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1. beFREMDet – beFREUNDet – beREICHert 
 
„Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie 

wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in 
Ägypten gewesen! Ich bin der Herr, euer Gott.“ 
3. Mose 19, 33-34 

 
Liebe Leserin, lieber Leser 

 
Schon im Alten Testament gebietet Gott den Israeliten einen achtungsvollen 
Umgang mit den Fremden, die unter ihnen leben. Mehr noch, die Israeliten 

sollen Fremde behandeln wie sie selbst behandelt werden möchten. Auch die 
Aussagen von Jesus in Matthäus 25 „…Ich war ein Fremder bei euch, und ihr 

habt mich aufgenommen ... Was ihr für einen meiner geringsten Brüder ge-
tan habt, das habt ihr für mich getan!“ thematisieren unseren Umgang mit 
den Fremden, die unter uns leben. 

 
In der Schweiz steigt die Anzahl Migrantinnen und Migranten rasant und da-

mit auch die Angst vor Überfremdung. Wie begegnen wir als Christen diesen 
Menschen? Müssen Migrationsbetroffene resp. ausländische Arbeitnehmende, 
die als Fremde zu uns kommen, fremd bleiben? Können sie nicht zu Freun-

den werden? Und werden durch solche Freundschaften nicht unser und ihr 
Leben bereichert? Was tun die Methodistenkirchen weltweit für und mit Mig-

rationsbetroffenen, aber auch, was können wir in der Schweiz und in Frank-
reich tun, um Migrationsbetroffenen unter uns als Schwestern und Brüder zu 

begegnen? Diesen Fragen möchte Connexio mit dem diesjährigen Jahrest-
hema beFREMDet – beFREUNDet – beREICHert nachgehen. 
 

Diese Gottesdienstbausteine sollen Ihnen Ideen geben, wie Sie den Umgang 
mit der Migrationsthematik im Gottesdienst oder auch in Kleingruppen auf-

nehmen können. Wir hoffen, dass Sie in dieser Publikation Anregungen fin-
den für die Arbeit in Ihrer Gemeinde und wünschen Ihnen bereichernde Dis-
kussionen zu diesem herausfordernden Thema.  

 
Herzlichst, 

Carla Holmes 
Kommunikationsbeauftragte Connexio 
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2. beFREMDet? – Migrationsbetroffene erzählen  
 

2.1. Flucht aus dem Iran – Die Geschichte von Bahman M. 
 

Bahman kommt aus dem Süden des Iran. Er 
hat dort an einer Fachhochschule Chemie stu-
diert. Er hat sich immer für religiöse und poli-

tische Fragen interessiert. Als nach einer ge-
fälschten Regierungswahl vor 5 Jahren die 

Menschen auf der Strasse demonstrierten, war 
er auch dabei. Dabei wurde er verhaftet. Un-
ter menschenunwürdigen Bedingungen, in ei-

nem Zimmer ohne Fenster, verbrachte er 4 
Monate in einem Gefängnis. Um wieder frei zu 

kommen musste er ein Papier unterschreiben, 
dass er nie mehr politisch tätig sein werde. 

 

Wieder frei, nahm er sein Leben in die Hand und fand trotz den schwierigen 
Umständen eine Möglichkeit, für sich und seine Frau den Lebensunterhalt zu 

verdienen. Dann geriet er, weil er jemandem helfen wollte, wieder in eine 
Demonstration. Da im Iran alles überwacht wird, wurde er bereits nach 
Stunden gesucht. So floh er mit seiner Frau. Sie wünschten sich ein Land, 

das sie beschützt, das sie aufnimmt. 
 

Bahman und seine Frau kamen an Silvester in der Schweiz an. Es war kalt. 
Im Aufnahmezentrum gab es sehr viele verschiedene Menschen und die Um-
stände in der Asylunterkunft waren schwierig. Im Iran hatten sie ja alles ge-

habt – ausser Meinungsfreiheit. Trotzdem waren sie froh, dass sie überlebt 
hatten. Bahman und seine Frau nutzten die Zeit, um Deutsch zu lernen. Ei-

nes Tages sprach eine Schweizerin sie auf dem Weg zum Deutschkurs an. 
Sie hatte gemerkt, dass die Frau von Bahman schwanger war. Sie bot ihnen 
an, für sie zu beten und tat es auf Englisch.  

