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Es ist unmöglich, das CCIT (Comite. Catholique International pour les Tsiganes) vorzustellen,
ohne von Yoska (Abbe Andre Barthelemy) zu sprechen, der den Impuls zu seiner Gründung

gegeben hat und auch nach seinem Tod 1991 noch die Seele des Ganzen ist. Dank seiner

täglichen Nähe zu den Zigeunern, seinem Charisma, seinem Sinn für die Kirche und dank seiner
zahlreichen Reisen ist Yoska schon sehr früh, zu einem Zeitpunkt, als dies noch nicht

offensichtlich war, zu der Erkenntnis gekommen, dass die Frage der Zigeuner und damit auch
der Seelsorge in diesem Bereich, eine internationale Dimension haben. In diesem Sinne hat er
1976 in Paris verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern versammelt. So haben wir uns aus

vier verschiedenen Ländern kommend (F, B, I, E) etwa zu zehnt zusammen gefunden, um uns
Gedanken ... .über die Pfingstbewegung zu machen. Es war nicht so geplant gewesen, aber das
Interesse, das diese Zusammenkunft weckte, hatte uns davon überzeugt, das man diese Erfahrung

fortsetzen musste, um so mehr, als es nötig war, die Isolierung der Personen zu durchbrechen,

die in diesem Bereich arbeiten. Vom darauf folgenden Jahr an haben wir internationale
Begegnungen organisiert. Schon kurz danach spielte das Bemühen um die Integration der die

Menschen aus Osteuropa und dem Osten, wo die Situation der Kirche und der Roma ganz

besonders schwierig war, eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund sind wir mit Yoska in diese

Länder gefahren, heimlich und manchmal auf abenteuerliche Weise! Aber wir nahmen Kontakte

auf, die eine Teilnahme von Personen aus diesen Ländern am CCIT sogar schon vor dem Fall
des Kommunismus ermöglichten.

So wurde das CCIT geboren, das nicht als solches „geplant" war, weshalb die Spontaneität bis

heute eines seiner Merkmale ist. Seit 1976 hat also jedes Jahr ein internationales Treffen für

einen Gedankenaustausch zu einem ausgewählten Thema stattgefunden und jedes Mal in einem

anderen Land. Dort trafen sich Priester und Laien, Zigeuner und Gadsche. Im Lauf der Zeit



.

wurde die Eigentümlichkeit des CCIT - kann man sagen, seine Spiritualität? - kultiviert und sie
wurde in einer Charta, die bis heute gültig ist, schriftlich niedergelegt. Sie wurde 1985 von
einem Organisationsteam ausgearbeitet, das sich spontan gebildet hatte. 1997 hat er sich auf
Anregung von Msgr. Piero Gabella, der 1996 zum Präsidenten ernannt und bis heute immer
wieder gewählt worden ist, eine „sehr einfache Struktur" gegeben mit dem Ziel, in einer Phase
des kontinuierlichen Wachstums im CCIT den Geist Yoskas zu bewahren. Kraft dieser Struktur
muss man wenigstens an drei Treffen teilgenommen haben, um Mitglied zu werden, man muss
„Erfahrungen" mit Zigeunern haben und bereit sein, diese mit den anderen Mitgliedern zu teilen.
Die Mitglieder wählen für vier Jahre ein „Organisationskomitee", das sich zur Hälfte aus
Personen aus Mitteleuropa und dem Osten zusammensetzt, und das seinerseits die
„Führungsgruppe" wählt, die mit der täglichen Verwaltung des CCIT beauftragt ist.

Das Internationale katholische Komitee für die ZJReuner
(Comite. Catholique International pour les Tsiganes)

Das Komitee: man glaubte zunächst, dass das CCIT auf eine kleine Gruppe beschränkt bleiben
würde... Derzeit hat jedes Treffen zwischen 110 und 120 Teilnehmer und man schätzt, dass seit
seiner Gründung mehr als 1000 Menschen ein oder mehrere Male beim CCIT gewesen sind. Der
Ausdruck „Komitee" wurde beibehalten, auch wenn er nicht mehr zutreffend ist...

