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Die kulturelle Vielfalt der Migran-
ten ist eine Bereicherung. Einen 
Eindruck davon vermittelt die 
Brot-Bitte des Vaterunser.

Zur Integration der Flüchtlinge und
Asylbewerber hierzulande ist es nö-

tig, dass diese sich um das Erlernen der 
deutschen Sprache bemühen. Sprechen, 
Lesen und Schreiben in der Sprache des 
Gastlandes gehören zur neuen Lebens-
weise. Das Aufnahmeland selbst wiederum 
sollte sich darauf einstellen, dass nun viele 
andere Muttersprachen – Hunderte! – ge-
sprochen werden, die praktisch nichts mit 
dem Deutschen gemeinsam haben, nicht 
in Wortschatz und Grammatik, in vielen 
Fällen nicht einmal in der Schrift. Man-
che Einheimische sind gegenüber diesem 
Sprachbabel bisweilen verstört. Anderer-
seits ist eine gewisse Aufgeschlossenheit 
gegenüber der sprachlichen Situation der 
Neuankömmlinge durchaus angebracht. 
Jedem Ausländer tut es gut, wenn er nach 
seiner Muttersprache gefragt wird, die ja zu 
seiner Identität gehört. Viele dieser Spra-
chen sind uns nicht einmal dem Namen 
nach bekannt.

Die überwiegende Zahl der Neuan-
kömmlinge sind Muslime. Wenn Christen 
unter ihnen zum Gottesdienst kommen, 
verstehen die meisten vermutlich kaum 
eine Predigt oder ein Kirchenlied. Allen-
falls können sich Katholiken am Rhythmus 
der Eucharistiefeier orientieren, wie es ja 
auch uns widerfährt, wenn wir in fremden 
Ländern einen Gottesdienst besuchen.

Um wenigstens eine anfanghafte Vor-
stellung von der uns umgebenden Spra-
chenvielfalt zu vermitteln, sollen einige 
wenige Beispiele aufgeführt werden, die 
für die gegenwärtig am meisten genann-
ten Herkunftsländer der Neubürger einen 
Eindruck vermitteln. Dazu wird eine Bitte 
des Vaterunser verwendet. Das Gebet des 
Herrn ist ja der meistübersetzte – und des-
halb am leichtesten auffindbare – Text der 
Weltliteratur. Da in vielen Fällen auch ma-
terielle Not der Anlass zur Auswanderung 
ist, kann die Bitte um das tägliche Brot 
sinnvoll sein. In der Einheitsübersetzung 
lautet der Vers: „Gib uns heute das Brot, das 
wir brauchen“ (Mt 6,11).

Die ersten drei Sprachenbeispiele gelten 
den sogenannten sicheren Herkunftslän-
dern auf dem Balkan: Albanien und Kosovo, 
Bosnien-Herzegowina und Mazedonien:

Bukën tonë të përditshme epna ne sot (Al
banisch in der Variante des Ghegischen);
Kruh nać svagdanji daj nam danas (Bos
nisch, wird auch kyrillisch geschrieben);
лебот наш насушен дај ни го денес (Ma
zedonisch).

Man vergegenwärtige sich, dass in Syrien 
mehr als fünfzehn, im Irak mehr als zwan-
zig Mundarten das tägliche Leben bestim-
men. Verbindend ist das Arabische:

Neben Tschetschenisch, Türkisch und 
Turkmenisch werden in Syrien und im Irak 
auch Varianten des Neuaramäischen ge-
sprochen: Turoyo und Chaldäisch. Letzte-
res ist auch christliche Liturgiesprache. Ein 
aramäisches Beispiel lautet:

Das Kurdische, soweit es die lateinische 
Schrift verwendet, liest sich so:
Nanê me yê rojane roj bi roj bide me.

Auch Afghanistan gehört zu den Her-
kunftsländern der Flüchtlinge. Dieses Land 
kennt vierzig Sprachen, darunter Dari als 
eine der wichtigsten:

Unter den Flüchtlingen sind ebenfalls die 
amharischen Sprachen vertreten, beispiels-
weise Tigrinya, das in Djibouti, Eritrea und 
Äthiopien gesprochen wird:

Ein weiterer Vertreter für Afrika: In Mali 
werden mehr als sechzig Mundarten ge-
sprochen. Allerdings verbindet dort das 
verbreitete Französisch. Von den einheimi-
schen Sprachen sollen hier drei Beispiele 
mit lateinischer Schrift aufgeführt werden:

Iko minou bagara an ma (Bambara);
Iye pana emɛi baaido, emi obo (Dogon);

(das berberische Tamashek).

Diese fast willkürliche Auswahl kann nur 
andeuten, welchen Umfang  – und welche 
Belastung  – die Vielsprachigkeit der Welt 
darstellt. Dabei ist das Sprachenproblem in 
Deutschland nur ein minimaler Ausschnitt 
aus den rund 7000 lebenden Sprachen, um 
von den ungezählten Dialekten auf dem 
ganzen Erdenrund gar nicht zu reden.

Vielleicht wäre es ein sprachlicher Bei-
trag zur „Willkommenskultur“, wenn Chris-
ten in den Gottesdiensten einführten, dass 
jeden Sonntag ein Neubürger das Vaterun-
ser in seiner Muttersprache vorträgt. Die 
Einheimischen hätten bei diesem Text keine 
Verstehensprobleme, die Asylbewerber und 
Flüchtlinge empfinden vielleicht ein Gefühl 
des Dazugehörens. Gerhard Adler
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