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CAS INTERKULTURELLE THEOLOGIE UND MIGRATION

Die Theologische Fakultät trifft mit dem Studiengang den
Nerv der Zeit.
Doris Nonnato erzählt, wie ihr der Der Solothurner Peter von Suryist seit 2008Abt
des Klosters Mariastein. Bevor er mit Mitte 20 in

CAS Interkulturelle Theologie und Migration den Benediktinerordeneintrat, hatte er an der
Universität Bern Jus und Geschichte studiert.

mehr SicherheitintheologischenFragen Als NovizeundMönchfolgtein Einsiedelnund
Rom das Studium der Theologie und des Kir-

gegeben hat. Abt Peterwill die gewonnenen chenrechts.AbtPeter:«DieZeitampäpstlichen
Athenaeum Sant'Anselmo, der internationalen

Erkenntnisse im Bereich Migrations- Hochschule des Benediktinerordens, war sehr
wichtig, weil dort Möncheaus der ganzenWelt

kirchen für die Herausforderungen mit neuen immatrikuliert waren und das die Gelegenheit
gab, den eigenen Horizont zu erweitern. » Zu-

Pilgergruppen im Kloster Mariastein rückinderSchweiz,arbeiteteer16JahrealsGemeindepfarrer, übernahm danach Aufgaben im

nutzen. Beide freuen sich darüber,dass der Kloster Mariastein und steht diesem nun seit
10 Jahren als Leiter vor.

Studiengangrein persönlichsehr

bereichernd war und ermöglicht hat, die Erste Migrationserfahrung als Kind im
eigenen Land

SchweizerRealitätaus einerändern Doris Nonnato ist im peruanischenHochland
geboren, in der Apurimac-Region, 3000 Meter

Perspektive zu erleben, über dem Meeresspiegel. «Ich musste aus familiären Gründen schon ziemlich früh vom Dorf
in die riesige Metropole Lima ziehen. Diese erste
Migrationserfahrung im eigenen Land hat mich
stark geprägt.» Um die Zeit zwischen Schule
und Studium zu überbrücken, kam sie zu ihrer

Schwester in die Schweiz. Aus dem geplanten
einen sind mittlerweile 34Jahre geworden.
«Daspassiertso. Ichhabegeheiratet, Familiegehabt und einen Beruf gelernt», sagt Nonnato. Sie
arbeitet als Pflegefachfrau, den Wunsch nach
einem weiteren Studium hatte sie aber nie auf-

gegeben. Sie besuchte einen Theologiekurs im
Forum für Zeitfragen, dem Erwachsenenbil-

dungszentrum der Evangelisch-reformierten
Kirche Basel-Stadt. Dort hörte Nonnato vom

neuen Studiengang. Die Bedenken, ob der universitäre CAS nicht zu viel wäre für sie, waren
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bald verflogen, das Verlangen, ihren Traum zu
verwirklichen, war stärker. Doris Nonnato: «Im

Studiengang habe ich viele Antworten auftheologische Fragen bekommen, die mich schon sehr
lange beschäftigten.»

Sendung «Blickpunkt Religion» auf
RadioSRF2 Kultur

sind sich untereinander genauso fremd wie die
Schweizerihnen gegenüber, sie haben zum Teil
ungewohnte Frömmigkeitsformen und selbst
wenn sie den gleichen Glauben haben wie die
Benediktiner, leben sie diesen ganz anders. Die
Mariasteiner Mönche wollet und müssen mehr

auf diese Menschen zugehen, sind damit aber
überfordert, da sie das dafür nötige Rüstzeug
nicht haben. Das zeigt sich bereits in kleinen

Dass Abt Peter vom CAS erfahren hat, war rein

zufällig.Erhörtoftdie Sendung«BlickpunktReligiom aufRadio SRF2 Kultur. Dort wurde der neue
Studiengang porträtiert und das Angebot der Universität Basel interessierte ihn gleich, einerseits
von der Thematik her, andererseits aber auch

