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Stichpunkte	zur	Struktur	muttersprachlicher	Gemeinden		
im	Pastoralen	Weg	
21.	April	2020	
	
	
Vorbemerkung	
Grundsätzlich	 scheinen	 drei	 unterschiedliche	 Modelle	 für	 die	 Struktur	 der	
muttersprachlichen	Gemeinden	im	Pastoralen	Weg	denkbar	zu	sein:	

a) Die	muttersprachlichen	bleiben	wie	bisher	missiones	cum	cura	animarum.	
b) Für	 die	 muttersprachlichen	 Gemeinden	 werden	 Personalpfarreien	 nach	 dem	

Kriterium	der	Sprache	errichtet.		
c) Die	muttersprachlichen	Gemeinden	bilden	als	Gemeinden	einen	Knotenpunkt	im	

Netzwerk	der	künftigen	Pfarrei.	
Zunächst	sollen	kurz	die	Vor-	und	Nachteile	der	Modelle	a)	und	b)	beschrieben	werden,	
bevor	ausführlich	das	(von	uns	grundsätzlich	bevorzugte)	Modell	c)	erörtert	wird.	
	
	
a)	Muttersprachliche	Gemeinden	bleiben	missiones	cum	cura	animarum	
Seit	Exsul	familia	(1952,	Pius	XII.)	besteht	diese	Möglichkeit	(wenngleich	sie	etwa	im	CIC	
nicht	 auftaucht),	 sie	 wurde	 in	 der	 Zeit	 der	 Arbeitsmigration	 nach	 Deutschland	 nach	
einer	Verordnung	aus	dem	Jahr	1964	auch	im	Bistum	Mainz	genutzt	und	gilt	bis	heute.	
Der	Vorteil	 liegt	 darin,	 dass	 die	 Fläche	 des	 Bistums	 unabhängig	 von	 den	 territorialen	
Pfarreistrukturen	den	muttersprachlichen	Gemeinden	zugeordnet	werden	kann,	sodass	
grundsätzlich	 jede*r	Migrant*in	 sowie	 seine	direkten	Nachkommen	 (diese	Rechtsform	
ist	 tatsächlich	 auf	 zwei	Generationen	beschränkt)	 einer	muttersprachlichen	Gemeinde	
(sowie	 gleichzeitig	 der	 jew.	 Territorialpfarrei,	 s.u.)	 angehört.	 Dennoch	 scheint	 diese	
Struktur	bisher	vor	allem	deshalb	zu	bestehen,	weil	keine	bessere	Möglichkeit	gefunden	
wurde,	 und	man	durch	das	 Festhalten	 an	der	bisherigen	Form	zumindest	 niemandem	
weh	tut.		
Denn	die	Nachteile	sind	deutlich.	Die	kirchenrechtliche	Möglichkeit	der	missio	cum	cura	
animarum	war	von	Vorneherein	nur	 für	eine	zeitlich	begrenzte	Wanderungsbewegung	
vorgesehen	 und	 entspricht	 damit	 schon	 sehr	 lange	 nicht	 mehr	 der	 gesellschaftlichen	
Realität	 (siehe	 die	 Begrenzung	 auf	 zwei	 Generationen).	 Sie	 entspringt	 dem	Gedanken,	
die	Migrant*innen	würden	 ohnehin	 in	 ihre	 Heimat	 zurückkehren	 und	 setzt	 daher	 auf	
komplett	 unabhängige	 Strukturen	 (nur	 im	 Detail	 wird	 diese	 Grundidee	 korrigiert)	 –	
durch	 die	 Zuordnung	 zum	 BO	 werden	 die	 Gemeinden	 anderer	 Muttersprache	 den	
Vernetzungen	 vor	 Ort	 entzogen.	 Darüberhinaus	 nimmt	 sie	 den	 Gemeinden	
Eigenverantwortlichkeit,	 was	 im	 schlimmsten	 Fall	 als	 Bevormundung	 verstanden	
werden	kann	und	wird.	
	
