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(Palazzo San Calisto - Vatikanstadt -, 2. - 4. März 2010)

Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs

•
TREFFEN DER NATIONALDIREKTOREN
DER ZIGEUNERSEELSORGE IN EUROPA

.

(Nicht offizielle Übersetzung)

Internationale Organisationen und Bewegungen im Dienste der Zigeuner:
Zeugnisse

Die Gemeinschaft Sant'Egidio

Dott. Paolo Ciani

Exzellenzen,
.

liebe Freunde, erlauben Sie mir zuallererst, meinen Dank für die Einladung
auszusprechen und meine Freude darüber, diese Tage der Reflexion und der
Brüderlichkeit mit Ihnen zu teilen.

Mein Beitrag wird ein Zeugnis dazu sein, wie unsere Gemeinschaft im Laufe
der Jahre an der Sorge der Kirche für die Zigeuner teilgenommen hat.

Schon seit ihren Anfängen hat die Gemeinschaft Sant'Egidio die Solidarität mit den
Armen, gelebt als freiwilliger und unentgeltlicher Dienst, im evangelischen Geist einer
Kirche, die „Kirche von allen und besonders der Armen" (Johannes XXIII.) ist, zu ihrem
Fundament gemacht.

Die Freundschaft mit den Roma und Sinti

Die Beziehung zwischen der Gemeinschaft Sant'Egidio und den Zigeunern beginnt
Ende der 70er Jahre in Rom. Die ersten, auf die die Freiwilligen der Gemeinschaft stoßen,
sind die Kinder und Jugendlichen, die in den Straßen der Stadt anzutreffen sind. Ganz
allmählich hat die Gemeinschaft mit ihrer Hilfe Zugang zu der „Welt der Zigeuner"
gefunden, indem sie ihre Familien kennen gelernt, ihren Erzählungen zugehört und ihre
„Lager" besucht hat. ,

Die Gemeinschaft betrieb damals schon seit einigen Jahren die „Volksschulen" -
Tageszentren für Schülerhilfe -, die das Ziel verfolgten, Kindern, die nicht die öffentliche
Schule besuchten, das Lesen und Schreiben beizubringen. Diese vollkommen kostenlosen
„Volksschulen", die später Friedensschulen wurden, zeichnen sich durch eine familiäre



Umgebung aus, in der Kinder und Jugendliche Unterstützung finden, den Familien ihre
Aufgabe erleichtert wird, wo ein Erziehungsmodell vorgeschlagen wird, das den anderen
gegenüber offen ist, solidarisch mit den Menschen, denen es am schlechtesten geht, fähig,
Barrieren und Diskriminierungen zu überwinden.

Die Eingliederung der Kinder und Jugendlichen unter den Roma und Sinti in den
Volksschulen schien ein erster Schritt, der es ihnen erlauben würde, die trennende Mauer
zu durchbrechen, die sie von den Gleichaltrigen in der Stadt trennte, und um zu beginnen,
ihnen das so entscheidende Instrument des Wortes zu geben. Auf der anderen Seite
bekamen die Mitarbeiter der Gemeinschaft so Zugang zu einer Welt, die oft verschlossen
und schwer verständlich ist.

So begann ein ständiger Kontakt und im Laufe der Zeit eine innige Beziehung zu
vielen der Familiengruppen der in Rom ansässigen Roma und Sinti. Es ging dabei nie um
„Assistenz", sondern um eine Reihe von freundschaftlichen Beziehungen, mit
verschiedenen Problemen und Schwierigkeiten, aber auch vielen positiven Ergebnissen.
Von Rom übertrug sich die Freundschaft mit den Zigeunern auch auf andere italienische
und europäische Städte, in denen die Gemeinschaft präsent ist: Neapel, Genua, Mailand,
Florenz, Novara und Messina; dazu Madrid, Barcelona, Antwerpen, Paris und Budapest.

