Eine Kirche in vielen Sprachen, Völkern und Riten

Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache in Deutschland

1. Ausgangspunkt, Zahlen und Daten

Zurzeit (31.12.2007) leben in Deutschland 6,75
Mio. Menschen mit einem ausländischen Pass,
das sind 8,2% der Gesamtbevölkerung. In dieser
Zahl sind auch ca. 3,2 Mio. Christen enthalten,
die sich aus etwa 2 Mio. Katholiken, ca. 0,9 Mio.
Orthodoxen und Altorientalen sowie ca. 0,3 Mio.
Evangelischen und Freikirchlern zusammensetzen. Somit sind unter den Migranten ebenso viele Christen wie Muslime, was in der öffentlichen
Diskussion kaum zur Kenntnis genommen wird.

Am 20.12.1955 unterzeichneten in Rom der italienische Außenminister Gaetano Martino und
der deutsche Arbeitsminister Anton Storch den
sog. deutsch-italienischen Anwerbevertrag. Darin wird die Einwanderung von zunächst bis zu
100.000 italienischen Arbeiterinnen und Arbeitern nach Deutschland zur Behebung des dort in
manchen Branchen herrschenden Arbeitskräftemangels geregelt. Diesem 1. Abkommen folgten weitere mit den Mittelmeer-Anrainerstaaten
Griechenland (1960), Spanien (1960), Türkei
(1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und dem ehemaligen Jugoslawien
(1968). Damit war der Beginn der modernen Arbeitsmigration nach Deutschland vollzogen.

Allerdings sind nach seriösen Schätzungen zu
den genannten Zahlen noch zwischen 500 Tsd.
und 1 Mio. Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere (Illegale) hinzu zu zählen; unter ihnen
sind zwischen 300 und 500 Tsd. Katholiken.
Auch sie haben ein Recht auf humanitäre und
pastorale Begleitung. Geht man schließlich von
der im letzten Mikrozensus ermittelten Zahl von
15,3 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund
in Deutschland aus, dann haben 2 von 11 Katholiken ihre Wurzeln in Migrantenfamilien.

Welche gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen dadurch angestoßen wurden, war
seinerzeit nur wenigen bewusst. Tatsächlich
wurde Deutschland schon damals ein Einwanderungsland, auch wenn dies von Seiten der Politik erst mit Abschluss des sog. Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005 zur Kenntnis genommen wurde. Seit dieser Zeit sind ca. 35 Mio.
Menschen nach Deutschland eingewandert; im
selben Zeitraum sind allerdings auch ca. 25,5
Mio. wieder ausgewandert. Vielfach leben die
Migranten immer noch als „Wanderer zwischen
den Kulturen“.
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2. Engagement der katholischen Kirche
Von Anfang an wird durch die Migrationsberatungsstellen des Caritasverbands eine umfassende soziale Begleitung gewährleistet.

Die katholische Kirche in Deutschland hat sich
von Anfang an den mit der Migrationsproblematik verbundenen humanitären, gesellschaftspolitischen und pastoralen Herausforderungen gestellt – meist schon vor anderen Gruppierungen.
Sie weiß sich dabei sowohl einem diakonischadvokatorischen wie auch einem missionarischpastoralen Auftrag verpflichtet. Im Blick auf das
Pfingstgeschehen und auf die Universalität der
römisch-katholischen Kirche steht zudem a priori fest, dass die Katholiken anderer Muttersprache keine Gäste, sondern gleichberechtigte
Mitglieder der deutschen Ortsgemeinden sind.
Mehrere kirchliche Dokumente bestätigen, dass
die Migranten darüber hinaus ein Recht auf spezielle Seelsorgeangebote haben.