«Da war dann der Studiengang,
der sich genau mit diesen Themen
beschäftigt, wie ein Fingerzeig

durch die Möglichkeit, wieder mit einem universitären Umfeld in Kontakt zu kommen. Es ging

vom Himmel. » Abt Peter

dann alles sehr schnell. Die Anmeldefrist war be-

praktischen Alltagsdingen: Eigentlich ist es unabdingbar, dass jemand, der am Klosterempfang
arbeitet. Englisch kann. Die Mönche haben aber
Theologie studiert mit Latein und Griechisch.
«Da war dann der Studiengang, der sich
genau mit diesen Themen beschäftigt, wie ein
Fingerzeigvom Himmel. Ein Ort wie Mariastein
hat in der heutigen vielschichtigen Situation
eine ganz wichtige verbindende Funktion, wir
wissen aber noch nicht genau, wie wir diese
unterstützen können», sagt Abt Peter. Im CAS hat
er diesbezüglich ganz viele neue Erkenntnisse
gesammelt, die er auch im Tagesgeschäft immer
wieder einbringt. Zudem wird es im Kloster eine
Arbeitsgruppe geben, die sich eingehender mit
den neuen Formen von Pilgerfahrten beschäftigen soll. Abt Peter möchte aufjeden Fall einen
Mitstudierenden aus dem Basier Studiengang mit

reits abgelaufen, deswegen folgte das Aufnahmegespräch bald und danach war Abt Peter Teil der
Studierendengruppe. Er sagt: «Ich habe mich darauf eingelassen, ohne im Einzelnen zu wissen,
was auf mich zukommt. Und ich habe es nicht

bereut. Es war für mich etwas Einzigartiges, ich
habe es von Anfang an genossen.»

«Im Studiengang habe ich
viele Antworten auf theologische
Fragen bekommen, die mich
schon sehr lange beschäftigten.»
Doris Nonnato
Neue Pilgergruppen im Kloster Mariastein

dabei haben.

Das Kloster Mariastein befindet sich in einer

intensiven Umbruchphase. 2013 wurde beim
SchweizerischenPastoralsoziologischenInstitut
in St. Gallen deswegen eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit Fragen zur Entwicklung des
Wallfahrtsortes in den kommenden Jahren beschäftigte. Dabei wurde unter anderem erörtert,
welche Leute nach Mariastein kommen und was

diese vom Ort erwarten. Der Bericht bestätigte,
was die Benediktiner eigentlich schon lange
spürten. DieArt der Pilger hat sich in den letzten
Jahren stark verändert. Es gibt immer noch die

Beschäftigungmit dem eigenen
Migrationshintergrund
Für Doris Nonnato hat der CAS viele Gedanken

zur eigenen Migrationserfahrung ausgelöst und
ihr gleichzeitig bewusst gemacht, wie viele Migrauten es eigentlich in Basel, in der Schweiz
gibt. Beruflich geht sie die Menschen, mit denen
sie zu tun hat, natürlich auch mit dem neu ge-

wonnenenWissenim Kopfan, aberrichtig ent-

traditionellen Wallfahrten von katholischen

falten kann sie sich in ihrem persönlichen Projekt zu Nordic Walking, in dem sie sich auch

Pfarreien aus der Nordwestschweiz, die grössere

intensiver mit Leuten auseinandersetzen kann,

Anzahl an Besuchenden stellen heute aber ver-

die das Leben aus allen Winkeln der Welt hierher

schiedenen Migrantengruppen dar: Tamilen, Portugiesen, Kosovo-Albaner, seit 3-4 Jahren viele

verpflanzt hat: «Es geht dabei nicht nur um die
körperliche Haltung, sondern auch um die innere. Ich muss geradeaus schauen und mich neu

Eritreer. Die unterschiedlichen Gemeinschaften
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orientieren. Alles, was ich dabei höre, sehe und

BrachliegendesPotenzial

rieche, ist Teil der Schöpfung, jeder ist Teil davon.