Das Bild des alltäglichen Lebens der Roma und Sinti hat sich der Gemeinschaft in
seiner ganzen Dramatik gezeigt: Standorte für Wohnwagen und Barackensiedlungen an
isolierten und besonders gefährlichen Plätzen, ohne Wasser und Licht, ohne hygienische
Einrichtungen und verseucht von Mäusen und Ungeziefer; Verbreitung von Krankheiten,
ständige Gefahren, dauernde Unfälle und eine durchschnittliche Lebenserwartung, die 25
Jahre unter dem europäischen Durchschnitt liegt. Hinzu kommt - vielleicht deswegen -
eine konkrete Isolierung von der restlichen Bevölkerung der Stadt: keinerlei Beteiligung
am gesellschaftlichen Leben, Episoden der Intoleranz und des Rassismus, ein verbreitetes
Gefühl der Ohnmacht, der Resignation und mangelnden Vertrauens in die Zukunft.

Auch um dieser Situation entgegenzutreten, traf die Gemeinschaft die
Entscheidung, das Leben vieler Familien zu begleiten und gemeinsam die Probleme des
täglichen Lebens in Angriff zu nehmen. Vor allem aber zu versuchen, Antworten auf die
unsicheren Lebensbedingungen zu finden: die marode Situation auf den Lagerplätzen, die
Krankheiten, die Ausweisprobleme, die Räumungen, die Beziehungen zu den Nicht-
Zigeunern, die Beziehungen zu den Behörden. Dies hat ein großes Bemühen um
wechselseitiges Vertrauen nötig gemacht, aber es hat die gegenseitigen Beziehungen auch
erheblich vertieft. Gleichzeitig haben die Mitglieder der Gemeinschaft immer an den
„wichtigen Momenten" im Leben der Roma und Sinti teilgenommen: traditionelle Feste,
Hochzeiten, Beerdigungen, und so sind sie mit den verschiedenen Gruppen immer
vertrauter geworden.

f
In diesem Geiste war die Gemeinschaft den Roma- und Sinti-Familien auch in

heiklen Momenten nahe; manchmal, indem sie öffentlich Position bezog, wie zum Beispiel
Mitte der 80er Jahre, als es in Rom mehrere heftige „Aufstände" in den Gebieten gab, wo
die öffentliche Verwaltung die Einrichtung von „autorisierten Lagerplätzen" ankündigte.
Damals organisierte die Gemeinschaft Versammlungen in vielen weiterführenden Schulen
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der Stadt, um den jungen Leuten die „Gründe der Roma" zu erklären und einen „Aufruf
zugunsten der Zigeuner" vorzuschlagen, der von zahlreichen Persönlichkeiten der
italienischen Intelligenz unterschrieben wurde. Im gleichen Geiste hat die Gemeinschaft in
neuerer Zeit im Anschluss an besonders schwere tätliche Übergriffe öffentlich klare
Standpunkte vertreten, wie zum Beispiel als die Bevölkerung in Neapel die Roma vertrieb,
indem sie die Lagerplätzen im Viertel Ponticelli anzündete, oder nach der Ermordung von
Roma in Ungarn. Der Besuch der Lagerplätze hat es der Gemeinschaft ermöglicht, die
„Realität der Zigeuner", die man oft nur oberflächlich sieht und die in den Klischees und
Vorurteilen banalisiert wird, gründlicher kennen zu lernen. Die Gemeinschaft hat gelernt,
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen, ihre jeweiligen Gewohnheiten,
Probleme und Fähigkeiten zu verstehen. Neben einer unmittelbaren und persönlichen
Kenntnis, ist auch die Lust daran erwacht, ihre Geschichte, ihre Sprache und ihre Herkunft
durch Reisen, Begegnungen und das Lesen zu studieren. „Ihr seid mehr Zigeuner als wir",
sagen uns manchmal unsere Freunde mit einer gewissen Befriedigung.