In besonderer Weise engagiert sich die Caritas
bei der Erstberatung der Migranten entsprechend der Vorgaben des sog. Zuwanderungsgesetzes. Auch andere kirchliche Organisationen
wie die Malteser, der Jesuitenflüchtlingsdienst
oder das Katholische Forum Illegalität sind in
diesem Zusammenhang zu nennen. Vor Ort
werden diese Angebote sehr oft ergänzt durch
ein Netzwerk ehrenamtlicher Helfer aus den
deutschen wie den muttersprachlichen Gemeinden, den katholischen Verbänden und vielen
Ordensgemeinschaften.

Durch die Gründung von derzeit 408 muttersprachlichen Gemeinden für 30 Volks- bzw.
Sprachgruppen haben die deutschen Diözesen
den katholischen Migranten die Möglichkeit zur
Pflege ihrer eigenen religiösen Traditionen und
zugleich der Beheimatung unter dem Dach der
deutschen Ortskirche erleichtert. Davon entfallen 311 auf die 5 großen Sprachgruppen: 96 auf
die kroatischen, 90 auf die italienischen, 59 auf
die polnischen, 38 auf die Spanisch sprechenden und 28 auf die Portugiesisch sprechenden
Katholiken.

Im Hinblick auf die Problematik im Bereich der
Arbeitswelt engagieren sich die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), die Christliche Arbeiterjugend (CAJ), das Kolpingwerk sowie die
italienische (ACLI), die spanische (HOAC) und
die portugiesische Arbeiterbewegungen (LOC).

LOC

Eine Sondergruppe bilden die 18 Gemeinden für
die Katholiken des byzantinischen Ritus (griechisch-katholische oder unierte Katholiken). Die
größte Gruppe darunter sind die der Apostolischen Exarchie in München unterstellten ukrainischen Unierten; daneben gibt es auch Seelsorgestellen für die rumänischen und die russischen Unierten. Auch andere Sprachgruppen
(beispielsweise Inder oder Eritreer) feiern ihre
Gottesdienste in eigenen Riten.

Dabei geht es um Rechts- und Rentenberatung,
um die Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung bei den Landesversicherungsanstalten
und den Krankenkassen, um die Mitwirkung bei
der politischen Meinungsbildung wie auch um
die Gewinnung und Schulung von interessierten
Arbeitnehmern und ihren Familien. Vielfach geschieht dies in guter und verlässlicher Kooperation mit den Gewerkschaften.
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3. Muttersprachliche Katholiken aus außereuropäischen Ländern
War ursprünglich das Hauptaugenmerk der Pastoral auf die Migranten des europäischen Kulturraums gerichtet, so hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Zahl der Migranten aus Asien, Afrika und Lateinamerika stark zugenommen hat. Dies bringt neue Chancen, aber auch
neue Herausforderungen mit sich:



Katholiken aus Asien




In Deutschland gehören die aus Asien stammenden Katholiken hauptsächlich den Volksgruppen der Inder, Tamilen, Vietnamesen, Filipinos, Indonesier, Chinesen, Koreaner, Japaner,
Chaldäer und Syrer an. Außer für die Vietnamesen (8 Missionen) gibt es für sie in den Diözesen
nur vereinzelt eigene Gottesdienstangebote und
soziale Anlaufstellen. Gerade deshalb müssen
folgende Aspekte im Blick bleiben:
 Die sozialen Schichtungen sind sehr unterschiedlich: es gibt die hochgebildeten Inder
oder Koreaner, es gibt die chinesischen
Studenten, unter den Filipinos gibt es hoch
gebildete Akademiker/innen, aber auch die
zu einfachsten Arbeiten angestellten Filipinas (rund 2 Drittel der Hausangestellten in
allen Botschaften sind Filipinas, die häufig
bei einem Wechsel des Botschafters ihren
Aufenthaltsstatus verlieren).





