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Interkulturelle Katechese 
 

von Stephan Leimgruber 

 

 

Während Katechese auf Einführung, Vertiefung und Vergewisserung des christlichen  

Glaubens zielt, meint „interkulturelle Katechese“ den Dienst am Leben und Glauben 

heterogener Gruppen, oft zusammengesetzt aus den Ortspfarreien und den 

Ausländermissionen bzw. muttersprachlichen Pfarreien. In der interkulturellen Katechese 

kommen verschiedene Kulturen und Nationen ins Spiel, die unter den Teilnehmenden zu einer 

Bereicherung werden können. 

 
 
 
 
Katechetische Lerngruppen werden zunehmend international, heterogen und 

multikulturell.  

 

Ähnlich wie sich unsere Schulen immer mehr zu bunten Schulen entwickeln, nehmen die 

katechetischen Kurse für Erwachsene und Kinder, die aus Familien mit Migrationshintergrund 

stammen, zu. In den Pfarreien und pastoralen Großräumen werden immer mehr verschiedene 

Sprachen gesprochen. Zwar gibt es gerade in den deutschsprachigen Ländern nicht wenige 

„Ausländermissionen“, aber in der zweiten und dritten Generation kommt es vor, dass Kinder 

die Sakramentenkatechese nicht in der Mission besuchen, sondern in der Pfarrei zusammen 

mit den einheimischen Kindern. Die Kirche, in der es keine Fremden geben soll, ist seit dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil internationaler und pluriformer geworden.  

Es gibt beispielsweise Katholikinnen und Katholiken, die aus Italien, Spanien und Portugal 

zugereist sind, deren Kinder mit unseren Kindern die Schule besuchen und die nun gerne auch 

gemeinsam Erstkommunion feiern. Die Ehevorbereitung wird zwar intensiv von den 

Ausländermissionen durchgeführt, aber bei konfessionsverschiedenen Brautpaaren und in 

besonderen Ehevorbereitungskursen gibt es heterogene katechetische Gruppen. Dies sollte 

nicht als „Bremse“ verstanden werden, sondern als Chance, andere Kulturen und religiöse 

Gewohnheiten kennenzulernen und den Horizont zu weiten. Gefordert ist eine Sensibilität für 

Menschen und fremde Kulturen, für Andere und Fremde. Die Bereitschaft wird wichtig, sich 

mit Angehörigen anderer Glaubensformen und kulturellen Gewohnheiten auf den Weg zu 

machen. Plötzlich lässt sich die Kirche als eine den ganzen Erdkreis umspannende 

Gemeinschaft erfahren: also im ursprünglichen Sinn des Wortes als „Katholische Kirche“.  

 

Schwierigkeiten und Chancen 
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Eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit interkultureller Katechese besteht darin, dass 

sich die Gruppenmitglieder aus Familien mit Migrationshintergrund nicht integriert und 

angenommen fühlen, sondern ausgegrenzt und ohne Mitbestimmungsrecht. Dabei mag die 

Sprache eine Rolle spielen. Ein weiteres Problem liegt darin, dass Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene aus fremden Ländern sich wie „Wanderer zwischen zwei Welten“ fühlen. In 

beiden Kulturen sind sie nicht zuhause und werden hin- und hergerissen. Weitere konkrete 

Schwierigkeiten ergeben sich bei unterschiedlichem Umgang mit der Zeit und mit Räumen. 

Die Kommunikationskulturen sind oft different und lassen Missverständnisse aufkommen, 

vielleicht auch Fragen der Autorität und Macht. Die Aufgabe der Katechetinnen und 

Katecheten besteht nun darin, allen die Erfahrung zu vermitteln, dass sie in der 

Katechesegruppe willkommen sind, dass ihre Herkunftskultur wertgeschätzt wird und dass 

gemeinsame Aktivitäten und Begegnungen die Gruppe zusammenführen können. Da gilt es in 

der Leitung, die Differenzen zu benennen und ein verlässliches Miteinander anzubahnen.  