So haben verschiedene Sinti und Roma im Laufe der Zeit zusammen mit uns eine neue
Beziehung zur Stadt und ihre verschiedenen Institutionen begonnen und sie haben
angefangen, den Traum und das Projekt der Gemeinschaft zu teilen, das nämlich niemand
ein „Fremder" ist und dass Unterschiedlichkeit keinen Grund zu Konflikt und Intoleranz
darstellt, sondern eine Gelegenheit, den Wert des ändern in der Begegnung zu entdecken.
In diesem Sinne haben viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene begonnen,
sich an den von der Gemeinschaft geförderten internationalen Bewegungen „Das Land
des Regenbogens" und „Völker für den Frieden" zu beteiligen.

Getreu ihrer Entscheidung für eine konkrete und uneigennützige Freundschaft ist
die Gemeinschaft verschiedenen Gruppen bei ihren (fast nie freiwilligen) Umzügen
innerhalb der Stadt gefolgt, sie hat das Heranwachsen der neuen Generationen verfolgt
und ist gleichzeitig hingegangen, um neue Roma, die in den folgenden Jahren
hinzukamen, sofort zu treffen.

Da die Gemeinschaft das Leben der Roma und Sinti genau verfolgte, hat sie auch
die verschiedenen die Zigeuner betreffenden Entscheidungen und Initiativen der
Behörden immer aufmerksam beobachtet und versucht, von Mal zu Mal Lösungen
vorzuschlagen, die nicht „emotionell" begründet waren oder „Eindruck machen" sollten,
sondern versuchten, die konkreten - und häufig dramatischen - Situationen einer kleinen
Minderheit zu lösen. Dies hat die Gemeinschaft aber nicht von ihrer persönlichen
Beziehung zu den Zigeunern abgelenkt, die fortgesetzt wird und sie über die Jahre hinweg
auch angesichts der Veränderungen in der sie umgebenden Gesellschaft und in ihrer
eigenen Wirklichkeit begleitet.

-
Eine grundsätzliche Eigenschaft der Beziehung der Gemeinschaft zu den Gruppen

der Roma und Sinti war immer die Treue: nicht gelegentliche Treffen und Kontakte,
sondern dauerhafte, jahrelange Freundschaften, die durch alle verschiedenen Situationen
und Momente des Lebens begleiten. In dem starken Empfinden, sich mit den Zigeunern
als „eine Familie" zu fühlen: in einer Zeit wie der unsrigen, in der wenige von
Brüderlichkeit sprechen und noch weniger die Männer und Frauen im Sinne der
Gleichheit und der Gerechtigkeit betrachten. Das Zweite Vatikanische Konzil hat der
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Kirche einen Weg in unserer zeitgenössischen Gesellschaft geebnet, einen Weg, den wir in
diesem neuen Jahrtausend aufmerksam verfolgen müssen: es ist der Weg der Treue zum
Evangelium und gleichzeitig der Weg der Sympathie für die Menschen unserer Zeit. Der
wohl bekannte Beginn der Gaudium et spes gibt für diese Sympathie den Ton an: „Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und
Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger
Christi. Und" und so schließt das Zweite Vatikanische Konzil, „es gibt nichts wahrhaft
Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände." Das Evangelium lehrt
uns jeden Tag diese Sympathie für die Männer und Frauen unserer Zeit: einem solchen
Wort entströmt eine Verhaltensweise, die Respekt, aber gleichzeitig auch an ihren
Hoffnungen und Ängsten teilnehmende Nähe beinhaltet.

