
Einige Gedanken zur Aussiedlerpastoral 

1. Auch wenn die Zahl der Menschen, die pro Jahr als Aussiedler nach Deutsch-
land kommen, vor allem was die Herkunftsländer Polen und Rumänien betrifft, 
inzwischen deutlich kleiner geworden ist, dürfen wir mit unseren Integrationsbe-
mühungen nicht nachlassen.  

Auch wenn angesichts kleinerer Zahlen pastorale Herausforderungen weniger 
auffallend sind, ist für das einzelne betroffene Individuum das Problem damit 
noch nicht kleiner geworden. Außerdem kann auch für bereits länger hier leben-
de Aussiedler, noch längst nicht in allen Fällen Integration als abgeschlossen 
und Beheimatung als gelungen bezeichnet werden. 

2. Wie bei allen anderen pastoralen Bemühungen ist es unverzichtbar, mit Einfühl-
samkeit und Sorgfalt die Situation der betroffenen Menschen wahrzunehmen. 
Einige Stichworte zur Charakterisierung ihrer Situation ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit und ohne verallgemeinern zu wollen (Differenzierungen sind vor 
allem im Blick auf die einzelnen Herkunftsländer notwendig): 

- Sie wurden in den Herkunftsländern als Fremde behandelt und müssen in al-
ler Regel hier wiederum erfahren, nicht von vornherein als Einheimische 
wahrgenommen zu werden. 

- Vor allem Sprachdefizite und Prägung von der Kultur ihrer Herkunftsländer, 
aber auch beträchtliche Mängel bei der Kenntnis der geschichtlichen Hinter-
gründe in unserem Land führen nicht selten zu Verwechslungen mit Asylan-
ten, Arbeitsmigranten, Wirtschaftsflüchtlingen. 

- Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation und ih-
res bisherigen gesellschaftlichen Status, mitunter auch eine gewaltige Über-
schätzung westlicher Lebensqualität führen geradezu zwangsläufig zu er-
nüchternden Erfahrungen, nicht selten zu erheblichen Zweifeln, ob die „Exo-
dus-Entscheidung“ gründlich genug überlegt war. 

- Insbesondere Jugendliche sind (so gut ihre Eltern bzw. Großeltern es mit ih-
nen gemeint haben mögen) aus vertrauten Lebensbezügen herausgerissen 
und erfahren unser Land zunächst ganz und gar nicht als ihre „eigentliche 
Heimat“. 

Wenngleich unsere Kirchen von ihrem Selbstverständnis her und durch eine 
Vielzahl globaler Wiedererkennungsmerkmale (z.B. Sakramente / Papsttum / 
Festkreis) geradezu prädestiniert erscheinen, Beheimatung leichter gelingen 
zu lassen, können Aussiedlern auch und vielleicht gerade hier Enttäuschun-
gen und Verunsicherungen nicht erspart bleiben (z.B. im Blick auf Unter-
schiede im Gemeinde- und Amtsverständnis, hierarchische Strukturen, Be-
deutung der Beichte, Bedeutung des Papsttums, Wertschätzung der Unauf-
löslichkeit der Ehe, Einschätzung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, Mo-
ralkodex, am Katechismus sich orientierendes Glaubensverständnis, demo-
kratische Elemente in kirchlichen Strukturen, Frauen im kirchlichen Dienst).. 

3. Voraussetzung für eine gelungene Aussiedlerpastoral ist ein Verständnis von 
Gemeinde, das ich andeutungsweise folgendermaßen skizzieren möchte: 

- Dass wir unseren Gott gemeinsam mit Vater anreden, dass wir gemeinsam 
den Auftrag haben, seine Liebe in dieser Welt konkret werden zu lassen, ist 
bedeutsamer und mächtiger als Verschiedenheiten, Barrieren und Gräben, 
die durch geschichtliche Entwicklungen, nationale oder ideologische Abgren-
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zungen oder durch Kommunikationsprobleme entstanden sind ( Gal 3.1: „Es 
gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann 
und Frau, denn ihr alle seid eine - in Christus Jesu. 

