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1. Abstract und Kurzzusammenfassung der Ergebnisse 

„Katholische Gemeinden anderer Muttersprachen“1: Bereits die Bezeichnung 
verschafft Aufmerksamkeit. Zum einen stellt sich die Frage, wer die anderen sind. Zum 
anderen wird als markantes unterscheidendes Merkmal die Muttersprache genannt. In 
der Verhältnisbestimmung der „anderen“ entsteht leicht der Eindruck, dass die nicht-
deutschen Muttersprachen die „anderen“ sind. Hingegen ist jede Muttersprache die je 
„andere“, die für eine je eigene Kultur steht. An den „anderen“ wird sich also entschei-
den, ob es zu einem interkulturellen Dialog kommt oder beim Versuch einer Integration 
des „anderen“ bleibt. Gleichzeitig macht der Aspekt der Muttersprache deutlich, dass 
sie nicht nur ein Unterscheidungskriterium darstellt, sondern dass sie den entschei-
denden Anker der eigenen Identität, Geschichte und Genealogie symbolisiert.  

Sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Studie fordern die Be-
fragten einen gesicherten Raum für die eigene Muttersprache. Um diesen zentralen 
Aspekt der eigenen Kultur zu erhalten, werden Gottesdienst und andere Sakramente 
in der eigenen Muttersprache verlangt. Hinter dem Symbol der Muttersprache stecken 
phänomenologische Differenzen und Heterogenität, die eigene Geschichte und Her-
ausforderungen will gesehen und berücksichtigt werden. In diesem Sinne möchten 
Mitglieder „anderer“ Nationalitäten eine eigenständige Struktur, die aber nicht in einer 
institutionellen oder juristischen Weise gemeint ist. Eine hohe Sensiblität für diese Hin-
tergründe ist die Grundlage für ein Kennenlernen und ein Gemeinsam-Kirche-Sein von 
Katholik*innen unterschiedlicher Muttersprachen.  

Ohne dieses Verstehen entstehen schnell Missverständnisse oder falsche Ver-
mutungen. Kaum ein Fünftel der Katholik*innen anderer Muttersprachen glaubt, dass 
Begegnungen mit deutschsprachigen Katholik*innen inspirierend oder attraktiv sein 
können. Es braucht also neue Erfahrungs- und Begegnungsräume, die das Gegenteil 
beweisen. Auf der Basis eines verstehenden Kennenlernens, das gleichsam „out of 
the box“ stattfindet, kann es zu neuen Erfahrungen kommen. Denn 70% der katholi-
schen Gemeinden anderer Muttersprachen und 90% der deutschsprachigen Gemein-
den wünschen sich mehr Kooperation mit den anderen.  

Allerdings werden Gottesdienste und Katechese als gemeinsame Begegnung-
sorte weniger hoch bewertet als ein gemeinsames Fest, Jugendarbeit oder Singen in 
einem Chor. Der Gottesdienst in der eigenen Muttersprache ist der sich unterschei-
dende Stil in der eigenen Kultur, der ungern zur Verfügung gestellt wird. Es geht also 

                                            
 
 
 
1 In der Diözese Rottenburg-Stuttgart leben 215.000 Katholik*innen mit einer anderen Mutter-

sprache als der deutschen. Sie kommen aus 160 unterschiedlichen Nationen. Davon stammen 180.000 
Katholik*innen aus 11 Ländern und die weiteren 40.000 aus 150 verschiedenen Ländern. 

Diese muttersprachlichen Katholik*innen gehören zur jeweiligen Kirchengemeinde, auf deren 
Gebiet sie ihren Wohnsitz haben. Zur Förderung der eigenen kulturellen und religiösen Identität und zur 
Entwicklung einer interkulturellen Pastoral in den jeweiligen Seelsorgeeinheiten sind neben den 1036 
Kirchengemeinden weitere 99 eigenständige Gemeinden für Katholik*innen anderer Muttersprachen er-
richtet. Diese werden von einem Pfarrer in Zusammenarbeit mit dem gewählten Pastoralrat und den 
anderen hauptberufliche pastoralen Diensten geleitet. 
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mehr darum, neue und kreative Orte der Begegnung zu suchen, die Vertrauen und 
Beziehung ermöglichen, aus denen heraus gemeinsam geplante Veranstaltungen ent-
stehen können.  

Eine wesentliche Brückenfunktion nimmt das hauptamtliche Personal der ka-
tholischen Gemeinden anderer Muttersprachen ein, sowohl Priester als auch Laien. 
Bei ihnen findet sich eine sehr hohe Bereitschaft zur Kooperation. Allerdings wünschen 
sie sich, mehr ernstgenommen und auf Augenhöhe als im Gaststatus behandelt zu 
werden. Gerne übernehmen sie auch Aufgaben in der deutschsprachigen Gemeinde, 
wenn sie in einem Beziehungsnetz zum deutschsprachigen hauptamtlichen Pastoral-
team stehen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Grundlage für jede Form der Koope-
ration und für ein gegenseitiges interkulturelles Lernen ist ein Verständnis für Hetero-
genität und die kulturellen Differenzen. Um solche Divergenzen und kulturellen Eigen-
heiten und Empfindlichkeiten kennen zu lernen, braucht es Erzähl- und Begegnungs-
räume, in denen unterschiedliche Auffassungen und die dazugehörigen Begründun-
gen vermittelt und erfahren werden. Für solche Räume braucht es Mut zum Experi-
ment und Kreativität. Trotzdem sollte die hohe Bereitschaft zu gemeinsamer Begeg-
nung nicht ungenutzt bleiben, sondern zu einem gegenseitigen Lernen und Kennen-
lernen führen.  
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2. Beschreibung des Forschungsprojekts 

2.1. Forschungsfrage 

Ziel der Studie ist es, aus den Perspektiven von Personen von Gemeinden an-
derer Muttersprachen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart Impulse zu gewinnen, die 
zu einer Weiterentwicklung interkultureller Pastoral in den Gemeinden der Diözese 
beitragen. Aus diesen Erkenntnissen werden dann Konsequenzen gezogen, inwiefern 
die Richtlinien für Gemeinden anderer Muttersprachen2 verändert oder ergänzt werden 
müssen. Denn die Richtlinien an sich können nicht evaluiert werden, aber die betroffe-
nen Personen befragt werden. Deshalb stehen die Fragen in Zentrum, welche Bedürf-
nisse, Wünsche, Ideen und Kritikpunkte von den Interviewpartner*innen bzw. den Fra-
gebogenadressat*innen in Bezug auf GKaM3 wichtig sind und welche Erkenntnisse 
daraus für eine muttersprachliche Pastoral abgeleitet werden können. 

2.2. Methodische Gesamtanlage des Forschungsprojekts 

Das Forschungsdesign ist eine Mixed Methods Studie, welche sowohl qualita-
tive als auch quantitative Datenerhebungsmethoden kombiniert. Der qualitative Teil 
der Studie dient der Exploration von Aspekten und Themengebieten, die für die Ak-
teur*innen relevant sind. Im quantitativen Teil der Studie wurden Themen aus dem 
qualitativen Teil aufgegriffen und in die Form eines standardisierten Fragebogens 
übersetzt, der dann in einer Online-Version an alle GKaMs der Diözese Rottenburg-
Stuttgart verschickt wurde.  

Die verschiedenen Arten von Daten und damit Perspektiven auf die Thematik 
wurden in der Analyse trianguliert. Die einzelnen Methoden des qualitativen und quan-
titativen Teils der Studie werden nun im Einzelnen genauer dargestellt. 

2.2.1. Methoden 

Ein wichtiges Anliegen qualitativer Forschung ist es, die an der Forschung be-
teiligten Personen und ihre Perspektiven durch subjektorientierte Forschung in den 
Mittelpunkt zu rücken.  

„Die Ganzheit des Subjekts soll immer mit berücksichtigt werden; das Subjekt soll in seiner 
Gewordenheit (Historizität) gesehen werden. Und schließlich heißt subjektorientierte For-
schung auch immer, an den konkreten praktischen Problemen des Subjekts (Problemorientie-

rung) anzusetzen.“ (Mayring 2002: 24; Hervorh. i. Orig.) 

Fragestellungen, die durch qualitative Methoden bearbeitet werden, fragen nach Be-
deutungen, Interpretationen, subjektiven Sichtweisen und Zuschreibungen.  

                                            
 
 
 
2 Vgl. https://ha-iv.drs.de/fileadmin/user_files/119/Dokumente/Konzepte_bis_2016/KG 

_Richtlinien_deutsch.pdf (zuletzt zugegriffen 08.01.2021). 
3 Als offizielle Abkürzung für Gemeinden mit Katholik*innen anderer Muttersprache wird in der 

Diözese Rottenburg Stuttgart das Kürzel GKaM verwendet. Dieses wird im Folgenden auch immer wie-
der verwendet werden.  

https://ha-iv.drs.de/fileadmin/user_files/119/Dokumente/Konzepte_bis_2016/KG_Richtlinien_deutsch.pdf
https://ha-iv.drs.de/fileadmin/user_files/119/Dokumente/Konzepte_bis_2016/KG_Richtlinien_deutsch.pdf
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Im qualitativen Teil der Studie wurden 21 problemzentrierte Interviews (Witzel 
2012) mit 23 Interviewpartner*innen aus verschiedenen Personengruppen geführt: De-
kane, im Ausland ausgebildetes Pastorales Personal, in Deutschland ausgebildetes 
Pastorales Personal, Gemeindemitglieder, Nationaldelegat4. Ziel der Interviews war 
es, subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen der Interviewteilnehmer*innen hin-
sichtlich einer interkulturellen Pastoral zu generieren um dadurch die Perspektiven der 
Akteur*innen in den Gemeinden kennenzulernen und herauszuarbeiten, was aus ihrer 
Sicht von Bedeutung ist. Durch offene Fragen wurden Themenkomplexe in den Blick 
genommen, wie z.B. das Erleben der Situation in den Gemeinden anderer Mutterspra-
che, Bedürfnisse, Ideen, Partizipation, Zukunftswünsche, sowie Diversität und Veror-
tung der Gemeinden anderer Muttersprachen. Die Art der Fragestellungen soll der In-
terviewperson so viel Freiraum wie möglich geben um ihren Bedeutungshorizont dar-
zustellen. Auf diese Weise werden Perspektiven in den Blick genommen, die bei einer 
quantitativen Untersuchung eher in den Hintergrund treten, unbedeutend scheinen, da 
sie keine hohe Signifikanz aufweisen oder durch den Bedeutungshorizont und Voran-
nahmen der Forscher*innen nicht in den Blick genommen werden (serendipity-Prin-
zip). Für ein nuanciertes Verständnis der Situation von Gemeinden anderer Mutter-
sprachen ist die Perspektivenvielfalt unabdingbar, um dann im quantitativen Studien-
teil Aussagen über statistische Häufigkeiten zu ermitteln. 

Die Interviewform des problemzentrierten Interviews ist halbstrukturiert, d.h. es 
wurde ein Leitfaden mit Themen, Erzählaufforderungen und Fragen vorbereitet. Dieser 
Leitfaden dient der bzw. dem Interviewer*in während des Interviews als Gedanken-
stütze und als Inspirationsquelle, falls der Interviewverlauf ins Stocken gerät. Darin 
sind Themen festgehalten, die angesprochen werden sollen; die Fragen werden im 
Laufe des Interviews allerdings weitestgehend flexibel eingesetzt, wodurch das Inter-
view dem Erzählstrang der Interviewperson folgen kann. Die Interviewführung ist ge-
kennzeichnet durch größtmögliche Zurückhaltung der Interviewer*in. Dadurch soll der 
interviewten Person möglichst viel Raum gegeben werden um sich frei auszudrücken 
und „Ereignisse, Erfahrungen und Deutungsmuster lebensgeschichtlicher Prozesse zu 
erzählen und diese nach ihrer Sichtweise zu strukturieren“ (Schlehe 2008: 125).  

Die Interviewteilnehmer*innen wurden durch Theresa Kucher, Referentin für in-
terkulturelle Pastoral der Hauptabteilung IV der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ausge-
wählt und vorab angefragt, ob sie zu einem ca. einstündigen Interview zum Thema 
interkulturelle Pastoral bereit wären. Nach Einwilligung der kontaktierten Personen so-
wie der vorherigen Abklärung der Datenweitergabe an die Projektdurchführenden der 
Studie an der Katholischen Hochschule Freiburg wurden die Kontaktdaten an diese 
weitergeleitet. Insgesamt ergaben die Interviews 22,5 Stunden Interviewaufnahmen, 

                                            
 
 
 
4 Die gewählten Nationaldelegaten vertreten alle Pastoralen Dienste einer Muttersprache 

auf Bundesebene. Sie sind in ihrem Amt von der DBK und der Herkunftslandbischofskonferenz be-

stätigt.  
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die transkribiert und für die Analyse aufbereitet wurden. Diese Transkripte entsprachen 
322 Seiten Material.  

Die Fragebogenuntersuchung orientierte sich in Inhalt und Aufbau an den Er-
kenntnissen aus dem qualitativen Studienteil. Fragen zu Kooperation und Autonomie, 
Sakramente und Frömmigkeit, Personal, Sprache und Zukunftsausblicke wurden da-
bei in den Blick genommen. Im Gegensatz zum qualitativen Studienteil waren durch 
den Fragebogen die Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Dies dient dazu, die Menge 
an Datenmaterial zu quantifizieren und Aussagen hinsichtlich der statistischen Reprä-
sentativität tätigen zu können. Ziel der Fragebogenuntersuchung war damit die statis-
tische Häufigkeit sowie die quantitative Verteilung von Einstellungen zu erheben, die 
von den Interviewteilnehmer*innen in den Interviews im qualitativen Studienteil als be-
deutsam herausgestellt wurden.  

Sowohl bei qualitativer bzw. weniger standardisierter Datenerhebung als auch 
bei quantitativer bzw. standardisierter Datenerhebung kann es dabei zu einer Beein-
flussung der Ergebnisse durch soziale Erwünschtheit kommen, d.h. eine Interviewper-
son ist sich – bewusst oder unbewusst – darüber im Klaren, welches Meinungen und 
Einstellungen sind, die im sozialen Umfeld einer Gesellschaft erwünschter sind. Selbst 
bei Zusicherung von Anonymität spielt dieser Effekt immer mit hinein und muss mitbe-
dacht werden (Raab-Steiner et al. 2010: 60f.). 

2.2.2. Sample 

Die Interviews wurden mit folgenden Personen geführt5:  
- drei Dekanen aus deutschsprachigen Gemeinden 
- fünf Priestern, die ihre Ausbildung im Ausland absolviert hatten (Pastorales Per-

sonal), davon ist einer aus einem afrikanischen Land in einer italienischen Ge-
meinde tätig, ein weiterer ist Nationaldelegat 

- drei Personen des Pastoralen Personals, die ihre Ausbildung in Deutschland 
absolviert hatten, davon eine Gemeindereferentin, ein Pastoralreferent und ein 
Priester, die für Gemeinden anderer Muttersprachen angestellt sind. 

- zwölf Gemeindemitglieder anderer Muttersprachen verschiedener Altersgrup-
pen, Sprachen und Migrationsgenerationen. 

Die 21 Interviews wurden mit 23 Personen geführt, wobei zwei Personen als Überset-
zer*innen anwesend waren. Da diese beiden Personen mit ihren Erfahrungen und Per-
spektiven wertvolle Beiträge während des Interviews einbrachten, die über die Über-
setzungsleistung hinausgingen, werden sie im Sample als eigenständige Interviewper-
sonen geführt.  

Bei den Interviewpersonen aus den Gemeinden handelte es sich um enga-
gierte, aktive Gemeindemitglieder sowie Personal mit mehrjähriger Erfahrung mit Ge-
meinden anderer Muttersprachen. Auch wenn die Komplexität und Heterogenität in 

                                            
 
 
 
5 Eine vollständige Übersicht über das Sample des qualitativen Teils der Studie befindet sich im 

Anhang.  
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den Gemeinden immer wieder zur Sprache kam und im Blick der interviewten Gemein-
demitglieder war, so waren die Interviewpersonen selbst hauptsächlich Gemeindemit-
glieder, die sich aktiv im Pastoralrat, viele auch im Kirchengemeinderat engagierten. 
Sie kannten weitestgehend die strukturelle Organisation und Abläufe und waren sich 
der Handlungsmöglichkeiten der muttersprachlichen Gemeinde bewusst (allerdings 
nicht in jeder Hinsicht, beispielsweise was die Finanzierung betrifft). Bis auf zwei Per-
sonen, hatten alle sehr gute Deutschkenntnisse. Gemeindemitglieder, die z.B. gar kein 
Deutsch sprechen, waren nicht teil des Samples, was an der Auswahl durch die Refe-
rentin lag. 

Auch waren die Interviewpartner*innen weitestgehend aus finanziellen und be-
ruflich weniger prekären Verhältnissen (Übersetzer, Bankangestellte, Sekretär*innen 
der Gemeinde). Viele der interviewten Gemeindemitglieder hatten Familie mit Kindern 
und wohnten in einer Stadt (hauptsächlich Stuttgart).  

Beim Pastoralen Personal und den Dekanen gab es auch Vertreter*innen aus 
mittelgroßen Städten, die etwas mehr ländlicher geprägt waren, aber dennoch nicht 
als ‚Land‘ bezeichnet werden können (mehr als 20 000 bzw. 120 000 Einwohner).  
Zielgruppen des Fragebogens waren Priester, Pastorales Personal sowie Gemeinde-
mitglieder aus großen und kleinen mononationalen und multinationalen Gemeinden 
und Kirchengemeinderäte aus 19 deutschsprachigen Kirchengemeinden. Die Frage-
bögen wurden von Theresa Kucher Referentin für interkulturelle Pastoral in der 
Hauptabteilung IV der Diözese, in einem Online-Format an alle Pastoralen Mitarbei-
ter*innen sowie alle Gemeinden von Katholik*innen anderer Muttersprache ver-
schickt, zusammen mit einem kurzen Werbevideo, in dem verschiedene Personen 
aus Gemeinden anderer Muttersprachen zur Teilnahme am Fragebogen motiviert 
wurde. Die deutschsprachigen Kirchengemeinderäte wurden durch ein vorab festge-
legtes Zufallsprinzip ausgewählt und die jeweiligen Priester und Pfarrer der ausge-
wählten Gemeinden von den Durchführenden der Studie kontaktiert mit der Bitte um 
Weiterleitung des Fragebogenlinks an den Kirchengemeinderat.  

Vollständig ausgefüllt wurde der Fragebogen von insgesamt 1946 Personen, 
davon waren 1688 Gemeindemitglieder (= 86,74%), 57 hauptamtliches pastorales Per-
sonal (= 2,93%), 64 Priester aus katholischen Gemeinden anderer Muttersprachen (= 
3,29%) und 137 KGR Mitglieder aus deutschsprachigen Kirchengemeinden.  

 
 

2.2.3. Auswertungsmethoden 

Die Auswertung erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Ma-
yring (2010). „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie 
das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensys-
temen bearbeitet“ (Mayring 2002: 114). Dabei wird themenzentriert vorgegangen, wo-
bei die von den Interviewpartner*innen im Interview aufgegriffenen Themen sowie de-
ren Wortwahl im Zentrum stehen. Ausgehend davon werden Kategorien herausgear-
beitet, die Textsegmenten in den Interviewtranskripten zugeordnet werden. Auf diese 
Weise werden die Transkripte zunächst grob strukturiert. Ein weiterer Schritt ist, von 
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emischen Begriffen, die nahe am Interviewmaterial orientiert sind, zu analytischen, e-
tischen Begriffen zu gelangen, die auf einem höheren Abstraktionsniveau liegen. 
Durch den höheren Grad an Abstraktion ermöglichen diese Kategorien eine verglei-
chende Analyse des Interviewmaterials, bei gleichzeitiger Nähe zu verwendeten Be-
grifflichkeiten der Interviewteilnehmer*innen. Aus diesen Ergebnissen wurden in Zu-
sammenarbeit mit einer diözesanen Steuerungsgruppe der Gemeinden anderer Ka-
tholik*innen Items für den Fragebogen entwickelt.  

Die Auswertung des quantitativen Datenmaterials erfolgte zunächst durch Häu-
figkeitsauswertungen und der Berechnung von Lageparameter. Eine Hauptorientie-
rung gaben die statistischen Mittelwerte und die Medianwerte. Bei dem Verdacht hoher 
Streuung wurde die Standardabweichung als Orientierung herangezogen. Im Wesent-
lichen wurden Häufigkeitsabfragen bezüglich der vier verschiedenen Adressat*innen 
und der unterschiedlichen Nationalitäten durchgeführt. Eine Analyse bezüglich Alter, 
Geschlecht und Generation wurde in dieser Studie nicht ausgewertet. Die Daten dafür 
liegen allerdings vor und könnten im Nachgang erhoben werden. Bei der Auswertung 
der Häufigkeitsabfragen wurden Zusammenhänge, auch im Hinblick auf das qualitative 
Datenmaterial, analysiert.  
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3. Bezugsrelevante Theorien 

In der wissenschaftlichen Literatur zu Migration und Kirche ist die Bedeutung 
von Katholischen Gemeinden anderer Muttersprachen in funktionaler und sozialer Hin-
sicht ein zentrales Thema (Lohfink 2004). Diese werden von sozialen, lebensprakti-
schen, kulturellen und religiösen Dimensionen mitbeeinflusst/näher bestimmt. Eine ak-
tuelle Studie von Simon Foppa (2019) aus der deutschsprachigen Schweiz geht der 
Frage nach, welche Bedeutung sozialen Beziehungen in christlichen Migrationsge-
meinden spanischsprachiger Migranten*innen zukommt und welche Funktion die Ge-
meinden für die Gläubigen erfüllen. Wichtig ist ihm dabei, dass es keine Homogenität 
unter den Christ*innen in den Gemeinden gibt. Bezüglich Terminologie und verwende-
ter Begrifflichkeiten weist Simon Foppa mit Bezug auf den schweizerischen Kontext 
darauf hin, dass es einige Begriffe gibt, die Homogenität suggerieren und dabei Hete-
rogenität und Komplexität verschleiern. Die Situation in den Gemeinden sei komplex 
und die verwendete Sprache sollte dies so präzise wie möglich ausdrücken, auch wenn 
sie es nur ansatzweise wiedergeben kann (siehe Foppa 2015: 92). 

„Selbst Begriffe wie ‚Expats‘, ‚Arbeitsmigranten‘, ‚Drittstaatenangehörige‘ oder ‚Asylsuchende‘ 
sind keine hilfreichen Kategorien, um die Vielfalt der Migranten angemessen abzubilden. Sie 
täuschen bezüglich der Umwandlungsfaktoren eine Homogenität vor, die es in Wirklichkeit nicht 

gibt. Schliesslich (sic!) können auch zwei Expats aus dem gleichen Herkunftsland in der 
Schweiz unterschiedlich gut vernetzt sein oder unterschiedlich nützliche Kompetenzen (wie z.B. 
Deutschkenntnisse, Migrationserfahrung etc.) besitzen. Gleichzeitig konnten auch einige Ge-
meinsamkeiten zwischen Personen beobachtet werden, die völlig unterschiedliche Grundvo-
raussetzungen mitbringen. So stellte die mangelnde soziale Vernetzung und das daraus resul-

tierende Gefühl von Einsamkeit, unabhängig von Aufenthaltsbewilligung und Ressourcensitua-
tion, eine der grössten (sic!) Herausforderungen für die Migranten dar. Auch jene Personen, die 
keiner Erwerbsarbeit nachgingen, klagten unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus darüber, 
dass sie unter Statusverlust und mangelnder Wertschätzung litten. Dabei spielte es keine Rolle, 
ob die Erwerbslosigkeit frei gewählt wurde (z. B. bei Ehepartnern von Expats) oder aufgrund 

der strukturellen Rahmenbedingungen bestand (z. B. bei Asylbewerbern)“ (Foppa 2015: 92).  

Die Herausforderungen der Migrationsgemeinden in der Schweiz seien einen „[k]on-
struktiven Umgang mit dieser Vielfalt zu finden“ (Foppa 2019: 35). 

Die Problematisierung sprachlicher Ausdrucksweisen, die eine scheinbare Ho-
mogenität suggerieren, ist gerade auch im Hinblick auf Vorurteile, Pauschalisierungen 
und das Phänomen des Othering wichtig. Unter Othering wird der Prozess verstanden, 
sich selbst von dem, was nicht in das eigene Konzept passt abzugrenzen. Dies wird 
dann zu etwas anderem „gemacht“, darauf festgeschrieben und vom „wir“ oder „dem 
Eigenen“ unterschieden. Es dient dazu, die eigene „Normalität“ zu bestätigen. Das 
Konzept geht auf postkoloniale Arbeiten von Edward Said (1978), Johannes Fabian 
(1983) und v.a. Gayatri Chakravorty Spivak (1985) zurück. Hinter dem Konzept des 
Othering steht die Frage: Wie gehen Menschen mit dem um, was als anders wahrge-
nommen wird? 

„Der Begriff wurde ursprünglich von Gayatri Spivak geprägt für den Prozess, durch den der 
imperiale Diskurs die Anderen bzw. ‚das im Machtdiskurs ausgeschlossene Andere‘ kreierte 
(Spivak 1985). Othering beschreibt den Prozess, sich selbst bzw. sein soziales Image positiv 
hervorzuheben, indem man einen anderen bzw. etwas anderes negativ brandmarkt und als 
andersartig, das heißt ,fremd‘ klassifiziert, sei es wegen der Rasse, der geographischen Lage, 

https://www.kulturglossar.de/html/literatur.html#spivak_1985
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der Ethik, der Umwelt oder der Ideologie. In dieser Differenzierung liegt potenzielles hierarchi-

sches und stereotypisches Denken, um seine eigene Position zu verbessern und als richtig 
darzustellen. Othering ist somit ein Akt, sich mit anderen zu vergleichen und zur gleichen Zeit 
sich von ihnen zu distanzieren, wobei man meint, dass Menschen und Gesellschaften, deren 
Leben und historische Erfahrungen von den eigenen abweichen, sich von den eigenen unter-
scheiden (was wahr ist) und nicht verständlich oder minderwertig sind (was nicht wahr ist). Man 

befürchtet außerdem, dass sich fremde Einflüsse auf die eigene Kultur ausweiten und sie damit 
bedrohen könnten“ (https://www.kulturglossar.de/html/o-begriffe.html [zuletzt abgerufen 
09.09.2020]). 

Eine weitere bezugsrelevante Theorie stellt die Semiotik von Charles Sanders 
Peirce dar. Mit seiner Zeichenlehre stellt er einen Bezug zwischen zwei unterschiedli-
chen und sich fremden Kategorien her, ohne dass sich die eine in der anderen auflöst. 
Sie bietet also einen Ansatz, bei dem sich nicht die eine Nation in die andere hinein 
integrieren muss, sondern bei dem nach etwas Neuem gesucht wird, einem Zeichen, 
das eine Beziehungskonstellation zwischen beiden darstellt. Die pragmatizistisch6 
ausgerichtete Semiotik bei Peirce kann diesem Anspruch gerecht werden, indem sie 
aus der „Dichotomie von Subjekt und Objekt“ (Sander: 15), was in der Grundkonfigu-
ration Kantischen Denkens grundgelegt ist, eine Kategorientrias aus Subjekt, Objekt 
und Zeichen entwickelt. 

In der Theologie wurde die Semiotik von Peirce einschlägig in Hans-Joachim 
Sanders Habilitationsschrift Glauben im Zeichen der Zeit aufgegriffen. Die anschlie-
ßende Rezeption von Peirce erfolgte in „drei breiten Wellen“ (Sander 2002: 32). 

„Zunächst wurde durch seine Schüler William James und John Dewey vor allem der pragmati-
sche Gehalt seines Denkens aufgegriffen. Sodann bei Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas 
die konsensorientierten Anteile seiner Diskurstheorie der Wahrheit. Und dann schließlich bei 
Umberto Eco und anderen die semiotische Dachkonstruktion seiner einzelnen Theoriebau-
steine“ (Bauer 2010: 902). 

Diesen Schritt zur beschriebenen Trias kann Peirce mit Hilfe einer formallogischen 
Schlussart machen: der Abduktion. Das Neue ist denkbar, ohne dass es die kreativen 
Differenzen7 auflöst, vielmehr auf ihrem Boden basiert. „Das ermöglicht ein Denken in 
produktiven Kontrasten“ (ebd.: 905). Diese neue Schlussart beschreibt Bauer in Ab-
grenzung zu Deduktion und Induktion auf ausführliche Weise (vgl. ebd.: 907ff.). Es 
lässt sich mit der Abduktion ein praktisches Problem, eine Differenz zwischen einem 
bisher gültigen Beziehungsverhältnisses, lösen, indem es aus der Sprachlosigkeit her-
ausführt, wieder handlungsfähig macht und Handlungsalternativen anbietet. Allerdings 

                                            
 
 
 
6 Peirce unterscheidet sich in diesem Begriff vom amerikansichen Pragmatismus, um den krite-

riologischen Bezug zur Semiotik zu verdeutlichen. 
7 Den Begriff der „kreativen Differenz“ hat Sander geprägt (Sander 1996: 55f.). Er verweist da-

rauf, dass im Zeichen eine Differenz von Wahrheit und Handeln bleibt. Das Zeichen verwirklicht im 
Handeln, das es ermöglicht, die innere Verbindung von Innen und Außen. Zugleich bleiben in den durch 
das Zeichen ermöglichten Handlungen Außen und Innen in einer Differenz zueinander, die man kreativ 
nennen kann. 
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sind die Lösungen nur von mittlerer Reichweite und können keinen doktrinären An-
spruch stellen. Die Zeichen verändern sich nämlich stets in der semiotischen Darstel-
lung mit dem Wandel der Zeit und bilden sich neu. 

Entscheidend bei diesem abduktiven Prozess ist, dass es kein Übersetzungs- 
oder Kombinationsprozess ist, sondern dass dabei wirklich etwas semiotisch Neues, 
ein neues Zeichen entsteht. Dieses Zeichen lässt sich weder deduktiv noch induktiv 
auf ein früheres oder älteres Zeichen zurückführen, sondern es entsteht ein neues 
Zeichen der Beziehung und der Kommunikation – ein neues Zeichen der Begegnung. 

Aufgrund der oben angedeuteten Trias als Grundfigur der Semiotik ist Peirce in 
der Lage eine Innen-Außen-Konstellation zu beschreiben, die eine neue Erkenntnis, 
unabhängige Verhältnisse und Handlungsvorgänge beschreibt. Um dies zu verstehen, 
werden die drei Kategorien in ihrem gegenseitigen Beziehungsverhältnis nochmals 
kurz dargestellt, welche der Rahmen für die Beschreibung von realen Vorgängen sind: 
Kategorie eins ist die Qualität, die ohne Objekt ist, die für sich selbst steht. „Darum ist 
sie nicht das ‚Ding an sich‘, nicht die Gegenständlichkeit, nicht die Erfahrung des an-
deren, sondern das Selbst-sein dessen, was es gibt, seine pure Realität“ (Sander 
1996: 29). Die Kategorie zwei ergibt sich unwillkürlich aus der Erfahrung des Anderen, 
das ein Gegenüber ist, die anders, eben ein Zweites ist. In der Welt sein bedeutet: in 
eine permanente Konstellation des Gegenübers gestellt zu sein, auf eine Reaktion des 
anderen verwiesen zu sein. Entscheidend bei diesem Verhältnis ist, dass Kategorie 
zwei sich nicht von Kategorie eins und umgekehrt ableiten lässt. Und dennoch sind sie 
aufeinander verwiesen (vgl. Peirce 1931-1958: I 532). Das Verwiesensein bringt die 
dritte Kategorie ins Spiel. „Das Dritte verbindet Qualität und Reaktion und macht es so 
möglich, sich auf das, was es gibt, von dem her zu beziehen, was erfahren wird“ (San-
der 1996: 29f). 

Das Dritte wird also in der Beziehung zum Ersten und Zweiten gebildet. In der 
Beziehung liegt die Bedeutung und die Bedeutung repräsentiert die Beziehung von 
Objekt und Subjekt. Die Beziehung zwischen Objekt und Subjekt wiederum wird von 
Zeichen hervorgerufen.  

„Diese drei Fundamentalkategorien verkörpern die Grundkonstanten des Den-
kens und Handelns“ (Sander 1996: 30). Entscheidend ist, dass jede dieser Kategorien 
auf die anderen verwiesen und dennoch außerhalb ihrer selbst ist. Keine der Katego-
rien lässt sich von den anderen ableiten und bestätigen und jede geht über die anderen 
hinaus. Sander bezeichnet das Hinübergehen vom einen zum anderen eine „Über-
schreitung“ (Sander 1996: 32).  

Im Prozess der Abduktion schließt Peirce von der Ursache auf die Wirkung. In 
dieser Schlussart entsteht eine Verbindung zwischen Kategorie eins und zwei. „In der 
Abduktion wird die Ursache einer Wirkung entdeckt und als Zeichen erschlossen“ 
(Sander 1996: 36). Das Zeichen repräsentiert dann diesen Zusammenhang und kann 
ihn darstellen. Durch die Erschließung neuer Zeichen werden neue Handlungsmög-
lichkeiten eröffnet. Dabei kommt der Begriff ins Spiel.  

Durch den Zeichenwert der Handlung kann eine Überschreitung vom Begriff zur 
Handlung stattfinden. Peirce schließt nicht vom Begriff auf die Handlung, sondern be-
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stimmt die Handlung als ein Zeichen des Begriffs. Die Zeichen haben Verweischarak-
ter und repräsentieren das je andere (vgl. Linde 2010: 1036ff.)8. Deshalb kann man in 
den Zeichen das Beziehungsverhältnis des Außen zum Innen und umgekehrt überprü-
fen und feststellen, inwiefern sie tatsächlich auf das verweisen, was sie repräsentieren, 
ohne selbst die Übereinstimmung zu sein. Dies ist eine Kriteriologie, die sich der Be-
liebigkeit entzieht und eine gegenseitige und gemeinsame Kommunikation voraus-
setzt. 

Beim Zeichen geht es um Wahrheit und um Erkenntnis von Wahrheit. Die Se-
miotik ist der Indikator für die Wahrheit. Die Erschließung der Wahrheit geschieht durch 
die Erschließung des Zeichens. Dazu muss die beschriebene Triade in Beziehung 
kommen. Die Grundbeziehung besteht zwischen Objekt und Interpretant, die jeweils 
ein Innen und Außen zum anderen darstellen. „In diesem Prozess der Beziehungsbil-
dung wird Objekt als auch Interpretant zum Zeichen für den anderen, das sie reprä-
sentiert. Der Weg von Innen in ein Außen führt methodisch über Zeichen“ (Sander 
1996: 53).  

Diese komplexe Theorie der Zeichenbildung zeigt einen Weg, wie verschiedene 
Kulturen in ein Beziehungs- und Handlungsverhältnis kommen. Es geht um die Ent-
wicklung von gemeinsamen Zeichen, die eine Überschreitung des je eigenen voraus-

setzen, um ein Zeichen, eine Veranstaltung beispielsweise, gemeinsamer Begegnung 
zu finden.  

An diesen Gedanken schließt die Frage nach einem entsprechenden Kulturbe-
griff an, der in der Lage ist, die beschriebene Überschreitung zu leisten. Ohne an dieser 
Stelle eine differenzierte Kulturdiskussion führen zu können, schlage ich einen dyna-
mischen Kulturbegriff nach Yousefi und Braun (2011) vor. Nach ihnen ist Kultur ein 
offenes und dynamisch veränderbares Sinn- und Orientierungssystem, „das  

 sich entwicklungsgeschichtlich vor allem durch Religion und Wissen-
schaft sowie im Medium der Kunst ausprägt; 

 es uns ermöglicht, eigenes Verhalten so zu planen, dass es von anderen 
Angehörigen unserer Kultur verstanden und interpretiert werden kann;  

 uns zugleich die Möglichkeit einräumt, das Verhalten anderer Menschen, 
welcher Herkunft und Hautfarbe auch immer, einzuschätzen und ent-
sprechend zu bewerten; 

 kollektive Identitäten, vornehmlich durch Ausbildung kultureller Traditio-
nen, konstruiert“ (Yousefi/ Braun 2011: 12). 

Nun ist die Frage, wie sich unterschiedliche Kulturen begegnen , sobald Kultur 
im Plural gedacht wird. Dazu werden in der Soziologie und Ethnologie vor allem drei 
Begriffe ins Feld geführt: Interkulturalität, Multikulturalität und Transkulturalität. Wolf-

                                            
 
 
 
8 Linde stellt die komplette Zeichenlehre Peirces in allen 10 Trichotomien dar. Interpretant, Ob-

jekt, Subjekt und Zeichen kommen hier ausführlich zur Entfaltung. Zur weiteren Lektüre sei dieses Werk 
empfohlen. 
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gang Welsch, ein deutscher Philosoph, machte das von Fernando Ortiz geprägte Kon-
zept der Transkulturalität im deutschen Sprachraum bekannt. Transkulturalität wird da-
bei von Interkulturalität und Multikulturalität abgrenzt. Sein Verdacht ist, dass sowohl 
Interkulturalität als auch Multikulturalität zu stark isolierte Konzepte darstellen, die le-
diglich „kosmetisch“ (vgl. Welsch 1999: 196) sind. In seinem Ansatz der Transkultura-
lität hingegen versucht er die oben angedeutete Überschreitung darzustellen, die von 
einer bereits globalen Durchdringung von Kulturen ausgeht und im Begriff der Hybridi-
sierung ein existentielles „Dazwischen“ beschreibt, das in einer globalen und pluralen 
Welt zu einer interkulturellen Existenz geworden ist. Während Welsch an dieser Stelle 
dazu neigt, den Kulturbegriff an sich in Frage zu stellen, gibt er im interkulturellen Dis-
kurs einen wichtigen Hinweis auf die grundsätzliche Existenz von gemischten Kulturen 
und auf die Suche nach „Andersorten“ von Interkulturalität, die nicht mehr versucht, 
Kultur A in Kultur B zu integrieren. Eine entscheidende Korrektur des Welschen Ansat-
zes bietet Waldenfels, indem er darauf hinweist, dass die Phänomenologie die Über-
zeugung vertritt, ein Ort jenseits von Kulturen könne nicht existieren (vgl. Waldenfels 
2016).  

Daraus wird deutlich, dass der Begriff der Interkulturalität die Kulturen nicht jen-
seits, sondern zwischen ihnen wahrnimmt. Daher eignet er sich besser als der Begriff 
der Transkulturalität, der zwar den Aspekt der Vermischung von Kulturen herausstellt, 
aber letztlich ortlos ist. Es braucht Orte der Interkulturalität, die jedoch in ihrer Begeg-
nung und Wahrnehmung über sich selbst hinaus verweisen sollten und dabei Zeichen 
finden, die neue Orte der Begegnung darstellen können.  

Auf dem Weg zu einer „Heilung der Völker“ beschreibt Agnes Lanfermann tref-
fend:  

„Interkulturalität baut auf gegenseitige Bereicherung, Wertschätzung und Zusammenarbeit, die 
für alle Beteiligten zu einem ,Mehr‘ an Transformation führen kann. Der Prozess der Gegensei-
tigkeit eröffnet einen inneren Raum zwischen den Kulturen zur Gestaltung einer neuen ,Kultur‘, 
einer ,Inter-Kultur‘ für die, die hier zusammenleben, arbeiten, denken, planen und bauen“ (Lang-
fermann 2019: 151a). 

Dieser Ansatz nimmt die unterschiedlichen Kulturen ernst und schafft eine 
Grundlage für Begegnungen auf Augenhöhe. Eine solche Haltung entspricht einer ge-
nuin christlichen: 

„Im Sinne des Evangeliums ist Interkulturalität eine Frage von Gerechtigkeit, von echten Bezie-
hungen mit Ausrichtung auf ein Mehr an Leben, Liebe, Frieden für alle. Dies schließt eine Sen-
sibilisierung für Situationen ein, in denen sich Menschen aus Kultur A verletzt fühlen, wenn 
Mitglieder aus Kultur B Aspekte von Kultur A bewerten, belächeln, kritisieren und umgekehrt.“ 
(Langfermann 2019: 151) 

Dieses Zitat ermutigt zu interkulturellem Lernen, das von einem Kennenlernen 
und Verstehen geprägt ist, auch wenn ein komplettes Verstehen meist weder möglich 
noch notwendig ist.  

Im theologischen Kontext wurde in den letzten Jahren der französische Jesuit 
Michel de Certeau stark rezipiert. Vor allem in seinem Buch „Der Fremde oder Einheit 
in Verschiedenheit“ (Certeau 2018a) weist er darauf hin, dass ein Zusammenleben 
„nicht ohne die anderen“ möglich ist. Er beschreibt „die anderen“ als ein In-Definitum, 
das notwendig ist, uns aber immer entwischt. Dennoch brauchen wir sie zum Leben. 
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Ausgehend von Gott, der nicht zu fassen ist, überträgt er die Spannung zwischen Be-
ziehung und Unbestimmbarkeit auf die menschliche Existenz „der anderen“. Tiefer und 
weiter entfaltend kann an dieser Stelle auf Certeau nicht eingegangen werden.  

Eine letzte bezugnehmende Theorie beschäftigt sich damit, wie in einem orga-
nisationalen System Begegnungsräume und –orte ermöglicht werden. Eine wichtige 
Rolle dabei spielt die Studie von Michael Schüßler zum Projekt „Kirche im Netzwerk 
pastoraler Orte und Ereignisse“ (Schüßler/ Dera: 2019). Sein Forschungsteam unter-
suchte im Kontext des diözesanen Reformprozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen 
Orten“ anhand einer Seelsorgeeinheit die Beziehung zwischen Kirche als Organisation 
und Kirche im Netzwerk. Untersuchungsorte waren organisationale Handlungsorte, 
Prozessteam und Abschlussbericht, und Netzwerke als Interaktion und Kommunika-
tion in Beziehungen, in denen bedeutsame (Glaubens-) Geschichten erzählt wurden. 
Methodisch dienten den Netzwerken sogenannte flanierende Interviews. Im Wesentli-
chen brachte die Studie sechs Aspekte hervor: 

 In den organisationalen Abläufen und Handlungen geht es überwiegend 
um Information und Kontrolle, um Zahlen, Daten und Fakten, weniger um 
Erfahrungen der Menschen. 

 In den Netzwerken der Menschen geht es um Geschichten und Erfah-
rungen mit dem Evangelium.  

 In den Interviews werden Orte aufgesucht, die für die Menschen Evan-
geliumsrelevanz besitzen. Manche dieser Orte werden von der Organi-
sation her ermöglicht, andere entstanden ohne die organisationale Un-
terstützung.  

 In den Gremien der Seelsorgeeinheit setzen sich vertraute Konzepte und 
Praktiken durch, neue Impulse haben es schwer. Das gemeinde-
zentrierte Kirchenbild bleibt stilbildend, während Netzwerke kaum im 
Blick sind. Es bleibt beim hauptsächlichen Blick für die Organisation. 
Netzwerk ist nur eine Sprachbild.  

 Die Organisationslogik ist so groß, dass Netzwerke unter den Tisch fal-
len. Dies bedeutet, dass Kirche zu den Erfahrungen der Menschen in 
Distanz tritt. Damit verliert kirchliche Organisation an Relevanz und die 
Erfahrungen finden keinen strategischen Eingang in Kirche und Welt.  

 Echte Partizipation im Sinne partizipativer Gestaltungs- und Entschei-
dungsprozesse sind selten. 

Für die Zusammenarbeit mit Gemeinden anderer Muttersprachen macht diese 
Studie deutlich, dass die organisationale Struktur keine Grundlage für ein gegenseiti-
ges Verstehen oder Ausgangspunkt für eine gemeinsame Pastoral sein kann. Es 
braucht vielmehr Erzähl- und Austauschräume, die ungezwungen Raum für Begeg-
nung schaffen, in dem ein Verstehen und ein Vermitteln möglich ist.  
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4. Erhebung und Auswertung der Daten 

4.1. Qualitativer Studienteil 

Im Folgenden werden die zentralen Inhalte und Themen aus den Interviews zu-
sammengefasst und vorgestellt. Als Einstieg dient ein längeres Zitat aus einem Inter-
view mit einem Gemeindemitglied einer italienischsprachigen Gemeinde. Dabei wird 
deutlich, wie schwierig eine eindimensionale kulturelle, sprachliche oder kirchliche Zu-
ordnung ist da die Interviewpartner*innen selbst situativ flexibel und kreativ mit ihrer 
eigenen Zugehörigkeit umgehen:  

„Und ich denke auch, ich bin so nen, ich bin so nen kleiner Mischmasch. Weil ich bin ja in 
Deutschland geboren und aufgewachsen, das heißt ich hab die deutsche Kultur durch die 
Schule mitbekommen und auch die deutsche religiöse Kultur […] Also hab ich des religiöse 

Verständnis oder auch des deutsche religiöse Verständnis. Und des italienische hab ich natür-
lich von Zuhause, wobei die ersten zwei, also im ersten Lebensjahr haben meine Eltern, meine 
Schwester und mich zu den Großeltern gebracht, weil sie niemand hatten. Sie mussten beide 
arbeiten und hatten niemand, der auf die Kinder aufpassen konnte, also auf meine Schwester 
und mich. Und des Religiöse, also die eigentliche Muttersprach ist dann Ladinisch, des Frula-

nische, also Beten hab ich in frulanisch gelernt, noch bevor ich des in Italienisch oder Deutsch 
konnte. Und dieses äh Gottvertrauen, des ist man kann's gar nicht richtig beschreiben, aber (.) 
des Italienische hat nen bisschen mehr Wärme für mich, ja. Es is nen bisschen, vielleicht 
manchmal nen bisschen chaotischer, also vielleicht nicht immer ganz geregelt, so jetzt komm 
das, dann das, dann das irgendwie so. Aber, ja. Es ist mir dann irgendwie vertrauter. Und was 

ich schön finde an der Gemeinde ist, sie ist lebendig und sie ist auch deswegen lebendig, weil 
es ist nen ständiger Wechsel auch da. Man hat ja ne Zeit lange geglaubt, aus Italien kommen 
jetzt keine Migranten mehr, das heißt so langsam könnte man eigentlich die muttersprachliche 
Gemeinden ja auflösen, das ist nur was für Nostalgen so, oder für ältere Menschen, die viel-
leicht sich in der deutsche Gemeinde nicht wohlfühlen. Stimmt gar nicht. Es gibt ganz viele, 

auch von unseren Senioren, die gehen wie selbstverständlich auch in den deutschen Gottes-
dienst. Also es ist nicht so, dass man auch sagt "He, es gibt keinen italienischen Gottesdienst, 
dann kann man nicht in die Kirche." Wie sagt man, wenn einer des Bedürfnis hat in den Got-
tesdienst zu gehen, gibt's in [Name einer Stadt] so viele Möglichkeiten. So viel verschiedene 
Möglichkeiten auch. Also wenn man mal was Moderneres sagen wir mal machen oder miterle-

ben möchte, dann geht man zum Beispiel in den Jugendgottesdienst, den gibt's ja auch. Die 
Jugendkirche und solche Dinge. Ich war schon auch in Jugendgottesdiensten, da sind sehr 
wohl sehr viele ältere. Auch älter als ich, mit dabei und freuen sich an diesem Gottesdienst. 
Also die kommen dann nicht irgendwie raus "Was war das jetzt?“, sondern die sind wirklich 
gern da mit dabei.“ (Interview 6 (24)). 

4.1.1. Heterogenität und Bedürfnisse 

Sowohl im Vergleich von Gemeinden anderer Muttersprachen, aber auch schon 
innerhalb einer Gemeinde lässt sich eine große Heterogenität feststellen. Diese Hete-
rogenität betrifft zum einen die Sprachen und Dialekte, , Lebensläufe und Erfahrungen, 
Auswanderungsgründe, Lebensumstände in Deutschland, Bildungsstatus und Res-
sourcen sowie politische Einstellungen, Erfahrungen mit Krieg und Frieden und kultu-
relles Gedächtnis der Gemeindemitglieder und des Personals, zum anderen die Vo-
raussetzungen, Ressourcen und Möglichkeiten in den Gemeinden. Manche Gemein-
den haben ein großes Einzugsgebiet und sind dadurch sehr groß (z.B. albanischspra-
chige Gemeinde). Andere Gemeinden gibt es im gleichen Einzugsgebiet häufiger (z.B. 
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kroatisch-, italienisch-, polnischsprachige Gemeinden). Meist sind die Kontakte zwi-
schen Gemeindemitgliedern und Priestern persönlicher als in deutschsprachigen Ge-
meinden. Der Priester einer Gemeinde kennt durch regelmäßige Hausbesuche fast die 
ganze Gemeinde, die sonntags den Gottesdienst besucht (Interview 1 (55), Interview 
10 (8)). Ebenso können theologische Auffassungen und religiöse Praktiken innerhalb 
einer Gemeinde höchst unterschiedlich sein, geprägt durch Traditionen, Bräuche und 
Praxen aus den Herkunftsländern bzw. -regionen. Ein kroatischer Priester erzählt, wie 
in seiner Gemeinde verschiedene Vorstellungen beispielsweise in Bezug auf die 
Beichtpraxis aufeinandertreffen. Diese Diversität „auf einen Nenner zu bringen“ (Inter-
view 1 (7)) und dann wiederum mit deutschen Vorgaben zusammenzubringen, stellt 
für ihn eine große Herausforderung dar. Häufig sei dadurch der Priester einer Ge-
meinde in der Rolle des Vermittlers unter den Gemeindemitgliedern, sowie Vermittler 
zwischen muttersprachlicher und deutschsprachiger Gemeinde.  

„Für die christlichen Migrationsgemeinden bedeutet dies, dass sie seelsorgerliche und sozial-
fürsorgerische Angebote für eine Klientel schaffen müssen, deren soziokulturelle Hintergründe 
und sozioökonomische Lebenssituation äusserst (sic!) vielfältig sind“ (Foppa 2019: 50). 

Dabei wird deutlich, wie verhängnisvoll Kategorien sein können und wie Begriff-
lichkeiten an Grenzen stoßen. Am deutlichsten zeigt sich dies am Begriff der Migrati-
onsgenerationen: Einige Gemeindemitglieder kamen vor vielen Jahrzehnten nach 
Deutschland und sprechen fließend Deutsch oder auch nicht (die sogenannte erste 
Generation). Andere sind hier geboren, wuchsen aber im Ausland auf und kamen im 
Laufe ihrer Kindheit mit ihren Eltern zurück nach Deutschland. Dadurch mussten sie 
in der Schule unter Zeitdruck Deutsch lernen und machten vergleichbare Erfahrungen 
wie die sogenannte erste Generation, obwohl sie in Deutschland geboren wurden. An-
dere sind hier geboren und aufgewachsen (die sogenannte zweite, dritte und vierte 
Generation). Sie sprechen dadurch besser Deutsch als die Muttersprache ihrer Ge-
meinde, sie fühlen sich aber ganz unterschiedlich zugehörig und leben diese Identität 
und Zugehörigkeit flexibel aus. Dies wird im kreativen Umgang mit der eigenen Zuord-
nung deutlich: Im Verlauf des Interviews sprachen manche von sich selbst als 
„deutsch“, wenig später dann von „wir Italiener“ oder „bei uns in Kroatien“, obwohl sie 
hier geboren und aufgewachsen sind. Manchmal sprachen sie explizit von „Heimat“9 
und meinten damit Italien oder Kroatien, das sie aus den Sommerferien kannten:  

                                            
 
 
 
9 Der Begriff „Heimat“ kommt von dem Wort „Heim“. Im deutschen Sprachgebrauch kann mit 

„Heimat“ die Konnotation des Geburtsorts verbunden sein. „Heimat“ kann aber auch auf einen weiteren 
Kontext Bezug nehmen, der mit diesem Geburtsort verbunden wird, wodurch der Begriff in die Nähe der 
Vorstellung von Nation, Nationalität, Vaterland oder Mutterland rückt. Teilweise erhält er sogar eine 
synonyme Bedeutung für „race (blood) and territory (soil)“ (Morley and Robins 1995: 96f. Siehe auch 
Kaes 1989: 166). Des Weiteren kann der Begriff auch für eine gefühltsmäßige Zuordnung zu einem Ort 
oder einer Region verwendet werden, an dem sich jemand „zu Hause“ fühlt und mit dem man sich stark 
identifiziert, was nicht notwendiger Weise dem Geburtsort entsprechen muss. Auf Grund dieser schwie-
rigen Begriffskonnotationen wird der Begriff „Heimat“ im Folgenden in Anführungszeichen gesetzt, um 
eine Distanzierung der Autor*innen deutlich zu machen.  
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„Alle gingen in den Urlaub und wir sind nach Italien, weil bei uns gab's eigentlich nichts anderes. 

Man ist halt in die Heimat gefahren, die Familie besuchen. Wir machen das nach wie vor. Ich 
kann mir eigentlich auch gar nichts anderes vorstellen als nach Hause zu fahren. Wobei nach 
Hause für mich eigentlich nicht stimmt, weil ich hab ja immer in Deutschland gelebt. Ich hab 
noch nie in Italien gelebt, aber es ist schon so, dass man da auch versucht seine Wurzeln 
einfach, ja. Ich glaub das liegt auch viel da dran wie man groß geworden ist und was die Eltern 

einem weitergeben an Werten und an Heimatgefühl. Ja.“ (Interview 14 (132)). 

Die soziale, sprachliche und identitäre Zuordnung – meist von außen, durch andere 
Menschen – führt bei den Betroffenen selbst zu Irritationen und zur Infragestellung der 
eigenen Identität. Ein Gemeindemitglied beschreibt die eigene Zuordnung folgender-
maßen: „Also, wenn mich jemand fragt ‚Was bist du eigentlich jetzt? Bist du Kroate 
oder bist du Deutscher?‘, oder wenn meine Töchter mich des fragen, dann sag ich 
immer ‚Also ihr seid 100 % kroatisch. Ihr seid aber auch 100 % deutsch, ja.‘ Wir haben 
beide Reisepässe" (Interview 5).  

Auch die Lebensläufe und Lebensumstände von Gemeindemitgliedern sind 
sehr heterogen. Manche arbeiten in Festanstellungen in höchstbezahlten Sektoren, 
während andere sich und ihre Familie durch drei Nebenjobs in prekären wirtschaftli-
chen Verhältnissen versorgen müssen. Die Wohnungssuche und Wohnsituation ge-
staltet sich häufig als schwierig, wodurch Gemeinden anderer Muttersprachen die 
wichtige Funktion haben, Menschen zu vernetzen und in praktischen Dingen zu unter-
stützen.  

Erfahrungen mit Krieg, ethnischen Spannungen und negativen Erfahrungen mit 
anderen Religionen prägen bis heute das kulturelle Gedächtnis. Besonders in Inter-
views mit Personen aus kroatischsprachigen, albanischsprachigen und polnischen Ge-
meinden wurde dies angesprochen und betont, wie wichtig es sei, ein Verständnis für 
die jeweiligen geschichtlich erinnerten Prägungen zu entwickeln (vgl. Interview 1, 5, 
9), sich kennen zu lernen und Brücken zu bauen. Manche begegneten anderen Kultu-
ren und Ethnien erst in Deutschland.  