 
Bahman sagt: „So etwas hatte ich noch nie gehört“. Als Moslem hatte er sich 

immer gefragt, warum ihr Gott nur Arabisch verstand. So wollte er unbedingt 
mehr wissen über diesen Gott, der auch andere Sprachen verstand. Die 

Schweizerin gab ihnen die Adresse der Evangelisch-methodistischen Kirche 
(EMK) Aarau. Leider war die Adresse etwas undeutlich. Aber sie suchten die 
Kirche, obschon sie gar nicht wussten, was das eigentlich war. Nach etwa 

zwei Wochen fanden sie die EMK. Bei ihrem ersten Besuch wunderte sich 
Bahman, wie sich die Menschen der EMK ihnen gegenüber verhielten. So als 

ob diese Menschen sie schon lange kennen würden. Diese Menschen waren 
wach für andere, für Fremde. Sie wurden zum Essen eingeladen. Dabei konn-
ten sie sich gar nicht vorstellen, dass eine Schweizer Familie sie einlädt. 

 
Als Asylbewerber wird man zu einem Gespräch in Bern vorgeladen. Dabei 

muss man viele Fragen beantworten. So kamen sie in diesem Gespräch auch 
bald auf den Glauben zu sprechen. Für das Gebet und zur Vorbereitung der 
Befragung hatte sich der Pfarrer Zeit genommen. Eine Person aus der Ge-

meinde hat die beiden begleitet.  
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Im Sommer 2014 bekam Bahman, zwei Tage vor seiner Taufe, die Aufent-

haltsbewilligung. Noch hat er keine Arbeit. Er hofft, dass er noch einen Hoch-
schul-Abschluss machen kann.  
 

In der EMK Aarau gibt es den Arabischtreff Marhaba. Hier können sich Men-
schen treffen und dabei auch Deutsch sprechen und etwas von Christus er-

fahren. Denn das Wichtigste ist, dass die Leute möglichst schnell Deutsch 
lernen und auch Kontakt zu Schweizern haben. 
 

 

2.2. Als junge Ehefrau in der Schweiz – Die Geschichte von Stastka 

Reusser 
 

Vor gut drei Jahren kam Stastka Reusser frisch ver-
heiratet in die Schweiz. Sie kannte die Schweiz 
schon von Besuchen als sie noch ein Kind war. Ihren 

Mann hatte sie in Serbien kennengelernt. Er hatte 
dort in der EMK ein Praktikum gemacht. 

 
„Am Anfang war es wie Ferien“ meint die 23-jährige. 

„Jedoch nur die ersten 3 Monate.“ Ihr Mann arbeite-
te viel und war auch in der EMK engagiert. Da sie 
noch kaum Deutsch sprach, war sie viel alleine. 

 
Am Anfang war alles neu und fremd. Allein schon ein 

„Billet“ zu kaufen war anders als in Serbien. Auch die Abfallentsorgung, mit 
speziellen Abfallsäcken, war ihr fremd. Sie konnte keine Termine, nicht mal 
die beim Arzt, alleine abmachen, da sie wenig bis nichts verstand. 

 
Während drei Jahren besuchte die junge Frau zweimal die Woche einen 

Deutschkurs. Zusätzlich konnte sie bei einem pensionierten Lehrer alle zwei 
Wochen die Wohnung putzen. Dieser nahm sich jedes Mal eine halbe Stunde 
Zeit zum Kaffee trinken. Als richtiger Lehrer liess er sie die Sätze immer wie-

der wiederholen. Die Art und Weise, wie er mit ihr umging, war sehr wichtig; 
sie fühlte sich ernst genommen und wollte lernen. 

 
Nachdem ihr erstes Kind auf der Welt war, brauchte sie jeweils eine „Kinder-
hüte“. Einige Frauen aus der EMK haben ihr geholfen, so dass sie weiterhin 

den Deutschkurs besuchen konnte. 
 

Um überhaupt auf ihrem Beruf als Fachangestellte Gesundheit arbeiten zu 
können, müsste sie in Deutsch mindestens B2-Kenntnisse ausweisen können. 
So wie die fröhliche junge Frau fliessend Deutsch spricht, hat sie das längst 

erreicht! Stolz erzählt sie, dass sie nun auch eigene Freunde hat, die nicht 
nur die Freunde ihres Mannes sind. 

 
Auch sie ist jetzt stark engagiert in der EMK. Sie hilft in der Teeniearbeit, in 
der Sonntagschule, in der Kinderhüte und ist in einem Hauskreis dabei. 

Wenn sich Stastka heute zurück erinnert, werden Bilder wach, dass sie zwar 
mitging in den Hauskreis, jedoch oft etwas traurig dabei sass. Obschon sie 

doch gerne etwas von Gott hören und lernen wollte, verstand sie einfach 
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nichts. Sie erinnert sich auch, dass sie oft eingeladen wurde, aber dass 
Schweizer sich manchmal schwer tun mit der Schriftsprache und unter sich 

schnell in die Mundart wechseln. 
 