	
b)	Nach	dem	Kriterium	der	Sprache	errichtete	Personalpfarreien	
Auf	 den	 ersten	 Blick	 scheint	 	 die	 Möglichkeit	 der	 nach	 dem	 Kriterium	 der	 Sprache	
errichteten	 Personalpfarreien	 (can.	 515	 CIC/1983)	 dem	 aktuellen	 Prinzip	 des	
Zusammenlegens	 zu	 widersprechen	 und	 daher	 nicht	 in	 Frage	 zu	 kommen.	 Allerdings	
könnte	 für	 jede	Sprachgruppe	 jeweils	eine	einzige,	 für	das	gesamte	Bistum	zuständige	
Pfarrei	errichtet	werden,	die	sich	dann	wiederum	in	verschiedene	„Gemeinden“	(in	etwa	
die	bisherigen	muttersprachlichen	Gemeinden)	untergliedert.		
Diese	Form	hätte	mehrere	Vorteile:	Einerseits	wären	die	muttersprachlichen	Gemeinden	
grundsätzlich	strukturell	abgesichert	und	müssten	nicht	ständig	ihre	Kräfte	in	Apologien	
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vergeuden	 oder	 der	 (sehr	 realen!)	 Gefahr	 des	 „Hinten-Runterfallens“	 entgegentreten.	
Andererseits	 würden	 alle	 Gebiete	 des	 Bistums	 grundsätzlich	 unter	 die	
Verantwortlichkeit	eines	Pfarrers	fallen.	Dieser	müsste	dann	auch	im	Blick	haben,	dass	
tatsächlich	 für	 jeden	 Menschen	 der	 jeweiligen	 Sprachgruppe	 jemand	 Verantwortung	
übernimmt	 –	 faktisch	 ist	 dies	 bei	 den	 muttersprachlichen	 Gemeinden	 bisher	 nicht	
überall	 der	 Fall.	 Schließlich	 würde	 den	 Sprachgruppen	 explizit	 die	 Verantwortung	
gegeben	 und	 diese	 damit	 auch	 in	 die	 Verantwortung	 genommen,	 mehr	 als	 in	 jeder	
anderen	 Form.	 Gleichzeitig	 würde	 ihnen	 großes	 Vertrauen	 gezeigt,	 das	 für	 das	
Miteinander	sehr	wichtig	ist.		
Der	Nachteil	 liegt	 allerdings	 auf	 der	 Hand.	 Die	muttersprachlichen	 Gemeinden	wären	
strukturell	zunächst	nicht	in	das	Netzwerk	der	Pfarrei	eingebunden	(allerdings	auch	bei	
der	missio	cum	cura	animarum	nicht,	s.o.).	Man	müsste	klar	regeln,	wie	dieser	Einbezug	
vor	Ort	dennoch	gelingen	und	auch	im	Konfliktfall	durchgesetzt	werden	kann.		
	
	
c)	Muttersprachliche	Gemeinden	als	Gemeinden	innerhalb	der	künftigen	Pfarrei	
Migration	 bedeutet	 „Leben	 in	 Bewegung“	 –	 Leben	 in	 Bewegung	 zwischen	 zwei	
verschiedenen	 Ländern,	 zwei	 Sprachen,	 zwei	 Kulturen,	 zwischen	 Menschen	 aus	
verschiedenen	 Herkunftskontexten	 etc.	 Dieser	 Bewegung	 entspricht	 der	 Begriff	 der	
(leider	 oft	 falsch	 verstandenen)	 Integration:	 Gemeint	 ist	 die	 Einbindung	 sowohl	 in	 die	
Herkunfts-	als	auch	in	die	Aufnahmekultur.	Die	Beziehungen	in	beide	Kontexte	sind	für	
Migrant*innen	 und	 deren	 Nachkommen	 von	 großer	 Bedeutung;	 dabei	 kann	 es	
unterschiedliche	 Gewichtungen	 geben.	 Der	 größte	 Vorteil	 der	 Idee	 der	
muttersprachlichen	Gemeinden	als	Knotenpunkt	einer	künftigen	Pfarrei,	mit	vielfältigen	
Vernetzungen,	 ist,	dass	allen	denkbaren	Differenzierungen	 innerhalb	dieser	Bewegung	
Spielraum	 gegeben	 ist	 und	 unterschiedlichste	 Akzente	 vorstellbar	 sind.	 Auch	 für	 die	
personelle	 Situation	 oder	 mit	 Blick	 auf	 die	 Nutzung	 von	 Gebäuden	 ergeben	 sich	
vielfältige	Möglichkeiten.	Allerdings	sind	verschiedene	Aspekte	zu	bedenken:	
	