„Also in Kroatien habe ich nicht so viel Erfahrungen mit anderen Menschen, obwohl es damals 
in Jugoslawien viele Völker gab und so. Da ich in diesem Teil, in Bosnien-Herzegowina, wo ich 
geboren bin, nur die Kroaten leben, das war für mich so: Es gibt Moslems, es gibt Serben und 
so, aber das hat mich selber als Kind damals nicht betroffen und später hab ich nicht so, erst 

im Krieg. Da dieses Interkulturelle, Interreligiöse, das war schon eine so schlechte Erfahrung. 
Aber mein Leben war schon durch dieses Thema geprägt. Also Jugoslawien, wir waren unter-
drückt, nicht nur durch Kommunismus, sondern auch durch andere Sachen.“ (Interview 9 (6)).  

Im Herkunftsland waren diese Begegnungen negativ behaftet und mit Erfahrungen und 
Erinnerungen von Krieg und Tod verbunden (Interview 1, Interview 7, Interview 9). In-
terviewpersonen aus Gemeinden anderer Muttersprachen erleben diesbezüglich eine 
mangelnde Kenntnis und Unverständnis von deutschen Katholik*innen. Statt ein tiefe-
res Verständnis füreinander zu entwickeln, würden Gemeinden anderer Mutterspra-
chen ein Hang zu überzogenem Patriotismus und ein unkritischer Umgang mit Natio-
nalismus vorgeworfen, was wiederum zu Unverständnis und Verletzungen führe. Hin-
gegen berichten Interviewpartner*innen aus deutschsprachigen Gemeinden, dass auf-
grund der deutschen Geschichte und Erfahrungen mit Nationalismus und Patriotismus 
sensible Themen seien, wofür wiederum von Gemeinden anderer Muttersprachen we-
nig Verständnis hätten.  
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Durch diese negativen Erfahrungen mit Ethnizität hat auch die „Ökumene“ für 
kroatischsprachige Priester eine andere Bedeutung, als für deutschsprachige.  

„…und wir werden immer noch als Faschisten beschimpft und so weiter. Also das sind unsere 
Probleme. Zum Beispiel wenn es um Ökumene geht. Mein Dekan in [Stadt] hat mit vorgeworfen, 
also ‚[Name der Interviewperson], äh wieso habt ihr nie bei, bei diesen Sitzungen, also Pasto-
ralratssitzungen als Thema Ökumene?‘ Dann hab ich gesagt ‚Äh bei uns ist Ökumene, nicht 

die Ökumene bei euch hier.‘ Was ist Ökumene? Äh ob Evangelische zu Kommunion dürfen 
oder nicht oder gewisse, äh, Kontakte, Beziehungen, gemeinsame Feier und so weiter? Das ist 
nicht unser Thema. Für uns ist es fremd, weil in Kroatien ist Protestantismus überhaupt kein 
Thema. Wenn man sagt Ökumene, bei uns ist das Thema wie wir mit Muslimen in Bosnien 
umgehen oder mit den Serben Orthodoxen oder mit denen, die unsere Kirche zerstört haben 

und wenn wir jetzt zusammenleben müssen, DAS ist die Ökumene. Wie wir mit den Nachbarn 
umgehen. Muslime und Orthodoxe oder Andersgläubige. Und dass – die Lösungen bietet uns 
nicht deutsche Kirche. Das sind unsere Probleme, also vieles ist auf der Ebene, dass wir einfach 
keine große Hilfe erfahren können von der Diözese, weil weil es auf einer anderen Ebene/ da 
sind andere Probleme, andere Lösungsmittel und ich seh guten Willen uns helfen zu wollen, 

aber wie? Unsere Probleme sind anders.“ (Interview 1 (7)) 

Seit es Gemeinden anderer Muttersprachen gibt, gab es verschiedene Phasen 
von Migration, je nach Land unterschiedlich. Diese Phasen sind mit wirtschaftlichen, 
politischen und persönlichen Faktoren eng verbunden, beispielsweise mit der Anwer-
bung von Arbeitskräften in den 50er und 60er Jahren, dem Vietnamkrieg zwischen 
1955-1975, dem Fall der Mauer 1990, den jugoslawischen Nachfolgekriegen Anfang 
der 90er, der EU-Osterweiterung 2004, sowie Wirtschaftskrisen in den letzten Jahren. 
Eine Interviewperson aus einer kroatischsprachigen Gemeinde berichtet, dass seit 
2013 die Zuwanderung der Katholik*innen mit kroatischem Pass die kroatische Ge-
meinde um ca. 50 % vergrößert hat – was lediglich die inoffiziellen Zahlen seien, denn 
die kroatischsprachigen Katholik*innen mit deutschem Pass würden in der Statistik gar 
nicht auftauchen (Interview 9 (40)). 

Dies hat auch zur Folge, dass die Gemeinden anderer Muttersprachen auf un-
terschiedliche Bedürfnisse der Gemeindemitglieder reagieren. Während in den 50ern 
und 60ern die Menschen allein und mit einem Arbeitsvertrag nach Deutschland kamen, 
ist es heute eher so, dass die ganze Familie nach Deutschland zieht und vor Ort eine 
Arbeitsstelle gesucht wird. Der muttersprachlichen Gemeinde kommt so die Aufgabe 
zu, Anlaufstelle bei der Wohnungs- und Arbeitssuche zu sein, sowie bei Behördengän-
gen Unterstützung zu geben oder zu übersetzen (Interview 3 (19)). Eine Interviewper-
son berichtet, dass es sich dabei um Menschen handelt, die ansonsten nicht in die 
Kirche kommen: 

„Das sind lustigerweise die Leute, die dann auch äh mich aufsuchen, weil sie Hilfe brauchen, 
entweder beim Übersetzen, beim Briefe schreiben, für den Kindergarten müssen sie halt Ge-
spräche dort führen oder in der Schule ähm oder beim Jobcenter einfach, wo man äh wo sie 
dann auch vorstellig werden müssen oder Formulare ausfüllen müssen und äh ja witzigerweise 
sind das eher solche Leute und die kommen eigentlich nicht in die Kirche.“ (Interview 2 (10)) 

Indem Gemeinden anderer Muttersprachen für viele Menschen im Ausland eine erste 
Anlaufstelle seien, haben sie oft auch caritative Aufgaben, die eine deutschsprachige 
Kirchengemeinde nicht habe. Auch würde durch die „Expatsituation“ (Interview 3 (23)) 
in der Fremde der Zusammenhalt untereinander gestärkt. „Also die halten hier auch 
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mehr zusammen als in Kroatien oder Polen […] Nen sehr starken Zusammenhalt, den 
haben Deutsche auch, wenn sie im Ausland sind. Aber der isch nicht reproduzierbar“ 
(Interview 3 (23)).  

Vor allem in polnischsprachigen Gemeinden gibt es in manchen Regionen der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart viele Saisonarbeiter*innen, aber auch Pflegekräfte, die 
nicht fest in Deutschland leben. Ihre Familien leben in Polen und sie selbst leben nur 
zeitweise in Deutschland. Während dieser Zeit gehen sie auch in die muttersprachliche 
Gemeinde, brauchen eine andere Form der Seelsorge, haben andere Bedürfnisse als 
Menschen, die über einen längeren Zeitraum in die Gemeinde gehen und Kasualien 
in Anspruch nehmen (vgl. Interview 20 (4)).  

Heterogenität gibt es unter den Gemeinden auch hinsichtlich der  vertretenen 
Altersstufen: Während Interviewpersonen aus kroatischsprachigen Gemeinden davon 
berichten, dass alle Altersstufen in ihrer Gemeinde vertreten seien, besonders Fami-
lien und Jugendliche, beklagen Vertreter*innen aus italienischsprachigen Gemeinden, 
dass jüngere Katholik*innen sich nicht mehr so sehr der Kirche verbunden fühlen und 
sonntags nicht mehr zur Messe kommen . Dies wird einerseits auf gesellschaftliche 
Veränderungen zurückgeführt, beispielsweise die gestiegene Bedeutung der Arbeit 
und dass man dadurch am Wochenende keine Zeit mehr habe oder sie sich nicht mehr 
nehmen würde, um in die Kirche zu gehen (Ausnahme: Kasualien). Andererseits wird 
auch wahrgenommen, dass Jugendliche in die deutschsprachige Kirche hineinsoziali-
siert werden und durch die gemeinsame Katechese sich dort auch zugehörig fühlen. 
Dadurch verändert sich die soziale Struktur in italienischsprachigen Gemeinden, sie 
wirkt weniger lebendig und dadurch auch weniger attraktiv für jüngere Menschen, die 
neu hinzuziehen. Allerdings kann dies auch von einer italienischsprachigen Gemeinde 
zur anderen unterschiedlich sein (vgl. Interview 15 (15)). Hinzu kommt, dass mitunter 
das Personal für Jugendarbeit fehle, ebenso wie tragende Konzepte für Jugendarbeit 
(Interview 19 (26)). Die Frage sei dabei, ob man auf einmalige Events setze oder auf 
Jugendgruppen mit Dauerhaftigkeit.  

In spanischsprachigen Gemeinden bewirkt der Zuzug von Katholik*innen aus 
Lateinamerika, dass die Gemeinden weiterbestehen können. Die Spanier*innen in der 
Gemeinde sind entweder größtenteils weggezogen oder auf Grund des Alters nicht 
mehr da. Während die Spanier*innen also immer weniger werden, kommen in den 
letzten Jahren vor allem junge Menschen aus Lateinamerika neu in die Gemeinde. Die 
Interviewperson berichtet, dass Spanier*innen und Lateinamerikaner*innen tendenzi-
ell nicht so viel miteinander zu tun haben, sie bleiben eher für sich, was vermutlich 
auch mit dem Kolonialismus bzw. Neokolonialismus zu tun hat. Es wurden keine Inter-
views in portugiesisch- und französischsprachigen Gemeinden geführt, denkbar wäre 
aber, dass es ähnliche Tendenzen auch in diesen Gemeinden gibt. In kroatischspra-
chigen Gemeinden, die auch multinationale Gemeinden sind, wurde diesbezüglich vor 
allem im Hinblick auf „Mentalitätsunterschiede“, Frömmigkeitspraxen und Traditionen 
eingegangen, aber auch betont, dass in der Kirche alle gleich sein sollen, unabhängig 
ihrer Herkunft:  

„In der Kirche, wenn wir ein kroatischen Gottesdienst feiern kommen alle, weil sie alle die Spra-

che verstehen und ähm da ist eigentlich auch die Funktion der Kirche, dass sie eint und nicht 
auseinanderdividiert. Und die Möglichkeit besteht, obwohl beim Gottesdienst sag ich jetzt auch 
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Leute aus Nordkroatien sind. Wie gesagt, aus Dalmatien, aus Bosnien-Herzegowina. Auch ver-

schiedene Teile innerhalb Bosnien-Herzegowinas gibt es auch so Mentalitätsunterschiede, 
aber in der Kirche sollten alle eins sein und der Priester hat vor allem die Aufgabe, die Einheit 
zu betonen. Also nicht die verschiedenartigen/. Selbstverständlich ist es keinem Priester sozu-
sagen erlaubt, wenn er aus Dalmatien kommt, dass er nur seine, ja, seine Leute in Anführungs-
zeichen bevorzugt.“ (Interview 18 (17)) 

Dennoch kann man in manchen Interviews heraushören, dass es Spannungen und 
„Rivalitäten“ unter verschiedenen „Lokalpatrioten“ gibt (Interview 1 (39)).  

Bedürfnisse in den Gemeinden werden auch deutlich, wenn man sich anschaut, 
was Katholik*innen in Gemeinden anderer Muttersprachen an ihrer jeweiligen Ge-
meinde gefällt, was sie dankbar macht und warum sie gerade in diese Gemeinde ge-
hen. Einige Interviewpersonen sprechen von der muttersprachlichen Gemeinde als ei-
nem Ort, an dem man zusammenkommt und sich verbunden fühlt. Ein Gemeindemit-
glied aus einer albanischsprachigen Gemeinde beschreibt diese Erfahrung als „dass 
wir einfach nicht verloren gehen. Das ist für uns so, wir gehen da total auf, wenn wir 
dann zusammen sind“ (Interview 13 (20)). Eine Interviewperson, die als Kind mit ihren 
Eltern nach Deutschland kam, erzählt, dass die muttersprachliche Gemeinde ihr in 
dieser Situation „Sicherheit“, ein „Zuhause“ und „Heimatgefühl“ gegeben habe: „Weil 
wenn man so als Kind kommt muss man sich überall anpassen, man versteht nichts 
und des war so bissle Heimatgefühl. Des isch so meins, da fühl ich mich wohl und des 
hat mir persönlich ganz viel Halt damals geben. So als Kind oder angehender Teena-
ger.“ (Interview 8 (5)). Ein polnischer Pfarrer berichtet von Gemeindemitgliedern, die 
ihm auf die Frage „Warum gehen Sie zur polnischen Kirche“ antworteten, „Das ist für 
uns ein Erholungsort. Wir arbeiten die ganze Zeit auf Deutsch, am Sonntag wir wollen 
Polnisch hören.“ Die Gemeinde gäbe das Gefühlt von „Ich bin Zuhause“ (Interview 10 
(56)).  

Der Platz bzw. die Akzeptanz von Kindern im Gottesdienst ist auch ein Grund, 
warum die muttersprachliche Gemeinde der deutschsprachigen Ortskirche vorgezo-
gen wird. Ein Gemeindemitglied aus einer kroatischsprachigen Gemeinde erzählt von 
negativen Erfahrungen in der deutschsprachigen Ortskirche, in die sie am Anfang ge-
gangen sind, aber Blicke auf sich zogen, wenn die Kinder mal „etwas quengelig“ wur-
den (Interview 8 (31)). Auch habe es in der deutschsprachigen Kirchengemeinde kaum 
Kinder oder Familien gegeben.  

„Und da hab ich mich nicht wohl gefühlt. Des war alles so still, so leise und mir hat bissle Leben 
gefehlt in der Kirche. Und dann hab ich dann bewusst nur den kroatischen Gottesdienst be-
sucht, weil da mehr Leben isch, mehr Familien, da geht man noch als Familie in die Kirche und 

wir haben's immer wieder mal probiert [in die deutschsprachige Kirchengemeinde zu gehen], 
aber es war nicht unsers.“ (Interview 8 (31)) 

Inzwischen seien die Kinder älter und sie engagieren sich nun in beiden Gemeinden. 
Ein anderes Gemeindemitglied einer kroatischen Gemeinde lässt ähnliche Erfahrun-
gen anklingen:  

„Und dann geh ich lieber in meine frische, vitale kroatische Messe, weil da ist so n bissel Stim-
mung drin, die Mucke ist cool und die Kinder ministrieren, die machen auch mal nen Fehler und 
da stolpert mal die eine beim Geld einsammeln und dann wird ein bisschen gelacht. Oder da 
darf auch mal nen Kind schreien ohne dass sich fünf Leute umdrehen, weil es ist kein Konzert. 
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Es ist keine Oper. Da dürfen Kinder, da sind Kinder willkommen und zwar authentisch willkom-

men, nicht so ‚Sooo und jetzt freuen wir uns!‘." (Interview 5, (22)). 

Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse hinsichtlich Heterogenität und Be-
dürfnisse in und unter den Gemeinden, wird im folgenden Kapitel darauf eingegangen, 
welche Bedeutung Autonomie und Kooperation im Hinblick auf Gemeinden anderer 
Muttersprachen zukommt.  

4.1.2. Gemeinsam katholisch sein 

Auch in diesem Kapitel wird weiter vertieft: Was Katholik*innen in Gemeinden 
anderer Muttersprachen wichtig ist? Ein wichtiger Aspekt sind dabei die Strukturen: 
Wie erleben sie Strukturen bzw. welche Bedeutung haben Strukturen für sie? Was sind 
wichtige Themen im Hinblick auf muttersprachliches Personal? Welche Rolle spielt 
Sprache in Gemeinden anderer Muttersprachen und im Hinblick auf Religiosität? Und 
wie sehen Zukunftsausblicke von Personal und Gemeindemitgliedern aus?  

4.1.2.1. Spannungsverhältnisse 

In den Interviews zeigt sich immer wieder, dass Gemeinden anderer Mutter-
sprachen in mehrfacher Hinsicht in einem Spannungsverhältnis stehen zwischen Of-
fenheit und Kooperation mit anderen Gemeinden einerseits. Andererseits besteht der 
Wunsch nach Autonomie, bedingt durch die Sorge vor Identitätsverlust, Kirchen- und 
Glaubensverlust sowie Mehraufwand und Abhängigkeit von anderen Gemeinden/In-
stanzen. Bezüglich Kooperation mit deutschsprachigen Kirchengemeinden äußern 
sich viele sehr positiv und sahen sogar eine ausdrückliche Notwendigkeit dafür. 
Gleichzeitig wurden auch Bedenken geäußert, Gemeinden anderer Muttersprachen 
könnten überflüssig oder gar aufgelöst werden. Die Befürchtung, die muttersprachliche 
Gemeinde würde in Frage gestellt und habe irgendwann keine Daseinsberechtigung 
mehr, wurde immer wieder von den Interviewteilnehmer*innen angesprochen. Auch 
wurde Besorgnis ausgedrückt, dass durch mehr Kooperation mit deutschsprachigen 
Kirchengemeinden der Glaube verloren gehe. Ein kroatisches Gemeindemitglied der 
ersten Generation formuliert dies folgendermaßen:  

„Ich hab dann einfach Sorge, dass irgendwann mal die Gemeinden anderer Muttersprachen, 

dass es die nicht mehr gibt. Aber die sind so wichtig. Die waren für mich damals als angehende 
Jugendlich ganz arg wichtig und die sind wichtig, damit der Glaube nicht verloren geht. Weil wir 
anders glauben, ich hab's jetzt so paar Mal gesagt, nicht anders glauben, viel mehr Wert legen 
auf gewisse Dinge halt im Glauben, die man vielleicht so nicht leben könnten. Genau. Des isch 
so meine Sorge oder meine Befürchtung, dass es die vielleicht irgendwann mal nicht mehr gibt, 

obwohl des so einen großen Stellenwert hat für beide Gemeinden eigentlich, für die ganze Ge-
sellschaft. Da wird viel abgenommen und wir, für die Mitglieder isch's einfach wichtig, dass wir 
den Glauben so leben können, wie er uns vorgelebt wurde von den Eltern, ja. Genau, weil ich 
denk, die deutschen Gemeinden, die haben ein ganz großes Problem. Viele treten aus, die 
Kirchen sind nicht voll, im Gegenteil. Die Kirchen werden geschlossen, werden abgerissen, was 

der Geier was, weil man den Glauben nicht mehr so lebt.“ (Interview 8 (107)) 

Ein anderes kroatisches Gemeindemitglied der zweiten Generation sieht in mehr Ko-
operation auch eine Chance, kennt die Befürchtungen gegen eine Zusammenarbeit 
aber auch aus der eigenen Gemeinde: „Also ich merk ja bei uns in den Gemeinden 
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‚Nö, und dann werden wir so wie DIE‘ und ich sag ‚Was ist daran schlimm?‘“ (Interview 
5, (48)). 

Die Einstellungen und Haltungen zu mehr Zusammenarbeit sind also durch eine 
Ambivalenz gekennzeichnet: Einerseits würde man mehr Zusammenarbeit begrüßen, 
will aber andererseits vielleicht auch nicht explizit sagen, dass man lieber unter sich 
bleibt oder keinen Bedarf sieht für mehr Kooperation. Man sieht die praktischen Her-
ausforderungen von mehr Kooperation, beispielsweise ein Desinteresse auf beiden 
Seiten, Mehraufwand, Zeitnot, Raumknappheit, neue Abhängigkeiten, die bei mehr 
Zusammenarbeit entstehen können und ist der Meinung ist, dass die Möglichkeiten für 
mehr Kooperation unrealistisch oder begrenzt seien. Zusätzlich stellt sich implizit die 
Frage nach erstens Daseinsberechtigung und Infragestellung der eigenen Existenz als 
muttersprachliche Gemeinde, was auch zur Anfrage an die eigene Identität wird, die 
sich über Sprache und kulturelle sowie religiöse Zugehörigkeit definiert und zweitens 
der Angst und Sorge, dass einem dies genommen wird und man nicht darüber verfü-
gen kann. Man ist abhängig von deutschen Perspektiven vor Ort und letzten Endes 
von der Diözese. Bereits jetzt bestünde immer ein „Restrisiko“, Geplantes durchführen 
zu dürfen, beispielsweise einen zweiten Gottesdienst am Sonntag, da der deutsch-
sprachige KGR oder der Pfarrer der Ortskirche es immer erst genehmigen müsse. 
Auch auf Grund solcher Erfahrungen sind beide Pole vorhanden: einerseits der 
Wunsch nach aufeinander zugehen, aber auch der Wunsch nach mehr Autonomie.  

Für mehr Kooperation unter den Gemeinden bräuchte es, wie es ein Gemein-
demitglied einer kroatischsprachigen Gemeinde ausdrückt, „einen zentralen Willen, 
zentrale Parameter, zentrale Elemente“ (Interview 5 (10)), den ausdrücklichen Willen 
und die Bereitschaft aller Beteiligten zu mehr Kennenlernen und Zusammenarbeit. Zu-
sammenarbeit ist Arbeit und braucht den Willen, etwas zu machen und zu verändern. 
Die Art und Weise, wie "mehr Zusammenarbeit" ausbuchstabiert wird, wird entschei-
dend sein10. Dynamiken können entstehen, die dazu führen, dass man aufeinander 
zugeht oder sich zurückzieht. Das Wort „Arbeit“ impliziert dabei bereits eine Anstren-
gung, daher wird im Folgenden eher von „Kooperation“ die Rede sein. 

Besonders die Wichtigkeit von persönlichen Beziehungen für gelingende Ko-
operation wird immer wieder angesprochen. Diese hängt von einzelnen Personen ab, 
mit denen die Kooperation steht und fällt. Strukturen und formale Abmachungen kön-
nen eventuell helfen, aber es ginge vor allem um die Einstellung und Haltung einzelner 
Personen. Besonders von Hauptamtlichen und KGR/Pastoralratsvertretern und da-
rum, ob diese bereit sind, den Mehraufwand zu unterstützen, der durch die gemein-
same Zusammenarbeit entstünde, beispielsweise durch die Notwendigkeit weiterer 
Absprachen für die Organisation, sprachliche Übersetzung, Reflektieren und Hinterfra-
gen des eigenen Verhaltens und Denkens - sowohl bei Vertreter*innen aus deutsch-
sprachigen als auch Gemeinden anderer Muttersprachen.  

                                            
 
 
 
10 Auf Ideen und Inspirationen aus den Interviews für konkrete Kooperationen wird in Kapitel 

4.1.5 ausführlicher eingegangen. 
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Interviewteilnehmer*innen aus Gemeinden anderer Muttersprachen betonten 
immer wieder, welche Bedeutung persönlichen Begegnungen und Beziehungen, der 
Seelsorge und dem Glauben zukomme. Dabei ist es vielen wichtig, sich auf das zu 
konzentrieren, was sie als wesentlich erachten. Eine Interviewperson aus einer kroati-
schen Gemeinde formuliert dies folgendermaßen:  

Corona-Lockdown. Katholizismus-Lockdown von unnötigen Sachen. Das Wichtigste an-
schauen und die Qualität von dem. Das ist meine Meinung. Einfach: Was ist das Wichtigste? 
Was ist in unserem Katholischen das Wichtigste? Und dann versuchen wir das zu pflegen und 
daraus, wenn sich die Kraft wieder sammelt, dann wird es wieder blühen. Aber wenn wir das 
Wichtigste vergessen, Eucharistie und das Gebet, diese persönliche Verbindung mit Gott. Wo 

es keine Beziehung gibt, am Ende trocknet das Ganze aus. Dann ist es eine Organisation mit 
humanistischem Hintergrund. Und das darf nicht passieren. Das ist für mich nicht Sinn der Sa-
che. (Interview 9 (32)) 

Viel Wert werde gelegt auf die Heilige Messe am Sonntag, sowie auf Hausbesuche 
des Priesters. Während beispielsweise deutsche Seelsorger froh seien, Haussegnun-
gen nicht mehr machen zu müssen und stattdessen Sternsinger zur Haussegnung 
schicken würden, sei es in Gemeinden anderer Muttersprachenwichtig, dass der Pries-
ter einer Gemeinde die Häuser und Wohnungen von Gemeindemitgliedern segne (In-
terview 1 (55), Interview 8 (81)). Auch sei es ihnen sehr wichtig, dass es genügend 
Beichtgelegenheiten gebe und dass der Glaube tradiert werden würde. Eine Inter-
viewperson aus einer kroatischsprachigen Gemeinde bedauerte, dass der Glaube in 
Deutschland nicht so intensiv sei bzw. nicht so intensiv gelebt werde, wie in Kroatien. 
Das Fasten würde oftmals wegfallen, auch die Beichte würde nicht mehr so ernst ge-
nommen und die Vorbereitung auf die Sakramente gehe unter. Sie habe daher ihre 
Kinder bewusst nicht in die deutschsprachige Kirchengemeinde zur Katechese ge-
schickt, da ihnen der Glaube dort nicht so vermittelt werden würde, wie in der kroa-
tischsprachigen Gemeinde (Interview 8 (57)).  

Hierbei klingt bereits ein weiterer Punkt an, bei dem Gemeinden anderer Mut-
tersprachen in einem Spannungsverhältnis stehen: Einerseits nehmen sich Seelsor-
gende viel Zeit für die Seelsorge und Beziehungspflege, andererseits steht ihnen dafür 
nicht genügend Zeit zur Verfügung. Teilweise entsteht der Eindruck, dass bei der Be-
darfsermittlung von deutschen Gemeindeverhältnissen und Bedürfnissen ausgegan-
gen wird, beispielsweise wenn für die Abnahme der Beichte von ca. 700 Personen an 
einem Nachmittag lediglich acht bis zehn Priester zur Verfügung stehen (Interview 1 
(59)). Im Schnitt dürfe ein Beichtgespräch nicht länger als drei Minuten dauern. Ein 
Gemeindemitglied aus einer kroatischsprachigen Gemeinde beschreibt dies treffend 
mit den Worten: „Da fehlt das kroatische Denken vielleicht in der Diözese. Wie denken 
die Kroaten? Wie bereiten die sich auf die Sakramente vor? Auf die Ehe vor? Auf alles 
eigentlich. Wie sieht's mit der Krankensalbung aus?" (Interview 8 (85)). Eine engere 
Kooperation unter den Kirchen würde auch bedeuten, diese Bedürfnisse wahrzuneh-
men und ihnen entgegenzukommen. Zumeist wird eher von deutschsprachigen Kir-
chengemeinden und deren Praxen und Konventionen ausgegangen, wenn Vorschläge 
und Erwartungen an die Gemeinden anderer Muttersprachen bzw. deren Seelsorger 
gestellt werden – sowohl von deutschen Priesterkollegen, Ortspfarrern, Dekanen oder 
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aus der Diözese, führt zu Unverständnis und weiteren Spannungsverhältnissen für 
muttersprachige Seelsorger.  

Ein großer Kritikpunkt von Interviewteilnehmer*innen aus Gemeinden anderer 
Muttersprachen (Personal wie Gemeindemitglieder) bezieht sich dabei auf Erwartun-
gen und Forderungen sowohl in der Seelsorge als auch bei der Kooperation auf ver-
schiedenen Ebenen. Aus ihrer Perspektive würden diese Forderungen ihnen überge-
stülpt, seien aber für sie und ihre Voraussetzungen, Strukturen und Bedürfnisse nicht 
sinnvoll bzw. würden nicht funktionieren. Ein kroatischer Priester beschreibt dies am 
Beispiel von Familiengottesdiensten, die er auf Wunsch des deutschen Pfarrers neu 
einführen sollte:  

„Da fragt mich ein deutscher Pfarrer ‚Wann hast du Familiengottesdienst?‘ und ich sage ‚Jeden 
Sonntag‘. ‚Nein, nein, du musst/‘. ‚Was muss ich? Ich habe jeden Sonntag Familiengottesdienst. 
Da kommen alle. Da sind drei Generationen dabei.‘ ‚Aber du musst auch extra/‘ ‚Was soll ich 
extra? Die Kinder von den Eltern trennen? Bei uns geht das nicht. Wir sind froh, dass die Kinder 

mit den Eltern zusammen kommen.‘ Dieser Pfarrer war sehr unglücklich, weil ich nicht seine 
Methode/ Aber das sind nicht, Gott sei Dank, meine Probleme. Du hast keine Kinder überhaupt 
bei der Messe und du musst für sie ein Event organisieren, dass sie überhaupt kommen. Er 
fragt mich ‚Wie oft müssen deine Kinder kommen zu, vor der Erstkommunion? Wie oft müssen 
die kommen?‘ Ich sag die müssen nicht, die kommen einfach. ‚Ja und wenn sie nicht kommen?‘ 
Mein Gott, kann passieren, aber meine Erstkommunionkinder kommen ordentlich. Ich rufe sie 
nicht beim Namen, ich schreib keine Plus Minus, ich kontrolliere das gar nicht. Ich denke, da 
kann man auch Vertrauen haben. Die Eltern sind Kontrollfaktor bei uns, die Eltern bringen die 
Kinder und die Kontrolle, warum? Das ist, das zerstört die Kirche, das Vertrauen unter uns.“ 
(Interview 1 (28)) 

Indem von deutschsprachigen Verhältnissen ausgegangen werde, würden Probleme 
geschaffen werden, die nicht da seien: „Ihr müsst unsere Probleme haben, dann helfen 
wir euch diese Probleme zu lösen“ (Interview 1 (51)). Für ihn seien dies jedoch „deut-
sche Probleme und deutsche Lösungen“. Der Wunsch nach mehr Respekt und Tole-
ranz, dass sie "ein bisschen anders sind", wird geäußert und dass man nicht versucht 
sie zu ändern, zu "germanisieren" (Interview 1 (51)). Gemeinden anderer Mutterspra-
chen würden unter anderen Bedingungen arbeiten, hätten andere Voraussetzungen 
und Situationen in den Gemeinden als deutschsprachige Kirchengemeinden. Daher 
seien auch ihre Probleme und Lösungen für diese Probleme anders und er wünscht 
sich, dass dies auch respektiert und toleriert werden würde von deutschsprachigen 
Katholik*innen bzw. von der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im Hinblick auf die Seel-
sorge wünscht er sich daher mehr Autonomie, da er die Situation und Bedürfnisse 
seiner muttersprachlichen Gemeinde kenne, darauf am besten reagieren und damit 
umgehen könne, auch auf Grund seiner langjährigen Erfahrung in der interkulturellen 
Pastoral. Ein Gemeindemitglied aus einer italienischsprachigen Gemeinde führt ein 
anderes Beispiel aus der Katechese an, bei dem sie das Gefühl hatte, man traue mut-
tersprachlichen Katholik*innen weniger zu, als deutschsprachigen Katholik*innen: 

„Also eine Sache hab ich empfunden gehabt als es darum ging die Missionen aufzulösen. Dann 
hat Rottenburg sich Dinge einfallen lassen wie Katecheten der Gemeinden anderer Mutterspra-
chen müsste man ausbilden, ja. Also man muss uns erzählen wer ist Jesus Christus. Wenn ich 
Kommunionsunterricht machen will, muss ich ja wissen wer Christus ist. Und dann haben wir 
Treffen gehabt, allerdings nicht, was ich mir gewünscht hätte mit allen Muttersprachlichen, son-

dern muttersprachlich immer eins zu, also deutsch-italienisch, portugiesisch-deutsch, spanisch-
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deutsch. Also immer die deutsche Komponente und der Ausländer, ja. […] Was manchmal auch 

schwierig war denen [in Rottenburg] klar zu machen, dass wir nicht irgendwelche Heiden sind, 
die jetzt missioniert gehören oder denen man jetzt erklären muss wie mach ich denn richtig eine 
Vorbereitung auf die Erstkommunion.“ (Interview 6, (32)) 

Solche Vorgaben tragen auch dazu bei, dass sich Gemeinden anderer Muttersprachen 
in einem Spannungsverhältnis, zwischen einem Wunsch nach Autonomie  und der 
Notwendigkeit zu Kooperation, wiederfinden. Auch bewirken derartige Erfahrungen, 
dass sich muttersprachliche Katholik*innen in einem Gaststatus erleben gegenüber 
deutschsprachigen Katholik*innen erleben. Dies thematisiert das nächste Kapitel.  

4.1.2.2. Strukturorganisationale Aspekte 

Nicht nur im Hinblick auf die Seelsorge, sondern auch in Bezug auf kirchliche 
Strukturen und formale Organisation erleben sich viele Katholik*innen in Gemeinden 
anderer Muttersprachen immer wieder in einer Art Gaststatus. Dies betrifft beispiels-
weise die Mitverantwortung bei Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen. Einer-
seits haben Gemeinden anderer Muttersprachen die Möglichkeit, sich in Form eines 
Pastoralrates zu organisieren und bei Entscheidungen mitzuwirken, andererseits bleibt 
letztendlich die Abhängigkeit von der deutschsprachigen Kirchengemeinde, der sie zu-
geordnet sind und somit die Abhängigkeit von der Gunst des jeweiligen Pfarrers bzw. 
des Kirchengemeinderates der Ortskirche, der viele Entscheidungen und Vorhaben 
bewilligen und genehmigen muss. Dadurch besteht immer ein Restrisiko, dass ange-
dachte Vorhaben nicht durchgeführt werden können (vgl. Interview 2).  

Auch bei der Vergabe von Räumlichkeiten11 und der Zuteilung von Zeiten für 
die Heilige Messe am Sonntag und an Feiertagen wird diese Abhängigkeit deutlich: 
deutschsprachige Messen mit meist viel weniger Gottesdienstbesuchern würden die 
kirchlichen Räumlichkeiten zu beliebten Zeiten am Sonntagvormittag nutzen dürfen, 
während große Gemeinden anderer Muttersprachen auf ungünstige Zeiten am Nach-
mittag ausweichen (Interview 1 (31)). Persönliche Beziehungen und die personelle Si-
tuation in den beteiligten (Kirchen)Gemeinden sei dabei entscheidend.  

„Wir haben keine Räume, wir müssen lange warten bis wir überhaupt den Saal bekommen, weil 
der Hausmeister so, ähm unfreundlich ist und so weiter. Also es gibt so ganz entscheidende 
Momente vor Ort wie das funktioniert, also vom Personal abhängig. Die Priester, der deutsche 
und der muttersprachlich, Pfarrbüro, Hausmeister und die Möglichkeiten, Räumlichkeiten und 
so weiter, Termine. Das kann schon das Ganze in gute Richtung bewegen, kann aber das 

Ganze blockieren und vergiften. Und das entscheidet diese personelle Situation. (Interview 1 
(41)) 

Dabei erleben viele der Interviewteilnehmer*innen, dass sie sich anpassen müssen an 
„deutsche Methoden“ (Interview 1 (7)) und Vorgaben, was weiter dazu beiträgt, dass 
sich Katholik*innen in Gemeinden anderer Muttersprachen in der Gaststatusrolle füh-
len. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass es die muttersprachliche Gemeinde 

                                            
 
 
 
11 Eine Erfahrung, die die Interviewer*innen dieser Studie auch machen mussten, wenn ange-

fragt wurde, ob man einen Raum für die Interviewdurchführung nutzen dürfe. 
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gebe. „Also man muss schon immer wieder, man hat schon des Gefühl ma kämpft 
noch. Wir sind immer noch beim Kämpfen.“ (Interview 2, (82)).  

Der empfundene Gaststatus führt auch dazu, dass Verantwortlichkeiten nicht 
geklärt werden. Teilweise war den Interviewteilnehmer*innen nicht bewusst, welche 
Rechte und Pflichten eine Gemeinde anderer Muttersprachen hat, wie die Finanzen 
gehandhabt oder wie Räumlichkeiten zugeteilt werden. So wunderten sich manche, 
dass ihnen ein viel zu kleiner Kirchenraum zugeteilt wird, obwohl sonntags eine sehr 
große Zahl an Gottesdienstbesuchern da sei. Immer wieder gäbe es Unklarheiten, 
Halbwissen oder Nichtwissen bezüglich der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, 
wenn es beispielsweise um das Putzen der Räumlichkeiten gehe (Interview 2 (92)). 
Ein Dekan meinte diesbezüglich, dass mehr Eigenständigkeit der Gemeinden anderer 
Muttersprachen zu mehr „Identifizierung“ mit der Gemeinde führen könnte, zu mehr 
„Beheimatung“ und „Identität“. Dass sie „nach ihren eigenen Prinzipien arbeitet und 
sich verwaltet und auch des Geld ja selber verwaltet. Des sind sicherlich Vorteile dann, 
ja. Ob des an der Struktur liegt weiß ich ned.“ (Interview 12 (23)). Ein Risiko der struk-
turellen Organisation in GKaMs sei, dass die Gemeinden als GKaM immer zwischen 
den Stühlen sitzen würden. „Einerseits isch man ne Kirchengemeinde, andererseits 
dann doch ned und hängt an der deutschen.“ (Interview 12 (23)). Dass durch die 
GKaM-Struktur auch verwaltungsmäßige Pflichten für Gemeinden anderer Mutterspra-
chen wegfallen würden, die in deutschsprachigen Kirchengemeinden Teil der Verwal-
tungsaufgaben seien, merkt ein anderer Dekan an:  

„Ähm klar wird des, dass halt auch dann Trägerschaften komplett weg sind, ja. Also es muss 

niemand geben, der verwaltungsmäßig nen Kindergarten begleitet, es muss niemand geben, 
der sich da irgendwie reinkniet in die Sachen. Des isch auch oft nen bisschen fremd. […] ‚Ihr 
müsst auch keinen Kindergarten verwalten, ihr müsst da ned eure Festrücklagen reinbuttern in 
irgendein Turm oder sowas, sondern des habt ihr alles extra und bekommt zu dem, dass ihr 
alles schon habt als Belegenheitsgemeinde oder als (Nebengemeinde?) bekommt ihr auch 

noch nen Clubbreitrag vom Bischof quasi‘ und des isch auch nid so wenig, ja. Um des Eigenle-
ben eben zu fördern.“ (Interview 11 (28)) 

Durch die GKaM-Struktur hätten Gemeinden anderer Muttersprachen zwar ein „Rede-
recht, aber kein Stimmrecht“, wodurch sie in dem Sinne „keine juristischen Personen“ 
(ebd.) seien, was laut des Dekans im Alltag keine Rolle spielen würde, jedoch wenn 
es erwähnt würde, gäbe es auch Nachfragen von muttersprachlichen Gemeindever-
treter*innen. Daraufhin würde er darauf hinweisen, dass eine GKaM auch nicht diesel-
ben Pflichten habe, wie eine deutschsprachige Kirchengemeinde. Von Gemeindemit-
gliedern hingegen wird  wahrgenommen, dass in deutschsprachigen KGR Sitzungen 
sehr viel Verwaltung und Aufwand sei, während sich die Gemeinden anderer Mutter-
sprachen auf „Feste konzentrieren [können] und auf Gemeindeleben“ (Interview 14 
(103)).  

Strukturen sind für viele Interviewpartner*innen ein Merkmal deutscher Organi-
sationskultur. Sie verstehen darunter hauptsächlich Gremien, Räte, Sitzungen oder 
auch die prozentuale Verteilung von Aufgaben und Dienstverhältnissen sowie die for-
melle Regelung von Abläufen (z.B. Wahlen). Während manche Interviewteilnehmer*in-
nen Strukturen eher ablehnen und darin formelle Vorgaben sehen, die mit Mehrauf-
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wand verbunden sind, sehen andere in Strukturen eine Chance, eingefahrene Ge-
wohnheiten aufzubrechen und Aufgabenverteilungen in einem festgelegten Turnus zu 
wechseln. Auch sehen sie die Chance, dass Strukturen Entlastungen mit sich bringen 
und Sicherheit geben können, beispielsweise wenn es um die Altersvorsorge und Ver-
sicherungen für Priester aus dem Ausland geht (Interview 10 (30)).  

In den Interviews mit muttersprachlichem Personal wurden verschiedene Hal-
tungen gegenüber Strukturen deutlich, wobei sie sowohl als Chance als auch als Ri-
siko wahrgenommen werden. Ein polnischer Priester berichtet, dass er durch die Auf-
gabenteilung in seiner Gemeinde in Deutschland viel mehr Zeit für die Seelsorge habe, 
als in seiner aussendenden Diözese, in der er auch viele andere Aufgaben (z.B. Sek-
retariatsarbeit) habe übernehmen müssen. Ein kroatischer Priester hingegen lehnt 
„noch mehr Strukturen“ deutlich ab. „Weil die Kirche verliert dadurch, mit noch mehr 
Strukturen oder noch klarere, noch rigoroser erreicht man nichts.“ (Interview 1 (51)). 
Er habe die Sorge, dass mehr Strukturen ihn von seinen eigentlichen Aufgaben abhal-
ten würden, nämlich der Seelsorge. Auch sieht er die Gefahr, dass durch die Betonung 
von Strukturen auch in Gemeinden anderer Muttersprachen ähnliche Probleme ent-
stehen würden, wie er sie in deutschsprachigen Gemeinden wahrnimmt, beispiels-
weise Kirchenaustritte, leere Kirchen, Überalterung (Interview 1 (31)).  

„Ich habe in [Name einer Stadt] meinem Pfarrer gesagt, dass ich 300 Familien im Jahr ungefähr 
besuche. Haussegen, Weihnachtszeit, oder so, wenn jemand umgezogen ist, neue Wohnung, 
neues Haus. Also ungefähr 300. Der Pfarrer sagte ‚Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, wo der 
Priester das machen musste. Jetzt gehen die Kinder Sternsingen. Die beten, die sammeln Geld 

für dritte Welt und so weiter.‘ Das ist nicht das Gleiche. Ähm wenn ich eine Familie besuche, 
vielleicht eine Stunde lang bleibe, ich esse mit den Leuten, ich spiele mit den Kindern, ich ma-
che paar Tricks mit den Karten, ich erzähle Witze und wenn die Kinder in die Kirche kommen 
‚Ahh, den kenn ich.‘ Und dieser persönliche Bezug zu mir ist entscheidend, ob das Kind kommt. 
Und dieser deutsche Pfarrer, Tischmütter bereiten vor, also Erstkommunion, der hat sich nie 

blicken lassen und bei Erstkommunion danach laufen Kinder aus der Kirche, rette sich wer 
kann, weil die sich nicht wohl fühlen, weil diese Mann ist nicht mein Freund. Und diese persön-
liche, wir haben, wir brauchen Freiheit dazu. Wenn wir mit Sitzungen bestückt sind, wenn ich 
Dekanatsebene, Seelsorgeeinheitsebene, Pfarrei, dann habe ich selber drei Gemeinden, dann 
hab ich/. Was bringts? Was bringst? Was soll das? Die Strukturen sind gebildet, um den Pfarrer 

zu entlasten. Aber er ist defacto nicht entlastet. Er muss überall dabei sein. Was hat er denn/. 
Die Bücher zum Beispiel, man hat diese Gemeinden gegründet, früher war eine Mission und 
Martrikelbücher. Jetzt sind es drei, jetzt sind es drei Martrikelbücher, habe ich noch mehr zu 
tun. Weil ich selber das früheren muss. Man hat uns nicht, man lässt uns nicht viel Zeit für die 
eigentliche Arbeit und das ist Kontakt mit Leuten, mit Menschen sprechen, besuchen, feiern, 
beten, lachen, was immer.“ (Interview 1 (55)) 

Strukturen würden pastorale Arbeit auch behindern und verhindern. Teilweise würden 
sie auch als unangemessen oder unpassend für die jeweilige Gemeinde wahrgenom-
men werden, da sie nicht über Strukturen, sondern auf eine andere Art und Weise 
Probleme lösen würde. Er berichtet: „Die Gemeinde hat gezeigt, die können ad hoc 
alles organisieren, die brauchen keine Strukturen. Die haben gesagt, wir brauchen jetzt 
kein offiziell, offiziellen äh so eine Körperschaft, sondern wer will. […] Bei uns ge-
schieht auch das eher auf einer spontanen Ebene.“ (Interview 1 (39)). Besprechungen 
würden spontan nach der Messe am Sonntag stattfinden, wenn die Gemeindemitglie-
der sowieso bereits versammelt seien. So würden sich immer Freiwillige finden, die 
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anstehende Aufgaben übernehmen, was über Strukturen und in zusätzlichen Sitzun-
gen unter der Woche schwierig sei bzw. die Bereitschaft dafür eher gering.  

Auch erwähnten einige Interviewpartner*innen aus kroatischsprachigen Ge-
meinden, es sei ihnen vertrauter, sich auf andere Menschen verlassen zu können, an-
statt sich an Organisationen wie beispielsweise die Caritas oder Nachbarschaftshilfe 
zu wenden. Dies wird von allen, die dies ansprachen, mit Erfahrungen aus Kroatien 
begründet. Man habe vom Staat „nicht großen Nutzen, sondern nur Repressionen“ 
gehabt, wodurch die unmittelbaren Mitmenschen sehr wichtig wurden, beispielsweise 
Nachbarn und Verwandte, „und das ist geblieben und das seit Jahrhunderten. Und der 
andere muss mit dir rechnen können und du kannst auch mit anderen rechnen. Das 
ist sehr wichtig. Und das sage ich, dafür muss man ja nicht eine Sitzung machen“ 
(Interview 9 (26)). 

Ob das jetzt weniger oder mehr Wert ist, dazu sage ich nichts. Das wird, lieber Gott [lacht], 
oder, ja, jeder von uns beurteilt eines Tages was wir gemacht haben. Das sind die grundsätzli-

chen Unterschiede, die aus der Spiritualität auch herauskommen. Aber das sind jetzt auch neue 
Generationen. Ich weiß nicht, wie sich bei uns da was entwickeln wird." (Interview 9 (26))  

Besonders von Gemeindemitgliedern und einem Dekan wird erwähnt, dass die 
Beteiligung der GKAMs in Pastoralrat und KGR auch Partizipation, Mitspracherechte 
und Einflussnahme ermöglichen. Dem Dekan war es dabei wichtig, dass Gemeinden 
anderer Muttersprachen diese Möglichkeit auch wahrnehmen, da sie dadurch auch ein 
Verständnis für finanzielle Belange und die Verteilung von Geldern bekämen und so 
aus „einer fast kindlichen Zuwendungsempfängerposition“ und „einer Bittsteller- und 
Quengelrolle“ (Interview 3 (25)) herauskämen.  

„Also des heißt, wenn ich jemand keine starken Rechte gebe, dann halte ich ihn in einer Position 
wo er dann ständig quengelt und sagt ‚des gefällt uns nicht und jenes brauchen wir noch‘, wo 
mir wichtig war, sie rein zu holen in ne Struktur, wo sie dann zum Beispiel auch mal sehen, was 
kostet die Bewirtschaftung eines Gemeindehauses, was kostet eine Hausmeisterstelle? Ja, 

dass man eben ned sagt ‚Wir wollen, wir brauche, warum gebt ihr uns nicht dies und jenes‘ 
sondern zu sagen […], ich lasse euch nicht in dieser Bittsteller oder Quengelrolle, sondern ich 
möchte, dass ihr in Mitverantwortung geht, auch pastoral. In den Gremien haben wir die, ähm 
tatsächlich in den Kirchengemeinderäten wo sie gewählt werden, in den Gesamtkirchengemein-
deräten der Seelsorgeeinheiten, dadurch dass sie ähm mit ähm/ durchaus nennenswerten Zah-

len auch in den Gremien vertreten sind. Sie dürfen dort nicht über den Haushalt entscheiden, 
das hat kirchensteuerrechtliche Gründe, aber ansonsten haben sie volles Stimmrecht was die 
Pastoral angeht. (Interview (25)) 

Ein Gemeindemitglied aus der italienischsprachigen Gemeinde äußert sich auch da-
hingehend, dass nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zur Anwesenheit be-
stünde und bemängelt, dass dies selten wahrgenommen wird: 

„Aber auch von den anderen italienischen Gemeinden war so gut wie nie jemand da. Und ich 
hab jetzt mein Ziel für die nächsten fünf Jahre, dass ich zumindest die drei anderen Italiener 
dazu bringe, anwesend zu sein. Weil ich finde die Kirche ist schön, bereichernd, vielfältig, viel-
sprachig. Wo sind sie denn? Und ich mein okay, es kann sein, dass mal eine Sitzung langweilig 

ist, weil man da vielleicht was weiß ich, was bespricht, was mich überhaupt nicht interessiert, 
aber des ist mit allem im Leben so. […] Des ist für mich keine Begründung. […] Es ist deswegen 
langweilig, weil du nicht da bist. Wenn du kommst, kann's ja vielleicht lebendiger werden. Also 
ich finde, wenn es schon dieses Gremium gibt und man bestimmt ja auch immer jemand für 
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dieses Gremium, dann hat der eine AnwesenheitsPFLICHT. Nicht nur das Recht dazu.“ (Inter-
view 6 (62)) 

Auch wenn sich fast alle der interviewten Gemeindemitglieder im Pastoralrat ihrer Ge-
meinde – einige auch im KGR der Ortskirche – engagieren, merken manche auch an, 
dass die Wahlbeteiligung oft gering sei. Auch sei es für viele Gemeindemitglieder 
schwer möglich, sich regelmäßig zu verpflichten, auf Grund der Zeitknappheit, bedingt 
durch Lebensumstände oder Mehrfachbelastungen durch verschiedene Jobs und Ar-
beitsstellen, besonders wenn das Einzugsgebiet einer Gemeinde groß und die An-
fahrtswege weit sind. Ein Dekan spricht von einer „zurückhaltenden“ (Interview 3 (27)), 
ein anderer von einer geringen Beteiligung: 

„Negativ Erfahrung bisschen, neulich hatten wir zur Aufstellung der neuen Phase alle Räte bei-
einander und von der kroatischen Gemeinde, obwohl ich zig Mal eingeladen hab, sind halt nur 
zwei erschienenen, weil der Pfarrer im letzten Moment noch zwei persönlich angerufen hat. 
Und ansonsten isch des für sie/, weiß nicht liegt's an der E-Mail, liegt's an den Briefen, weiß nid 

wie ich kommunizieren muss, um ihnen zu sagen ‚Ihr seid willkommen.‘ Wenn sie aber da sind, 
isch oft dann die Kritik ‚Ihr macht da Zeug, des uns gar nicht betrifft.‘ So.“ (Interview 11 (4)) 

Zusätzlich zum Faktor Zeitknappheit kommt bei den Gemeinden anderer Mutterspra-
chen manchmal auch eine Sprachbarriere hinzu. Selbst wenn eine Person Deutsch 
gelernt hat und fließend spricht, bedeutet dies nicht automatisch, dass es keine weite-
ren Hemmschwellen für die Kommunikation mehr gäbe, zumal das in der Diözese häu-
fig gesprochene Schwäbisch deutlich vom gelernten Standarddeutsch abweicht. Ei-
nige berichten davon, dass es eine zusätzliche Anstrengung bedarf, sich in einem Gre-
mium auf Deutsch zu Wort zu melden und ein Anliegen vorzutragen. Auch sei es 
manchmal schwierig, einer mehrstündigen Sitzung auf einer Fremdsprache – egal wie 
gut man sie beherrscht – zu folgen. Eine Erleichterung wäre es, wenn beispielsweise 
Tagesordnungspunkte im Voraus bzw. ein Protokoll der Sitzung im Nachhinein schrift-
lich herumgeschickt werden würde. Wenn dann noch hinzukommt, dass die Tagesord-
nungspunkte die eigene Gemeinde nur bedingt oder gar nicht betreffen, sei es nicht 
verwunderlich, dass die Beteiligung aus Gemeinden anderer Muttersprachen gering 
ausfalle. Ein polnischer Priester beschreibt dies folgendermaßen: 

Also (.) Deutsch ist problematisch auch für Polen. Ähm ich kann ein bisschen sprechen, ich 
kann sagen, was ich denke. Aber wenn es gibt/ und Sie [die Interviewperson] sprechen deutlich 

und langsam. Aber wenn es gibt ein Treffen und zum Beispiel kommt Schwäbisch dazu, das 
kann eine Katastrophe sein. Das kann problematisch sein. Okay, ich habe [meinen Angestell-
ten; anonymisiert], er ist hier in Deutschland geboren und der Vater von [Name des Angestell-
ten] ist Deutscher. Also er ist perfekt dafür. Er hat zwei Muttersprachen und solche Personen 
sind wichtig. Aber zum Beispiel alleine, ohne Hilfe, wenn es gibt diese Besprechungen auf 

Deutsch und ein bisschen Schwäbisch. Komplett Katastrophe. Was ist gut, wenn deutsche 
Seite macht etwas schreiblich [schriftlich], einfach, Punkt, das, das, das. Nicht erzählen, son-
dern Punkte. Wir machen das und das und das. Das ist wichtig. Viele von meine Kollegen haben 
damit Probleme. Ich habe Dekan [Name anonymisiert], wenn ich verstehe was nicht. Dann De-
kan [Name anonymisiert] schreiben Sie bitte eine E-Mail um was es geht. Oder rufen Sie bitte 

diese Frau an und erklären.‘ Dann, das geht. Aber wenn jemand ist alleine oder hat keine solche 
Person in der Nähe, das kann Katastrophe sein. Und viele von meine Kollegen haben diese 
Gefühl, sie kommen zu diese, solche Treffen und sitzen dort als dumme Menschen. Ich versteh 
nichts, was mache ich hier? Wie kann ich erzählen um was es geht? Das kann problematisch 
sein. (Interview 10 (34)) 
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Auch hierbei zeigt sich, wie das Gefühl eines Gaststatus entstehen und die Gründe für 
geringe Beteiligung bei Gremienarbeit vielschichtig sein kann.  

Gremiale Vernetzung als Möglichkeit von mehr Begegnungen und Kooperation 
untereinander sehen sowohl Vertreter der Gemeinden anderer Muttersprachen als 
auch Dekane als nicht tragfähig und lehnen es ab. Auf die Frage, wie mehr Vernet-
zung, Aufgabenteilung und Zusammenarbeit aussehen könnte, meinte ein Dekan: 

„Man kann natürlich sagen man geht über greminale Verflechtung, aber dann wärs wahrschein-
lich ähnlich wie beim Gottesdienst, warum soll die arme Person ausm italienischen Rat bei den 
Deutschen/. Dann müssten wir vielleicht sagen, dann müsste man die Zerschlagung der 
GKAMs machen und die GKAMs als eine Gruppe in der deutschen so und so Gemeinde haben. 

So als einfach eins/, so strukturell eins zurückfahren und dann innerhalb dieser Welt nochmal 
stärker vernetzten oder sowas, ja. Aber des über greminale Verflechtung wär aufm Papier des 
Richtige, aber ich glaub da würden die Leute schnell müde werden. Dann sagt der Deutsche 
‚Sitz ich in nem Kirchengemeinderat wo’s komplett/ [um andere Belange geht, alles in einer 

anderen Sprache ist]‘ also wie bei den Deutschen halt auch. Also es des kann man mal machen 

so symbolisch. ‚Ich bin heute mal dabei als Gast, als Austauschmensch und so.‘ Aber auf Dauer 
würde des glaub nicht funktionieren.“ (Interview 11 (32)). 