Auf die Frage, was sie Menschen raten würde, wie man Migrantinnen und 

Migranten begegnen soll, meint sie: einladen, shoppen gehen, gemeinsam 
kochen, etwas machen, bei dem man nicht viel sprechen muss und doch 

Spass haben kann. Männer könne man z. B. gut zum Fussballschauen einla-
den. Wer Englisch spricht soll dies ruhig auch tun, denn viele Migrantinnen 
und Migranten können Englisch und sind froh, wenn sie einfach mit jeman-

dem sprechen können. 
 

 

2.3. Durch Integration beREICHert – Die Geschichte von Scharito 

Hernàndez Gurtner 
 

„Ich stamme aus Kolumbien und bin zum zweiten 

Mal verheiratet. Mein Mann, Manfred Gurtner, ist 
frühpensionierter Polizist. Ich bin Mutter eines 27-

jährigen Sohnes, Axel Felipe. Er ist beruflich Tänzer 
und hat seine eigene Hip Hop Tanzschule.  

 
Ich bin vor 26 Jahren, am 28.10.1988, mit 26 Jahren 
in die Schweiz gekommen. Als ich ankam war es 

KALT, unglaublich kalt. Es war sehr schwer am An-
fang, vor allem wegen der Sprache. Ohne meine Fa-

milie habe ich mich sehr einsam gefühlt. Ich bin sehr 
schnell in die Deutschschule gegangen. Mein damali-

ger Ehemann war Koch und am Abend konnte ich im Restaurant helfen; so 

konnte ich schnell die Sprache lernen. Nach 10 Monaten konnte ich als Ver-
käuferin in einer Modeboutique in Basel arbeiten. 

 
Ich war immer umgeben von Schweizerinnen und Schweizern. In der 
Deutschschule war keine einzige Spanisch sprechende Person, bei der Arbeit 

auch nicht und im Restaurant auch nicht. Meine Kollegen und Freunde waren 
alles Schweizer. Das hat mir sehr geholfen mich zu integrieren und "relativ" 

schnell fühlte ich mich zu Hause. Die Integration hat mein Leben sehr berei-
chert. Ich konnte mehrere Sprachen lernen (Deutsch, Italienisch, ein wenig 
Französisch und jetzt auch noch Portugiesisch) und ich konnte mir eine ganz 

neue Mentalität aneignen. Ich habe gelernt pünktlich zu sein – etwas fast 
Unmögliches für uns Latinos, die immer mañana, mañana gewöhnt sind. Es 

heisst, jetzt bin ich halb Schweizerin und halb Kolumbianerin. Als Frau habe 
ich gelernt mein Leben selbst im Griff zu haben und Verantwortung zu über-
nehmen. Heute betreibe ich ein Nail & Wellness Center. 

 
Vor 12 Jahren bin ich zu Jesus gekommen und seit 7 Jahren bin ich Mitglied 

der Latino Gemeinde in der EMK Kleinbasel. Eine liebe Freundin aus Chile hat 
mich eingeladen in eine Bibelstunde und ich habe mich sofort zu Hause ge-
fühlt. Seit 2010 bin ich Laienmitglied und 2012 habe ich mich entschieden 

die Dynamo Theologieschule zu besuchen. Ich bin begeistert!!! Ich liebe es 
Neues zu lernen und liebe es zu lesen.“ 
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2.4. Philippina und Tamile – Lucita Jenni und Emanuel Sinnadurai 
 

Lucita Jenni kam vor 30 Jahren aus den Philippinen 
in die Schweiz. Seither wohnt sie in Gelterkinden. 

 
BeFREMDet? Wie war es als du fremd warst? 

Ich hab mich nie fremd gefühlt. Ich wurde sofort 
hier in der Strasse willkommen geheissen. 

 
BeFREUNDet? Wie hast du Freunde gefunden? 
Meine Schwägerin hat andere Philippinas aus dem 

Dorf angerufen und ihnen mitgeteilt, dass Lucita in 
der Schweiz wohnt. So wurde ich auch von Philippi-

nas angerufen und sie haben mich eingeladen und gesagt, wir sind Freunde. 
 
BeREICHert? Was bedeuten dir die Freundschaften mit Schweizerin-

nen und Schweizern? 
Ich bin froh, dass ich eine Arbeit habe, zudem habe ich viele Freunde und 

unsere Nachbarn sind sehr nett. Meine Schwiegermutter nahm mich mit in 
die EMK. Dort fühle ich mich wohl, wie in einer Familie. 
 

 
Emanuel Sinnadurai kam vor 25 Jahren aus Sri 

Lanka in die Schweiz. Er ist verheiratet und hat 2 
Kinder. Er ist Mitglied der EMK und in einer tamili-
schen Kirchgemeinde in Olten.  