Insbesondere bei den Filipinos, Tamilen und
Vietnamesen gibt es viele Menschen ohne
gültige Aufenthaltspapiere. Gerade für sie
ist die besondere pastorale und humanitäre
Zuwendung von entscheidender Bedeutung.
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Bei allen Gruppierungen ist bei den Nichtgetauften (bei Buddhisten, Hindus, Angehörigen der Naturreligionen – auch bei Muslimen) ein großes Interesse am katholischen
Glauben vorhanden; bei stärkerem pastoralem Einsatz könnte die Zahl der Konversionen bzw. Erwachsenentaufen noch mehr
gesteigert werden (Scheu vor dem Vorwurf
der Missionierung – in Österreich gibt es
diese Scheu nicht, deshalb gibt es dort eine
größere Zahl von Konversionen).
Innerhalb mancher Volksgruppen gibt es
auch große Spannungen: z. B. Nordvietnamesen (ehemalige Vertragsarbeiter in der
DDR) und Südvietnamesen (boat people und
deren Nachkommen).
In den meisten Herkunftsländern bilden die
Katholiken eine verschwindend geringe
Minderheit – außer Filipinos; diesen speziellen Erfahrungshorizont bringen sie mit (besondere Art der gesellschaftlichen und religiösen Kooperation mit Muslimen in Indonesien!).

Viele Christen aus Asien werden oder wurden in ihrer Heimat direkt oder indirekt um
des Glaubens willen verfolgt; der Glaube
gab ihnen die Kraft diese Verfolgungen
durchzustehen.

Katholiken aus Afrika



Darüber hinaus kümmern sich auch einige
Hochschulgemeinden und eine Reihe von
Missionsorden zwischenzeitlich um die Katholiken aus Afrika; es ist dringend erforderlich, diese Ansätze gezielt auszubauen.



Bei den Gottesdiensten der Afrikaner spielen Tanz, Rhythmus, Musik, Lichtriten und
ähnliche Ausdruckformen eine große Rolle.
Außerdem gehören bei ihnen zum Gottesdienst stets das gemeinsame Essen (Kochen) und die anschließende Begegnung
(oft ganze Nachmittage und Abende) dazu.



Die Afrikaner in Deutschland erfahren die
deutschsprachigen Gemeinden oft als wenig aufgeschlossen für ihre besonderen religiösen Ausdrucksformen und Erwartungen. Deshalb fühlen sie sich häufig als nicht
willkommen.

Wir sprechen bisweilen sehr oberflächlich von
Katholiken aus Afrika. Dies ignoriert die Tatsache, dass Afrika aus 53 Ländern mit je eigener
(Kolonial-)Geschichte und Kultur besteht.
 Die Afrikaner in Deutschland stammen
hauptsächlich aus Ghana, Kamerun, Kongo,
Nigeria und Togo, aber auch aus Ländern
wie Angola, Eritrea und Mosambik. Häufig
handelt es sich um Studenten, die in nicht
geringer Zahl nach Beendigung des Studiums in Europa verbleiben wollen.





Immer häufiger kommen auch Menschen
ohne gültige Aufenthaltspapiere aus Afrika
zu uns. Hinter jedem von ihnen steht eine
ganze Verwandtschaft, die oft viel Geld aufgenommen hat, um einem aus ihrer Gruppe
(meist die Jungen, Intelligenten und Gesunden) die Einschleusung nach Europa zu ermöglichen. Sie erhoffen sich und erhalten
auch viele Geldüberweisungen zurück. In
manchen afrikanischen (aber auch südamerikanischen Ländern) stehen diese Einnahmen mit an der Spitze des Staatshaushalts.

Leider gibt es nur wenige spezifische muttersprachliche Gemeinden für Ghanaer, Togoer, Eritreer (Ge´ez-Ritus); die meisten afrikanischen Katholiken werden in Deutschland insbesondere von den anglophonen
bzw. frankophonen Gemeinden betreut. Die
Angolaner und Mosambiker schließen sich
allerdings großenteils den portugiesischsprachigen Gemeinden an.

5

Katholiken aus Lateinamerika






Süd- und Mittelamerika gilt nach wir vor als
„katholischer Subkontinent“, der aber in
den letzten Jahren große Einbrüche durch
die Abwerbung vonseiten der Sekten und
Freikirchen erfahren musste; diese Tendenzen sind auch in Deutschland bemerkbar.



