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Postulat 2011/1 «Integration und Miteinander fördern: Wirksamkeit und 
Strukturen der Migrantenseelsorge überprüfen» 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Antrag des Synodalrates 

Der Synodalrat beantragt der Synode, das Postulat teilweise erheblich zu erklären. 

Ausgangslage 

Am 12. Mai 2011 ist das Postulat «Integration und Miteinander fördern: Wirksamkeit der Strukturen der 
Migrantenseelsorge überprüfen» von Florian Flohr und Mitunterzeichnenden beim Synodalrat eingegangen. 

Inhalt des Postulats 

Das Postulat lautet wie folgt: 

Die Migrantenseelsorge ist gemäss dem Synodalgesetz über die römisch-katholische Migrantenseelsorge im 
Kanton Luzern vom 27. Oktober 2004 und der entsprechenden Verordnung organisiert. 

Nachdem die Sonderorganisation nun seit einigen Jahr nach neuem Recht besteht, ist zu prüfen, ob und 
inwieweit die damals gesteckten Ziele durch die gewählte Organisationsform zu erreichen sind, und ob 
diese den Bedürfnissen der Migrantinnen und Migranten entspricht, insbesondere bezüglich: 

• Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden der Pfarrei- und der Migrantenseelsorge 
sowie den dazu gehörigen Organisationen 

• Zusammenarbeit der Organe der Migrantenseelsorge mit den Organen der Kirchgemeinden 

• Förderung der Zusammenarbeit der Laien und der kirchlichen Amtsträger 
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• Unterstützung des Annäherungsprozesses zwischen deutsch- und anderssprachigen Katholikinnen und 
Katholiken. (Art. 2,2b-e des Synodalgesetzes) 

Zudem ist zu prüfen, ob ergänzend zu den Verwaltungsstrukturen eine pastorale Fachstelle der Landeskir-
che für Fragen von Migration und Integration notwendig wäre. 

Antwort des Synodalrates 

Der Synodalrat weiss die Arbeit der anderssprachigen Missionen und ihrer Organe sehr zu schätzen. Persön-
liche Begegnungen zeigen, wie vielfältig und intensiv das Leben der Missionen ist. Für viele anderssprachige 
Katholik(inn)en (unabhängig der Migrations-Generation) ist da Heimat, ist Begegnung mit Gott möglich, wo 
sie in ihrer Muttersprache und Mentalität singen, beten und feiern können. Auffallend gross ist in der Regel 
die Beteiligung aller Altersstufen an Gottesdiensten und gesellschaftlichen Anlässen. 

Missionen führen ein stark geprägtes Eigenleben – ebenso wie viele Schweizer Pfarreien. Einschränkungen 
oder gar Aufhebungen der Missionen würden kaum zu einer zahlenmässig bedeutungsvollen Integration 
der Anderssprachigen in die Ortspfarreien führen. Eher wahrscheinlich wäre ein „Rückzug“, zu unterschied-
lich sind Kirchenkultur und Angebote. 

Der Ausdruck „Integration“ führt im Kontakt mit Anderssprachigen, insbesondere auch in der Kirche, zu 
Missverständnissen. Der Synodalrat möchte daher nicht von Integration von Anderssprachigen in die Pfarrei, 
sondern von Zusammenarbeit von Missionen und Pfarreien sprechen. 

Das Synodalgesetz über die römisch- katholische Migrantenseelsorge im Kanton Luzern vom 27. Oktober 
2004 und die damit verbundene Vollzugsverordnung zum Synodalgesetz über die röm.-kath. Migranten-
seelsorge im Kanton Luzern vom 12. Januar 2005 basiert auf Überlegungen, die bis heute ihre Gültigkeit 
haben. Insbesondere ist die im Kanton Luzern einzigartige Organisation zu erwähnen, die davon ausgeht, 
dass die Migrantenseelsorge wie eine Kirchgemeinde strukturiert und den Kirchgemeinden gleichgestellt ist. 
Gerade deshalb soll dieses Gesetz nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Es ist die Basis für einen 
Entwicklungsprozess, durch den sich unterschiedliche Kulturen einander annähern sollen. Damit dieser Pro-
zess lebendig bleibt, müssen gemeinsame Ziele diskutiert und formuliert werden. Dazu im Folgenden einige 
Überlegungen: 