 
BeFREMDet? Wie war es, als du fremd warst? 

Als ich das erste Mal in die EMK kam, setzte ich 
mich auf einen Stuhl, der sonst immer von der glei-
chen Person benutzt wurde. 

 
BeFREUNDet? Wie hast du Freunde gefunden?  

Vom Flüchtlingszentrum aus fand ich die Jugendfachstelle der EMK. Man 
zeigte mir die Kirche und am Sonntag wurde ich jenen Menschen vorgestellt, 
die Englisch sprechen konnten. So wurde ich sofort akzeptiert und aufge-

nommen. 
 

BeREICHert? Was bedeuten dir die Freundschaften mit Schweizerin-
nen und Schweizern? 

Die älteren Frauen aus der EMK Olten trafen sich zum Gebetskreis an einem 
Nachmittag pro Woche. Meine Kollegen aus dem Flüchtlingszentrum und ich 
hatten ja Zeit und so gingen wir dorthin. Die alten Frauen luden uns bald 

auch zum Mittagessen ein und wurden so etwas wie unsere Mütter in der 
neuen Heimat. 
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3. Bausteine für Bibelarbeit und Gottesdienst 
 

3.1. Bibeltexte zum Thema beFREMDet – beFREUNDet – beREICHert 
 
Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie 

euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägyp-
ten gewesen! Ich bin der Herr, euer Gott. 
3. Mose 19, 33-34 

 
Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: 'Kommt her! 

Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er 
seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält! Denn als ich hungrig 
war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch 

etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich aufge-
nommen. 

Matthäus 25, 34-36 
 
Euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob bin ich als 'der allmächtige Gott' 

erschienen, aber meinen Namen 'der Herr' habe ich ihnen nicht offenbart. Ich 
habe mit ihnen meinen Bund geschlossen und versprochen, ihnen das Land 

Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde gelebt haben. 
2. Mose 6, 3-5 
 

Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert zusammen mit euren Kindern und 
euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, mit Witwen und Wai-

sen! 
5. Mose 16, 14 
 

Vergesst nicht, gastfrei zu sein; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen 
Engel beherbergt. 

Hebräer 13, 2 
 
Zum Vergleich auch folgende Bibelstellen: 

1. Mose 18, 1-8; Lukas 14, 15-24; Lukas 24, 13-35; Johannes 1, 43-51; Jo-
hannes 12, 20-26; Apostelgeschichte 10, 1-11; 1. Korinther 1, 10-17; 1. Ko-

rinther 12-13; Galater 2, 1-10 
 

Folgende Fragen können helfen, vertieft über das Thema nachzuden-
ken 

 Was sind Fremde für mich, wie definiere ich selbst den Begriff? Ist zum 

Beispiel mein deutscher Nachbar ein Fremder? 

 Was sind meine eigenen Wurzeln, woher komme ich, was hatten meine 

Vorfahren für eine Nationalität? 

 Welche Migranten/Fremde kommen mir spontan in den Sinn? 

 Wie denke ich über sie, kann ich sie vorbehaltlos respektieren, begrüssen 

und bejahen? Was macht es schwierig, was einfach dies zu tun? 

 Wo setze ich mich ein für Chancengleichheit auch für Fremde? 

 Gab es auch schon Situationen, in denen ich wegschaute, als Fremde vor 
meinen Augen diskriminiert wurden? Wieso war dies so? 

 Wo fühle ich mich provoziert durch das mir Fremde? Weshalb ist das so? 
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 Wo erkenne ich im Alltag die Bemühungen der Migranten, sich zu integ-
rieren? Wie könnte ich ihnen bei diesen Bemühungen evtl. helfen? 

 Gehen in unserer EMK-Gemeinde Fremde ein und aus? Wieso ist das so, 
wieso evtl. nicht? 

 Wo nehmen wir als Gemeinde unseren diakonischen Auftrag wahr in Be-

zug auf Fremde? 

Aus der Arbeitshilfe von Kirche und Gesellschaft zum Thema „Fremde – 

Freunde“ 

 
Kirche und Gesellschaft hat einen Flyer mit Arbeitshilfen zum Thema 

„Fremde – Freunde“ mit Anregungen zu Fragen von Migration und Frem-
denfreundlichkeit herausgegeben. 