Ein anderer Dekan, auch wenn er an anderer Stelle dafür plädierte, Gemeinden ande-
rer Muttersprachen auch in die Verantwortung mit hinein zu nehmen, sieht Bedarf und 
den Wunsch von Seiten Gemeinden anderer Muttersprachen nicht so sehr in Form 
einer Rechtsform für Gemeinden anderer Muttersprachen , sondern in der Seelsorge: 

„Wir brauchen gar nid so sehr eigens verfasste Gemeinschaften in irgendeiner Rechtsform oder 
was, sondern des isch denen auch völlig wurscht. Die wollen ja kein Haushaltsplan oder Kas-
senführung oder sonst was, die wollen ihre Seelsorge. Des kann man glaub ich relativ auch 

einfacher gestalten.“ (Interview 3 (35)) 

Probleme mit den bestehenden Strukturen gibt es regelmäßig bei Wahlen, da 
das Einzugsgebiet von Gemeinden anderer Muttersprachen oft über die territoriale 
Aufteilung hinausgeht. Dies betrifft sowohl das Sich-aufstellen-lassen, als auch das 
Stimmrecht von Personen, die nicht im territorialen Gebiet einer Gemeinde einer an-
deren Muttersprache wohnen. Diese territoriale Aufteilung der Einzugsgebiete der Ge-
meinden entspräche nicht der Realität in den Gemeinden:  

„Also bei uns ist es so, des begrenzt sich an sich aufs Stadtgebiet halt. Nur die, die im Stadtge-
biet wohnen, dürfen wählen und das bildet ja nicht die Realität ab, weil also es gibt ja nur zwei 

spanische muttersprachliche Gemeinden in der ganzen Diözese und dann davon auszugehen, 
dass nur die in den Gottesdienst kommen, die auch in [Name einer Stadt] wohnen, des find ich 
nen bissel zu kurz gegriffen und da gab's schon nen paar Aufreger bei uns in der Gemeinde. 
Also da fände ich schon auch sinnvoll, wenn man das verändert zukünftig, weil ich denk es 
bildet nicht die Realität ab.“ (Interview 17 (52)) 

Auf Grund der Aufteilung des Einzugsgebietes für Gemeinden anderer Muttersprachen 
entsteht mitunter bei Wahlen die Problematik, dass sich Personen, die in eine Ge-
meinde gehen, zwar zur Wahl aufstellen lassen können, aber selbst nicht wählen dür-
fen. „Die dürfen nicht mal wählen. Also des ist/, die dürfen sich zwar aufstellen lassen, 
aber sie dürfen sich nicht mal selber wählen.“ (Interview 14 (56)).  

Auch berichten viele von veralteten Listen, auf denen Gemeindemitglieder ste-
hen, die vor Jahrzehnten bereits weggezogen seien (Interview 17 (52)) oder auf Nach-
frage angaben, gar nicht katholisch zu sein (Interview 7 (76)). 
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Nicht nur bei Wahlen ist die bestehende territoriale Aufteilung problematisch, 
sondern auch im Hinblick auf die Sakramentenspende. Dabei entstehen Unklarheiten 
bezüglich der Zuständigkeit, was bisweilen zu Konflikten mit dem Kirchenrecht führt. 
Ein Vertreter aus einer kroatischsprachigen Gemeinde beschreibt die Vorgehens-
weise, die sich für sie daraus ergibt, folgendermaßen:  

„Es gibt hier Gemeinde [Name der Gemeinde] aber [Name einer anderen Gemeinde] zwei Ki-
lometer weiter, wo es 300 Kroaten gibt, gehört nicht dazu. Ja. Und die kommen hier in die 
Kirche, beteiligen sich, aber wenn es zu Sachen kommt, die man lösen muss, muss ich denen 
sagen ‚Leider gehört ihr nicht zu uns.‘ Und das ist eine blöde Sache finde ich. Und für uns auch, 
wir machen manche Sachen, die wir nicht machen sollten, weil die (.) kirchenrechtlich. Aber wir 

klären Sachen und da gibt's für uns, glaube ich sozusagen, kann ich so sagen, die Seelsorge 
hat Priorität vor diesen rechtlichen Sachen. Und das doch am Ende alles im kirchlichem Sinne 
erledigt wird, das ist das Wichtige. Aber durch diese Strukturen, wo's so wie's jetzt ist nicht nur 
hier das Wahlrecht, sondern auch für uns Hauptamtlichen, aber andererseits auch für die Men-
schen, die wenn die das auch kirchlich brauchen, dann ist es einfach ‚die gehören nicht zu uns‘. 
Beichte okay, Gespräch okay, in die Kirche kommen okay, aber wenn Sakramente, und dann 
[Geste, die andeutet, dass dies dann nicht geht].“ (Interview 9 (26)) 

Unverständnis darüber, dass diese Strukturen nicht geändert werden können, wurde 
in nahezu allen Interviews geäußert.  

„Einmal bei einer Sitzung habe ich dieses Problem auch ein bisschen versucht zu erklären und 

danach wurde mir gesagt ‚Aber das ist rechtlich nicht möglich. Das geht nicht so.‘ Da hab ich 
gedacht, also wir sind nicht kleine Kinder. In der Bibel steht sowas nicht. Steht das in der Bibel? 
Wenn das nicht in der Bibel steht ist alles möglich. Wer hat das gemacht? Bischof. Dann soll 
das Bischof auch verändern. Also wir sind keine kleine Kinder. Naiv dürfen wir nicht sein.“ (In-
terview 9 (28)) 

 

4.1.2.3. Personal 

Die Wichtigkeit von persönlichen Beziehungen für die Seelsorge aber auch im 
Hinblick auf gelingende Kooperation mit anderen Kirchengemeinden ist bereits ange-
sprochen worden. In diesem Kapitel wird es im Hinblick auf das Personal vertieft. Viele 
Interviewteilnehmer*innen, muttersprachliches Personal genauso wie Gemeindemit-
glieder, betonten, dass vom Priester erwartet wird, die Beziehungen zu Gemeindemit-
gliedern zu pflegen und auch Zeit dafür zu haben, beispielsweise für Hausbesuche 
und Haussegnungen.  

„Konkret Probleme sind immer von Haus zu Haus, von Familie zu Familie und der Priester muss 

kommunizieren, der Priester muss Zeit haben für die Leute. […] Weil der Priester ist wichtig für 
sie. Die erzählen mir so gerne von alte Priester. ‚Früher, der war bei uns der hat mit meine 
Mann Karten gespielt bis zwei Uhr in der Nacht!‘ Super, aber da war mehr als Kartenspielen 
und Wein trinken. Der hat ihnen erzählt was, der hat ihnen Sorge gezeigt um alte Oma oder ist 
das Haus zerstört, habt ihr was Neues gebaut oder wie ist es mit dem Onkel, der getötet wurde 

in Krieg. Oder wie ist es mit Kindern in der Schule, also einfach wir sind wie eine Familie mit 
den Priestern. Das ist viel mehr als klerikale Kirche. Das ist ein böses Wort eigentlich.“ (Inter-
view 1 (55)) 

Für die Kooperation mit Gemeinden anderer Muttersprache sei die Beziehung 
des muttersprachlichen Priesters zum Priester in der deutschsprachigen Ortskirche 
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entscheidend. Durch gegenseitige Vertretungen seien die Priester den Gemeindemit-
gliedern beider Gemeinden – der muttersprachlichen sowie der jeweiligen deutsch-
sprachigen Ortskirche – bekannt (Interview 10 (54)). Wenn beide Priester sich gut ver-
stehen, gestalte sich die Zusammenarbeit auch unproblematisch. Immer wieder wird 
von verschiedenen Interviewpersonen betont, dass hierfür Strukturen oder Regeln 
nicht ausreichen, sondern dass es auf persönliche Kontakte und Freundschaften an-
komme (Interview 1 (22)). „Weil hier das sind nur persönliche Kontakte, keine echte 
Regeln. Wenn es gibt ein Konflikt hier, ein Streit, das kann eine Katastrophe sein. Alles 
kann blockiert werden und dann was können wir tun als polnische Gemeinde? Nur 
Beschwerde schreiben.“ (Interview 10 (54)) 

Durch den Kontakt des muttersprachlichen Priesters zum deutschsprachigen 
Priester der Ortskirche könne einerseits eine gute Zusammenarbeit entstehen, ande-
rerseits seien muttersprachliche Gemeindemitglieder auch eher bereit, eine Zusam-
menarbeit zu unterstützen, wenn sie sehen, dass der eigene Priester dies befürworte.  

„Wenn die Leute sehen, dass ich mit dem Pfarrer gut auskomme, dass wir uns freundlich be-
grüßen, dass wir oft zusammen sprechen, dass wir ein paar Feier- oder Gottesdienste im Jahr 
zusammen haben, dass ist praktisch wie ein ähm [lacht], ähm wie umgekehrt wäre es das Gift 
ja und hier ist eine, eine/ [I: Der Kitt, der alles zusammen hält?] ja, entscheidend, wenn wir 

kommunizieren, der Pfarrer und ich.“ (Interview 1 (39)) 

Nicht nur Priester, sondern auch Gemeindemitglieder betonten, wie entscheidend es 
sei, mit welcher Haltung der Priester einer Gemeinde das Thema Kooperation mit 
deutschsprachigen Kirchengemeinden präsentiere: „Also das ist immer die Frage, wie 
sagt es der Priester. So nach dem Motto ‚Naja, wir müssen jetzt was zusammen ma-
chen oder wir WOLLEN was zusammen machen.‘“ (Interview 5 (14)). Dem Priester 
einer Gemeinde kommt damit eine zentrale Schlüsselrolle zu, durch die er auch als 
Brückenbauer zu anderen Gemeinden fungieren kann. Dies wird in einigen Interviews 
auf ein klerikales Kirchenbild zurückgeführt: „Der Pfarrer ist die Kirche“ (Interview 1 
(26)). Dadurch könne ein Priester in seiner Rolle viel erreichen und „Widerstand“ ab-
bauen, indem er zeige, dass er zu einer Kooperation mit der deutschsprachigen Kir-
chengemeinde stehe und sie begrüße. Entscheidend seien dabei persönliche Bezie-
hungen, nicht Strukturen, welche die Wahrnehmung der Leute positiv verändern könn-
ten (Interview 1 (31)).  

Dass es in Gemeinden anderer Muttersprachen Widerstand, Misstrauen und 
Vorurteile gegenüber der jeweiligen deutschsprachigen Kirchengemeinde vor Ort bzw. 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart ebenso wie gegenüber deutschsprachigen Katho-
lik*innen und der Katholizität ihres Glaubens gibt, kommt in den Interviews immer wie-
der zur Sprache. „Aber was ist wichtig, ich als Pfarrer muss zeigen, dass wir sind hier 
nicht gegen Deutschland, aber wir sind hier zusammen.“ (Interview 10 (20)). Eine be-
sondere Herausforderung stellt dies für muttersprachliche Priester dar, die einerseits 
das Vertrauen ihrer Gemeindemitglieder gewinnen müssen, gleichzeitig mit der 
deutschsprachigen Ortskirche kooperieren sollen. „Und die [muttersprachlichen Ge-
meindemitglieder] müssen zuerst Vertrauen zu mir haben. Weil wenn ich nur zum Bei-
spiel deutsche Kirche in Schutz nehme, dann bin ich Verräter. Wissen Sie? Ich bin hier 
äh Leiter meiner Gemeinde, ich bin hier nicht im Namen der deutschen Diözese, um 
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die Leute zu etwas zu zwingen“ (Interview 1 (7)). Welche Herausforderungen dies für 
Priester darstellen kann, wird im Verlaufe des Interviews mit selbigem Priester deutlich:  

Also ich, also aus dem Bauch, bei meinen Leute, was sie von Zuhause mitbringen, sie kommen 
in einem gewissen Misstrauen her. Da sind auch Katholiken protestantisierter, also zu wenig 
katholisch sozusagen. Und dann ist ein Wettbewerb, wer ist eigentlich katholisch. Wir, die wir 
kommen mit unseren Traditionen? Oder was wird da vorgefunden? Und wer ist besserer Ka-

tholik? Und wenn wir, da muss, da ist die, wenn der Pfarrer, also der kroatische Pfarrer, auch 
polnische, ist egal. Wenn er sich auf die Seite nur von seiner Gemeinde stellt und gegen die 
Deutschen schießt, dann ist er beliebt bei eigenen Leuten, aber dann wird er nie den Leuten 
helfen diese Brücke zu begehen. Wenn er aber sich auf die Seite der Deutschen sozusagen 
stellt, dann ist er nicht so, dann ist er keine Vertrauensperson für die eigene Gemeinde. Weil 

dann glaubt man ihm nicht. Ahhh ja er selber ist so und so, weil unser Pfarrer in weiß ich nicht 
[Ort in Kroatien] ist besser, weil da ist ein echter, da ist ein falscher hier. Also das ist sehr, sehr 
schwierig für uns beides oder [lacht] alle Interessen zu befriedigen. Meine Kirche, die mich 
geschickt hat aus Kroatien erwartet was von mir, der Bischof hier hat auch Erwartungen an 
mich. Meine Gemeinde, deutsche Gemeinde und dann ich selber noch dazu. Niemand fragt 

mich, was ich persönlich meine. Ich, wir [die muttersprachlichen Priester] sind zwischen diesen 
Mühlsteinen wo alle von uns was erwarten und wir [stöhnt] wir (.), dann sind die unterschiedli-
chen Ergebnisse von meiner Person abhängig. Wie weit lasse ich mich selber integrieren? Ob 
ich, wie dumm bin ich oder intelligent. Da gibt es viel Improvisation bei uns, von meiner Ge-
schichtlichkeit hängt ab, ob alle mit mir zufrieden sind. Ob mein Bischof [in Kroatien], oder hier, 

Bischof von Rottenburg, meine Gemeinde, deutsche Gemeinde und so weiter. Und dann kann 
mal sein, dass einige Priester, weil es einfach ist, sich nur auf eine Seite schlagen. Dann sind 
sie nur auf einer, in einem Block gegen den anderen und das ist dann schlecht. Da muss man 
wirklich versuchen draus zu machen was geht.“ (Interview 1 (22)) 

Weiter erzählt er, dass über persönliche Begegnungen zwischen muttersprachlichen 
und deutschsprachigen Gemeindemitgliedern, beispielsweise durch gemeinsame Got-
tesdienste, Vorurteile abgebaut werden können und man einander kennen lerne. Auch 
wenn die Beteiligung bei diesen Gottesdiensten nicht so groß sei, so wären dies „kleine 
Schritte aber das geht und so entstehen Bekanntschaften“ (Interview 1 (22)). Eine wei-
tere Chance seien Trauungen, Taufen und Beerdigungen, die zweisprachig sind. „Das 
muss ich nutzen und da entstehen Kontakte. Da bin ich eine Integrationsfigur für, in 
beide Richtungen, deutsch und muttersprachlich“ (Interview 1 (22)). Die Rolle und Ein-
flussnahme des Priesters in der Gemeinde könne so bei gemeinsamer Kooperation 
genutzt werden. 

Ein anderer kroatischer Priester bezeichnet die polnische und die kroatische 
Kirche als „eine klerikale Kirche und vorkonziliare, also im Geiste“ (Interview 1 (31)) 
und meint „ich spreche nicht nur für kroatische Kirche, weil wir ausm Kommunismus 
kommen, zum Beispiel Polen auch. Wir sind ein klerikale Kirche, wo die Kirche ist un-
denkbar ohne Klerus, ohne Priester. Laien waren verfolgt von Regime“ (Interview 1 
(26)). Andere Interviewpartner*innen aus polnisch-, kroatisch-, und italienischsprachi-
gen Gemeinden begrüßen, wenn eine größere Beteiligung von Laien ermöglicht wird. 
Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass die interviewten Gemeindemitglieder wei-
testgehend in Pastoralräten und Kirchengemeinderäten engagiert sind und deshalb 
mit der Funktion von Laien in der Kirche besser vertraut sind. Auch die interviewten 
Pastoralen Mitarbeiter, die ihre Ausbildung in Deutschland gemacht haben, schätzen 
die Rolle von Laien in der katholischen Kirche in Deutschland.  
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„Was ich hier schätze ist auch eine Wertschätzung der Laien in der Kirche. Das finde ich auch 

gut. Dass die Kirche nicht so auf schlechte Weise klerikalisiert wurde. Was man vielleicht, so 
meine ich, in Kroatien öfters gibt. Dass es nicht nur um die Priestersache geht oder dass es der 
Gemeinde nicht so vorkommt, sondern dass es eine Gottessache ist, wo wir alle zusammen 
versuchen auch, das dazu führen wird, dass man das Evangelium lebt und konkret und für die 
Menschen, die da leben, auch für die anderen in der Welt. Ja.“ (Interview 9 (24)). 

Auch im Hinblick auf Gottesdienstformen wie Familiengottesdienste (Interview 2 (32)) 
oder die Beteiligung von Ministrantinnen (Interview 20 (14)) wird es positiv bewertet, 
wenn eine größere und flexiblere Beteiligung von Laien möglich ist. Eine Person des 
Pastoralen Personals beschreibt dies folgendermaßen: 

„Der Pfarrer, es ist auch pfarrerzentriert hier, also er steht der Gemeinde vor und isch auch im 
Gottesdienst Vorsteher. Er erlaubt aber Kommunionhelfer, er erlaubt Lektoren, also das hat er 
auch. Ministrantinnen und so, des isch schon so, auch in Italien isch es schon so weit. Weil 
den, den wir jetzt haben ist nen junger, […] und ähm aber er is schon, also des isch schon ein 
Korsett. Also wenn es heißt ‚Wir könnten ja mal nen Familiengottesdienst machen‘, den letzten 

Gottesdienst, den wir hatten, sollte ein Familiengottesdienst sein, weil mit, ja noch anderen 
Elemente, wo die Kinder vorkommen, wo ne Frau vorkommt, die auch persönlich was singen 
wollte. Wir durften ja nicht singen [auf Grund der Corona Pandemie im Jahr 2020], sondern 
immer nur einer vorne. Und sie hat des mit dem CD-Player gmacht. (.) [lacht] Da wurde der 
Pfarrer schon unsicher, weil er gsagt hat ‚Ich fühle mich nicht mehr Herr meiner, meines Got-

tesdienstes‘ aber er hats zugelassen. Er fühlte sich etwas ähm unwohl hat er schon mir danach 
zugegeben, aber die Gemeinde hats gut gefunden. Einfach weil mal andere Leute vorne stan-
den und mal nen anderer Stil und nen bissle was anderes geboten worden isch. Aus der Ge-
meinde heraus kam ne positive Resonanz, aber der Pfarrer, der hat sich halt unwohl gefühlt. 
[lacht] ‚Isch des noch hier in Ordnung‘“ (Interview 2 (32)). 

Während ekklesiologische Vorstellungen unter den interviewten Personengrup-
pen divergieren, sind persönliche Kontakte für weitgehend alle wichtig. Beziehungen 
zu knüpfen und Vertrauen aufzubauen, manchmal über Sprachgrenzen hinweg, nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Sowohl von Priestern selbst, als auch von Gemeindemitgliedern 
und Dekanen wird die Dienstzeit des muttersprachlichen Personals als zu kurz emp-
funden. Da in der Seelsorge in Gemeinden anderer Muttersprachen wie auch bei der 
Zusammenarbeit mit deutschsprachigen Ortskirchen sehr viel von persönlichen Kon-
takten abhängt, bedeutet ein Wechsel des Priesters meist auch das Verlorengehen 
von Kompetenzen und bestehenden Kontakten. „Also bei gemeinsamen Gottesdiens-
ten, da sind wir jetzt eigentlich immer wieder neu auf dem Weg, weil unsere italieni-
schen Pfarrer, die bleiben ja nicht, also die sind drei oder sechs Jahre da und dann 
gibt's nen Wechsel“ (Interview 6 (6)). Ein Priesterwechsel sei immer ein Einschnitt für 
eine Gemeinde. Durch einen Wechsel würden sich auch pastoraltheologische Vorstel-
lungen und „Arten der Verkündigung“ (Interview 12 (15)) ändern. Ein neuer Priester 
„wird von Null anfangen. Dann braucht er Jahre, um überhaupt die kroatische Ge-
meinde und die Probleme kennen zu lernen und die deutsche und dann eventuell was 
machen. Also praktisch, man kann, man dürfte nicht zu oft wechseln“ (Interview 1 (22)).  

In entsendenden Ländern wie Kroatien oder Italien gäbe es einen Priesterman-
gel. Aufgrund der Priesternachfrage in den entsendenden Ländern würden daher nicht 
unbedingt diejenigen in Gemeinden nach Deutschland geschickt, die für die Situation 
in Deutschland vorbereitet wären, sondern die Entsendung habe manchmal andere 
Gründe. Für die italienischsprachigen Gemeinden würde der Priestermangel gelöst, 
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indem Priester in italienischsprachigen Gemeinden in Deutschland eingesetzt werden, 
die aus anderen (meist afrikanischen) Ländern kommen und in Rom studiert und daher 
Italienisch gelernt haben. Diese können zum Teil weder genügend Italienisch noch 
Deutsch, um die rechtlichen Belange und Strukturen zu verstehen und eine Gemeinde 
leiten zu können. „Wenn ein Priester aus Nigeria kommt, um den Italienern hier Pries-
ter zu sein, der versteht das einfach sprachlich, rechtlich, kirchlich nicht“ (Interview 9 
(34)). Sowohl für das Personal selbst als auch für Gemeindemitglieder ist dies eine 
schwierige Situation. „Und das ist auch sprachlich manchmal schwer dann nem Got-
tesdienst zu folgen“ (Interview 14 (101)). Die interviewten Dekane sehen die Notwen-
digkeit von sehr guten Sprachkenntnissen von muttersprachlichem Personal auch we-
gen der „Leitungskompetenz“ (Interview 3 (29)), die erforderlich sei, um auch rechtliche 
Zusammenhänge verstehen und einhalten zu können. Dies sei für deutschsprachige 
Pfarrer nicht einfach, für muttersprachliche Pfarrer stelle dies eine „große Überforde-
rung“ (Interview 3 (29)) dar, da sie „ja wirklich auch rechtlich die Verantwortung haben, 
des alles, was hier gilt und zu berücksichtigen isch, entsprechend einzuhalten“ (Inter-
view 3 (29)). Auch für das Alltagsleben des Personals und das Wohlfühlen in der deut-
schen Gesellschaft sei es wichtig, dass muttersprachliches Personal immer wieder 
Sprachkurse besuche.  

„Sonst haben die nicht so nen richtigen Fuß in der deutschen Gesellschaft, sondern sind dann 
wirklich, für ihre Schäfchen natürlich zuständig, isch ja klar und da fühlen die sich ja auch dazu 
berufen. Für die Schafe hier, die Italiener zuständig zu sein, aber so den Fuß in der deutschen 
Gemeinde haben sie dann nie richtig. Und dann gibts natürlich die Sprachbegabteren, das hab 

ich auch schon erlebt. Es gibt sprachbegabtere Priester, die kriegen das super hin und andere 
die müssen halt mehr Kurse besuchen oder ja, einfach/ und die werden nie Deutsch reden, weil 
die sind ja ständig mit den Italienern zusammen.“ (Interview 2 (62)) 

Regelmäßige Fortbildungen werden auch zum Thema Kirche und Zukunft an-
gesprochen. Ein Priester sieht sich mit einer Heterogenität an theologischen und reli-
giösen Vorstellungen und Frömmigkeitspraxen in den Gemeinden, aber auch unter 
seinen muttersprachlichen Kollegen, konfrontiert. Dabei sieht er die Problematik, dass 
sich manche dieser Praktiken, wie sie heute ausgeübt werden in Zukunft so nicht wer-
den halten können bzw. die Gemeinde damit keine Zukunft habe. „Wir haben unter-
schiedliche Praktiken, wir passen uns an, wie es unsere Leute [d.h. Gemeindemitglie-
der] wollen. Wie ist das in der Zukunft zu regeln?“ (Interview 1 (59)). Als Beispiel nennt 
er die Beichtpraxis, die zu „ein bisschen Bräuche, ein bisschen Gewohnheiten“ gewor-
den sei, wodurch das Sakrament der Beichte abgewertet werde.  

„Das ist Devalvierung eines Sakraments, wenn wir daraus nur so eine, einen frommen Akt ge-

macht haben. […] Aber die Priester trauen sich nicht dagegen zu stellen, weil die Leute verlan-
gen das. Die sind gekommen von, die haben das Stück Heimat in der Kirche, die wollen das. 
Und die Priester, vielleicht sagen sie was, aber sie trauen sich nicht, dagegen zu steuern. Wenn 
ich was sage, dann wir streiten uns sofort. "Ja du bist nicht/, die sind aus der Gegend so, die 
sind so, die sind Franziskaner oder Weltpriester oder so‘.“ (Interview 1 (59)) 

Im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Pastoral würde er es begrüßen, wenn mutter-
sprachliches Personal bei Tagungen auch die Gelegenheit bekommen würde, theolo-
gische Themen untereinander zu diskutieren, verbunden mit einem Impulsreferat oder 
Vortrag eines Dogmatikers (beispielsweise aus Tübingen), „einer, der sagen kann, wie 
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die theologische, was katholische Lehre ist“ (Interview 1 (59)) und wie sich bestimmte 
Praktiken aus dogmatischer Sicht in Zukunft gestalten lassen bzw. nicht mehr gestal-
ten lassen, gerade auch im Hinblick darauf, dass sie mit immer weniger Priestern aus-
kommen müssen und die Gemeinden eventuell so nicht mehr weiter bestehen werden. 
Bisher würden bei gemeinsamen Tagungen für Gemeinden anderer Muttersprachen 
organisatorische oder strukturelle Themen besprochen. Eine verpflichtende Teilnahme 
an theologischen Weiterbildungen für Pastorales Personal bei solchen Tagungen wäre 
aus seiner Sicht hilfreich, gerade weil diese theologischen bzw. dogmatischen Themen 
auch die praktische Umsetzung von organisatorischen und strukturellen Aspekten in 
den Gemeinden beträfen. Er ist sich dessen bewusst: „Wir müssen andere Modelle 
finden. […] Wir haben Hausaufgaben zu tun auf unserem Gebiet“ (Interview 1 (59)). In 
naher Zukunft könnten sie nicht mehr mit den bisherigen Kapazitäten rechnen bei 
gleichzeitig steigendem Bedarf und müssten sich darüber im Klaren werden, was dog-
matisch für eine zukunftsorientierte Pastoral praktikabel sei. „Und jetzt plötzlich bin ich 
allein und 1000 Leute um mich rum. Oppala, was macht man jetzt draus? Was ist da 
jetzt Kern der Sache? Was ist überhaupt dogmatisch hier wichtig und was war nur so 
einfach Gewohnheit und ja, Tradition die wir jetzt ein bisschen auch umstrukturieren 
müssen“ (Interview 1 (59)). Er nennt dies „eine Geburtsstunde […] einer Kirche von 
Morgen“:  

Das ist noch eine alte, veraltete Kirche, die gewisse äh Tugenden hat und Verdienste, Hut ab. 
Ja, aber die ist nicht so gerüstet für die Zukunft, wenn sie nur so wie ein Strauß also den Kopf 
in den Sand und so wie früher so werden wir weiter. Die Zukunft verlangt uns was anderes. 

Und ich würde mir wünschen, dass ein Theologe uns einen Vortrag hält zum Beispiel zu gewis-
sen Themen und das sie eventuell da sprechen. Weil wenn ich was sage, dann ‚ach wer bist 
du‘? Aber wenn es jemand sagt, ‚bitte, die katholische Lehre ist so‘ und wir werden verpflichtet 
zu dem, in der Praxis sieht so aus und so weiter. Das würde ich mir/, solche Gespräche würde 
ich gerne, gerne organisieren. Auch wenn mans/, dass müsste bei diesen verpflichtend, weil 

würde man sagen ‚Wer will‘, dann kommen wenige. Das müsste bei unseren Treffen, müsste 
es zu einem Bestandteil werden von diesen Tagungen. Mindestens einmal im Jahr. (Interview 
1 (59)) 

Für die Vorbereitung auf muttersprachliche Pastoral sehen viele die Notwendig-
keit, Schulungen in interkultureller Kompetenz für alle anzubieten bzw. verpflichtend 
zu machen – auch für deutschsprachige Haupt- und Ehrenamtliche. Ein Dekan sieht 
dabei Bedarf an zentralen Kursen, damit die Vermittlung interkultureller Kompetenzen 
nicht von den Gemeinden selbst abhängt.  

„Und des isch halt, da find ich, da könnte man nen kleines Programm auflegen, wo glaub ich 

schon auch helfen könnte und des nid immer nur in den Gemeinden. Des isch mir zu unstand-
artisiert. Des kann wo super gelingen, des kann aber auch wo nicht gelingen und wenn's der 
Pfarrer nid gut steuern kann und dann muss der des Kindermädchen sein, der diesen interkul-
turellen Schub erzeugt und da find ich, da könnte man zentral noch bisschen mehr machen“ 
(Interview 11 (58)). 

Weiters wiesen vielen Interviewteilnehmer*innen auf die Bedeutung von Sprachkom-
petenz der Priester hin und bemängeln, dass nicht immer die nötigen Sprachkennt-
nisse vorhanden seien, um konstruktiv zusammenzuarbeiten. Da das Thema Sprache 
auch in Interviews mit Gemeindemitgliedern ein zentrales Thema war, wird im folgen-
den Kapitel gesondert darauf eingegangen.  
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4.1.2.4. Sprache 

Wie bereits beschrieben wurde, gibt es eine große Heterogenität innerhalb von 
Gemeinden anderer Muttersprachen, auch in Bezug auf die sprachlichen Vorausset-
zungen.  

„Man darf ja diese Integrationsgeschehen des isch ja, wie gesagt, wir sprechen ja/ seit 1957 

sind die da. Die zweite, dritte Generation und grade dann bei bestimmten Momenten möchte 
dann oft die Nachgeborenen Italiener ne deutsche Beerdigung. Die wollen dann keine, dann 
sagen sie ‚Ja gut, die Oma kommt vielleicht noch aus Italien, aber des lohnt sich nid, dass da 
jemand Italienisch sprechen muss. Weil wir besser Deutsch sprechen.‘ Oder die Ministranten 
von den Kroaten die sprechen Deutsch untereinander in der Sakristei beispielsweise. Also des 

isch so ne, ja gewisse Ungleichzeitigkeit. Weil manche Kroaten sind natürlich ganz frisch da, 
die jetzt Arbeit suchen und andere sind jetzt seit 40 Jahren da und die Kinder und Kindeskinder 
sind dann eher Deutsch geprägt.“ (Interview 12 (5)) 

Während die Sprache einer Gemeinde auch der Muttersprache von Migranten der so-
genannten ersten Generation entspricht, wachsen deren Kinder und Enkelkinder mit 
zwei Muttersprachen auf (Interview 15 (35)) oder sprechen besser Deutsch, als die 
Muttersprache ihrer Eltern bzw. der Gemeinde: „Also für mich ist oftmals spannend, 
dass ich die Lesungen besser verstehe, weil ich sie so, weil ich einfach/, ich sprech 
zwar auch gut Kroatisch, aber vielleicht so 80 Prozent von meinem Deutschlevel. Ähm 
ich versteh's ein bisschen besser auf Deutsch“ (Interview 5 (20)). Trotz der im Ver-
gleich zur ersten Generation abnehmenden Sprachkompetenzen für die zweite und 
dritte Generation ist es Eltern wichtig, dass ihre Kinder in der muttersprachlichen Ge-
meinde aufwachsen und Kontakt zu anderen Kindern in der Muttersprache ihrer Ge-
meinde haben. Ein muttersprachlicher Priester meint dazu: „Dann sagen wir meistens, 
das ist ja keine Sprachschule, sondern da muss man schon die Sprache kennen. Sonst 
haben wir diese Schwierigkeiten sich zu verständigen“ (Interview 19 (6)). Aus Sicht der 
Gemeindemitglieder stellt die Gemeinde jedoch einen Sitz im Leben dar, um eine Spra-
che zu lernen (Interview 13 (50)). Für Eltern ist es mitunter schwer, die Muttersprache 
an ihre Kinder weiterzugeben, zumal die Kinder in der Schule und im Alltag meist aus-
schließlich Deutsch sprechen und die Möglichkeit, eine Sprache auch schriftlich zu 
lernen, schwindet.  

Einige Interviewpartner*innen merken an, die Liturgie in der katholischen Kirche 
sei in jeder Sprache und an jedem Ort die gleiche, „die Bedeutung ist die Gleiche“ 
(Interview 13 (38)), „ein Gerüst oder ein Ritual, ein Ritus, der sich immer wieder wie-
derholt“, wodurch man sich im Gottesdienst orientieren und „entlanghangeln“ (Inter-
view 4 (43)) könne. Die Sprachen sowie die gesungenen Lieder variieren dabei, wobei 
dies ein entscheidender Punkt sei:  

„ein Gottesdienst lebt ja auch davon, dass gesungen wird. Also das trägt ja auch irgendwo den 
Gottesdienst und wenn ich in einer vietnamesische Gemeinde die Lieder nicht kennen, dann 
singe ich halt nicht mit und dann steh ich halt nur da oder sitz halt nur da. Des isch schon nen 
anderes Erlebnis. Man lässt sich zwar drauf ein, aber joa. Es ist nicht das Gleiche“ (Interview 4 

(43)). 

Obwohl die Liturgie gleich sei, wird immer wieder betont, dass sie je nach Sprache 
„ganz anders“ sei. Dabei wird auf Lieder und Gebete verwiesen, die in andere Spra-
chen nicht mitgesprochen werden können. Selbst wenn man die Spreche verstehe, 
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wären die Gebete damit nicht automatisch bekannt. Auch werde es „intensiver“ erlebt, 
wenn das Glaubensbekenntnis oder ein Gebet auf der Sprache gesprochen werde, in 
der man seine religiöse Sozialisation erlebt bzw. gelernt habe (Interview 8 (45)).  

Zum Beispiel ich hab ja nur kroatisch gelernt zu beten. Des Deutsch hab ich dann irgendwann 
mal gelernt mit der Zeit. Es isch auch jetzt, wenn ich bete oder mit Gott rede, mich unterhalte 

isch des immer auf Kroatisch. Es isch immer auf Kroatisch eigentlich und da fühl ich mich ir-
gendwie verbundener sozusagen, weil des für mich vertrauter isch. Weil ich's von der Pike auf 
so gelernt hab sozusagen. Und meine Kinder, obwohl die auch hier geboren sind oder meine 
Tochter, die auch Theologie studiert und alles, die betet auch auf Kroatisch. Weil man des so 
im Haus lebt eigentlich. (Interview 8 (43)) 

Die Interviewpersonen erleben Sprache und Religiosität als eng miteinander verbun-
den. Die Sprache, in der eine Person religiös sozialisiert wurde, prägt zutiefst, so „dass 
eben über die Sprache nen anderer Bezug isch zu dem Religiösen oder diese Nähe 
zu Gott sag ich jetzt mal“ (Interview 2 (56)). Über Sprache werden Emotionen, Identität, 
Wertvorstellungen und Bedeutungen verinnerlicht, und kommuniziert. Einerseits er-
möglicht Sprache den Zugang zu anderen Lebenswelten, andererseits kann sie auch 
eine Barriere zu solchen darstellen. Gerade in Gemeinden anderer Muttersprachen 
wird dies deutlich.  

„Ich kann jetzt was des Kirchliche und Religiöse angeht, kann ich mich nicht so gut austauschen 

oder da drüber sprechen in anderen Sprachen, wie ich des jetzt auf Albanisch mache. Aber das 
muss ja nicht heißen, dass man des/, man kann ja alles lernen. Oder halt eben damit umgehen, 
ja. Aber ich find's, für mich persönlich, ich find's schön, wenn zwar mal im Jahr so schöne Tref-
fen gibt oder auch mal ne Messe zusammengibt, aber dass es trotzdem auch die albanische 
gibt, die polnische, die kroatische und, ja. […] Es ist halt einfach schön, die Verbindung bleibt 

da. Man geht irgendwie nicht so ganz verloren.“ (Interview 13 (44)) 

Einem Gottesdienst folgen und den inhaltlichen Ablauf verstehen zu können sei dabei 
zentral, weshalb bei gemeinsamen Gottesdiensten in mehreren Sprachen für Überset-
zungen gesorgt werden müsse (Interview 6 (42)), beispielsweise durch das Auslegen 
des Gottesdienstverlaufes, inklusive der Lesungen, Predigt, Glaubensbekenntnis und 
Fürbitten. Auf diese Weise könne man mitlesen oder nachlesen, wenn man gespro-
chene Sprache nicht fließend verstehe (Interview 14 (40)). Übersetzung sei dabei so-
wohl in sprachlicher als auch in Bezug auf kulturelle Bedeutungen wichtig, um zu ei-
nem tieferen Verständnis voneinander zu gelangen (Interview 6 (48)).  

Sprache ist nicht nur für das Verstehen und dem Ablauf eines Gottesdienstes 
folgen können wichtig, sondern auch für die Teilhabe daran. Dazu gehöre es auch, bei 
gemeinsam gesprochenen Gebeten mitsprechen und sich beteiligen und bei Liedern 
mitsingen zu können (z.B. Interview 7 (54)), was durch Sprache ermöglicht oder ver-
unmöglicht werde (Interview 8 (39)). Ein Priester aus einer muttersprachlichen Ge-
meinde betont, wie wichtig es sei, dass 

„die Leute bisschen beteiligt sind und wissen, worum es geht und was da jetzt passiert. Für 
mich ist wichtig, dass die Leute nicht dasitzen, ist ja kein Schauspiel wo man sagt ‚Ahja, das 
war toll!‘ oder das man sagt ‚Weiß ich nicht. Nix verstanden.‘ In dem Sinne ist es schon wichtig, 
dass die Leute mitfeiern, mitzelebrieren, mit dabei sind.“ (Interview 19 (8)) 
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Die Sprache, in der man religiös erzogen wurde, sei daher auch für die eigene Spiritu-
alität entscheidend, in wie weit man Teilhabe erlebt werden könne oder auch nicht. 
Darin liege auch die Notwendigkeit von Gemeinden anderer Muttersprachen.  

„Also ich meine grundsätzlich, also das Wichtigste wäre wahrscheinlich des/, die Chance oder 
die Möglichkeit die Liturgie nochmal in der Sprache zu erleben, in der man aufgewachsen ist, 

die man als Muttersprache kennt, also in der man eigentlich immer noch denkt, träumt, am 
besten betet auch. Ich glaube, dass tatsächlich das es am einfachsten ist seine Gefühle, Be-
dürfnisse und ja einfach so Sachen, die man auch im Gebet vor Gott bringt, auch in eigener, 
also in Muttersprache zu (.) sagen, zu formulieren. Klar kann man das immer noch machen in 
Gedanken bei sich zuhause, aber ich glaub die Liturgie zusammen mit anderen Menschen zu 

erleben, die genau so oder ähnlich denken und in derselben Sprache denken und für die es 
auch natürlich ist so zu reden, die auch dieselbe Gebet dann in der Kindheit gelernt haben. Das 
ist schon noch was Schönes und was Verbindendes, aber auch was, was so bisschen Sicher-
heit gibt und äh das wäre das was ich so als wichtigsten Punkt empfinden würde“. (Interview 
20 (12)) 

Wie wichtig die Sprache für das Verständnis, die Teilhabe und das Erleben der eige-
nen Spiritualität für die Gemeindemitglieder ist, zeige sich auch darin, dass bei einem 
Ausfallen des muttersprachlichen Pfarrers der in Folge dessen gemeinsam stattfin-
dende Gottesdienst mit einer anderen muttersprachlichen oder deutschsprachigen Ge-
meinde nicht so gut besucht sei (Interview 7 (54)).  

Eine Möglichkeit für mehr gemeinsame Kooperation wäre es daher, gemein-
same Formen zu finden, bei denen Sprache zunächst keine Rolle spiele, „wie zum 
Beispiel bei der eucharistischen Anbetung, wo man gar nicht so sehr auf die Sprache 
achten muss, sondern auf das Spirituelle halt eingeht“ (Interview 4 (35)). 

4.1.2.5. Frömmigkeit, Sakramente und muttersprachliche Seelsorge 

Zentrale Bedeutung kommt in Bezug auf die Frömmigkeit in Gemeinden anderer 
Muttersprachen der Messe am Sonntag zu. Glaube sei zwar viel mehr, als sonntags 
in die Kirche zu gehen, aber dennoch ist die Messe der zentrale Ort, an dem Glauben 
vermittelt werde. „Klar isch die Kirche überall, an verschiedenen Orten, des was des 
auch immer heißt: Kirche an verschiedenen Orten. Aber wenn ich sonntags nicht geh, 
dann kann ich auch nicht an verschiedenen Orten sein.“ (Interview 8 (107)). Auch die 
Möglichkeiten für Beichtgelegenheiten, Krankenkommunion sowie Kasualien, wird von 
verschiedenen Interviewpartner*innen als wichtig erachtet, inklusive Abschiedsgottes-
dienste, wenn jemand gestorben ist und in der „Heimat“ beerdigt werden soll. Des 
Weiteren wird viel Wert gelegt auf persönliche Begegnungen und Hausbesuche des 
Priesters bzw. Haussegnungen durch den Priester nach Weihnachten. Auf diese 
Weise würden Gemeindemitglieder begleitet und Bindungen geschaffen, die auch ei-
nen engen Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde stiften. Dies sei auch etwas, das 
man nicht „herstellen“ könne mit gutem Willen oder Strukturen (Interview 1 (7) und 
(22)), sondern es entstehe auch durch das Zusammenwirken von verschiedenen Fak-
toren in den Gemeinden anderer Muttersprachen. Beispielsweise seien Gemeinschaft 
und Zusammenhalt auch deswegen wichtig, weil man „in der Fremde“ ganz anders auf 
Gemeinschaft angewiesen sei (Interview 3 (21)), was vor allem für Katholik*innen der 
sogenannten „ersten Migrationsgeneration“ zutrifft. Auch sei das Einzugsgebiet vieler 
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Gemeinden anderer Muttersprachen größer, als in deutschsprachigen Kirchengemein-
den, wodurch die Messe am Sonntag sehr gut besucht und der Bedarf an großen Kir-
chengebäuden und Räumlichkeiten, um sich nach der Messe zu treffen sehr groß sei 
(Interview 3 (45)). Ebenso können Aspekte, die dem kulturellen Gedächtnis zuge-
schrieben werden können, Verbindung herstellen (Interview 20 (24)), genauso wie ein 
als „eigen“ erlebter Glaube, durch den man sich von „anderen“ abgrenzt (Interview 3 
(27)). Auch der Habitus spielt eine Rolle: Ein Dekan spricht von einer „ganz tiefen 
Herzlichkeit“ und „Gastfreundschaft“, die er in Gemeinden anderer Muttersprachen er-
lebe (Interview 12 (11)). Während manche die Atmosphäre und Stimmung in Gemein-
den anderer Muttersprachen als lockerer erleben, seien dagegen deutschsprachige 
Priester manchmal „lockerer“ und weniger „streng“, was sich in den letzten Jahren aber 
auch geändert habe (Interview 7 (64)). 

Im Gegensatz zu liturgischen Elementen und vor allem der Messe am Sonntag 
spielten Folklore und Bräuche eine eher untergeordnete Rolle für die Interviewteilneh-
mer*innen. Auch wenn Gemeinden anderer Muttersprachen gerne die Rolle der Orga-
nisation von Festen zugeschrieben wird (sowohl von sich selbst, als auch von Deka-
nen), scheinen diese Aspekte ein weniger zentrales Element in Gemeinden anderer 
Muttersprachen zu sein, als dies in der wissenschaftlichen Literatur bisher angenom-
men wurde (vgl. Lohfink et al. 2004).  

Gleichzeitig wird Gemeinden anderer Muttersprachen von deutschsprachigen 
Katholik*innen zugeschrieben, eher „traditionell“ oder „konservativ“ zu sein. „Des isch 
einfach ne sehr traditionell katholisch geprägte Theologie, wo eigentlich die Dinge klar 
sind. Also Dinge, wie jetzt zum Beispiel Frauenpriestertum isch ned grad des Thema 
von den Kroaten würde ich sagen und den Polen“ (Interview 12 (13)). Mitunter kommt 
diese Zuschreibung auch im Selbstbild von Interviewteilnehmer*innen aus Gemeinden 
anderer Muttersprachen vor. Dabei erleben sie ihre Gemeinde in einer Spannung zwi-
schen „vorkonziliar“, "konservativ" und sich selbst als „Traditionalisten“ (Interview 1 (7)) 
und einer Gegenwartsgesellschaft, in der frühere Selbstverständlichkeiten sich geän-
dert haben bzw. ändern. 

Besonders Priester erleben sich dabei in einer Vermittlerrolle zwischen Traditi-
onen aus den Herkunftsregionen und der Frage, was theologisch sinnvoll wäre, in ei-
ner muttersprachlichen Gemeinde in Deutschland auch weiter tradiert zu werden. Man-
che Katholik*innen würden Praktiken und Traditionen bzw. Konventionen mitbringen, 
wie beispielsweise die Vorstellung, eine Messe sei nicht gültig ohne eine Geldspende 
oder jemand anderem etwas Schlechtes zusprechen (malocchio) (Interview 19 (10).  

„Da muss man mit sehr viel Mühe manchmal sagen ‚Das passt nicht, das hat mit italienischer 
Kultur und mit dem Glauben nichts zu tun.‘ Das ist vielleicht eine Erfindung von einem verrück-
ten Pfarrer in Italien, der damals das entwickelt hat und die Eltern haben das mitgenommen 
und dann wollen die das hier weitererleben und leben“. (Interview 19 (8)) 

Auch die Praxis der Mundkommunion oder die häufige Beichtpraxis in Gemeinden an-
derer Muttersprachen, wie sie derzeit teilweise praktiziert wird, wird dabei angespro-
chen: 

„Das sind, da haben Leute so einen Schock, wenn sie sehen, ja, Deutsche gehen zur Kommu-
nion und gehen nie beichten. Also das muss man verarbeiten! Dass muss man mit der Zeit den 

Leute zeigen was es ist. Das nicht Deutsche sind ungläubig, weil sie nie beichten kommen. 
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Diese Vorurteile, die meine Leute in der alten Heimat haben, die müssen hier ähm irgendwie 

aufgearbeitet werden, die müssen geklärt und die müssen zuerst Vertrauen zu mir haben.“ (In-
terview 1 (7)) 

Wichtig sei dabei, dass man die „Gemeinde zusammenhält“, dass man trotzdem ge-
meinsam beten, in die Kirche gehen und gemeinsam die Sakramente empfangen 
könne (Interview 19 (10)).  

Hinzu kommt in manchen kroatischsprachigen Gemeinden ein Verständnis von 
Religion und Kirche, das eng mit Nationalität verknüpft sei, was mit der Rolle der Kirche 
während „dem Kommunismus und Krieg“ zu tun habe, wobei die Kirche die einzige 
Instanz gewesen sei, die zu den Menschen gehalten habe (Interviews 1 (7), 9 (8)). 
Dies setzt sich im kulturellen Gedächtnis bis heute fort: 

"Nur die Kirche ist, ist das einzige Rückgrat der Nation, so zusagen. Wo die katholische Kirche 
mit Nation irgendwie verschmolzen ist, dass kann man, das sind wie siamesische Zwillinge, das 
kann man schwer jetzt trennen. Also nicht trennen, dass man das jetzt als Tumor wegschneidet, 

sondern irgendwie die Leute führen. Führen, ihnen helfen, aber damit man nicht mehr zerstört 
als erreicht. Also mit dem, wie sagt man, nicht mit dem schmutzigen Wasser das Baby raus-
schmeißen [lacht]." (Interview 1 (18)) 

Während deutschsprachige Katholik*innen dies auch auf Grund der Erinnerung an die 
deutsche Geschichte äußerst problematisch finden, verstehen muttersprachliche Ka-
tholik*innen nicht, wieso ihnen die Verbindung von Religion und Nationalität abgespro-
chen werden soll. Sie sehen darin einen unsensiblen Umgang deutschsprachiger Ka-
tholik*innen mit ihrer Geschichte und Erfahrungen während der jugoslawischen Nach-
folgekriege. Hier komme es immer wieder zu Spannungen und Unverständnis bei allen 
Beteiligten (vgl. Interviews 1, 3, 8).  

Eine einschneidende Transformation muttersprachlicher Seelsorge in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart war Ende der 90er-Jahre für viele Interviewteilnehmer*innen 
die Umstellung von Missionen auf GKaMs. Dadurch wurden die Gemeinden an eine 
deutschsprachige Ortskirche gebunden und man versuchte, Synergien zu bilden, bei-
spielsweise indem Pfarrer und Priester gemeinsam im Pfarrhaus der Ortskirche woh-
nen, anstatt einzelne Wohnungen anzumieten (Interview 12 (3)). Nicht mehr das Ordi-
nariat, sondern die Ortskirche ist nun zuständig für Gemeinden anderer Mutterspra-
chen, wobei die Ortskirche auch Rechtsträger von Haushalt und Verwaltung sei. „Also 
man hat es ein bisschen herabgesetzt“ (Interview 1 (7)).  

Weitere Transformationen muttersprachlicher Seelsorge seien bedingt durch 
verstärkte Zuwanderung aus verschiedenen Gründen (politisch, wirtschaftlich, sozial, 
etc.) und durch demographische und soziologische Veränderungen (Interview 17 (46)), 
beispielsweise eine hohe Fluktuation, wodurch manche Gemeindemitglieder mehr als 
andere zum „Hauptkern“ der Gemeinde gehören. Dies stelle auch unterschiedliche 
Bedürfnisse und Erwartungen an Gemeinden anderer Muttersprachen. Während frü-
her Verwandte oft aushalfen, sei heute die Kirche öfter gefragt um bei Wohnungs- und 
Arbeitsvermittlung, Behördengängen und Übersetzungen unterstützend tätig zu sein 
(Interview 2 (10)). Interviewteilnehmer*innen beobachteten auch, dass Aktivitäten in 
den Gemeinden seit der Umstellung auf die GKaM Struktur nachgelassen hätten (In-
terview 11 (40)). Es gebe immer weniger Angebote (Interview 17 (12)), Menschen hät-
ten weniger Zeit (Interview 13 (12)) und jüngere Generationen würden nicht mehr so 
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häufig in die Messe am Sonntag gehen und dies sei bedauerlich (Interview 14 (26)). 
Besonders italienischsprachige Interviewteilnehmer*innen beklagten es sehr, dass es 
kaum mehr Jugendliche in den Gemeinden gebe, da sie durch die gemeinsame Kate-
chese mit Jugendlichen aus der deutschsprachigen Ortskirche auch in diese deutsch-
sprachige Ortkirche gingen (Interview 14 (83-88)). Auch von Interviewteilnehmer*innen 
aus kroatischsprachigen Gemeinden wurde die Befürchtung geäußert, dass dies in 
naher Zukunft sie auch treffen werde: „Wenn sie [die Jugendlichen] da aufhören [in 
den kroatischen Religionsunterricht zu gehen], dann haben wir auch bald nur Senioren 
in der Kirche und junge sind weg. Ich bezweifle es, dass die dann in der deutschen 
Kirche sind, sondern sie sind dann nirgendwo“ (Interview 1 (33)). In den Interviews 
wird deutlich, dass es soziale Beziehungen und die Einbindung in die Gemeinschaft 
sind, die entscheiden, ob jemand in eine muttersprachliche Gemeinde oder eine 
deutschsprachige Kirchengemeinde geht. Nicht nur für Jugendliche sei es attraktiver 
in einer Gemeinde mit vielen Gleichaltrigen bzw. jüngeren Menschen zu sein als in 
einer Kirchengemeinde, die sich hauptsächlich aus Senioren zusammensetzte.  

Die Teilnahme an der Messe in einer anderen Sprache als der eigenen Mutter-
sprache wird immer wieder angesprochen, beispielsweise Engländer*innen, Nieder-
länder*innen und Deutsche, die in die Messe auf Kroatisch gehen oder Italiener*innen, 
die am Rosenkranzgebet auf Kroatisch teilnehmen. Ein Dekan berichtet, dass die Teil-
nahme an der Messe in einer anderen Sprache als der eigenen Muttersprache nicht 
ungewöhnlich sei:  

„Es gibt Deutsche, die gehen abends, weil des geschickter ist, am Sonntag um 17:45 Uhr isch 

italienische Messe. Gibt dann nid wenig, die auch bissle italienisch können und dann gehen die 
weils passt von der Zeit als Deutsche in die italienische Messe um ihr Volkshochschulkursitali-
enisch zu verbessern beispielsweise [lacht]. Und Italiener kommen zu uns in die deutsche 
Messe, grad werktags, weil Werktag gibt's ja kein muttersprachlicher Gottesdienst und wir ha-
ben jeden Tag deutsche Messe und da kommen dann viele Italiener. Gut, viele auch nid. Von 

den, sagen wir mal, 40, 30 Leut die da kommen sind immer zwei, drei Italiener oder Kroaten 
dabei und ja. Oder Polen. Polnische Muttersprache“ (Interview 12 (19)) 

Fast alle Interviewteilnehmer*innen erzählten, dass sie auch in deutschsprachige Kir-
chengemeinden gehen. Selber wählen zu können, „was [einem] besser passt“ (Inter-
view8 (99)), wird als große Bereicherung erlebt. „Wenn ich sagen kann, des kroatisch 
isch mir doch zu konservativ, des möchte ich nicht, dann gehe ich halt in die deutsche 
Gemeinde. Obwohl die jetzt wo anders genauso konservativ isch jetzt oder ja [lacht]." 
(Interview 8 (99)).  

Für eine Interviewperson ist es nicht die Frömmigkeit oder Theologie einer Ge-
meinde, die ausschlaggebend sei, in welche Gemeinde er gehe, sondern die zu große 
Distanz zur nächsten muttersprachlichen Gemeinde. Auf Grund der langen Fahrtzeit 
von einer Stunde habe die Familie nach einigen Jahren aufgehört, in die muttersprach-
liche Gemeinde zu gehen und sich der deutschsprachigen Kirchengemeinde vor Ort 
angeschlossen. Anfangs seien sie noch einmal pro Woche in die muttersprachliche 
Gemeinde zum Sprachenunterricht gefahren, um die Sprache zu lernen, aber nach 3-
4 Jahren sei das dann nicht mehr nötig gewesen (Interview 4 (7)). Eine wichtige Rolle 
spiele dabei auch, wo man sich verwurzelt fühle. Da die Interviewperson Ministrant 
und Mitglied im KGR in der deutschsprachigen Kirchengemeinde ist, sei dies nun nicht 
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mehr die muttersprachliche Gemeinde, in der er inzwischen niemanden mehr kenne 
und zu der er keinen Bezug mehr habe.  

In Bezug auf muttersprachliche Seelsorge wird gerne das Bild von Pfingsten 
herangezogen: ein Glaube in vielen Sprachen. Wenngleich dies ein vielzitiertes Bild 
ist, so wird gerade in Bezug auf Glauben und Frömmigkeit das Phänomen des Othe-
ring am stärksten deutlich. Obwohl Interviewpartner*innen auch die Vorstellung der 
Katholizität heranziehen, so erleben sie „den“ Glauben und Aspekte der Frömmigkeit 
in ihrer Gemeinde als „anders“ und vom Glauben deutschsprachiger Katholik*innen 
unterschieden. Beispielsweise zeige sich dies darin, dass sie „einfacher und intensi-
ver“ glauben würden als Katholik*innen in deutschsprachigen Kirchengemeinden. 
Dadurch sei der Glaube bei „ihnen“ zwar kein „anderer“ aber dennoch „anders“, „weil 
wir anders glauben, ich hab's jetzt so paar Mal gesagt, nicht anders glauben, viel mehr 
Wert legen auf gewisse Dinge halt im Glauben, die man vielleicht so nicht leben 
könnte“ (Interview 8 (107)). 