Gleichstellung	–	Muttersprachliche	Gemeinden	sind	Gemeinden	
Muttersprachliche	 Gemeinden	 haben	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 und	 Jahrzehnten	
immer	wieder	die	Erfahrung	machen	müssen,	als	Gemeinden	„zweiter	Klasse“	behandelt	
und	 nicht	 anerkannt	 zu	 werden.	 Sie	 sind	 aber	 Gemeinden,	 wie	 deutschsprachige	
Ortsgemeinden	auch	–	sie	leben	Kirche	in	ihren	Grunddimensionen,	in	Liturgie,	Diakonie	
und	Verkündigung	sowie	in	Gemeinschaft	–,	und	müssen	diesen	gleichgestellt	werden.	
Um	 der	 oft	 erlebten	 Zurückstufung	 entgegenzuwirken	 ist	 es	 umso	wichtiger,	 dass	 die	
muttersprachlichen	 Gemeinden	 in	 den	 Begrifflichkeiten	 mit	 den	 deutschsprachigen	
Ortsgemeinden	 gleich	 behandelt	 werden	 –	 innerhalb	 des	 Pastoralen	Wegs	 sollten	 sie	
(wie	 die	 deutschsprachigen	 Gemeinden)	 als	 „Gemeinden“	 bezeichnet	 werden,	 die	
wiederum	 mit	 vielen	 anderen	 Knotenpunkten	 zu	 einer	 Pfarrei	 gehören.	 Der	 Begriff	
„Kirchort“	ist	zwar	der	umfassende	Begriff	und	daher	auch	richtig;	so	wie	er	aber	für	die	
deutschsprachigen	 Gemeinden	 i.d.R.	 nicht	 verwendet	 wird,	 sollte	 er	 auch	 für	 die	
muttersprachlichen	Gemeinden	nicht	verwendet	werden.	
Die	Veränderungen	in	der	Rechtsstruktur	kommen	in	beiden	Fällen	zum	Ausdruck:	Statt	
eine	 Pfarrei	 sind	 die	 deutschsprachigen	 Gemeinden	 nun	 Gemeinden;	 statt	 wie	 bisher	
„missio	 cum	cura	animarum“	–	dementsprechend	bis	heute	oft	Mission	genannt	–	 sind	
die	muttersprachlichen	Gemeinden	nun	Gemeinden	(allerdings	hat	 sich	 tatsächlich	 seit	
einigen	 Jahrzehnten	 bereits	 der	 Begriff	 muttersprachliche	 Gemeinden	 weitgehend	
durchgesetzt,	ohne	dass	dem	die	rechtliche	Struktur	entsprochen	hätte).	
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Frage	der	strukturellen	Stabilität	
Muttersprachliche	 Gemeinden	 machen	 immer	 wieder	 die	 Erfahrung,	 dass	 ihre	
Existenzberechtigung	 ganz	 grundsätzlich	 in	 Frage	 gestellt	 wird	 (oft	 aufgrund	 großer	
Unkenntnis	 der	 Situation),	 sowohl	 von	 Haupt-	 als	 auch	 von	 Ehrenamtlichen.	 Daher	
besteht	 eine	 große	 Sorge,	 dass	 der	 Bestand	 der	 Gemeinden	 vom	 Wohlwollen	
insbesondere	 der	 Hauptamtlichen	 vor	 Ort	 abhängig	 sein	 könnte.	 Diese	 Sorge	 wächst,	
wenn	 die	 Sicherheit	 gebenden	 Strukturen	 nicht	mehr	 bestehen.	 Die	 ständigen	 Sorgen	
und	 Diskussionen	 um	 die	 Zukunft	 der	 muttersprachlichen	 Gemeinden	 in	 den	
vergangenen	 Jahren	 (insbesondere	 in	 den	 Gemeinden	 selbst)	 haben	 viel	 Energie	
gekostet	und	die	pastorale	Arbeit	oft	behindert.	
Daher	ist	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	innerhalb	der	künftigen	Strukturen	der	Status	der	
muttersprachlichen	Gemeinden	festgeschrieben	wird	(etwa	in	einem	Statut	der	Pfarrei;	
ohne	 natürlich	 eine	 grundsätzlich	 notwendige	 Flexibilität	 zu	 stark	 zu	 beschränken).	
Auch	in	den	Stellenplänen	müssen	die	muttersprachlichen	Gemeinden	so	berücksichtigt	
werden,	dass	nicht	bei	der	nächsten	Ruhestandsversetzung	die	Diskussion	neu	beginnt	
oder	 sich	 ein	 neuer	 Stelleninhaber	 beinahe	 gänzlich	 von	 den	 Akzenten	 der	
deutschsprachigen	 Pastoral	 absorbieren	 lässt.	 Migration	 wird	 in	 den	 nächsten	 Jahren	
nicht	 abnehmen;	muttersprachliche	Seelsorge	wird	auf	 absehbare	Zeit	notwendig	 sein	
und	in	ihrer	Bedeutung	eher	wachsen.	
	