Die Dokumente sind unter folgendem Link zu finden: 
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziale-
grundsaetze/schwerpunkt-flyer.html  

 
Ebenfalls bietet Kirche und Gesellschaft einen Gottesdienstentwurf von 

Markus Da Rugna zum Thema „Fremde unter uns“ mit Geschichten, Bil-
dern, Anregungen für die Fürbitten und mehr. 
Das Dokument ist unter folgendem Link zu finden: 

http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziales-
bekenntnis/didaktische-arbeitshilfen.html#c4744   

 
 

3.2. Gebete zum Thema beFREMDet – beFREUNDet - beREICHert 
 
Fremde (Eingangsgebet) 

Das andere, das mir fremd ist, macht mir Angst. 
Den anderen, den ich nicht einordnen kann, meide ich. 

Gott, soviel Fremdes kommt mir jeden Tag entgegen. 
Wie soll ich dem Fremden begegnen?  
Und ich merke, dass das Fremde in mir selber beginnt. 

Wie oft bin ich mir selber fremd? 
Darum bitte ich: Wandle unsere Fremdheit. 

 
Freunde (nach der Verkündigung) 
Gott, dass du uns alle als deine Kinder angenommen hast, verwandelt uns zu 

Brüdern und Schwestern, zu einer grossen Familie. 
Gott, dass du uns mit deiner Liebe berührst, hilft uns, dass uns das Fremde 

nicht mehr fremd bleiben muss, sondern dass wir es immer besser verstehen 
lernen können und auf diesem Wege Freunde werden. 

Gott, durch dich lernen wir das Fremde in uns anzunehmen, als ein Teil, mit 
dem du uns geschaffen hast. Und in unseren eigenen Herzen beginnt dein 
Frieden zu wachsen. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. 

Gott, dein Sohn und unser aller Bruder, Jesus der Christus, hat es uns vorge-
lebt. Er macht aus Fremden Freunde. 

 
  

http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziale-grundsaetze/schwerpunkt-flyer.html
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziale-grundsaetze/schwerpunkt-flyer.html
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziales-bekenntnis/didaktische-arbeitshilfen.html#c4744
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/soziales-bekenntnis/didaktische-arbeitshilfen.html#c4744


beFREMDet – beFREUNDet – beREICHert  

10  Connexio 

Reich (Schlussgebet) 
Gott, wir sind reich gesegnet von dir. 

Du verwandelst uns in der Kraft deiner Liebe. 
Das Fremde ist uns nicht mehr fremd. 
Wir haben neue Freunde gefunden. 

Freunde aus aller Welt, Freunde in unserem Umfeld, Freunde in uns. 
Gott segne und behüte uns und alle Menschen dieser Welt. 

 
 

3.3. Liedvorschläge zum Thema beFREMDet – beFREUNDet - beREI-

CHert 
 

Methodistisches Gesangbuch 
328 "Meine enge Grenzen ..." 

330 "Komm in unsre stolze Welt ..." 
409 "In Christus ist nicht Ost noch West …" 
567 "Damit aus Fremden Freunde werden, ..." 

568 "Wo Menschen sich vergessen, ..." 
570 "Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen ..." 

572 "Wo ein Mensch Vertrauen gibt ..." 
 

Es gibt im Gesangbuch auch viele fremdsprachige Lieder oder Lieder, die 
man in verschiedenen Sprachen singen kann, z.B.  
487 "Masithi. Amen siyakudumisa …" – "Singt Amen …" auf Xhosa 

 
Sonstiges 

Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n (Clemens Bittlinger) 
Text und Noten: http://bittlinger-
mkv.de/cmsms/uploads/media/Pdfs/Aufstehn%20aufeinander%20zugehn.pdf  

 
 

3.4. Der Fremde in unserer Mitte – eine Diskussionsgrundlage 
Bereits 1999 wurde im Auftrag des Rates Europäischer Methodistischer Kir-

chen von Vertretern verschiedener Länder das Papier „Der Fremde in unserer 
Mitte“ verfasst, das Gedankenanstösse und Handlungsvorschläge zum Um-
gang mit Fremden liefert.  

 
„In allen Staaten Europas, in denen die Evangelisch-methodistische Kirche 

vertreten ist, leben immer mehr Menschen aus verschiedenen Ländern, Kul-
turen und Sprachen. Fremde in unserer Mitte und ihr Geschick sind Gott 
nicht gleichgültig. Deshalb können sie auch uns nicht gleichgültig sein. Wir 

ermuntern die Glieder unserer Kirche, die Denk- und Handlungsanstösse die-
ses Papiers miteinander zu besprechen. Der Heilige Geist wird uns helfen, 

Brücken zwischen den Einheimischen und Fremden zu bauen und zu bege-
hen. Wir sind überzeugt, dass Christus gerade auch auf diese Weise in Wort 
und Dienst bezeugt wird.“ 

 
Das Papier ist unter folgendem Link zu finden: 

http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/themen-und-dokumente/a-
j/asyl-migration/der-fremde-in-unserer-mitte-deutsch.html   