„Also ich sag ja selber, diese Einfachheit bei uns, einfach zu glauben und nicht dieses ganze 
Drumherum. Einfach Glauben. Und ohne zu viel Verpflichtungen und ohne zu viel. Einfach in 
die Kirche gehen, beten und sonntags wieder nach Hause zu gehen. Des isch was man 
braucht.“ (Interview 8 (101)) 

Man hinterfrage schon, aber „man lebt den Glauben so, wie es vorgeschrieben wird“ 
und schimpft nicht über die Kirche, was als ein Manko der deutschsprachigen Katho-
lik*innen wahrgenommen wird. Aktionen wie „Maria 2.0“ oder der Synodale Weg wür-
den ebenfalls sehr kritisch gesehen (Interviews 5 (39), 9 (8)). Auch das Thema „Öku-
mene“ sei in manchen Gemeinden anderer Muttersprachen kein wichtiges Thema. 
Protestantismus sei in den „Heimatländern“ nicht existent, weshalb ökumenische Zu-
sammenarbeit auch hier in Deutschland für sie keine Relevanz habe und nicht wichtig 
sei. Die deutschsprachige katholische Kirche, so die Wahrnehmung, „möchte protes-
tantischer werden als die Protestanten“ (Interview 9 (36)). In Bezug auf die Katechese 
führt dies mitunter dazu, dass Kinder bewusst in die muttersprachliche Katechese ge-
schickt werden, da beispielsweise der Kommunionsunterricht von Eltern durchgeführt 
werde, die sonntags nie in die Kirche gingen und man somit auch nicht wisse, wie sie 
zum Glauben stehen: 

„Wenn da jetzt eine Mama, die sonntags nie in die Kirche geht mein Kind auf die Kommunion 
vorbereitet, man sieht sie nicht davor und auch nicht danach und womöglich dann auch noch 
über die katholische Kirche schimpft und irgendwann sagt ‚Ah die sind doch alle nicht mehr 
ganz dicht‘ oder was weiß ich, dann kann ich des nicht. Ich kann des nicht mit meinem Gewis-
sen vereinbaren.“ (Interview 8 (87)) 

In Gemeinden anderer Muttersprachen werde viel Wert gelegt, die Bedeutung und den 
Sinn von Inhalten und Praktiken zu erklären und zu verstehen. Besonders in der Ka-
techese mache sich dies bemerkbar und unterscheide sich von deutschsprachiger Ka-
techese, die eher auf Unterhaltung und Event zugeschnitten sei. Dies zeige sich darin, 
dass Predigten in deutschsprachigen Gottesdiensten zum Thema „Gott und die Tank-
stelle“ oder „Gott und Biene Maja“ gehalten würden, was bei Katholik*innen in Gemein-
den anderer Muttersprachen zunächst auf Unverständnis stoßen würde. Für ein ge-
genseitiges Verständnis seien daher Übersetzungen nicht nur sprachlich, sondern 
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auch im Hinblick auf kulturelle Bedeutungen gefragt und notwendig (Interview 6 (32) 
und (48)).  

Ab der sogenannten „zweiten Generation“, die meist zweisprachig aufwächst, 
ist die Frage, in welcher Gemeinde man sich zugehörig fühlt, nicht mehr primär mit der 
jeweiligen Muttersprache verbunden. Auch eine emotionale Bindung zur alten Heimat 
oder eine andere Gewichtung von Aspekten der Frömmigkeit, bzw. der „anderen“ Art 
und Weise, zu glauben und Glauben zu leben, sind dabei ausschlaggebend (Interview 
8 (5+9)). Ein muttersprachlicher Priester beschreibt dies im Hinblick auf die Katechese 
folgendermaßen: 

„Aber sage ich jetzt vor 12, 15 Jahren hatten wir eine starke Tendenz und die hat sich glaube 
ich fortgesetzt, dass die Eltern, die hier geboren sind, also die zweite Generation, ihre Kinder 
zur Erstkommunion oder Firmung lieber in eine kroatische Gemeinde schicken, als in eine deut-
sche. Obwohl die Kinder viel Mühe haben, merke ich jetzt bei Erstkommunikanten, Kroatisch 
überhaupt zu sprechen. Vielmehr noch vielleicht ein Gebet auswendig zu lernen oder so. Die 

Eltern wollen irgendwie/, es ist eine emotionale Bindung zur alten Heimat. Also gut, die Sprache 
ist immer eine Bereicherung im Alltag. Wenn man sagt dann also ‚So viele Sprachen du 
sprichst, so viel Leben hast du‘ oder so. Ein lateinischer Spruch heißt so, ja.“ (Interview 18 (25)) 

In diesem Zitat wird deutlich, dass es auf die Frage nach einer gemeinsamen oder 
getrennten Katechese bzw. gemeinsamer oder getrennter Sakramentenfeier verschie-
dene Gründe gibt, die jeweils dafür und dagegen sprechen. Auch hierbei ist es wichtig, 
im Blick zu behalten, dass es in Gemeinden anderer Muttersprachen eine große He-
terogenität und Ungleichzeitigkeit bezüglich der Bedürfnisse, Wünsche und vertrete-
nen Standpunkte diesbezüglich gibt, was eingangs bereits ausführlicher unter dem 
Thema „Heterogenität“ dargestellt wurde.  

Für eine verstärkte Kooperation und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Ka-
techese bzw. Sakramentenspende spricht, dass Familienangehörige nicht (mehr) die 
Muttersprache der Gemeinde sprechen und daher vor einer sprachlichen Herausfor-
derung stehen, die mit „viel Mühe“ (Interview 18 (25)) verbunden sei: „Deshalb haben 
wir besonders bei Taufen, bei Trauungen und auch Trauerfeiern die Möglichkeit oder 
des Bedürfnis von den Leuten, dass man das in beiden Sprachen macht. Das versuche 
ich dann immer wieder zu machen“ (Interview 19 (8)). Auch kann der Wunsch nach 
Dazugehörigkeit und mehr Kontakt zur deutschsprachigen Ortskirche für eine gemein-
same Katechese sprechen. Dies wurde von einer jungen Interviewperson der soge-
nannten „ersten Generation“ betont und die Hoffnung, nach mehr gemeinsamer Ju-
gend- bzw. Ministrantenarbeit geäußert: 

„Vor allem die deutschen Ministranten auch mit den polnischen Ministranten irgendwas zusam-

men machen. Jetzt weiß ich nicht Ministrantenfreizeit oder einfach irgendwo rausgehen, was 
zusammen machen. Ministrantenstunden zusammen gestalten zum Beispiel, weil grundsätzlich 
vor allem die Kinder, die reden alle Deutsch. Die älteren Menschen vielleicht schwieriger, weil 
je älter man ist, desto schwieriger ist es die andere Sprache noch zu beherrschen oder gut zu 
lernen. Aber die Kinder, die reden eigentlich alle grundsätzlich Deutsch und es steht nix auf 

dem Weg sich mit den deutschen Ministranten zum Beispiel zu verbünden und was zusammen 
zu unternehmen und ich glaube, dass es auch mehreren gefallen würde sich nochmal auch in 
das deutsche Gemeindeleben miteinzubringen.“ (Interview 20 (6)) 
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Demnach kann eine größere Identifikation mit deutschsprachigen Ortskirchen nicht 
erst ab der sogenannten „zweiten“, „dritten“ oder „vierten Generation“ von Bedeutung 
sein – ein Argument, das manche im ersten Moment gerne bedienen.  

Für die Notwendigkeit einer getrennten Katechese bzw. Sakramentenspende 
spricht, dass immer wieder Menschen in die Diözese Rottenburg-Stuttgart ziehen, die 
noch nicht Deutsch sprechen, wodurch bei einer gemeinsamen Katechese eine 
Sprachbarriere bestehen würde. Gerade für Kinder, aber auch für die Durchführenden 
Personen der Katechese bedeute dies einen Mehraufwand und Überforderung:  

„Wir habens mal versucht mit einem Erstkommunionkind, da war ich dabei in der Gruppe, des 
nicht so viel Deutsch konnte, weil es noch nicht so lange hier wohnt, wohnte und des in einer 
deutschen Erstkommunion-Gruppe, des war schon hart. Dem Kind immer wieder zu überset-
zen, äh also so und so und so und ich mein die anderen Kinder haben das natürlich auch 
respektiert und gewartet bis es fertig war und dran war, aber da fing des schon des Problem 
an, dass er selber wenig beitragen konnte durch die Sprache, weil er das halt einfach, sich nicht 

so ausdrücken konnte. Und dann hab ich dann geholfen beim Übersetzen. Es ist schon nett, ja, 
ich sag mal nett diese Versuche, wir habens ja auch versucht, aber dieses Kind ähm, muss ich 
jetzt ganz ehrlich sagen, wäre in einer anderen Gruppe, mit italienischen Kindern und in einer 
italienischen Sprache besser aufgehoben geworden. Deswegen haben die Kollegin in [Name 
einer Stadt] und der Pfarrer gsagt, des dürfen wir ned auflösen. Also den Eltern eine Möglichkeit 

zu geben, eine Gruppe zu geben, wo man eben Italienisch spricht und dieses Kind auch wirklich 
sich in dieser Gruppe wohl fühlt und auch beitragen, was dazu beitragen kann.“ (Interview 2 
(70)) 

Neben der Sprachbarriere kann auch der Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden und 
selbst entscheiden zu dürfen, mit welchen Personen man sich umgibt, für eine ge-
trennte Katechese sprechen. Während dies einerseits als „Abschottung“ und „Parallel-
kirche“ (Interview 19 (16)) gesehen werden kann, kann es andererseits auch ein wich-
tiger Schutz und Kraftquelle für die Akteur*innen selbst bedeuten, die sich so vor zu 
viel Erschütterung durch als „fremd“ wahrgenommene Einflüsse zurückziehen. In Be-
zug auf die Katechese sprechen auch unterschiedliche Praxen der Frömmigkeit für 
eine getrennte Katechese oder auch der weiterhin bestehende Bezug zur „Heimat“ und 
die Vorbereitung auf die dortige Frömmigkeitspraxis bei Besuchen, beispielsweise die 
Mundkommunion in Polen (Interview 10). Auch der Aspekt der Werte-, Kultur- und 
Spracherhaltung ist ein Argument für eine getrennte Katechese bzw. Sakramenten-
spende.  

„Wir müssen hartnäckig darauf bestehen kroatische Unterricht zu haben für Erstkommunion 
und Firmung, weil das ist Schlüssel dafür, dass die Kinder und Jugendliche noch zusammen 
halten in der Familie und in kroatischen Gottesdienst. Wenn sie sich nicht mehr da wohl fühlen 

oder nicht mehr angesprochen fühlen oder nicht mehr singen oder was die alles machen, wenn 
das auseinander geht, das ist Anfang vom Ende.“ (Interview 1 (57)) 

Im Hinblick auf die Katechese kommt hinzu, dass der muttersprachlichen Gemeinde 
ein Ort für die Muttersprache mit Sitz im Leben zukomme, da der Alltag in Deutschland 
auf Deutsch (sprachlich wie kulturell) stattfinde (Interview 13 (12)).  

Am Beispiel der gemeinsamen Katechese wird deutlich, dass gemeinsame Ko-
operation im Bereich der Katechese sowohl Chance als auch Risiko sein kann. Durch 
eine getrennte Katechese wird die muttersprachliche Gemeinde gestärkt werden, da 
eine eigene, muttersprachliche Katechese die Jugend in die muttersprachliche und 
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nicht in eine andere (deutschsprachige) Kirchengemeinde hineinsozialisieren wird, 
wodurch die muttersprachliche Gemeinde immer weniger junge Gemeindemitglieder 
haben würde und in naher Zukunft an Daseinsberechtigung verliert. Dies ist bereits in 
vielen italienischsprachigen Gemeinden zu beobachten.  

Auch ist der Wunsch nach Aufrechterhaltung von Traditionen besonders im Hin-
blick auf Kasualien zu beobachten und kann ein Grund für eine getrennte Katechese 
bzw. Sakramentenspende sein, wobei eine Interviewteilnehmerin bemerkt, Kirche 
würde allgemein immer mehr als Dienstleisterin gesehen, um für bestimmte Kasualien 
in Anspruch genommen zu werden (Interview 14 (97)).  

Auch in den Interviews mit Dekanen wurden unterschiedliche Positionen und 
Erfahrungen deutlich, im Hinblick auf gemeinsame oder getrennte Katechese bzw. 
Sakramentenspende. Ein Dekan sieht dabei eher Schwierigkeiten in Bezug auf eine 
gemeinsame Katechese: 

„Da haben die [gemeint sind: muttersprachliche Katholik*innen] echt zum Teil ganz andere 
Vorstellungen und natürlich dieses Thema der Sprache dann, ja. Weil natürlich ihre Identity 

auch darin besteht, dass sie ihre Sprache sprechen. Ähm, jetzt können wir aber halt ned in 
verschiedenen Sprachen, also wenn ich jetzt sag wir würden die Firmvorbereitung zusammen 
machen, des würde nie im Leben funktionieren weil Italiener, Slowenen, Albaner, Kroaten und 

Deutsche da echt verschiedene Vorstellungen haben.“ (Interview 3 (29)).   

Ein weiteres Problem sieht er darin, eine gemeinsame Katechese zu organisie-
ren, da es in manchen Gemeinden anderer Muttersprachen in ganz Süddeutschland 
nur einen Priester gebe, der für alle Gemeinden seiner Sprache zuständig sei: 

„Auch weil zum Beispiel der Albaner und der Slowene, die müssen sich um Jugendliche in weiß 

nich welchen Gemeinden noch kümmern, die organisieren das Ganze anders. Also die haben 
dann irgendwie zwei Wochenende, wo sie alle irgendwo zusammen holen, die zu ihrem (-) zwi-
schen Bodensee und Kiel gehören oder irgendwie Regional Süddeutschland, Norddeutschland. 
Des macht kein Sinn da zusammen zu arbeiten. Also des isch sicher schwierig. Wir haben in 
einer Gemeinde, bei den Italienern isch es jetzt so, ich weiß nid, ob des so nen bisschen auch 

ähm eine, sag ich mal, Arbeitserleichterung für die italienischen pastoralen Mitarbeiter sein soll, 
aber die einfach sagen ‚unsere Leute sind so gut integriert, wir machen gar keine eigene Kate-
chese mehr‘, sondern die sagen ‚geht bitte in die deutsche Gemeinde.‘ Da muss man natürlich 
umgekehrt dann fragen, okay, kann man natürlich jetzt auf alle Sakramente übertragen und 
wofür gibt’s dann ne italienische Gemeinde? Also des sind so die Spannungsfelder, in denen 

wir da stehen. Was es nicht gibt, ist ne deutsch-italienische Firmvorbereitung oder ne deutsch-
italienisch-kroatisch-albanisch-slowenische Form von Vorbereitung. Des wird auch nicht hinzu-
kriegen sein.“ (Interview 3 (29)). 

Im Gegensatz dazu berichtet ein anderer Dekan von einer gut funktionierenden ge-
meinsamen Katechese, die er auch weiterempfehlen könne:  

„Wir haben eine sehr enge Kooperation auch mit diesen Katechesen. Wie gesagt, bei uns läuft 
Firmung, Erstkommunion isch alles miteinander, wir haben auch keine eigenen Firmgottes-
dienst für Kroaten oder so. Ich find des so auch richtig, so würde ich's auch woanders vorschla-
gen. (Interview 12 (29)). 

Durch die Interviews wird deutlich, dass es unterschiedliche Positionen und un-
terschiedliche Möglichkeiten, dies zu handhaben. Neben verschiedenen Interessen im 
Hinblick auf Frömmigkeit und Theologie stehen auch organisatorische Fragen im 
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Raum, die zum Gelingen oder Scheitern einer gemeinsamen oder getrennten Kate-
chese beitragen. Im folgenden Kapitel werden daher Grundhaltungen genauer behan-
delt, die für eine engere Kooperation unter den Gemeinden aus Sicht der Inter-
viewpartner*innen wichtig sind. Dabei werden auch konkrete Beispiele von bereits be-
stehender Kooperation in den Blick genommen. 

4.1.4. Begegnungen und Kooperation: Grundhaltungen und Beispiele 

„Aber es ist halt die Frage betrachtet man sich grundsätzlich auch auf Augenhöhe, hat man den 
Respekt füreinander, wer fühlt sich hier wem überlegen und unterlegen, fühlt sich jemand be-
droht oder bereichert? Wie gehe ich mit Macht, mit Eigentum, mit bisherigen Ritualen um? Also 
da gibt's schon ne/, des ist ein ganz großes Integrationsprojekt, ja. Also nen ganz großes Zu-
sammenwachsen-Projekt wo man schauen muss, wo Abstand gut tut und wo Nähe gut tut und 

das abzuwägen. Aber ich glaube, es ist natürlich nicht dauerhaft ne Linie, wenn man, ich sag 
jetzt mal, das Ganze irgendwie dem Kommissar Zufall überlässt oder auch zu wenig strukturelle 
Hilfestellung stellt und ich find es gut, dass man sich über solche Dinge Gedanken macht, weil 
ich glaube die Zeit ist reif, sich über solche Dinge Gedanken zu machen." (Interview 5 (28)). 

Aus den Interviews hört man verschiedene Grundhaltungen heraus, die bei Begeg-
nungen und Kooperationen zwischen Katholik*innen aus Gemeinden anderer Mutter-
sprachen und deutschsprachigen Katholik*innen erlebt werden bzw. für künftigen Ko-
operationen wichtig sind. Eine der wichtigsten Grundhaltungen ist, zu vermitteln und 
zu erklären, um zu einem besseren gegenseitigen Verständnis zu gelangen (Interview 
17 (28)). Dieses Verständnis bezieht sich auf Bereiche, wie beispielsweise 

- Gewohnheiten, Habitus und Kultur (lauteres Auftreten, Kartenspielen im Ge-
meindehaus) 

- kollektives, historisches und kulturelles Gedächtnis (Krieg, Nationalismus, Öku-
mene) 

- Theologie und Frömmigkeitspraxis (Beichten, Fasten, Mundkommunion, warum 
keine Ministrantinnen, Synodaler Weg) 

- Strukturen und Organisation (z.B. Finanzierung, Auswirkungen von Kirchenmit-
gliedschaft auf finanzielle Belange) 

Von Gemeindemitgliedern wie auch von Personal wird betont, dass gemeinsame Ko-
operation gut vorbereitet sein müsse. Gerade bei Gottesdiensten sei dies der Fall: 

„Also solche Gottesdienst muss sehr gut vorbereitet sein. Also beide Seiten muss andere Seite 
verstehen. Das ist einfach für mich, weil ich arbeite bei deutsche Gemeinde und bei polnische 

Gemeinde und die beiden Seiten müssen offen sein. Und ein paar Sachen muss deutlich gesagt 
werden. Zum Beispiel es gibt schwere Punkte für Polen, Handkommunion, das ist schwerer 
Punkt. Zweite Punkt für Polen wichtig ist eine Bekleidung während Heilige Messe. Zum Beispiel 
hier man kann Kommunion spenden in normaler Bekleidung. Bei Polen das geht nicht. Das 
muss diese Albe sein, spezielle Kleidung.“ (Interview 10 (32)) 

Es sind nicht nur Traditionen und Bräuche (Hand- und Mundkommunion), sondern 
auch andere Voraussetzungen und Bedingungen, die zu unterschiedlichen Praxen ge-
führt haben, z.B. dass es in Polen viel mehr Priester in einer Messe gebe und daher 
keine Kommunionhelfer*innen gebraucht werden, wodurch bei polnischen Katholik*in-
nen eine ablehnende Haltung gegenüber Kommunionhelfer*innen entstanden sei, die 
auch hier in Deutschland sich bemerkbar mache. „Sie [polnische Katholik*innen] den-
ken, wir seien hier in Polen“ (Interview 10 (32)). Kommunionhelfer*innen in Polen gebe 
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es auch, aber mit einer anderen Aufgabe als in Deutschland: sie bringen die Kranken-
kommunion. Personen, die beide Sprachen sprechen und sowohl in der muttersprach-
lichen Gemeinde als auch in der Ortskirche vertreten sind, können bei Konflikten „ver-
mitteln“ (Interview 17 (28)) und der Verbreitung von negativer Stimmung über die mut-
tersprachliche Gemeinde in der Ortskirche entgegenwirken, genauso wie sie der mut-
tersprachlichen „Seite verständlich […] machen [können], warum es dann gewisse 
Dinge gibt, die man halt dann so machen muss. Und wo man vielleicht dann der 
deutschsprachigen Gemeinde auch dann des ein oder andere erklären kann. Warum 
die [Nationalität] sich manchmal so oder so verhalten dann. Die [Nationalität] sind laut, 
klar.“ (Interview 17 (28)). Die Möglichkeit und Unmöglichkeit für Verstehen ist dabei 
(nicht nur) durch Sprache bedingt, sondern auch durch Konzepte und Vorstellungen.  

„Aber auch dort [im SE Ausschuss] ischs so, dass pastorale Überlegungen, dass man da so 
sagt so bissle ‚Wir wollen, was kann man den (-) rauskitzeln?‘ Des stößt oft ned auf Befremden, 
aber auf, ja, Ausdruckslosigkeit. Das man so sagt ‚Ja was soll des sein?‘ oder des kommt in 

der Welt gar ned vor. Ja des isch wie ne Grammatik wo man sagt ‚Ich versteh zwar eure Worte, 
aber ich weiß gar ned was ihr damit machen wollt.‘“ (Interview 11 (32)) 

Selbst wenn man die gleiche Sprache spreche, könne es zu Missverständnissen kom-
men (Interview 6 (42); (Interview 9 (12))). 

Eine weitere Grundhaltung ist gegenseitiger Respekt, der sich auch in Toleranz 
und Geduld ausdrückt, gerade in Bezug auf Konventionen, Habitus, sowie Erklärungs-
modelle und Ideen, die von scheinbar selbstverständlichen Normen der Mehrheitsge-
sellschaft abweichen (Interview 17 (28); Interview 16 (74)).12 Wie wichtig hierbei ein 
begegnen auf Augenhöhe und das Anerkennen von Identität seien, wird immer wieder 
betont. Eine Interviewperson sieht auch die Notwendigkeit für „einen zentralen Willen, 
zentrale Parameter, zentrale Elemente“ durch die „bestimmte Maßstäbe gesetzt wer-
den“ (Interview 5 (10)) um „Andersartigkeit“ zu akzeptieren, damit nicht Vorurteile und 
Pauschalisierungen „in beide Richtungen“ Begegnungen und Zusammenarbeit unter-
einander verhindern. „Also es sind doofe Vorurteile, wo man manchmal den Eindruck 
hat, man ist da gar nicht im gleichen Club“ (Interview 5 (10)). 

Interviewteilnehmer*innen aus Gemeinden anderer Muttersprachen erleben 
auch immer wieder, dass ihnen Forderungen übergestülpt werden aus einer Grund-
haltung heraus, die geprägt sei von Anweisungen, Mahnungen, Vorschriften, Tadeln, 
Kritik, autoritärem Auftreten und Pauschalisierungen (Interview 5 (8)). Das Problem sei 
dabei die Erwartung, dass sich Gemeinden anderer Muttersprachen anpassen müss-
ten an einen Habitus der deutschsprachigen Ortskirchen, welcher die Norm sei. Dies 
führe schnell zu Widerstand und Opposition, gerade bei neuen Veränderungen, wel-
che dann wahrgenommen würden als „schon wieder was gegen uns“ (Interview 1 (51)). 

                                            
 
 
 
12 Weiterführend aus theoretischer Sicht könnten hierzu Arbeiten sein zum Thema „epistemi-

sche Gewalt“ (Brunner 2020) bzw. „epistemische Hegemonie“ und vor allem zum Konzept der „dominant 
culture“. 
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Ein Gemeindemitglied sieht dabei eine Chance in „Schlüsselpersonen“, die Verände-
rungen begleiten und vermitteln. Auf diese Weise könne vermieden werden, dass Ver-
änderungen als autoritär eingeführt bzw. als solche empfunden werden: 

„Also es gibt in jeder Gemeinde Schlüsselpersonen, die da helfen können. Vor allem in so ner 
Findungs- und Projektierungsphase zum Start. Weil sonst hast du so ein autoritäres Ding. Es 

kommt aus Rottenburg-Stuttgart, ist angeordnet, dann gibt's ja ne Menge Widerstand. Also ich 
mein des einfachste ist ja irgendwie so ne Opposition zu gründen.“ (Interview 5 (48)) 

Wichtig sei es, mehr bedürfnisorientiert und differenziert vorzugehen und Generalisie-
rungen sowie autoritäre Anordnungen und schroffe Rückmeldungen zu vermeiden.  

Was dabei auch eine Rolle spielt, ist eine Grundhaltung eines Entwicklungsden-
kens und Otherings: als die scheinbar selbstverständliche Norm (und höchste Entwick-
lungsstufe) werden dabei deutschsprachige Kirchengemeinden bzw. Katholik*innen 
dargestellt und angenommen, dass auch Gemeinden anderer Muttersprachen diese 
Entwicklung so oder in ähnlicher Form durchlaufen werden. Dass kulturelle Entwick-
lung aber nicht linear stattfindet, wird dabei übersehen. Die Heterogenität an Voraus-
setzungen und Bedingungen in den Gemeinden anderer Muttersprache kann zu an-
deren Entwicklungen – oder besser: Veränderungen – führen und anders ablaufen als 
in deutschsprachigen Kirchengemeinden. Eine Grundhaltung des Entwicklungsden-
kens hat auch Auswirkungen auf das Selbstbild muttersprachlicher Katholik*innen. 
Dies wird deutlich, wenn sie von sich selbst sprechen als „Natürlich wollen wir auch 
bisschen uns weiterentwickeln und auf ein höheres Niveau kommen“ (Interview 1 (39)) 
oder „da müssen wir noch viel laufen lernen“ (Interview 6 (64)), genauso wie „Wir sind 
in einem fremden Land, wir sind weniger wert. In der Würde sind wir vor Gott gleich, 
ja aber irgendwie ‚Was hat uns eins Ausländer zu sagen?‘“ (Interview 1 (31)). 

Eine weitere Grundhaltung lässt sich beschreiben mit Desinteresse und Indiffe-
renz. Muttersprachliche Priester erleben dies beispielsweise durch wenig Kontakte zu 
deutschen Kollegen, wodurch der Eindruck entsteht, es bestünde kein Interesse eines 
gegenseitigen Kennenlernens. Hinzukommen kann auch noch die Haltung eines Eth-
nozentrismus. Ein Priester aus einem afrikanischen Land erlebt dabei auch eine 
Grundhaltung der Ignoranz gegenüber seiner Herkunft, die von Gemeindemitgliedern 
seiner italienischen Gemeinde auch noch nach zehn Jahren mit einem 4000 km ent-
fernten anderen Land in Afrika verwechselt wird.13  

„Aber nach 10 Jahre viele ich denk haben kein Interesse und viele sagen ‚Du musst, [Name 
des Priesters], von uns viel lernen.‘ Aber für mich das ist kein Problem, weil ich denke, ich lebe 
mein Leben und jetzt ich bin in ein anderes Land, also Deutschland. Ich war in Italien, von Italien 
hab ich was gelernt, in Deutschland hab ich so viel gelernt. Also ich versuche was zu zeigen zu 

die Leute, dass ich kann mit euch leben, also nicht als Fremder, aber ich lebe […] wie ihr. 
Einfach so. Nicht, dass ich bringe meine Kultur. Also was kann ich bringen? Nur mein Leben 
und das ist was ich muss zeigen und gibt auch so viel, was wir haben gemeinsam als Men-
schen.“ (Interview 16 (104)) 

                                            
 
 
 
13 Aus Gründen der Anonymität werden hier keine Länderangaben gemacht.  
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Es ist ein ungleiches Verhältnis, bei dem auch Gleichgültigkeit der aufnehmenden Ge-
sellschaft eine Rolle spielt, da für sie keine Notwendigkeit besteht, von „dem Anderen“ 
zu lernen, da sie „zu Hause“ sind. Lediglich, wenn es um als „exotisch“ wahrgenom-
mene Elemente, wie beispielsweise Trommeln oder Klatschen im Gottesdienst geht, 
zeigen Menschen dabei Interesse am „Anderen“. Dies kann beschrieben werden mit 
einer Grundhaltung der „Verexotisierung“ oder „Veranderung“ (Othering). „Der Andere“ 
wird dabei darauf reduziert und festgeschrieben, „anders“ und „exotisch“ zu sein. Hier-
bei wird auch von einem essentialistischen Kulturbegriff ausgegangen, bei dem „die 
Kultur“ über den Menschen dominiert und Menschen als Akteure in den Hintergrund 
treten. Individuelle Dynamiken werden dadurch ignoriert, wodurch wiederum die 
Grundhaltung eines statischen Entwicklungsdenkens bedient wird. Zwar erlebt der In-
terviewpartner aus obigem Zitat es als positiv, dass die Leute sich für das Trommeln 
im Gottesdienst interessieren, dennoch wäre zu fragen, warum sie sich nicht auch für 
ihn und seine individuelle Perspektive interessieren, als lediglich bestätigt zu bekom-
men: „Afrikaner“ sind „anders“. 

Eine weitere, deutlich negativ konnotierte Grundhaltung, die von Interviewteil-
nehmer*innen wahrgenommen wird, ist geprägt von Missgunst, Besitzstand, Wettbe-
werb und Konkurrenzdenken untereinander. Auch eine Grundhaltung der Vorbehalte 
und Ressentiments bis hin zu Ablehnung wird in den Interviews angesprochen. Ein 
Priester führt die Distanz von muttersprachlichen Gemeindemitgliedern gegenüber 
Deutschen nicht nur auf sprachliche Schwierigkeiten bei der Verständigung zurück, 
sondern auch auf Erfahrungen während des zweiten Weltkrieges, die nach wie vor im 
kulturellen Gedächtnis präsent seien. Daher sieht er auch die Notwendigkeit von Be-
gegnungen, um bei gemeinsamen Aktivitäten Brücken zu bauen. Manche Gemeinde-
mitglieder würden „Abstand“ halten wollen zu deutschsprachigen Katholik*innen, was 
sich beispielsweise durch eine Reserviertheit und geringe Beteiligung bei interkulturel-
len Gottesdiensten zeige (Interview 10 (18)).  

Integration als eine Grundhaltung bedeutet für die Interviewteilnehmer*innen in 
erster Linie, dass etwas Neues entstehe. Damit sei Integration nicht mit Assimilation 
oder Anpassung zu verwechseln, was beinhalten würde, einen Teil von sich aufzuge-
ben. Integration beinhalte auch Veränderung, aber nicht, sich verbiegen zu müssen 
oder das Eigene aufzugeben.  

„Integration heißt auch da sein, Heimat haben, da wo man ist und nicht auffallen. Aber nicht 
auffallen im negativen Sinn jetzt gemeint. Also ich darf schon auffallen positiv, aber nicht auf-
fallen negativ. Das heißt mich äh abschotten und nur meins machen und die anderen um mich 

rum sind mir Wurst. Das ist nicht Integration. Integriert bin ich erst dann, wenn ich mit anderen 
zusammen fähig bin zusammen zu leben. Und des bedeutet aber nicht mich aufzugeben, son-
dern des anzunehmen was da ist und mich verformen und verändern lassen. Nicht verbiegen, 
aber verändern darf ich mich, verändern soll ich mich auch. Aber wie gesagt nicht verbiegen 
und nicht äh/. Und Integration heißt auch nicht Aufgeben des Eigentliche. Also meins aufgeben, 

um des andere anzunehmen, sondern mit dem anderen und mit meinem eigentlich was ganz 
Neues zu schaffen. Des ist für mich Integration.“ (Interview 6 (58)) 

Die eigene Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht (agency), selbst diesen Prozess 
beeinflussen zu können, ist dabei wichtig: „Ich sage immer so Integration, was ist In-
tegration? Ich lasse mich nicht integrieren, ich integriere mich selber. […] Also ich bin 



  
 

52 

ein integrierter Mensch. Assimilieren lasse ich mich nicht“ (Interview 9 (28)). Beson-
ders in Interviews mit Interviewteilnehmer*innen aus kroatischsprachigen Gemeinden 
wird hierbei das historische bzw. kollektive Gedächtnis wichtig: Es sei immer wieder 
versucht worden, sie an andere Glaubensrichtungen und Ethnien zu assimilieren, wes-
halb sie starke Emotionen und Ablehnung mit diesen Begriffen und Prozessen verbin-
den. Die Rolle der Gemeinden anderer Muttersprachen wird in Bezug auf Integration 
vor allem darin gesehen, dass es einen Ort gibt, an dem man „was Vertrautes“ habe, 
wodurch man dann auch „offener für des Neue“ sein könne, da man „das Vertraute 
leben durfte auch“ (Interview 8 (109)). Auf diese Weise falle Integration in die Gesell-
schaft leichter. Ähnlich wie es in obigem Zitat bereits formuliert wurde, beinhalte der 
Integrationsprozess auch, sich durch das Neue verändern zu lassen, gleichzeitig aber 
das Eigene und damit einen Teil seiner selbst nicht aufgeben zu müssen. Nur, wenn 
man beides habe bzw. annehmen könne, würden keine Konflikte für das eigene Selbst 
entstehen: 

Und Integration heißt auch, sich anpassen, des Neue, wie für mich damals des Deutsche an-
zunehmen und nicht sagen, ich hab jetzt die [muttersprachliche] Gemeinde und des andere 
brauch ich nicht. Integration heißt beides zum Beispiel. Ich nehm des an, was neu ist, aber ich 
behalte auch des, was ich hab. Ich möchte des nicht irgendwie aufgeben, weil des macht mich 

ja auch als Menschen aus, aber dafür kann ich erst recht des Neue aufnehmen, weil ich des 
was ich hab behalten darf. So seh ich Integration. Und dann kann man ein gutes Miteinander 
finden und des hab ich ja auch [lacht]. Weil ich bin ja auch hier Zuhause. Könnte mir gar nicht 
vorstellen jetzt woanders zu leben. Auch nicht in [Land] egal wie's jetzt ist. Könnte ich nicht 
[lacht]. (Interview 8 (109)) 

Der Wunsch nach mehr Integration von Gemeinden anderer Muttersprachen 
ginge eher von Seiten deutschsprachiger Kirchengemeinden aus. „Also von den Deut-
schen wird mehr gewünscht, des weiß ich, des erleb ich auch. Die wünschen sich mehr 
Integration von den GKaMs jetzt sozusagen“ (Interview 8 (55)). Die Interviewperson 
findet diesen Wunsch nach mehr Integration nachvollziehbar, wenn es um Katholik*in-
nen gehe, die in der vierten Generation in Deutschland leben, jedoch sei es auf Grund 
der Unterschiede in Bezug auf die Religiosität und Frömmigkeit einfacher, getrennte 
Gemeinden zu haben. „Wir legen auch viel Wert auf Buße, Beichte, worauf jetzt in 
deutschen Gemeinden nicht so viel Wert gelegt wird“ (Interview 8 (55)). 

4.1.5. Ideen, Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft 

In einem Teil der Interviews ging es explizit um Ideen für die Zukunft in Bezug 
auf Gemeinden anderer Muttersprachen. Auch wie die Interviewperson sich mutter-
sprachliche Seelsorge in Zukunft vorstelle, wurde dabei thematisiert. Im Folgenden 
werden die Ideen, Wünsche und Hoffnungen der Interviewpersonen kurz dargestellt. 
Der Wunsch nach der einen Kirchengemeinschaft war dabei für viele ein zentrales 
Anliegen: 

„Und das ist das Volk Gottes. Es gibt keine 500 Gruppen, es gibt keine italienische Kirche, es 
gibt keine deutsche Kirche. Es gibt eine Kirche, die in Deutschland ist und es gibt die Kirche, 
die in Deutschland ist und auch Italienisch spricht oder die italienische Möglichkeit hat. In die-

sem Sinne. Es muss immer mehr [zusammenwachsen] und das ist vielleicht auch so ein 
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Thema, das im Hintergrund laufen muss, damit man in Zukunft eben dieses Pfingstliche in der 

Kirche hat.“ (Interview 19 (32)) 

Wie diese Einheit ausgestaltet und gelebt wird, ist dabei die Herausforderung. Verän-
derungen in Gemeinden anderer Muttersprachen werden teilweise aufgefasst als 
„Schon wieder was gegen uns!“ (Interview 1 (51)). Gemeinsame Kooperationsmöglich-
keiten müssten daher gut vorbereitet werden, durch Erklären und Vermitteln von un-
terschiedlichen Praktiken im Bereich der Religiosität und Frömmigkeit (Interview 10 
(32)), oder indem Anreize geschaffen werden, die eine Kooperation attraktiv machen, 
beispielsweise indem vermittelt werde: „Gemeinschaft ist was Schönes“ (Interview 6 
(54)). Somit könnten Zwangsbewegungen vermieden werden. Auch das Wagen 
schwieriger Debatten – theologisch wie strukturell-organisatorisch – wäre dabei wichtig 
(Interview 5 (14)). Ebenso wäre es wünschenswert, wenn Gemeinden anderer Mutter-
sprachen im Bereich der Katechese mehr zugetraut werden würde (Interview 6 (32)). 
Eine Möglichkeit wären „Pilotprojekte“ (Interview 5 (16)), über die dann neue oder auch 
bestehende Modelle als „mittel- und langfristig […] erstrebenswert und realistisch“ (In-
terview 5 (48)) gefunden werden könnten. Diese Projektgruppen sollten nicht zu groß 
sein, um dann aus ihnen Schlüsse ziehen zu können.  

„Der Weg von kleinen Schritten und das man Dinge testet, probiert, projektiert, lernt aus den 
Erfahrungen, Schlüsse zieht, ähm und dann eben einen kurz-, mittel-, und langfristigen Plan 
macht, sodass man sagt "Okay, ab 2000", ich spinn jetzt mal "ab 2035 gibt es in Deutschland 
nur noch deutsche Gottesdienste" ich sag jetzt mal als Beispiel. Vielleicht ist das ja ne Vision 
und bis dahin testet man, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das/ was würde passieren an Abtrieb 
an Gläubigen? Oder eben würde vielleicht sogar das eher einen Wachstumsschub bedeuten, 

weil wir dann in dem gleichen Atemzug bestimmte Dinge reformieren, die im Moment die Men-
schen abschrecken und da kann man ja Befragungen machen.“ (Interview 5 (40)) 

Wichtig sei, wenn etwas Neues entstehen solle, dass man das klar kommuniziere. 
Veränderung brauche Zeit, genauso müsse sie aktiv hergestellt werden. Auch unbe-
liebte Entscheidungen müssten dann zum Gemeinwohl aller getroffen werden.  

„Und also ‚integere‘, also ich weiß nicht ob das von nem lateinischen Wort kommt, ‚die Herstel-
lung eines Ganzen‘. Da steckt ja schon drin, dass mans herstellen muss. Also Herstellung hat 
was mit Aufwand zu tun, des passiert nicht von alleine. Aber wenn etwas Ganzes entsteht, darf 
was Neues entstehen.“ (interview 5 (42)) 

Damit Menschen sich mit dem Neuen auch identifizieren, dass „trotz den Unterschied-
lichkeiten“ entstehen darf und soll, sei es wichtig, sie „gemeinsam an etwas arbeiten“ 
zu lassen und ihnen gemeinsame Aufgaben und Zeit zu geben. „Es dauert einfach 
Zeit. Da muss man keine Illusion haben.“ Auch bei anderen Integrationsprojekten wür-
den Menschen noch nach Jahrzehnten von den ehemaligen Einheiten sprechen und 
sich trotzdem mit dem Neuen identifizieren können. 

„Insofern: gib den Leuten Aufgaben, führ sie zusammen, zeig Verständnis für sie, dass es dau-
ert, dass es anders ist, aber finde das Beste aus den Dingen, die vereint werden dürfen. Kom-
munizier sie sauber, sorg dafür, dass es bekannt wird, geh mit Einwänden gut um, nimm in 

Kauf, dass es Widerstände gibt, geh liebevoll mit diesen Widerständen um. Und über die Zeit, 
wenn aber glasklar ist, es muss natürlich auch ne Klarheit her, dass was Neues werden soll. 
Und des muss auch sicher sein, dass es so werden soll. Also so nen Zick-Zack-Kurs oder so 
‚Wir wissen’s nicht genau, aber wir machen’s vielleicht mal‘, also des hilft nicht in Integrations-

prozessen. Es muss klar sein, jetzt ist es [Name eines Unternehmens A] und nicht mehr [Name 
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zweier Unternehmen A und B]. Man würdigt des Alte, man tut es nicht verurteilen, aber man 

stellt das Neue klar. (.) Und behält Bestandteile auch von dem alten Guten ohne etwas zu stig-
matisieren. (Interview 5 (42)) 

Der Wunsch nach mehr Begegnungsräumen und –möglichkeiten mit der Orts-
gemeinde sowie anderen GKaMs wurde von verschiedenen Personengruppen, 
ebenso wie Altersgruppen und „Migrationsgenerationen“ geäußert. Dies könnte bei-
spielsweise in der Seniorenarbeit, Jugendarbeit, bei Freizeiten, Reisen oder Pilger-
fahrten, an Fronleichnam oder dem Patrozinium realisiert werden. Besonders letzteres 
sei eine gute Möglichkeit, zusammen Gottesdienst zu feiern und habe eine besondere 
Bedeutung für alle beteiligten Gemeinden durch die Nutzung des gleichen Kirchenge-
bäudes und Räumlichkeiten. Die Idee, internationale Gottesdienste in allen Sprachen 
zu feiern, wird auch genannt, wobei hierbei darauf zu achten sei, dass alle Sprach-
gruppen sich gleichberechtigt beteiligt fühlen und nicht eine Sprache dominiere. Es 
dürften nicht nur ein paar Elemente sein, die die jeweils „anderen“ sprechen sollen, 
sonst müsse es explizit kommuniziert werden, dass es sich beispielsweise um eine 
Messe auf Italienisch handle, die auch Elemente in einer anderen Sprache beinhalte, 
so dass jeder mitfeiern könne „mit allen Sinnen“ (Interview 6 (42)).  

"Weil jeder weiß eigentlich um was es geht. Also wir kennen ja alle den Ablauf von nem Got-

tesdienst, wir wissen, wo was drankommt und jeder kann trotzdem in seiner Sprache mitfeiern 
und diese Gemeinschaft trotzdem verspüren. Also das finde ich, das könnte man schon auch 
anders organisieren. Vielleicht auch von oben, dass man einfach schaut, dass man die Ge-
meinden an sich zusammenbringt und so internationale Gottesdienste/. Ich mein es gibt ja auch 
Kirchentage, aber ich find es fehlt so nen bisschen auf lokaler Ebene und dann auch in anderen 

Sprachen. Ja. Das wäre schon schön." (Interview 14 (136)) 

Der Wunsch, Vielfalt, Mehrsprachigkeit und Offenheit in der Gemeinde zum Ausdruck 
kommen zu lassen, steht dabei im Mittelpunkt, genauso wie der Wunsch, dass die 
Kirche ein Platz für jede*n sei. Nicht auf Nationalität, sondern auf Katholizität solle es 
ankommen. Communio bedeute nicht, dass es ein Volk gebe, welches das „richtige“ 
sei und die anderen müssten sich anpassen. „Also ich wünsch mir, dass es so ist, dass 
es eine weiterhin offene Gemeinde ist, dass sie nicht nur als Gastgemeinde irgendwo 
angedockt empfunden wird, sondern als gleichwertige Gemeinde“ (Interview 6 (52)). 
Sich auf Augenhöhe zu begegnen und ein gegenseitiges Verständnis für Habitus und 
Praktiken aufzubringen, genauso wie für theologische Verständnisse und Religiosität 
sei dabei zentral.  

Auch die Deutschen sind im Ausland Ausländer und die dürfen sich dann auch beheimatet 
fühlen, ja. Eigentlich [lacht], eigentlich müsste man so streng genommen/, jeder sollte einmal 

für ne kurze Zeit auswandern, aber nicht in Urlaub fahren. Also Urlaub ist was anderes, weil in 
Urlaub fahr ich ja in fremde Länder, vielleicht kuck ich mir dann s ein oder andere an, find ich 
interessant, ja ganz toll. Aber im Ausland leben, ist manchmal schon hart. Und dieses Gefühl 
im Ausland leben ist hart, wenn man des mal erfahren hat, dann hat man mehr Verständnis 
auch für die Ausländer. Weil äh dieses Verständnis kommt nur durch Erfahrung eigentlich. (In-

terview 6 (56)) 

Auch der Wunsch nach mehr Gemeinschaft und Austausch unter den Gemeinden an-
derer Muttersprachen wird genannt, besonders auch bei sprachverwandten Gemein-
den (italienisch, spanisch, portugiesisch) (Interview 14 (136)). Eine Interviewperson 
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berichtet aus ihrer Seelsorgeeinheit, dass bislang ein Austausch nur beim Seelsorge-
dienst bestünde, wobei sich vor allem große (Sprach-)Gemeinden weniger gerne da-
ran beteiligen – vermutlich seien sie nicht auf Zusammenarbeit angewiesen oder blie-
ben lieber unter sich (Interview 14 (136)). Zwar gebe es auch Vorurteile, Abneigungen 
und Widerstand, die eine Herausforderung für mehr Begegnungen darstellen würden, 
jedoch die Chance, zusammen mehr Ideen zu haben (Interview 14 (135)) und sich 
gegenseitig zu bereichern (Interview 18 (11)), sei bei gemeinsamer Kooperation zent-
ral. 

Entscheidend scheint, in welchen Bereichen Kooperation und Begegnung ge-
schieht. Die sonntägliche Messe in der Muttersprache besuchen zu können, wird so-
wohl von Interviewpartner*innen aus Gemeinden anderer Muttersprachen als auch von 
Dekanen als besonders wichtig betont. Selbst eine Interviewperson aus einer mutter-
sprachlichen Gemeinde, die sich ansonsten eher kritisch im Hinblick auf die Organisa-
tionsform der GKaMs äußerte und der Meinung war, Gemeinden anderer Mutterspra-
chen müssten in naher Zukunft aufgelöst werden, sah in der sonntäglichen Messe in 
der Muttersprache einen wichtigen Punkt, der weiterhin bestehen bleiben sollte (Inter-
view 19 (28)).  

Auch in Bezug auf die Personalebene gibt es Ideen für Zukunftsmodelle, die 
gemeinsame Synergien vorsehen, beispielsweise durch die Einbindung des mutter-
sprachlichen Personals in pastorale Teams. Teilweise besteht diese Form von Koope-
ration bereits jetzt, indem muttersprachliche Priester die Vertretung in deutschsprachi-
gen Kirchengemeinden übernehmen (Interview 10 (42)) oder wenn muttersprachliche 
und deutschsprachige Priester gemeinsam im Pfarrhaus der Ortskirche wohnen (Inter-
view 12 (3)). Dadurch entstehen Beziehungen untereinander und persönliche Begeg-
nungen, die zu einem gut funktionierenden internationalen Miteinander führen, wie ein 
Dekan berichtet:  

„Und Heimat isch ja doch auch mehr als Sprache. Ähm des wünsche ich mir, also das des 
sozusagen auch bleibt wie's isch. Diese sprachlichen Angebote, dass man sagt ‚Ich möchte 
meine Oma jetzt im Polnischen beerdigen lassen oder so.‘ Dass man so Personal haben, dass 
man aber dann doch, wie gesagt, ein Pastoralteam sind und, ich mein des kann man auch so 
leben. Wir leben des halt auch schon seit 20 Jahren, dass die immer bei unseren wöchentlichen 

Dienstgesprächen dabei sind, die Seelsorger. Man weiß umeinander und ähm von daher, also/. 
Für mich isch es im Grunde genommen jetzt schon in nem sehr, sehr guten Zustand wie wir's 
hier leben. Strukturen müssen ja immer auch gelebt werden und des isch ja immer die falsche 
Meinung, man macht irgendein Papier und dann steht da alles drin. Des isch immer/, also man 
muss die Dinge leben, einfach auch vor Ort leben und ähm der jetzige Rahmen mit der GKaM 

lässt des eigentlich auch schon so zu in diesem Sinne, dass man, wie gesagt, diese Koopera-
tion sehr verstärkt.“ (Interview 12 (27)) 

Diese Form von Kooperation ist in der jetzigen Organisationsform vor allem für die 
großen Gemeinden anderer Muttersprachen (kroatisch-, polnisch-, italienischspra-
chige Gemeinden) möglich, während andere Gemeinden (z.B. albanisch- und slowe-
nischsprachige Gemeinden) nicht die personellen und strukturellen Voraussetzungen 
dafür haben, diese Form von Kooperation umzusetzen, da ein Priester alle Gemeinden 
dieser Sprachgruppe in ganz Süddeutschland betreut.  

Von einem anderen Dekan wird das Anliegen geäußert, „es muss mehr zuei-
nanderkommen, weil äh diese Vervielfältigung von muttersprachlichen Communities 
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des in einer rechtlichen Form mit Pastoralrat und ich weiß nid was alles. Des wird, des 
kann nicht die Zukunft sein“ (Interview 3 (35)). Auch bräuchte es in Zukunft mehr in 
Deutschland ausgebildetes Personal, die beide Sprachen können, damit mutter-
sprachliche Kirchen nicht eine „Sonderwelt“ bilden:  

„Also wir brauchen ne kulturelle Berücksichtigung in vielerlei Hinsicht, pastoralkulturell, sprach-

lich, Tradition, Musik, Frömmigkeit, Volksfrömmigkeit und alles des müssen wir machen. Isch 
ja auch gut so. Aber wir brauchen dann mehr hier ausgebildete, auch hier geborene Menschen, 
die diese Sprache können und diese Kultur verstehen und sich darum kümmern, aber die auch 
Teil dieser Kirche sind anstelle der importierten Menschen, die für nen paar Jahre hier irgend-
was machen und ähm ja im Grunde immer diese Sonderwelt weiter pflegen.“ (Interview 3 (41)) 

Immer mehr Menschen in der Diözese hätten einen Migrationshintergrund, seien aber 
nicht vertreten in Parlamenten, Gremien und Kulturleben. Der bürgerschaftliche Zu-
sammenhalt hingegen schwinde, wenn sie sich nicht einbringen, sondern nur in ihren 
Communities leben und sich nur für diese engagieren würden (Interview 3 (41)). Daher 
sei es wichtig, mehr zusammenzuwachsen.  

Eine weitere Möglichkeit in Bezug auf Zukunftsmodelle sehen manche Gemein-
demitglieder in Onlineangeboten, beispielsweise für die Anmeldung zu seelsorglichen 
Gesprächen und Beichtgelegenheiten: 

„vielleicht gibt's ja auch mal so Beichthäuser wo du eben weißt, irgendwie alle paar Tage ist da 

den ganzen Tag jemand da mit dem du ins Gespräch gehen kannst, kannst dich irgendwie 
online anmelden, aber auch gewisse Flexibilitätszeiten gibt es, wo du anstehen kannst oder es 
gibt irgendwie, ich sag mal andere Formate von Möglichkeiten“ (Interview 5 (18)) 

Auch von Seiten des Personals wurde der Wunsch geäußert, mehr Sitzungen online 
abzuhalten, dies spare Zeit und Geld (Interview 1 (59)). Auch könnte man flexibler auf 
dezentrale Standorte reagieren, beispielsweise um die Kommunion zu empfangen (In-
terview 15) oder Messe zu feiern (Interview 16 (114)), auch wenn es keine Gemeinde 
vor Ort gebe. Entweder könnte hierfür ein Priester der Sprachgruppe eingeladen wer-
den oder man mache eine Pilgerreise an einen Ort, wo es einen Priester der Sprach-
gruppe gibt. Im Gegensatz dazu steht jedoch der Wunsch nach auf Dauer angelegter 
Gemeinschaft und Beziehungen, statt einmaliger Events, auch im Bereich der Jugend-
arbeit, was auch in Zukunft ein zentrales Anliegen muttersprachlicher Seelsorge sein 
wird (Interview 19 (26)). 

Dass bei allen Anregungen und Ideen für die Zukunft auch eine Differenzierung 
des Angebots stattfinden müsse, fasst ein Gemeindemitglied treffend in Worte: 

„Also diese Differenzierung des Angebots ausgerichtet wirklich an den Bedürfnissen der Men-
schen. Das wäre für mich meine Vision. Ich sag mal die Alternative ist natürlich alles irgendwie 

in ne Eventsucht zu verwandeln oder irgendwie auch aufzugeben. Aber die Differenzierung des 
Kirchenangebots ist für mich schon auch ein Punkt, der durchaus Zukunft stiften kann und wo 
eben Alternativen entstehen zwischen ‚Wir machen es dicht oder wir lassens‘. Vielleicht gibt's 
einfach auch zwischen Plan A, Plan B auch nen Plan C, nen Plan D. Wo sicherlich auch solche 
Aspekte wiedergefunden werden können.“ (Interview 5 (18)) 
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4.1.6. Biblische Motive der Interviewpartner*innen für muttersprachliche 
Seelsorge 

Die Schlussfrage in allen Interviews bildete die Frage nach einem Motiv oder 
Bild aus der Bibel, welches der Interviewperson für die muttersprachliche Seelsorge in 
Deutschland einfalle. Die genannten Beispiele werden stichpunktartig zusammenge-
fasst:  

• Exodus Israels aus der Gefangenschaft: Israel kommt in ein freies Land, aber 
ist es frei? Dies ist ein Sinnbild für irdische Gefangenschaft. 

• Daniel in der Löwengrube: Er wurde gegen seinen Willen als Jugendlicher nach 
Babylonien verschleppt, musste eine neue Sprache lernen, stieg sozial auf, weil 
er Fähigkeiten hatte und gottesfürchtig war, gab in der Fremde seinen Glauben 
nicht auf. Die Andersgläubigen wurden neidisch und eifersüchtig auf ihn und 
verlangten vom König, dass Daniel von seinem Gott abkehren müsse. Daniel 
sagte, er bete nicht zum König, dient ihm aber weiterhin und hält sich an das 
Gesetz. Die Löwen verschonen ihn, wodurch der König erkennt: das ist der eine, 
der wahre Gott. Der König = Macht = Deutschland. Löwen = Missgunst, Neid, 
Eifersucht.  

• Einheit in Christus (Weinstock) 
• Ein Leib, viele Glieder: Christus ist das Haupt, nicht die Deutschen 
• Pfingsten: Katholizität, nicht Nationalität. Communio nicht im Sinne von: ein 

Volk ist das „richtige“ und die anderen müssen sich anpassen. 
• Erzengel Raphael: Schutzengel für Reisende 
• Was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan (Mt 

25) 
• Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium 
• Einigkeit und Einheit: Jesu letzte Botschaft beim Füße waschen: „Ihr sollt einan-

der dienen“. Reformen sollen im Einverständnis mit Rom geschehen, nicht nur 
mit Jesus, sondern auch mit der Kirche.  

• Eins in Christus: Zugehörigkeit zu Gott begründet eine Form von Gemeinschaft 
und einen Bund mit Gott und untereinander, der stärker, bedeutsamer und lei-
tender ist, als ethnische oder nationalstaatliche Grenzen. 

• Heiliger Franziskus: Demut, Besitzlosigkeit, Gehorsam, Aufopfern für etwas, für 
andere. Wenig pompös, aber dienend, glaubend, gehorsam.  

• Ezechiel: Ich nehme euch von den verschiedenen Völkern und werde ein Volk 
bilden. Ich gebe euch ein Land, ein Volk, wo ihr dazugehört. Ich nehme von 
euch ein Herz aus Stein und gebe euch ein Herz aus Fleisch.  