Die Liebe zum Nächsten, die täglich in der Erfahrung der Gemeinschaft Sant'Egidio
gelebt wird, möchte an der Freude und der Hoffnung, der Traurigkeit und Bedrängtheit
aller, vor allem aber der Armen, teilnehmen. Die Liebe begleitet die Sympathie für die
Hoffnung und die Traurigkeit des ändern. Die Liebe speist sich auch in den schwierigen
Momenten aus dem Wort des Evangeliums. Für uns bedeutet Liebe nicht, die Institutionen
ersetzen, sondern dem Schwachen, in unserem Fall den Zigeunern, nahe zu sein, sie als
unsere Freunde und Brüder zu betrachten, mit anderen Worten, als Verwandte. Die Liebe
zu den ändern wird eine Dimension des täglichen Lebens, kommt also zur Erkenntnis,
dass wir alle ein gemeinsames Schicksal teilen: die Bestätigung einer Brüderlichkeit in
unserem Dasein, die wir nicht „natürlicherweise" leben und die von den gesellschaftlichen
Kreisen und Konventionen oft verleugnet wird. Brüder sind wir nicht nur aufgrund von
Blutbanden.

Auf der anderen Seite ist es wichtig zu unterstreichen, dass diese Kultur der Liebe
auch eine Rebellion gegen den „Wettbewerb" als einzigen Leitwert ist. In dieser Kultur
der Solidarität liegt eine Reserve an Interesse und Leidenschaft für eine Welt, wie die der
Zigeuner, die keinerlei Beachtung findet, die als „anders" betrachtet wird, und am Ende
kaum zählt oder ins Gewicht fällt. Unserer Erfahrung nach war die „Kultur der Liebe"
kein Alles-Hinnehmen, keine Naivität, kein Einspringen bei Verfehlungen. Diese Kultur
ist wertvoll für die Zukunft jeder Gesellschaft - sie ist eine Reserve an Interesse und
Leidenschaft für jene - und sie bilden die Mehrheit - die keinerlei Beachtung finden und
im Grunde wenig zählen oder „ins Gewicht" fallen. Mit dieser „Kultur" und diesem
Einfühlungsvermögen waren die Freiwilligen der Gemeinschaft Sant'Egidio vielen Roma
und Sinti nahe - und sie sind es noch heute.

Durch dieses Einfühlungsvermögen haben wir gelernt, den Zigeunern zu begegnen
und dabei die Vorurteile, Ängste oder stereotypen Anschauungen zu überwinden. Aber
auch ohne Mythen zu schaffen oder Rechtfertigungen: niemand ist von Natur aus oder
aufgrund seines Standes gut, aber genau so ist auch niemand von Geburt aus böse. Die
Gemeinschaft hat uns gelehrt, in den Zigeunern Menschen zu sehen und in den Menschen
(zumindest in denen, die dies gewollt haben) Freunde. Nur so entgeht man dieser Logik
aus Vorurteilen, Verurteilungen und Rechtfertigungen um jeden Preis.

.
Wir haben durch unserer Besuche bei ihnen viele verschiedene Gesichter und

Geschichten getroffen. Zornige, verzweifelte und gelassene Menschen. Gute Menschen



und Schurken, Künstler und Intellektuelle. Vor allem aber haben wir den Abgrund
entdeckt, der fast alle Zigeuner von der Welt der Gadsche (von uns, den Nicht-Zigeunern)
trennt. Ein Abgrund, der an den erinnert, der uns von so vielen trennt, die im Süden der
Welt geboren werden: jene, die um das Überleben kämpfen oder durch Krieg sterben oder
weil sie kein Wasser haben, keine Nahrung und keine Medikamente, um gesund zu
werden.

Andrea Riccardi hat die Zigeuner als Botschafter der Armen dieser Welt bezeichnet,
die es nicht schaffen, uns persönlich anzusprechen, weil sie zu weit entfernt sind: die
Hände, die sich uns auf der Straße entgegen strecken, die klagenden Bitten, aber auch das
Stück dritte Welt, nämlich jene Orte, an denen die Zigeuner oft bei uns wohnen, sollten
uns an die Millionen Hände erinnern, die uns nicht erreichen, blockiert von der Teilung
der Welt, von den Gesetzen und der Armut. Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie oft
nicht gefallen oder stören.

