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Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Sondersynode entsprach einem echten Bedürfnis. Die verschiedenen, in unserem 
Kanton tätigen Missionen, haben sehr grosses Interesse bekundet. Ungefähr 120 Per-
sonen aus diesem Kreis sowie an die vierzig Mitglieder unseres bernischen Kirchenpar-
laments waren anwesend. 

Durch ihre Mitwirkung haben die Vertreter der verschiedenen Missionen ihren Willen 
bekundet, ihre Wünsche zu äussern und zu erklären, wie wichtig die religiösen Sprach-
gemeinschaften für die Ausübung ihres Glaubens sind. 

Für jeden von uns ist es entscheidend in der eigenen Muttersprache beten zu können. 
Es ist also ganz natürlich, dass Anderssprachige, die oft weit entfernt von ihrer Heimat 
leben, ihren Glauben mit der kultureigenen Sensibilität leben können. Mindestens 30% 
der Mitglieder unserer Landeskirche sind fremdsprachig. Spirituelle Unterschiede sind 
daher eine Realität. 

Zu Beginn der Tagung stellten sich die verschiedenen Sprachgruppen vor und zeigten 
auf, warum ihnen Beten und Feiern in ihrer Muttersprache so wichtig ist: der selbstver-
ständliche Wunsch nach Verwurzelung. 

Die Verantwortlichen der Ortspfarreien und der Katechese kamen auch zu Wort. Sie 
wünschen sich von den Anderssprachigen mehr Verständnis für die Art und Weise wie 
wir unseren Glauben leben. Tatsache ist, dass unsere Realität den Gläubigen anderer 
Sprachen mitunter unbekannt ist. Nicht selten hören sie hier zum ersten Mal von Öku-
mene. 

In den Workshops am Nachmittag war Platz für persönlichen Austausch. Der Begriff 
“Integration” kann verschieden verstanden werden. Es ist offenbar einfacher, sich ins 
Zivil- als ins Pfarreileben zu integrieren, wo Herz und viel Gefühl zum Ausdruck kom-
men. Von den vielen Voten in den Workshops waren einige von Emotionen begleitet.  

Die Anderssprachigen stellen fest, dass es in den grossen Städten der Deutschschweiz 
französischsprachige katholische Pfarreien gibt. Sie fragen sich, wieso sich diese nicht 
in die Ortspfarreien diesseits der Saane integrieren müssen? 

An diesem Tag fand ein Wunsch einhellige Zustimmung: das Miteinander von Ortspfar-
reien und Missionen. Gemeinsam Gottesdienste, Religionsunterricht oder Feiern und 
Feste organisieren, wäre ein Weg, um die verschiedenen Gemeinschaften einander nä-
herzubringen. 

Wie sieht die Zukunft der Sprachmissionen aus? Um diese heikle Frage zu beantworten 
ist der Dialog über das Verständnis einer “gemeinsamen” katholischen Kirche grundle-
gend. Überdies muss die Zusammenarbeit zwischen Ortspfarreien und Missionen, sowie 
zwischen den Verantwortlichen der Katechese intensiviert werden. Identität und Sensibi-
lität der Sprachminderheiten respektieren und den heutigen kirchlichen Kontext im Hin-
blick auf den Pastoralem Entwicklungsplan (PEP) berücksichtigen - eine wahre Heraus-
forderung.  

Der Dialog ist im Gange und muss auf allen Ebenen der Institutionen unserer Kirche in 
konstruktivem Geist und in gegenseitiger Toleranz weitergeführt werden. Nur so kom-
men wir zu annehmbaren Lösungen um unseren Glauben in multikultureller katholischer 
Gemeinschaft zu feiern. 

Zum Schluss ein Zitat von den Moderatoren des Workshops „Sprache und Identität“:  

Kein Denken ohne Sprache, keine Identität ohne Worte. Ob Englisch, Rus-
sisch oder Bayerisch: Sprache ist Teil von Kultur – und ihr Erhalt massgeb-
lich für die Kulturvielfalt. Daran erinnert das UNO-Jahr der Sprachen 2008. 

B. Schenk, Synodalrätin, Juni 2009 



Sondersynode vom 21.3.2009 – Schlussbericht     │ 6  
 
 
 

 

Sondersynode - weiteres Vorgehen 

 

1. Folgerungen aus Sicht des Synodalrates 
Die Sondersynode bot eine gute Diskussions-Plattform für die vielfältigen und an-
spruchsvollen Themen, die während den umfangreichen Vorbereitungsarbeiten gesam-
melt wurden. Allen Beteiligten wurde Folgendes deutlich: 
- Wenn Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund sich dank des Be-

kenntnisses zur gleichen Kirche zusammenfinden, so ist dies für das gesellschaftli-
che Leben ein nicht zu unterschätzender hoher Wert. 

- Die unterschiedlichen Kirchenbilder sind eine Chance für die Lebendigkeit der Kir-
che, selbst wenn der Dialog darüber anstrengend ist.  

- Die Zusammenarbeit zwischen Pfarreien und anderssprachigen Missionen ist zu 
verbessern. Das Thema muss sowohl auf pastoral-theologischer als auch auf staats-
kirchenrechtlicher Seite weiterbearbeitet werden. 

- Die verschiedenen kirchlichen Gruppierungen in den Pfarreien und Missionen müs-
sen zusätzliche kreative Formen und Foren entwickeln, um die sachte begonnene 
Zusammenarbeit zu vertiefen.  

- Die grosse und engagierte Beteiligung an der Sondersynode machte deutlich, dass 
der Wille zur Weiterarbeit an diesem Thema allseits vorhanden ist.  

- Das Anliegen der gegenseitigen Kommunikation zwischen den Verantwortlichen in 
Seelsorge und Kirche ist hochzuhalten. 

 
Aufgrund unseres Kirchenverständnisses gibt es Aufgaben und Inhalte, die in erster Li-
nie von den pastoral Verantwortlichen anzugehen sind. Die Landeskirche kann dazu 
nur Empfehlungen abgeben.  
 
Auf staatskirchenrechtlicher Seite kann die Landeskirche Forderungen und Vor-
schläge an die Kirchgemeinden formulieren und dafür Rahmenbedingungen abklären 
sowie gute Dienste anbieten. Die Massnahmen im eigenen Kompetenzbereich sind je-
doch sehr beschränkt. 
 

2. Empfehlungen an die pastoral Verantwortlichen 
2.1 Erstellen von Pastoralkonzepten auf der Ebene Pastoralräume und/oder Deka-

nat, welche in den drei Grundeinheiten der Pastoral (Verkündigung, Diakonie, Li-
turgie) die Zusammenarbeit zwischen den Pfarreien und den anderssprachigen 
Missionen fördern.  