Die Menschen aus Süd- und Mittelamerika
sind traditionell deutschfreundlich. Sie begegnen deshalb den Ortsgemeinden mit
großer Aufgeschlossenheit. Außer menschlicher Zuwendung suchen sie insbesondere
auch eine Stärkung und Bestätigung im
Glauben. Dies gelingt leider nicht immer.
Bei den Katholiken aus Süd- und Mittelamerika sind große soziale Unterschiede festzustellen: neben den Angehörigen einiger
vermögender und akademisch gebildeter
Familien ist die Anzahl der einfachen Leute
und der Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere sehr hoch.

Alle Katholiken aus Lateinamerika gehören
mit Ausnahme der Brasilianer, die von den
28 portugiesischsprachigen Gemeinden betreut werden, zum Seelsorgebereich der 38
spanischsprachigen Gemeinden.

Bestehende Seelsorgeangebote



•

Für die Seelsorge an chinesischen Katholiken bestehen 2 Anlaufstellen in München
(St. Ottilien OSB) und in Köln (St. Augustin
SVD), die durch ihre offenen Angebote auch
für nicht Getaufte attraktiv sind. Es kam bereits zu einer ganzen Reihe von Konversionen. Eine Stärkung dieser Initiativen und eine Ausweitung an anderen Hochschulorten
könnten hilfreich sein.

•

Für die Seelsorge an indonesischen Katholiken bestehen 3 eigene Seelsorgestellen;
eine Vernetzung dieser Aktivitäten ist dringend notwendig.

Es sei nicht verhehlt, dass es in den Gemeinden vor Ort bisweilen zu Spannungen
zwischen Portugiesen, Angolanern und
Brasilianern bzw. zwischen Spaniern und
Hispanoamerikanern kommt.
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•

•

•

•

Für die Seelsorge an philippinischen Katholiken bestehen 6 eigene Seelsorgestellen.
Vor kurzem fand ein erstes Treffen der
Priester und Pfarrgemeinderäte aus diesen
Gemeinden statt, an dem auch der philippinische Konsul aus Köln teilnahm. Dabei
wurde ein „Netzwerk“ der philippinischen
Gemeinden gegründet, das sich in der Fastenzeit (tägliches Bibelleseangebot mit
Tipps und Vorsätzen) sehr gut einführte und
weiter ausgebaut werden soll.

•

Für die Seelsorge an chaldäischen Katholiken bestehen 4 eigene Seelsorgestellen. Im
Blick auf eine derzeit im politischen Bereich
diskutierte Kontingentmaßnahme für Flüchtlinge aus dem Irak könnten auf diese Gemeinden zusätzliche Aufgaben als Anlaufstelle für soziale Fragen zukommen.

Unbefriedigend ist die Situation der Seelsorge an tamilischen Katholiken. Seit Jahren besteht 1 Seelsorgestelle für insgesamt
21 Diözesen. Der zuständige Seelsorger in
Essen ist faktisch „Reisender in Sachen Eucharistiefeier“. Nur die Diözesen Aachen,
Köln und Rottenburg-Stuttgart haben je einen Priester teilweise mit der Seelsorge an
Tamilen beauftragt. Hier gibt es dringenden
Handlungsbedarf.
Für die Seelsorge an indischen Katholiken
bestehen derzeit 3 Seelsorgestellen. Etwa
drei Viertel der indischen Katholiken in
Deutschland gehören dem syromalabarischen und ein Viertel dem syromalankarischen Ritus an. Letztere werden von einem
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Priesterstudenten in Frankfurt St. Georgen
seelsorglich betreut. Die bestehenden Seelsorgestrukturen sind ausreichend.
Am schwierigsten und unübersichtlichsten
ist die Situation der Seelsorge für Afrikaner
in Deutschland. In unseren Diözesen sind
derzeit nur 12.707 Katholiken erfasst, obwohl die tatsächliche Zahl – auch ohne Berücksichtigung der „Illegalen“ - mindestens
doppelt so hoch sein dürfte. Gerade hier ist
die Gefahr der Abwerbung durch Sekten
und freikirchliche Gruppen besonders hoch.
Man geht von derzeit bis zu 400 überkonfessionellen afrikanischen „Kirchen“ = Gemeinschaften in Deutschland aus.

