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Integration und Miteinander fördern: 
Wirksamkeit der Strukturen der Migrantenseelsorge überprüfen 
 
Die Migrantenseelsorge ist gemäss dem „Synodalgesetz über die römisch-katholische 
Migrantenseelsorge im Kanton Luzern vom 27. Oktober 2004“ und der entsprechenden Ver-
ordnung 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 ent-
spricht, 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 Kirchgemein-

den,  
• Förderung der Zusammenarbeit der Laien und der kirchlichen Amtsträger, 
• Unterstützung des Annäherungsprozesses zwischen deutsch- und anderssprachigen Ka-

tholikinnen und Katholiken.“ (Art. 2,2b-e des Synodalgesetzes). 
 
Zudem ist zu prüfen, ob ergänzend zu den Verwaltungsstrukturen eine pastorale Fachstelle 
der Landeskirche für Fragen von Migration und Integration notwendig wäre. 
 
 
Begründung 
 
Die Postulantinnen und Postulanten haben verschiedene Erfahrungen und Beobachtungen 
gemacht, welche die Prüfung der oben genannten Themenbereiche als angebracht erschei-
nen lassen: 
• Annäherungsprozesse zwischen den Missionen und Pfarreien bedürfen intensiver ge-

meinsamer Arbeit und fachlicher Begleitung. Die Landeskirche und die Sonderorganisati-
on Migrantenseelsorge verfügt unseres Erachtens über zu wenig Ressourcen, um diese 
Prozesse aktiv zu fördern. 

• Es herrscht auch in der Migrantenseelsorge ein Mangel an geeignetem Seelsorgeperso-
nal. Dies stellt die Gläubigen in den Missionen vor grosse Probleme. Zugleich erschwert 
die Mehrfachunterstellung der Seelsorgenden (Heimatbischof, Bischof von Basel, Migran-
tenseelsorge) eine klare Führung und konstruktive Begleitung. 

• Durch die Sonderorganisation kommen die wichtigen Themen von Migration und Integra-
tion in der Synode kaum zur Sprache. Zudem muss die Synode Personen in die Organe 
der Migrantenseelsorge wählen, die den meisten Synodalen völlig unbekannt sind und mit 
denen auch später kein Austausch stattfindet. Es stellt sich die Frage, ob eine Sonderor-
ganisation nicht mit dem Leitgedanken der Integration im Konflikt steht. 

• Bei einigen Migrantengruppen gibt es bereits eine zweite und dritte Generation, die hier 
aufgewachsen ist. Gerade hier wäre Integration gefragt, ohne kulturelle Identitäten herab-
zumindern. Auch für diese Problematik verfügt die Landeskirche unseres Erachtens nicht 
über die angemessenen Ressourcen.  
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