• Ruth: sie war Moabiterin, fremd in Israel, wurde aber mit hineingenommen in 
die religiöse Gemeinschaft. Israel = Deutschland, Ruth = muttersprachliche Ka-
tholik*innen. Muttersprachliche Seelsorge ist für die Menschen da, sollte sich 
aber auch eingliedern. Es ist eine Weltkirche. 
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4.1.6. Zusammenfassende Kurz-Optionen 

Abschließende Kurz-Optionen schließen die Analyse des qualitativen Studienteils ab 
und fassen die wichtigsten Ergebnisse thesenartig zusammen.  

 Im Kennenlernen und Gemeinsam-Kirche-sein mit Katholik*innen anderer Mut-
tersprachen bedarf es einer hohen Sensibilität zum einen für phänomenologi-
sche Differenzen und Heterogenität und zum anderen für geschichtliche Kon-
texte und Kulturen verschiedener Länder.  

 Es werden einige Argumente aufgeführt, die für eine getrennte Katechese und 
Sakramente votieren. Dennoch gibt es auch gute Erfahrungen gemeinsamer 
Vorbereitung. Es braucht Wege für eine autonome und eine gemeinsame-ko-
operative (hybride) Vorbereitung. Dies kann allerdings nur lokal organisiert wer-

den. 

 Von Gemeinden anderer Muttersprachen können deutsche Gemeinden lernen, 
dass Beziehung und Seelsorge die Grundlage von Kirche darstellen. Gleichzei-
tig bewundern muttersprachliche Gemeinde teilweise die deutsche Struktur, die 
entlastend ist. Wo beides erfahrbar wird, gibt es gute Voraussetzungen für in-
terkulturell gelungene Pastoral. 

 Brücken zwischen den Gemeinden und Nationen können die zweite Genera-

tion, die Katechese und der hybride Einsatz von ausländischen Priestern und 
pastoralem Personal sein. 

 Strukturell brauchen Gemeinden anderer Muttersprachen mehr Augenhöhe als 
Gaststatus. Dafür sind kirchenrechtliche Spielräume bei Wahlen, Finanzen und 
Gremien auszuloten. 

 Ein Schlüssel für eine gemeinsame Kirche ist die Schulung von Kompetenzen 
und Haltungen des Personals. Sowohl deutsches als auch ausländisches Per-
sonal braucht Schulungen in interkultureller Kompetenz.  

 Eine Integration, die nicht als Kulturevolution, sondern als Interkulturation im 

Sinne eines „Dazwischen“ verstanden wird, braucht neue Zeichen, in denen 
verschiedene Kulturen nebeneinander bestehen können, wie beispielsweise 
monatliche interkulturelle Gottesdienste. 

Grundlage jeder Kooperation sind Verständnis für unterschiedliche Praktiken und das 
Vermitteln unterschiedlicher Auffassungen und Begründungen – verstehen und ver-
mitteln. Dafür braucht es Erzähl- und Kontakträume im Sozialraum – beispielsweise 
durch gemeinsame Unternehmungen. Dann sind Gemeinden anderer Muttersprachen 
weniger eine Kategorialseelsorge, als vielmehr Orte einer interkulturell verstandenen 
Pastoral, die lokal organisiert und finanziert wird.  
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4.2. Quantitativer Studienteil  

Den Fragebogen füllten insgesamt 1946 Personen aus, davon waren 1688 Ge-
meindemitglieder anderer Muttersprache, 64 Priester einer muttersprachlichen Ge-
meinde, 57 Personen des hauptamtlichen pastoralen Personals von Gemeinden an-
derer Muttersprachen und 137 KGR-Mitgliedern aus unterschiedlichen deutschspra-
chigen Kirchengemeinde. Hinzu kommen nochmal 1918 unvollständig ausgefüllte Fra-
gebögen, die jedoch in der quantitativen Analyse zunächst nicht berücksichtigt wurden, 
da sie ohne personale Angaben nicht zuzuordnen sind.  

Das Durchschnittsalter der Menschen, die einen Fragebogen voll ausfüllten, be-
trug 55 Jahre. Einen Wohnsitz in Deutschland hatten die Personen im Durchschnitt 
seit dem Jahr 1991. Auf die Personengruppen bezogen ergaben sich folgende Durch-
schnittsalter und Durchschnittswohnsitze: Die Gemeindemitglieder hatten ein Durch-
schnittsalter von 43 Jahren und einen Durchschnittswohnsitz in Deutschland seit 1991. 
Bei den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter*innen betrug das Durchschnittsalter 50 
Jahre und der Durchschnittswohnsitz war seit 1992 in Deutschland. Die Priester einer 
muttersprachlichen Gemeinde hatten ein Durchschnittsalter von 53 Jahren und im 
Durchschnitt einen Wohnsitz seit 2002 in Deutschland . Die nicht-deutschsprachigen 
KGR-Mitglieder hatten als Durchschnittsalter 51 Jahre angegeben und hatten im 
Durchschnitt seit 1977 einen Wohnsitz in Deutschland . Aufschlussreich kann auch die 
Betrachtung von Durchschnittsalter und -wohnsitzen in Hinblick auf die Nationalitäten 
sein, wobei hier die drei größten Sprachgruppen exemplarisch herausgegriffen wer-
den: Bei den Kroat*innen betrug das Durchschnittsalter 42 Jahre und der Wohnsitz ist 
durchschnittlich seit 1991 in Deutschland. Italiener*innen gaben als Durchschnittsalter 
53 Jahre an und haben ihren Wohnsitz durchschnittlich seit 1983 in Deutschland. Das 
Durchschnittsalter der Pol*innen betrug 46 Jahre. Ihr Wohnsitz ist durchschnittlich seit 
1999 in Deutschland. 

4.2.1. Gemeinsam katholisch sein – Autonomie und Kooperation 

Auf die Fragen, was den befragten Personen an ihrer Gemeinde wichtig ist, wird 
deutlich, dass sowohl die Heilige Messe am Sonntag wie auch die Sprache (singen, 
beten, Predigt in der Muttersprache) am wichtigsten sind. Die Messe befanden 99,82% 
der Gemeindemitglieder für „sehr wichtig“ oder „wichtig“ (davon entfielen 94% auf die 
Bewertung „sehr wichtig“). Auch die Sakramente in der Muttersprache erhielten eine 
sehr hohe Zustimmung, wenn auch die Streuung geringfügig höher war. Aufgrund die-
ser kleinen Streuung werden im Folgenden nur die Bewertungen mit „sehr wichtig“ 
berücksichtigt: demnach erhielten die Taufe 91%; Firmung 88%; Krankensalbung 
83%, Beichte 80% und Hochzeit 79% Zustimmung. Im Gegensatz dazu wurden soziale 
Aspekte wie Sommerfeste (28%), Muttertag (34%) und Ausflüge (33%) oder Unterstüt-
zung bei Behördengängen und der Wohnungssuche (33%) als für die Gemeinde we-
niger wichtig eingeschätzt. 
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Bei den Ergebnissen des KGR fällt die Verteilung in diesem Frageblock deutlich höher 
aus, wodurch die Zustimmung mit „sehr wichtig“ auf die einzelnen Fragen deutlich ge-
ringer ist, als bei muttersprachlichen Gemeindemitgliedern. Im Folgenden werden zu-
erst die Werte für „sehr wichtig“ dargestellt. Die Werte für „sehr wichtig“ und „wichtig“ 
zusammen genommen stehen jeweils in Klammern dahinter: Taufe 74% (99%), Fir-
mung 63% (98%), Krankensalbung 58% (96%), Beichte 31% (58%) und Hochzeit 53% 
(89%). Die Messe wird mit 99% ebenfalls als „sehr wichtig“ und „wichtig“ bewertet (74% 
davon entfallen auf die Bewertung „sehr wichtig“). Bei allen befragten Gruppen war 
damit die Zustimmung zur Messe am größten. Die Gemeinden (auch die deutschspra-
chigen) definieren sich von der Eucharistie und den Sakramenten her, was sich in die-
ser starken Liturgie- und Sakramentenfokussierung zeigt. Teilweise lag diese bei bis 
zu fast 100% Zustimmung, wenn man die Werte „wichtig“ und „sehr wichtig“ zusam-
menzählt. Bei den muttersprachlichen Gemeindemitgliedern zeigte auch die Zustim-
mung zu Items in der Muttersprache hohe Werte auf, gerade in Bezug auf die Messe 
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und Sakramente, weniger im sozialen Bereich. Im Hinblick auf engere Zusammenar-
beit würde es sich daher eher anbieten, gemeinsame Kooperationen in Bereichen wie 
Chor, Jugendgruppen oder Seniorenarbeit anzustreben und nicht unbedingt im liturgi-
schen Bereich.  

Auf Fragen zu Verbesserungen in der Gemeinde gaben 72% an, dass es ihnen 
„sehr wichtig“ (34%) bzw. „wichtig“ (38%) ist, den Pastoralrat wählen zu können auch 
ohne auf dem Pfarrgebiet zu wohnen. Ebenfalls 72% wäre es „sehr wichtig“ (34%) und 
„wichtig“ (37%), auch ohne die entsprechende Staatsangehörigkeit den Pastoralrat ih-
rer Gemeinde wählen zu können. Bei beiden Befragungen liegt allerdings eine hohe 
Streuung vor.14  

 

 
 
Mit 85% (davon 39% „sehr wichtig“, 46% „wichtig“) scheint für Gemeindemitgliedern 
jedoch ehrenamtliches Engagement noch mehr von Bedeutung zu sein, als das Thema 
Wahlen.  
 

                                            
 
 
 
14 Liegt eine hohe Streuung, Standardabweichung über eins, vor, dann lassen sich keine ten-

denziellen Aussagen zur Fragestellung machen.  
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Auch ist ihnen die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren im Durchschnitt wich-
tiger, als unabhängig von der deutschsprachigen Kirchengemeinde zu sein, was mit 
67% angegeben wurde (davon 42% „sehr wichtig“ und 25% „wichtig“) oder bei der 
Vergabe von Räumlichkeiten mitsprechen zu können, was mit 68% angegeben wurde 
(davon 30% „sehr wichtig“ und 38% „wichtig“). Ein eigenes Gebäude zu haben wurde 
mit 71% (44% „sehr wichtig“ und 27% „wichtig“) als beinahe gleich wichtig bewertet, 
wie die Möglichkeit, bei Pastoralratswahlen wählen zu können ohne Pfarrgebiets- oder 
entsprechender Staatsangehörigkeit.  
 

 
 
Von den Priestern gaben 55% (sehr wichtig und wichtig) an, Unabhängigkeit von der 
deutschsprachigen Ortskirche als eine Verbesserung zu sehen und 64% (sehr wichtig 
und wichtig) sehen in einem eigenen Kirchengebäude eine Verbesserung für die Ge-
meinde. Auch bei Baumaßnahmen an gemeinsam genutzten Kirchengebäuden wür-
den sie mit 69% (sehr wichtig und wichtig) Zustimmung gerne mitreden. Eindeutig hoch 
ist die Zustimmung von Priestern im Hinblick auf die Mitsprache bei Gottesdienstzeiten 
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(97% (sehr wichtig und wichtig)) und –orten (85% (sehr wichtig und wichtig)) sowie 
Finanzen (83% (sehr wichtig und wichtig)). Gemeindemitgliedern war die Mitsprache 
bei Baumaßnahmen (56% (sehr wichtig und wichtig)), bei Gottesdienstzeiten (64% 
(sehr wichtig und wichtig)), bei Gottesdienstorten (67% (sehr wichtig und wichtig)) so-
wie bei den Finanzen (57% (sehr wichtig und wichtig)) deutlich weniger wichtig als den 
Priestern. Damit kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Gemeindemitglieder an 
den Orten in die Kirche gehen, wo sie wollen bzw. wo es die Möglichkeit dafür gibt, 
während Priester in Bezug auf Gottesdienstzeiten und –orte einen größeren Gaststa-
tus erleben, wenn sie mit den Zeiten und Orten vorlieb nehmen müssen, die ihnen 
zugeteilt werden. Ihre Handlungsfähigkeit (agency) ist dadurch eingeschränkt, was 
dazu führen kann, dass sie sich wenig ernst genommen fühlen.  

Wenn es darum geht, Menschen der gleichen Muttersprache auch außerhalb 
der Gemeinde zu treffen, sind vor allem Feste und Familienfeiern der Ort, an dem man 
sich trifft (85% (oft und immer)), weniger andere Institutionen oder Einrichtungen wie 
die Caritas (25% (oft und immer)). Auch die Ergebnisse der Fragebögen von KGR-
Mitgliedern zeigen, dass Feste und Familienfeiern mit 75% (oft und immer) herausste-
chen, wenn es darum geht, andere Katholik*innen zu treffen. Diese treffen sie eher 
weniger bei der Caritas (21% (oft und immer)). Auch hierbei wird deutlich, dass es 
weniger die sozialen und caritativen Aspekte sind, die Gemeindemitgliedern an ihrer 
Gemeinde wichtig sind. Hinsichtlich des Treffens von Menschen gleicher Mutterspra-
che bei der Arbeit, ist keine Tendenz auszumachen. Die hohe Streuung deutet vermut-
lich darauf hin, dass gegensätzliche Erfahrungen diesbezüglich gemacht werden.  

Schaut man sich an, welche Möglichkeiten sich Gemeindemitglieder für Begeg-
nungen mit anderen Katholik*innen wünschen, sind es vor allem Feste (88% (passt 
sehr gut und passt)) und Gottesdienste (73% im Hinblick auf deutschsprachige bzw. 
71% im Hinblick auf nicht-deutschsprachige Katholik*innen (passt sehr gut und passt)).  
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Während die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter*innen ähnliche Gewichtun-
gen in Bezug auf Begegnungswünsche vergeben wie Gemeindemitglieder, wünschen 
sich Priester noch deutlicher gemeinsame Gottesdienste (93% Zustimmung im Hin-
blick auf Gottesdienste mit nicht-deutschsprachigen Katholik*innen, 90% Zustimmung 
im Hinblick auf Gottesdienste mit deutschsprachigen Katholik*innen (passt sehr gut 
und passt)) und Feste (96% zusammen mit nicht-deutschsprachigen Katholik*innen, 
92% zusammen mit deutschsprachigen Katholik*innen (passt sehr gut und passt)). Als 
geeignete Begegnungsmöglichkeit wird Kirchenkaffee nach bzw. vor den Gottesdiens-
ten eingeschätzt (81% von Gemeindemitgliedern, 86% von Priestern (passt sehr gut 
und passt)). Gemeinsame Sitzungen werden von Gemeindemitgliedern zu 69% (passt 
sehr gut und passt) und von Priestern zu 81% (passt sehr gut und passt) angegeben. 
Im Hinblick auf Gebetskreis, Bibelkreis oder Besinnungswochenende lässt sich keine 
Tendenz ausmachen, daher können keine Aussagen gemacht werden. Bei der Frage 
nach geeigneten Möglichkeiten für Begegnungen und Kooperation gab es im Frage-
bogen auch die Möglichkeit in einem Freifeld eigene Ideen und Anregungen einzubrin-
gen. Hierbei ist die Tendenz zu beobachten, dass Gemeindemitglieder eher in sozialen 
und kulturellen Bereichen und weniger in etablierten liturgischen Bereichen Möglich-
keiten für gemeinsame Begegnungen sehen. Anhand der Antworten kann man auch 
erkennen, dass es ein Bedürfnis nach Begegnungen gibt und auch zahlreiche Ideen 
und Anregungen dafür (siehe Anhang für eine Auflistung der Freifelder nach Adressa-
tengruppen).  

Während sich von den Gemeindemitgliedern aller Sprachen 91% jeden Sonn-
tag einen Gottesdienst in ihrer Muttersprache wünschen, sind es 73%, die angeben 
jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Nimmt man den Wert für „mehrmals im 
Monat“ hinzu, ist die Diskrepanz zwischen Wunsch und tatsächlicher Praxis geringer: 
5% wünschen sich demnach mehrmals monatlich einen Gottesdienst, während 17% 
mehrmals monatlich in den Gottesdienst gehen. Im Hinblick auf die drei großen 
Sprachgemeinden sieht die Zustimmung für einen Gottesdienst jeden Sonntag und der 
tatsächliche Gottesdienstbesuch folgendermaßen aus: 96% der kroatischsprachigen 
Gemeindemitglieder wünschen sich jeden Sonntag einen Gottesdienst und 77% gehen 
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jeden Sonntag in den Gottesdienst. 92% der polnischsprachigen Gemeindemitglieder 
wünschen sich jeden Sonntag einen Gottesdienst und gehen zu 80% jeden Sonntag 
in den Gottesdienst. Bei den italienischsprachigen Gemeindemitgliedern wünschen 
sich 89% jeden Sonntag einen Gottesdienst und gehen zu 71% jeden Sonntag in den 
Gottesdienst. Bei den restlichen Sprachgemeinden wünschen sich 60% jeden Sonntag 
einen Gottesdienst in ihrer Muttersprache und es gehen 44% jeden Sonntag in den 
Gottesdienst. Die Diskrepanz zwischen Wunsch und Praxis liegt demnach zwischen 
12-19%. 

Im Hinblick auf den Gottesdienstbesuch geben 42% der KGR-Mitglieder an, je-
den Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Eine Messe in anderer Sprache besuchen 
sie im Durchschnitt genauso oft, wie Gemeindemitglieder einer GKaM einen deutsch-
sprachigen Gottesdienst besuchen – in beiden Personengruppen sind es 13%, die 
einmal im Monat einen Gottesdienst in anderer Muttersprache besuchen. Besonders 
häufig besuchen hauptamtliche pastorale Mitarbeiter*innen aus Gemeinden anderer 
Muttersprachen einen deutschsprachigen Gottesdienst: 51% geben an, dies einmal im 
Monat zu tun, was nochmal ihre Rolle als Brückenbauer*innen unterstreicht.  

Von den Gemeindemitgliedern aus Gemeinden anderer Muttersprachen gaben 
50% an, oft Kontakt zu deutschsprachigen Katholik*innen zu haben. Umgekehrt gaben 
44% der KGR-Mitglieder an, oft Kontakt mit Katholik*innen aus Gemeinden anderer 
Muttersprachen zu haben.  

Aus den Antworten auf die Fragen lässt sich ablesen, wie sich Katholik*innen 
aus muttersprachlichen und deutschsprachigen Gemeinden unterschiedlich wahrneh-
men. Die Begegnungen mit deutschsprachigen Katholik*innen werden von mutter-
sprachlichen Katholik*innen erlebt als zu 43% herzlich, 40% wertschätzend, 33% be-
reichernd, 20% inspirierend und 18% attraktiv.  
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Hingegen geben KGR-Mitglieder an, dass sie die Begegnungen mit muttersprachli-
chen Katholik*innen als zu 56% herzlich, 61% wertschätzend, 56% bereichernd, 36% 
inspirierend und 35% attraktiv erleben. Während „herzlich“ und „wertschätzend“ bei 
beiden Personengruppen besser abschnitten, lagen „inspirierend“ und „attraktiv“ bei 
beiden Gruppen bei einer niedrigeren Zustimmung. Die Zustimmung auf diese Fragen 
mit „zum Teil“ findet nochmal genauso viel oder sogar deutlich mehr Zustimmung, was 
die durchschnittliche Zustimmung bei den muttersprachlichen Gemeindemitgliedern in 
Richtung einer positiveren Bewertung hebt. Dennoch erleben KGR-Mitglieder die Be-
gegnungen mit muttersprachlichen Katholik*innen als durchschnittlich positiver, als 
dies umgekehrt der Fall ist.  

4.2.2. Sakramente und Begegnung 

Es ist bereits im Hinblick auf „gemeinsam katholisch sein“ angeklungen: Die 
Messe als gemeinsamer Begegnungsort wird zwar gewünscht, die Umsetzung wird 
jedoch skeptisch gesehen. 13% halten eine gemeinsame Messe als für „sehr erstre-
benswert“, 17% für „meistens erstrebenswert“, dagegen 42% für „teilweise erstrebens-
wert“ und 28% für „gar nicht erstrebenswert“. 
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Während 30% eine gemeinsame Messe für „sehr“ oder „meistens“15 erstrebenswert 
halten, ist die Zustimmung im Bereich Jugendarbeit (45%) und Angebote für Familien 
(42%) höher als für die Messe. Ein gemeinsames Chorprojekt wird mit 34% als erstre-
benswert eingeschätzt, obwohl die Wichtigkeit von Chorangeboten in Gemeinden an-
derer Muttersprachen mit 89% befunden werden. Von Seiten der KGR-Mitglieder ist 
die Zustimmung für gemeinsame Angebote teilweise bis zu 25% höher als von mutter-
sprachlichen Gemeindemitgliedern, beispielsweise bei der Jugendarbeit (70%) oder in 
Bezug auf ein Chorprojekt (71%). Setzt man diese Ergebnisse in Bezug zu den Ant-
worten auf die Frage, wo muttersprachliche Katholik*innen deutschsprachige Katho-
lik*innen treffen, so wird deutlich, dass dies ungefähr einmal pro Jahr bei einem Fest 
oder einer Messe der Fall ist.  

Auch in Bezug auf eine gemeinsame Katechese zeigt sich, dass sich nur 4% 
eine Erstkommunionvorbereitung gemeinsam mit der deutschsprachigen Gemeinde 
wünschen, dagegen wünschen sich 69% eine Erstkommunionvorbereitung nur in der 
muttersprachlichen Gemeinde. In polnischsprachigen und kroatischsprachigen Ge-
meinden sind es sogar nur 2% der Gemeindemitglieder, die sich eine gemeinsame 
Erstkommunionvorbereitung wünschen, in italienischsprachigen Gemeinden immerhin 
12%. Eine getrennte Erstkommunionvorbereitung wünschen sich dagegen 76% der 
Gemeindemitglieder in kroatischsprachigen und 77% der Gemeindemitglieder in pol-
nischsprachigen Gemeinden. Italienischsprachige Gemeindemitglieder wünschen sich 
mit 36% eine getrennte Erstkommunionvorbereitung. Bei den Priestern sind 14% für 
eine gemeinsame und 58% für eine getrennte Erstkommunionvorbereitung. Bei den 
hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern sind 11% für eine gemeinsame und 51% für 
eine getrennte Erstkommunionvorbereitung. Zu vermuten ist, dass italienischspra-
chige Gemeinden am meisten Erfahrung mit einer gemeinsamen Katechese haben 
und daher auch eine größere Offenheit dafür aufbringen. Auch von hauptamtlichen 

                                            
 
 
 
15 Alle Prozentangaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Summe von“sehr“ und „meis-

tens“. 
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pastoralen Mitarbeiter*innen geht eine größere Offenheit aus. Neben Ressentiments 
und Vorbehalten gegenüber der Religiosität und Frömmigkeit deutschsprachiger Ka-
tholik*innen, scheint auch die Sorge vor einer Auflösung der eigenen Gemeinde ein 
Grund für die niedrige Zustimmung zu einer gemeinsamen Erstkommunionvorberei-
tung zu sein. In Bezug auf die Ehe scheint die Bedeutung der eigenen Muttersprache 
bzw. Gemeinde noch größer: 77% wünschen sich die Ehevorbereitung nur in der mut-
tersprachlichen Gemeinde, bei den Priestern sind es 86%. Die Ehe hat womöglich für 
die Weitergabe der eigenen Tradition eine noch größere Bedeutung.  

Im Hinblick auf Beichtgelegenheiten zeigte sich in den Interviews, dass der 
Beichte von Katholik*innen in Gemeinden anderer Muttersprache eine große Bedeu-
tung beigemessen wird. Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung zeigen, dass 81% 
der Gemeindemitglieder dafür sind, dass die Beichte bleibt bzw. ausgebaut wird. Le-
diglich 5% sind dafür, dass sie reduziert und 14%,dass sie abgeschafft wird. In den 
Interviews wurde auch der Wunsch geäußert, vermehrt Beichtgelegenheiten online 
anzubieten. Im Fragebogen zeigte sich, dass 62% gegen Beichtgelegenheiten online 
waren bzw. sie reduzieren würden.  

Im Frageblock „Sakramente“ könnten weiterführende Untersuchungen im Hin-
blick auf Gender und Alter durchgeführt werden, was über den Rahmen dieses Pro-
jekts hinausgeht 

4.2.3. Personal 

Auf die Fragen zum Personal zeigen Gemeindemitglieder anderer Mutterspra-
chen eine hohe Zustimmung, dass Priester einer muttersprachlichen Gemeinde ge-
genüber anderen Kulturen (75% (stimmt völlig und stimmt)) aufgeschlossen sein soll-
ten. Gemeindemitglieder der großen Gemeinden anderer Muttersprachen (kroatisch-, 
polnisch-, italienischsprachig) möchten zu 91% (stimmt völlig und stimmt) gerne, dass 
der Priester ihrer Gemeinde den Gottesdienst feiert, wie in der „Heimat“, während 35% 
(stimmt völlig und stimmt) angaben, Gottesdienst wie in Deutschland feiern zu wollen. 
Bei den kleineren Muttersprachen16 gaben die Gemeindemitglieder zu 82% (stimmt 
völlig und stimmt) an, Gottesdienst wie in der Heimat und 50% (stimmt völlig und 
stimmt) wie in Deutschland feiern zu wollen. Auch hierbei zeigt sich eine Abgrenzung 
zur Religiosität bzw. Frömmigkeitspraxis deutschsprachiger Katholik*innen. Hierin 
könnte der Grund liegen, warum auf die Frage nach gemeinsamen Begegnungsmög-
lichkeiten die Messe nicht an erster Stelle genannt wurde.  

 

                                            
 
 
 
16 Wie Portugiesen, Spanier, Ungarn oder Vietnamesen. 
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Auch in Bezug auf Sprach- und Kulturkurse bestätigen sich die Erkenntnisse 

aus den Interviews, dass der Sprachenerwerb (89%) sowie interkulturelle Kompeten-
zen (75%) zentral sind. Im Hinblick auf den Wechsel von Personal ist ebenfalls die 
Tendenz wie in den Interviews: Seltenere Wechsel werden bevorzugt. 35% der haupt-
amtlichen pastoralen Mitarbeiter*innen sind dafür, öfter zu wechseln während nur 14% 
der Gemeindemitglieder einen Wechsel nach bereits vier Jahren anstreben.  

 

4.2.4. Zukunftsausblicke 

Im Hinblick auf die Frage, was in der Gemeinde zukünftig ausgebaut, reduziert 
oder bleiben soll, sowie auf die explizite Frage nach Wünschen für die Zukunft, lassen 
sich auch Erkenntnisse im Hinblick auf gemeinsame Begegnungs- und Kooperations-
möglichkeiten unter den Gemeinden ableiten. 92% (stimmt völlig und stimmt) der Ge-
meindemitglieder wünscht sich demnach eine eigenständige Kirchengemeinde der ei-
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genen Muttersprache, während nur 66% (stimmt völlig und stimmt) der Gemeindemit-
glieder sich eine engere Kooperation mit deutschsprachigen Kirchengemeinden wün-
schen.  
 

 
 

 
 
Autonomie im Sinne einer eigenständigen Kirchengemeinde findet demnach unter den 
Gemeindemitgliedern eine ähnlich hohe Zustimmung, wie die Frage nach einer Messe 
in der eigenen Muttersprache. Andere Aspekte in Bezug auf das Gemeindeleben fan-
den eine geringere (teilweise deutlich geringere) Zustimmung, was darauf schließen 
lässt, dass es weniger um Autonomie im juristischen, institutionellen oder strukturellen 
Sinn geht, als vielmehr darum, jeden Sonntag die Messe in der Muttersprache zu fei-
ern. Aufgrund dieser liturgischen Zentrierung folgen dann weitere Aspekte und Ange-
bote des Gemeindelebens, die den Gemeindemitgliedern wichtig sind, wie beispiels-
weise Ehevorbereitungskurse oder die Erstkommunionvorbereitung. Kooperations-
möglichkeiten setzen daher nicht unbedingt bei der Messe und gemeinsamen Gottes-
diensten an, sondern in anderen (sozialen, kulturellen) Bereichen. Sowohl aus den 
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Interviews als auch in den Fragebögen zeigte sich die Tendenz, dass Begegnungen 
und Sich-kennenlernen wichtiger sind, als Strukturen, die von oben diktiert und als 
autoritär wahrgenommen werden.  

Während Gemeindemitglieder von Gemeinden anderer Muttersprachen sich zu 
66% (stimmt völlig und stimmt) eine engere Kooperation mit deutschsprachigen Kir-
chengemeinden wünschen, sind es umgekehrt 90% (stimmt völlig und stimmt) der 
KGR-Mitglieder, die sich eine engere Kooperation wünschen.  
 

 
 

 
 
Es besteht demnach eine große Offenheit für mehr Zusammenarbeit und Kontakte von 
Seiten deutschsprachiger Katholik*innen, die auch Mitglied im KGR sind. Auch der 
Wunsch nach mehr Engagement von Gemeinden anderer Muttersprachen ist mit 87% 
(stimmt völlig und stimmt) sehr hoch. Zieht man die Erkenntnisse aus den Fragen zur 
gegenseitigen Wahrnehmung hinzu, so haben deutschsprachige Katholik*innen ein 
größeres Interesse an gemeinsamen Begegnungen und Kooperation. Sie wünschen 
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sich demnach mehr Engagement von muttersprachlichen Katholik*innen, als dies um-
gekehrt der Fall ist. Interessanterweise gaben 60% (stimmt völlig und stimmt) der KGR-
Mitglieder an, sich in den Sitzungen des KGR „selten“ oder „fast nie“ mit der Zusam-
menarbeit mit GKaMs zu beschäftigen. Eine engere Kooperation ist aber nur dann 
möglich, wenn muttersprachliche Katholik*innen im Gegenzug mehr Zugeständnisse 
und mehr Mitspracherechte sowie eine größere Gewichtung ihrer Interessen bekom-
men. Beispielsweise könnte einmal im Jahr über Gottesdienstzeiten gesprochen und 
neu verhandelt werden. Auch der Zugang zu Räumlichkeiten und Schlüsseln könnte 
ein Zeichen sein, dass die Gemeinden aus dem erlebten Gaststatus herausführt. Dies 
geht auch aus den Antworten hervor, die im Freifeld des Fragebogens bezüglich der 
Wünsche für die Zukunft genannt wurden.  
 

4.2.5. Zusammenfassende Kurz-Optionen 

Auch an dieser Stelle werden in Kurz-Optionen die Ergebnisse der quantitativen Studie 
zusammengefasst. Die inhaltlichen Tendenzen aus den Kurz-Optionen der qualitati-
ven Studie werden im Wesentlichen bestätigt und erhalten zum Teil noch eine stärkere 
Fokussierung.  

 Ort und Raum für die eigene Muttersprache bleibt der entscheidende Anker von 

Gemeinden anderer Muttersprachen. Sie symbolisiert gleichsam die eigene 
Identität und Geschichte. Aus diesem Grund wird die Eigenständigkeit der ei-
genen Gemeinde besonders hoch bewertet. Auch der Wunsch, Gottesdienst 
wie in der eigenen Heimat zu feiern, muss in dieser Linie der eigenen Identität 
eingeordnet werden.  

 Das eigene Gemeindeverständnis orientiert sich primär an der Liturgie. Vor al-
lem Eucharistie und Sakramente stehen symbolisch für die Existenz der eige-

nen Gemeinde. Hierin unterscheiden sich die Gemeinden anderer Mutterspra-
chen kaum von den deutschsprachigen.  

 Überraschenderweise sind Ansatzpunkte einer interkulturellen und kooperati-
ven Pastoral nicht gemeinsame Gottesdienste, sondern primär Feste, Jugend-
arbeit oder ein gemeinsamer Chor. Es scheint also leichter, Begegnungsorte 
kreativ zu entwickeln als an bestehenden und in ihrer Form belegten anzuknüp-
fen.  

 Brückenbauer*innen zwischen den Nationen sind hauptamtliche Mitarbeiter*in-
nen in den Gemeinden anderer Muttersprachen. Sie zeigen eine große Offen-
heit für eine interkulturelle Pastoral im Allgemeinen und besonders hinsichtlich 
von Gottesdiensten und gemeinsamer Katechese.  

 Hauptamtliche Mitarbeiter*innen der GKaMs erleben sich als Teil der deutsch-
sprachigen Gemeinden oft im Gaststatus. Sie wünschen sich mehr Mitsprache 
und Partizipation bei Themen wie Gottesdienstzeiten, Gottesdienstorten oder 
Räumen.  
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 Bestehende Begegnungserfahrungen bzw. –vorstellungen sind keine gute 

Grundlage für eine kooperative Pastoral. Es braucht neue Begegnungserfah-
rungen, die inspirierend und attraktiv sind. Denn die grundsätzliche Bereitschaft 
und Offenheit für Gemeinsames ist überdurchschnittlich hoch.  

Bereits in der qualitativen Studie zeigt sich deutlich, dass es ein Verständnis für die 
verschiedenen Divergenzen braucht, die sich zeichenhaft in Muttersprache und Got-

tesdiensten zeigen. Es ist jedoch kein kognitives oder appellatives Verständnis, son-
dern ein Verständnis der Vermittlung, das sich nur in Begegnungserfahrungen als Er-
zähl- und Kontakträumen ereignen kann. Auch hier kristallisiert sich wieder heraus, 
dass sich die Gemeinden anderer Muttersprache nicht primär als juristische Größe 
verstehen, sondern einen Ort der Begegnung suchen. Daher könnte es weniger um 
die Gründung weiterer Missionen gehen, sondern vielmehr um Empfangs- und Integ-
rationsstrukturen.  
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4.3. Zusammenführung und Triangulation der Erkenntnisse 

Die Zusammenarbeit mit katholischen Gemeinden anderer Muttersprachen ist 
im Gegensatz zu anderen Religionsgemeinschaften selten wissenschaftlich in Blick 
genommen worden (Dümling 2011, Foppa 2019, Nagel 2015, Pasura et al. 2016). Al-
lerdings spielen in weiteren Studien und der Forschungsliteratur zu Gemeinden ande-
rer Muttersprachen die Funktion von sozialen Aspekten sowie die Bedeutung von Folk-
lore für Gemeinden anderer Muttersprachen eine große Rolle (Lohfink 2004, Foppa 
2019). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen hingegen Aspekte aus dem re-
ligiösen und liturgischen Bereich, allen voran die Heilige Messe am Sonntag, die Ge-
meindemitgliedern von Gemeinden anderer Muttersprachen in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart deutlich wichtiger sind als die Funktion der Gemeinde hinsichtlich „sozi-
aler Unterstützung“ (Foppa 2019: 126ff). Die hohe Zustimmung, die in Bezug auf die 
Bedeutung der Heiligen Messe im Fragebogen vergeben wurde, unterstreicht dies 
nochmals deutlich. Wenn es in sozialen und caritativen Bereichen darum geht, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, deuten sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Ana-
lyseergebnisse darauf hin, dass es eher die Familie ist, an die man sich wendet und 
weniger soziale Einrichtungen wie die Caritas. Dies wird auch durch die Ergebnisse 
der Studie im Bistum Mainz gestützt (Schmitt 2004: 14).  

In den Interviews stießen fehlendes Wahlrecht und Partizipationsmöglichkeiten, 
wenn man außerhalb des Pfarrgebietes wohnt bzw. nicht die entsprechende Staats-
angehörigkeit besitzt, auf Unverständnis. Im quantitativen Teil zeigte sich jedoch, dass 
diese Frage zwar für die Gemeindemitglieder wichtig ist, aber nicht so wichtig wie an-
dere Themen (beispielsweise ehrenamtliches Engagement). Auch in Bezug auf Sit-
zungen werden in der Triangulation unterschiedliche Positionen deutlich: In den Inter-
views wurde einerseits teilweise Bewunderung geäußert dafür, was als Kompetenzen 
deutschsprachiger Katholik*innen im Bereich von Organisation und Struktur wahrge-
nommen wird, aber auch eine Abneigung gegenüber Sitzungen und Strukturen. Dass 
gemeinsame Sitzungen im quantitativen Fragebogen von Priestern mit 82% als relativ 
wichtige Begegnungsmöglichkeit mit deutschsprachigen Katholik*innen eingeschätzt 
werden, bedeutet demnach nicht, dass Sitzungen grundsätzlich beliebt sind, sondern 
dass sie für Hauptamtliche ein wichtiger Ort der Mitsprache sind oder: einen wichtigen 
Ort der Mitsprache darstellen.  

In Bezug auf die Organisation von GKaMs in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
verhält es sich ähnlich, wie auch Foppa (2019) in seiner Studie zu Migrationsgemein-
den in der Schweiz konstatiert: Sie sind Teil der katholischen Kirche in der Schweiz 
und damit „top down“ institutionalisiert durch Entscheidungsträger. Als Gemeinde pro-
fitieren sie von der Infrastruktur der Territorialpfarreien (Foppa 2019: 88). In der 
Schweiz ist dabei eine Ausdehnung der Gemeinden über die Sprachgruppe hinaus 
nicht vorgesehen, genauso wenig die Gemeinde als Selbstzweck längerfristig zu er-
halten.  

„Diese zeitlich begrenzte Ausrichtung stellt gleichzeitig aber auch eine der grössten Herausfor-
derungen dar. Denn finanziell sind die katholischen Migrantengemeinden von demokratisch or-
ganisierten Gremien der staatskirchenrechtlichen Struktur abhängig, die ihre Existenzberechti-

gung immer wieder in Frage stellen und die Migranten lieber in die lokalen Kirchenstrukturen 
integrieren würden“ (88).  
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Die Befürchtung, die Gemeinde würde in Frage gestellt und in naher Zukunft ganz mit 
deutschsprachigen Kirchengemeinden fusioniert werden, sprachen Interviewteilneh-
mer*innen immer wieder an. Dem erlebten und gefühlten Zwang zu Integration durch 
Strukturen wurde dabei wiederholt deutlich entgegengesetzt, dass eine Integration 
über Strukturen nicht begrüßt wird und auch nicht funktioniere. Stattdessen seien Be-
ziehungen ein wichtiger Schlüssel für Begegnungen und Kooperationen. Dass die Ge-
meinden auch zu Integration beitragen, indem sie einen „Erholungsort“ darstellen, an 
dem man „auftankt“ oder sich aufgehoben fühlen kann, um dann im Alltag wieder die 
Kraft zu haben, sich auf die deutschsprachigen Mitmenschen einlassen zu können, 
wurde in den Interviews zur Sprache gebracht. Den Priestern kommt dabei eine wich-
tige Rolle als Brückenbauer zu und zwar im Hinblick auf den sozialen wie auch den 
religiösen Bereich. Verstehen des sprachlich, kulturell und religiösen „Anderen“ sowie 
Vermitteln eines Verständnisses für andere Perspektiven und Praktiken sind dabei 
zentrale Komponenten, die für Begegnungen und gemeinsame Kooperationen ent-
scheidend sind. Gleichzeitig ist die Personengruppe der Priester auch diejenige 
Gruppe, welche am stärksten einen „Gaststatus“ erlebt bzw. wahrnimmt, beispiels-
weise wenn es um Mitsprache bei der Vergabe von Gottesdienstzeiten und Räumlich-
keiten geht. Um sie in ihrer Rolle als Brückenbauer zu unterstützen und eine konstruk-
tive Kooperation zu ermöglichen wäre es wichtig, dass sie sich gerade im Bereich der 
Mitsprache nicht als Gäste erleben. Auch die statistischen Ergebnisse in Bezug auf die 
Wahrnehmung der jeweils anderen machen deutlich, dass es ein Bedürfnis danach 
gibt, sich mit „dem Eigenen“ zu umgeben, was sich in der eher niedrigen Zustimmung 
hinsichtlich der Attraktivität und Inspiration durch den „Anderen“ zeigt. Gleichzeitig gibt 
es aber auch eine Offenheit für Kooperation und ein Interesse an Begegnung.  
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5. Optionen für eine interkulturelle Pastoral; 
Verstehen und vermitteln 

Nicht nur innerhalb von Kirche stellt sich die Frage nach Einheit in Verschieden-
heit, sondern gesellschaftlich ist sie gleichermaßen eine große Herausforderung. Wir 
leben in einem Übergang, der oftmals zwischen zwei Extremen zerrissen ist. Einerseits 
suchen Menschen das Spezielle und Singuläre und andererseits befinden sie sich auf-
grund von Informationstechnologien und Globalisierung in einer Kultur der Vereinheit-
lichung und Eindeutigkeit. Gleichsam als Reaktion auf diese Spannung der Extremen 
entsteht eine neue Sehnsucht nach Geschlossenheit.  

Diese Phänomene finden sich innerhalb von Kirche in Form von pluralen und 
individuellen Glaubensvollzügen einerseits und in Uniformierungstendenzen funda-
mentalistischer Strömungen andererseits. Angesichts dieser Extreme geht es um eine 
Suche nach einem Gemeinsam-Kirche-sein. Dabei könnte eine Wiederentdeckung 
des „Katholischen“ im Sinne einer Weitung und Vielfalt leitend sein, die gleichzeitig 
verbindend im Katholischen ist (Karlheinz Ruhstorfer: 2019).  

Auf dieser Spur bewegt sich die Suche nach einer interkulturellen Pastoral, die 
das Singuläre wahrnimmt, aber gleichzeitig das Verbindende im „Katholischen“ sucht. 
Auf diesem Hintergrund wurden die leitfadengestützten Interviews geführt, um das ei-
gene Singuläre von Gemeinden anderer Muttersprachen und gleichzeitig Ansatz-
punkte für etwas Gemeinsames zwischen den unterschiedlichen Gemeinden heraus-
zufinden. An diese Ergebnisse knüpft die quantitative Studie an, um die Ergebnisse 
breiter aufzustellen. Aus einer Zusammenschau der Ergebnisse aus der qualitativen 
und quantitativen Studie werden nun Optionen formuliert, die für eine interkulturelle 
Pastoral leitend sein können. 

 
(1) Sensibel für Heterogenität: Muttersprache als Zeichen der Identität 

Das Auffälligste und gleichzeitig das größte Hindernis scheint die Sprache zu 
sein. Die Verwendung der Sprache, welche für viele auch ihre Muttersprache oder ihre 
erste Sprache im Glauben ist, scheint ihnen auf existentieller, sozialer und spiritueller 
Ebene sehr wichtig. Gerade in diesen offensichtlich und verborgen wahrnehmbaren 
Differenzen und Heterogenitäten, stecken Haltungen, die sich im emotionalen, psy-
chologischen und kognitiven Empfinden zu anderen unterscheiden. Zu diesen phäno-
menologischen Unterschieden kommt oft eine nationale Geschichte, die Menschen bis 
ins Tiefste geprägt hat. Es sind nicht thematisierte Erfahrungen, die hohe Empfindlich-
keiten darstellen. Für all diese Phänomene steht die Muttersprache, die nach einem 
Ort und einer Zeit sucht. Deshalb hat der Gottesdienst als Garantort für die eigene 
Muttersprache einen so hohen und unantastbaren Wert.  

Was nicht greifbar ist, wird schnell als bedrohlich empfunden, muss verteidigt 
und geschützt werden. An diesen Punkten findet sich eine große Empfindlichkeit und 
Verletzlichkeit. Daher kommt eine interkulturelle Pastoral nicht umhin, mit hoher Sen-
sibilität diese Differenzen wahrzunehmen und zu erkennen. In ihrer Erscheinungs-
weise haben sie immer eine Geschichte, die eine innere Verfasstheit ausdrückt. 

Gegenseitige Sensibilität beginnt bei der Wahrnehmung, die ganz unterschied-
liche Formen haben kann. Durch die Teilnahme an unterschiedlichen Veranstaltungen 
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und Gottesdiensten einer anderssprachigen Gemeinde kann Fremdes und Vertrautes 
erkannt werden, die ohne Bewertung Interesse wecken können, mehr darüber zu er-
fahren. Darüber hinaus geht es auch um theologische Themen und Verständnisse, die 
Orte brauchen, um wahrgenommen und vielleicht sogar verstanden zu werden.  

Treffen zu Gesprächen, Tandems oder ein Buch über die Geschichte einer Na-
tion lesen sind Möglichkeiten, mehr von den anderen zu erfahren, zu wissen, mehr 
wahrzunehmen und somit eine Sensibilität für neuralgische Punkte einer anderen Kul-
tur und Frömmigkeit zu entwickeln. Wie diese Formen der Wahrnehmung auf unter-
schiedlichen Ebenen, vor allem der Verantwortlichen, stattfinden können, gilt es zu 
entwickeln.  

 
(2) Beziehung und Struktur als Grundlage von Kooperation 

Katholik*innen anderer Muttersprachen schätzen eine Seelsorge der „Nähe“ in 
ihrer Gemeinde. Die Seelsorger*innen kennen die sonntäglichen Gemeindemitglieder 
persönlich, stehen für Gespräche und für die Begleitung von Glaubensvollzügen zur 
Verfügung. Dadurch ist die Gemeinde untereinander und auch zum/zur Seelsorger*in 
von einer starken Beziehung geprägt. Dies stellt für sie ein hohes Gut dar, dass sie 
nicht aufgeben möchten. Sie nehmen nämlich wahr, dass die deutschen Seelsor-
ger*innen stärker mit strukturellen und administrativen Aufgaben beschäftigt sind und 
für die unmittelbare Seelsorge wenig Zeit haben. Gleichzeitig bewundern sie teilweise 
aber auch die gut organisierten und strukturierten deutschsprachigen Gemeinden.  

Beides sind also wichtige Kriterien, die für ein Wohlfühlen von Katholik*innen 
anderssprachiger Gemeinden entscheidend sind. Zunächst stellt das produktive Zuei-
nander von pastoraler Beziehung (Seelsorge) und Struktur ein gegenseitiges Lernfeld 
dar. Darin wird deutlich, dass zum einen deutschsprachige Gemeinden einen größeren 
Fokus auf die Seelsorge und zum anderen Gemeinden anderer Muttersprachen auf 
eine strukturelle Weiterentwicklung brauchen. Wo sich beides finden lässt, sind zumin-
dest Rahmenbedingungen für einen internationalen Ort katholischer Begegnung ge-
geben. 

Pastorale Kirchenentwicklung muss beides im Blick haben. Zum einen braucht 
sie eine multinationale Vielfalt, die eine intra- und extrakulturelle Perspektive im Blick 
hat, einer intensiven pastoralen Beziehung und Seelsorge. Zum anderen kann eine 
passende Struktur geschlossene und identitäre Gruppen innerhalb einer mononatio-
nalen Kirche aufbrechen und Abschottungen gegenüber anderssprachigen Gemein-
den öffnen. Die Grundlage für Kooperationen brauchen beides: Beziehung und Struk-
tur.  

 
(3) Ansatz einer hybriden Pastoral ausgehend von einer je eigenen Selbständig-
keit 

Die beiden ersten Optionen, sensibel für das Heterogene und eine Pastoral der 
Nähe, zeigen auf, dass es Spezifika in anderssprachigen Gemeinden gibt, die zu be-
rücksichtigen sind und die auch einen eigenen gesicherten, geschützten und eigen-
ständigen pastoralen Raum brauchen. Dennoch ist gegenseitiges Lernen nur dann 
möglich, wenn eine gemeinsame Katechese versucht oder ein größeres Projekt ver-
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anstaltet wird. Gerade in den regelmäßigen Veranstaltungen und Projekten, wie Got-
tesdiensten oder Katechesen, sollte ein gemeinsam-kooperativer Weg versucht wer-
den, um zum einen Begegnungen zu ermöglichen und zum anderen tatsächlich in ein 
gegenseitiges Lernen zu kommen. Allerdings machen vor allem die Rückmeldungen 
aus der quantitativen Studie deutlich, dass Begegnung angebahnt werden muss. Ein 
erstes Kennenlernen und Abtasten braucht niederschwellige Begegnungsmöglichkei-
ten. Ein gemeinsames Fest, ein gemeinsamer Chor oder gemeinsame Jugendarbeit 
wurden deutlich höher bewertet als ein gemeinsamer Gottesdienst. Insgesamt jedoch 
fordert eine kooperative Pastoral autonome national- und sprachspezifische und ge-
meinsam-kooperative Orte. Man könnte diesen Ansatz einer kooperativen Pastoral als 
hybrid bezeichnen. 

Ein solcher hybrider Ansatz kann eigentlich nur in pastoralen Räumen gedacht 
werden. Dies meint ein sozialräumliches Denken, das sich an den kulturellen, nationa-
len und milieuorientierten Gegebenheiten ausrichtet und nicht an einer kirchlichen 
Strukturerhaltung. Eine am Sozialraum orientierte Pastoral ist dadurch herausgefor-
dert, sensibel für Diversität und Heterogenität zu werden und im Raum, aus dem eige-
nen Raum heraus, in Kontakt zu treten. Dadurch kann sie anderen Muttersprachen 
und eben auch Katholik*innen anderer Muttersprachen nicht mehr aus dem Weg ge-
hen. Insofern ist eine Kirchenentwicklung, die in pastoralen Räumen unabhängig vom 
Sozialraum denkt, nicht integrativ und nicht angleichend ausgerichtet, sondern zuerst 
kategorial-spezialisiert und dann erst verbindend-relational.  

Diese Option plädiert also für eine hybride Pastoral, die sich strukturell im Sozi-
alraum erschließt. Dieser Ansatz dezentralisiert sowohl Gemeinden anderer Mutter-
sprachen als auch die deutschsprachige Gemeinde und setzt sie gleichzeitig in einen 
Bezug zu zentralen festen Angeboten sowohl deutsch- als auch anderssprachig. So-
wohl im gemeinsamen Sozialraum als auch am interkulturellen deutsch- und anders-
sprachigen Kirchenzentrum findet die Begegnung statt.  
 
(4) Vom Gaststatus zum Partizipationsstatus auf Augenhöhe 

In den Interviews berichten viele Gemeindemitglieder, dass sie sich als Gast 
erfahren. Sowohl beim Gottesdienst als auch im katholischen Gemeindehaus erleben 
sie beinahe einen Duldungsstatus, der keine Begegnung auf Augenhöhe zulässt. Ein 
Gaststatus kann zweierlei Wirkung haben. Zum einen findet möglicherweise eine Dis-
tanzierung und Desinteresse zum zur Verfügung gestellten Ort statt. Zum anderen ent-
steht das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Man befindet sich immer in der 
Position des Bittstellers, der dankbar für die erfüllte Bitte sein soll.  

Von diesem Gaststatus hin zu einem Partizipationsstatus braucht es nicht nur 
einen guten Willen und ernsthaftes Interesse, sondern eine Struktur, die Begegnung 
auf Augenhöhe systemisch sichert. Es ist notwendig, kirchenrechtliche Spielräume bei 
Wahlen, Finanzen, Räumen und Gremien auszuloten und hierarchische Machtkons-
tellationen abzubauen. Allerdings können schon kleine Zeichen wie ein Schlüssel für 
Räume oder ein regelmäßiges gemeinsames Mittagessen ein Ernstnehmen auf Au-
genhöhe bewirken und der Ausgangspunkt für mehr Partizipation und Willkommensein 
darstellen.  
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(5) Brücken bauen 
Es gibt kaum ein besseres Bild für eine Verbindung zwischen zwei getrennten 

Dimensionen als eine Brücke. Sehr oft ziehen sich Landesgrenzen entlang von Flüs-
sen, die nur über Brücken zu überwinden sind. Zugänge zwischen Nationen und Kul-
turen brauchen Menschen und Anlässe, die Brücken als Verbindungswege bauen. 
Nach solchen Brücken ist auch zu suchen, wenn es um Wege geht, wie sich anders-
sprachige untereinander und anderssprachige mit deutschsprachigen Katholik*innen 
und umgekehrt begegnen, kooperieren und sich gegenseitig lernend bereichern kön-
nen.  

Sowohl in den Interviews als auch in den Ergebnissen der Fragebögen stößt 
man auf drei Brückenbauer*innen, die einen besonderen Fokus verdienen. Brücken-
bauer*in könnte die zweite Migrations-Generation sein, die sowohl in der Mutterspra-
che als auch in der deutschen Sprache beheimatet ist. Sie lebt in der Herausforderung 
in und zwischen beiden Kulturen zu leben und manchmal auch Spannungen aushalten 
zu müssen. Es ist ein „Dazwischen“, in dem sie leben und dessen Spannung sie aus-
halten müssen. Dennoch haben Sie ein Verständnis und einen Zugang zu beiden Kul-
turen. 

Weniger eine Person als vielmehr ein Anlass, der Brückenbauerfunktion haben 
kann, ist die Katechese. Die Erstkommunionkatechese ist gleichsam eine „heilige“ 
Kuh, da sie Kinder begeistern und prägen kann und somit eine Bindung an die Kir-
chengemeinde entsteht. Wenn es jedoch gemeinsame Elemente zusätzlich zu der je 
eigenen durchgeführten Erstkommunion gibt, wäre dies eine herausragende Möglich-
keit, bei der eine Begegnung von Kindern und Eltern möglich ist und eine Brücke über-
schritten wird, die ein Kennenlernen und ein voneinander Lernen ermöglicht.  

Die dritte Brücke, die in den Interviews zur Sprache kam, ist das pastorale Per-
sonal. Es hat viele Gestaltungs- und Überzeugungsmöglichkeiten, über den eigenen 
Tellerrand der eigenen Sprache hinaus aktiv zu werden. Die Brücke beginnt zunächst 
zwischen dem pastoralen Personal der verschiedenen Gemeinden, vorrangig den 
Priestern. Gelingt es, dass der deutschsprachige und der anderssprachige Priester 
einen Zugang und einen guten Kontakt zueinander entwickeln, ist es meist möglich, 
dass auch ein Bezug und Kontakt zwischen den Gemeinden entsteht und wächst. Aber 
auch die deutschsprachigen Pastoralteams müssten sich zu Orten entwickeln, an de-
nen pastorale Mitarbeiter*innen aus den Gemeinden anderer Muttersprachen sich re-
gelmäßig treffen, austauschen und Beziehung untereinander aktiv gefördert wird. Dar-
über hinaus haben hauptamtliche Mitarbeiter*innen von Gemeinden anderer Mutter-
sprachen in der quantitativen Studie eine hohe Bereitschaft signalisiert, auch in der 
deutschsprachigen Gemeinde Aufgaben zu übernehmen. Diese doppelte Beziehungs-
verankerung kann zur Brücke und zur Beziehungsermöglichung für eine kooperative 
Pastoral werden. Daher geht es um eine Stärkung des pastoralen Personals, vor allem 
der Priester, damit sie die Anderssprachigen miteinander in Kontakt bringen und re-
gelmäßige Begegnungen entstehen. 

 
(6) Erwerben von interkultureller Kompetenz 

Die Forderung nach interkultureller Kompetenz resultiert letztlich aus den vo-
rausgegangenen Optionen und war eine deutliche Rückmeldung in der Auswertung 
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der Fragebögen. Die zu Beginn beschriebene Anforderung, sensibel für Differenzen 
und Heterogenität und deren geschichtlichen Verortungen zu sein, stellt die Frage, wie 
es dazu kommen und wo man diese Sensibilität lernen kann. Dazu kommt die attes-
tierte Herausforderung, Kontakte und Beziehungen zu Katholik*innen anderer Mutter-
sprachen aufzubauen. Es bedarf also einer neuen Haltung gegenüber anderen Kultu-
ren und Nationen, die man einüben muss. Nun kommt den hauptamtlichen pastoralen 
Mitarbeiter*innen, wie oben bereits herausgestellt, eine ganz besondere Brückenfunk-
tion zu. Sie sind oft Knotenpunkte für Kontakte und Beziehungen. Daher haben sie 
eine Schlüsselrolle, in der sie auch begleitet und geschult werden sollen.  