•

Es wird meist übersehen, dass der Kontinent Afrika aus 53 Ländern unterschiedlicher Sprache und Traditionen besteht. Die
bisher übliche Anbindung der Seelsorge für
afrikanische Katholiken bei den englischbzw. französischsprachigen Gemeinden
(Sprache der ehemaligen Kolonialmächte!)
ist deshalb nur eine Minimallösung.

•

Nur wenige Diözesen haben die notwendigen Differenzierungen in ihrer Seelsorgeplanung berücksichtigt. Derzeit bestehen
bundesweit 7 Seelsorgestellen für Katholiken aus Ghana, 1 Seelsorgestelle für Katholiken aus Togo, 3 Seelsorgestellen für Katholiken aus Eritrea und 1 Seelsorgestelle
für Katholiken aus Nigeria.

Zusammenfassung


Bei allen genannten Volks- und Sprachgruppen aus Afrika, Asien und Lateinamerika ist eine gewachsene Solidarität untereinander, aber auch zu den in der Heimat Verbliebenen spürbar. Sie ist eine wesentliche
Hilfe zur Lebensgestaltung und –bewältigung in der neuen Heimat. Allerdings kann
auch beobachtet werden, dass Konflikte aus
dem Herkunftsland mit hierher genommen
werden und immer wieder zum Ausbruch
kommen.



Die Familie/Großfamilie nimmt bei allen genannten Volks- und Sprachgruppen eine
prägende und beschützende Rolle ein. In
vielen ihrer ursprünglichen Sprachen gibt
es beispielsweise kein Wort für Altersheim,
da der Generationen übergreifende familiäre
Zusammenhalt eine Selbstverständlichkeit
ist. Deshalb ist bei ihnen – deutlicher als bei
uns - die Achtung vor der Lebenserfahrung
der Älteren ein wesentliches Kennzeichen
der Beziehung zwischen den Generationen.
Der christliche Glaube wird als umfassendes und tragendes Element für die konkrete
Lebensgestaltung, und nicht nur als
schmückendes Beiwerk für den Sonntag erfahren, auch wenn er bisweilen mit außerchristlichen, teilweise mit magischen Erlebnisformen und Ritualen ursprünglicher naturreligiöser Prägungen verbunden ist.





Viele Katholiken aus anderen Kulturen und
ihre Familien sind zwar einerseits sehr
dankbar für die Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten, die ihnen in Deutschland geboten
sind. Sie reagieren aber mit Unverständnis
und Entsetzen auf die in unserer Gesellschaft teilweise zu beobachtende „Glaubensverdunstung“ und den schleichenden
Abbau allgemein anerkannter Wertvorstellungen im Aufnahmeland.



Die Glaubensfreude, die Lebensgestaltung
aus dem Glauben, die Pflege des täglichen
Gebets in den Familien, die Spontaneität
bei den liturgischen Feiern und die gegenseitige Solidarität bei den Zuwanderern aus
Afrika, Asien und Lateinamerika können uns
aufzeigen, was bei der Gestaltung unseres
eigenen Glaubenslebens und seinen Ausdrucksformen erstarrt ist, und beschämt
uns bisweilen. Die Begegnung mit diesen
Katholiken kann für unsere Gemeinden ein
Impuls zur Erneuerung ihres pastoralen und
sozialen Engagements sein (vgl. 2Tim 1,6).
Es ist dringend geboten, dass die Pastoral
für die genannten Sprach- und Volksgruppen intensiviert wird, wenn nicht der Übertritt in die bereits genannten Sekten und
Freikirchen in noch größerem Ausmaß einfach hingenommen werden soll.
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4. Weiterentwicklungsmodelle für muttersprachliche Gemeinden
Derzeit stehen in allen deutschen Diözesen aus
pastoralen und finanziellen Überlegungen umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen an.
Davon sind auch die muttersprachlichen Gemeinden nicht ausgenommen. Hier geht es im
Blick auf die Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten innerhalb der Migrantengruppen insbesondere um eine Weiterentwicklung der bisherigen klassischen Form der Missionen. Die Frühjahrsvollversammlung 2005 der Deutschen Bischofskonferenz hat nachfolgende Modelle als
Grundlage für diesen Prozess empfohlen:

