
Hallo liebe*r Leser*in,

mein Name ist Chiara Simeoni und ich arbeite als Pastorale Mitarbeiterin in
der Italienischen Katholischen Mission mit Sitz in Saarbrücken.

Die Geschichte der Migration der Italiener*innen ins Saarland währt
schon viele Jahrzehnte und das Bistum Trier hat sich früh im Bereich der
muttersprachlichen Seelsorge engagiert. Als ich vor etwa 30 Jahren von
Italien nach Deutschland kam, war die Mission für mich in erster Linie ein
wichtiger Bezugspunkt, um neue Bindungen und Sicherheit außerhalb
meines Heimatlandes aufzubauen.

Da die Muttersprache die Sprache des Herzens und der Gefühle ist, ist
sie auch sehr wichtig für die Beziehung zu Gott und für das persönliche und
gemeinschaftliche Gebet. In der italienischen Gemeinde spüre ich in
besonderer Weise, dass Gott als Wegbegleiter immer mit dabei ist. Auch
wenn wir zum Teil unterschiedliche Ausdrucksformen des Glaubens leben, so
haben wir doch einen vollkommenen Anteil an der Kirche hier im Bistum Trier.
Wir sind in “communio” und Teil derselben Kirche.

Die Mission ist tief in der Diözese verwurzelt, aber sie ist nicht statisch
oder erstarrt, sondern im Gegenteil ständig in Bewegung. Unsere pastorale
Aufmerksamkeit gilt den ältesten Migrant*innen und denjenigen der zweiten
und dritten Generation, die sich mit ihrem Herkunftsland stark verbunden
fühlen. Gleichzeitig zeichnet sich unsere Gemeinde durch eine große
Mobilität aus. Denn immer noch kommen viele Menschen aus Italien zur
Arbeit oder zum Studium ins Saarland. Das verändert unsere Gemeinde
fortlaufend.

Das Territorium der italienischen Gemeinde erstreckt sich praktisch
flächendeckend über das ganze Saarland. An vier Hauptorten (Saarbrücken,
Völklingen, Neunkirchen, Dillingen-Pachten) feiern wir regelmäßig
Gottesdienst. Darüber hinaus gibt es 6 feste Bibelgruppen und eine
Seniorengruppe, die sich mehrmals pro Woche trifft. In der Vorbereitung auf
die Sakramente bemühen wir uns sehr um die Begegnung mit den Familien
bei Taufen, bei Erstkommunionen und Firmung sowie bei der
Ehevorbereitung von Paaren. Die Besuche von Kranken und Trauernden
führen uns teilweise bis an die Grenzen unseres Bistums.

 

Sich auf den Weg machen



Das Missionsbüro ist dabei die zentrale Anlaufstelle. Da viele
Sakramente in Italien gefeiert werden, ist der Kontakt zwischen unserem
Büro, den Pfarreien in Italien und der Diözese Trier eine echte Besonderheit.
Wir können kompetent auf jede Anfrage reagieren, vor allem, wenn sie direkt
aus Italien kommt bzw. eine Kommunikation mit Italien notwendig ist. Da die
italienischstämmigen Gläubigen auch Teil ihrer deutschen Pfarrgemeinde
sind, gibt es Kontakte mit einem großen Teil der Pfarrämter der Diözese.

Zurzeit stehen wir vor einem großen Umbruch. Zum einen wird der Leiter
und Pfarrer der Mission, Don Paolo Santoru, nach 20 Jahren Dienst im
Bistum Trier nach Italien zurückkehren. Gott sei Dank konnte zum 1. Oktober
mit Padre Antonio Gelsomino ein Nachfolger in der Leitung der italienischen
Gemeinde gefunden werden.

Zum anderen heißt es Abschied nehmen vom „Centro Italiano“, dem
Hauptsitz der Gemeinde in der Rheinstraße in Saarbrücken-Malstatt. Das
Bistum wird sich von der Immobilie trennen, die seit 1961 Dreh- und
Angelpunkt für die italienische Gemeinde war.
Neue Heimat soll bald das ehemalige „Kloster am Rande der Stadt“ in
Saarbrücken Herz-Jesu sein.

Dieser Umbruch wird anfangs schmerzhaft sein, aber „sich auf den Weg zu
machen“ ist eine der wichtigsten Ressourcen, über die wir als Migrant*innen
verfügen.

Wir freuen uns auf die Menschen, die wir auf diesem neuen Weg treffen
werden.

www.mcisb.de – Facebook: Missione Cattolica Italiana Saarbrücken – Tel.
0681/75341-21/23

Sie haben Fragen an Chiara Simeoni?

Schreiben Sie ihr gerne: 

Ihre Fragen an den Autorin

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de

 

 

 

 

 

 

Diese E-Mail wurde an h.willems@bgb-f.de versandt.

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf www.dekanat-saarbruecken.de, angemeldet

haben.

Abmelden
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