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Was ist eine Volksgruppe? 
 
„Im Zuge der Evangelisation ist eine Volksgruppe die größte Gruppe in der das Evangelium durch eine 
Gemeindegründungsbewegung verbreitet werden kann ohne Barrieren der Verständigung oder der 
Akzeptanz anzutreffen“ ( Quelle: 1982 Lausanne Komitee Meeting in Chicago). 
 
In den meisten Teilen der Erde ist das Fehlen der Verständigungsmöglichkeit der größte 
Hinderungsgrund. Daher ist es angemessen, Volksgruppen hauptsächlich nach der Sprache zu definieren, 
mit der Möglichkeit der Unterteilung je nach Dialekt oder kulturellen Unterschieden. Solch eine 
Auflistung kann als Ethno – linguistische  Liste von Völkern bezeichnet werden. 
 
In anderen Teilen der Welt vor allem in Teilen Süd Asiens ist die Akzeptanz eine größere Barriere als die 
Verständigung. In diesen Regionen werden Kasten, religiöse Traditionen, Ansiedlungen und einheitliche 
Geschichten und Legenden verwendet um die Hauptzusammenhänge verschiedener Volksgruppen 
herauszufinden. Die Sprache kann ein nachrangiger Hinderungsgrund sein. 
 
Was unterscheidet eine Volksgruppen von einer anderen? 
 
Idealerweise würden eine „Volksgruppe“ immer definiert sein als a) alle Individuen in der Gruppe 
verstehen einander gut und b) kulturelle/ Beziehungs- Barrieren sind nicht so groß, wie dass Sie die 
Überlieferung des Evangeliums ernsthaft beeinträchtigen würden. 
 
Das ist das Ziel und das ist wonach Joshua Projekt trachtet. Es gibt jedoch auch Situationen in denen man 
sich auf Kompromisse einlassen muss. 
 
Schauen wir uns den kompliziertesten Fall an, Indien. Wenn wir eine „ Volksgruppe“ strikt nach den 
Vorgaben in Indien definieren würden: alle Individuen in der Gruppe sprechen die selbe Sprache und 
wären in der gleichen Kaste oder im gleichen Stamm. Das wäre einfach aber wozu würde es führen? Wir 
würden in kürzester Zeit über 16.000 Volksgruppen allein in Indien schaffen. Manche Kasten sprechen 
50-60 Sprachen. Das wäre aus der Missionsbetrachtung zu viel. Ist das die Beste Art und Weise 
Gemeindegründungsorganisationen und Missionaren zu dienen? 
 
Definition der „Volksgruppe“ bei der größten Barriere 
Man kann argumentieren, dass die Definition einer Volksgruppe bei den zwei höchsten Barrieren 
(Sprache und Akzeptanz) in machen Fällen zählt. Wenn die Verständigung die höchste Barriere ist, dann 
wird eine linguistische oder ethno- linguistische Vorgehensweise gewählt. Mit dieser Vorgehensweise 
spricht eine Volksgruppen nicht mehr als eine Sprache (unabhängig davon kann es in der Volksgruppe 
Individuen geben die zwei Sprachen sprechen können), aber eine Volksgruppe kann mehr als eine 
Sprache sprechen wenn kulturelle Unterschiede  oder Unterschiede im Dialekt das rechtfertigen. In den 
meisten Teilen der Erde ist dies der Ansatz den wir wählen. 
 
Wenn die kulturelle oder Beziehungsebene die größte Barriere ist (wie es oft in Süd Asien der Fall ist), 
dann behandeln wir Kasten oder Stämme als erstes Kriterium für die Unterscheidung. Mit diesem Ansatz 
kann es sein, dass eine Volksgruppe mehr als eine Sprache sprechen kann. Und wie bei dem ersten Ansatz 
kann eine Sprache von mehr wie einer Volksgruppe gesprochen werden. (Wichtig ist, dass der 
Mehrsprachige Ansatz nicht so wichtig ist wie die Situation in der manche Individuen die Sprache A 
sprechen und andere die Sprache B. Manche sind mehrsprachig, aber das ist nicht das Hauptproblem). 
 



Dass eine Volksgruppe mehr wie eine Sprache beinhaltet ist ein Kompromiss. Der Kompromiss wird 
eingegangen um in einer einfachen Form ein Bild darüber abzugeben wie die Aufgabe der 
Gemeindegründungen aussehen kann mit dem Risiko die Verständigung in der Volksgruppe als nicht so 
wichtig anzusehen. 
 
Definition von Volksgruppen alleine nach der Sprache? 
Eine mögliche Alternative ist es immer eine Liste von Sprachgruppen zu führen, mit Untergruppen je 
nach Sprache (eine ethno- linguistische Liste). 
Die erste Unterscheidung ist immer aufgrund von der Sprache, wenn man diese Alternative wählt. Die 
Konsequenz daraus ist, dass Kirchengründungs- Organisationen oder Missions- Organisationen sich auf 
die ethno- linguistischen Gruppen fokussieren, und somit manchmal einen Kirchenaufbau mit Kasten 
oder Stämmen vollziehen möchten, die sich misstrauen oder nicht miteinander auskommen. 
Die Leute verstehen sich aufgrund der Sprache aber kommen sie auch mit einander klar? 
 
Eine Liste von Volksgruppen mit dem Fokus auf die Gemeindegründung 
Die Hauptaufgabe von Joshua Projekt ist es Organisationen zur Gemeindegründung und Jüngerschaft zu 
unterstützen und wir möchten unter dem Hintergrund die Volksgruppen definieren. 
 Wir möchten ebenso Missionsdienste unterstützen, die sich auf die Sprache konzentrieren (solche wie 
Literatur/Video und Audio Vervielfältigungen), jedoch als Nebenaufgabe. Unsere Daten können für 
beides verwendet werden.Wir können die Daten so aufbereiten um damit Gemeindegründungen zu 
unterstützen und auf die gleiche Art und Weise können wir die Daten in einer Form aufbereiten um 
Organisationen zu unterstützen die sich auf die sprachliche Verbreitung fokussieren. 
 
Wie viele Volksgruppen gibt es? 
Auf welche Art und Weise man eine Volksgruppe definiert ist maßgeblich dafür wie viele Volksgruppen 
es gibt. Unterschiedliche Definitionen „Wie viele Volksgruppen gibt es?“. 
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