Modell A:
Die klassische Mission wird im Hinblick auf immer neue Migranten der 1. Generation (derzeit
jährlicher Saldo bis zu 50 Tsd. Katholiken) sowie
auf die Illegalen wohl auf Dauer – wenn auch in
geringerer Anzahl als bisher – als Anlaufzentrum gebraucht. Die Anbindung an die deutschen
Gemeinden und der Auftrag zur Kooperation
werden dadurch gewährleistet, dass der Leiter
der Mission zugleich einen kleinen pastoralen
Auftrag in der deutschen Ortspfarrei übernimmt.
Umgekehrt könnte der deutsche Pfarrer beispielsweise Urlaubsvertretung oder Beichtaushilfe in der Mission anbieten. Um eine strukturell
verbindliche Kooperation festzuschreiben, ist
ein gemeinsamer Pastoralrat nötig, der die Begegnung zwischen Mission und Pfarrei (z.B.
gemeinsame Gottesdienste, gemeinsame Feier
von Fronleichnam oder Patrozinium) fördert.

Modell B:
Eine Mission übernimmt eine frei werdende
Pfarrkirche und die dazugehörigen Gemeinderäume. Eine solche Lösung ist dann sinnvoll,
 wenn vor Ort eine Pfarrei aufgrund ihrer
geringer werdenden Katholikenzahl kein
eigenes Gemeindeleben mehr gestalten
kann,
 die Gemeindemitglieder einer benachbarten Pfarrei eingegliedert werden
können,
 die Mission nach ihrer Mitgliederzahl
eine bestimmte Größe hat und sich ihr
Einzugsgebiet über mehrere Pfarreien
mit gemeinsamem Lebensraum (Stadt)
erstreckt.
(Zu Kooperation siehe unten bei Modell C)

Modell C:
Eine Mission erhält Räumlichkeiten einer Pfarrei
mit zeitlich abgesprochenen Nutzungsrechten.
Hier könnte alternativ
 der Missionar bei entsprechenden
Sprachkenntnissen zusätzlich die Ortspfarrei als Pfarrer übernehmen,
 der Ortspfarrer zusätzlich die Leitung
der Mission übernehmen,
 der Ortspfarrer und der Leiter der Mission zusammen mit anderen hauptamtlichen pastoralen Diensten ein Pastoralteam bilden.

Modell D:
Eine kleinere Mission ohne eigenen Priester
wird aufgelöst und in die Pfarrei als eigene muttersprachliche Gemeinschaft integriert. Diese
muttersprachliche Gemeinschaft hat entsprechend den deutschen Gruppen ein Belegungsrecht für die Gemeinderäume und einen eigenen
Haushaltstitel im Haushalt der Pfarrei. Ein bisher
nur deutschsprachiger Sonntagsgottesdienst
wird jetzt verstärkt mit Gebeten, Liedern, Fürbitten, Lesung, Evangelium auch in dieser Muttersprache gestaltet. Entsprechend ihrer Katholikenzahlen erhält diese muttersprachliche Gemeinschaft mehrere Sitze im Pfarrgemeinderat.