  

http://bittlinger-mkv.de/cmsms/uploads/media/Pdfs/Aufstehn%20aufeinander%20zugehn.pdf
http://bittlinger-mkv.de/cmsms/uploads/media/Pdfs/Aufstehn%20aufeinander%20zugehn.pdf
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/themen-und-dokumente/a-j/asyl-migration/der-fremde-in-unserer-mitte-deutsch.html
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/de/themen-und-dokumente/a-j/asyl-migration/der-fremde-in-unserer-mitte-deutsch.html
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3.5. Bildbetrachtung zum Thema beFREMDet - beFREUNDet - be-

REICHert 
 

Bilder wie diese können genutzt werden um: 

 andere, für uns fremde Welten zu zeigen, in denen Partnerkirchen von 
Connexio tätig sind  

 ganz verschiedene Aspekte von fremd sein aufzuzeigen  

 anzuregen zur eigenen Bildbetrachtung: wer sieht warum was im Bild – 

und was nicht? 

 
Die Bilder können auf www.connexio.ch/bausteine heruntergeladen werden. 

Sollte die Auflösung für Ihren Bedarf nicht genügen, so wenden Sie sich bitte 
an die Connexio-Geschäftsstelle. 
 

An einer Jährlichen Konferenz im 

Kongo 

Fremd sein, wie fühlt sich das an? Unbe-

haglich, unsicher, eingeengt, vorsichtig, 

linkisch … 

Sich selber gerade etwas fremd wirken 

die beiden Jungen, die nicht so aussehen, 

als hätten sie sich die Anzüge selber aus-

gesucht, wenn sie hätten wählen dürfen.  

Wo fühle ich mich fremd? Wie fühlt sich 

das an? 

 

Gruppenreise unterwegs in Bolivien 

Eine Gruppe aus der Schweiz hat an einer 

Reise nach Bolivien teilgenommen; hier 

gibt es gerade eine Pause und Zeit für 

eine Begegnung. 

Das Fremde kann faszinieren, den Hori-

zont erweitern, den Blickwinkel ändern. 

Hier ist es ein freiwilliges sich Einlassen 

auf das Fremde; als Touristen können wir 

wieder gehen, wenn das Fremde unange-

nehm würde. 

  

http://www.connexio.ch/bausteine
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Auf dem Altiplano in Bolivien 

Eine bolivianische Bäuerin und ein Handy 

– passt das zusammen? 

Oder passt es nicht in mein eigenes Bild, 

das ich von „Fremden“ habe? 

Wo könnten eigene Bilder vom Fremden 

überprüft werden? 

 

 

 

Mapuche-Frauen in Chile 

Die Mapuche sind eigentlich Ureinwoh-

ner und doch oft diskriminiert und fremd 

im eigenen Land.  

Die eigene Kultur, Sprache und Ge-

schichte zu pflegen hilft, sich ein Stück 

Heimat zu schaffen. 

Die chilenische Methodistenkirche unter-

stützt die Mapuche darin. 

 

 

 

Strassenszene in Algerien 

Was sehe ich? 

Menschen, die warten und sich dabei 

unterhalten – ein vertrautes Bild. 

Oder die Kopftücher der Frauen – ein 

fremdes Bild.  

Was nehme ich stärker wahr – das 

Fremde, das Vertraute? 
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Kirche in Bolivien 

„Garten Eden“ heisst diese Methodis-

tengemeinde im Tiefland von Bolivi-

en. 

Meine Gemeinde – mein Paradies, 

nach meinen Vorstellungen gestaltet? 

Oder mir auch manchmal fremd? 

Meine Gemeinde – hat sie offene 

Türen oder gleicht sie einer geschlos-

senen Gesellschaft? 

 

 

Zeltlager in der Tschechischen 

Republik 

Vielleicht haben sie sich vor dem 

Lager gekannt, vielleicht waren sie 

einander fremd.  

Doch jetzt sind die beiden Mädchen 

befreundet, vertraut miteinander. 

Fremd sind auch wir manchmal im 

eigenen Land: am neuen Arbeits-

platz, in der neuen Gemeinde.  

Wie geht der Schritt von fremd zu 

Freund? 

 

Gottesdienst in … 

Wo findet dieser Gottesdienst statt? 

Im Kongo, in der Schweiz oder in 

Tunesien? 

Es könnte alles richtig sein, je nach-

dem, wo es ist, sind die Menschen 

Fremde oder nicht. Jeder Mensch ist 

also fast überall ein Fremder.  

