ABSTRACT ENGLISH:
The scientific paradigm of antigypsism is a new approach in the research of Roma. The importance of religion
in the private and social life of Roma has not been recognized adequately in previous studies.
The goal of this thesis is to find out in an empiric study if and how antigypsism shapes the social and religious
life of Roma in the researched Romanian village, if and how antigypsism shapes the relationship between Roma
and religion, especially with the Roman Catholic Church, and which consequences should be drawn from this
empirical findings for a theological reformulation of the pastoral care of Roma.
Methods, that have been used in this study: participant observation, not standardized biographic receptive
interviews for the empiric study in Romania, hermeneutic analysis and interpretation of texts for the
documents on Roma pastoral care.
Resources have been the transcriptions of the interviews, information from local institutions for the empiric
study, documents of the roman curia and other relevant national pastoral concepts for the analysis of the
pastoral care on Roma, secondary literature was read and used in Romanian, English, Italian and German, some
recent studies in French and a lot of studies from international organizations on behalf of Roma.
Results in some short assumptions:
1. The empiric study has proven the fundamental structures of antigypsistic exclusion of Roma from the
social systems.
2. The social antigypsism in the village under research is reproduced by the local and diocesan
representatives within the Roman Catholic Church.
3. The Roman Catholic Church has adopted the negative social attitude towards the Roma and has
participated in the persecution of the Roma or has kept quiet about it.
4. The documents of the Roman Curia on pastoral care for Roma are marked by the straight conception
of an ethnic determined “nomadism”, as in respect of the biblical foundation as in respect of the
pastoral aims
5. A theology of Roma-liberation must start from the biblical foundation looking at the behavior of Jesus
towards the marginalized of his period. It must take into account the relational origin of ethnic,
cultural and religious identity and it has to aim at the inclusion of Roma into society and church as a
symbol of the eschatological unity of the people of God.

ABSTRACT DEUTSCH:
Die Antiziganismusforschung stellt gegenüber der früher praktizierten „Tsiganologie“ einen neuen
wissenschaftlichen Zugang zum Forschungsfeld Roma dar. Die Rolle der Religion im privaten und
gesellschaftlichen Leben der Roma wurde dabei bisher noch kaum untersucht.
Ziel dieser Dissertation ist es, anhand einer empirischen Studie herauszufinden, ob und in welcher Form der
Antiziganismus die gesellschaftliche und religiöse Situation der Roma im untersuchten rumänischen Dorf prägt,
ob und in welcher Form der Antiziganismus das Verhältnis von Roma zur Religion, im Speziellen zur
katholischen Kirche prägt und welche Schlüsse aus diesem empirischen Befund für die theologische
Neuorientierung der Roma-Pastoral zu ziehen sind.
Zu diesem Zweck werden mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung sowie mit nicht
standardisierten, rezeptiven biographischen Interviews die empirischen Daten in Rumänien erhoben. Für die
Analyse der Dokumente zur Roma-Pastoral wurde die hermeneutische Textanalyse und –interpretation
herangezogen.
Als Quellen wurden die Transkriptionen der Interviews, Informationen von lokalen Institutionen usw.
verwendet, für die Analyse der bisherigen Roma-Pastoral waren die Dokumente der römischen Kurie sowie
andere nationale Pastoralkonzepte von Bedeutung, an Sekundärliteratur wurden Literatur in Rumänisch,
Italienisch, Englisch, Deutsch, einige neuere französische Untersuchungen sowie eine große Zahl an Studien int.
Institutionen herangezogen.
Als Ergebnisse lassen sich verkürzt folgende Thesen festhalten:
1. Die Grundstrukturen der antiziganistischen Exklusion in den einzelnen Funktionssystemen lassen sich
durch die empirische Untersuchung im Dorf eindeutig nachweisen.
2. Der gesellschaftliche Antiziganismus im untersuchten Dorf wird durch die lokalen und diözesanen Vertreter
des Klerus innerkirchlich reproduziert.
3. Die katholische Kirche hat die gesellschaftliche Einstellung zu den Roma übernommen und sich an der
Verfolgung der Roma beteiligt bzw. dazu geschwiegen.
4. Die römischen Dokumente zur Roma-Pastoral sind sowohl von ihrer biblischen Grundlage als auch von
ihren pastoralen Zielsetzungen her geprägt von einer Fixierung auf das ethnisch determinierend
verstandene Merkmal des „Nomadismus“.
5. Eine Theologie der Roma-Befreiung muss von der biblischen Grundlage des Umganges Jesu mit den
Ausgegrenzten seiner Zeit ausgehen, die Relationalität von ethnischer, kultureller und religiöser Identität
ernst nehmen und die Inklusion von Roma in die Gesellschaft und in die Kirche als Ausdruck der
eschatologischen Einheit des Volkes Gottes anstreben.