Die bei den Modellen B und C erforderliche Kooperation wird strukturell verankert, indem
 der muttersprachliche Pfarrer und
der/die Pfarrer der Ortsgemeinde(n) zu
einem regelmäßigen Dienstgespräch
zusammenkommen,
 ein Gemeinsamer Ausschuss eingerichtet wird, in den der deutschsprachige
Pfarrgemeinderat und der muttersprachliche Pastoralrat paritätisch Delegierte entsenden,
 die Zusammenarbeit in einer Kooperationsvereinbarung mit den pastoralen
Handlungsfeldern und den zu erreichenden Zielen festgehalten wird und
 die Gemeinden diese gemeinsamen
Aufgaben aus ihrem Etat anteilig finanzieren.

Sonderformen in Essen und RottenburgStuttgart:
In diesen beiden Diözesen wurden die umfangreichsten strukturellen Veränderungen vorgenommen:
 In Essen wurden in den vergangenen
Jahren aus zuvor 263 Pfarreien 42 Kirchengemeinden gebildet, in die auch
die derzeitigen Missionen als Kooperationsgemeinden integriert sind.
 In Rottenburg-Stuttgart wurde Modell C
flächendeckend angewandt. Seit 2000
bilden die 1039 weiterhin selbständigen
Pfarreien 282 Kooperationsverbünde.
Die bisher bestehenden großflächigen
54 Missionen wurden 2008 aufgelöst
und an deren Stelle 98 dezentrale muttersprachliche Gemeinden mit jeweils
eigenem Pastoralrat errichtet. Deren
Gebiet umfasst in der Regel eine oder
mehrere (in Städten) Seelsorgeeinheiten.
In beiden Fällen soll insbesondere die Kooperation zwischen deutschen und muttersprachlichen Katholiken gefördert werden. Dafür werden
für die jeweiligen Bezirke gemeinsame Pastoralräte (Essen) bzw. ein Gemeinsamer Ausschuss
(Rottenburg-Stuttgart) aus deutschen und muttersprachlichen Delegierten gebildet.
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5. Weitere Herausforderungen für die Zukunft
Nach wie vor gehören Kinder mit Migrationshintergrund zu den schwächsten Schülern in
Deutschland. Sehr viele von ihnen erreichen
nicht einmal den qualifizierenden Hauptschulabschluss. Damit ist der Zugang zu besseren
Ausbildungs- und Berufschancen verbaut. Ursächlich für dieses Manko sind häufig die fehlende Unterstützung durch die Eltern und eine
sehr mangelhafte Beherrschung der deutschen
Sprache.

Wir sind in Deutschland noch lange nicht am
Endpunkt des Bemühens um eine angemessene
und umfassende soziale, kulturelle, kirchliche
und politische Partizipation der Zuwanderer angelangt. Wichtige Schritte sind noch zu tun. Nur
einige wenige Punkte seien angesprochen:

Es ist unserer Gesellschaft und unseren Kirchengemeinden immer noch zu wenig gelungen,
den grundlegenden Perspektivenwechsel vom
Misstrauen und der Abwehrhaltung gegenüber
Migranten hin zur Anerkennung der durch sie
sich auch ergebenden Chancen einer vielfältigen sozialen, intellektuellen und kulturellen Bereicherung unserer Gesellschaft zu vollziehen.
Hier könnte die Erfolgsgeschichte der mit den
Spanischen Missionen kooperierenden Spanischen Elternvereine Vorbild sein. Sie haben es
durch ihr Engagement geschafft, dass die spanischsprachigen Kinder gleichwertige, bisweilen
sogar bessere Schulerfolge haben als die
deutschsprachigen Kinder.

