn ihr mal einen Augenblick überlegt, 

mit wem ihr so zu tun habt, sind einige von Euch selbst Menschen aus einem anderen Land wie 

bspw. Youssef. Oder verheiratet oder verwandt mit jemandem aus einer anderen Kultur. In unserem 

Haus wohnen Menschen aus mindestens 4 verschiedenen Nationen und dann kommen Freunde, 

Ärztinnen, Friseure u. a. m. noch dazu. Mit diesen allen bilden wir hier gemeinsam Gesellschaft. 

Die italienische Pizza, der arabische Kaffee, englische Worte, die amerikanische Kartoffel und der 

mexikanische Kakao sind Teil unserer Kultur. Diversität ist also nichts, was man sich aussucht – es 

ist einfach gegeben. Schon Gott hat in der Schöpfung nicht nur eine, sondern gleich VIELE 

Vogelarten geschaffen. Und nicht nur EINEN Menschen, sondern gleich zwei verschiedene 

Geschlechter. Von daher ist Diversität nicht nur ein modernes Konzept, das chic ist und von großen 

Konzernen beworben wird. Weil sie bemerkt haben, was für eine Kraft in internationalen Teams 

steckt. Es ist darüber hinaus für Christen etwas, das mit Gottes schöpferischem Geist zu tun hat.  

 

Es wäre aber falsch, nur Bereicherung zu sehen. Wir müssen uns auch den Belastungen stellen, die 

der Andere, das Fremde mit sich bringt. Für die oder den ANDEREN bin ja auch ICH ANDERS 

und FREMD. Und manche internationale Teams kosten MEHR Kraft als sie freisetzen. Nicht jeder 

hat eine gute interkulturelle Kompetenz. Falsch halte ich allerdings, dass manche Vertreter des 

Diversitätskonzept vermeiden wollen, etwas als „anders“ oder „fremd“ zu bezeichnen. Sie sehen 

darin eine sprachliche Diskriminierung.  



Ja. Es braucht eine sensible Sprache im Miteinander. Das sagte ich schon in meiner Predigt zur 

Kommunikation. Dass wir aus dem Ringen um das gegenseitige Verständnis keinen Kampf um 

Deutungshoheiten machen. Aber ICH lese in der Bibel auch, dass Gott den Völkern Grenzen gab. 

So wundert mich nicht, dass alles durcheinanderkommt, wenn sich Lebensverhältnisse so 

gravierend ändern, dass jemand nicht mehr in seiner Heimat leben will. So wie heute Menschen aus 

Syrien flohen, sind vor Jahrzehnten Deutsche nach Amerika oder anderswohin geflohen. Eine 

Cousine von mir reiste ohne eine Not nach Australien aus. Einfach weil sie dort leben wollte. 

Niemand hat ihr einen Vorwurf daraus gemacht. Aber man hatte dort Hürden für die Einreise 

aufgestellt. Und dass wir bei einer größeren Einreisewelle über Sicherheit und Kriminalität reden 

müssen, halte ich für selbstverständlich. Nicht, weil ich Ausländer für krimineller halte als 

Deutsche. Aber es gibt Bedingungen von Stress, Enge, Not und Traumata, die manches 

begünstigen. Und es gibt Grenzen dessen, was man miteinander schaffen kann. Da muss eine 

Gesellschaft regulierend eingreifen. Haben wir jetzt ja auch mit den Krankenhausbetten im 

Pandemiefall gemacht.  

 

Solange sich verschiedene Kulturen nicht begegnen, taucht meist auch kein Problem auf. Es gibt 

dann aber auch kein gegenseitiges Lernen oder Bereichern. Ich bin FÜR den Ausstieg aus der engen 

Blase. Aber halte es auch für wichtig, sich dabei seiner Angst und Unsicherheit zu stellen. Das hilft 

zu erkennen, wo es gut ist, sich zu schützen. Ich ging in Dublin NICHT auf die Horde 

marodierender betrunkener Jugendlicher zu, sondern wechselte die Straßenseite.  

Es hilft aber auch an anderen Stellen zu sagen: HIER ist jetzt Angst übertrieben. Und ich diskutierte 

allein längere Zeit mit gleichalrigen Männern am Strand von Port Said und bekam erst Angst, als 

die Polizei kam. Bis ich merkte, sie wollten gucken, ob sie MICH zu schützen hatten.  

Übrigens – auch der Andere hat ähnliche Unsicherheiten und Ängste bei sich zu bedenken.  

