Dokumentation der interkulturellen Projekte der
Christuskirchengemeinde St. Ingbert
Die Protestantische Christuskirchengemeinde St. Ingbert ist seit Jahren engagiert in der Frage der
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
Ein erster markanter Schritt in diese Richtung war es, als die Gemeinde im Jahr 1987 ihre Kirche
einer muslimischen Gemeinde zur Verfügung stellte, um darin den Ramadan zu feiern. Dies löste
viele kontroverse Diskussionen in der Gemeinde aus. Insbesondere weil die Kirche von Muslimen
im Ramadan ähnlich frequentiert war, wie sie sonst von Christen allenfalls am Heiligen Abend frequentiert wird. Als dann Gemeindeglieder mitbekamen, dass „ihre Kirche“ mit Teppichen ausgelegt
und die Bilder darin - aufgrund des Bilderverbotes - mit der türkischen Fahne verhängt war, war
Kritik an diesem Vorgang sicher auch berechtigt. Die verantwortlichen Pfarrer hatten im Vorfeld
unterschätzt, welchen Zulauf - aus dem ganzen Saarland - die Feier des Ramadan an diesem Ort
bekommen sollte. Während es in den folgenden Jahren zu sporadischen Kontakten kam (gegenseitiger Besuch bei Festen) wurde der Kontakt ab 2007/2008 strukturiert und intensiviert. Auf
mehreren verschiedenen Ebenen wurden Projekte ins Leben gerufen, die in der Regel ein Mal im
Jahr stattfinden. Eine Planungskommission - besetzt mit Vertretern der muslimischen Sultan Eyüp
Moschee und Vertretern der Protestantischen Christuskirchengemeinde - verabredete im Jahr
2007/8 Projekte auf mehreren Ebenen zu starten. Detaillierte Auskünfte - insbesonder auch über
die theoretische Reflexion über das „Wie“ eines Interreligösen Dialogs und die gemachten Erfahrungen bei den Begegnungen zwischen Christen und Muslimen bieten die beiden beigelegten
Gemeindebriefe „Christuskirche“. Folgende Projekte sollen hier kurz im Bild dokumentiert werden:
1) Sportliche Begegnungen: Fußball Christen - Muslime
2) Interkulturelles Männerkochen
3) Christliche und muslimische Jugendliche besuchen einander in der Kirche bzw. der Moschee und machen sich vertraut mit der jeweils anderen Religion/Tradition/Kirche/Moschee
4) Gegenseitiger Besuch der Gemeindeleitungen
4) Muslime sind eingeladene Gäste bei den Sommerfesten der Christuskirchengemeinde
und wirken dort aktiv mit
5) Sommerfeste stehen unter dem Leitthema der Begegnung mit anderen Kulturen

Vertreter der Christuskirchengemeinde und Vertreter der muslimischen Gemeinde planen
gemeinsame Projekte (2008)

Die sportlichen Events
Seit 2008 kommt es jährlich zu einem Fußballspiel Muslime - Christen in St. Ingbert. Auf Christenseite steht dann eine ökumenische Mannschaft - mit
Pfarrern, Senioren, Junioren und Kindern einer muslimischen Mannschaft gegenüber, bei der ebenfalls
alle Generationen mit ihrem Imam auflaufen. Unser
Engagement für unsere muslimischen Freunde kennt
beim Fußball
keine Gnade.
Wir Christen
haben alle
bisherigen
Spiele gewonnen. Nach dem Spiel sitzen wir zusammen
im Vereinsheim des FC Victoria 09 St. Ingbert - ein Verein,
der uns in unserer Initiative vorbildlich unterstützt: Stadion
und Vereinsheim werden uns kostenfrei und bereitwillig
zur Verfügung gestellt. Beim Zusammenbleiben im Vereinsheim bieten muslimische Frauen und
Mädchen ihre
landestypischen Spezialitäten an.
Während das
Backen offensichtlich noch
eine reine
Frauendomäne ist,
ließen sich
die türkischen Männer ein auf ein interkulturelles Männerkochen, das nun seit einigen Jahren jährlich ein Mal
stattfindet.