Der Gottesdienst ist in Tunesien und 

die Menschen kommen fast alle aus 

Ländern südlich der Sahara. Viele 

erleben Diskriminierung und die Kir-

che ist für sie ein Ort, wo sie in der 

Fremde daheim sind. 
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Chantal Mundoringisa aus Sim-

babwe im Bethesda-Spital Basel 

Chantal Mundoringisa hat einige 

Wochen im Spital Bethesda ver-

bracht und mitgearbeitet. 

Eine Bereicherung für beide Seiten: 

Chantal Mundoringisa hat viel Neues 

gelernt und die Schweizerinnen lern-

ten durch die Fragen der Simbabwe-

rin auch ihre eigene Situation und 

ihre Arbeit neu sehen. 

 

 

 

Delikatesse auf einer Gruppen-

reise in Kambodscha 

Mmmh oder wäh? Mutig probieren 

oder schaudernd ablehnen? 

Wo ist Integration, Anpassung mög-

lich, wo nicht?  

Kann Fremdes auch als zu viel, zu 

schwierig, nicht ertragbar erfahren 

und verweigert werden? 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  



beFREMDet – beFREUNDet - beREICHert 

Bausteine für die Gemeindearbeit 2015  15 

4. Von beFREMDet zu beFREUNDet – Praktische 

Ideen für Begegnungen 
 
Besuch eines Anlasses im Solidaritätshaus in St. Gallen  

Das Solidaritätsnetz entstand im Jahr 2004 als Reaktion auf die wiederholten 
Verschärfungen des Asylgesetzes. Die Einführung von Nichteintretens-
Entscheiden im Asylverfahren verschlechterte die Situation von Flüchtlingen 

dramatisch. Einundzwanzig Einheimische und sechs Flüchtlinge gründeten im 
November 2004 gemeinsam das Solidaritätsnetz St. Gallen. Hauptanliegen 

war Menschenwürde für alle. Dank vielen Interessierten auch in den umlie-
genden Kantonen konnte die Bewegung sehr rasch ihren Wirkungskreis ver-
grössern. Im November 2005 wurde sie entsprechend in Solidaritätsnetz 

Ostschweiz umbenannt. Sie setzt sich konsequent für eine menschenwürdige 
Asyl- und Migrationspolitik ein. Nähere Informationen über Aktivitäten und 

Anlässe sind zu finden unter www.solidaritaetsnetz.ch 
 

Besuch einer Institution für Asylsuchende oder Flüchtlinge am eige-
nen Wohnort oder in der eigenen Region  
 

Geschichten aus der eigenen Gemeinde hören 
Gibt es Menschen in der Gemeinde, die aus einem andern Land kommen und 

bereit sind, ihre Geschichte zu teilen – ähnlich wie dies in den Gottesdienst-
bausteinen die Personen im Kapitel 2 tun? Dies kann in Interviewform ge-
schehen. Es kann auch ein gegenseitiges Austauschen sein, indem zusätzlich 

eine Person aus der Schweiz erzählt, wie sie in einem andern Land das 
Fremdsein erlebt hat. Vielleicht gibt es da Parallelen? 

 
Eine Person einladen 
Diejenigen Personen, die in Kapitel 2 ihre Geschichte erzählt haben, sind be-

reit, auch in andern Gemeinden von ihrem Weg zu erzählen und sich inter-
viewen zu lassen. 

Die Connexio-Geschäftsstelle kann bei Bedarf die Kontakte vermitteln. 
 
Gemeinsames Erleben – Besuche von Gemeinde zu Gemeinde oder 

von Gruppe zu Gruppe 
Eine Migrationsgemeinde einladen oder eine Migrationsgemeinde besuchen 

und gemeinsam Gottesdienst feiern, singen, beten, kochen und Gemein-
schaft geniessen. Dies kann auch von Gruppe zu Gruppe geschehen: z.B. von 
Frauengruppe zu Frauengruppe oder von Chor zu Chor, etc.  

Eine weitere Möglichkeit ist es, einen gemeinsamen Kochabend mit einer 
Migrationsgemeinde zu organisieren, bei dem jede Gemeinde ein ihr fremdes 

Rezept kochen lernt und das Essen gemeinsam genossen wird.  
 
 

 
  

http://www.solidaritaetsnetz.ch/
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5. Migration – Zahlen und Fakten 
 

 
 
Derzeit befinden sich weltweit fast 51,2 Millionen Menschen auf der Flucht. 

16,7 Millionen von ihnen gelten nach völkerrechtlicher Definition als Flücht-
linge. 
 

Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Zahl der Flüchtlinge 
weltweit 50 Millionen überschritten. Neun von 10 Flüchtlingen (86%) leben in 

Entwicklungsländern. 
 
Über 50% der Flüchtlinge weltweit sind heute Kinder - der höchste Anteil im 

letzten Jahrzehnt. 
 