Die Unterlagen des PEP (Pastoraler Entwicklungsplan Bistum Basel) liefern dafür 
ein gutes Instrument. Erste Schritte dazu wurden bereits eingeleitet:  

- z.B. der Aufbau eines regelmässigen Austausches zwischen deutsch- und 
anderssprachigen Katechetinnen/Katecheten wo u.a. nach guten Kriterien 
für einen gemeinsamen oder getrennten Religionsunterricht gesucht wird;  

- oder die Einsetzung einer Projektgruppe im Dekanat Region Bern mit dem 
Auftrag, konzeptionelle Verbesserungen in der pastoralen Zusammenarbeit 
zwischen Pfarreien und Missionen herbeizuführen. 
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2.2. Dauernde Bildung und regelmässiger Austausch über die Sprach- und Kultur-
grenzen hinaus zum Verständnis von Kirche. Grundlage und Voraussetzung zur 
Verwirklichung gemeinsamer konkreter pastoraler Arbeiten bildet die sprachen-
übergreifende Reflexion zum Thema „Was ist Kirche? Wie verstehen wir Kir-
che?“. Dazu gehört auch die Verständigung über die Fragen „Was ist unser ge-
meinsamer Beitrag zur Ökumene, zum interreligiösen Dialog und zur interkultu-
rellen Vermittlung?“. Die Zusammenarbeit im diakonischen Bereich wie Spital-
seelsorge, Altersarbeit für Migranten oder in der Öffentlichkeitsarbeit bieten kon-
krete Ansatzpunkte um sich auszutauschen und anzunähern. 

3. Massnahmenvorschläge / Forderungen an die Kirchgemeindebehörden 
3.1 Klare und verständliche Regelungen für die Benutzung von Räumen für alle.  
3.2 In Bezug auf Anstellungen, Infrastruktur gelten für Pfarreien und Missionen glei-

che Bedingungen, z.B. die Wertschätzung des Dienstes der Sakristanin-
nen/Sakristane und Katechetinnen/Katecheten. Dies gilt auch für die damit ver-
bundenen Pflichten. 

3.3 Die anderssprachigen Missionen sind entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil 
und ihrer Präsenz in der Ortspfarrei angemessen mit mindestens einem Sitz im 
Kirchgemeinderat und den andern Organen der Kirchgemeinde vertreten. 

4. Massnahmen der Landeskirche 
4.1 Die Schweizer Bischofskonferenz wird schriftlich ersucht, mit Nachdruck für die 

vorgesehne Einführung der anderssprachigen Seelsorger zu sorgen. 
4.2 In Zusammenarbeit mit dem Bischofsvikariat St. Verena und den Dekanatsleitun-

gen wird für Neuangestellte in der Pastoralarbeit der Missionen eine Einführung 
vorbereitet. 

4.3 Sinn und Zweck der Kommission für Anderssprachige wird überprüft. 

Fazit: 
Der Titel der Sondersynode „Lebendige Kirche des Bistums Basel im Kanton Bern, offen 
für Fragen der Integration in den Pfarreien und Missionen“ bleibt für alle eine Zielsetzung 
und ein Programm, an welchen wir weiter arbeiten wollen und müssen.  
 
Die Schweizer Bischofskonferenz hat das Anliegen, dass Pfarreien und anderssprachige 
Missionen aufeinander bezogen sind, mit folgenden Worten umschrieben: „Andersspra-
chige Missionen sollen helfen, dass anderssprachige Katholiken in der Schweiz ihren 
Glauben leben und sich bei uns wohl fühlen können, indem sie eine Gemeinschaft mit 
anderen Christen ihrer Sprache und Kultur und gleichzeitig eine Gemeinschaft mit den 
Schweizer Pfarreien finden.“  
 
Römisch-katholische Landeskirche  Bischofsvikariat St. Verena 
des Kantons Bern 

      
Pascal Eschmann Arno Stadelmann 
Synodalratspräsident Bischofsvikar 
 
 
 
Biel, im September 2009  
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1. „Kirchenverständnis“ aus Sicht der Missionen   

Unsere gemeinsame Basis ist der katholische Glaube. 

Wir Anderssprachigen leben in einem fremden Land. Wir versuchen uns zu integ-
rieren.  
Integration ist jedoch ein langer Prozess, der Zeit braucht. In Amerika etwa dauerte es 5 
– 6 Generationen bis die Einwanderer integriert waren. Auch unsere Nachkommen wer-
den sich integrieren, doch eine Übergangszeit ist notwendig. 

Wir wollen unsere Wurzeln behalten. Traditionen sollen nicht in Vergessenheit 
geraten. Unsere Religion wird je nach Land oder Region auf eine andere Art und 
Weise gelebt. 
Es ist nicht einfach eine neue Sprache zu erlernen, die oft ganz anders aufgebaut ist. In 
der Schweiz wird Mundart gesprochen, aber in der Schriftsprache geschrieben. Dies ist 
für uns eine zusätzliche Herausforderung. Auch stellt sich die Frage, wie werden die 
Worte richtig angewandt, welches ist ihr Sinn, wo sind die Nuancen, welche Feinheiten 
sind zu beachten? 

In der Muttersprache kann man Empfindungen gut ausdrücken. Es braucht grosse 
Sprachkenntnisse bis man dies in einer Fremdsprache kann. Muttersprache bedeutet 
ein Stück Heimat. Während des Tages, bei der Arbeit, im Zug, in den Läden, im Restau-
rant, überall ist man mit der neuen Sprache konfrontiert. Können Sie deshalb erahnen, 
wie wichtig es für uns ist, am Sonntag im Gottesdienst die altvertraute Muttersprache zu 
hören, in dieser zu singen und zu beten? 

Unsere Kultur und unser Glaube bieten uns ein Stück Heimat und den nötigen Halt, um 
im neuen Land Fuss zu fassen. Wir fordern alle Schweizerinnen und Schweizer auf, 
besuchen Sie unsere Gottesdienste, feiern Sie mit uns, erleben Sie unsere Andersartig-
keit.  

Unsere Art zu feiern, zu beten und zu singen ist geprägt von einer anderen Emoti-
onalität, einer anderen Spiritualität, einer anderen Religiosität. 
Doch wir glauben an denselben Gott. Deshalb können wir zusammen feiern. 

Stellen Sie sich vor, wir hätten keine Missionen. Viele unserer Landsleute wären im 
Moment hoffnungslos verloren. Sie könnten ihre Religiosität nicht mehr leben. Sie brau-
chen das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Verstandensein unter Landsleuten, die 
gleichen Traditionen, denselben Familiensinn. Für uns ist es wichtig unseren Glauben in 
unserer Kultur und in unserer Sprache zu feiern. Unsere Kinder sollen das „Vater unser“ 
und das Glaubensbekenntnis in ihrer Muttersprache lernen. Denn Glaube wird über die 
Muttersprache vermittelt. Es ist nicht dasselbe, ob man ein Gebet in seiner Mutterspra-
che oder in einer anderen Sprache spricht, auch wenn man diese perfekt beherrscht. 

