Zona Sud - Richtlinien
Non solo Richtlinien, ma anche Leitlinien?
Nicht nur Richtlinien, sondern auch Leitlinien
Ausgehend vom Communio-Gedanken kann es nicht genügen, Richtlinien im Sinne von vor allem strukturellen und juristischen Ausführungsbestimmungen vorzulegen. Es braucht ein theologisch-pastorales – spirituelles Fundament, wie die Diözese die Communio mit Einheimischen und Zugewanderten gestalten und leben will. Die Zuwanderung und der Umgang damit sind vor allem auch eine biblisch-theologisch-spirituelle zu bewältigende Aufgabe. Nicht zuletzt haben Einheit und Vielfalt in der Trinität ihr Urbild. Communio ist Maßstab aller Integrationsbemühungen.

*Le comunità di altre madrelingua hanno bisogno di un modello che non esclude. (Passaporte, Einzugsgebiet …)
Die muttersprachlichen Gemeinden brauchen ein Modell, das Ausgrenzung vermeidet. Es muss möglich sein, dass Menschen mit unterschiedlichen Pässen zu einer Gemeinde gehören können. Die bisherige Problematik zwischen mutterspr. Gemeinde und Einzugsgebiet muss ein Ende haben. Die Frage der Zugehörigkeit von Kindern und Jugendlichen zu einer mutterspr. Gemeinde muss geklärt werden. Wir brauchen eine zeitgemäßere Definition von Zugehörigkeit.

Dalla comunità nazionale alla comunità di lingua/cultura (Spagnoli, portoghesi …)
In mehreren Sprachgruppen muss ein neuer Name gefunden werden, weg vom Nationalen hin zur Sprachgruppe.

*La pastorale dei migranti ha bisogno di essere rappresentata nella Diözesanleitung.
Die Migrationspastoral ist mehr als eine ‚Querschnittsaufgabe‘. Das Gesamt der Seelsorge mit Zuwanderer*innen braucht Interessenvertretung in der Diözesanleitung. 

Migliorare la presenza mediale della pastorale migratoria nella diocesi!
Die Präsenz der muttersprachlichen Seelsorge in der Öffentlichkeit der Diözese muss spürbar verbessert werden.  Menschen verschiedener Muttersprache könnten aktiver angesprochen werden im Sinne einer missionarischen Kirche.

I migranti non sono da educare. Hanno il diritto di tante cose, senza permesso speciale.
Offensichtlich belehrender und erziehender Umgang mit Muttersprachlern hat in der Kirche keinen Platz. 

La realizzazione dei Richtlinien/Leitlinien o qualcos’altro ha bisogno di competenze e personale.
Die Umsetzung der Richtlinien braucht Kompetenz und Personal.

Come fare partecipare i laici/volontari responsabili delle nostre comunità alla responsibilità?  Forse serve un „consiglio delle comunità“. 
Möglicherweise brauchen wir einen „Rat der muttersprachlichen Gemeinden“ , Mitarbeiter*innen im pastoralen Dienst und Ehrenamtliche aus den Gemeinden gemeinsam. (Gibt es z.B. in Berlin und in Limburg)

Documento presentato dal Coordinamento di Zona nell’incontro in videoconferenza del 9.11.2020 e approvato all’unanimità