Echtes Interesse füreinander und interkulturelle Kompetenz sind wichtige Vo-
raussetzungen für den Aufbau einer Kirche, deren Mitglieder aus unterschiedlichen 
Nationen und Kulturen stammen. Dies hat weitreichende Folgen für die Ausbildung 
und die konkrete Vorbereitung einheimischer und ausländischer Priester, Seelsor-
ger*innen und pastoraler Mitarbeiter*innen. Es bedarf einer neuen Konzeption in Aus- 
und Weiterbildung, in der eine Sensibilisierung stattfindet und interkulturelle Kompe-
tenz erworben wird.  

 
(7) Interkulturalität braucht Zeichen 

Der Begriff der Integration wurde in den Interviews von Katholik*innen anders-
sprachiger Gemeinden sehr zurückhaltend bis ablehnend bewertet. Integration stellt 
immer die Frage, wohin jemand hinein integriert werden soll. Die Gefahr integrativen 
Denkens und Handelns ist, dass es am Ende Verlierer gibt. Daher sucht Interkulturali-
tät nach einem Weg, bei dem die unterschiedlichen Kulturen und Nationen mit ihrer 
Geschichte und Erfahrungen ausreichend berücksichtigt werden. Inter- und Multikultu-
ralität bleiben manchmal in sich isoliert, da sie nur von der eigenen Kultur ausgehen. 
Es bräuchte eine sie ergänzende dritte Kultur, eine Transkulturalität, die eine Über-
schreitung darstellt. Bereits in den bezugsrelevanten Theorien wurde darauf hingewie-
sen, dass transkulturell nach gemeinsamen Zeichen gesucht werden kann, sie aber 
den Ortsbezug der Interkulturalität brauchen. Charles Sander Pierce, dessen Ansätze 
ebenfalls bereits dargelegt wurden, schlägt Zeichen vor, die eine Beziehungskonstel-
lation, eine Brücke, zwischen zwei oder mehreren Kulturen darstellen. Solche Zeichen 
wollen die jeweiligen Kulturen und Nationen nicht ersetzen oder verdrängen, sondern 
zusätzlich zu ihnen ein Verbindungselement darstellen, das Verbindungen und Zu-
gänge zueinander schafft.  

Solche Zeichen lassen sich in der Gastfreundschaft finden, die  eine uralte jüdi-
sche und christliche Tradition ist. Es braucht Zeichen und Formen von Gastfreund-
schaft, die den Gast nicht mehr Fremder sein lassen, sondern ihm das eigene Haus 
so anbietet, dass der Gastgeber nicht mehr der Herr im eigenen Hause ist. Gastfreund-
schaft meint dann eine respektvolle und wertschätzende Willkommenskultur. Dafür 
braucht es Zeichen und Formen, die in einem gemeinsamen Prozess zu finden sind. 
Bereits oben angedeutete und in der qualitativen Studie präferierte Ansätze zielen 
mehr auf Feste oder gemeinsame Fahrten  als auf gemeinsame Gottesdienste.  
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Diese sieben Optionen lassen sich mit dem Motto verstehen und vermitteln zu-

sammenfassen, denn Grundlage für jede Kooperation ist das Verständnis für unter-
schiedlich gewachsene Praktiken und gleichzeitig ein Vermitteln unterschiedlicher Auf-
fassungen und Begründungen. Gerade die quantitative Studie macht deutlich, dass es 
vor allem um ein Verstehen einer inneren Dynamik von Gemeinden anderer Mutter-
sprachen geht, die in einer gewissen Eigenständigkeit gesichert und zugesichert sein 
muss. Auf dieser Grundlage braucht es Begegnungen, die vermittelnden Charakter 
haben, die neue Erfahrungen ermöglichen und der hohen Bereitschaft zu einer koope-
rativen Pastoral Rechnung tragen.  

Verstehen und vermitteln braucht Orte, wo dies geschehen kann. Es braucht 
Kontakträume, in denen man ins Erzählen kommt, sich kennenlernt und Vertrauen 
fasst.  

Problematisch ist, dass Migrant*innen strukturell häufig zuerst die Gemeinde 
der eigenen Muttersprache kennenlernen und infolgedessen von der deutschsprachi-
gen Gemeinde als die „anderen“ wahrgenommen werden. Diese Ursprungsseparation, 
so wichtig sie am Anfang ist, führt zu einer Fremdheit, die sich in der Vermutung wie-
derfindet, dass eine Begegnung mit der anderen Gemeinde wenig inspirierend und 
attraktiv ist. Erst an zweiter Stelle folgt das Bemühen um Gemeinschaft, Begegnung 
und Erzählen. Diese Reihenfolge müsste durch interkulturelle Angebote aufgebrochen 
werden, die atmosphärisch und von der inneren Haltung einer Willkommenskultur ge-
prägt sind. Diese wären Knotenpunkte und Zeichen, wo „verstehen und vermitteln“ sich 
ereignen. Richtlinien können kaum Erzähl- und Kontakträume schaffen. Sie können 
auch keine Willkommenskultur schaffen, aber sie bieten Rahmenbedingungen für pro-
duktive Räume und Orte des interkulturellen Kennenlernens und für Empfangs- und 
Integrationsstrukturen, die dem eigenen genug Schutz bieten und gleichzeitig zur Ini-
tiation von inspirierenden und attraktiven Begegnungen werden. Auf diesem Hinter-
grund kann überlegt werden, wie eine interkulturelle Pastoral stärker lokal, im nahen 
Sozialraum, organisiert und finanziert wird. Beides, dem Eigenständigen und dem In-
terkulturellen Raum geben, müssten Orientierungspunkte bei der strukturellen Überar-
beitung der Richtlinien für die Pastoral mit Katholik*innen anderer Muttersprachen in 
den Seelsorgeeinheiten der Diözese Rottenburg-Stuttgart sein. 
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Anhang 

A) Qualitativer Studienteil 

Interviewleitfäden  

 
GEMEINDEMITGLIEDER 

 

Block 1: Persönlicher Bezug zur muttersprachlichen Gemeinde: 
- In dem Interview heute geht es in erster Linie um Ihre Erfahrungen in Ihrer Gemeinde. 

Erzählen Sie mal, wie ist Ihr Kontakt zu der Gemeinde entstanden?  
o Warum besuchen Sie gerade diese Gemeinde? (vgl. Foppa 2019: 393)  
o Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Gemeinde? 
o Wie nennen Sie Ihre Gemeinde, wenn Sie jemandem erklären, wo sie am Sonn-

tag in die Kirche gehen? Muttersprachliche Gemeinde? GKaM? [Nationalität] 
Gemeinde? 

- An welchen Aktivitäten nehmen Sie in der Gemeinde teil?  
- Welche Möglichkeiten gibt es sich in der Gemeinde einzubringen? (Partizipation, Teil-

habe)? 
o Pastoralratswahlen: Manche wohnen außerhalb des Einzugsgebiets der Ge-

meinde und können daher nicht wählen. Haben Sie damit Erfahrungen ge-
macht? 

o Gremien? 
o Ehrenamtliches Engagement? 

 

Block 2: Ist-Zustand und Formen des Katholizismus/Frömmigkeit: 
(Metz, Ekklesiologie. Foppa 2019, Konzept der Sozialen Unterstützung) 

- Erzählen Sie mir (mehr) von Ihrer Gemeinde!  
o Beschreiben Sie mal, welche Menschen Sie dort treffen (Lebenssituationen, 

Lebensverläufe, welche Migrationsgenerationen)? 
o Hat Ihnen die Gemeinde schon mal in einer Situation geholfen?  

- Erzählen Sie mir von einem typischen Wochenverlauf in der Gemeinde! /Gibt es Ver-
anstaltungen über den Sonntag hinaus?  

o Gibt es Besonderheiten im Kirchenjahr? 
- Was hat Ihnen gefehlt während der Corona-Krise in Bezug auf die Gemeinde?  

o Gab es online Angebote? 
o Wie fanden Sie diese? 

 

Block 3: Chancen und Risiken (Positive Erfahrungen, Kritik): 
- Gehen Sie selbst manchmal auch in eine deutschsprachige Gemeinde? Wie ist das für 

Sie? 
o Was fällt Ihnen auf? (Theologisch, soziale Gemeinschaft, Habitus) 
o Wie erleben Sie die Frömmigkeit / den Glauben dort?  
o Vermissen Sie etwas, wenn Sie in einer deutschsprachigen Gemeinde sind? 

Beispiele (Symbole, Lieder, Gebete)? 
o Spielt für Sie die Sprache eine Rolle, wenn es um Glaube geht? Wann? 
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- [Wenn die Person aus der 2. oder 3. „Migrationsgeneration“ ist]: Wie erleben Sie sich 
selbst in den verschiedenen kulturellen Bezügen? Haben Sie unterschiedliche Rollen, 
je nach Kontext? 

- Gibt es in Ihrer Gemeinde Zusammenarbeit und Vernetzungen mit anderen Kirchen-
gemeinden (deutschsprachige oder Gemeinden anderer Muttersprachen)? (Verortung 
der Gemeinde. Peripherie vs. Zentrum) 

o Empfinden Sie sich als eine Gemeinschaft, als zusammengehörig mit den an-
deren Gemeinden?  

o Woran merken Sie, dass Sie alle Katholiken sind?  
- Wünschen Sie sich mehr Kontakt zu deutschsprachigen Nachbargemeinden? 

o Haben Sie Ideen, wie man etwas zusammen machen könnte? (Kirchenchor, 
Jugendarbeit)  

o Stellen Sie sich vor, Ihre Gemeinde und die deutsche Kirchengemeinde feiern 
in Zukunft [EUCHARISTIE; WOCHENTAGSMESSE] zusammen. Wie wäre das 
für Sie? 

o Welche Chancen hätte das? 
o Würde sich dadurch etwas ändern, wie gefeiert wird?  
o Wäre das die gleiche Feier für alle Beteiligten, wenn sie auf einer anderen Spra-

che gehalten wird?  
o Woran könnte die gemeinsame Feier scheitern? (Sprache, Habitus, Erwartun-

gen, geändert theologische Vorstellungen?) (Konzept der Passung, Foppa 
2019)  

- Können die Gemeinden anderer Muttersprachen etwas gut, was deutschsprachige Ge-
meinden nicht so gut können? Anders gefragt: Was können die deutschsprachigen 
Gemeinden von den Gemeinden anderer Muttersprachen  lernen? Und umgekehrt: 
Was können die Gemeinden anderer Muttersprachen von den deutschsprachigen Ge-
meinden lernen? 

- Welche Vorteile hat es, wenn es Gemeinden anderer Muttersprachen gibt? Was sind 
Risiken dabei? 

- Haben Sie Ideen, was geändert werden könnte? 
- Wie erleben Sie es in der Gemeinde: Wie gehen Menschen mit dem um, was als an-

ders wahrgenommen wird? (Othering = der Prozess, sich selbst abzugrenzen von dem, 
was nicht in das eigene Konzept passt. Das wird dann zu etwas anderem „gemacht“, 
darauf gestgeschrieben und vom „wir“ oder „dem Eigenen“ unterschieden. Es dient 
dazu, die eingene „Normalität“ zu bestätigen) (Sowohl von Seiten deutschsprachiger 
Katholik*innen, als auch von Seiten der Gemeinden anderer Muttersprachen?) 

 

Block 4: Bedürfnisse: 
- Oftmals haben Gemeinden anderer Muttersprachen eine große Bedeutung in sozialer 

und lebenspraktischer Hinsicht (Studie aus Mainz 2004; Foppa 2019), z.B. beim Einle-
ben in Deutschland. Wie erleben Sie das in Ihrer Gemeinde?  

o Religiöse oder kulturelle Integration? 
o Wie war das in den letzten Jahren? 
o Bräuchte es mehr ehrenamtliches Engagement dafür?  

Oder weitere personelle Unterstützung?  
- Durch ihre Erfahrung haben die Gemeinden anderer Muttersprachen oft Ressourcen 

an Wissen (soziales Kapital, spirituelles Kapital, Bourdieu). Gibt es dahingehend Ver-
netzung unter den Gemeinden?  
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- Was bedeutet für Sie „Integration“?  
o Was halten Sie von dem Begriff? 

 

Block 5: Zukunftsausblicke und Wünsche: 
- Stellen Sie sich vor, es ist der 23.07.2030. Wie wünschen Sie sich, dass Ihre Gemeinde 

dann aussieht? 
- In welche Gemeinde gehen die Kinder von heute dann?  
- Welches biblische Motiv würden Sie der Kirche in Deutschland mitgeben, wenn es um 

interkulturelle Seelsorge / Migrantenseelsorge geht?  
- Wie sieht Ihre Wunschkirche aus?  
- Was macht Sie dankbar, wenn Sie an Ihre Gemeinden heute denken? 

 
 
 

MUTTERSPRACHLICHES PERSONAL 
 

Block 1: Persönlicher Bezug zu den Gemeinden anderer Mutterspra-
chen: 
In dem Interview heute geht es in erster Linie um Ihre Erfahrungen in und mit den Gemeinden 
anderer Muttersprache. Mich interessiert zunächst mal Ihr persönlicher Bezug zu der Ge-
meinde. 

- Erzählen Sie einfach mal! Wie kam es dazu, dass Sie hier in dieser Gemeinde tätig 
sind? 

o Beschreiben Sie mal, welche Menschen Sie dort treffen (Lebenssituationen, -
verläufe, welche Migrationsgenerationen) 

o Kennen Sie auch Gemeindemitglieder die nicht in den Gottesdienst kommen?  
- Wie begegnen Ihnen die Menschen dort? Personal, Gläubige?  

o Ist das anders als in Ihrer entsendenden Diözese? (Scheidler 2004: Kap. 4.4, 
Verhältnis zur Macht) 

- Welche Erwartungen werden an Sie gestellt?  
o Brückenbauer? Experte für interkulturelle Pastoral? (siehe Richtlinien) 

 

Block 2: Ist-Zustand und Formen des Katholizismus/Frömmigkeit: 
(Metz, Ekklesiologie. Foppa 2019, Konzept der Sozialen Unterstützung) 

- Gibt es in der Gemeinde Veranstaltungen über den Sonntag hinaus? 
o Gibt es besondere Feiern oder Veranstaltungen im Kirchenjahr? 

- Wie war das während den letzten Monaten, wie ist Ihre Gemeinde mit der Situation 
während der Corona-Krise umgegangen? (z.B. Online Angebote?)  

- Welche Möglichkeiten der Partizipation / Teilhabe gibt es? 
o Die Gemeinden anderer Muttersprachen sind territorial organisiert, viele Men-

schen leben jedoch außerhalb des Einzugsgebiets und gehören rechtlich nicht 
zu der Gemeinde und können daher bei der Kirchengemeinderatswahl nicht 
wählen. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Situation gemacht?  

o In welchen Gremien sind die Gemeinden vertreten? 
 Wie laufen solche Gremien ab?  
 Welche Themen stehen dort auf der Tagesordnung? / Sind darunter 

auch Themen, bei denen alle mitsprechen können?  
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- Wie erleben Sie die Zusammenarbeit und Vernetzungen mit anderen Gemeinden (aller 
Sprachen)? (Verortung der Gemeinden. Peripherie vs. Zentrum) 

o Empfinden Sie die Gemeinden als eine Gemeinschaft, als zusammengehörig? 
Woran merken Sie, dass Sie alle Katholiken sind? 

o Wünschen Sie sich mehr Zusammenarbeit unter den Gemeinden? 
o Haben Sie den Eindruck, dass mehr Begegnung mit anderen Gemeinden ge-

wünscht wird? (Stichwort: von verschiedenen Seiten Bereitschaft, Kooperation, 
Widerstände, Reserviertheit, versteckte oder offene Ablehnung).  

o [Wenn Widerstände angesprochen werden, fragen] Welche? Woher rühren die 
Ihrer Einschätzung nach? Sind die einzeln oder als Gruppe? 

o [Falls das Argument „Sprache“ kommt, fragen] Angenommen, die Sprache 
wäre nicht das Problem, was könnte man gemeinsam auf die Beine stellen? 
Gibt es Bereiche, wo sie Lust hätten, etwas zu machen? (Ideen für Vernetzung) 

o In welchen Bereichen erleben Sie die Zusammenarbeit als gut möglich bzw. 
sinnvoll? 

 

Block 3: Chancen und Risiken (Positive Erfahrungen, Kritik): 
- Gehen Sie selbst manchmal auch in eine deutschsprachige Gemeinde? Was fällt Ihnen 

dort auf? (Theologisch, soziale Gemeinschaft, Habitus). 
o Vermissen Sie dort etwas? Bsp. dafür: Symbole, Lieder, Gebete? 
o Spielt für Sie die Sprache eine Rolle, wenn es um Glaube geht? Wann? 
o Wie erleben Sie die Frömmigkeit/Glauben dort?  

- Stellen Sie sich vor, Ihre Gemeinde und eine deutschsprachige Kirchengemeinde fei-
ern in Zukunft [EUCHARISTIE; WOCHENTAGSMESSE] zusammen.  

o Was wäre anders?  
o Gibt es Beispiele dafür (Symbole, Lieder, Gebete)? 
o Welche Chancen hätte das? 
o Woran könnte die gemeinsame Feier scheitern? (Risiko) (Nicht nur Sprache, 

auch Erwartungen, theologische Vorstellungen, Reserviertheit, Ablehnung?) 
(Konzept der Passung, Foppa 2019)  

- Können Gemeinden anderer Muttersprachen etwas gut, was deutschsprachige Ge-
meinden nicht so gut können? Anders gefragt: Was können die deutschsprachigen 
Gemeinden von den Gemeinden anderer Muttersprachen lernen? Und umgekehrt: 
Was können die Gemeinden anderer Muttersprachen von den deutschsprachigen Ge-
meinden lernen? 

- Was sind die Chancen, wenn es Gemeinden anderer Muttersprachen gibt? Was sind 
Risiken dabei? 

- Wie erleben Sie es in der Gemeinde: Wie gehen Menschen mit dem, was als anders 
wahrgenommen wird, um? (Othering = der Prozess, sich selbst abzugrenzen von dem, 
was nicht in das eigene Konzept passt. Das wird dann zu etwas anderem „gemacht“, 
darauf festgeschrieben und vom „wir“ oder „dem Eigenen“ unterschieden. Es dient 
dazu, die eingene „Normalität“ zu bestätigen) (Sowohl von Seiten deutschsprachiger 
Katholik*innen, als auch von Seiten der Gemeinden anderer Muttersprachen?) 

o Wie erleben Sie das selbst in Ihrer Tätigkeit?  
o Wie wurden Sie von Ihrer entsendenden Diözese / während der Ausbildung / 

von der Diözee Rottenburg-Stuttgart auf den Einsatz in dieser Gemeinde vor-
bereitet?  
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- An welchen Stellen sehen Sie sich selbst als Brückenbauer? Zwischen den Gemeinden 
anderer Muttersprachen? Zwischen deutschsprachigen und Gemeinden anderer Mut-
tersprachen? Zwischen den Generationen? 

o Was würden Sie Ihren deutschen Kolleg*innen empfehlen, wie sie auf andere 
Menschen zugehen könnten? 

 

Block 4: Bedürfnisse: 
- Oftmals haben Gemeinden anderer Muttersprachen eine große Bedeutung in sozialer 

und lebenspraktischer Hinsicht (Studie aus Mainz 2004; Foppa 2019), z.B. bei der Be-
gleitung im Übergang in die Mehrheitsgesellschaft bzw. Mehrheitskriche. Wie erleben 
Sie das in Ihrer Gemeinde?  

o Was suchen die Menschen in einer muttersprachlichen Gemeinde? 
o Religiöse oder kulturelle Aspekte? Welche Bedeutung haben diese? 
o Wie war das in den letzten Jahren? 
o Bräuchte es mehr ehrenamtliches Engagement dafür?  

Oder weitere personelle Unterstützung?  
- Durch ihre Erfahrung haben Gemeinden anderer Muttersprachen oft Ressourcen an 

Wissen (soziales Kapital, spirituelles Kapital, Bourdieu). Sehen Sie Möglichkeiten, wie 
man dieses Erfahrungswissen gegenseitig weitergeben kann?  

- Was bedeutet für Sie „Integration“?  
o Was halten Sie von dem Begriff? 
o Anpassung (wer passt sich an?), Akkulturation? Ist es ein gegenseitiger Be-

griff? 
 

Block 5: Zukunftsausblicke und Wünsche: 
- Stellen Sie sich vor, es ist der 23.7.2030. Wie wünschen Sie sich, dass muttersprach-

liche Pastoral an vielen Orten dann aussieht? 
o In welche Gemeinde gehen die Kinder von heute dann? 
o Stichwort Priestermangel. Wird es dann noch Priester geben, die bereit sind, 

nach Deutschland zu kommen?  
- Könnten Sie sich andere Modelle als das Bestehende vorstellen für die interkulturelle 

Pastoral? 
o z.B. Pastorale Teams, die sich die Aufgaben teilen (muttersprachliches Perso-

nal übernimmt dann auch Aufgaben in anderen Gemeinden und umgekehrt)  
o Wo verorten Sie einzelne Katholik*innen, die keine muttersprachliche Ge-

meinde haben, weil sie in die bestehenden Strukturen nicht reinpassen? (z.B. 
Afrikanische Gemeinschaften/Glaubensgruppen) 

o In Bezug auf die Verwaltungsaufgaben: würden Sie sich eine andere Aufgaben-
teilung wünschen?  

- Aus Ihrer Erfahrung und Einschätzung, wie weit geht interkulturelle Pastoral? Ist sie a-
religiös? Interreligiös? 

- Welches biblische Motiv würden Sie gerne der Kirche in Deutschland mitgeben, wenn 
es um den Umgang mit Zuwanderung und um Glauben in Vielfalt und Einheit geht? 

- Wie sieht Ihre Wunschkirche aus? (Theobald: Christentum als Stil) 
- Was macht Sie dankbar, wenn Sie an Ihre Gemeinde heute denken? 
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DEKANE 
 

Block 1: Persönlicher Bezug zu den Gemeinden anderer Mutterspra-
chen  
 
In dem Interview heute geht es in erster Linie um Ihre Erfahrungen in und mit den Gemeinden 
anderer Muttersprache. Mich interessiert zunächst mal Ihr persönlicher Bezug zu den Gemein-
den anderer Muttersprachen.  

- Erzählen Sie einfach mal. Wie ist Ihr Kontakt zu den Gemeinden anderer Mutterspra-
chen entstanden?  

o Hatten Sie vor ihren offiziellen Aufgaben schon mal Kontakt zu den Gemeinden 
anderer Muttersprachen?  

o Wen kennen Sie aus den Gemeinden (Pfarrer, Ehrenamtliche)? 
o Wie begegnen Ihnen die Menschen dort? Wie werden Sie dort aufgenommen? 

(Scheidler 2004: Kap. 4.4, Verhältnis zur Macht) 
o Erleben Sie in der Seelsorge, dass Katholik*innen anderer Muttersprache auf 

Sie zukommen (im Gottesdienst, Sakramente, andere Bezüge)? 
o Welche Erwartungen werden an Sie gestellt?  

 

Block 2: Ist-Zustand und Formen des Katholizismus/Frömmigkeit: 
(Metz, Ekklesiologie. Foppa 2019, Konzept der Sozialen Unterstützung) 

- Wie ist das, wenn Sie in diese Gemeinden kommen? 
o Wie fühlen Sie sich? 
o Beschreiben Sie mal, welche Menschen Sie dort treffen (Lebenssituationen, -

verläufe, welche Migrationsgenerationen) 
o Was ist theologisch interessant? Wie erleben Sie die Frömmigkeit? Kirchenver-

ständnis?  
- Gibt es in der Gemeinde Veranstaltungen über den Sonntag hinaus? 
- Gibt es besondere Feiern oder Veranstaltungen im Kirchenjahr? 
- Wie sind die Gemeinden anderer Muttersprachen mit der Situation während der 

Corona-Krise umgegangen? (z.B. Online Angebote?)  
- Welche Möglichkeiten der Partizipation / Teilhabe gibt es?  

o Die Gemeinden anderer Muttersprachen sind territorial organisiert, viele Men-
schen leben jedoch außerhalb des Einzugsgebiets und gehören rechtlich nicht 
zu der Gemeinde und können daher bei der Kirchengemeinderatswahl nicht 
wählen. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Situation gemacht?  

o In welchen Gremien sind die Gemeinden vertreten? 
 Wie laufen solche Gremien ab?  
 Welche Themen stehen dort auf der Tagesordnung? / Sind darunter 

auch Themen, bei denen alle mitsprechen können?  
- Wie erleben Sie die Zusammenarbeit und Vernetzungen mit anderen Gemeinden (aller 

Sprachen)? (Verortung der Gemeinden. Peripherie vs. Zentrum) 
o In welchen Bereichen erleben Sie die Zusammenarbeit als gut möglich bzw. 

sinnvoll und bereichernd? Wo kann man Synergien bilden und Aufgaben teilen?  
o [Falls das Argument „Sprache“ kommt, fragen] Angenommen, die Sprache 

wäre nicht das Problem, was könnte man gemeinsam auf die Beine stellen? 
Gibt es Bereiche, wo sie Lust hätten, etwas zu machen? (Ideen für Vernetzung) 

o Wünschen Sie sich mehr Zusammenarbeit unter den Gemeinden? 
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o Empfinden Sie die Gemeinden als eine Gemeinschaft, als zusammengehörig? 
Woran merken Sie, dass sie alle Katholiken sind? 

o Haben Sie den Eindruck, dass mehr Begegnung mit anderen Gemeinden ge-
wünscht wird? (Stichwort: von verschiedenen Seiten Bereitschaft, Kooperation, 
Widerstände, Reserviertheit, versteckte oder offene Ablehnung). 

o [Wenn Widerstände angesprochen werden, fragen] Welche? Woher rühren die 
Ihrer Einschätzung nach? Sind die einzeln oder als Gruppe?  

 

Block 3: Chancen und Risiken (Positive Erfahrungen, Kritik): 
- Was hat sich aus Ihrer Erfahrung in den letzten Jahren in der muttersprachlichen Pas-

toral verändert?  
o Gab es bedeutende Ereignisse?  
o Transformationen?  
o Abbrüche? 

- Was sind die Chancen, wenn es Gemeinden anderer Muttersprachen gibt? Was sind 
Risiken dabei? 

- Stellen Sie sich vor, die muttersprachliche Gemeinde und die deutschsprachige Kir-
chengemeinde feiern in Zukunft [EUCHARISTIE; WOCHENTAGSMESSE] zusammen.  

o Was wäre anders? 
o Gibt es Beispiele dafür (Symbole, Lieder, Gebete)? 
o Welche Chancen hätte das? 
o Woran könnte die gemeinsame Feier scheitern? (Risiken) (Nicht nur Sprache, 

auch Erwartungen, theologische Vorstellungen, Reserviertheit, Ablehnung?) 
(Konzept der Passung, Foppa 2019) 

- Können Gemeinden anderer Muttersprachen etwas gut, was deutschsprachige Ge-
meinden nicht so gut können? Anders gefragt: Was können die deutschsprachigen 
Gemeinden von den Gemeinden anderer Muttersprachen lernen? Und umgekehrt: 
Was können die Gemeinden anderer Muttersprachen von den deutschsprachigen Ge-
meinden lernen? (Stichwort KiamO) 

- Über die Traditionspflege (z.B. Sprache, Weihnachtsbräuche, Folklore) in den Gemein-
den anderer Muttersprachen erreicht man viele junge Menschen und stiftet Identität. 
Welche Chancen sehen Sie darin für die Pastoral? 

- Stichwort „Othering“ (also der Prozess, sich selbst abzugrenzen von dem, was nicht in 
das eigene Konzept passt. Das wird dann zu etwas Anderem „gemacht“, darauf fest-
geschrieben und vom „wir“ oder „dem Eigenen“ unterschieden. Es dient dazu, die ei-
gene „Normalität“ zu bestätigen): Wie erleben Sie es in der Gemeinde: Wie gehen 
Menschen mit dem, was als anders wahrgenommen wird, um? (Sowohl von Seiten 
deutschsprachiger Katholik*innen, als auch von Seiten der Gemeinden anderer Mut-
tersprachen?)  

o Werden pastorale Mitarbeiter*innen dahingehend sensibilisiert für die eigene 
Praxis?  

o Wie erleben Sie das selbst in Ihrer Tätigkeit? 
o Wo wird im Dekanat bzw. in den Seelsorgeeinheiten die Vielfalt der Katholik*in-

nen am Ort und der Umgang mit dieser Situation thematisiert? 
o Inwiefern könnten interkulturelle Trainings bzw. gemeinsame Fortbildungen, 

gemeinsame Aktivitäten, Haupt- und Ehrenamtliche in allen Gemeinden besser 
vorbereiten?  

o Wer fungiert als Brückenbauer zwischen den Gemeinden?  
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- Haben Sie das Gefühl, dass deutsche und ausländische Geistliche auf den Einsatz in 
der interkulturellen Pastoral angemessen vorbereitet werden?   

o Wie kann die aufnehmende Diözese auf den Einsatz vorbereiten?  
o Welche Akzente halten Sie für wichtig? 

 

Block 4: Bedürfnisse: 
- Oftmals haben Gemeinden anderer Muttersprachen eine große Bedeutung in sozialer 

und lebenspraktischer Hinsicht (Studie aus Mainz 2004; Foppa 2019), z.B. bei der Be-
gleitung im Übergang in die Mehrheitsgesellschaft bzw. Mehrheitskirche. Was für Auf-
gaben hat die Gemeinde, die Sie kennen, dahingehend? Was suchen die Menschen 
in der muttersprachlichen Gemeinde? 

o Religiöse, soziale oder kulturelle Aspekte?  
o Schutz, Sicherheit, Nestwärme? 
o Wie war das in den letzten Jahren?  
o Bräuchte es mehr ehrenamtliches Engagement dafür?  

Oder weitere personelle Unterstützung?  
- Durch ihre Erfahrung haben die Gemeinden anderer Muttersprachen oft Ressourcen 

an Wissen (soziales Kapital, spirituelles Kapital, Bourdieu). Gibt es dahingehend Ver-
netzung unter den Gemeinden?  

- Was bedeutet für Sie „Integration“?  
o Was halten Sie von dem Begriff? 
o Anpassung (wer passt sich an?), Akkulturation? Ist es ein gegenseitiger Be-

griff? 
 

Block 5: Zukunftsausblicke und Wünsche: 
- Stellen Sie sich vor, es ist der 23.07.2030. Wie wünschen Sie sich, dass muttersprach-

liche Pastoral an vielen Orten dann aussieht?  
- In welche Gemeinde gehen die Kinder von heute dann?  
- Wo verorten Sie einzelne Katholik*innen, die keine muttersprachliche Gemeinde ha-

ben, weil sie in die bestehenden Strukturen nicht reinpassen? (z.B. Afrikanische Ge-
meinschaften/Glaubensgruppen) 

- Wie weit geht interkulturelle Pastoral? Ist sie a-religiös? Interreligiös? 
- Könnten Sie sich andere Modelle als das bestehende vorstellen, wie muttersprachliche 

Identität und Zugehörigkeit zu Pfarrei/Seelsorgeeinheit/Dekanat in der Pastoral in Zu-
kunft gelebt werden können? 

o z.B. Pastorale Teams, die sich die Aufgaben teilen (muttersprachliches Perso-
nal übernimmt dann auch Aufgaben in anderen Gemeinden und umgekehrt)  

o In Bezug auf die verwalterischen Aufgaben: würden Sie sich eine andere Auf-
gabenteilung wünschen?  

- Welches biblische Motiv würden Sie gerne der Kirche in Deutschland mitgeben, wenn 
es um den Umgang mit Zuwanderung und um Glauben in Vielfalt und Einheit geht? 

- Wie sieht Ihre Wunschkirche aus? (Theobald: Christentum als Stil) 
- Was macht Sie dankbar, wenn Sie an die muttersprachliche Gemeinde / Ihre Gemein-

den heute denken? 
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Sample 

Gemeindemitglieder 

 Früher vietnamesischsprachige Gemeinde, heute deutschsprachige Ge-
meinde (2. Gen.), m, 37 Jahre 

 Kroatischsprachige Gemeinde (1./2. Gen.), w, 42 Jahre 

 Kroatischsprachige Gemeinde (2. Gen.), m, 42 Jahre 

 Kroatischsprachige Gemeinde (3. Gen.), w, 21 Jahre 

 Albanischsprachige Gemeinde (1./2. Gen.), w, 35 Jahre 

 Albanischsprachige Gemeinde (1./2. Gen.), m, 41 Jahre 

 Italienischsprachige Gemeinde (1. Gen.), w, 75 Jahre 

 Italienischsprachige Gemeinde (2. Gen.), w, 42 Jahre 

 Italienischsprachige Gemeinde (2. Gen.), w, 60 Jahre 

 Italienischsprachige Gemeinde (3. Gen.), m, 20 Jahre 

 Spanischsprachige Gemeinde (2. Gen.), m, 41 Jahre 

 Polnischsprachige Gemeinde (1. Gen.), w, 19 Jahre 

 
Hauptamtliches Personal, Ausbildung in Deutschland 

 Italienischsprachige Gemeinde (2. Gen.), w, 56 Jahre 

 Kroatischsprachige Gemeinde (1. Gen.), m, 49 Jahre 

 
Priester 

 Kroatischsprachige Gemeinde (1. Gen.), m, 67 Jahre 

 Polnischsprachige Gemeinde (1. Gen.), m, 35 Jahre 

 Italienischsprachige Gemeinde, Priester aus einem afrikanischen Land, m, 
50 Jahre 

 Kroatischsprachige Gemeinde, Delegat (1. Gen.), m, 70 Jahre 

 Italienischsprachige Gemeinde (2. Gen.), m, 66 Jahre 

 Deutschsprachige Gemeinde (arbeitete lange im Ausland), m, 59 Jahre 

 
Dekane 

 Dekan Großstadt, m, 50 Jahre 

 Dekan mittelgroße Stadt, m, 55 Jahre 

 Dekan Kleinstadt, m, 50 Jahre 
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B) Quantitativer Studienteil 

Fragebogen  
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Umfrage zur Bedeutung von Gemeinden
für Katholik*innen verschiedener
Muttersprachen
Liebe Teilnehmenden an der Umfrage zur Bedeutung von Gemeinden für
Katholik*innen verschiedener Muttersprachen, 

 

ich freue mich, dass Sie bereit sind, den folgenden Fragebogen auszufüllen, weil
es für uns wichtig ist, Ihre Meinung und Erfahrung zu kennen.

"Uns" meint zum einen das Bischöfliche Ordinariat in Rottenburg und zum
anderen die Katholische Hochschule in Freiburg, die beauftragt wurde, diese
Umfrage durchzuführen.

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Frau Christiane Werner von der
Katholischen Hochschule in Freiburg wenden (christiane.werner@kh-
freiburg.de).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund in dieser so anderen
Zeit.

Herzliche Grüße aus Freiburg 
Ihr
Prof. Dr. Bernd Hillebrand 

In dieser Umfrage sind 66 Fragen enthalten.

Ich bin:  *
 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.

 Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.

 Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.

 KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.
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Was ist mir wichtig in meiner Gemeinde? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Ich bete und singe
gerne in meiner
Muttersprache.

Ich höre gerne die
Predigt in meiner
Muttersprache.

Ich treffe andere
Menschen meiner
Muttersprache.

Ich bekomme wichtige
Unterstützung (z.B. bei
der Wohnungssuche,
Behördengängen).

Ich kenne den Priester
persönlich.

Ich erhalte Besuch,
wenn ich krank bin.

Ich kann mich sozial
engagieren (z.B.
Besuchsdienst).
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Was ist mir wichtig in meiner Gemeinde? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder
'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Die Gläubigen beten
und singen in ihrer
Muttersprache.

Die Gläubigen hören
die Predigt in ihrer
Muttersprache.

Die
Gemeindemitglieder
treffen andere
Menschen ihrer
Muttersprache.

Die
Gemeindemitglieder
bekommen wichtige
Unterstützung (z.B. bei
der Wohnungssuche,
Behördengängen).

Die
Gemeindemitglieder
kennen den Priester
persönlich.

Die
Gemeindemitglieder
erhalten Besuch, wenn
sie krank sind.

Die
Gemeindemitglieder
können sich sozial
engagieren (z.B.
Besuchsdienst).
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Was ist mir wichtig in meiner Gemeinde? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Ich bete und singe
gerne in meiner
Muttersprache.

Ich höre gerne die
Predigt in meiner
Muttersprache.

Ich treffe andere
Menschen meiner
Muttersprache.

Ich bekomme wichtige
Unterstützung (z.B. bei
der Wohnungssuche,
Behördengängen).

Ich kenne den Priester
persönlich.

Ich erhalte Besuch,
wenn ich krank bin.

Ich kann mich sozial
engagieren (z.B.
Besuchsdienst).
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Welche „Aktivitäten“ sind für die Gemeinde wichtig?

*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Heilige Messe

Beichte

Hochzeit

Krankensalbung

Taufe

Firmung

Segnung der eigenen
Wohnung durch den
Priester in der
Weihnachtszeit

Segnung von Kreuzen,
Anhängern...

Rosenkranz

Sommerfest

Muttertag

Marienfeste

Fest eines wichtigen
Heiligen, z.B.
Patrozinium

Fahrten/ Ausflüge

Folkloretanzgruppe

Chor

Gebetskreis
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gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Bibelteilen-Gruppe

Sonntagsschule

Wallfahrten

Jugendgruppe

Familiengruppe

Seniorengruppe

Taizégebet
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Welche „Aktivitäten“ sind der Gemeinde wichtig?

*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.'
bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Heilige Messe

Beichte

Hochzeit

Krankensalbung

Taufe

Firmung

Segnung der eigenen
Wohnung durch den
Priester in der
Weihnachtszeit

Segnung von Kreuzen,
Anhängern...

Rosenkranz

Sommerfest

Muttertag

Marienfeste

Fest eines wichtigen
Heiligen, z.B.
Patrozinium

Fahrten/ Ausflüge

Folkloretanzgruppe

Chor

Gebetskreis
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gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Bibelteilen-Gruppe

Sonntagsschule

Wallfahrten

Jugendgruppe

Familiengruppe

Seniorengruppe

Taizégebet
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Welche „Aktivitäten“ sind für die Gemeinde wichtig?

*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Heilige Messe

Beichte

Hochzeit

Krankensalbung

Taufe

Firmung

Segnung von Kreuzen,
Anhängern...

Rosenkranz

Sommerfest

Muttertag

Marienfeste

Fest eines wichtigen
Heiligen, z.B.
Patrozinium

Fahrten/ Ausflüge

Chor

Gebetskreis

Bibelteilen-Gruppe

Wallfahrten

Jugendgruppe

Familiengruppe
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gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Seniorengruppe

Taizégebet

Was sollte sich in meiner Gemeinde verbessern?

*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Ich kann den
Pastoralrat wählen,
auch wenn ich nicht
auf dem Pfarrgebiet
wohne.

Ich kann den
Pastoralrat wählen,
auch wenn ich nicht
mehr die
entsprechende
Staatsangehörigkeit
besitze.

Ich möchte mich
ehrenamtlich
engagieren können.

Sie sollte ein eigenes
Kirchengebäude
haben.

Sie sollte unabhängig
von der
deutschsprachigen
Kirchengemeinde sein.
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Was sollte sich in meiner Gemeinde verbessern? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder
'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

Es sollte möglich sein,
den Pastoralrat zu
wählen, auch wenn
man nicht auf dem
Pfarrgebiet wohnt.

Es sollte möglich sein,
den Pastoralrat zu
wählen, auch wenn
man nicht mehr die
entsprechende
Staatsangehörigkeit
besitzt.

Sie sollte ein eigenes
Kirchengebäude
haben.

Sie sollte unabhängig
von der
deutschsprachigen
Kirchengemeinde sein.
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Wo würde ich gerne als Gemeindemitglied mitreden? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

bei Gottesdienstzeiten.

bei der Auswahl von
Gottesdienstorten

bei der Vergabe von
Räumen im
Gemeindehaus

bei Entscheidungen
über Finanzen für
unsere Gemeinde

bei der Jahresplanung
unserer Gemeinde

bei der Auswahl der
Lieder im Gottesdienst

bei der Gestaltung von
Festen

bei der Entscheidung
für
Gemeindewallfahrten

bei Baumaßnahmen
des gemeinsam
genutzten
Kirchengebäudes
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Wo würde ich gerne als Gemeindepfarrer mitreden? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]'
(Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

bei Gottesdienstzeiten

bei der Auswahl der
Gottesdienstorte

bei der Vergabe von
Räumen im
Gemeindehaus

bei Entscheidungen
über Finanzen für
unsere Gemeinde

bei Baumaßnahmen
des gemeinsam
genutzten
Kirchengebäudes
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Wo würde ich gerne als pastorale*r Mitarbeiter*in mitreden? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

bei Gottesdienstzeiten

bei der Auswahl der
Gottesdienstorte

bei der Vergabe von
Räumen im
Gemeindehaus

bei Entscheidungen
über Finanzen für
unsere Gemeinde

bei Baumaßnahmen
des gemeinsam
genutzten
Kirchengebäudes
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Wo würde ich gerne als Gemeindemitglied mitreden? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

gar nicht
wichtig

weniger
wichtig wichtig sehr wichtig

bei Gottesdienstzeiten

bei der Auswahl von
Gottesdienstorten

bei der Vergabe von
Räumen im
Gemeindehaus

bei Entscheidungen
über Finanzen für
unsere Gemeinde

bei der Jahresplanung
unserer Gemeinde

bei der Auswahl der
Lieder im Gottesdienst

bei der Gestaltung von
Festen

bei der Entscheidung
für
Gemeindewallfahrten

bei Baumaßnahmen
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Menschen meiner Muttersprache treffe ich auch außerhalb meiner
Kirchengemeinde und zwar...
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

nie selten oft immer

bei Festen und
Familienfeiern

bei Freizeitaktivitäten
(z.B. im Fitnessstudio)

in Vereinen

bei der Arbeit

bei der Caritas (z.B.
Beratungen,
ehrenamtliche
Tätigkeit...)

im Kindergarten
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Katholik*innen treffe ich auch außerhalb meiner Kirchengemeinde und zwar...
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

nie selten oft immer

bei Festen und
Familienfeiern

bei Freizeitaktivitäten
(z.B. im Fitnessstudio)

in Vereinen

bei der Arbeit

bei der Caritas (z.B.
Beratung)

im Kindergarten

Menschen meiner Muttersprache treffe ich auch außerhalb meiner
Kirchengemeinde und zwar...
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]'
(Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

nie selten oft immer

bei Festen und
Familienfeiern

bei Freizeitaktivitäten
(z.B. im Fitnessstudio)

in Vereinen

bei der Caritas (z.B.
Beratungen)
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Menschen meiner Muttersprache treffe ich auch außerhalb meiner
Kirchengemeinde und zwar...
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

nie selten oft immer

bei Festen und
Familienfeiern

bei Freizeitaktivitäten
(z.B. im Fitnessstudio)

in Vereinen

bei der Caritas (z.B.
Beratung)

im Kindergarten
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Wie würde ich gerne Katholik*innen von Gemeinden "anderer"
Muttersprachen (nicht-deutscher) kennenlernen?
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

passt sehr
gut passt passt nicht

passt gar
nicht

ein gemeinsamer
Gottesdienst

ein gemeinsames Fest

eine gemeinsame
Wallfahrt (z.B. nach
Israel)

ein gemeinsamer
Bibelkreis

ein gemeinsamer
Gebetskreis

ein gemeinsamer
Seniorennachmittag

ein gemeinsamer
Besuchsdienst für
ältere Menschen
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Wie würde ich gerne Katholik*innen deutschsprachiger Kirchengemeinden
kennenlernen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder
'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' oder 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen"
Muttersprache.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

passt sehr
gut passt passt nicht

passt gar
nicht

ein gemeinsamer
Gottesdienst

ein gemeinsames Fest

eine gemeinsame
Wallfahrt (z.B. nach
Israel)

ein gemeinsamer
Seniorennachmittag

ein gemeinsames
Besinnungswochenende
im Kloster

ein Frauenkreis

ein Besuch von
Klöstern und
Ordensgemeinschaften
in der Umgebung

bei Sitzungen,
Klausuren oder
Projektgruppen
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Wie würde ich gerne Katholik*innen "anderer" Muttersprachen kennenlernen?
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

passt sehr
gut passt passt nicht

passt gar
nicht

ein gemeinsamer
Gottesdienst

ein gemeinsames Fest

eine gemeinsame
Wallfahrt (z.B. nach
Israel)

ein gemeinsamer
Seniorennachmittag

ein gemeinsames
Besinnungswochenende
im Kloster

ein Frauenkreis

Besuch von Klöstern
und
Ordensgemeinschaften
in der Umgebung

bei Sitzungen,
Klausuren oder
Projektgruppen.



9.11.2020 Befragung - Umfrage zur Bedeutung von Gemeinden für Katholik*innen verschiedener Muttersprachen

https://befragungen.kh-freiburg.de/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/641519 22/48

Welche Anlässe eignen sich für internationale Begegnungen? *
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

passt sehr
gut passt passt nicht

passt gar
nicht

gemeinsamer
Gottesdienst

Gemeindewallfahrt

Gemeindefest

gemeinsames
Kirchenkaffee
zwischen den
Gottesdiensten

Welche weiteren Anlässe eignen sich für internationale Begegnungen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie oft wünsche ich mir einen Gottesdienst in meiner Muttersprache? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 1x jährlich

 mehrmals im Jahr

 mehrmals monatlich

 1x monatlich

 jeden Sonntag
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Ich besuche die Heilige Messe auch in deutscher Sprache... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen"
Muttersprache.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 mindestens 1x im Monat

 mehrmals im Jahr

 1x im Jahr

 nie

Ich besuche die Heilige Messe auch in anderen Sprachen... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Mindestens 1x im Monat

 Mehrmals im Jahr

 1x im Jahr

 Nie
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Wie oft sollte ein Gottesdienst in der Muttersprache angeboten werden?
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.'
bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 1x jährlich

 Mehrmals im Jahr

 Mehrmals monatlich

 1x monatlich

 jeden Sonntag

Ich übernehme Aufgaben in der deutschsprachigen Kirchengemeinde...
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder
'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 wöchentlich

 1x monatlich

 mehrmals monatlich

 mehrmals im Jahr

 1x jährlich

 nie
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Wünschen Sie sich eine Mitarbeit in der deutschsprachigen Gemeinde? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder
'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Wünschen Sie sich eine Mitarbeit in der deutschsprachigen Gemeinde? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]'
(Ich bin: ) und Antwort war 'Ja' bei Frage '28 [GK09P]' (Wünschen Sie sich eine Mitarbeit in
der deutschsprachigen Gemeinde?)

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 in der Seelsorge (Einzelgespräche, geistliche Begleitung...)

 im Pastoralteam

 bei Kasualien (Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen)

Sonstiges: 

Wünschen Sie sich eine Mitarbeit in der deutschsprachigen Gemeinde? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: ) und Antwort war 'Ja' bei Frage '28
[GK09P]' (Wünschen Sie sich eine Mitarbeit in der deutschsprachigen Gemeinde?)

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 in Seelsorge (Einzelgespräche, geistliche Begleitung...)

 im Pastoralteam

Sonstiges: 
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Wie oft gehe ich in den Gottesdienst meiner Muttersprache? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen"
Muttersprache.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 1x jährlich

 mehrmals im Jahr

 mehrmals monatlich

 1x monatlich

 jeden Sonntag

Wie oft gehe ich in den deutschsprachigen Gottesdienst? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 1x jährlich

 mehrmals im Jahr

 mehrmals monatlich

 1x monatlich

 jeden Sonntag
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Die Erstkommunionvorbereitung wünsche ich mir... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.'
oder 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 nur gemeinsam mit der deutschsprachigen Gemeinde.

 zum Teil in der deutschsprachigen als auch zum Teil in der muttersprachlichen
Gemeinde.

 nur in der muttersprachlichen Gemeinde.

Die Ehevorbereitung wünsche ich mir... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 nur gemeinsam mit der deutschsprachigen Gemeinde.

 nur in der muttersprachlichen Gemeinde.

 nur in der deutschsprachigen Gemeinde.
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Wie oft habe ich Kontakt mit deutschsprachigen Katholik*innen... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder 'Hauptamtliches
pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 oft

 selten

 nie

Wie oft habe ich Kontakt mit Katholik*innen, die eine andere Sprache als deutsch
sprechen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 oft

 selten

 nie
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Ich treffe Katholik*innen aus einer deutschsprachigen Gemeinde bei... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'selten' oder 'oft' bei Frage '35 [SB04]' (Wie oft habe ich Kontakt mit
deutschsprachigen Katholik*innen...) und Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal
(Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder 'Priester für
Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder 'Gemeindemitglied einer
Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

1x pro
Woche

1x pro
Monat 1x pro Jahr gibt es nicht

gemeinsamen Heiligen
Messen.

Festen.

Reisen/Pilgerfahrten.

der Katechese.

vor oder nach der
eigenen Heiligen
Messe.

Sitzungen, Klausuren
oder Projektgruppen.
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Ich treffe Katholik*innen aus Gemeinden "anderer" Muttersprachen bei... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: ) und Antwort war 'selten' oder 'oft' bei Frage '36 [SB04KGR]' (Wie oft habe
ich Kontakt mit Katholik*innen, die eine andere Sprache als deutsch sprechen?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

1x pro Woche 1x pro Monat 1x pro Jahr

gemeinsamen
Eucharistiefeiern.

Festen.

Reisen/Pilgerfahrten.

der Katechese.

vor oder nach dem
eigenen Gottesdienst.

Sitzungen, Klausuren
oder Projektgruppen.

Ich erlebe Begegnungen mit deutschsprachigen Katholik*innen als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder 'Hauptamtliches
pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 bereichernd.

 zum Teil bereichernd.

 zum Teil belastend.

 belastend.
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Ich erlebe Begegnungen mit Katholik*innen aus Gemeinden "anderer"
Muttersprache als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 bereichernd.

 zum Teil bereichernd.

 zum Teil belastend.

 belastend.

Ich erlebe Begegnungen mit deutschsprachigen Katholik*innen als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder 'Hauptamtliches
pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 wertschätzend

 zum Teil wertschätzend

 zum Teil ablehnend

 ablehnend
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Ich erlebe Begegnungen mit Katholik*innen aus Gemeinden "anderer"
Muttersprache als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 wertschätzend.

 zum Teil wertschätzend.

 zum Teil ablehnend.

 ablehnend.

Ich erlebe Begegnungen mit deutschsprachigen Katholik*innen als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.'
oder 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 herzlich.

 zum Teil herzlich.

 zum Teil arrogant.

 arrogant.



9.11.2020 Befragung - Umfrage zur Bedeutung von Gemeinden für Katholik*innen verschiedener Muttersprachen

https://befragungen.kh-freiburg.de/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/641519 33/48

Ich erlebe Begegnungen mit Katholik*innen aus Gemeinden "anderer"
Muttersprache als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 herzlich.

 zum Teil herzlich.

 zum Teil arrogant.

 arrogant.

Ich erlebe Begegnungen mit deutschsprachigen Katholik*innen als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.'
oder 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 inspirierend.

 zum Teil inspirierend.

 zum Teil ignorant.

 ignorant.
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Ich erlebe Begegnungen mit Katholik*innen aus Gemeinden "anderer"
Muttersprache als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 inspirierend.

 zum Teil inspirierend.

 zum Teil ignorant.

 ignorant.

Ich erlebe Begegnungen mit deutschsprachigen Katholik*innen als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 attraktiv.

 zum Teil attraktiv.

 zum Teil langweilig.

 langweilig.
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Ich erlebe Begegnungen mit Katholik*innen aus Gemeinden "anderer"
Muttersprache als... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 attraktiv.

 zum Teil attraktiv.

 zum Teil langweilig.

 langweilig.

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde für Katholiken "anderer" Muttersprache
beschäftigt uns als Gremium...
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 fast nie

 selten

 öfters

 immer
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Welche Art von gemeinsamen Begegnungen mit der deutschsprachigen
Gemeinde halte ich für umsetzbar und erstrebenswert? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder 'Hauptamtliches
pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr meistens teilweise gar nicht

gemeinsam Heilige
Messe feiern

gemeinsamer
Seniorenkreis

gemeinsame
Jugendarbeit

Angebote für Familien

gemeinsames
Pastoralkonzept (z.B.
„Kirche am Ort, Kirche
an vielen Orten“)

gemeinsame Projekte
(z.B. ein Chorprojekt
für gemeinsame
Gottesdienste)
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Welche Art von gemeinsamen Begegnungen mit Gemeinden "anderer"
Muttersprachen halte ich für umsetzbar und erstrebenswert? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr meistens teilweise gar nicht

gemeinsam Heilige
Messe feiern

gemeinsamer
Seniorenkreis

gemeinsame
Jugendarbeit

Angebote für Familien

gemeinsames
Pastoralkonzept (z.B.
„Kirche am Ort, Kirche
an vielen Orten“)

gemeinsame Projekte
(z.B. ein Chorprojekt
für gemeinsame
Gottesdienste)
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Ich hätte gerne einen Pfarrer, der... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimmt
überhaupt

nicht
stimmt
nicht stimmt

stimmt
völlig

für andere Sprachen
und Kulturen
aufgeschlossen ist.

Gottesdienste wie in
meiner Heimat feiert.

Gottesdienste wie in
Deutschland feiert.

alle vier Jahre
wechselt.

alle 10 Jahre wechselt.

Kenntnis in der
Sprache meiner
Gemeinde und der
deutschen hat.
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In meiner Gemeinde soll(en)... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.' bei
Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

reduziert
werden bleiben

ausgebaut
werden

abgeschafft
werden

Seelsorgliche
Gespräche online

Beichtgelegenheit
online

Beichtgelegenheit live

Sitzungen online

Gottesdienstübertragungen
online

Feste und Feiern

Fahrten und Ausflüge

Glaubensgesprächskreise

Gebetskreise

Wallfahrten

Wortgottesdienste

Eine Mitarbeit von Personal aus Gemeinden "anderer" Muttersprachen in der
deutschsprachigen Gemeinde wäre aus meiner Sicht wünschenswert:
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein
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Eine Mitarbeit von Personal aus Gemeinden "anderer" Muttersprache in der
deutschsprachigen Gemeinde wäre aus meiner Sicht wünschenswert:
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: ) und Antwort war 'Ja' bei Frage '54 [P03KGR]' (Eine Mitarbeit von Personal
aus Gemeinden "anderer" Muttersprachen in der deutschsprachigen Gemeinde wäre aus
meiner Sicht wünschenswert: )

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 in Seelsorge (Einzelgespräche, geistliche Begleitung...)

 im Pastoralteam

 bei Kasualien (Hochzeit, Beerdigungen, Taufen)

Sonstiges: 
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Welche Unterstützung würde ich mir für die Tätigkeit in Gemeinden "anderer"
Muttersprachen wünschen?
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.'
bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr wichtig wichtig
weniger
wichtig

nicht
wichtig

vorbereitende
Gespräche/Sprachkurse
durch die entsendende
Diözese

Sprachkurs in
Deutschland

interkulturelles
Training

theologischer Input
(z.B. Vorträge von
Theologen) zu Themen
in den Gemeinden (z.B.
Thema „Versöhnung“)

Supervision

begleitende Gespräche
und
Erfahrungsaustausch
mit
deutschsprachigem
Personal

Einführungskurse in
Rottenburg

Online-Schulungen zu
Verwaltungsthemen

interkulturelles
Training und
interkulturelle
Vorbereitung für
pastorales Personal
der deutschsprachigen
Kirchengemeinden
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Ich halte es für sinnvoll, wenn…
*
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' oder
'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' bei Frage '1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr wichtig wichtig
weniger
wichtig

nicht
wichtig

pastorales Personal
alle vier Jahre
wechselt.

pastorales Personal
alle 10 Jahre wechselt.

pastorales Personal
Kenntnis in der
Sprache der Gemeinde
und der deutschen
Sprache hat.