Das Gefühl, die Empfindung sind anders. Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen und un-
sere Visionen nachempfinden können. 

Geben Sie uns die Zeit, die wir brauchen, um in Ihren Pfarreien heimisch zu wer-
den. 
Unser Wunsch ist, dass die „schweizerischen“ Territorialpfarreien und die andersspra-
chigen Missionen sich besser verstehen und verstanden fühlen, um gemeinsam zu 
glauben.  

 

Arbeitsgruppe:  
Z. Major, E. Seara, G. Di Lullo, F. Fabbricatore, O. Mbog, A. Hefti, S. Da Silva 
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2. „Kirchenverständnis“ aus Sicht der Ortspfarreien 

Jedes Volk und jede Sprachgruppe hat eine eigene Prägung, eine eigene Geschichte 
und unterschiedliche Schwerpunkte. 

Die deutschschweizerische Kirche hat eine Doppelstruktur. Auf der einen Seite die 
Staatskirche, die Kirchgemeinde. Sie ist  für alle administrativen, baulichen und perso-
nellen Fragen zuständig. Wenn es um Geld geht ist also immer die Kirchgemeinde zu-
ständig. Die Seelsorgeseite ist damit von Verwaltungsaufgaben entlastet. Das ergibt die 
typische Doppelstruktur. Sie setzt eine enge Zusammenarbeit der Seelsorge mit den 
staatskirchlichen Behörden voraus, was manchmal eine Herausforderung bedeutet. 

Für das Schweizervolk ist Demokratie wichtig, auch in der Kirche. Wir schätzen die Mit-
bestimmung und daher gibt es kirchliche Instanzen wie den Kirchgemeinderat, den Pfar-
reirat und den Synodalrat und auf Seelsorgeseite die Dekanatsversammlung, die Pasto-
ralkonferenz und den Seelsorgerat. 

Kritisch stehen wir auch Forderungen und Gesetzen der Kirchenhierarchie gegenüber, 
z.B. in Familienfragen und Gewissensentscheidungen. 

Trotz des grossen Priestermangels wünschen unsere Bischöfe, dass in allen Pfarreien 
Seelsorge wahrgenommen wird. Daher übernehmen auch theologisch ausgebildete Lai-
en Aufgaben in der Seelsorge. Die Gemeindeleitung wird in unserem Bistum oft von 
Frauen und Männern mit oder ohne Familie wahrgenommen, die dann für die Sakra-
mente mit einem Priester zusammenarbeiten. 

In unseren Pfarreien gibt es verschiedene Seelsorgeberufe 
Die Pfarreileitung wird durch spezifisch ausgebildete Menschen unterstützt: 

- Pastoralassistenten. 
- Katechetinnen und Katecheten. 
- Jugendarbeiter. 
- Sozialarbeiter. 

Sie alle arbeiten in den Pfarreien als Team zusammen. Nicht zu vergessen die vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfer, die von der Kreativität der Pfarreien erzählen. All’ 
diese engagierten Menschen bringen Leben in die Pfarrei und decken viele Bedürfnisse 
ab, welche die Angestellten nicht allein erfüllen könnten. 

Ökumene hat für uns grossen Stellenwert 
Wir feiern ökumenische Gottesdienste zusammen. Diese sind anders gestaltet als die 
katholische Messe. Das Teilen des Wortes Gottes, das Beten und Singen stehen im 
Vordergrund. Noch immer trennt Katholiken und Reformierte das Verständnis von Eu-
charistie und Abendmahl. 

Auch die Ökumene mit anderen Religionen wird in der multikulturellen Schweiz immer 
wichtiger. Viele Migrantinnen und Migranten haben eine andere Religion. Wir möchten 
diese Tatsache ernst nehmen und den Glauben dieser Menschen kennen lernen. Dabei 
entdecken wir viel Gemeinsames.  

Kirche leben heisst Christus im Alltag folgen 
Die Gesellschaft in der Schweiz ist stark säkularisiert, d. h. verweltlicht und die kirchliche 
Beheimatung hat an Bedeutung verloren. Oft wird Kirche nur noch im sozialen und kari-
tativen Bereich wahrgenommen. Es ist daher wichtig, Kirche im Alltag anzusiedeln und 
die Menschen auf ihrem Weg abzuholen. Das gemeinsame Feiern in den Pfarreien hat 
dabei einen wichtigen Stellenwert. Pfarreifeste, Patronatsfeste, Ausflüge, Aperitifs und 
Begegnungen der verschiedenen Gruppen tragen zur Festigung der christlichen Ge-
meinschaft bei. 
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3. „Katechese“ aus Sicht der Missionen  

Viele von Ihnen fragen sich, warum gehen die Kinder gemeinsam in die Schule, wieso 
besuchen sie den Religionsunterricht getrennt?  

Als erstes muss man unterscheiden, zwischen Kindern die vorübergehend in der 
Schweiz leben und denjenigen die sehr wahrscheinlich bleiben werden. 
Die Botschaftskinder leben im Schnitt 2 – 4 Jahre in Bern. Sie besuchen die Internatio-
nal School und lernen oftmals gar nicht deutsch. Dass für diese Kinder der katecheti-
sche Unterricht in englischer Sprache angeboten werden muss ist sicher unbestritten 
und für alle klar.  

Doch was ist mit den Anderen? Weshalb wird von den Missionen Religionsunterricht 
angeboten? Die Kultur spielt eine grosse Rolle. Die Sprache erleichtert die familiäre und 
religiöse Erziehung. Die Eltern möchten, dass ihre Kinder Religion auf dieselbe Art und 
Weise erfahren wie es ihnen in ihrer Jugend beigebracht wurde. Sie sollen dieselben 
Gebete lernen wie sie. 

Wir möchten dieselben Rituale, Bräuche, Traditionen, dieselben Arten der Heili-
genverehrung feiern wie wir sie von unserem Herkunftsland her kennen. 
Die Schweiz ist multikulturell. Jede Nation feiert ein wenig anders. Zur Erhaltung der 
eigenen Identität ist die eigene Kultur wichtig. Dies gilt für alle, sowohl für Schweizer wie 
für Anderssprachige. 

Wir müssen lernen einander als Bereicherung und nicht als Konkurrenz zu sehen. 
Im Kanton Bern findet nach der Erstkommunion die Beichte statt. Es gibt Familien, de-
nen es wichtig ist, vor der Erstkommunion zu beichten.  

Die Missionen haben Angst, ihre Kinder verlieren den Glauben wenn sie keinen Unter-
richt in ihrer Tradition und Landessprache erhalten. 

Bei uns ist es Brauch, dass die ganze Familie zusammen in die Kirche geht. Wenn 
anderssprachige Familien die Gottesdienste in den Pfarreien besuchen, fragen ihre Kin-
der wo sind unsere Kameraden? Weshalb kommen die anderen Familien nicht in die 
Messe? 