Katholisch: das ist die ausdrückliche Entscheidung, die wir von Beginn an getroffen haben und
die seither in der Anerkennung als „Internationale Vereinigung von Gläubigen" durch den
Päpstlichen Laienrat Bestätigung gefunden hat. Alle behandelten Themen stehen im
Zusammenhang mit der Begleitung der Zigeuner auf dem Weg des Evangeliums, zu ihrer
Begegnung mit der Kirche, mit ihrer Förderung in menschlicher und geistlicher Hinsicht. Zum
Beispiel: das nächste Treffen in Montenegro hat das Thema: „Horchen auf die Stimme Gottes
und der Zigeuner". Festzuhalten bleibt noch, dass das allgemeine Gebet und die Feiern der
Eucharistie einen hervorragenden Platz bei den Treffen einnehmen, deren unbeschwerte
Brüderlichkeit sie ausdrücken. Auch dies noch: kraft seiner Charta und angesichts der Realität
der Zigeuner ist der CCIT anderen Konfessionen gegenüber offen und wir haben orthodoxe und
reformierte Teilnehmer empfangen; ein reformierter Pfarrer ist außerdem in unserem
Organisationskomitee.

International: Diese Eigenschaft ist selbstverständlich. Zur Erläuterung: die 34 jährlichen
Treffen wurden in 14 verschiedenen Ländern organisiert (Montenegro wird das 15. sein) und
insgesamt haben Vertreter aus 27 Ländern teilgenommen. Seit dem Fall des Kommunismus' hat
sich eine erhebliche Verschiebung ergeben, die übrigens dem sozialen und politischen
Hintergrund entspricht: von den 20 letzten Treffen haben 12 in den mittel- und osteuropäischen
Ländern stattgefunden und die Vertreter aus diesen Ländern bilden die große Mehrheit.

Q >



Für die Zigeuner: Auch das ist selbstverständlich. Die vielfältige Realität der Zigeuner und ihre
Unterschiedlichkeit werden berücksichtigt und die Zahl der teilnehmenden Zigeuner, die in der
Seelsorge engagiert sind, nimmt stetig zu.

Die Haupttätigkeit des CCIT besteht also in der Organisation eines jährlichen internationalen
Treffens, bei denen sich eine Grundeinstellung entwickelt, die ich sogleich darstellen werde.

Um die Verbreitung dieser Grundeinstellung zu fördern, gibt das CCIT seit 1984 eine kleine
Zeitschrift heraus, Nevi Yag (Neues Feuer), die zweimal jährlich erscheint, derzeit in 700
Exemplaren und in 5 verschiedenen Sprachen (F, H, I, D, SK). Sie wird von einem
internationalen Redaktionsteam entworfen und herausgegeben (F, H, B, D). Sie wird gratis
verschickt, denn sie ist ein „Dienst der Evangelisierung" für die Mitglieder und Sympathisanten
des CCIT sowie für Stellen und Personen, die betroffen sind oder die veranlasst werden, sich auf
der seelsorgerischen oder menschlichen Ebene den Problemen der Zigeuner gegenüber zu
öffnen. Typisch für diese kleine Zeitschrift ist ihre Einfachheit und diese besondere Form
unterscheidet sie natürlich von den ernstzunehmenden wissenschaftlichen Zeitschriften der
Zigeunerforschung. Ihre Artikel gründen sich auf die Tätigkeit des CCIT, aber im weiteren Sinne
auch auf einfache, konkrete, auch kaum Aufsehen erregende Erfahrungen in unterschiedlichen
Ländern. Sie möchte also den Blick freimachen:

• Für die internationale Dimension des Zigeunerproblems, die Probleme, denen diese
Gemeinschaften in den europäischen Ländern immer häufiger gegenüberstehen und die
beunruhigende, manchmal dramatische Ausmaße annehmen;

• Für eine bessere Kenntnis der Kultur, der Lebensweise und der Ziele der Zigeuner.