Interkulturelles Männerkochen
Seit dem Jahr 2008 treffen sich Muslime und Christen zum interkulturellen Männerkochen. Ein
Projekt, dem immer wieder viel öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwird. Nicht nur die Tages- und
Wochenzeitungen berichten darüber, selbst der Saarländische Rundfunk (SR 2 Kulturradio) wurde
auf unser Projekt aufmerksam, war mit einer Journalistin vor Ort und berichtete aus Schulküche
der Willi-Graf-Schule. Wir sind sehr dankbar dafür, dass Landrat Clemens Lindemann uns diese
große Küche alljährlich kostenlos zur Verfügung stellt. Das Procedere sieht vor, dass in alternierendem Rhythmus gekocht wird. Einmal kochen Muslime landestypische Gerichte und Christen
lernen diese zu kochen und im nächsten Jahr ist es dann umgekehrt. Beim anschließenden Essen
der Gerichte kommt man sich näher. Nicht selten drehen sich die Gespräche um religiöse Fragen.
Von vorn herein aber waren wir uns einig, dass einfach die zwischenmenschliche Begegnung
im Vordergrund stehen soll. Sowohl in der christlichen Gemeinde als auch in der muslimischen
Gemeinde ist es mit Überraschung aufgenommen worden, dass die Gemeindeleitungen an den
hohen Festtagen - zu Weihnachten bzw. zum Ramadan - öffentliche Grußworte sandten, die in
den Gottesdiensten bzw. beim Gebet verlesen wurden. Eine besonders schöne Geste war es für
die Pfarrfamilie, als sie eingeladen wurde in einer muslimischen Familie den Ramadan zu feiern.

Muslime lernen von Christen Schneebällchen
zu kochen

Christliche und muslimische Jugendliche besuchen einander
in der Kirche bzw. der Moschee und machen sich vertraut
mit der jeweils anderen Religion/Tradition/Kirche/Moschee

Muslimische Jugendliche und Kinder zu Gast in der Christuskirche. Christliche Jugendliche stellen die Christuskirche vor

Christliche Kinder/Jugendliche zu Gast in der Sultan Eyüp Moschee

Gegenseitiger Besuch der Gemeindeleitungen

Muslime sind eingeladene Gäste bei den Sommerfesten der
Christuskirchengemeinde und wirken dort aktiv mit

Jusuf aus Pakistan grillt Putenschwenker

Die muslimische Gemeinde verkauft landestypische
Köstlichkeiten bei den Sommerfesten der Christuskirchengemeinde

Frau Cakir (Auslandsbeauftragte der Stadt IGB) und der Imam bedanken
sich für die gewährte Gastfreundschaft bei den Sommerfesten der Christuskirchengemeinde

Sommerfest 2005: Der Imam der Sultan Eyüp Moschee beim Torwandschießen

Sommerfeste stehen unter dem Leitthema der Begegnung
mit anderen Kulturen
Die 4-gruppige Kindertagesstätte der Christuskirchengemeinde beherbergt immer wieder Kinder
aus anderen Kulturkreisen. Neben dem normalen Kita-Alltag, in dem Kinder immer wieder vertraut
gemacht werden mit den Kulturen aus denen Familien mit ihren Kindern zugewandert sind, bilden dann die Sommerfeste der Gemeinde den Höhepunkt und den Abschluß der Kulturthematik,
die vorher in den jeweiligen Kita-Projekten behandelt wurde. Kinder und Eltern sind dann selbstverständlich auch bei den Gemeindefesten, die das Projekt abschließend präsentieren, aktiv.

Afrikanisch-Deutsche Modenschau beim Sommerfest 2010

Sommerfest 2010 „Zu Gast in Afrika“

Henry aus Kapstadt beim Trommelkurs, Sommerfest 2010

Begegnung mit der Kultur Asiens (Sommerfest 2004)