Gute religiöse Erziehung hat eine grosse Bedeutung für manche Eltern. 
Eine offene Haltung zu haben, sich im Namen des Evangeliums leidenschaftlich für alle 
Menschen einzusetzen, wie auch immer ihre Mentalität, ihr Milieu, und ihre Kultur sei. 

 

Arbeitsgruppe: C. Bezuijen, A. Arcanjo, G. Zovko, I. Bestetti 

 

4. „Katechese“ aus Sicht der Ortspfarrei 

Schwierigkeiten, die wir spüren… 

Strukturell, organisatorische Schwierigkeiten 
Es gibt Situationen, wo bis zu 5 anderssprachigen Kulturen oder Missionen die Räum-
lichkeiten einer Ortspfarrei benützen. Solche Situationen bergen viel Konfliktpotenzial. 
z.B. in der Frage der Organisation betreffend Unterrichtsplan, beim Material, bei der Be-
nützung der Räumlichkeiten und mit dem Personal, z.B. zwischen KatechetIn – Haus-
meister – Missionar. 
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Es gibt Kinder, die gehen sowohl in die Ortspfarrei zum Unterricht als auch in die Missi-
on. Oft bestellt der Missionar die Kinder zusätzlich auf den Sonntag zur Katechese und 
schafft damit auch ein familiäres Problem. 

Ideelle Schwierigkeiten, im Sinn einer verpassten Chance zur Integration 
Ein Missionar hat es kürzlich so ausgedrückt: „Die Missionare kommen und gehen, die 
meisten Leute bleiben!“ Braucht es den Religionsunterricht für Anderssprachige in der 
Gemeinschaft der Missionen, die nicht mehr in ihr Ursprungsland zurückkehren? Die 
gleiche Anfrage gilt für den Gottesdienst. Die Leute müssen sich staatspolitisch integrie-
ren, aber bezüglich Religion, Kirche wird eine Oase gepflegt. 

Wir haben einen Lehrplan der Interdiözesanen katechetischen Kommission und seit kur-
zem ein Leitbild zur Katechese das von unseren Bischöfen mitgetragen wird und auch 
für die Missionen verbindlich wäre. 

Weil die Missionen ihre eigene Sakramentenkatechese, sowie ihren eigenen Religions-
unterricht organisieren, ist die Integration der ausländischen Kinder und Jugendlichen 
und deren Eltern in die Ortspfarrei fast unmöglich. 

Fragen, die uns beschäftigen: 
Wie halten es die Missionen mit dem Anliegen der Ökumene? Auf deutschsprachiger 
Seite versuchen wir auch durch ökumenische Zusammenarbeit im RU, durch ökumeni-
sche Feiern und ökumenische Projekte wie Fastenopfer und Brot für alle, Kinder mit den 
reformierten Mit-Christen in Verbindung zu bringen. Ein immer wieder sehr betontes 
Anliegen unserer Kirche. 

Viele Kulturen leben und erleben Religion wesentlich über das religiöse Brauchtum und 
die damit verbundene Frömmigkeit. Aspekte, die im Kanton Bern keine – oder kaum 
Tradition haben und somit weitgehend fehlen – mit den Kindern der Missionen könnte 
auch für uns der Religionsunterricht lebendiger werden. 

Würden sich die verschiedenen Kulturen nicht auch religiös befruchten, wenn auch in 
der Kirche integrativ gearbeitet würde? Wir könnten voneinander lernen und so den in-
nerkirchlichen Frieden fördern.  

Setzen sich die Missionare mit der aktuellen Religionspädagogik am Ort auseinander? 

Überlegungen aus meiner eigenen Sicht als Stellenleiter 
Ich habe kürzlich in einer Arbeitsgruppe gearbeitet, in der sich die zwei Kulturen der 
französischen und der deutschen Schweiz trafen – und das war im ideologischen Den-
ken schwierig. Ich denke, es geht wohl zuerst darum miteinander und voneinander zu 
lernen, weshalb andere Kulturen anders denken und handeln und weshalb auch wir an-
ders sein dürfen. – Und aus diesem Verständnis heraus könnten wir dann sogar von 
einander lernen und das wäre ja spannend und bereichernd. 

Über die Arbeit unserer Fachstelle für den Religionsunterreicht bestehen einige Ansätze 
guter konstruktiver Zusammenarbeit. Ich denke z.B. an eine mehrsprachig übersetzte 
Infobroschüre für Eltern zum Religionsunterricht und an Beispiele guter Zusammenarbeit 
bei der Ausbildung von Katechetinnen und Katecheten.  

Könnte, müsste die Lösung nicht heissen: Katechese, Religionsunterricht der Kinder und 
die begleitende religiöse Arbeit mit den Eltern gehört in die Ortspfarrei – allerdings unter 
der integrativen Mithilfe der Missionare und der nötigen Offenheit der Ortspfarrei? 

Ich denke wir sollten unsere Kraft und unsere Ressourcen in diese Richtung einsetzen, 
damit kirchliche Gemeinschaft unter verschiedenen Kulturen und Sprachen in der glei-
chen Ortspfarrei gelingen kann – wenn ich PEP richtig verstehe, wäre dies ein wesentli-
ches Anliegen gelebter, offener Kirche. 

Beat Zosso, 21. März 2009 
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5. Praktische Fragen aus Sicht der Missionen 

Wir, die Missionen sind dankbar, dass wir in vielen Pfarreien die Möglichkeit haben un-
sere Gottesdienste zu feiern und uns danach zu einem gemütlichen Gedankenaus-
tausch zu treffen. 

Für uns stellen sich immer wieder Raumprobleme.  
Wo ist beispielsweise im Raum Bern genügend Platz für ein Fest von über hundert Per-
sonen? Verschiedene Gruppierungen wünschen sich auch eigene Räume, wo sie sich 
regelmässig  ohne Voranmeldung treffen können. 

Manche Kirchen sind so stark frequentiert, dass die Messe ganz pünktlich beendet wer-
den muss, weil draussen bereits die nächste anderssprachige Gruppe wartet. Hier wäre 
es wichtig, wenn man unsere Missionsgruppen auf verschiedene Pfarreien verteilen 
könnte. 

Es ist nicht immer möglich, nach dem Gottesdienst gemütlich zusammen zu sitzen und 
sich auszutauschen, da Kirchgemeindehäuser nicht immer offen sind oder bleiben. 

Das Zusammensitzen nach dem Gottesdienst und der gemeinsame Austausch mit den 
eigenen Landsleuten hat gerade bei neu Eingereisten eine zentrale Bedeutung. 

So kann man sich Rat bei einer Person aus dem gleichen Kulturkreis holen. Diese Per-
son kennt die Unterschiede zwischen der Schweiz und dem eigenen Land, sie kann 
Tipps geben, wie man sich verhalten soll und das Wichtigste, sie spricht die eigene 
Sprache. 