Nevi Yag hat natürlich nicht den Anspruch das „Problem der Zigeuner" zu lösen und die
Zeitschrift entwickelt keine großen Theorien. Sie ist konkret, einfach und möchte seitens der
christlichen Gemeinschaften eine Bewusstwerdung und Stellungnahmen anregen und immer
wieder erneuern; sie will eine Veränderung in der Mentalität in Richtung auf eine Öffnung und
die Aufnahme dieses Volkes bewirken und zugleich begrenzte, auch örtliche Initiativen
ermutigen, die in diese Richtung gehen.

Die Grundeinstellung des CCIT

Einige Auszüge aus der Satzung können die Grundeinstellung des CCIT erläutern.

„ Durch seine Mitglieder knüpft das CCIT Beziehungen, die von Respekt und Zuneigung zu den
Zigeunern gekennzeichnet sind, insbesondere zu den Ärmsten und den Isoliertesten an. Es will
sich ihrem Leben öffnen, ihrer Kultur die Möglichkeit bieten sich zu entfalten und zusammen mit
ihnen ihre Würde als Kinder Gottes und als vollberechtigte Mitglieder der Kirche fördern.



... Um authentisch und fruchtbar zu sein, entwickelt der CCIT in seinen Reihen eine brüderliche
Spiritualität, die aus dem Gegenwärtigsein vor Gott und der Welt und aus dem Akzeptieren der

Andersartigkeit entsteht:

• es möchte die Botschaft des Evangeliums, der zufolge der andere, besonders wer ganz
Verlassen ist, eine lebendige Inkarnation Christi ist, konkret und lebendig werden lassen,

• es möchte selbst arm und frei vor dem Geld dastehen,

• es ist Ausdruck einer offenen und warmherzigen Kirche,

• es nimmt in einer brüderlichen und fröhlichen Gemeinschaft alle Unterschiede zwischen
seinen Mitgliedern auf: die Unterschiede in der Mentalität, im Charisma, in den
Sprachen und den ideologischen Tendenzen werden mit offenen Herzen und offenem

Geist akzeptiert und geschätzt. "

Wir müssen nun versuchen zu sehen, wie die Ziele der Satzung in der Realität der
internationalen Begegnungen gelebt werden. Es muss zuerst festgestellt werden, dass sich das
CCIT, auch wenn es Reflexionen organisiert, niemals in einen „intellektuellen" Bereich
zurückzieht. Es richtet sich an Menschen, die aus unterschiedlichen Motiven konkret an Ort und
Stelle engagiert sind und die unmittelbar und vertraulich mit den Zigeunern leben. Verschiedene
Berichte werden zu dem gewählten Thema vorgestellt, aber die Auseinandersetzung findet am
Ort der Begegnung statt; die ganz internationalen Berichte sind sehr wichtig, denn sie bieten den
Teilnehmern die Gelegenheit, einander kennen zu lernen, sich über die Situation in den
verschiedenen Ländern zu informieren und sich über konkrete Erfahrungen auszutauschen.
Übrigens sind durch diesen Austausch spontan Beziehungen, Freundschaften und Formen der
Zusammenarbeit entstanden, die sich auch über die Treffen und die Grenzen hinweg fortsetzen.