 



Aber in diesem Rahmen kann man schöne Erfahrungen machen. Wie bspw. in jener kalten 

Dezembernacht, in der mein Wagen nach einem Hausbesuch in der verschneiten Essener Innenstadt 

immer langsamer wurde und stehen blieb. Ich keine Ahnung von Autos und ohne Handy. Auf der 

Suche nach Hilfe kam ich zu einem großen Kino. X Taxis davor. Ich bat die ersten 5 - 6 Fahrer um 

Hilfe nach dem Motto: „Sie kennen sich doch sicher mit Autos aus? Könnten Sie mal bei meinem 

Wagen gucken?“ – Alle hatten nur eine Antwort: Gleich ist die Spätvorstellung zu Ende. Das 

Geschäft könnten sie sich jetzt nicht entgehen lassen. Die meisten waren, soweit ich das erkennen 

und hören konnte, Deutsche. Ich versuchte es auch beim letzten Wagen. Der dunkelhäutige Typ 

sprach sehr schlecht Deutsch. Aber er fuhr mich zu meinem Wagen und besah sich meinen Motor. 

Dann rief er mir den Pannendienst und fuhr zurück zum Kino. Können Sie sich vorstellen, dass mir 

in dem Jahr zu Advent störend auffiel, dass viele Engel hellhäutig dargestellt werden? 

 

Bereicherung und Belastung – das Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen ist immer 

irgendwie beides. Ähnlich wie Familie. Im biblischen Bericht von Pfingsten sehe ich: Das 

kurzzeitige Verstehenswunder Gottes hat die Unterschiede der Kulturen nicht ausgelöscht. Sie 

blieben Perser, Ägypter, Meder. 

Aber das Eigentliche in diesem Moment war, dass sie – jeder für sich in seiner Muttersprache – eine 

Botschaft hörten, die allen Menschen gleich gilt. Dass nämlich der gekommen war, der das 

Grundproblem der Menschen im Miteinander und in der Beziehung zu Gott behoben hat. Und jeder 

Mensch, gleich welcher Kultur, eingeladen ist, sich dieser Person anzuschließen. Das wäre die 

Kurzfassung der Pfingstpredigt, die Petrus hier hält.  

 

Auch Christen bleiben Glieder / Staatsbürger ihres jeweiligen Landes. Da erwarte ich auch, dass 

hier gut überlegt wird, was der Staat tut oder nicht. Anders als in biblischen Zeiten leben wir in 

einer Demokratie. Ich kann mich auch politisch betätigen und stelle dann fest: Auch Christen sind 

nicht immer derselben Meinung. Da besteht schon innerhalb unserer Subkultur Vielfalt. Manche 



Christen befürworten den Einsatz von Rettungsbooten im Mittelmeer. Andere sind dagegen. Aber 

da wir schon bei der Subkultur christliche Gemeinde sind:  

 

7. Die Gemeinde Jesu als Teil der Gesellschaft  

Christen haben ZWEI Staatsbürgerschaften. Die von Geburt an (manche haben vielleicht noch eine 

zweite von Kanada oder anderswo). Aber die Bibel sagt uns auch eine gemeinsame himmlische 

Staatsbürgerschaft zu. Dort werden am Ende der Zeit Vertreter aus allen Kulturen und Ethnien 

anbeten, lesen wir bsp. in der Offb.. Wie gehe ich da mit Ausländern um, wenn ich in gewisser 

Weise auch ein Fremdling bin? Hier haben wir eine Verantwortung als universale Gemeinschaft der 

Gläubigen an Menschen um uns herum. Ein Teil unserer Gemeinde hat aktiv Flüchtlingen geholfen. 

Gedanken dazu von Manuela Spiesecke:  

 Manuelas Statement 

Dieser interkulturelle Dienst hat auch seine Grenzen. Oft genug KAMEN wir an unsere Grenzen. 

Und manche in der Gemeinde haben beim Mitmachcafé NICHT mitgemacht, weil sie sagten: Das 

geben meine persönlichen Begrenzungen nicht her. Das Andere, das Fremde war mir zu viel. Sicher 

ist auch die Begleitung von Flüchtlingen etwas anderes als der Kontakt zum italienischen 

Gastarbeiter dritter Generation. Doch ist es auch erstaunlich, was manchmal durch den guten Geist 

Gottes plötzlich möglich wird.  

 

Manchmal hilft beim Helfen auch Wissen. Ohne eine fremde Kultur zu verstehen kann man 

schlecht helfen. In der Missiologie gibt es dazu Konzepte, die uns hier helfen. Eins geht 

folgendermaßen:  

1. Am Anderen begegnet mir als erstes sein Verhalten.  

2. Dahinter stehen Werte. 

3. Diese wiederum fußen auf einem Glauben oder Weltanschauung.  



Wenn ich nur das Verhalten sehe, ohne die Werte und Weltanschauung dahinter zu kennen, kommt 

es u. U. zu Missverständnissen. Bei einem Modul mit 16 Teilnehmern aus 8 verschiedenen Ländern 

dreier verschiedener Kontinente gingen mir bei einem Thema so was von viele Kronleuchter auf, 

dass mich beinahe „high“ fühlte.  