Andererseits hat uns als Christen die Freundschaft und der Kontakt mit so vielen
Zigeunern in diesen Jahren über einige der Grundlagen unseres Glaubens nachdenken
lassen: Jesus wurde in einer Grotte geboren, „weil kein Platz für sie war" l; er war mit
seiner Familie auf der Flucht in einem fremden Land2; er hat gelehrt, nicht zu richten und
nicht zu verurteilen3; ihn in den Nackten, den Hungrigen, den Durstigen, den Fremden,
den Menschen im Gefängnis 4zu erkennen; er hat den reuigen Dieb im Paradies
aufgenommen5 und auch einen Bettler, der im Leben von den Reichen schlecht behandelt
worden war.6 Es lohnt sich, daran zu denken, wenn wir einem Zigeuner begegnen.
Allmählich wurde in diesen Jahren der Freundschaft mit den Zigeunern auch Platz für die
Frage der Religion. Vor allem unsere unentgeltliche Anwesenheit bedeutete etwas
Merkwürdiges und unsere Freunde stellten sich in einer Welt, in der alles gekauft und
verkauft wird, die Frage: warum bist du mein Freund? Die einfache Antwort, dass wir die
Liebe Jesu mit allen leben wollen und dass wir zusammen eine Familie von Jüngern sein
können, hat in diesen Jahren viele Zigeuner getroffen. Die Zigeuner leben häufig in einer
religiösen Tradition, die aus ihrem Ursprungsland stammt: einige erklären, Muslime zu
sein, aber tatsächlich praktizieren sie ihre Religion nicht, und auch für die Christen, vor
allem für die Orthodoxen, lebt man den Glauben nur anlässlich wichtiger Feste, wie
Weihnachten und Ostern. In der Begegnung mit den Erwachsenen ist der Wunsch wach
geworden, ihren Glauben neu zu verstehen: einige haben uns gebeten, ihre Kinder zu
taufen, sie zur Kommunion und zur Firmung zu führen, mit anderen haben wir an
Weihnachten, Ostern oder in besonders wichtigen Momenten, wie dem Balkankrieg, bei
Beerdigungen, an Sankt Georg und in Erinnerung an den Seligen Zeferino zusammen
gekommen, um gemeinsam zu beten. Andere geben einem religiösen Bedürfnis Ausdruck,
was man an den Bildern sieht, die sie aufheben und in den Baracken aufhängen; in den
Wohnwagen hängen auch die Bilder von Heilern, die die Zigeuner für heilig halten. Aber
es ist auch ein Bedürfnis nach Schutz in einem oft so schwierigen Leben, wo plötzlich
Krankheiten auftauchen und man weiß nicht woher, wo man jung stirbt und es so viele

1 Lk 2, 7
2vgl. Mt2, 13
3 Lk 6, 37
4 Mt 25, 31-46
5Lk23,43
6 Lkl6, 19-31



Unfälle gibt. Heute stellt sich mit Nachdruck das Problem, Methoden zu finden, um ihnen
das Evangelium zu verkünden und sie die schützende Liebe des Herrn im täglichen Leben
verstehen zu lassen, angesichts einer Bevölkerung, die in Armut lebt, aber mit dem
gleichen Bedürfnis nach Erlösung wie alle Menschen unserer Zeit. Einige Zigeuner haben
begonnen, unsere Gemeinden in den Stadtvierteln zu besuchen, an Momenten der
Unterweisung, des Gebetes und der Eucharistie teilzunehmen.