Abt Peter findet es sehr schade, dass die eigentlichen Fähigkeiten der Absolventen von der
Schweizer Gesellschaft nicht wirklich genutzt
werden: «Daliegt ein unheimlich grosses intel-

Ich habe durch meine Herkunft eine Wurzel im

Naturglauben, das kann ich den Kursen weitergeben», erzählt Nonnato.

lektuelles Potenzial einfach brach.»

Studierendengruppe wie ein bunter
Blumenstrauss
Doris Nonnato und Abt Peter haben die Vielfalt der

unterschiedlichen Teünehmenden sehr geschätzt.
Nonnato: «Eswaren alle Kontinente in der Gruppe
vertreten, die Landeskirchen, freie Kirchen, Orden.

Es war eine super Kombination. » Diese Mischung
machte es auch möglich, die Schweizer Realität aus
einer anderen Perspektive zu sehen.
Bei den nicht aus dem europäischenRaum
stammenden Teilnehmenden spielten herkömmliche Festlegungen bezüglich Religion, Konfession und Tradition nicht so eine grosse Rolle.
Einige Studierende kamen eher aus einem
pfingstlich-charismatischen Umfeld. Abt Peter:
«Ich habe gemerkt, dass ich mich als Benedik-

Den grössten Eindruck hat Doris Nonnato
gemacht, dass die so verschiedenen Studenten
aus komplett anderen Weiten einander während des Studiums nähergekommen sind, ja am
Schluss zum Teil gute Freunde waren. Auch Abt
Peter ist dieser Meinung: «Der CAS ist eine einzigartige Plattform. Hier kommen Leuteund Kräfte
zusammen, die sonst unheimlich Mühe haben,

sich zu begegnen.»
Moritz Strahl

CAS Interkulturelle Theologie und Migration
Der CAS Interkulturelle Theologie und Migration ist eine

tiner diesen Gruppierungenviel näherfühleals

einjätirige theologische Weiterbildung, die sich an einen
breiten Kreis anTeilnehmenden richtet. Angesprochen sind
neben Leitenden und Mitarbeitenden von Migrationskirchen

den landeskirchlichen Strukturen. Die haben

und internationalen Gemeinden auch PersonenaUs dem Be-

zum Teil ganz ähnliche Probleme wie wir in
Mariastein. Als Klostergemeinschaft stehen
wir komplett ausseriialb des Kirchensteuersystems, kommen nicht an die Töpfe heran und
haben finanzielle Probleme. Das sind die gleichen Schwierigkeiten, die viele der Migrations-

reich der Integrationsforderung undaus Schweizer Kirchen.
In einer sich globalisierenden Gesellschaft drängen intsrkulturelle Fragen stärker ins Bewusstsein. Allgemeine Zusammenhängevon Migration und Religion treten hervor.

kirchen umtreiben.»

aus interkulturell-theologischer Perspeklive rsflektiert.

Aufgefallen ist den beiden auch, dass die Absolventen des CAS unglaublich motiviert waren
und viel auf sich genommen haben, um am Studiengang teilnehmen zu können: am Freitag
tagsüber an der Arbeit im Spital, am Flughafen

Die Teilnehmenden werden durch den Besuch des CAS

Kloten, dann direkt zum Abendessen in der KursStätte vor dem ersten Unterrichtsblock, der bis

22 Uhr dauerte, Übernachtungund erst am Samstagabend nach Hause. Die Wochenendseminare
werden von den beiden als ideale Lernform erachtet. Sie finden, dass das, was zwischen den

Unterrichtsblöcken passierte, sehr relevant war,
und sind überzeugt, dass zu interkulturellem
Lernen mehr gehört als nur das Kognitive.
Vor allem zu Beginn des Studiengangs war
die Unterrichtssprache Deutsch für manche
eine Herausforderung, aber es war dann auch
ein Erfolgserlebnis, zu sehen, wie sehr sich die
Sprachkompetenzen während der Studienzeit
verbesserten. So wie überhaupt viele Herausforderungen des CAS zum Gewinn für die Teilnehmenden wurden.