Gottesdienste wie in
der Heimat gefeiert
werden.

Gottesdienste wie in
Deutschland gefeiert
werden.
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Für die Zukunft wünsche ich mir... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen" Muttersprache.'
oder 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden "anderer"
Muttersprachen.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimmt
völlig stimmt

stimmt
nicht

stimmt
überhaupt

nicht

eine Kirchengemeinde
für alle Katholik*innen
verschiedener
Muttersprachen.

eine engere
Kooperation mit der
deutschsprachigen
Kirchengemeinde.

eine eigenständige
Kirchengemeinde
meiner Muttersprache.
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Für die Zukunft wünsche ich mir... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'KGR-Mitglieder einer deutschsprachigen Kirchengemeinde.' bei Frage '1
[A01]' (Ich bin: )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimmt
völlig stimmt

stimmt
nicht

stimmt
überhaupt

nicht

eine Kirchengemeinde
für alle Katholik*innen
verschiedener
Muttersprachen.

eine engere
Kooperation mit den
Gemeinden "anderer"
Muttersprachen.

mehr Engagement von
Gemeindemitgliedern
aus Gemeinden
"anderer"
Muttersprachen in
Gremien und
Projekten.

dass Gemeinden
anderer
Muttersprachen
eigenständig sind.

Für die Zukunft wünsche ich mir...

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Geschlecht

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 weiblich

 männlich
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Nationalität:

Ich habe folgende Staatsangehörigkeit(en) (Mehrfachnennungen möglich):

*
 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 deutsch

 italienisch

 kroatisch

 polnisch

 portugiesisch

 brasilianisch

 angolanisch

 mosambikanisch

 spanisch

 mexikanisch

 kolumbianisch

 venezolanisch

 ungarisch

 französisch

 slowenisch

 syrisch

 irakisch

 iranisch

 albanisch

 ukrainisch

 eritreisch

 äthiopisch

 vietnamesisch

andere oder aufgegebene Staatsangehörigkeit:
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Ich bin... *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Hauptamtliches pastorales Personal (Nicht-Priester) für Kirchengemeinden
"anderer" Muttersprachen.' oder 'Gemeindemitglied einer Kirchengemeinde einer "anderen"
Muttersprache.' oder 'Priester für Kirchengemeinden "anderer" Muttersprachen.' bei Frage
'1 [A01]' (Ich bin: )

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Mitglied im Pastoralrat

 beratendes Mitglied im Pastoralrat

 nicht Mitglied im Pastoralrat

Geburtsjahr: *
 Ihre Antwort muss zwischen 1920 und 2011 liegen.
 In diesem Feld darf nur ein ganzzahliger Wert eingetragen werden.
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Ich habe einen Wohnsitz in Deutschland seit:  *
 Ihre Antwort muss zwischen 1920 und 2020 liegen.
 In diesem Feld darf nur ein ganzzahliger Wert eingetragen werden.
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Beruf (auch mehrere möglich): Ich arbeite als... *
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Dies war die letzte Frage. Sie haben es geschafft.

Wenn Sie jetzt Absenden drücken, ist die Umfrage abgeschlossen.
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Liebe Teilnehmenden an der Umfrage, 

nun haben Sie es geschafft.

Vielen Dank für Ihre Antworten und Ihre Meinung. Diese werden für uns sehr
wichtig sein, um Sie auch zukünftig in Ihren Interessen unterstützen zu können.

Wir wünschen Ihnen nochmals alles Gute und Gesundheit.

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Bernd Hillebrand 

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens: 
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens. 
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Freifelder  

 

Freifeld: Welche weiteren Anlässe eignen sich für internationale Begegnungen? 

 

Adressaten: Gemeindemitglieder GKaM 

 

Gemeinsam feiern  

Messen und Feste  

Feiern 

Feste und Treffen 

"Tag der offenen Tür" in verschiedenen Gemeinderäumen 

Kirchentag 

Feiertage 

Veranstaltungen außerhalb vom Gottesdienst. Der Gottesdienst ist für mich ein zusammen-
treffen mit dem Herren und eignet sich nicht um andere Menschen egal welcher Nationalität 
in irgend einer Form kennenzulernen.  

Kaffee nach der Kirche, Gemeinsam etwas Pflanzen 

Anbetung  

Keine. Jedem selbst überlassen.  

Katholikemtag 

Fokus setzen, auf das was uns verbinde, das ist Gott. Tolle Idee gemeinsame Gottes-
dienste, aber auch gemeinsame ANBETUNGSveranstaltungen, die gemeinsam organisiert 
werden, nach dem Motto „1 Kor 12,4-6“ (Unterschiedlich...aber ein Gott). Gott ist das was 
uns verbindet und Gott ist Liebe :) 

Internationale Chöre mit Liedern in verschiedenen Sprachen 

Demonstrationen  

Pilgerorte 

kulturfest 

- 

Gottesdienst und Feier z.B am Tag des Heiligen Antonius!!! Gleiches Ziel, den Heiligen Fei-
ern!!   

Kulturfeste 

Kinder 

Folklore-, Kirchenchorwettbewerbe u.ä. 

Besondere Gottesdienste, zB Frohnleichnahm, mehr Einbindung der anderen Gemeinden 

Besuch von Papst oder Konzerte  

Nachbarschaftliche Kontakte 

Jugendtreffs - der Glaube darf bewusst gelebt werden 

Kinderfeste, ich finde es sollte mehr Angebote für Kinder geben und unsere Kinder sollen 
noch mehr von unserem Glauben erfahren und mitintegriert werden 

Stadtfest 

Angebote für Bastelmöglichkeiten für Ostern oder Weihnachten  

Internationaler Rosenkranz für Kinder. Jeder betet in seiner Muttersprache.  

Jugendtreffrn, Frauentreffen, kreative Workshops 

Gottesdienst 



  
 

99 

Gemeinsames Kaffeetrinken zwischen den Gottesdiensten auf keinen Fall! Nüchternheits-
gebot vor der Hl. Kommunion ist zu beachten. Des weiteren sollte man vor der Hl. Messe 
sich im Gebet sammeln. Daher ist ein Kaffeetrinken zwischen den Gottesdiensten nicht zu 
befürworten.  

Konzerte 

Gemeinsame Festen feiern! 

Stadtfäste 

soziale Hilfsaktionen 

Hauptplatz 

Jubiläum  

Wallfahrt  

Familien Treffen  

Geistliches konzert 

Weihnachtsmarkt 

Sommerfest  

Fröhliche, festliche  Gelegenheiten 

Ministrantentreffen, gemeinsamer Rosenkranz, Chortreffen,  

Jugendgruppen 

Weihnachtsmarkt 

Kulturfest,  Kaffee klatsch,  gemeinsame Fest... 

Bibelkreis, Gebetskreis, gemeinsame Besinnungstage, gemeinsame Ausflüge, gemein-
same Projekte oder Zusatzkurse 

Sportliche Events 

Gemeinsames Arbeiten z.B. gemeinsame Entscheidungen treffen. Nicht nur die pastoralräte 
sondern auch die Beteiligung aller Gemeindemitglieder unabhängig von welcher Gemeinde.  

Patrozinium 

Gemeinsam Veranstaltung  

Sommerfeste  

Internationale Feste, gemeinsame Projekte 

Ich bin dafür dass man alle bereits aufgezählte Anlässe in regelmässigen Abständen mit 
deutschen und Katholiken anderen Gemeinden anderer Muttersprachen macht,  aber nicht 
immer. 

Ostern-kreuzweg durch Stadt 

Staatsfeiertag. 

Feste 

Einfach nur kennen lernen Abende  

Stadtfeste, Sportveranstaltungen... 

Latein 

Anbetung 

Nachmittags Kaffe und Kuchen  

Wohltätigkeits-Veranstaltungen  

Ehrenamtliches tun 

Internationale feste oder ausflüge  

Italienisch 

Eine Stadtrally 

Keine weiteren  

Sommerfest 



  
 

100 

Gebetskreise, Gebetsgruppen 

Chor 

Keine 

Gemeinsame Wallfahrt in die mMuttersprachlichen Länder.  

Freundschaft kreis 

 Gesang International (Englisch) christlich, Kinder und Jugendliche durch verschiedene Ak-
tivitäten zusammenzuführen, versuchen uns Christen zusammen mit deutschen und allen 
anderen Gemeinden anderer Muttersprachen zusammenzuführen und zu stärken, aber 
auch jeder christlichen muttersprachlichen Gemeinde erlauben ihre Aktivitäten auszuüben 
gute Kommunikation ist sehr wichtig 

Reisen,  

Persöliche Einladungen in eigene Gemeinde 

... 

Feste 

Osterfest 

Gemeinsame Projekte 

Krabbelgruppen 

gemeinsame Sitzungen im Pastoralrat, gemeinsame Gottesdienste 

Nie wiem 

Wozu denn internationale Begegnung?  

Gemeinsame Prozessionen 

Festival mladih 

Interkulturelle Fest 

Zusammen Essen gehen 

Draußen Trinken/Essen gehen 

Sportveranstaltung 

gemeinsame Kulturveranstaltungen  

Keine Idee 

Ostern & Weihnachten  

Benefizveranstaltung  

Gemeinsam kreativ sein z.B. basteln und den Verkaufserlös für Bedürftige spenden. Oder 
gemeinsam kochen. Oder für Senioren einen Tanznachmittag. Oder für Kinder und Jugend-
liche eine Sportolympiade / Fussballturnier. Oder jede Nation stellt sich vor (Essen, Trach-
ten/Folklore, Bräuche). Oder gemeinsam einen Baum pflanzen 

gemeinsam Eintreten für Rechte der Katholiken bei Kundgebungen oder Protesten, z.B. 
Recht auf Religionsfreiheit / Schutz der Familie  

k.A 

Feste 

Patrozinium der verschiedenen Gemeinden 

Zeugnisse teilen über die Liebe Gottes 

Gemeinsames musiziere und singen 

Zusammen treffen  

Gemeinsames Singen  

Nikolaus Abend,  Adventssingen.... 

Beten  

Gemeinsame und Frieden miteinander  

Schüleraustausch, Familienfeste wie Muttertag, Kräuzfahrten, Integrationsgrillen 
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Feste  

Öfter gemeinsame Feiern organisieren...Gebetskreise etz 

Gemeinsame Hilfsprojekte,  

Weichnachtenfest 

Gemeinsame ökumenische  Gottesdienste und Feste  

Beichte  

internationales Kulturfest, Fussball, Ausländerfest 

Wochen international nachbarschaft 

Gemeinsam freiwilligen Arbeiten 

Betriebsferien , Sportzuschauen. 

Ministrantentreff verschiedener nationalitäten, Sternsinger mit gemischten Gruppen 

Folklorefest, chortreffen 

Dass  wir sehr  zu Frieden  mit Pfarrer Valteir  sind und mit unsere Gemeinde  

Gemeinsames Kochen 

Wir  sind  zu Frieden mit  unseren Gemeinde und  mit Pfarrer valtair  

Kulinarisch, Traditionen aus der Heimat, Theatergruppen. 

Internationales Essen 

Sir können gemeinsam ein Tag im grün laufen.  

Kinderbegegnungen 

z.B JahresTreffen von vielen Gemeinden 

Offene Begegnungsstätte, z.b.Haus der Katholischen Kirche  

---- 

Gemeinsamer Weihnachtsgottesdienst 

Ball der Nation  

Wallfahrten in muttersprachliche Orte 

Sommerfest  

Jugendtreffen 

Zum beispiel katholische wohltätige Veranstaltungen  

Gemeinsam Freizeitaktivitäten 

Internationale Begegnungen gibt es jeden Tag, im Supermarkt, bei der Arbeit,  auf der 
Straße, im Krankenhaus, bei Festen usw..   

Sommerfest der Kulturen 

Gemeinden Feste  

Inviti a Incontri  famiglie con scambi di tradizioni  

Sport  

Spenden 

Alle 

Fronleichnam 

Gut 

Überall, Einladungen, spazieren gehen,  etc. 

Sehr gut 

Gemeinsame soziale Aktionen und Projekte 

Weiß nicht 

Keine 

Gemeinsame soziale Aktionen und Projekten  

Das wir alleine (in unserer Muttersprache) entscheiden dürfen 

Feste  
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Diskussion über die wichtige weltliche Ereignisse  

Chór, Musikgruppe. 

Sportveranstaltungen 

Jugendtreff 

.. 

Freizeitaktivitäten wie Sport 

Zusammen beten in der Kirche 

Gemeinsames kochen, backen 

Folklore  

sich besser kennenlernen 

Katholisches Kulturfest, wechselnde Orte in BaWü 

Ehrenamtliche Arbeit 

Weihnachtsgottesdienst 

Pilgerfahrt  

Stadtfest  

Taize  

Stadteilfeste oder Woheinheitfeste z. B. Nachbarn von  Wohnparkanlagen oder Nachbarn 
im Hochhaus 

Eine Geldspende für die Gemeinde, die jeder persönlich abgeben kann bei genannter Zeit 
und Ort, zum Dank gäbe es Kaffee und Kuchen und Sitzmöglichkeiten 

Exerzitien  

Gemeinsame Treffen  

Wallfahrten, feste  

Sportfeste 

Kinderfeste (st. Martin, Sportturniere etc.) 

Christi Himmelfahrt  

Marie Himmelfahrt  

patroziniumfeiern 

Keine 

Geplantes Meeting. 

Bestimmte Kennen lernen Feste  

Präsenz bei Gemeindeveranstaltungen wie zum Beispiel: Stadtfest, Erntedankfest, Fron-
leichnamprozession,........ 

Taizé Gebet 

Gemeinsame Jugendgruppe inklusive Ausflüge und Feste 

Weihnachtsbazar 

Wanderung 

Keine 

Jungendprojekte, Gruppen, treffen  

Gar keine 

Gar keine 

katholisches Fußballturnier 

Hilfe die Menschen in der Regionen der Katastrophe oder im Krieg 

Spezialitäten austauschen und sich kulinarisch begegnen 

Keine 

Keine  

Keine  
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Keine  

Keine 

Kommunion  

Spirituelle konzerte 

Segnungen z.B. Einschulung, Kindergarten, Neugeburten z.B. nach der heiligen Taufe 

Gemeindefeste eingnen sich aus meiner Sicht sehr gut. Coronabedingt sind Reisen nicht 
oder nur sehr schwer möglich. 

Arbeitsgruppen, Untesützungsgruppe in jeder Hinsicht, Lerngruppen...  

Egal  

Weiss nicht  

Gebets/Singkreise 

Alle Festen 

Inwiefern sind internationale Begegnungen notwendig ist die Frage. Die Gläubigen der ei-
genen Muttersprache sollten sich mehr miteinander treffen, das wäre der erste Schritt und 
der Wichtigere (Meine Meinung)  

Messe jeden Sonntag in der kroatisch sprach in Kirche in Metzingen wie bisher 

Eucharistische Anbetung , Hl. Messe , Rosenkranz, sonst nicht, wir sind ja keine Bespas-
sungsgruppe 

keine Vorschlag 

Wycieczki rowerowe  

Patrozinium 

Lobpreisfestival 

Gottesdienst  

Mütter und kinder gruppe 

Gesang/ 

Gebets Tage  

Sportveranstaltungen 

Chorprobe 

gemeinsames Musizieren, Backen zu Weihnachten, Basteln 

Kreuzzug am Karfreitag  

Kulturabende, Vorträge 

Gemeinsame Hilfsprojekte  

Stadtfeste bzw. städtisch organisierte Veranstaltung verschiedener Kulturen und Nationali-
täten  

Gemeinsame Feste... 

Allgemeine Hilfe denn neuen Mitgliedern 

hunanitäre tätigheiten 

Zusammen was unternehmen  

Ministrantenausflug  

?? 

Feiertage 

Z.b. Firmung 

Nach der Messe zum Kaffee und Kuchen 

Ein gutes Mitteinander  

Straßenfeste 

Kinder und Eltern treffen  

% 
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?? 

In dem wir den Ärmsten helfen 

Patrozinium 

Alle wurden erwähnt  

Chor verschiedene Sprachen oder Kirche Orchester. ...Kirche Gestaltung!  

Stadtfest Weihnachtsmarkt  

Gebetsgruppen 

Jakobsweg 

Kultur kennenlernen fest  

gemeinsame Projekte, einzelne Gottesdienste (für besondere Anlässe)  

Dobrotvorni rad  

Ganz spezielle Anlässe, wie etwa Besuch vom Pabst  

Kultur kennenlerntest  

Gemeinsame Ausflüge  

Jugendtreff  

Wahlfahrten 

Theateraufführung  

Jugentreffs, Bischoffs-, Kirchenglockenweihe etc.  

Feier 

Konzerte 

Gottesdienst  

Kunst 

Projekte  

Gemeinsame Kinderfreizeiten 

Donaufest 

Gemeindefest  

Es gibt keine unpassenden internationale Begegnungen 

Gemischte Konzerte  

Hochzeit  

Ausglug 

Patrozimium 

Gemeinsame sooziale Aktivitäten der Gemeinde z.B. für Gefängnisengagement 

Adventskaffee 

Wichtige Jahrestage der kirche 

Private Anlässe  

Besondere Treffen zweck Kennenlernen Kultur etc  

Einmal im Monat in der Kirchengemeinde treffen Informationen austauschen  

Mithilfe bei Veranstaltungen in der Gemeinde und Ort 

Alle Anlässe die verbunden sind mit der katholischen Kirche 

gemeinsame Gottesdienst ab und zu - Sommerfest  

Aus den Gebetskreisen und Begegnungen können neue Dinge entstehen (Besuchskreis, 
Nachbarschaftshilfe) 

Gemeinsames Singen 

Jugendtreffen 

Advensfeiet 

Gemeinsame Jugendgruppen sowie Firm- und Kommunkonsvorbereitung  

Kleinkindgruppe 
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Gemeinsamme unternehmungen  

Jugendbegegnungstage, gemeinsames patrozinium, hocketse  

singen und essen  

singen und essen  

Soziale Projekte 

Alternierende Fürbitten, Begrüßung, Schlußwort, Pfingstfest gemeinsam gestalten. 

kleine Ortskirchentage übers Wochenende ( z. B. in Kornwestheim ) 

Ministrantentreffen, Seniorentreffen, Feste aller Arten 

geistige Erneuerung 

Große Feste wie Fronleichnahm, Ptrozinium-Feiern der Gemeinde 

Workshops, Food Festivals, Konzerte, Gebetabend (wie Night Fever) 

--- 

Rotierende Treffen, z.B. Frühstück, Kaffeenachmittag  

Wurde alles genannt  

Weiß nicht  

Wir sind schon international genug  

Gottesdienste  

Nach der Kriche ,ein kleiner mobiler Kaffeewagen. 

Nikolausfest 

Ich weiß nicht  

Private Treffen 

Kirche  

Christi Himmelfahrt, Fronleichnam 

Schulfest  

Gemeinsame Wohltätigkeitsprojekte  

Internationale Wallfahrten z.B.  nach Kroatien 

Wallfahrten nach Croatian  

Hodočašća  
Geistige Erneuerung 

Kirchenfest  gemeinsame Weihnachtsmessein verschiedenen Sprachen  

Ehrenamtliche Tätigkeiten  

Verschiedene Treffen  

Bete 

Besuch eine ausländische Gottesdienst  

Taufe 

Religions Unterricht  

Gemeinsamer Weihnachtsbazar für guten Zweck. Patron-Feier. Internaioonale vesperkirche  

Muttertag oder Vatertag 

Eventuell auch Erstkommunion oder Firmung 

Weihnachten 

Beerdigungen , Hilfsorganisationen & Projekte , usw 

Eine Katehese oder Vortrag mit eingeladenem Priester für alle. 

Einladung bzw. Besuch eines anderssprachingen Gottesdienstes, Gemeinsamer "Kultur-, 
Bibel- und Bettag" 

ZB. Wie Scalabrine  Feste die jedes Jahr als Ernte dank  Feir. 

Jährlich ein gemeinsames Gottesdienst und ein Fest  

Weihnachtsfest  
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Grmeonsames wahlfahrt 

Spielerunden 

Stadtfest, Weihnachtsfeier  

Weinachtsfest 

Buchlesegruppen Dialoge entwickeln 

More bilingual Masses:  German and Italian..I do not understand why when a German priest 
is not available, an Italian priest cannot celebrate Mass.  Also, it irks me that there are no 
regular hours for Confession.  I end up having to travel to Stuttgart...Not right! 

Qualquer ocasião é adequada  

Straßenfeste 

Gemeinsame Hilfsaktion / Spendensktionen 

Karfreitag Prozession oder Marien Prozession 

Religion in der Schule 

Firmung  

Gar nichts  

Hohe Christliche oder staatliche Feiertage. 

Gar nichts 

Geburtstage 

Mit  Schulkinder  

Tanzabende, wandern, gemeinsame Freizeitgestaltung, 

Traditionen kennenlernen, z.B. bei heiligen Festen wie Ostern, Advent, Weihnachten usw. 

Gemeinsame Fest/Treffen wie Grillen, oder Filmenabend 

Weihnachten 

Bibelkreis 

Hochzeit, Geburtstag, Beerdigung 

Ministrantentreff  

Versammlungen, Fortbildungen, Seminare  

Polnisch 

Jugendgruppen zum Treffen und Beisammen sein  

Zusammenhalt in  Krisenzeiten wie z.B. jezt   

Egal 

Gemeinsames Gebet 

Sonntagnachmittage 

Feiertage  

Gemeinsame Soziale Projekte  

Sportveranstaltung  

Tanzabend 

Presse 

Ein gemeinsames jugendfest 

Patroziniumfest 

Gemeinsamer Chor  

Gemeinsame Wanderungen-Pilgern 

Ist wichtig die Kulturelle Angebote bei zu behalten und dann gelegentlich sich International 
austauschen 

Feste 

Patrozinium 

Patrozinium 
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Patronatsfeiern 

Feste 

Gemeinsame Anbetung 

Christi Himmelfahrt  

Bussfahrten zu heiligen Orten 

Gebet 

Vollksfest 

STADTTEILFESTE  

Altsachenmarkt  + Kuchen und Kaffee Verkauf 

Unsere Kultur präsentiert 

Folklore 

Sport,      Adventsbasar 

Feiertagsfeste 

Internationaler rosenkranz(wird in verschiedenen Sprachen gebetet, in Berlin gab es das 
jahrelang, vorrangig für Kinder) 

Gemeinsame Unterstützung  

Pilgerfahrten 

Projekt  

Es wäre schön wenn die Gläubigen Katholiken alles zusammen machen und ein Glied sind 
unabhängig was gemacht werden sollte  

Hochzeit, Weihnachtsfeier 

Gemeinsame Auftritte wie z.B kroatische Folklore und da einen Austausch mit einer anderen 
Kultur die auch Folklore Tänze durchführt  

Hochzeit,Erstkommunion. 

Weihnachtsfest  

Hochzeit, Freundebesuch 

Seniorentreff 

Gegenseitge Besuche der z.B. Kirchengemeinderäte, gemeinsame caritative Projekte erar-
beiten und unterstützen 

Fußballturnier 

Wochenende mit Workshop für den weltweiten Kinder-/Jugendtag  

Rosenkranz Beten, Eucharistische Anbetung 

Gebetskreis 

Rosenkranz Anbetung  

Weltjugendtag 

Bereits angegeben? 

Online Konferenzen und Weiterbildungen  

Kirchencaffe 

Religionsunterricht  

Schulkinderfest 

Ich vertrete Albanische Gemeinde Mutter Tereza. Ganz wichtig das wir auch mit deutsche 
und andre Nationalitäten gemeinsame Fest haben.  

Kirchenfeste  

Schutzpatrone,  

Gemeinsames Gebet  

Patrozinium 

Weiss nicht 
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Eigens dafür angesetzte Tage oder Feiern  

Gemeinsames Rosenkranzgebet in verschiedenen Sprachen 

Nacht des Gebetes (wie Nacht der Museen) 

Fronleichnam Prozession,  Anbetung  

Community auf einer digitalen Plattform 

Hospiz besuchen  

weiß nicht 

Internationale Feste 

Kindertage,  Folkloretanzgruppen, Sommerfeste, Bibelquiz, internationaler Rosenkranz, ge-
meinsame Holffsprojekte, Vorlesen im Seniorenheim etc 

Kirchenmusik Festival 

Ausflüge  

Gemeinschaftstreffen  

Internationale Anbetug , mehrsprachige Rosenkranz , mehrsprachige Lobpreiselieder 

--- 

. 

Sporf 

Mehrere Kirchen auf Mutter Sprache 

Die Pastoralgruppe 

Adoración al Santísimo 

gemeinsame caritative Projekte 

Polnische Schule, Kinderbasar, Polnische Feste feiern 

Internationale Gottesdienst  

Sommerfest  

Patrozinien 

kirchliche Feste  

Zusammen singen  

Busliturgie  Prozessionen 

Zusammen beten 

Patrozinium 

 
 
Adressaten: Hauptamtliches pastorales Personal 

 

Fronleichnam 

gemeinsame Anbetung 

Kinderfeste, Spieltag, MinistrantenTreffen 

Umzug 

Sommerfest, Gemeindefest 

da zu fehlt mir nichts ein...sorry 

Jugendbegegnungen, gemeinsame Katechese, gemeinsame Projekte: z.B. Caritasgruppe 

Sport.  (Z.B. bei einer organisierten Sportveranstaltung mal "gegeneinander zu stehen" 
ausprobieren 

Soziale Projekte 

ein Fest 

Es ist immer ,und bei jeder Gelegenheit Begegnung zu haben!  

-  



  
 

109 

Internationaler Gottesdienst 

Gemeinsames Patrizinium 

Komunale Feste  

Verão 

Jährliches intern. Gottesdienst  

Chor 

Gemeinsame Kultur- und Begegnungsfahrten im Herkúnftsland.  

Chore  

Choro 

Congres 

 
 
Adressaten: Priester 

 

Lobpreis 

Patrozinum,  Internationaltag 

Gemeinsame treffen von KGR und Pastortalräte 

Mehr Vertrauen zu den Muttersprachen-Gemeinden - Mehr Selbständigkeit - Belegenheits-
konzept ist gescheitert 

Fußball, gemeinsames Kulturfest 

Wohltätigkeits-Veranstaltungen 

Patrozinium, Pfarrfeste, Internationale Woche, 

manchmal zusammmen eine Messe haben 

Partnerschafft zwischen Deutschland und Portugal. 

1). Internationales Rosenkranzgebet (wie zum Beispiel in Fatima): Der Moderator betet in 
der Muttersprache, die anderen antworten in ihrer eigenen Sprache. 2). Eine gemeinsame 
Feier der Buße am Aschermittwoch. 

pfarfeste 

- 

Kulturele Woche 

Keine 

PGR-Sitzungen, Einladungen zu Nationalfesten und Ereignissen, gemeinsame liturgische 
Sonderfeier, usw. 

Patrozinium 

Celebraciones del día de santos y virgenes 

Patrozinium,   Weltmigrantstag  

Rosenkranz, Anbetungen, Caritas.... 

Nur,  bei Entwicklung der alltags aktivität, Richtung  offenheit, Tolerante & Gesundes  Kultur 
der Integration. 

Treffen 

Auf Diözesanebene wie Fronleichnam, WJT in der Diözese, Ökumenische Veranstaltungen  

Fronleichnam 

 
 
Adressaten: KGR-Mitglieder 

 

gemeinsamer Ausschuss zur Seelsorgeeinheit :) 
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Zusammenarbeit bei Schmücken und Gestalten von Kirche z.B. Weinachten, Ostern und 
anderen Anlessen  

Pfingsten, Katholikentag 

z.B. Veranstaltungen von Städtepartnerschaften 

Spontaner Austausch, ins Gespräch kommen, nach dem Gottesdienst oder nach gemein-
samen Beten 

Missio- und Misereor-Sonntage, FSJ-Engagements von Jugendlichen 

In unserer Gemeinde haben wir vieles versucht. Leider haben wir keine Erfolge gehabt. 

gemeinsames Arbeiten im Kirchengarten; Pflanzaktionen; Renovierungsaktionen; grund-
sätzlich Begegnungen,bei denen man gemeinsam etwas gestaltet und dadurch in Kontakt 
kommen muss 

kultureller Austausch in Gesprächskreisen zB  Dia- oder Filmabende, wie wird Glaube im 
Herkunftsland gefeiert etc. 

Kulturveranstaltungen Konzerte z.B. 

interkulturelle und interreligöse Aktionen, wie z.B. Friedensgebet, Yom Kippur/Sukkot/Ge-
denkfeier Novemberporgrome, Fastenbrechen 

Familienfest, Spirituelen ausfluge 

Sportverein, Ausländerfest, Internationale Feste 

gemeinsame KGR-Sitzungen 

Taize treffen 

Gemeinsames  Rosenkranzgebet in mehren  Ansprachen 

Weltgebetstag 

Stehumtrunk nach der Kirche 

 Feste, Walfahrten, KGR-Sitzung 

Katholisch =allumfassend also bei ökumenischen Gottesdiensten und feiern.  StadtteilFeste 
sind hier im Stuttgarter Norden sehr bunt.  

Vorträge  

diverse kirchliche Veranstaltungen, z.B. Nightfever 

Kinder  spielen Treffen Punkt  

Taufvorbereitung, Krippenspiel 

Gemeinsam Feiern wo Menschen Zeit haben um miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Stadtfeste  

gemeinsamer Chor 

Tag Täglich bei Begegnungen  

versch. feiern, Schule 

Musik  

Besuch   beim Papst  

Fronleichnamsfest,  

Konzerte, Ausstellungen 

Z.B. Stadtfest 

Nachbarschaftshilfe, Besuchsdienst 

St. Martin, Advent, Neujahrs-GoDi,  

Auftritte/Konzerte der Kirchenmusik 

Feier der jeweiligen Patrozinien 

Heilige Maria Festtag 
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Musikveranstaltungen, Literaturzirkel, Pilgertreffen, Kunst(schaffens)Nachmittage/Abende, 
Vortragsabende!! (+Austausch), StadtKirchenFührungen(im Freien!! - derzeit also möglich) 
Baumpflanzungen, Lyrik-Treffen ... 

Gemeinsamertreffen 

Wir brauch Priester die mer Deutsche  Sprache kennen  
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Freifeld: Mitarbeit in der deutschsprachigen Gemeinde 

 

Adressaten: Hauptamtliches pastorales Personal 

 

In der Jugendarbeit  

Gelegentlich  

soziale Beratung 

Frauen Gebetstag 

Frauen 

Mit frauen 

 

 

Adressaten: Priester 

 

Feier der Hl. Messe 

Chor 

Eucharistiefeiern 

Gotedinste besuhe 

Feier der Messe,  Andacht-An-
betung 

Gottesdienstfeiern 

EF 

Eucharistiefeier 

im priesterlichen Dienst 

Gottesdienst  

Bei Bedarf 

 

 

Adressaten: KGR-Mitglieder 

 

Senioren, Jugend, Musik,  

Xx 

In Gemeindegruppen 

KGR, Ausschüsse 

Erstkommunion Firmung 

Überall, viel Gemeinsamkeit, sich einbringen und mitwirken 

zusammenarbeit 

Beichte, Segen Haus und Sakramentale 

Pilgerfahrt 

Organisation von Festen 

Jugend 

Im Ehrenamt 

Ausflügen 

Als Priestervertretung in deutschen Gottesdiensten 

Als Unterstützung der deutschen Priester bei Gottesdienst en 

in KGR Gremien, Katechese. wie EK, Firmung ... 
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In Festauschüsssen 

Bei gemeinsamen Veranstaltungen und im Gemeindehaus 

Plannung von einem Chor zB 

Siehe Ideen-Vorschläge  

Religionsunterricht/Katechese der Kinder. Da der Glaube bei den Muttersprachlern noch 
lebendig ist und man die Kinder evtl. damit "entzünden" kann 
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Freifeld: Für die Zukunft wünsche ich mir  

 
Adressaten: Gemeindemitglieder GKaM 

 

Gottesdienst und eine Gemeinde in meiner Muttersprache 

Mehr miteinander statt nebeneinander  

Weiterhin Gottesdienst in Muttersprache  

Ein besseres Miteinander  

Keine Maskenpflichten und Menschenbegrenzung in den Messen 

Alles ist gut so  

Frieden und Freiheit 

Gemeinsame Dialoge und Zusammenarbeit zwischen Gemeinden unterschiedlicher Mutter-
sprache, sowie Eigenständigkeit und Seelsorge in der Muttersprache  

Das die Gläubige ihren glauben ausüben können ohne in neue formen gepresst zu werden, 
die ihnen nicht narrativ sind 

Mehr zuversicht das die Muttersprachliche Gemeinde mit der ich aufgewachsen bin auch in 
Zukunft bestand hat. Ständig leben wir in der "Angst" das durch einen "Zusammenschluß" 
unsere Muttersprachliche Gemeinde verschwinden könnte. Es besteht aber eine hohe iden-
tifikation mit der Muttersprachlichen Gemeinde und den dazugehörigen Mitgliedern. Diese 
Identifikation geht verloren wenn ich die deutschsprachige Gemeinde für mich betrachte. 
Zusätzlich kommt hinzu das in meiner Heimat ein eher konservativer Glaube praktiziert und 
verinnerlicht wird. Dies unterscheidet sich mit dem hier eher gegenwärtigen "moderne-
rem/offenerem" Glauben. Der für sich per se nicht schlechter oder besser ist. Er unterschei-
det sich aber. Gerade für uns die zwei Heimaten haben ist das ein Stück unserer Wurzeln 
und Herkunft mit sehr hoher Identifikation. Daher tut der Gedanke daran dies verlieren zu 
können auch weh. Um auf den Wunsch zurück zu kommen  - Sicherheit darin das wir unsere 
"eigenständige" Muttersprachliche Gemeinde behalten können wäre mein sehnlichster 
Wunsch. 

dass unsere Muttersprache-Gemeinde mehr Möglichkeiten bekommt um zu Wachsen  

Angemessene Räumlichkeiten für die kroatische Gemeinde 

Zurück zu den Wurzeln des katholischen Glaubens, keine Vermischung mit der protestanti-
schen Lehre! 

Das die Corona Maßnahmen abgeschafft werden 

Das Kroatische Gemeinde ihre eigene Räume haben und behalten können  

Ein eigenes Gemeindehaus und eine eigene Kirche.  Wo die Gottesdienste frei eingeteilt 
werden können.  

Eine gute Zusammenarbeit und Wertschätzung der muttersprachlichen Gemelnden 

Das alle an Jesus Christus glauben 

Das dass Konkurrenzddenken aufhört und wir so von unseren Unterschieden noch mehr 
profitieren. Dies kann aber nicht geschehen in dem wir nicht versuchen „alle in einen Topf 
zu werfen“, sondern sowohl dem anderen seinen Freiraum lassen als auch nach Gemein-
schaft streben. Meiner bescheidenen Meinung nach ist dies nur möglich, wenn die „Bot-
schaft JESU“ wahrhaftig das ist bzw. wird was uns verbindet.  
Eine eigene kirche bei der wir unsere gottesdienste abhalten können wann es den mut-
tersprchlichen am besten psst 

Freiheit für meinen Glauben 

Weiterhin kroatische Gottesdienste in deutschland 

heimatverbundenheit akzeptieren und leben lassen, trotzdem zukunft gemeinsam gestalten 
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Einfühlsame und jugendfreundliche Pfarrer,wie in meiner Jugend 

Wahrgenommen und ernstgenommen werden, nicht nur als Steuerzahler  

Weiterhin gottesdienste in Muttersprache (da fällt das beten auch leichter und man versteht 
es besser wie auf deutsch!) 

Mehr Toleranz und Unterstützung durch die Deutsche Gemeinde weniger Arroganz und 
Angst das wir deren Räume wegnehmen das ist leider so. Organisatinseinheiten sollen auch 
für die nicht Deutschen zuarbeiten. Kinder der Muttersprachler sollen nicht automatisch in 
die Deutsche Gemeinde gezählt werden  auch wenn sie doppelte staatsburgeschaften ha-
ben, bitte immer erst die Eltern fragen wo wir Unsere Kinder zuordnen möchten. So entsteht 
ein Statistik Fehler zum Nachteil der Muttersprachler  

Die Akzeptanz der  Gemeinden anderer Muttersprachen!!! 

Eigene Gemeinderäume 

Eigene Räume,   Begegnungsstätte für unsere kroatische Gemeinde  

Mehr mit der muttersprache 

Priester Zvonko Tolić zurück nach Stuttgart-Zentrum zu versetzen. 

Das wir als kroaten annerkannt sind in der Gemeinde, es gibt nur einen Gottheit 

Frieden auf der ganzen Welt  

Immer mehr ZUSAMMEN..., aber nicht verordnet! 

Austausch - gemeinsame Feste - Netzwerk der unterschiedlichen Sprachgemeinden  

Gleichberechtigung für alle Gemeinden  

Das es so bleibt wie in den letzten 35 Jahren auch, in denen in die muttersprachliche Messe 
wöchentlich besuche. 

Grundsätzlich gehen wir sehr gerne zur Kirche... Wegen: des Gottesdienstes, der Sprache, 
der Gemeinschaft, unseres Chores und auch wegen der großen Anzahl von Gläubigern. 
Aufgrund der Muttersprache hat man auch eine Verbundenheit zur Heimat obwohl ja auch 
Deutschland unsere Heimat ist. Aber es ist eine Verbindung zu unseren Wurzeln und es 
wäre schön, wenn wir in Zukunft die Gottesdienste weiterhin in unserer Muttersprache ab-
halten dürfen und dazu gehören auch die gemeinsamen Feste, Chorproben, Vorbereitungen 
für Kommunionen/Firmungen.  

Dass man muttersprachliche Gemeinden besser unterstützt, anstatt Sie zu zerschlagen und 
in die deutsche Gemeinde zu integrieren! 

Mehr Freiheiten für Muttersprachler  

Eine eigenständige kroatische Kirchengemeinde! 

eine eigenständige Kirchengemeinde meiner Muttersprache 

Eine eigene Kroatische gemeinde und Kirche  

Mehr Unterstützung für die Gemeinden anderer Muttersprachen da der Bedarfsehr groß ist 
und leider immer mehr daran gearbeitet wird es abzuschaffen. Dies ist für viele das kleine 
Stückchen Heimat in der Ferne und würde nicht mehr funktionieren wenn es mit der deutsch-
sprachigen Gemeinde verbunden würde. Sondern würde im Gegenteil mit Sicherheit dazu 
führen dass noch mehr Menschen aus der Kirche austreten würden. Und das Geld der Kir-
chensteueranders in eine andere Gemeinde oder in die Heimat investieren Würden 

Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen stärker unterstützt werden und nicht unter 
"Zwang" integriert werden 

Das die Deutschen mit ihrer Synodalen-Sackgasse aufhören der Synodale Weg ist eine 
Katastrophe 

Mehr traditionelle Hl. Messen  

Mehr Annerkennung seitens der deutschen Priester und des Dekans 

Bemerkung! Es gibt keine Beichgelegenhei ONLINE !!!  
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Das die Kinder kroatischer Katholiken nur weil sie auch die Deutsche Staatsbürgerschaft 
haben automatisch der deutschen Gemeinde zugeteilt werden. Das ist absolut unverschämt 
zumal es dasurch nur um Gelder geht, da die Gemeinden anhalt ihrer Größe Gelder zur 
Verfügung bekommen. Zweitens möchte ich als Eltern auch dass meine Kinder zu Mutter-
sprachlicher Gemeinde gehört. .  

Mehr Religionsuntericht in Muttersprache 

mehr Verständnis und Respekt  

Dass alle Menschen an Gott und Jesus glauben 

Ein Pfarrwechsel in der kroatischen Gemeinde in Balingen  

Dass wir unsere Eigenständigkeit behalten und nicht dazu "gezwungen" werden irgendwann 
die muttersprachliche Gemeinde aufzugeben und uns der deutschsprachigen anpassen zu 
müssen 

Mehr Kinder und Jugendarbeit  

Das katholisch auch wirklich katholisch bleibt und nicht evangelisch. Das mehr Menschen 
Sonntags in die Kirche gehen 

Sebstständigkeit 

Mehr Respekt für Christen. 

weiterhin meine muttersprachliche Gemeinde  

Das die Kirche bestehen bleibt  

Dass die Küche in Deutschland der Tradition treu bleibt  

eine eigene  Kirche 

Dass die muttersprachliche Kirchengemeinde bleibt 

Frieden  

Weiterhin kirchliche Gemeinde für Muttersprachlichen 

Mehr Wahrnehmung, dass wir Weltkirche sind 

Weitere Gottesdienst in meiner Muttersprache (auch Werktags). Eine engere Zusammenar-
beit der Gemeinderäte aller ansässigen Muttersprachen.  

Fortbestehen unserer kroatisch-katholischen Gemeinde 

Das die Gemeinde meiner Muttersprache erhalten bleibt wie bisher!!!  

Immer Gottesdienste auf Muttersprache, auch Feste auf die Muttersprache  

Glück, Geduld, Liebe, Gesundheit... 

Dass die katholische Kirche katholisch bleibt.  

Ohne Mundschutz in die Kirche zu gehen 

Gesundheit, Liebe 

Mehr gemeinsame Projekte und Fahrten  

Freiheit für meinen Glauben...und das die Kirche das Vertritt für was sie steht!!!!!!  

Akzeptanz und Wertschätzung. Oft werden muttersprachliche Gemeinden als „Anhöngsel“ 
bzw. nötiges Übel gesehen, die sich aber bitte an alles anzupassen haben. Es ist oft keine 
Begegnung auf Augenhöhe, die wünsche ich mir. Alle Gemeinden sind gleichwertig und 
gleichwichtig. 

Respekt unserer Traditionen und Kultur 

Das die Messe in verschiedenen Muttersprache bleibt  

Die Gemeinden anderer Muttersprachen sich an den deutschen Gemeinden orientieren 
bzgl. Organisation und Führung der Gemeinden. 

Messe und katholische Mission in meiner Muttersprache. Auch geeignete Örtlichkeiten für 
diverse Aktivitäten meiner „MuttersprachenGemeinde“.  
Gesundheit für alle 
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Gottesdienste und alle anderen Aktivitäten in meiner Muttersprache.  

Bessere Kommunikation und Offenheit in allen Angelegenheiten  

Weiterhin das bestehen meiner muttersprachlichen Gemeinde!! 

Muttersprachliche Kirchengemeinde die auch eng mit deutscher Kirchengemeinde koope-
riert. 

Dass ich weiterhin jeden Sonntag die Heilige Messe in meiner Muttersprache besuchen 
kann 

Gotes nähe 

...dass die Gemeinden anderer Muttersprachen einen besseren Zugang zu Räumlichkeiten 
haben, diese unbeschwerter nutzen können (Kirche, Gemeindesaal, Büro,...) 

Gottes Segen im Tagtäglichen Leben. 

Moderne und offene Kirche / Mitarbeiter  

Eine Eigenständige Gemeinde mit Kooperation mit den  deutschen Gemeinden 

Weiter Gottesdienste in meiner Muttersprache das ist mir sehr wichtig  

Das jeden Sonntag ist Messe auf Muttescprache( kroatisch) 

dass wir als Katholik*innen anderer Muttersprache ernst genommen und unsere andere Art, 
das Wort Gottes zu leben, akzeptiert wird. Auch wenn ich hier geboren bin, liegen meine 
Wurzeln woanders. Daher wünsche ich mir auch, dass man dies akzeptiert. Ich habe näm-
lich oft das Gefühl, dass wir belächelt oder von oben herab betrachtet werden. 

Anbetung in jeder katholischen Kirche 

Mehr Zusammenhalt  

Gottesdienst in Muttersprache  

Dass mehr leute in die kirche kommen (schließlich ist das getes haus) und dass solen wir 
nicht vergessen  

Eigene Kirchengemeinde  

Friede 

Gesundheit und Frieden 

Lass es bleiben wie vorher  

Das mehr Kirchen lieder gesungen werden und das es mehr  Kirchen Chore in eigene Mut-
tersprache geben würde.  

Das auch meine Enkelkinder weiter Gottesdienst auf Muttersprache besuchen können  

Gemeindehaus für die Kirche meiner Muttersprache 

Jeden Sonntag Gottesdienst  

wir alle das Evangelium überzeugter glauben und leben. 

Heilige Messe, Beichte 

Normale Gottesdienste 

Alles was habe ich schon gesagt. 

Freundschaft mit Katholiken Verschiedener Muttersprachlen 

Dass wir mehr mit der deutschsprachigen Kirchengemeinde kommunizieren und besser 
kommunizieren aber trotzdem unsere eigene muttersprachliche Gemeinde beibehalten 
wenn es die Möglichkeit gibt dass wir uns gut aufteilen und verschiedenen Tagen dass auch 
alle anderen muttersprachlichen Kirchengemeinden drankommen dass alles gerecht abläuft 
und gut besprochen wird und immer noch mehr Kinder und Jugend in diese ganze Arbeit zu 
integrieren 

mehr Akzeptanz  und Wertschätzung von der Belegenheitsgemeinde 

Liebe 

Mission in Muttersprache 
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Kein Corona mehr 

Das die Katholische Kirche in Deutschland eins wird und die "deutschen"Katholiken sich 
nicht noch mehr von der Katholischen Kehre entfernen,denn somit entfernen sie sich auch 
von der anderen Katholiken anderer Muttersprache. Die Sakramentelehre sollten korrekt 
unterrichtet werden. Ich spreche aus jahrelanger Erfahrungen in einer kroat. und dt.Ge-
meinde.  

Bessere Kommunikation mit der deutschsprachigen Gemeinde 

Heilige Messe  zu feiern in meine Mutter sprache  mehr Unterstützung von deutschen  Ge-
meinde  und mehr freie raum  mit unsere muttersprachen   Beichte,Firmung,Erstkomunion 
unsere Feste  und tradizin     

Eine katholische Kirche mit Jesus im Mittelpunkt! 

Gemeinsames Miteinander 

Wszystkiego dobrego 

Weiterhin Gottesdienste in meiner Muttersprache, sowohl Pfarrer als such Chor in meiner 
Muttersprache.  

mehr Verständnis für meine (große) kroatische Gemeinde seitens der Deutschen Kirchen-
gemeinde 

Mehr Mitbestimmungsrecht auch in der gemeinsamen Seelsorgeeinheit 

Imati i dalje misiju na maternjem jeziku 

weiterhin Muttersprachige Gottesdienste und Tradition  leben zu dürfen und mehr Rechte 
bei Endscheidungen was  Katholische Gemeinde betrifft  

Katolikin zu bleiben und Gott zu ehren mit ganzem Herzen und meiner ganzen Seele  

Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen ihre Autonomie beibehalten. Es soll eine Ko-
operation mit der deutschen Gemeinde, keine Assimilation geben. Die Älteren kommen zur 
muttersprachlichen Gemeinde, weil sie sich einen Teil ihrer Heimat beibehalten können. Die 
Jüngeren kommen dorthin, weil sie dadurch die Kultur ihrer Eltern und Großeltern besser 
kennnelernen können. 

Fokus auf Gemeinsamkeiten 

und fortan jeden Sonntag die heilige Messe in der Muttersprache 

Eigenständige mehrsprachige Gemeinden, welche mehr zusammen sich verbinden  

Weiterhin die Möglichkeit zu haben die  Aktivitäten und  die Sonntagsmessen in der Mutter-
sprache zu besuchen 

Beratendes Mitglied der muttersprachlichen Gemeinde in der jeweiligen Belegenheitsge-
meinde 

Ein höflich herzlicheres miteinander 

Eine gute zusammen Arbeit mit beiden Gemeinde 

Jeden Sonntag ein gotesst dienst zu haben auf muttersprache 

I dalje opstanak zajednica na hrvatskom jeziku. I slusanje bozje rijeci na hrvatskom.. 
Održavanje tradicije. Vazno za identitet mladog naraštaja.  
Mehr Angebote für Jugendliche und Senioren  

Verständnis, weiterhin ein respektvolles Miteinander und eine gesegnete Zukunft für alle 
Menschen der Kirchengemeinde und drüber hinaus!  

die Verständnis für die Erhaltung und weitere Unterstützung von der Tradition und Kultur in 
Muttersprache 

mehrerer pastoral Referent mit andere Muttersprache  

dass auch die nachkommenden Generationen die Möglichkeit haben in ihrer Muttersprache 
Gottesdienste feiern zu können, so wie Feste und Wallfahrten und alles weitere. So wie es 
schon seit über 40 Jahren ist  
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Dass meine Muttersprachliche Gemeinde bleibt! 

keine Veränderungen für meine muttersprachliche Gemeinde, möge Gott die Vielfalt der 
verschiedenen muttersprachlichen und auch der deutschen Gemeinden segnen und bewah-
ren 

Gesundheit für alle Menschen! 

mehr Jugendliche in der heil. Messe zu sehen als Ältere Menschen. Man muss sich Gedan-
ken, warum die Jugend in der heil. Messen fernbleiben. Was stimmt nicht? 

Gesundheit und Gottes Segn 

sich für die muttersprchlichen Gemeinden zu öffnen bevor man nach Aussen immer für 
ALLE da ist. Bessere Kooperation zwischen den Muttersprachlern.  

Pfarrer der in eigener Gemeinde interessiert und engagiert ist. Der seine Gemeindemitglie-
der kennt. 

Keine Schliessung der Kirchen  

Oft Gottesdienst pro Woche 

Einheiten über dieHeilige  Kommunion . 

Schließt unsere Kirchen nicht, lasst die Menschen in das Haus Gottes kommen!!!! 

Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen erhalten bleiben 

Alles gut  

Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen erhalten bleiben können  

eine Kirche für alle Katholiken, keine Aufteilung - du bis Pole, du Schwabe und du ein Fran-
zose  - siehe Paulus Briefe  

Kleine Kinder nicht aus der deutschen Messe ausschliessen, da die żur unbequem sind! 
Kleine Kinder aus der Kirche nicht rauswerfen vom Deutschengottesdienst ! 

Mehr Wahlrecht der Muttersprachigen Kirchen  

Eine eigene Kirche und Gemeindehaus für unsere Gemeinde und weiterhin eine gute Zu-
sammenarbeit mit Gemeinden anderer Sprache. 

Frieden und Freundschaft  

dass die polnische Kirchengemeinde selbständig bestimmen kann wie oft in der Woche  
Gottesdienst Zelebriert wird, dass unsere gemeinsame Räume auch von uns benutzt wer-
den können ohne begrenzungen für die Zwecke der Gemeinde und dass die Gottesdienste 
in Muttersprache wie bis jetzt bleiben können. 

Tägliche Gottesdienste in meiner Muttersprache und dass wir nicht immer um Erlaubnise 

betteln müssen  

Mehr miteinander  

Dass ich jeder Sonntag zu Kroatischemesse gehen kann 

Ein "gemeinsames Katholisch" sein und Bindungsaufbau zu unseren Evangelischen Freun-
den und Nachbarn, Brüdern und Schwestern. 

Dass weiterhin die italienische Kirchengemeinde bleibt. 

Mehr glaube 

Das alle Ausländer den Gottesdienst in seine Sprache feiern kann  

Eine lebendige Kirche mit Jung & Alt, die ihre Hilfe anbieten und ihre Hilfe auch bekommen, 
wenn sie brauchen. Eine Kirche mit Gottes Geist, in der Einheit, Demut und Liebe. Das 
Glauben an Gott weitergeben an nächsten Generationen. Christlich vorleben. Wahrneh-
mung von Berufung und Sendung als Christ  in der Familie, Gemeinde und in der Gesell-
schaft.  
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Regelmäßige Gottesdienste am Sonntag und am anderen Tagen, Beichte Gelegenheit und 
mehr Unabhängigkeit für unsere Gemeinde was die Entscheidungen und die Räumenüt-
zung angeht. 

Das wir fest zusammen haltten 

Gott treu bleiben. 

Dass es so bleibt wie es ist. Regelmäßig den Gottesdienst in meiner Muttersprache besu-
chen und die Gemeindemitglieder treffen und gelegentlich Feste feiern 

Gelebten Und modernen Glauben  

Daß  Gottes  Dienste  immer  für  uns da ist  

Das der portuguiesech Gemeinde mehr haben können. 

Dass  wir  unsere Gemeinde  und  unserer  Pfarrer  valtair  uns  erhalten  bleibt  und  nicht  
ständig  ein wekseln  gibt  

 Mehr Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Italiener 

Mehr Pfarrer, damit mehr Zeit für Jungendliche  

Offenheit aller. Besonders wichtig, dass wir weiterhin Gottesdienste in der eigenen Mutter-
sprache feiern dürfen. Das unsere Gemeinde lebendig bleibt und wir weiterhin einen eige-
nen Pfarrer haben.  Vorallem ist mir wichtig, dass wir eine eigenständige Gemeinde bleiben 
um einen Ort bzw. Ansprechpersonen für unsere Landsleute zu sein/zu haben. Das gibt ein 
Gefühl von Heimat.  

Im der nähe unsere Muttersprache eigene Kirch zu haben. 

Zusammenarbeiten  

Dass wir mehr Recht, mehr Unterstützung bekommen.  

Besseres Verständnis füreinander 

eine enge Zusammenarbeit 

bessere Behandlung und Respekt fuer meine Muttersprachliche Kirchengemiende.  

Unsere Pfarrer nicht alle 4 -6 Jahre zu verlieren und mich an neue zu gewöhnen. Die Hel-
ferlein bleiben und die Seelsorge geht 

---- 

Erweitern die Aktivitäten in der Muttersprache 

Mutterspschen 

Mehr Eigenständigkeit für die Gemeinden anderer Muttersprachen  

Ruhe und Frieden  

Katohlik zu bleiben 

Den Erhalt des Gottesdienstes in eigener Muttersprache  

Das die Katholiken aus einer anderem Herkunft selber eigeigene Entscheidungen treffen 
können und nicht immer um Erlaubnis bitten müssen. Das wäre toll! 

Ruhe und Frieden mit allem Gemeinde Mitglieder und das wir all mehr für einander da sind 
unabhängig von lebensstatus.   

Mehr Freiheit für die Katholiken anderer Herkunft z.b. eigene Kirche oder wenn das nicht 
geht mehr Erlaubnis so dass man nicht für jede Angelegenheit bei der deutschen Gemeinde 
um Erlaubnis fragen muss.  

Mehr rechte und Eigenständigkeit für die kroatischen Katholiken in Deutschland. Vielen 
Dank für die Umfrage - eine tolle Idee ! 

Frieden 

In meiner Muttersprache den Gottesdiens 

Das mehr Leute die Kirche besuchen 

Una chiesa che insegna il vangelo e se fatto nella propria lingua sarà sicuro più facile  
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Das alles so bleibt wie es ist! 

Weltfrieden und eine gemeinsame Gemeinde mit aussreichen Freiraum für die verschide-
nen Nationen. 

Dass die Gemeinde in der Muttersprache bleibt und nicht noch mehr abgebaut wird! 

Ganz  wenige  solcher  Fragen.  Alle sind  fast gleich.  