Die Freundschaft ist in den Jahren auch durch die Teilnahme an Festen und festen
Jahrestagen und an „nicht kodifizierbaren" Momenten der Freude und des Schmerzes
(Hochzeiten, Geburten, Beerdigungen, Krankheit) auf den Lagerplätzen enger geworden;
bei der Organisation von Versammlungen mit erwachsenen Zigeunern, um ihnen neue
Gesetze, Verwaltungsangelegenheiten und die Sozialpolitik zu erklären; bei der Hilfe in
den Vierteln, wo die Zigeuner leben, damit sie und die dort wohnhafte Bevölkerung
einander kennen lernen. Einmal in der Woche betätigt sich eine Gruppe jugendlicher
Zigeuner, die zu einer Schule des Friedens gehören, als Freiwillige und gehen zusammen
mit Mitarbeitern der Gemeinschaft in Pflegeheime für Senioren, um Feste und
Kaffeenachmittage zu organisieren und sie zu besuchen. Außerdem gehen einige
Freiwillige der Gemeinschaft einmal in der Woche in die Gefängnisse von Rom und
Neapel (Regina Coeli, Rebibbia oder Casal del Marmo), um Strafgefangene Roma und Sinti
aufzusuchen. Häufig dürfen nämlich die Angehörigen nicht zu ihnen, da sie keine
Ausweispapiere haben.

-
Die Erfahrung einer treuen und dauerhaften Freundschaft hat uns gezeigt, dass sich

viele Situationen auch positiv entwickeln können. Zum Beispiel die Integration der Kinder
in der Schule, die Möglichkeit für viele ausländische Zigeuner, offiziell als Einwanderer
anerkannt oder eingebürgert zu werden; Eingliederung in die Welt der Arbeit, Schutz, wo
ihnen Rechte verweigert werden. Um auf die Ankunft der rumänischen Roma und die
neue, die übrigen „immigrierten" Roma betreffende Gesetzgebung zu reagieren, unterhält
die Gemeinschaft seit Beginn 2002 neben ihrer Präsenz auf den Lagerplätzen und den
Schulen des Friedens in Rom zusätzlich auch ein Zentrum nur für die Erstaufnahme von
Roma - das Zentrum „Menschen des Friedens", das einen Tag pro Woche in Via Anicia, 7
geöffnet ist. Dort gibt es einen Arzt, die Möglichkeit zu duschen, einen Schalter zur
Orientierung bei gesetzlichen und Verwaltungsangelegenheiten, die Verteilung von
Lebensmitteln und Kleidung. 7200 Roma sind in diesen Jahren dort zu Gast gewesen. Seit
seiner Eröffnung beteiligt sich auch eine Gruppe unserer Zigeunerfreunde, die gemeinsam
mit der Gemeinschaft die „Schönheit" der Hilfe für andere verstanden hat, als Freiwillige
im Zentrum „Menschen des Friedens".

Während ihrer Tätigkeit mit den Roma und Sinti haben sich die Freiwilligen der
Gemeinschaft Sant'Egidio öfters in der Situation befunden, die Rechte Einzelner oder von
Zigeunergruppen gegenüber verschiedenen lokalen, nationalen und internationalen
Einrichtungen zu vertreten. Die Gemeinschaft hat übrigens schon seit einer Weile eine
soziale und kulturelle Sensibilisierungskampagne gestartet, die das Ziel hat, der
Verbreitung von Klischees und Ängsten gegenüber den Zigeunern auch in öffentlichen
Begegnungen entgegenzutreten, und unlängst durch die Veröffentlichung eines Buches
mit dem Titel „II caso zingari" (Der Fall Zigeuner), der das Phänomen des
Antiziganismus' in Italien und Europa darstellt.



Sant'Egidio ist davon überzeugt, dass eine Änderung möglich ist, so wie es möglich
ist, als Verschiedene miteinander zu leben. Das ist kein Prozess von einem Tag oder einem
Jahr. Und es ist kein einseitiger Prozess: wir alle müssen uns ändern. Das lehrt uns die
Geschichte unserer Städte und die von europäischen Städten, wo Menschen verschiedener
Völker zusammenleben. Und das lehrt uns unsere Realität als Jünger, dazu berufen, jeden
Tag umzukehren. Es ist möglich, mit den Roma und Sinti zum Wohle aller zu leben. Das
zeigt die Erfahrung derer, die das im Glauben daran, schon seit vielen Jahren tun.


