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Im Gegensatz zum letzten Anlass vom 27.4.2013, als mehrere Themen wie Sprache, Glaube, 

etc. zur Diskussion standen, ging es dieses Jahr darum, Wege der Zusammenarbeit zwischen 

den anderssprachigen Gemeinschaften und Pfarreien auszuloten. Ausgehend von der Tatsache, 

dass fast 50% der Katholiken im Kanton Bern keinen Schweizer Pass haben, aber Teil der Orts-

kirche sind und doch mehrheitlich ihren Glauben in ihrer Sprache und ihrer Kultur zum Ausdruck 

bringen möchten, stellte der diesjährige Anlass eine besondere Herausforderung dar.  

Aktiv eingebracht in den verschiedenen Diskussionsgruppen hatten sich die Vertreter des Bis-

tums, aus den Schweizer Pfarreien und Kirchgemeinden des Kantons Bern und Solothurn sowie 

von anderssprachigen Gemeinschaften (Französischsprachige, Kroaten, Portugiesen, Spanisch-

sprechende, etc.).  

Als roter Faden dieser Veranstaltung kann Folgendes festgehalten werden: 

- In der Verschiedenheit lebt die Kirche und ohne Vielfalt gibt es keine Kirche. Im Bild des 

Gartens mit vielen Blumen kommt diese Schönheit zum Ausdruck. 

- Durch die Migration ist Kirche erst richtig entstanden. Die Völker- und Sprachenvielfalt ist 

die heilsgeschichtliche Vorwegnahme einer „neuen Menschheit“. 

- Diese Vielfalt und damit das Verhältnis zwischen der lokalen Kirche und den Migrantinnen 

und Migranten soll vermehrt in den verschiedensten Gremien (pastoral und staatskirchen-

rechtlich) auch strukturell besser eingebunden werden, z.B. durch Vertretung der Anders-

sprachigen in örtlichen Kirchgemeinden; durch den Einbezug der Anderssprachigen bei 

weitreichenden Entscheidungen; durch gemeinsame Nutzung von Gebäuden sowie durch 

Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe; durch Mitsprache, etc.  

- Auch die Zusammenarbeit in der Pastoral ist ausbau- und verbesserungsfähig. Einmal 

mittels einer neuen Denkkultur, also keine Migrantenseelsorge in paternalistischer Ma-

nier. Sodann soll diese Pastoral integraler Bestandteil der Ortskirche bilden, z.B. über 

gemeinsame Gottesdienste und gemeinsame Pfarreianlässe; über die Bildung von 

Teams können sich gemeinsame Formen des geistlichen Lebens herausbilden. 

Für die nähere Zukunft gilt es, die andiskutierten Formen der Zusammenarbeit zu konkretisieren. 

 