Viele Verständnis wie bisher für Gemeinden anderer Muttersprachen und dass Gottes-
dienste in Gemeinden anderer Muttersprachen weiterhin bestehen bleiben 

Mutter Messe sprangen  

Mehr Kooperation mit der deutsche  Gemeinde  

Gottesdienste/ Beichten hautnah🙏 

Italienische Messe 

Alle Gostesdienste ohne Maske. Ohne Abstand. Heilliges Wasser zurück bringen. Und alles 
wie es früher war. Wer Angst von corona hat, bleibt zu Hause. Die die in Kirche kommen, in 
ruhe lassen damit sie normales Gottesdienst feiern können. Ohne diese dumme Regelun-
gen von corona. Gut kommt erst. Und dann alles anderes.  

Kirche in meine Muttersprache, bitte!! 

Die Kroatische Gemeinde muss im vollen Umfang erhalten bleiben. Nonnen die in die Rente 
gehen oder von der Gemeinde gehen müssen ersetzt werden. Das ist wichtig für uns kroa-
tische Christen. Kroaten sind völlig integriert in der deutschen Gesellschaft und tragen keine 
Nachteile mit sich wenn Sie die Möglichkeit weiterhin haben den Gottesdienst auf kroatisch 
zu hören. Im Gegenteil-falls Sie darauf hinaus wollen ausländische Christen zu "diskriminie-
ren" dann ist das nur ein großer Verlust für das Christentum im Allgemeinen. Sie sollten die 
Gemeinden mit Muttersprache weiterhin unterstützen und jeglichen Druck als Kirche abweh-
ren 

mehr Toleranz und kein Hinterfragen 

Das eine Heiligemesse nur Pfarrer reden darf.. Nicht normale Menschen so was sieht man 
leider nur in Deutschland  

Das wir in unserer Muttersprache alleine bestimmen dürfen 

Das mese auf kroatischen  

Viel Frieden  

Mehr über aktuelle Geschehnisse offen diskutieren zu können. 

Heilige Messe in der Muttersprache auch unter der Woche 

Mehr Gottesdienstzeiten in meiner Muttersprache Sonntags 

Gottesdienst auf mein Muttersprache 

eine eigene Kirche für meine Muttersprache  

.. 

Meine Kirchensteuer soll für meine Kirchengemeinde eingesetzt werden 

Dass unsere Kirchengemeinde angemessene Räumlichkeiten wie ein Büro und kleinen Saal 
damit hier z.B. Kommunionsunterricht etc.. Auch eine eigene Kirche in der wir alle Gootes-
dienste Sonn- und Feiertags feiern können ohne für banale Veranstaltungen immer wieder 
auf andere Kirchen verschoben zu werden oder sogar die Messe ausfallen lassen müssen.  

Polnische Schule fuhren durfen 

Das mehr über Got der allmächtiger und der Heilig Gesit gesprochen wird und weniger über 
Finanzen 

Wertschätzung unserer Gemeinde 

Mehr Gleichberechtigung  
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das muttersprachige Gemeinden ohne Probleme geistliche Arbeit ohne Begrenzung ma-
chen kämen 

Förderung der verschiedenen Gemeinden und Kooperationen mit den deutschen, vielleicht 
mit der Aktion, dass deutsche Gemeinden zu den anderen Messen gehen.  

meine Muttersprache in der Kirche 

Wie gehabt, in meiner Muttersprache kroatisch jeden Sonntag den Gottesdienst. 

Mehr Rechte für mutersprachige Gemeinde  

Messe an kroatische Sprache 

Das der Gottesdienst wieder normal eingeführt wird und man wieder mitsingen kann.  

Das der Gottesdienst in meiner Muttersprache weiter gehalten wird. Ich möchte das ich 
meine Kinder genauso christlich erziehen kann wie meine Eltern damals mich erzogen ha-
ben. Meine Kinder sollen nicht vergessen wo sie eigentlich herstammen und  

Lass es so sein wie vorher 

Gesund bleiben und alle Frieden leben  

Das die Messe in meiner Muttersprache bleibt.  

Liebe ohne Sorgen und ohne Corona  

Das die Kirche alle Auflagen wegen Corona aufhebt.  Sich nicht an die Moderne anpassz, 
sondern dass wir Menschen uns wieder mehr an der Heiligen Schrift orientieren. 
MUNDKOMMUNION!!!! 

Viel, viel mehr gemeinsamer  Veranstaltungen und Feste aller Katholiken, aber nicht nur zu 
Hochfeiertagen 

Dass sowohl Kroaten als auch Deutsche offenherziger mit den Gläubigern anderer Sprache 
umgehen und auf sie zugehen anstatt sie zu meiden. Von der deutschen Gemeinde wün-
sche ich mir mehr Toleranz gegenüber der kroatischen Gemeinde, die die Räumlichkeiten 
benutzt und auch dafür bezahlt, wenn man in Zukunft verschiedene Projekte gemeinsam 
organisieren würde würde das einige Hürden überbrücken und die Leute würden die Mög-
lichkeit haben sich besser kennenzulernen und Vorurteile aus dem Weg zu schaffen 

Die Erneuerung aller Katholoken im heiligen Geist, damit wir eine lebendige und starken 
Glauben haben.Damit wir unserem Herrn Jesus Christus als lebendig in der Eucharistie 
wahrnehmen und nicht den Schutz in Masken und Sterilium suchen, sondern im festen Glau-
ben, Vertrauen und der Anbetung.Amen 

Das der Gottesdienst in meiner Muttersprache bleibt 

Das die kroatische Kirche in kirchheim unter teck jede Woche in der St. ULRICH stattfindet 
und es wieder auf 17.30 Uhr verlegt wird  

In die Kirche zu gehen wie und wann ich möchte  

Solche Abstimmungen nicht mehr durchführen zu müssen 

Dass die Gottesdienste wie bisher jeden Sonntag zu mehreren Uhrzeiten und unter der Wo-
che nach Möglichkeit einmal täglich in meiner Muttersprache angeboten werden. Ich wün-
sche mir mehr Unabhängigkeit für meine Gemeinde in Entscheidungen, die wichtig für das 
Leben und Aufrechterhalten unsrer Gemeinde und unserer Kultur sind (Gottesdienste, Ju-
gendgruppen, Chor, Folklore, Austauch mit anderen Gemeinden aus der Heimat. Die Got-
tesdienste sollten ausschließlich in der Muttersprache mit wenigen Ausnahmen stattfinden, 
da es besonders wichtig für die jüngere Generationen ist, dass sie den Kontakt zu ihrer 
Muttersprache und den eigenen Landsleuten und ihrer Kultur haben, um diese nicht zu ver-
lernen. Die Vergabe der Orte für die Gottesdienste sollte schneller stattfinden. 

Weiterhin kroatische Gemeinde Stuttgart  

Dass wir zu mehreren Uhrzeiten sonntags die Messe feiern können und wir wollen dass die 
Jugendgruppen und Chor erhalten bleiben.  
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Gemeinsames WIR 

Beibehaltung der Kulturen 

Das die Kirchengemeinde in meiner Muttersprache erhalten bleibt.  

mehrere Muttersprachliche Messen an verschiedenen Uhrzeiten Sonntags  

das die euharistien der mittelpunkt bleibt 

mehr zusammenarbeit 

Das weiter messe auf meine Muttersprache gefeiert werden  

So wie jetzt heilige Messe jedes Sonntag auf kroatisch 🙏 

Dass meine Gemeinde unabhängig von der deutschen wie bisher mehrere Gottesdienste 
sonntags und mindestens einmal täglich unter der Woche. Ich wünsche mir eine Gemeinde, 
die viele Freizeitaktivitäten für Kinder, jugendliche und junge Erwachsene in eigener Mutter-
sprache anbietet. Z.B. Chor, Folklore, Gebetskreise, Religionsunterricht etc., da vor allem in 
den jüngeren Generationen wichtig ist einen Kontakt mit eigener Kultur und eigener Mutter-
sprache zu haben, um diese nicht zu verlernen. Insbesondere wichtig ist, dass die Gottes-
dienste und andere kirchliche Aktivitäten ausschließlich in der Muttersprache stattfinden, da 
sie der erste Ort der Begegnungen mit den Zuwanderern aus der Heimat sind. Dies ist sehr 
wichtig um soziale Kontakte zu den Menschen zu knüpfen, da die Deutschkenntnisse bei 
vielen anfangs noch schlecht sind. 

Kein Katholik zweiter Klasse zu sein als Mitglied einer GKaM zu sein aber die selbe Steuer 
zu zahlen!  

In meine Muttersprache Gottesdienst 

Dass die muttersprachlichen Messen öfter stattfinden, d.h. auch unter der Woche und nicht 
nur am Sonntag stattfinden sowie eine Messe im Monat im tridentinischen Ritus 

 Mehr Leute in der Kirche 

Das unsere kroatische muttersprachliche Gemeinde bestehen darf und mehr akzeptiert 
wird.  

Gesundheit 

das uns weiterhin ermöglicht wird, einen Gottesdienst in unserer Muttersprache abhalten zu 
können.  

Dass die kroatische katholische Gemeinde weiterhin selbstständig  bleibt und dass die hei-
lige Messe auf der kroatische Sprache gefeiert wird.  

Jeden Sonntag Gottesdienste auf meiner Muttersprache 

Dass wir weiterhin unsere muttersprachliche Messe mit unserem Pfarrer feiern können  

Dass wir weiterhin Gottesdienste in unserer Muttersprache mit unserem Pfarrer feiern dür-
fen  

Gottesdienste ohne deutsche 

Weitere heilige messe in unsere Muttersprachlern feiern 

Das ich in meiner Muttersprache Gottesdienst feiern kann  

Weiterhin die Möglichkeit zum Gottesdienst in kroatischer Sprache, ein kroatisches Gemein-
deblatt, einen Computer- Einführungskurs für kroatische Senioren, damit sie an Onlinean-
geboten teilnehmen können. 

Gottesdienst in meiner Muttersprache  

mehr gemeinsame Aktivitäten in der Gemeinden 

Gute Musiker, Organisten und Chöre im Gottesdienst* Einbeziehung von Laien im Gottes-
dienst- Einführung von mehr Kommunionhelfern.- Predigt von Laien. 

Eigene kirche meiner Muttersprache  

Eigene kirche meiner Muttersprache  
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Eigene Kirche meiner Muttersprache  

Eigene Kirche meiner Muttersprache  

Eigene Kirche meine Muttersprache  

Das unser Pfarrer weiterhin bleiben kann! 

Dass die katholiken verschiedener Muttersprache bleibt.  

Zusammenlegen der kroatischen Gemeinden Stuttgart 

Mehr Zusammenarbeit und mehr Unterstützung für verschiede Sprachen und Kulturen 

Die Eigenständigkeit der kroatischen katholischen Gemeinde. Zusammenarbeit mit der 
deutschen Gemeinde zum Thema Kirchengebäude, Ausstattung und Zeitplan der Gottes-
dienst.e. 

Bei Fragen mit Erfahrungen mit nur Deutschsprachigen Katholiken um mit der Befragung 
fortfahren zu können, musste eine der vorgegebenen Optionen angeklickt werden von den 
leider keine zutrifft. Bei nicht gemeisamer Teilnahme kann leider keine Erfahrubg darüber 
geteilt werden, schade für die Transparenz der Befragung ! 

Bei Fragen mit Erfahrungen mit nur Deutschsprachigen Katholiken um mit der Befragung 
fortfahren zu können, musste eine der vorgegebenen Optionen angeklickt werden von den 
leider keine zutrifft. Bei nicht gemeisamer Teilnahme kann leider keine Erfahrubg darüber 
geteilt werden, schade für die Transparenz der Befragung !  

Eigene muttersprachliche Kirchengemeinden, Bistümer usw. 

Gesund bleiben und Gottesdienst in Muttersprache 

Das die  Muttersprache auf Kroatisch weiter hin bleibt und  Messe erhalten bleibt  

Wieder "normalen" Gottesdienst 

, dass wir unsere Gottesdienste weiterhin wie bisher feiern und selbstbestimmend gestalten 
können. 

einen Gottesdienst oder einen rosenkranz-Kreis in meiner Muttersprache zuspäteren Zeiten  

Weiterhin in meiner Muttersprache Messe zu haben. 

Mehr offene moderne Gemeinde 

Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen eigenständig sind und bleiben, auch finanzi-
ell.  

Ich möchte jeden Sonntag mit meiner Familie die Messe in meiner Muttersprache hören 

Ehrfürchtiger Gottesdienst in der deutschen Kirche, Abschaffung von Wortgottesdienst, 
mehr Eucharistische Anbetung st att irgendwelche Frauenkreis ,  Mehr katechismus   

Dass der Glaube mehr gelebt wird 

Mehr Zeit 

Faire Massen 

Gesundheit und Frieden  

Nie wiem  

weiterhin muttersprachlichen Gottesdienst 

Gottesdienste auf kroatischer Sprache  

Heilige Messe am meine Muttersprache 

Gottesdienst nach Römischer Ritus 

Dass die mittersprachliche Gemeinde in Friedrichshafen unbedingt bestehen bleibt und 
meine Kinder die gleichen Erfahrungen machen können wie ich! 

Gesundheit und Frieden, viel muss nicht geändert werden.  

Mehr Verständnis von Deutschen Gemeinde was räumen teilen betrifft wir haben immer 
pech wegen Termine finden und einfach uns zu akzeptieren und nicht uns noch mehr schwer 
machen in viele Gelegenheiten  
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Einen Papst wie Benedikt XVI. 

Alles wie bis jetzt  

Nur Frieden Gesundheit  

Mehr Akzeptanz das ich in meiner Tradition weiter den glauben ausüben möchte und nicht 
Modernisierung benötige. Auch als einer der in Deutschland geboren bin bete ich nur in 
meiner Muttersprache. Bitte um Akzeptanz  

Akzeptanz, aufeinander zugehen... 

Dass wir eine eigene Kirche bekommen können 

Eine Gelegenheit, den Glauben zu lernen und den Glauben an die Tradition zu praktizieren, 
in der ich aufgewachsen bin 

Eine eigene Muttersprachliche Gemeinde behalten mit guten Verbindungen zu andersspra-
chigen Gemeinden  

eine selbständige kroatische Gemeinde mit eigenen Räumlichkeiten und festem Sitz in die-
sen und festen Ort der hl. Messe. 

Ein friedliches Miteinander 

dass die fremdsprachigen Gottesdienste und Gotteshäuser erhalten bleiben. 

Das ich weiterhin die Heilige Messe auf meine Muttersprache besuchen kann🙏 

Weiterhin Gottesdienst auf Kroatisch 

Frieden  

Das ich weiterhin zum Gottesdienst in meiner Muttersprache kann! Und der ausgebaut wir 
(täglich).  

?? 

Gottesdienste ohne vorherige Anmeldung  

Mehr Angebote für Jugendliche  

Den kroatischen Gottesdienst für mich meine kinder Enkelkinder und deren Kinder  

Frieden und Nächstenliebe, Toleranz  

Wenn die Corona vorbei ist, wieder volle Kirche  

Wieder Normalität und mehr gläubige in der Kirche (wegen Corona sehr wenige) 

?? 

Normalerweise gehe zur heiligen Messe 

Mehr Angebote für Kinder 

Einen Pfarrer in der Muttersprache  

Das alles so bleibt  

Mehr Rücksichtnahme seitens der Deutschen Gemeinde  

Eventuell eigene Kirche nur für unsere Gemeinde 

Eigene Räume für Chor oder Folkloretänze.  

Mehr auf der eigenen Muttersprache  

Das dieses unsinn mit CV- 19 mit Gottessegen vor Heilligabend 2020 endlich endet - AMEN 

 Mehr heiligen   Messen in der Muttersprache ❤ 

Dass jeder Muttersprachige Gemeinde bleiben darf und unabhängig von Deutschen sind 

Mehr Möglichkeiten für die Begegnung mit deutschsprachigen Katholiken. Auch dass ich 
und meiner Familie  immer die Möglichkeit haben, zu beten, zu singen und Gottesdienste 
zu besuchen in unserer Muttersprache.  

Vise vjernika na Misi, materinjeg jezika.  

Das die kroatische Messe in Ulm auf jeden Fall bleibt. Das ist und bleibt für mich ein wichti-
ger  Ankerpunkt. Ich habe früher ab und zu mal an deutschen Messen teilgenommen, aber 
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es ist einfach eine andere Welt ob man es glaubt oder nicht. Es passt nicht zusammen daher 
bitte bitte lasst es so wie es ist  

Mehr Gottesdienste in meiner Muttersprache!!🙏🏻 Wachsendes Interesse an gelegentlichem 

Zusammentreffen mehrerer Kulturen ein friedliches Miteinander sowie mehr Angebote für 
Jugendliche in meiner Muttersprache und mehr Freiheiten/Termine für das Gemeindehaus 
für meiner Muttersprache z.b für Gebetsabende oder Bibelkreise, mehr gemeinsame Wall-
fahrten und Akzeptanz für unsere Kultur  

Eigenens Gebäude für Gottesdienst in kroatische Sprache  

Freiheit 

Die Erlaubnis einer größeren Anzahl der Besucher an Gottesdiensten während der Corona-
pandemie 

Den Gottesdienst auf meiner Muttersprache Kroatisch zu hören 

Babilon (so dass alle Katholische menschen Preiset den Herrn) 

Dass wir auch weiterhin unsere muttersprachliche Gemeinde haben werden. 

Das unsere Gemeinde wieder öffnet für unsere Aktivitäten  

Kirche auf mein müterschprasche 

Wieder "normale" Gottesdienste  

Ein besseres Angebot für die erste Generation der Immigranten, die der deutschen Sprache 
teilweise immer noch nicht mächtig sind,. Aufgrund der damaligen Ausländerpolitik. Sowie 
ein Angebot für die der zweiten und dritten Generation, die teilweise zwischen den Kulturen 
stecken. Dann ist ein gemeinsamer Glauben ein sehr gutes Fundament für gemeinsame 
Werte.  

Das die Gemeinden anderer Muttersprachen mehr Rechte haben 

Muttersprache  Gottesdienst  

dass kroatische Kirchengemeinde bleibt, weil die Gottesdienste mehr bereichern, intensiver 
und sinnlicher sind, strukturiert, alltagsbezogen sind und die Beichte beim Priester jederzeit 
möglich ist. 

Muttersprachige Gottesdienst 

Weiterhin jeden Sonntag Heilige Messe in meiner Muttersprache  

Mehr Kinder und Jugendliche  in der Kirche  

Eine Betreuung der ersten Generation von Immigranten, da diese oft der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind. Aufgrund der damaligen Ausländerpolitik in den 60er und 70er Jahren.  

Das Corona vorbei ist, das wir unsere heilige Messe wieder mit voller Kirche feiern können  

Eine eigenständige Kirche die mit deutschsprachige Kirchen miteinander arbeiten kann, um 
gemeinsam verschiedene Aktivität realisieren aber unabhängig von einander sind  

Eine netteres umgehen mit anderen Gemeinden  

viel Glaubenskraft 

Ein katholische Kirche die mit Leben mitgeht, ohne seine Inhalte zu verlieren 

Dass die Menschen zu ihrem Glauben wieder zurück finden, mehr an Gott glauben und 
seinen Nächsten mehr schätzen  

Das Kirchen offen bleiben 

Muttersprache Gottesdienste 

Mehr Kooperation mit der Deutschen Gemeinde  

Wertschätzung gegenüber unseren kulturellen Glaubensausübung  

Das die jungen Leute mehr sich der Religion und der Kirche widmen,das sie besser kennen 
lernen und das sie etwas Gutes da rein sehen. Das es Frieden mehr bringt und Glück, das 
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man auch da sehr viel lernen kann. Das wir uns mehr zu Gott nähern bringen nicht umge-
kehrt. 

Eigene Kirchengemeinden für alle Länder  

Das es so bleibt wie es ist 

mehr Eigenständigkeit und finanzielle Selbstverwaltung im Dekanat 

Gemeinden für Katholiken verschiedener Muttersprachen ausgebaut werden in allen Funk-
tionen, Räumlichkeiten und Gottesdienste 

Gottes Segen und  Erbarmen für alle Menschen  !!!!! 

Muttersprache Gottesdienst  

Mehr mit jungendlichen zusammen arbeit  

Viel mehr gläubige die einander helfen können und gemeinsam beten 🙏  

Eine bessere Kommunikation und Verständnis zwischen den deutschen und anderer Ge-
meinden anderer Muttersprachen  

Die Kirchen sollen immer für alle Menschen offen bleiben und die Gottesdienste in Kirchen 
stattfinden 

Dass so lange es notwendig ist eine Eigenständigkeit gelebt werden kann, aber die Zusam-
menarbeit nicht zu kurz kommt 

den Erhalt der Gemeinden anderer Muttersprachen  

Daš Gottesdienste in meine muttersprache bleiben 

Mehr Respekt und Rücksicht für unsere Muttersprachliche Gemeinde und Ereignisse der 
Gemeinde.  

Das alle katholiken zusammen halten und für einander da sind egal ob deutsch oder anderer 
sprache 

Zusammen glauben und Kirche sein und nicht nebeneinander in Gleichgültigkeit  

Eine Kirche für unsere Gemeinde  

Das die kroatischen Kirchenmitglieder frei ihre Bischöfe aus der Heimat für Firmungen etc. 
einladen können! 

eine Kirche mit Gemeindehaus  

Kein ständiges Murren der Kirchenmitarbeiter wenn wir mal eine Orgel oder Mikrofon anfor-
dern. Schließl zahlen wir auch ordentlich unsere Steuer. 

z.B.  Ausweitung interkultureller Pflege, Besucherdienste, Begrüßung neuer Mitglieder in 
der Gemeinde, nationalitäts-und sprachunabhängige Hauskommunion 

eine gute Beziehug mit der Deutschegemeinschaft zu haben 

weiterhin eine eigenständige Kirchengemeinde in meiner Muttersprache  in einer eigenen 
Kirche mit weiteren Räumen zur Pflege der verschiedenen Begegnungen. 

Eine/n Pastoralreferent/in für unsere Gemeinden 

reichliches Fest der heiligen Messe 

Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen weiter bestehen bleiben und weiter ausge-
baut werden. Sie sind nicht nur eine Möglichkeit seinen Glauben zu leben, sondern auch die 
Kultur und Sprache an die jüngeren Generationen weiter zu geben. Für die älteren Men-
schen ist es ein Ort der Begegnung und des Austausches. Gerade für die Älteren ist es 
insbesondere wichtig, da sie hier nicht durch die Sparchbarrieren gehemmt sind. Für die 
jungen Generationen ist es wichtig die Werte, Kultur und Sprache zu lernen und zu erwei-
tern. Überweigend sind die muttersprachlichen Gemeindemitglieder sehr gut in die deutsche 
Gesellschaft integriert. Würde die muttersprachliche Gemeinde abgeschafft verliert man ei-
nen sehr wichtigen Bezugspunkt zu seinen muttersprachlichen Gemeindemitgliedern.  
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Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen weiter gestärkt und nicht reduziert werden. 
Viele haben ausserhalb der Gemeinde keine Gelegenheit mit muttersprachlichen Mitmen-
schen in Kontakt zu kommen. Man darf nicht noch diese Gelegenheit Reduzieren.  

tatsächliche Teilnahme bei der Entscheidung vom Umbau des Kirchengebäude und der Nut-
zung der daraus resultierenden oder neu geschafften Räumen 

Weltfrieden  

Gesundheit und Gottes Segen 

Dass alle Gemeinden genug Platz und Ausstattung haben 

--- 

Mehr Respekt für Katholiken aus Muttersprachliche Gemeinde 

Dass kleinere Krichengemeinden eigenständig bleiben/werden. 

Das alles so weiterhin bleibt wie es ist  

Eine eigene Kirche meiner Muttersprache italienisch. 

Einen Vikar für unsere Gemeinde  

Nur gutes  

Mehr Jugendtreffen in der Muttersprache und das in den Räumlichkeiten der Gemeinde 
Schulunterricht in der Muttersprache gestattet wird.  

Bleibende Gottesdienst in kroatische Sprache  

Das die heilige Messe in meiner Muttersprache weiterhin regelmäßig praktiziert wird! 

Ein besseres Miteinander und mehr humanitäre Unterstützung  

Den Mitmenschen finanziell helfen! Die Kirche nimmt nur (Geld) und verteilt nichts! Genau 
so wie man erpresst wird mit den monatlichen Beiträgen, entweder bezahlt man diese, oder 
man darf sich nicht als Christ nennen. Kriminell und unverschämt.... Das hat und Jesus nicht 
gelehrt!! Nur nehmen, sondern Geben... Die Kirchen leben leider nicht danach... Beuten das 
Volk aus, um dann aus goldenen Bechern zu trinken, und mit Rubinen-und Diamantenringen 
und teuren Bauten und teuren Autos  zu protzen! Das macht mich als Christen sehr traurig... 
Ich Weiss das es Ihnen egal ist, und Sie wissen auch das dass viele Menschen stört, und 
ich Weiss das Sie das nie ändern werden... Jesus wäre traurig 

Mehr finanzielle Hilfe für Menschen die kein Geld/verschuldet sind ! ! ! Ich kenne einige, 
denen geht es GANZ SCHLECHT finanziell, und bekommen keine Hilfe von der Kirche ! ! 
Die Kirche lässt Menschen in finanzieller Not im Stich....Ist leider schon seit immer so ! !  
Das man mir nicht den Beitrag automatisch vom Lohn abzieht, denn das ist Erpressung! 
Entweder bezahlen , oder man ist kein katholik! !  

Eigenständige kroatische Gemeinde!!  

Mehr Offenheit der Kirche  

Das wir alle gesund bleiben  

Mögen die Kirchen niemals in unserer Nähe sein, um unsere Messe zu hören, um Gemein-
schaft, ständige Beichte, Anbetung und Vorbereitungsgruppen für unsere Kinder und Ju-
gendlichen im Glauben und in den Sakramenten zu empfangen.  Und sich zu den kirchlichen 
Partys treffen zu können, die der Gemeinde Freude und Vereinigung als Brüder in Christus 
bereiten 

Alles Gute 

Frieden Hoffnung und Liebe  

Meine muttersprachliche Gemeinde wie bis jetzt 

Gottesdienste auf Kroatisch, so wie jetzt  

Respekt und Toleranz  

Mehr Eigenständigkeit für muttersprachliche Gemeinden 

Mehr  Eigenständigkeit für  kroatische Gemeinde 
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Za svoju djecu 

Mehr Heiligen Messe  

Eine Messe in meiner Muttersprache 

Mehr Kontakt mit verschiedenen Gemeinden  

Zusammenarbeit 

Mehr möglichkeiten zur Heiligen Messe Sonntags gehen zu können u d in Reutlingen so wie 
Tübingen und Metzingen je eine Messe morgens und abends zu habe  nicht nur eine Messe 
Sonntags .  

Das alles bleibt wie heute 26.11.2020. 

Alles Gute  

ohne Konzert in die kirche 

Messe auf Muttersprache  

Viel Liebe 

Gottesdienst jeden Sonntag trotz Corona 

Ein gemeinsames wirken  

Dass mir die Freude den Gottesdienst in meiner Muttersprache genießen zu können nicht 
weggenommen wird. 

Das die Kirche Treu bleibt  

Das wir mehr im Dialogsituationen in der verschiedenen Gemeinden haben. 

Die kroatischsprachige Gemeinde funktioniert viel besser als jede deutschsprachige. Bitte 
zerstören Sie das nicht. Die kroatischsprachigen Messen sind voll. Das katholische Leben 
ist zentraler Bestandteil des Lebens. Es ist mir extrem wichtig, dass auch meine Kinder diese 
katholische Erziehung im kroatischsprachigen umfeld genießen, die auch ich genossen 
habe. 

Das unsere Gemeinde  nicht immer umziehen. müssen , das die Deutsche Gemeinden glau-
bensuntericht von 1-9 klasse durchführen , das Kroatische Pfarrer mehr Hilfs Personal er-
halten zb. Jugendarbeit & Betreuung der Jugendliche in Prinzip müssen alle Katholiken 
mehr Zeit in die Jugendlichen investieren da des ein wichtiger Punkt ist um damit austretun-
gen zu verhindern viele Jugendlichen aus mangelnden Wissen. Über  Eigene Glauben Re-
ligion Katchese Haben und dadurch wegen Gründen wie Steuer oder andere Glaube aus-
treten ... 

Mehr Priester für die deutsche und kroatische Gemeinde um mehr Gottesdienste und keine 
Wortgottesfeiern mehr zu feiern. 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden aber keine Abhängigkeit. Es ist ein 
hohes Gut die Gottesdienste in der Muttersprache ausüben und ausleben zu dürfen. Man 
behält dadurch ein Stück von einem selbst - nämlich den Ursprung und die Wurzeln. Ge-
meinsame Feste oder Gottesdienste sind wichtig für das eigene Weltbild. Man kann vonei-
nander lernen. Es muss nicht zwangsweise alles übernommen werden.  Es wäre schön 
wenn z.B. ein muttersprachlicher Chor in einer anderen Gemeinde einen Sonntag singt evtl.  
in Kooperation mit dem Gemeindechor. 

Das auch weiter so bleibt 

Das der Gottesdienst in meiner Muttersprache bleibt 

Das der Gottestdienst auf meiner Muttersprache bleibt  

Das die Kirche noch mehr für die gleubige present ist!  

Bleibt wie es ist 

Noch mehr Einblicke in meiner muttersprachlichen Gemeinde  

mehr  verstendnis vom  deutsche  prister 

Gesundheit 
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Gesundheit 

Zusammenhalt und was die Kirche und Christen brauchen ist die spirituelle lektüre, damit 
man das Leben begegnet mit gottes worte, sodass man den teufel spirituell und mental 
bekämpfen, denn viele sogar sehr viele Christen sind nicht darauf vorbereitet  

Weiter so wie es ist - in ludwigsburg polnische Gemeinde  

Das Gottesdienst  auf italienische Sprache bitte bleibt  

Mehr Respekt von a derer Religionen  

A more Traditional Catholic Mass...one where we PRAY the CREDO, and not just sit and 
listen to the organ... 

Dass man sich nicht zwischen deutscher oder muttersprachlicher Gemeinde entscheiden 
muss, wenn ed z. B. gerade für Kinder um die Kommunionvorbereitung geht!  

Desejo que todos tenham paz e tranquilidade  

Das corona ein Ende nimmt und wir wieder normal zum Gottesdienst gehen können  

das die Deutsche Katholische Kirche traditionele Werte der Kirche Schätzt wie- Beichte, 
Rosenkranz und würdig Heiligemesse feiert. Ich bin nicht mit dem Synodalen  Weg einver-
standen.den. 

Das wir  eine große Gemeinde bleiben  

Das Handkommunion verboten wird, Beichtstuhl genutzt wird und nicht als Besen kammer 
verwendet wird, ich würde mich freuen wenn ich die Heilige Kommunion knieend empfangen 
könnte, Ich bin nicht der Meinung das der Synodale Weg der Richtige ist und ich würde mich 
freuen wenn die deutsche Bischöfe vor Gott demütig sind und auf Ihn hören.  

Eigene Räumlichkeiten für die Gemeinde 

mehr toleranz für Messen auf anderen Sprachen 

Frieden  

mehr Katholiken  

Ich wünsche   mir  mehr Gottesdienste und Beichten ,und mehr Rechte und Respekt für 
meine Polnische Gemeinde   in Deutschland . 

mehr Anbetung und Bibel Abende 

Gottesdienst in polnische Sprache jede Sonntag, existenz Polnische Katolische Mission in 
Stuttgart 

Das die kroatische Gemeinde weiterhin unterstützt wird 

Gemeinsame Messe  

Offene Kirchen und Messen  meiner Muttersprache  

Das die Katholiken zu Ihrem Glauben zurückkehren und es nicht verleugnen . 

Das alles wieder normal wird z.B. offene Kirchen,keine Maske 

alles soll so bleiben, wie es immer war, weil uns die kroatische Gemeinde sehr wichtig ist. 

Gemeinsamkeit 

Normalität ohne Corona  

Mehr Integration und gemeinsame Gottesdienste. Gerne ein Mal monatlich. Dennoch eine 
Eigenständigkeit und Freiheit in der Gestaltung eigener Themen. 

Ein gutes und freundliches  Miteinander  

Dass wir weiterhin die Möglichkeit haben den Gottesdienst wie in unserer Heimat zu feiern. 
Ich befürworte gemeinsame Feste oder Gottesdienste. Finde es schön, wenn diese immer 
mal wieder stattfinden, dennoch finde ich es auch schön dass man einmal in der Woche die 
Gelegenheit hat ein Stück Heimat in Form des Gottesdienstes zu genießen. 

Dass die Polnische Kath. Gemeinde bestehen bleibt. 
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Eine gute Integration meiner Gemeinde in die deutsche  Gesellschaft,  aber gleichzeitig die 
Bewahrung der eigenen Sprache,  Kultur  und Lithurgie 

Nicht nur 1 Gottesdienst pro Woche (am Sonntag), aber mindestens 3-4 Gottesdienste in 
meine Muttersprache pro Woche (auch unter die Woche). 

Frieden in Gemeinschaft 

Das es weiterhin Kirchengemeinden in anderen Muttersprachengibt. Jeddoch sollen diese 
unabhängiger von den deutschen sein 

Mehr Unabhängigkeit für meine "andere"muttersprachliche Gemeinde 

weitere gute polnisch-deutsche Kontakte 

Mehr gottesdienste in meiner Muttersprache. Mehr Toleranz der deutschen Kirchengemein-
der speziel vom Bischof. Mehr Freiheit bei der Entscheidungsfindung meiner Gemeinde. 

Mehr Gottesdienste ,Berichten,Festen in polnische Gemeinde in meine Muttersprache,  
mehr Respekt von Deutschen Gemeinden.  

Dass die Heilige Messe Sonntags zwei mal stattfinden kann. 

Muttersprachkirche 

Mehr Möglichkeiten, bessere Chancen um den Kirchensaal auch benutzen zu dürfen, posi-
tiven Austausch  

Mehr gottestdienst meine muttersprachische 

Dass alle Kotholiken*innen einer muttersprachlichen Abstammung eine eigene Gemeinde 
haben und Sonntags zwei Mal die Heilige Messe abgehalten werden kann. Sowie auch bei 
Gelegenheiten mit anderen Gemeinden anderer Abstammungen kooperieren können wenn 
der Wunsch besteht, jedoch im Grundsatz selbstständig sind.  

Heilige Messe täglich!!! Ich möchte vor der Arbeit um 7:00 Uhr die Möglichkeit haben, Got-
tesdienst zu feiern  

Liebe zum Gott  und alle Menschen in Welt  

Frieden und Toleranz  

Eucharistiefeier auf Polnisch auch unter der Woche, am besten jeden Tag.  

Die Eucharistie jeden Sonntag  und wenigstens 1x in der Woche ist 

Eine eigene Kirche 

Keine Ahnung  

eigene muttegsprachliche Kirche 

Echter lebendiger Glaube, Sakramente (Beichte Eucharistie), Worship, Priester die sich an 
die Regeln der Kirche halten und nicht ihr eigenes machen  

Mehr Messen 

Heilige Messe 1xTag 

Das meine Gemeinde zusammen bleibt,mir ist sehr wichtig  unsere Muttersprache und unser 
Gottesdienst  bleibt. Es ist uns sehr wichtig !! Ich danke für Deutschland und und danke das 
sie uns die Möglichkeit geben das wir unseren Gottesdienst haben auf auf Kroatisch. Ich 

wünsche euch von Herzen alles gute und Gott segne euch!🙏 

Mehr Unterstützung und mehr Eigenständigkeit  

eine Muttersprachige Kirsche (Gebäude) 

Mehr Gottesdienste, Beichten,Festen, Wohlfahrten in Polnische Sprache  

Sv. Misu na hrvatskom jeziku i drugo mi ništa nije bitno 

Mehr Gottesdienste pro Woche  

Bessere Kooperationen 

Integration  

Polnische Gemeinde ,Polnische Gotesdienste,Polnische Kirche 
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Liebe , Kraft , Gesundheit 

Mehr heilige Messen und Lobpreis mit Anbetung 

Echten Glauben mehr Beichtgelegenheiten 

Dass die Prioster der "anderen"Muttersprache, in unseren Gemeinden für immer bleiben 
und nicht wechseln 

Dass meine Kirchengemeinde ein Ort hat an dem man sich treffen kann und gemeinsam 
Heilige Messen feiern kann. Unabhängige Gemeinde wäre natürlich schön aber nicht zwin-
gend, denn wir sollten dankbar sein für das was wir haben. 

Dass Katholiken aller Länder sich an die Lehre der Kirche halten und nicht mit dem Geist 
der Welt mitgehen.  

Das  die chirche mehr tuht  

Mehr freude bei Begegnungen zwieschen verschieden "Sprachen" 

Gottesdienste live 

weiterhin eine eigene mutersprachliche Gemeinde mit einem geeigneten Gemeindehaus 

Gleichbehandlung bei finanziellen Entscheidungen wie bei den deutschen Gemeinden da 
auch die muttersprachlichen Gemeindemitglieder Kirchensteuer bezahlen aber keine Mit-
entscheidung haben. 

Mehr Akzeptanz  

Das ich in meiner Muttersprache mein Glauben leben kann 

Gottes Segen  

jeden Sonntag auf meiner Muttersprache betten zu können. 

Gemeindehaus - uneingeschränkter Zugang für Gebetskreise, Jugendarbeit etc. 

Mehr Verständnis für Ausländische Katholiken, weniger Arroganz und Ignoranz. Wir sind 

alle Christen und Menschen egal aus welchem Land 🙏🏻 

Muttersprachige Gemeinde 

Das wir unseren Glauben in unserer Muttersprache leben und feiern können OHNE von 
anderen (deutschen Gemeinde) abhängig zu sein. Sei es dir Nutzung der Kirche, Räumlich-
keiten oder anderen Aktivitäten. Die Gläubigen aus Böblingen sollen wieder zu Sindelfingen 
dazu gehören und ein Stimmrecht haben. Es soll wieder eine Mission eingeführt werden und 
keine Seelsorgeeinheiten. 

Eigene gebetsraume 

Teglig eine Heilige Messe in meine  Sprache 

MUTTERSPRACHLICHE MESSE IN MEINEM STADTTEIL 

Verständnis dafür, dass manche Katholiken besser und voll in muttersprachigen Gottes-
dienst teilnehmen können. 

Frieden 

15.08.Feiertag 

Frieden 

Liebe und Gesundheit 

Katholische Misssionnen sollen bleiben,weil die unter anderen sorgrn für Sitteun und Kul-
turaus Heimat. 

Gesundheit,Glaube,Liebe ,Frieden 

Eigenständigkeit für meine Gemeinde  

Wie schon geschrieben dass alle Katholiken unabhängig von Nation und Sprache alles zu-
sammen erleben Lieben Vater im Himmel und Christus anbeten und feiern. Gott ist Gemein-
schaft und keine Spaltung und Trennung... 

mehr Eigenständigkeit der muttersprachlichen Gemeinde 
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Paar mals pro Tag Heilige Messe mit Muttersprach 

Gottesdienst  in Muttersprache 

Frieden  

Mehr zusammen sein 

gern 2 Mal pro Tag Heilige Messe  in Muttersprach 

Mehr Mitsprache recht  

Mehr Heilige Messe 

Jeder Tag morgens und abends Heilige Messe im Muttersprach 

Eigene Kirche in meiner Muttersprache  

dass unsere muttersprachliche Gemeinde uns erhalten bleibt! 

dass die kroatische muttersprachliche Gemeinde erhalten bleibt! 

Messe in Mutter Sprache  

es soll sich für die Gemeinden anderer Muttersprachen nichts verschlechtern!!  Unsere Kir-
che ist lebendig, wir sind sehr dankbar dass wir in unserer Muttersprache die Messe erleben 
dürfen!  

mehr Zusammenarbeit 

Ein offenes und gesundes Verhältnis mit anderen Gemeinden, doch dass die Gemeinde 
meiner Muttersprache selbstständig bleibt. 

Dass die Katholiken wieder alle Rechtgläubig werden, alle  Dogmen glauben, die hl Messe 
besuchen, oft beichten, die Werke der Barmherzigkeit täglich praktizieren 

Frieden 

Keine  M2.0 Macht 

ich wünsche mich Mehr  Beichtstüle 

Muttersprachliche Gemeinde 

Monatliche Weiterbildungen für 25 jährige und aufwärts  

Keine Abhängigkeit der deutschen Gemeinde  

dass man uns Katholiken anderer Mutersprachen nicht als Exoten betrachtet: Verschieden-
heit bedeutet bereicherung für alle. Assimilieren bedeutet Verarmung - wie auch Globalisie-
rung., die keine Wertschätzung anderer Kulturkreisen akzeptiert. 

Feste und Gottesdienst zusammen feiern mindestens 5 mal pro Jahr  

Dass Volklore, Chor, Religionsunterricht in unserer Muttersprache BLEIBEN. Ständige Un-
sicherheit, ob es erhalten und weiter bestehend bleibt...ob uns die Räume zu Verfügung 
bleiben...wir haben das Gefühl,  für alles ist Platz und jeden werden die Türen offen gehalten 
( was auch in Ornung ist ) , nur  für uns wird es immer enger.  Sorry für die harten Worte. 
Wir lieben dieses Land aber schneidet uns die Wurzel nicht weg. Dann verwesen wir.     

Mehr Zusammenarbeit und Pilgerreisen wie z.b in Lourdes 

Solidarität und gemeinsame Projekte  

Toleranz und mehr Christsein! 

Eines freundlichen und friedlichen Miteinanders  

Das die Gemeinden noch mehr Katholiken für den Gottesdienst begeistern können.  

Mehr stimigkeiten mit der Watikan 

Glaubenserneuerung- zurück zur Quelle( Gott, Katehismus) 

Tolle Gemeinschaft mit Deutsche Katholiken und meine polnische Gemeinde! 

Polnische Gemeinde so wie ist 

Zusammen arbeit mit Deutschen 

Den Weltfriede  

Meine Gemeinde in meiner  Muttersprache eigenständig erhalten bleibt 
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Ein gutes Verhältnis zwischen der Deutschen und polnischen Kirchengemeinde  

Ein gutes fercheltnis zwischen beiden gemeiden 

Nicht behandelt werde wie Katholik von zweite Klasse  

Normalität in der Kirche 

Kindergerechte Katechese in leichter Sprache 

Mehr Priester, Nonnen, Diakone. Kinderchor während der Messe  

 Mas misas online no solo las de los Domingos 

Das allse so bleibt wie es ist, muttersprachlichen Gottesdienst finde ich sehr wichtig!!! 

Das die Aufenthaltsräume der Gemeinde gleichgültig vergeben werden. 

Eine offene katholische Kirche in die alle Gläubigen gerne kommen! Mehr Angebote um 
wieder junge Leute für die Kirche zu interessieren 

Rechtspersönichkeit 

Mehr Gottesdienst  

,dass meine Gemeinde sich nicht assimilieren muss  

eine lebendige multikulturelle heilige apostolische  Gemeinde 

--- 

Das man berücksichtigt, dass die Messe in meiner Muttersprache täglich stattfindet 

Mehrere Leute in die Kirche 

Frieden  

Dass wir eine Pfarrei sind 

dass meine muttersprachliche Gemeinde erhalten bleibt!! Wir sind sehr mit unserer Kultur, 
Heimat, Bräuchen, Familie und Gott verbunden....vielleicht fragen Sie Deutsche Auswande-
rer wie diese sich im Ausland fühlen wenn Sie eine Kirchengemeinde in ihrer Sprache erle-
ben dürfen! 

Gottesdienst Vormittag 

Mehr HL.Messen , Beichten , Feste , mehr mitsprache für meine  Polnische Gemeinde und 
Respekt .  

Gemeinsame Arbeit  

Eine gemeinsame und mehrere Sprachen 

Das due Kirche mehr junge Menschen anspricht.  

Eigenständige Muttersprachige Gemeinde 

weniger Bürokratie in der Kirche, weniger Protokolle und Labarabarbar 

Mehr privat Gespräche  

Frieden und Verständnis  

Unsere Glsube praktizieren und in Ruhe gelassen werden 

Eucharistische Anbetung 

Mehr verständnis  

Mszę św  7× w tygodniu i dodtkowo w niedzielę wieczorem. Heilige Messe 7 mal pro Woche 
und auch am Sonntagabend (laut google translate). 

Mehr Pastorale Tätigkeiten  

Mehr Offenheit aber auch Zussamenarbeit 

 
 
Adressaten: Hauptamtliches pastorales Personal 

 

besseres gegenseitiges Kennenlernen durch gemeinsames praktisches Tun 

wir sind eine Weltkirche und sollten in diesem Blick nach vorne schauen 
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Gottesdienst wenigstens dreimal mal in der Woche auf meine Muttersprache. Ich wünsche 
mir unsere Gemeindereume, wo wir uns treffen könnten, reden, feiern.... Miteinander sein...  

Mehr harmonie 

jeder gemeinde , ein pfarrer hat, und nicht mehrere gemeinde. 

...dass die GekaMs kein ungewolltes Kind bleiben. 

Collaborazione tra le due comunità  mantenendo le due lingue 

Alle Gläubigen sollen zu ihrer Gemeinde (GkaM) rechtlich zugehörig sein 

genug  Personal 

Das wir alle gut zusammen arbeiten können und die Muttersprache immer präsent ist  

-  

dass man die kroatischen Gemeinden anderer Muttersprachen als eigenständige und sehr 
aktive Gemeinden akzeptiert und toleriert. Ihnen den nötigen Freiraum gibt ihre Kultur zu 
leben und ihnen keine Steine in den Weg legen 

das auch Deutsche Priester sich mehr Zeit für die Gemeindemitglieder nehmen und die Ge-
meinde besser persönlich kennenlernen.   

Bessere Zusammenarbeit mit deutschsprachigen Mitkatholikem 

Ter celebrações língua materna 

dass die "Schätze" aller Gemeinden anderer Muttersprachen wahrgenommen werden und 
jeder davon profitieren kann 

Die interkulturelle und bunte Gemeinde (Katholisch= Allumfassend!) 

Offene !!Kirchen u.mehr hl. Messen- nur durch hl.Euharistie können bestehen bleiben.  

Dass es immer eine gemeinde in meiner Muttetsprache gibt 

KOMMUNIO 

Nicht 

Dialog 

 
 
Adressaten: Priester 

 

Mögen wir eine Gemeinschaft von Brüdern sein. 

Die beste Lösung wäre eine Pfarrei mit einem Seelsorger der mehrere Sprachen beherrscht 
der Pfarreimitgliern - da es aber schwer zu realisieren, finde ich sehr wichtig, dass jede 
Nation ihre Religiosität in eigener Sprache leben kann. 

...eine Kirche nach dem Geist der ersten Gemeinde der Apostelgeschichte. 

Gegensteitiges Respekt und Gespräche auf Augenhöhe 

eine eigenständige Kirchengemeinde meiner Muttersprache 

schon gesagt 

Alles gut 

Mehr Koperation - weniger Assimilation 

Die muttersprachliche Gemeinde  weiter erhalten bleibt. Die Mitglieder spüren dadurch die 
Verbundenheit mit der Heimat. 

Eine gemeinsame Zukunft aller Gemeinden.  

eigener Gemeindesaal 

Anerkennung und Unterstützung für alle Kirchengemeinde,  und eine bessere Vernetzung 

Vollständig Kooperation  

Immer mehr und bessere Zusammenarbeit.... 
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Eigener Raum für die tägliche Feier der Eucharistie und Andacht, unabhängiges Pastoral-
zentrum für Treffen der Gläubigen, Vorbereitungen, Proben des Chores und Gespräche. Ein 
unveränderlicher Zeit und Ort für Sonntagsfeiern der Eucharistie. 

gottes segen 

Mitspracerecht bei Versetzungen/Einstellungen neuer Kollegen durch Vorgesetzte (Bi-
schöfe oder Provinziale).  

- 

Alles gute! 

Mehr Priester für die GKaM  

Nix 

dass die fremdsprachigen Gemeinden in Deutschland nicht mehr in der zeiten Liga spielen 
dürfen, sondern, dass sie auch in der Bundesliga der kirche spielen dürfen. 

in der Muttersprache Sakramente feiern 

una iglesia independiente de la iglesia católica alemana  

Eine Sprachsbegleitung  

Treue &  reale praktikant  katholik  zu bleiben. 

Eigene Gemeinde 

Die Muttersprachliche Gemeinden müssen, wenn sie rechtmäßig errichtet sind, besitzen sie 
von Rechts wegen Rechtspersönlichkeit.  

Eine aktive Teilnahme  der  junger Menschen an der Kirche 

 
 
Adressaten: KGR-Mitglieder 

 

ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen 

Eine transparente offene Zusammenarbeit mit Dekanat und Diözese, zu Prozessen Abläufe 
und gesetzlich Vorgaben für Muttersprachler, werden oft Steine in den Weg gelegt  

Frieden und Gottes Segen 

Katholiken und Katholikinnen ohne den Genderstern! 

Weniger Selbstzentrierung, Hinwendung zu den Menschen 

Mehr Zusammenarbeit und Absprachen um die Verständigung zwischen denn Gemeinden 
zu vertiefen. 

dass die Kirche egal in welcher Sprache die Leute anspricht 

Mehr Liebe 

Gegenseitiges Aufeinanderzugehen  

ein christliches Leben aus dem Geist eines globalen Katholizismus 

Dass nicht zu viel vereinheitlicht wird, denn Vielfalt ist wichtig und bindet viele Menschen 
ein. 

Noch mehr Seelsorge und diakonisches Handeln in der Coronazeit 

dass Gemeinden anderer Muttersprachen mehr Mitspracherecht in ihrer Gemeinde bekom-
men und ernst genommen/ gehört werden. Ich wünsche mir dass Gemeinden anderer Mut-
tersprachen selbständig arbeiten können und nicht mehr nur als „Gäste“ gesehen werden. 
Mehr Bemühen der Gemeinde anderer Muttersprache um Gemeinsamkeit. Mehr Interesse 
an der "deutschen" Stammgemeinde 

eine engere Zusammenarbeit, um sich besser zu verstehen und Missverständnisse auszu-
räumen 
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dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Muttersprachen die Integration in der Stadt 
und Gemeinde unterstützt und stärkt - zum Wohl aller Muttersprachen. 

ein schönes Miteinander, jeder ist wichtig. 

Das man nicht versucht alles gleich machen zu wollen. Die Vielfalt und die Unterschiede der 
Katholiken in Deutschland als Gewinn sieht.  

...das Gefühl, EINE Gemeinde zu bilden! Menschen anderer Muttersprache leben am glei-
chen Ort, sprechen in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld Deutsch.  Deshalb wäre es sinnvoll, 
wie ich finde, dass es keine andersprachigen eigenständigen Gemeinden gibt. Integration 
wäre wichtiger, auch innerhalb der Kirchengemeinden! 

deutschsprachige Ansprechpartner von den Gemeinden anderer Muttersprachen. Mit Dol-
metscher machen gemeinsame Sitzungen keinen Sinn 

eine Gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 

mehr ewige Anbetung bitte!!!  

mehr miteinander  

Muttersprachegemeinde muss bleiben! Frohe Botschaft in Liebe und Demut weitergeben an 
Mitmenschen. Glauben weitergeben an Kinder und Enkelkinder.  

Gute Zusammenarbeit und Austausch  

Eine gemeinsame Kirche voller Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber. 

Mehr zusammen halt und gemeinsam feste  

Ein friedliches Zusammenleben und gemeinsam unseren Glauben zu leben, beten und pfle-
gen 

Einheit 

nichts 

die Gemeinden anderer Muttersprachen besser kennenzulernen  

Kommunikation 

Eine vielfältige, bunte Kirche die verschiedene Strömungen und Charismen miteinbindet 

weiterhin eine gute Zusammenarbeit 

, dass katholisch nicht über christlich steht. Ausserdem wünsche ich mir dass katholische 
Missbrauchsfälle vor ein weltliche Gericht kommen. 

Weltfrieden für alle 

ein gutes Miteinander von deutschprachiger Gemeinde und Gemeinden anderer Mutterspra-
chen 

Gemeinsam entscheiden  

Mehr Einbindung, mitwirken  

mehr miteinander bei gleichen Aufgaben. Pflegen der verschiedenen Traditionen  

ungezwungenen Begegnungen 

Ich wünsche mir mehr Zusammenarbeit. Es wäre schön Angebote wie Bibel Teilen, Lob-
preis, Heilige Messe oder für viele Beichte in Muttersprache zu haben. Das soll uns aber 
nicht teilen wir, können uns gegenseitig bereichern, also mehr Zusammenarbeit.  

Begegnungen und Austausch  

noch engere Zusammenarbeit 

Eine kirchengemeinde mit allen Muttersprachen (ohne Trennung der Gemeinden). 

freundlichkeit bei allen katholiken 

Ehrlicherer Umgang mit dem Thema.  Nach meinen Erfahrungen sind viele aus den mutter-
sprachlichrn Gemeinden nicht an Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit interessiert, son-
dern gerade eher an der Pflege des eigenen, anderen. Hier ist mehr Abgrenzung gewünscht, 
als zusammenwachsen. Das sollte zumindest gesehen werden. 
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Mehr  Menschen aus anderen Ländern in unserer Kirche.  

eine  volle, natürliche Integration der Gemeinden anderer Muttersprachen in die  Belegen-
heitsgemeinden . Gelegentliche fremdsprachliche Akzente erhöhen den Reiz und schaffen 
internationales Flair, zeigen auch die Buntheit der kath. Kirche 

Dass die Gemeinden anderer Muttersprachen mehr Mitsprachrecht haben bzgl. Kirchen-
raumnutzung/Gemeindesaalvermietung/Umbaumaßnahmen 

Mehr aktiv zu sein in meine Gemeinde Rexingen  

mehr Rechte und Verantwortung für Gemeinden anderer Muttersprachen 

Zusammenhalt 

ein friedliches zusammen Leben  und unseren Glauben gemeinsam leben 

mehr Verständnis Füreinander , für die unterschiedlichen Kulturen , für die unterschiedliche 
Art Glaube zu leben.    Mehr Integration der Gemeinden anderer Muttersprachen in  den 
deutschen Gemeinden,   

Einigkeit  

EIn inspirierende wertschätzende Gemeinschaft aller CHristen 

Eine gute Zusammenarbeit  

Ab und zu gemeinsame Veranstaltungen und Gottesdienste 

ein gutes Miteinander 

Interesse und Offenheit füreinander 

das wieder mehr junge Menschen den Weg in die Kirche finden 

Mehr Teilnahme von anderen Muttersprachekatholiken in der deutschen katholischen Kir-
che  

Gottes Liebe möge uns erfreuen, beseelen, inspirieren und neue Wege aufgrund der jetzi-
gen Situation eröffnen 

Auflösung der Gemeinden anderer Muttersprachen, weil sie Integration verhindern und in 
Deutschland nur gepflegt werden können, weil die deutschen Diözesen sich das finanziell 
(noch) leisten können. Die ausländischen Bischofskonferenzen würden nie auf die Idee 
kommen, ihre Seelsorger in Deutschland zu finanzieren. Aber wir finanzieren eigene Seel-
sorger im Ausland und ausländische Seelsorger bei uns. A 

Zusammenarbeit 

Eine Integration der Muttersprachler in der deutschen Gemeinde bzw. eine Offenheit der 
Muttersprachler für den deutschen Gottesdienst 

Frieden, Optimismus, gutes Miteinander 

Unsere tradizione weiter zu führen 

 