Gerade am Anfang können Sprachbarrieren enorme Hindernisse darstellen. Des-
halb hat das anschliessende Zusammensein nicht nur Plausch-Charakter. 

Die Anderssprachigen zahlen Kirchensteuer wie die Schweizer. 
Die Arbeiten, die sie für ihre Missionen leisten, sind freiwillig und unentgeltlich, sie ma-
chen dies gerne, zusätzlich bezahlen sie Kosten für ihre Zusammenkünfte aus der eige-
nen Tasche. In einigen Pfarreien müssen die Hostien und die Taufkerzen selber bezahlt 
werden. Es existieren keine Kirchgesangbücher in ihrer Muttersprache, Liederkopien 
müssen selber bezahlt werden. Gibt es hier keine Möglichkeit, die für die Messe not-
wendigen Materialen über eine spezielle Kasse abzurechnen? 

Den Missionsangehörigen ist es wichtig mit den Pfarreien ins Gespräch zu kom-
men und im Gespräch zu bleiben. Sie hoffen auf offene Ohren für ihre Anliegen, 
sind dankbar für Hilfestellungen, da ihnen unser System teilweise nicht geläufig 
ist. 
Etliche Missionen befürchten, dass es eines Tages heissen könnte: "Ihr dürft die Kirchen 
und die Räume nicht mehr benutzen", aus diesem Grund getrauen sie sich nicht, Fragen 
zu stellen und Ihre Anliegen vorzubringen. 

Wichtig, ja sogar notwendig ist, dass Lösungen gefunden werden, dass die Pfarreien 
Hand bieten, um miteinander ins Gespräch und zu einem gemeinsamen Gedankenaus-
tausch zu kommen. 

Wir Missionen wünschen uns, dass alle Katholiken zusammen, zusammen leben, 
zusammen beten, zusammen feiern und glauben. 
 

Arbeitsgruppe: E. Fioretto, L. Rutz, P. Curcillo, A. Egger, T. Ly 
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6. Praktische Fragen aus Sicht der Ortspfarrei 

Beim Sammeln der Fragen oder Probleme ist aufgefallen, dass die praktischen Fragen 
immer wieder an Grundsätzliches rühren. 

Sollen die Missionen den Menschen behilflich sein, sich in den örtlichen Pfarreien zu 
integrieren, indem beide, die Ortspfarreien und die Missionen, sich einbringen mit ihren 
Traditionen und Erfahrungen und voneinander lernen?  

Oder sollen die Menschen anderer Sprache und Herkunft in den Missionen ein Stück 
Heimat finden – im regelmässigen Kontakt mit den Menschen der gleichen Sprache und 
der gleichen Länder? Sollen die heimischen Traditionen gepflegt und bewahrt werden?  

Sollen die Missionen dafür sorgen, dass die MigrantInnen jederzeit zurück kehren kön-
nen, dass sie sich nicht allzu sehr ihrer eigenen Heimat entfremden? 

Kurz: Sollen sie ihnen helfen, sich hier zu verwurzeln oder sollen sie das gerade 
verhindern?  
Gemäss den Richtlinien der „migratio“ geht es um beides: um Heimat und um Integrati-
on. Die Missionen sollen den Menschen helfen, sich hier wohl zu fühlen, indem sie in 
Gemeinschaft mit Christen ihrer Sprache und Kultur leben und gleichzeitig Gemeinschaft 
mit den Schweizer Pfarreien finden.  

Beobachtungen zu einzelnen Bereichen: 

Personal 
Die Richtlinien sehen vor, dass die Missionare in ihre Aufgabe eingeführt werden, dass 
sie mit den örtlichen Seelsorgenden Kontakte pflegen, Mitglied des Dekanates sind und 
die örtliche Sprache erlernen.  

Die Richtlinien sehen weiter vor, dass Pastoralräte den Missionar unterstützen, dass 
diese Räte den Austausch mit den örtlichen Räten pflegen. Es sollen ausserdem Vertre-
terInnen der Missionen in die örtlichen Räte gewählt werden. 

Verantwortlichkeiten / Doppelstruktur  
Die meisten Missionare sind mit den örtlichen Gegebenheiten und Strukturen nicht ver-
traut. Besonders die staatskirchenrechtliche Struktur, die Kirchgemeinde und die Lan-
deskirche, sind in anderen Ländern unbekannt. 

Missionare treffen auf örtliche Teams  
Bei den Missionen ist der Missionar oft der einzige hauptamtliche Seelsorger. 

In der örtlichen Kirche haben sich die Berufe differenziert, es gibt den Priester, Kateche-
tInnen, SekretärInnen, SakristanInnen, Sozialarbeitende, Jugendarbeitende. Sie bilden 
in der Regel ein Team und teilen die Verantwortung auf. Die meisten sind Laien, also 
nicht Priester, haben aber eine entsprechende Ausbildung und Verantwortung. Missio-
nare, die das Modell der Teams mit professionellen „Laien“ nicht kennen, haben oft Mü-
he, in solchen Pfarreiteams ein gleichberechtigtes Gegenüber zu sehen. Damit ist der 
Dialog auf gleicher Augenhöhe schon erschwert. 
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Mögliche Konsequenzen:  
Variante A: Die Missionare und die örtlichen kirchlichen Verantwortlichen gehen ge-
trennte Wege. Viele Missionare kennen die örtliche Landessprache nicht (obwohl von 
den Richtlinien gefordert) und sind auch nicht unbedingt interessiert an der örtlichen 
Kirche. Sie pflegen ihre Traditionen und motivieren ihre Gläubigen nicht zum Hinein-
wachsen in die örtliche Kirche. 

Variante B: Die Missionare und die örtlichen kirchlichen Verantwortlichen nehmen 
Kontakt auf und treffen sich regelmässig zum Austausch. Am Anfang wird die Koordina-
tion der Daten und Raumbelegungen einen grossen Raum einnehmen. Mit der Zeit kön-
nen – wie von migratio gewünscht – die Kontakte ausgeweitet werden auf die Pastoral-
räte und auf weitere Kreise. Alle kirchlichen Aufgaben/Grundfunktionen könnten auf ihre 
Chancen der Zusammenarbeit untersucht werden. 

Infrastruktur (Räume, Sakristandienst, Sekretariat) 
Es gibt Missionen mit eigenen Kirchen und Pfarreizentren, mit Sekretariaten und 
Sakristanen. Es gibt aber auch Missionen, die bei einer örtlichen Kirche ihre Gottes-
dienste feiern und ihre Versammlungen haben.  