Das CCIT steht der Realität der Zigeuner also sehr nah. Es ist kein Zufall, das die Atmosphäre
der Treffen, und das ist wichtig, sich deutlich an der Atmosphäre nach der Mentalität der
Zigeuner orientiert. Beim CCIT sind wie bei den Zigeunern menschliche Wärme und
Freundschaft wichtig; sie sind lebhaft und manchmal überschwänglich; die Wiedersehensfreude
ist ein fester Bestandteil; Vorrang haben immer die Ereignisse des täglichen Lebens; die
Unterschiedlichkeit der Situationen wird als Bereicherung empfunden; die materielle
Unsicherheit führt zu einer Abhängigkeit, die Vertrauen in die göttliche Vorsehung notwendig
macht.
Zwischen den Zigeunern und dem CCIT besteht ein Einverständnis im Geiste und im Herzen.

Das CCIT ist als ein Raum der Gegenseitigkeit, der Brüderlichkeit und der Freiheit definiert
worden.

.

Gegenseitigkeit

Das CCIT rivalisiert nicht mit anderen Organen seelsorgerischer oder humanitärer Zielsetzung.
Das ist nicht seine Aufgabe. An sich entwickelt es weder Projekte für die Seelsorge - es ist keine
„Supereinrichtung für Seelsorge", noch humanitäre Projekte, es ist auch keine karitative
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Einrichtung. Aber durch seine Reflexionen und seine Tatkraft tröstet er die Teilnehmer und

macht ihnen Mut für ihren Einsatz auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene.

Das CCIT beruht auf Freiwilligkeit: man kommt nicht kraft eines Amtes oder mit

Vertretungsanspruch, sondern kraft eines persönlichen Engagements.

Brüderlichkeit und Freiheit

Die Unterschiede innerhalb des CCIT sind sehr groß: Unterschiede in den Sprachen, in den

sozialen und kulturellen Situationen, in der Auffassung der Kirche und des Apostolats, im

Zugang zu den Roma. Jeder bringt sein eigenes Rüstzeug und seine eigene Empfindsamkeit mit.

Die schönen Theorien können umso einfacher zu einer Übereinstimmung führen, je weiter sie
von der Realität entfernt sind. Die Zwänge der gelebten Aktualität können das Auseinandergehen

der Sichtweisen und auch die Verständnislosigkeit verstärken. Aber die lebendige und
unbeschwerte Brüderlichkeit, die unbestritten eine Eigenschaft des CCIT ist, hat zur Folge, dass

man sich besser kennt, dass man gemeinsam fortschreitet: die Wege des Handelns können
unterschiedlich und vielgestaltig sein, aber sie bewegen sich in die gleiche Richtung im Wunsch

nach der Liebe Gottes und der Zigeuner.

Wir haben erfahren, dass Brüderlichkeit nur möglich ist, wo die absolute Freiheit besteht, auf

den Unterschieden zu bestehen. Jeder hat das Recht, sich frei auszudrücken, ohne Druck und in
der Gewissheit gehört zu werden. Und gegebenenfalls besteht die Rolle des CCIT nicht darin,

die Unterschiede auszugleichen und erst nicht darin, sie zu verstecken, sondern im Gegenteil
darin sie zu respektieren, sie zu akzeptieren und sie zu schätzen, um sich an ihnen zu bereichern.

Es ist wichtig, dass dieser Geist, der im CCIT gelebt wird, von jedem einzelnen in sein

gemeinsames Leben mit den Zigeunern mitgenommen wird.

Zuletzt noch etwas, das die Spiritualität betrifft: für das CCIT ist nicht das CCIT wichtig.

Wichtig sind die Zigeuner und ihr eigener Weg. Wenn das CCIT zu wichtig, zu stark, zu bekannt
und zu sehr anerkannt würde, bestünde die Gefahr, von den Zielen der Zigeuner abzulenken. Es

verlöre nicht nur seine Bedeutung, sondern seine Seele! Aus diesem Grunde ist es für das CCIT

wichtig wie das tägliche Brot, dass er voller Freude demütig und klein bleibt, wie es der Geist

des Evangeliums befiehlt. Nur unter dieser Bedingung, kann es, ein kleines Saatkorn, mit der
Gnade Gottes fruchtbar und solidarisch mit den Zigeunern werden.