 

Interkulturelle Katechese kann das Leben der Gruppe interessant machen und bereichern. Es 

entstehen Bekanntschaften zwischen Einheimischen und Angehörigen der Minderheit, die 

nicht selten zu Freundschaften und gar Ehen führen und gegenseitige Berichte über die 

Herkunftsländer ermöglichen. In katechetischen Prozessen kann es förderlich wirken, wenn 

man beginnt, von jenen Orten zu erzählen, an denen man aufgewachsen ist und die einem lieb 

und teuer sind. Das gegenseitige Kennenlernen von je anders gefeierten christlichen Festen 

kann Verständnis wecken für religiöse Feiern anderer Religionen und für die Vielfalt der  

Glaubensformen überhaupt.  

 

Beispiele interkultureller Katechese 

Im Jahr 2010 sind folgende Erfahrungen interkultureller Katechesen unter Beteiligung von 

ortskirchlichen und muttersprachlichen Gruppen gemacht worden1.  

Ein deutsch-spanischer Firmkurs in Frankfurt wollte Jugendlichen Heimat geben, mit ihnen 
Probleme aufarbeiten und ihren Blick weiten, sowohl auf der Seite der Spanier wie auch auf 
der Seite der  Deutschen. Der Kurs zielte auf die Wertschätzung anderer Kulturen und 
anderskulturell geprägter religiöser Praxen. Er fand seinen Höhepunkt in einem deutsch-
spanischen Firmgottesdienst. Unabdingbare Voraussetzung war es, dass die Animatoren 
(Firmhelfer) beider Sprachen mächtig waren.  
 
Im zweiten Beispiel ging es um interkulturelle Erwachsenenkatechese auf dem Weg zur Taufe 
mit einheimischen und zugewanderten Taufbewerbern. Hier zeigte sich u.a. das Problem 

                                                 
1 Vgl. Monika Scheidler/Claudia Hofrichter/  Thomas  Kiefer (Hg.), Interkulturelle Katechese, München 2010, 
74-133. 
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notwendiger Übersetzungen als Bewährungspunkt für die gegenseitige Verständigung der 
Teilnehmenden. 
 
 Im dritten Beispiel handelte es sich um einen Erstkommunionskurs mit zwanzig 
einheimischen Kindern und zwanzig Spätaussiedlerkindern aus Kasachstan. Didaktisch wurde 
der Akzent auf das Begegnungslernen und die gegenseitige Gastfreundschaft gelegt.  
 

Das vierte Beispiel berichtet über interkulturelle Taufgespräche in Elterngruppen unter 
Beteiligung von Taufeltern verschiedenkultureller Herkunft (u.a. mit Erwachsenen, die selbst 
in Posen, Kroatien, Italien oder in Deutschland sozialisiert wurden). Vorgängig wurden 
Taufkatecheten für diesen internationalen Taufelternkurs ausgebildet. Der gesamte Kurs stand 
unter den didaktischen Stichworten „Entschleunigung, Konzentration und Elementarisierung“.  
 

Es folgt ein interessanter Bericht über deutsch-vietnamesische Katechesen, die im Zeichen 
von Integration und Partizipation standen, und schließlich wurde das Projekt „TerSol“ 
(Therapeutisch-solidarisches Handeln) von marginalisierten Personen mit diversen 
Migrationshintergründen (u.a. aus Brasilien) vorgestellt, das in Kooperation von 
therapeutischen Fachstellen und muttersprachlichen Gemeinden realisiert wurde.  
 

Fazit 

Die stets wachsende Globalisierung und Multikulturalität lässt interkulturelle katechetische 

Kurse entstehen und erweist sie vielerorts als sinnvoll und kräftesparend. Allerdings bieten 

katechetische Gruppen mit Teilnehmenden aus diversen Kulturen und Ländern oft grosse 

Herausforderungen für die Leitenden. Trotz gelegentlich mühevollem Miteinander kann 

interkulturelle Katechese einen geistlichen Zugewinn erbringen und die katholische Kirche 

erneuern.  
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