Wenn sich nun eine Mission versammelt in einer örtlichen Kirche, führt das zu Mehrbe-
lastungen auf verschiedenen Ebenen:  

- Höhere Belastung des Sakristanen- und Hauswartsdienstes.  
- Höhere Auslastung der Räume. 
- Beanspruchung der Sekretariate. 
- Beanspruchung der Seelsorgeverantwortlichen. 
- Beanspruchung der Räte. 

Der Prozess der Kontaktnahme, der Kooperation und des Austausches ist anspruchsvoll 
– wenn er mit Freude und in der Hoffnung auf eine bereicherte und blühende Gemein-
schaft angegangen werden soll, dann müssen die organisatorischen Rahmenbedingun-
gen fair und transparent geregelt werden.  

Finanzen 
Unbestritten ist das Recht der Missionen, sich zu Gottesdienst und Unterricht und ande-
ren Zusammenkünften zu versammeln. Die Mitglieder der Missionen bezahlen Kirchen-
steuern wie die anderen auch. Weil es sich aber um Personalgemeinden handelt, deren 
Mitglieder in verschiedenen Kirchgemeinden Steuern zahlen, sich aber in den Räumlich-
keiten einer bestimmten Kirche versammeln, stellt sich die Frage nach der gerechten 
Abgeltung der erbrachten Leistung. Die Kirchgemeinde, die eine Mission beherbergt, hat 
darum Anspruch auf einen Ausgleich. Wie dieser geregelt wird, ist noch offen. 

Beispiel: die Räume stehen unentgeltlich zur Verfügung. Der zusätzliche Aufwand, den 
die örtliche Kirchgemeinde leistet, muss entschädigt werden, also die zusätzlichen per-
sonellen Kosten (für den Sakristan, für die Reinigung, für das Sekretariat) und die Mate-
rialkosten (Reinigungsmittel, Ministrantenkleider, Kleider für die Erstkommunion).  

Die Mission verfügt über eigene Betriebsmittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Es muss 
– wie bei den örtlichen Kirchgemeinden – offengelegt werden, wofür diese Mittel be-
stimmt sind und wie sie berechnet werden.  

Ausblick in die Zukunft 
Wenn wir uns darauf verständigen können, dass es um die Pflege der eigenen Traditio-
nen geht wie auch um die Ermöglichung eines Hineinwachsens in die örtliche Kirche, 
dann könnte sich nicht nur das Spektrum der Zusammenarbeit erweitern. Es könnte zu 
neuen gemeinsamen Projekten und Veränderungen kommen. Viele Überlegungen über 
die künftige Gestalt der Seelsorge in den heutigen Verhältnissen werden noch ohne die 
Missionen angestellt.  
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Einige Beispiele: 

Information und Austausch 
Es führt nicht zu neuen Initiativen, wenn nur die Termine ausgetauscht werden. Es 
braucht regelmässige Sitzungen der Pastoralverantwortlichen von Mission und örtlicher 
Kirche, in denen gemeinsam über die Zeichen der Zeit und die pastoralen Aufgaben 
nachgedacht wird. 

Religionsunterricht: die Kinder sind in der Regel der örtlichen Sprache mächtig. Wenn es 
um eine Integration auch in religiöser Hinsicht geht, wäre eine Zusammenarbeit ange-
zeigt. Noch sind wir oft blockiert, nicht zuletzt durch praktische Hindernisse (z.B. durch 
die Tatsache, dass die Kinder der Missionen den Unterricht am Sonntag besuchen). 
Wenn wir aber überzeugt sind von einer gemeinsam zu gestaltenden Zukunft, dann dürf-
ten wir nicht so schnell klein beigeben. Wenn die maximale Variante nicht geht (gemein-
samer Religionsunterricht), könnte wenigstens ein Schritt in diese Richtung erfolgen 
(z.B. ein Austausch über Inhalte, die Planung von zeitlich begrenzten gemeinsamen 
Projekten). Warum nicht darüber nachdenken, ob die Firmung 17+ nicht auch eine adä-
quate Form für die Missionen wären?  

Ökumenische Zusammenarbeit 
Für viele anderssprachige Katholiken sind die anderen Konfessionen noch unbekannt, 
sie sind noch nicht eingestellt auf einen Dialog und leben – mindestens religiös – noch in 
ihrem Milieu. Aber die Kontakte nehmen zu und es gibt immer mehr konfessionsverbin-
dende Ehen. Die Missionen könnten von den ökumenischen „Standards“ der örtlichen 
Kirchen profitieren. Das Gleiche gilt für andere sakramentale Feiern (Taufen) und für die 
ökumenischen Gottesdienste. 

Zusammenarbeit in Aktionen: Fastenopfer-Kampagne und andere diakonische Projekte 
könnten zusammen durchgeführt werden. Auch in anderen diakonischen Initiativen wäre 
eine Zusammenarbeit möglich.  

Schlussbemerkung: 
Immer wieder wird betont, dass alle zur einen katholischen Kirche gehören, welche 
Sprache sie auch immer sprechen. In der kirchlichen Gemeinschaft aber bilden sich 
sprachlich getrennte Gemeinden, die den Kontakt aufs Notwendigste beschränken. Da-
bei hätte die Kirche ja die einmalige Chance, eine Art Vorreiterrolle zu übernehmen bei 
der Beheimatung unterschiedlicher Kulturen, weil sie den Begriff „Ausländer“ in ihren 
Reihen nicht kennt. Gerade in Zeiten wachsender Angst vor Fremden könnte die Kirche 
durch selbstverständlich gelebte innerkatholische Ökumene ein Gegengewicht sein und 
beitragen zu einem friedlichen Zusammenleben.  

 

Arbeitsgruppe: Peter Rippstein, Georges Schwickerath, Manfred Ruch 

Manfred Ruch. Bern, 11.03.2009  
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7. Zusammenfassung der Protokolle der Workshops 

Diskutierte Fragen: Wie geht es mit der Kirche weiter, Stichwort Überalterung der 
Priester, aber auch in den Missionen? 

Was kann die Kirche für die Jungen tun? Warum kommen die Anderssprachigen 
mehr in die Kirche als die Schweizer? 

Die Kirche kennt keine Ausländer, warum diese Unterschiede? Weil alle Menschen 
Individuen (Egoisten) sind? 
Steht ein Konkurrenzdenken oder ein gegenseitiges Anerkennen der Vielfalt, der unter-
schiedlichen Zugänge und des verschiedenen Kirchenbildes im Vordergrund? Warum 
bieten Missionen selbst noch für die 3. Generation eigenen Religionsunterricht? Was 
wird aus unserer Kirche in Zukunft: ein sprachliches Nebeneinander oder Miteinander? 

Warum kommen Schweizerfamilien nur am Familiengottesdienst mit den Kindern 
in den Gottesdienst? 
Es waren keine Migranten im Atelier Diakonie, warum? Wer leistet die diakonische Ar-
beit für die Migranten? Wer ist am sozialen Puls unserer Zeit, wer kennt die Nöte? Den 
Missionen fehlen oft Infos über soziale Unterstützungsmöglichkeiten. 