Die Gleichstellung der Migrantenseelsorge mit den Kirchgemeinden bedeutet unter anderem, dass Budget 
und Rechnung im Rahmen der DV transparent offen gelegt werden müssen, insbesondere auch Personal-
kosten und Spesen (Seelsorger, Administrativrat, Geschäftsleiter), aber auch Ausgaben der einzelnen Mis-
sionen (Transparenz unter den Missionen). 

Anlässlich der Plenarversammlung der RKZ vom 23. / 24. März 2012 in Unterägeri (ZG) wurde über die Zu-
kunft der Migrantenseelsorge in der Schweiz diskutiert. Dabei wurde deutlich, wo aus Sicht der Vertreter 
der kantonalkirchlichen Organisationen der grösste Handlungsbedarf besteht: Die pastoralen und organisa-
torischen Konzepte, sowie die Aus- und Weiterbildung der Seelsorgenden müssen die Zusammenarbeit und 
den Dialog zwischen den Missionen und Pfarreien stärken. Nach wie vor behindern sprachliche Barrieren 
den Austausch vor Ort oder in den Dekanaten. 

Diese zusammenfassenden Erkenntnisse zeigen, dass das von den Postulanten erwähnte Problem nicht 
allein in unserem Kanton existiert. Es wäre deshalb zu fragen, wie resp. wo die Themen von Aus- und Wei-
terbildung in einem grösseren Rahmen aufgegriffen werden und wo sich unsere Kantonalkirche explizit 
engagieren muss. 



3/3 

Im Weiteren schlägt das Postulat vor, ergänzend zu den Verwaltungsstrukturen die Option einer pastoralen 
Fachstelle für Fragen der Migration und Integration zu prüfen. Aufgrund der derzeitigen Finanzlage der 
Landeskirche ist die Schaffung einer weiteren Fachstelle nicht realistisch. Abgesehen von den Kosten wird 
eine Fachstelle nicht als Lösung für die festgestellten Herausforderungen gesehen.  

Im Postulat werden auch Punkte angesprochen, welche klar die pastorale Ebene betreffen. Diese können 
von der staatskirchlichen Ebene nicht diskutiert resp. geklärt werden. 

Es ist zu überlegen, wie der Austausch zwischen Synode und Migrantenseelsorge verbessert werden kann. 
Die staatskirchenrechtliche Form von Kirche ist ein Unikum innerhalb der Weltkirche, welche Migrantinnen 
und Migranten kennen- und schätzen lernen sollen. 

Grundsätzlich gilt aber, was an der bereits erwähnten Plenarversammlung deutlich wurde: „Die vielen Mit-
glieder der katholischen Kirche mit einem Migrationshintergrund sind eine Bereicherung und zugleich eine 
Herausforderung. Und die Migrantenseelsorge ist längst keine „vorübergehende“ Aufgabe mehr, sondern 
eine Daueraufgabe. Denn internationale Mobilität, Migration, Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt 
werden die Schweiz und insbesondere die katholische Kirche in unserem Land auf unabsehbare Zeit prä-
gen.“ 

In diesem Sinne erklärt der Synodalrat das Postulat als teilweise erheblich.  

Der Synodalrat schlägt vor, für die Bearbeitung dieses Postulats die Kommission für Fragen der Pastoralpla-
nung zu beauftragen, eine gemischte Kommission (§83 GO der Synode) zu bilden, in der auch die Postulan-
ten, die Migrantenseelsorge und die Bistumsregionalleitung vertreten sind. 

 
 
Freundliche Grüsse 
Synodalrat 
 
 

 

Armin M. Betschart Edi Wigger 
Präsident Synodalverwalter 
 