Praktische	Regelungen	für	die	doppelte	Zugehörigkeit	
Bisher	war	die	„doppelte	Zugehörigkeit“	das	Grundprinzip	der	Migrantenpastoral:	Jeder	
Mensch	 mit	 Migrationshintergrund	 gehörte	 gleichzeitig	 zu	 seiner	 jeweiligen	
muttersprachlichen	 Gemeinden	 und	 der	 jeweiligen	 deutschsprachigen	
Territorialpfarrei;	 kirchenrechtlich	 war	 dies	 genau	 festgelegt.	 Die	 doppelte	
Zugehörigkeit	entspricht	der	Zielvorstellung	der	Integration	(s.o.).	
Die	künftigen	Pfarreien	werden	in	ihrer	Größe	nicht	den	Einzugsbereich	der	bisherigen	
Missionen	 abdecken	 können;	 viele	 Menschen	 unterschiedlicher	 Herkunftskulturen	
werden	 rein	 rechtlich	 betrachtet	 in	 den	 Zuständigkeitsbereich	 keiner	
muttersprachlichen	Gemeinde	fallen.	
Daher	 müssen	 Regelungen	 gefunden	 werden,	 die	 verhindern,	 dass	 aus	 diesem	
rechtlichen	 Nachteil	 ein	 tatsächlicher,	 praktischer	 Nachteil	 wird.	 So	 müssen	 auch	 die	
Daten	dieser	Menschen	über	eMip	erfasst	und	an	die	nächstliegende	muttersprachliche	
Gemeinde	 (die	 damit	 auch	 weiterhin	 eine	 Zuständigkeit	 über	 das	 Gebiet	 der	 Pfarrei	
hinaus	 hat)	 weitergegeben	 werden,	 damit	 bspw.	 die	 Kinder	 zur	
Erstkommunionvorbereitung	eingeladen	werden	können.		
Vermutlich	werden	künftig	auch	nicht	alle	Orte,	 in	denen	bisher	Gottesdienste	 in	einer	
anderen	 Muttersprache	 gefeiert	 werden,	 territorial	 gesehen	 zur	 Pfarrei	 mit	 der	
jeweiligen	muttersprachlichen	Gemeinde	gehören.	Auch	hier	sind	praktikable,	einfache	
Wege	 zu	 finden,	 die	 die	 Feier	 der	 Messen,	 der	 Kasualien,	 Beichte	 etc.	 durch	 den	
muttersprachlichen	Priester	an	diesen	Orten	ermöglichen.	Dabei	ist	jeweils	der	mögliche	
Konfliktfall	 (dabei	 geht	 es	 in	 der	 Regel	 um	 Macht	 –	 wer	 ist	 Bittsteller,	 wer	 darf	
entscheiden)	 zu	 bedenken.	 Diese	 Gottesdienstgemeinden	 könnten	 einerseits	 in	 der	
Pfarrei,	zu	der	sie	territorial	gehören,	einen	Kirchort	bilden,	gleichzeitig	würde	aber	die	
Beziehung	 zu	 der	 Pfarrei	 mit	 muttersprachlicher	 Gemeinde	 aufrecht	 erhalten	 (s.	
nächster	Punkt).	
	