- Gemeinde kann sich nicht auf einen Zusammenschluss Gleichgesinnter re-
duzieren. Wir dürfen und müssen damit rechnen, dass in der Vielfalt von Le-
bens- und Glaubensgeschichten Gott selber am Werk ist, dass Andersden-
kende uns als geschwisterliche Weggefährten anvertraut, mitunter auch zu-
gemutet sind, dass Gegensätze nicht trennen sondern bereichern und den 
Horizont erweitern. 

- Die von Anfang an hier wohnenden haben mit allen, die von mehr oder weni-
ger weit herkommen gemeinsam, dass territoriale Regionen dieser Welt, Kul-
turen, Sprachen, Religionen und Konfessionen immer nur sehr bedingt Hei-
mat sein können. Motiviert von der Sehnsucht nach einer Heimat ohne Gren-
zen sind wir als Volk Gottes auf den Weg geschickt. 

4. Wie bei allen anderen pastoralen Bemühungen darf eine Aussiedlerpastoral 
Menschen nicht zum Objekt einer Versorgung oder Betreuung machen. Mit dem 
Begriff Seelsorge muss untrennbar verbunden sein: 

- Interesse aneinander, Erfahrungsaustausch, Lerngemeinschaft (nicht nur 
Aussiedler können von uns etwas lernen, sondern auch wir von ihnen) Part-
nerschaft statt Belehrung. 

- Ermöglichung befreiender Erfahrungen mit dem Evangelium statt Verkirchli-
chung. 

- Gemeinschaftsbildung. Solidarisierung, Entdecken und Fördern von Bega-
bungen statt Rekrutierung von MitarbeiterInnen. 

5. Integration darf nicht mit Vereinnahmung und nicht mit Anpassung der Ankom-
menden verwechselt werden. 

Integration braucht von beiden Seiten ehrliches Interesse an geschichtlichen 
Hintergründen, an konkreten Lebensgeschichten, an Glaubenserfahrungen und 
Glaubenstraditionen, an den jeweiligen Wertvorstellungen und der jeweiligen re-
ligiösen Praxis. 

Integration braucht gegenseitige Wertschätzung, Bereitschaft einer Andersartig-
keit vorurteilsfrei zu begegnen, eigene Vorstellungen hinterfragen zu lassen, ei-
gene Praxis neu zu reflektieren und zu begründen, Bereitschaft, sich auf eine 
größere Vielfalt hin zu öffnen. 

6. Grundsätze für eine Aussiedlerpastoral: 

- Solidarisierung und die Pflege eigener Traditionen ermöglichen aber Ghetto-
bildung vermeiden 

- ökumenische Kooperation 

- Konzertierte Bemühungen von Gemeinden, Kommunalgemeinden, Verbän-
den, Schulen (runder Tisch zur Wahrnehmung der Situation, zum Erfah-
rungsaustausch, um Initiativen aufeinander abzustimmen). 

- In der jeweiligen Kultur gewachsene Werte, (z. B. Gastfreundschaft, Bedeu-
tung von Familiensolidarität) wertschätzend aufgreifen. 

- Priorität für Unterstützung der Sprachfähigkeit und der Beheimatung Jugend-
licher. 
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7. Einige Stichworte zu konkreten Elementen einer Aussiedlerpastoral: 

- Beschäftigung mit geschichtlichen Hintergründen 

- Gesprächsforen zu persönlichen Lebensgeschichten, Glaubenserfahrungen, 
Wertvorstellungen 

- Patenschaften für neue Gemeindemitglieder (z. B. zur Hilfe bei Kommunika-
tion mit Behörden, Wohnungssuche) 

- gemeinsame Bibel/Glaubensgespräche 

- Besuchskultur 

- gemeinsame Studienreisen in Herkunftsländer 

- Bildungsangebote, die nachkonziliare kirchliche Entwicklungen transparent 
werden lassen.   

Max Himmel 