Die muttersprachlichen Gemeinden sind – vor
allem im Hinblick auf die immer neu nach
Deutschland kommenden Migranten und auch
auf die sog. Illegalen – kein Übergangs- oder
Auslaufmodell. Sie werden auch in Zukunft als
„Anlaufadressen“ und „Soziotope“ für die materiellen, sozialen und religiösen Bedürfnisse der
Migranten gebraucht. Wenn Integration und Partizipation gelingen sollen, ist ihr Dienst der Beheimatung der Migranten und des Brückenbaus
hin zu den Ortsgemeinden weiterhin unverzichtbar, auch wenn sich strukturelle Weiterentwicklungen in den Organisations- und Kooperationsformen sowie in den pastoralen Zielsetzungen
der muttersprachlichen Gemeinden ergeben
werden.

Viele Migranten der 3. und 4. Generation wie
auch Angehörige binationaler Ehen befinden
sich bisweilen in Identitätsunsicherheiten. Es
wird in den nächsten Jahren viel davon abhängen, wie es unserer Gesellschaft gelingt, die bilingualen und bikulturellen Kompetenzen dieser
Menschen im Integrations- und Partizipationsprozess einzusetzen und zu fördern. Dies gilt
auch für die Kirchengemeinden, denen bisher
nur vereinzelt überzeugende Konzeptionen einer
gemeinsam verantworteten Seelsorge - insbesondere bei der Hinführung der Kinder und Jugendlichen auf Erstbeichte, Erstkommunion und
Firmung bzw. im Blick auf Ehevorbereitung,
Kindertaufe und Ehebegleitung - geglückt sind.
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Ebenso wird von entscheidender Bedeutung für
die zukünftige Gestaltung des Zusammenlebens
zwischen Menschen verschiedener Herkunft,
Kultur und Weltanschauung in Deutschland
sein, wie es uns gelingt den interkulturellen und
interreligiösen Dialog der Fachleute auf die Ebene des alltäglichen Zusammenlebens in der
Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und in den örtlichen Vereinen zu transferieren. Dies verlangt,
dass wir bestehende Unterschiede und Gegensätzlichkeiten nicht oberflächlich ignorieren,
sondern sie als Herausforderung verstehen, eine neue Kultur der gegenseitigen Achtung, Toleranz und Solidarität aufzubauen.

Auch die Sozialstruktur der Migranten wird in
Zukunft vielgestaltiger und damit anspruchsvoller werden. Dies alles hat Auswirkungen nicht
nur auf Politik und Gesellschaft, sondern muss
sich auch in der Pastoral der Kirche widerspiegeln („interkulturelle Pastoral“). Von entscheidender Bedeutung wird überdies sein, inwieweit
es den Christen gelingt, in der erweiterten EU
die christlichen Grundwerte Europas deutlich
und glaubwürdig zur Geltung zu bringen.

„Der Umgang zwischen ausländischen und deutschen
Katholiken in unseren Gemeinden kann zu einem Motor
für ein zukunftsweisendes Zusammenleben in der deutschen Einwanderungsgesellschaft werden. Das Miteinander von Gläubigen verschiedener Herkunft ist indes
für die Kirche zunächst eine Frage des eigenen Selbstverständnisses, ist sie doch von ihrem Wesen und Ursprung her eine Kirche von Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen, die aufgrund von Taufe und
Firmung Gemeinde sind. Die Integrationsleistung und kompetenz der muttersprachlichen Gemeinden muss in
diesem Zusammenhang hervorgehoben werden“.

Im Zeitalter der Globalisierung hat sich nicht nur
der Kontext der internationalen politischen Gestaltungsmöglichkeiten, der Wirtschaftsräume
und Finanzmärkte grundlegend verändert. Auch
das Migrationsgeschehen hat eine neue Dimension erreicht, ein „neues Gesicht“ bekommen.

aus dem Integrationswort der Deutschen Bischöfe (22.09.2004)

Insbesondere im Blick auf die bereits vollzogenen bzw. bevorstehenden Erweiterungen in der
EU, aber auch angesichts der durch das weltweite Agieren der Großkonzerne selbstverständlicher werdenden transnationalen Mobilität wird
Migration in Zukunft nicht mehr der Ausnahmefall, sondern die Regel sein.

Weitere Informationen über: w.miehle@dbk.de
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