Überdenken	der	Verteilung	der	muttersprachlichen	Gemeinden,	Priorisierung	
Bisher	 sind	 die	 muttersprachlichen	 Gemeinden	 der	 einzelnen	 Sprachgruppen	 sehr	
ungleichgewichtig	 verteilt.	 Sie	 entsprechen	 mehr	 der	 Entstehungsgeschichte	 als	 der	
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aktuellen	Situation,	gleichzeitig	sind	sie	auch	der	personellen	Situation	geschuldet.	Für	
die	 Zukunft	 ist	 zu	 überlegen,	 wo	 eine	 muttersprachliche	 Gemeinde	 bestehen	 sollte.	
Dabei	 könnten	 manche	 historisch	 gewachsenen	 Gemeinden	 an	 Gewicht	 verlieren,	
andere	könnten	neu	hinzukommen.	
Möchte	man	einer	muttersprachlichen	Gemeinde	ein	gewisses	Gewicht	geben,	muss	sie	
personell	 entsprechend	 ausgestattet	 werden	 (siehe	 unten).	 Es	 kann	 aber	 auch	
muttersprachliche	 Gemeinden	 geben,	 die	 lediglich	 eine	 Ansprechperson	 im	
Pastoralteam	 haben	 und	 die	 sonntags	 oder	 in	 anderen	 regelmäßigen	 Abständen	 die	
Eucharistie	 (mit	 einem	 „auswärtigen“	 Priester)	 oder	 andere	Gottesdienste	 feiern.	Dies	
könnte	 für	 die	 kleineren	der	 im	Moment	 bestehenden	muttersprachlichen	Gemeinden	
der	 Fall	 sein	 oder	 auch	 für	 Gemeinden,	 in	 denen	 die	 bisherigen	missiones	 heute	 als	
Filialorte	Gottesdienste	feiern.	Hier	wäre	der	Begriff	„Kirchort“	angemessener.	Auch	hier	
wäre	der	Einbezug	 in	das	Pfarrei-Netzwerk	wichtig;	gleichzeitig	werden	aber	auch	die	
Beziehungen	 zur	 jeweiligen	 Sprach-Gemeinde	 (dann	 in	 einer	 benachbarten	 Pfarrei)	
gepflegt.	
	
Personal	in	den	künftigen	Strukturen	
Die	 muttersprachlichen	 Gemeinden,	 die	 weiterhin	 (oder	 zukünftig)	 ein	 gewisses	
Gewicht	haben	sollen,	brauchen	zumindest	eine	Person	innerhalb	des	Hauptamtlichen-
Teams,	 die	 als	 Ansprechperson	 dient	 und	 die	 Belange	 der	 Gemeinde	 im	 Blick	 hat	
(vergleichbar	den	deutschsprachigen	Gemeinden),	sowie	einen	Priester,	der	(zumindest	
in	 der	 Regel)	 sonntags	 die	 Messe	 in	 der	 jew.	 Muttersprache	 feiert.	 Diese	 Person(en)	
müssen	nicht	der	jeweiligen	Nationalität	angehören,	müssen	aber	die	Sprache	sprechen	
und	die	Menschen	mit	 ihrer	Herkunftskultur	und	 ihrer	Migrationserfahrung	verstehen	
können	(gleichzeitig	sollten	sie	auch	im	Aufnahmekontext	sprachfähig	sein;	bikulturelle	
Kompetenz).	Auf	der	anderen	Seite	muss	auch	der	 leitende	Priester	einer	Pfarrei	nicht	
unbedingt	ein	Deutscher	sein;	mancher	Priester	anderer	Muttersprache	könnte	auch	als	
leitender	 Pfarrer	 eingesetzt	 werden	 (viele	 sind	 ja	 auch	 jetzt	 Pfarrer	 in	
Territorialpfarreien).	
Die	 Charismen	 und	 auch	 die	 (Migrations-)Biographien	 des	 im	 Moment	 in	 den	
muttersprachlichen	Gemeinden	eingesetzten	Personals	 ist	sehr	unterschiedlich,	sodass	
auch	 die	 Einsatzfelder	 in	 der	 Netzwerk-Pfarrei	 über	 die	 muttersprachliche	 Gemeinde	
hinaus	unterschiedlich	sein	werden.	Dies	ist	daher	von	Fall	zu	Fall	zu	sehen.	
Für	die	Teamzusammensetzung	der	künftigen	Pfarreien	ergibt	sich	die	Anforderung,	mit	
ihren	 Kompetenzen	 allen	 hier	 vertretenen	muttersprachlichen	 Gemeinden	 gerecht	 zu	
werden.	 Dies	 schränkt	 realistischerweise	 die	 Personalauswahl	 ein.	 Außerdem	wird	 es	
nur	 schwer	möglich	 sein,	 eine	größere	Anzahl	muttersprachlicher	Gemeinden	 in	einer	
künftigen	Pfarrei	zu	konzentrieren,	weil	die	Hauptamtlichen	nicht	alle	Sprachen	würden	
sprechen	 können.	 Für	 alle	 pastoralen	 Hauptamtlichen	 sollten	 aber	 grundlegende	
interkulturelle	Kompetenzen	gefordert	und	gefördert	werden.	
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