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Informations- und Begegnungsplattform vom 27. April 2013 
 

Thema: Sprache, Glaube und Kirchenbild 
 

Ergebnisse der 4 Diskussionsgruppen 
 

Im Zentrum der diesjährigen Begegnungsplattform vom 27.4.2013 in Biel standen die 
Themen Sprache, Glaube und Kirchenbild. Eingeführt wurden diese anhand zweier Bei-
spiele, indem Vertreter der Schweizer Pfarreien (Köniz), des Dekanats Region Bern sowie 
der Anderssprachigen (Kroaten, Italiener) die Vorbereitung zum Ehesakrament und zur 1. 
Kommunion vorstellten.  

 

Darauf wurde in Gruppen angeregt diskutiert. Hier eine Zusammenfassung der wichtigs-
ten Ergebnisse: 

 

Je nach Aufenthaltsdauer der Erwachsenen und Kinder in der Schweiz spielt die Spra-
che eine bedeutende Rolle bei der Stoffvermittlung und beim Verständnis. Für viele sind 
Glaube und Gebet eine Herzenssache, also emotional, was am besten über die Mutter-
sprache vermittelt werden kann. Hinzu kommt die Verschiedenartigkeit der Kulturen in den 
katholischen Herkunftsländern (so ist das Kirchenbild in Nord- oder Südeuropa, in Süd-
amerika, Mexiko oder Spanien, in Portugal oder Brasilien und Afrika  sehr unterschiedlich).  

 
In den vergangenen Jahren konnte eine starke Säkularisierung in europäischen und aus-

sereuropäischen katholischen Ländern verzeichnet werden. Mitverantwortlich dafür sind 
der gesellschaftliche Wandel, aber auch die verschiedenen Vorfälle in der katholischen 
Kirche. Damit hat sich das Kirchenbild grundlegend verändert, woraus sich vor allem bei 
jungen Leuten Abwehrhaltungen sowie eine zunehmende Distanz zur Kirche und zu ihren 
Glaubenspraktiken ergeben. 
 

Vermisst wird das christliche Vorbild. Wie kann man die Kinder für die kirchliche Gemein-
schaft und ihre Sakramente gewinnen, wenn die Eltern keine Vorbilder mehr sind und sich 
nicht beteiligen, den Glauben nicht vorleben und mit den Kindern daheim keine christli-
chen Zeichen setzen?  Immerhin gibt es eine Reihe von Lichtblicken: Es waren noch nie 
so viele Menschen in den verschiedenen Gruppierungen der Kirche tätig, weil für sie Kir-
che nicht nur Gottesdienst ist, sondern das Erleben und Mitmachen in der christlichen 
Gemeinschaft.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Die Programme zur Vorbereitung des Ehesakraments für Schweizer und Ausländer sind 

nicht grundsätzlich verschieden. Hochzeiten sind immer noch wichtig im Leben von Chris-
ten. Man ist in allen Gemeinschaften bereit, viel Zeit und Arbeit in die Vorbereitung und 
Durchführung zu investieren. Die doch feststellbaren Unterschiede bestehen in der Art der 
Durchführung, die stark von den Traditionen und den Kulturen abhängt. Hier und dort be-
stehen bei Anderssprachigen noch Vorgaben ihrer Bischöfe oder es sind selbstverständli-
che Praktiken. Trotzdem muss auch hier vermehrt zusammengearbeitet werden, da immer 
mehr Ehen zwischen Schweizern und Anderssprachigen geschlossen werden. 
 

Bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion spielen die Eltern eine wesentliche Rolle. 
Bei den anderssprachigen Gemeinschaften sind die Eltern viel präsenter als in den 
Schweizer Pfarreien. Die Schweizer Pfarreien haben es viel schwieriger, die Eltern zum 
Mitmachen zu begeistern. Viele haben mit der Kirche wenig zu tun. Für viele Andersspra-
chige stellt sich zu diesem Zeitpunkt die Frage, ob und wo sie am kirchlichen Leben teil-
nehmen sollen: in der Schweizer Pfarrei oder bei der Mission mir ihrer Volks- und Sprach-
gemeinschaft, wo sie bis zur 2. und 3. Generation noch etwas von ihrer Heimat für sich 
und die Familie bewahren können.  

Erste Erfolge in der Zusammenarbeit können verzeichnet werden. In Bern gab es bei-
spielsweise letztes Jahr einen gemeinsamen Starttag Erstkommunion, an dem alle Pfar-
reien und Missionen teilnahmen. 

 
In Zukunft wird noch ein viel intensiveres Zusammenwirken zwischen Schweizern und 

Anderssprachigen nötig sein, da wegen des Priester- und Theologenmangels parallele 
Veranstaltungen zu aufwändig werden. Bei der Vorbereitung und Durchführung von Fir-
mungen ist das teilweise schon heute der Fall. Viele Katholiken möchten das Gemein-
schaftsgefühl der katholischen Weltkirche verstärkt fördern. 

 