Säkularisierung der heutigen Gesellschaft.  
Hat die Kirche den Zugang zur Gesellschaft verloren? 

Die Herausforderungen der Integration. 
Überlegungen: Leute brauchen Messen, auch hier. Die erste und zweite Generation 
legen sehr viel Wert auf italienischen Gottesdienst. Eltern kommen wieder in die 
Schweiz weil die Kinder hier sind und sie selber alt werden. 

Spezielle Angebote für die Jungen sind unerlässlich. Von den Jungen der Missionen 
wurde erwähnt, dass sie sich gerne mit anderen Jungen innerhalb der Kirche treffen 
würden. Sie seien offen für multikulturelle christliche Anlässe. Solche gebe es aber im 
Moment nicht. Man ist nur innerhalb der Pfarreien oder innerhalb der Missionen. Jetzt 
wird in den Missionen auch ein kultureller Austausch gepflegt, immer basierend auf die 
katholische Kirche. Kirche soll wieder vermehrt zu einem Treffpunkt werden. Den Jun-
gen Aufgaben in der Kirche übergeben. Verantwortung übertragen. Nur wenn sich die 
Jungen engagieren können, sehen sie eine Zukunft und fühlen sich integriert. Das The-
ma Jugend in der Kirche kann nicht einzeln, sondern muss im Zusammenhang mit der 
Gesellschaft- und Familienthematik betrachtet werden. Auch die Missionen müssen ler-
nen umzudenken. Das Leben ist nicht mehr wie früher, auch nicht mehr in ihren Heim-
pfarreien. 

Kirche hängt sehr stark mit Emotionen zusammen! Sprachgrenze: wenn ich nicht ver-
stehe, was gesagt wird, trifft es mich nicht. Identität/Heimatgefühl wird in der gleichen 
Kulturgruppe gelebt und gepflegt (bewahrt). Identität auflösen benötigt viel Zeit. Die Aus-
länder heute sind in etwa was die CH-Katholiken früher waren. 

Der Religionsunterricht in Sprachgruppen trägt zum besseren Kontakt zur jeweiligen 
Mission bzw. Pfarrei bei, zur Identitätsfindung der einzelnen, zum Heimatgefühl. Der 
jeweilige Unterricht ist nicht besser, sondern ein verschiedener Weg auf dem Zugang zu 
Glaube und Kirche. Der Wunsch der Eltern nach Unterricht in der Muttersprache ist stark 
gegeben und zu respektieren. Anderssprachige Kinder, die in der Ministrantengruppe 
oder in Freizeitorganisationen der Pfarrei vor Ort mitmachen, sind eine Bereicherung für 
die Ortspfarrei.  
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Pfarreien vor Ort im Alltag offener und umfassender gemeinsamen Weg suchen. Ver-
antwortung teilen. Die „Anderen“ kennen lernen. Veränderung und Entwicklung gemein-
sam gestalten. Lebendige Kirche, die auf Tradition basiert, hat auch heute etwas anzu-
bieten. Ich muss in meiner Sprache beten, sprechen und feiern können. Spirituelle Emp-
findungen, Ausdruck, traditionelle Rituale sind für uns Wurzelgefühl. Miteinander und 
Nebeneinander soll möglich sein. 

Die Mission beschäftigt sich insbesondere mit Fragen über Integration, nicht mit Assimi-
lation und über den Dialog zwischen den Generationen. Die Missionen möchten 
schwergewichtig eine neue Mentalität aufbauen, um Xenophobie abzubauen. Genügt es 
als Steuerzahler, die Mitgliedschaft der Pfarrei aufzusuchen und die vorhandenen 
Dienstleistungen der Pfarrei zu konsumieren? 

Gottesdienste der Missionen sind attraktiver, alle sind da, von klein bis gross, jung bis 
alt. Pfarreileben intensivieren, Missionen einladen, damit man mehr von den andern 
kennen lernt und weiss. Eltern mehr einbeziehen, Elternbildung machen. 

Messen in der Muttersprache lösen Emotionen aus. Sprachen gibt es viele aber Identität 
gibt es nur eine und trotzdem gehören sie zusammen. 

Der Anderssprachige muss im Alltag erfahren können „man braucht mich hier zu etwas“ 

Die Marienverehrung, das Rosenkranzgebet, Verehrung von Heiligbildern, Bittprozessi-
onen und Wallfahrten sind wichtige Bestandteile des Glaubens und der Religion für viele 
Anderssprachige. 

Das regelmässige Treffen in den Missionen, anschliessend an den Gottesdienst, ist für 
viele Zugewanderte ein sozialer Treffpunkt. Der Austausch von erlebtem am Arbeits-
platz, Wohnungssuche, mit Kindern und Schule, in der Muttersprache ist für viele ein 
wichtiger Aspekt. Vielen ist bewusst, dass das Heimatgefühl auch vermischt ist zwischen 
Wunschdenken und Wirklichkeit. 

Es braucht eine gemeinsame Sprache, die nicht nur verstandesmässig, sondern auch 
gefühlsmässig hilft, Gottesdienst zu feiern. Auch die Sprache hat eine Ausstrahlung. 
Gottesdienste der fremdsprachigen Pfarreien haben festen Ablauf, der Heimat schafft. 
Sonntägliche Gottesdienste sind für die anderssprachigen Missionen wichtig, auch die 
Form der Eucharistiefeier ist wichtig.  

Das Innerste ausdrücken kann man eigentlich nur in der Muttersprache 
Die Kinder besuchen den Religionsunterricht um die Sakramente zu empfangen, ma-
chen aber selten an andern Aktivitäten der Kirche mit. Die Anwesenheit eines Missio-
nars bei allen Feiern und religiösen Tätigkeiten ist sehr wichtig. Er ist die soziokulturelle 
Verbindung zwischen Mutterland und Aufnahmeland. 

Die Ausländer sind sehr miteinander verbunden, vielmehr als die Schweizer. 

Die Mission ist der Bezugspunkt für Alleinstehende in Heimen (z.B. Italiener der ersten 
Generation). 

Jede Mission hat eine Geschichte und eine andere Art, zu praktizieren. 
Gemeinsame Punkte: Austausch und Öffnung innerhalb der katholischen Kirche sehr 
wichtig. Die Jugend ist die Zukunft, auch die Zukunft der Kirche. 