Auch das Christentum und die ökumenische Landschaft
in der Schwaiz verändern sich. Diese Umbrüche werden

in aktuelle Antwortversuche eingeführtund setzen sich
mit Herausforderungen im unmittelbaren interkulturellen
Austausch auseinander. Besonderes Augenmerk wird auf
ökumenische Handlungsperspektiven innerhalb unterschiedlicher theologischer und kirchlicher Prägungen gelegt. Ein wichtiger Schwerpunkt der Weiterbildung ist die
Förderung ökumenischer Vernetzungen und integrationspolitischer Sensibilität.
Der Studiengang besteht aus einem Einführungsnachmittag und elf Wochenendseminaren, die durch monatliche Regionaltreffen vertieft werden.
DerGASbringtPersonenausunterschiedlichenkulturellen
Kontexten, theologischen undkirchlichen Prägungenmiteinander ins Gespräch. Erfährungsbezogenes lernen und
die Stärkung praxisrelevanter Kompetenzen stehen jm Vordergrund. Das Lernen in einer multikulturell zusammengesetzten Gruppe empfinden die Teilnehmenden als grosse
Bereicherung.
Konzipiert und angeboten wird der Studiengang von der
Theologischen Fakultät Basel in Kooperation mitverschiedenen reformierten DeutschschweizerKantonalkirchen.
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ProfessorAndreas Heuserund ClaudiaHofFmannleiten

denCASInterkulturelle TheologieundMigration.
der1815gegründetenBasierMissionzusammen.

dieThemenhabenhierschonlangeeineHeimat.

Besondere Stärke des Studiengangs
durch unterschiedliche Hintergründe der
Teilnehmenden

Claudia Hoffmann: «Die besondere Stärke des
CASliegt nicht nur in denInhalten, sondern noch
mehr darin, dass sich Leute mit denunterschied-

lichstenHintergründentreffen, umtheologische
Themen zu bearbeiten. » Der Studiengang steht
Menschen aller Religionen und Weltanschau-

ungenoffen.IndenerstenDurchführungenbilProfessorAndreas Heuser

«Mit den im CAS zentralen Inhalten Interkultu-

ralität und Migration beschäftigen wü- uns mit
Zukunftsthemen der Theologie», sagt Professor
AndreasHeuser. «Interkulturelle Theologiewirddie
reügionsbezogene Wissenschaft in den nächsten
Jahrzehnten massgeblich verändern. » Claudia

Hofflnann: «DieThemen sind aber auch für die

KirchenunddieGesellschaft allgemeinwichtig.»

deten Christen unterschiedlicher Konfessionen

die Mehrzahlder Studierenden:Migrationskirchen aller Richtungen, Landeskirchen, Frei-

kirchen und insbesondere Pfingstkirchen. Die
Verantwortlichen würden sichüberweitere Teil-

nehmende zum Beispieljüdischenoder islamisehen Glaubensfreuen, aber siewünschensich

auchnochmehrkirchlichnichtgebundeneoder
integrationspolitischinteressiertePersonen- von

denimLehrgangdiskutiertenFragensindinder
globalisierten Welt alle betroifen.

Migration ist ein biblisches Thema
«Wenn wir die biblischen Traditionen untersu-

chen, stellen wir fest, dass Migration und Interkulturalität keine neuen Themen sind, sondern

dass sie schon immer eingewoben waren in die

Überlieferungunserer christlich-jüdischen Geschichte», sagtAndreasHeuser.
An der Theologischen Fakultät der Universität Basel gibt es eine Professur für «Aussereuropäisches Christentum». Der CAS ist an
diesem Lehrstuhl verankert. Sowohl diese Dis-

ziplin wie auch den Studiengang gibt es in der
Schweiznur in Basel,ja selbstkontinentaleuropäisch sind weitere Angebote dieser Art nicht

zu finden. Dass man sichgerade hiermit diesen

J

Inhalten beschäftigt, hängtmit der Geschichte ClaudiaHoffmann