 

Lasst uns aber noch eine Ebene tiefer gehen. Jenseits der Außenbeziehungen, die eine Gemeinde 

hat, haben wir auch gemeindeintern Kontakt und Gemeinschaft mit Christen aus anderen Ländern:   

 

8. Gemeindeintern: 

Zu unserer Gemeinde gehören Menschen aus dem Kongo, Polen, Ägypten, Korea, Tschechien und 

Indien. Mitglieder haben mit Wurzeln in Frankreich. Andere sind mit Menschen verwandt, die 

Ausländer geheiratet haben. Soll ich Sorben extra nennen? Und als Franke bin ich natürlich im 

Kernland von Preußen in gewisser Weise auch Ausländer . Wie ist das bei uns - erleben wir 

das verständigende Wirken des Heiligen Geistes von Apg. 2? Ich habe mich umgehört und freue 

mich auf einen Beitrag von Rachel John Robinson:  

 Rachels Statement  

Interessant. Da betet jemand zu Gott und erlebt Führung des Heiligen Geistes. Mich haben die 

Worte Rachels an den Text erinnert, den Hartmut Spiesecke vorhin in der Schriftlesung vorlas.  

 

Doch gibt es nicht nur positive Beispiele in christlichen Gemeinden im Miteinander über Kulturen 

hinweg. Schon als Franke in Berlin schmerzt es manchmal zu hören, was Berliner Christen so über 

Bayern sagen (obwohl ein Franke natürlich kein Bayer ist ). Als Christ in fränkischen 

Gemeinden tut es weh zu hören, was dort manche Glaubensgeschwister über Christen sagen, die 

oberhalb der Mainlinie wohnen. Dabei sind die innerdeutschen Kulturquerelen an sich ja harmlos. 

Aber wie mögen sich allgemeine Aussagen von uns über Italiener für Nadja La Placa anhören? Was 



machen Aussagen über Asiaten mit dem Heimatgefühl von Yesun, um nur mal 2 Beispiele zu 

nennen.   

 

9. Der Einzelne 

Da gehe ich ein letztes Mal einen Kreis tiefer und bleibe im Kern bei Dir und mir als dem Einzelnen 

stehen. Wer sich durch und durch als Deutscher fühlt und empfindet, der fragte sich, wie er mit 

Menschen aus anderen Kulturen umgeht. Zum einen hinsichtlich Außenstehenden. Es gibt nichts 

Einladenderes als willkommen geheißen zu werden. Als wir mal die palästinensiche Familie der 

Schulfreundin einer Tochter einluden, sagte die Mutter – Mittdreißigerin, hier in Deutschland 

geborene Palästinenserin: „Heute waren wir zum ersten Mal bei einer deutschen Familie zu Hause 

im Wohnzimmer eingeladen.“   

 

Aber auch intern unter uns. Damit es uns als ganzer Gemeinde gelingt, dass sich Menschen wie 

Bogna, Pavel, Youssef, Josh, Rachel, Yesun oder wie sie alle heißen, als Christen aus anderen 

Kulturen bei uns in Eben-Ezer zuhause wissen.  

 

Aber die Anfrage an jeden Einzelnen gilt auch Menschen MIT Migrationshintergrund. Nicht alles, 

was ANDERS oder FREMD ist, hat mit deiner Kultur zu tun. Manchmal ist es auch 

persönlichkeitsbedingt. Nicht alle Ägypter sind wie Youssef. Nicht alle Inder sind wie Rachel. 

Nicht jeder Deutsche gleicht mir. Ohne Rassismus schönreden zu wollen, lade ich doch auch ein: 

Bei allen Verletzungen, die mancher oder manche erlebt hat: Vermute nicht hinter jeder Äußerung 

gleich eine absichtliche Verletzung. Wenn ich bspw. versehentlich doch mal „Zigeunerschnitzel“ 

sage, meine ich eine bestimmte Rezeptur oder Geschmack und will niemanden rassistisch 

beleidigen. Gedankenlosigkeit ist keine Entschuldigung. Ich weiß. Aber es braucht eben drei 

Bewegungen: Die Bewegung von mir zu dir. Von dir zu mir – und die Bewegung von oben.  



Ja, Bewegung. Der Heilige Geist hat eine unruhestiftende Seite. Er setzt in Bewegung und stört 

vermeintliche Gewissheiten. Er will uns zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen bringen. Wie 

wäre es, wenn dieses Pfingstfest dazu dient, uns auf andere zu zu bewegen? Und wir in Unruhe 

darüber geraten, ob das alles so seine Richtigkeit hat, was an negativen Gedanken über Andere oder 

Fremde in mir stecken?  

 

Gegenseitiger Rücksicht macht uns das Miteinander leichter. Wertschätzung ermöglicht uns u. U. 

hier schon eine Anzahlung auf jenen Moment am Ende der Zeit. Der Heilige Geist war zu Pfingsten 

nicht zu schwach – nur: Wunder sind Zeichen. Sie zeigen auf etwas Größeres hin. Auf das Ende der 

Zeit, wo wir gemeinsam vor dem Thron Gottes stehen und anbetend singen: Heilig, heilig, heilig – 

alle Lande sind Deiner Ehre voll. Amen. 

Gehalten von Frank R. Edelmann, unterschiede zwischen Skript und Vortrag kommen vor.  