Das vermehrte Mitmachen von anderssprachigen Kindern in den deutsch- oder franzö-
sischsprachigen Pfarreien verbessert auch die Sprachkenntnisse der Eltern und erleich-
tert ihre Integration. Fragen wie der Zeitpunkt des Unterrichts, die Häufigkeit, die ver-
besserte Struktur, die Verbindlichkeit des Besuchs stellen sich in allen Sprachgruppen 
und zählen zu den gemeinsamen Schwierigkeiten. Die Katholizität unserer Kirche soll 
auch Ausdruck finden in gemeinsamen Gottesdiensten, Veranstaltungen und Spirituali-
tätsanlässen. Gegenseitig sind die Kontakte zwischen den Seelsorgenden vor Ort und 
den Missionaren auszubauen. Ein Abseitsstehen in den Gremien und Strukturen führt 
nicht zu mehr Gemeinschaft. 
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Glaube ist Herzensangelegenheit 
Man sollte sich bemühen, die Sprache und die Kultur des fremden Landes auf- und an-
zunehmen. Der Glaube ist schlussendlich wichtiger als die Sprache. 

Gemeinsame religiöse Feste: Palmsonntag, Maria Himmelfahrt, Tag der Völker, Wall-
fahrt nach Einsiedeln. Weiter gemeinsames Pfarrblatt (mit Rubriken in den jeweiligen 
Sprachen), gemeinsame Kirchenchöre. 

Alle sind einer Meinung, der Anderssprachige soll seine Religion in seiner Muttersprache 
praktizieren können. Ausländer sind solidarischer und praktizieren mehr als die Schwei-
zer. Die Offenheit ist sehr verschieden zwischen Deutschschweiz und Welschland, der 
Romand ist gastfreundlicher. 

Kontroverse Themen 
Was ist Aufgabe eines Missionars? Brückenbauer sein oder ein Inseldasein leben, Integ-
ration fördern oder nationale Identität pflegen? Ist es überhaupt Aufgabe der Kirche, 
Heimatgefühl zu vermitteln? 

Als Pfarrer vor Ort bin ich Pfarrer für alle, auch für alle Sprachgruppen. Wir Italiener ha-
ben keine Ahnung von Demokratie in der Kirche. Ausgeprägtes Nationalbewusstsein bei 
Migrationshintergrund. Katholische Identität von Schweizern und Migranten – zwei Wel-
ten, die weit auseinanderklaffen. Ökumene, Hierarchie, Ämterverständnis, Pflege von 
vielen kleinen Gärtlein. Unterschiedliches Verständnis des Katholizismus schafft Dis-
tanz. Angst vor Identitätsverlust, vor fremder Kultur. Angst vor deutschsprachiger Kate-
chese. 

Es fehlt ein Zeichen des Willkommens für Neuankömmlinge in der Pfarrei. 

In den Gottesdiensten der Anderssprachigen ist die ganze Familie dabei, in denen der 
Schweizer sind nur Ältere dabei. 

Gesellschaftliche und kirchliche Entwicklung werden durch die Missionen zu stark beein-
flusst. Sind Missionen zwingend notwendig oder hindern sie die Integration. 

In den diakonischen Diensten spricht die Sozialarbeiterin die gleiche Sprache, hat sie 
die gleiche Nationalität? 

Einige Teilnehmer bekunden, dass sie erstmals in der Schweiz mit dem reformierten 
Glauben konfrontiert wurden. 

Zu starke Ökumenisierung im Kanton Bern. Verlangt wird eine Ökumene in Richtung 
anderssprachige Missionen. 

Ein fremder Priester behauptet, dass wir in unseren Regionen wie Protestanten leben. 
Die Jungen haben oft den Eindruck, dass sich die Kirche, so wie sie sich heutzutage 
darstellt, nicht an die Entwicklung der heutigen Welt anpasst. Die Ausländer haben den 
Eindruck, dass für die Schweizer Familien, Kirche und Glaube eher an eine „kulturelle 
Tradition“ gebunden als im Herzen verankert sind. Daher der im Alltag merkliche Unter-
schied in der Wahrnehmung und Sensibilität. 

Es fehlt an Lokalitäten und an Platz für die ausländischen Gemeinschaften. Es gibt keine 
Strukturen unter den Gemeinschaften selbst. Die Schweizer haben oft übertriebene fi-
nanzielle Anforderungen gegenüber den Ausländern. 

Der Ausländer denkt nicht automatisch an Integration. Man sollte auch über das Thema 
„Integration“ einig sein! Könnte nicht die Rede sein von Suche nach Wegen, in Harmonie 
und Respekt zusammen zu leben? Hätten die Ausländer keine Wahl, würden sie sich 
integrieren? Ein Teil vielleicht, die Mehrheit der ausländischen Kinder empfängt die Sak-
ramente in ihrem Mutterland (während den Oster- oder Sommerferien). 

Warum hat Bern hat eine Pfarrei für französischsprachige Schweizer? Können sich 
Schweizer im eigenen Lande nicht leichter integrieren als Fremde? 
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Vorschläge 
Gemeinsame Anlässe, Feste und Spielnachmittage über die Sprachgrenze hinaus sind 
anzustreben. 
Treffen von Jungen von verschiedenen Missionen in einem modernen jungendgerechten 
Anlass. 

Miteinander Kirche erleben = ein Mittel gegen Rassismus. 
Alle im gleichen Pfarreizentrum oder Pfarreigebiet in der Katechese Tätigen (dt., fr., und 
anderssprachig) treffen sich regelmässig, mindestens einmal im Jahr und tauschen In-
formationen und Fragen aus. 

Eine verbesserte gegenseitige Information und Zusammenarbeit ist anzustreben. Bei 
anderssprachigen Katecheten/Innen und Missionaren bestehen kaum Kenntnisse über 
den Religionsunterricht, den die Schule verantwortet und leistet. Die Information über 
Schule und ihren Stoffplan ist zu verbessern. 

Die Kirche sollte Anpassungsmöglichkeiten anbieten vor allem für geschiedene Gläubige 
und für exkommunizierte Personen im Falle von Scheidungen. Es sollte ein kantonales 
Gremium für Missionen ins Leben gerufen werden. 

Mit jeder weiteren Generation sollte die ursprüngliche Missionstätigkeit stufenweise zu-
rückfahren. 

Für die Diakonie, ein jährliches Treffen organisieren, mit den Leuten an der Basis, zum 
Austausch und zur besseren Vernetzung. Es braucht eine neue Sensibilisierung der 
Kirche für die diakonischen Dienste gerade im Bereich der Seelsorge für die Migranten. 

Mehrmals jährlich gemeinsame Gottesdienste feiern, den einheimischen und anders-
sprachigen Kindern gemeinsam Religionsunterricht erteilen. Junge Schweizer und Aus-
länder in die Organisation und Gestaltung von Feiern integrieren. Mehr Geld in gemein-
same Projekte für Junge investieren um die Jugend zu einen. Wir müssen lernen, die 
Energie und die Dynamik der Jungen unserer Ausländergemeinschaften zu nutzen, um 
die Missionen weiterzuentwickeln und die Integration zu fördern. 

Die Gemeinschaften in mehrsprachigen Gottesdiensten zusammenführen, eine 
Möglichkeit, die Kirchen zu füllen? 
 
 