Im letzten Jahrzehnt hat sich die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebe-
nen, die vom UNHCR versorgt werden, mehr als verdoppelt – von 15 Millio-
nen 2004 auf 35,6 Millionen heute. 

 
 

5.1. Migration Weltweit 
 

Über 50 Millionen Vertriebene, NZZ, 21.1.2015 
http://www.nzz.ch/international/ueber-50-millionen-vertriebene-1.18456880 
 

Zahlen und Fakten, UNO-Flüchtlingshilfe 
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html 

 
Zahlen und Statistiken, Global Trends, UNHCR d/f 
http://www.unhcr.ch/service/zahlen-und-statistiken.html 

 
 

  

 
 
Migrantinnen und Migranten kommen oft aus ganz anderen Kulturen und Lebensumständen. Sich in einem fremden 
Land wie der Schweiz oder Frankreich zurechtzufinden ist dann schwer. Die meisten würden es wohl vorziehen, im 
eigenen Land zu bleiben, wenn sie dort Perspektiven und Sicherheit hätten. 

http://www.nzz.ch/international/ueber-50-millionen-vertriebene-1.18456880
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html
http://www.unhcr.ch/service/zahlen-und-statistiken.html
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5.2. Migration und die Schweiz 
 

Migration und Integration (Bundesamt für Statistik, CH) 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07.html 
 

Migration und die Schweiz: Zahlen und Fakten (Bern) 
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/kintegration/fakten/fakten%20sch

weiz 

 

Warum braucht die Schweiz die Zuwanderung d/f 
http://www.zuwanderungspolitik.ch/fakten/ 

 

Migrationspolitische Grundsätze, Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn d/f 
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/

Migration-Integration/OM_Sieben_migrationspolitische_Grundsaetze.pdf 
 
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/PDF_div

ers/OEME_Berne/OM_Sept_principes_de_politique_migratoire.pdf 
 

 

5.3. Migration und die EMK 
 
United Methodist Church: Global Migration and the Quest for Justice 
http://www.umc.org/what-we-believe/global-migration-and-the-quest-for-

justice 

 

Fakten zu Migration. PP-Präsentation an der JK 2010, d/f 
http://www.emk-
schweiz.ch/uploads/media/20100623_09.00h_migration_fakten.pptx 

 
http://www.emk-

schweiz.ch/uploads/media/20100623_09.00h_migration_fakten_franzoesisch
.pptx 

 

Der Fremde in unserer Mitte, Europäischer Rat der Methodistenkirchen, 1999 
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/uploads/media/fremde_01.pdf 

 
 

  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07.html
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/kintegration/fakten/fakten%20schweiz
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/kintegration/fakten/fakten%20schweiz
http://www.zuwanderungspolitik.ch/fakten/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Migration-Integration/OM_Sieben_migrationspolitische_Grundsaetze.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Migration-Integration/OM_Sieben_migrationspolitische_Grundsaetze.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/PDF_divers/OEME_Berne/OM_Sept_principes_de_politique_migratoire.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/PDF_divers/OEME_Berne/OM_Sept_principes_de_politique_migratoire.pdf
http://www.umc.org/what-we-believe/global-migration-and-the-quest-for-justice
http://www.umc.org/what-we-believe/global-migration-and-the-quest-for-justice
http://www.emk-schweiz.ch/uploads/media/20100623_09.00h_migration_fakten.pptx
http://www.emk-schweiz.ch/uploads/media/20100623_09.00h_migration_fakten.pptx
http://www.emk-schweiz.ch/uploads/media/20100623_09.00h_migration_fakten_franzoesisch.pptx
http://www.emk-schweiz.ch/uploads/media/20100623_09.00h_migration_fakten_franzoesisch.pptx
http://www.emk-schweiz.ch/uploads/media/20100623_09.00h_migration_fakten_franzoesisch.pptx
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/uploads/media/fremde_01.pdf
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6. Migration – Welche Haltung nimmt die EMK 

ein? 
 

6.1. Migration als Chance – Wie sich die methodistische Bewegung 

auf den Spuren der Migration ausbreitete 
 

Gedanken von Bischof i.R. Heinrich Bolleter 
 

Migration ist heute zu einem Reizthema geworden. Es ist gar nicht leicht un-
aufgeregt darüber zu diskutieren. Sachlichkeit wird durch die Angst vor Über-
fremdung oft ausgeblendet. Oft vergessen wir, dass auch wir Europäer vor 

nicht allzu langer Zeit zu den Migrantinnen und Migranten gehörten. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis etwa im Jahre 1950 sind zum Bei-

spiel 33 Millionen Europäer nach Amerika ausgewandert! Arbeitslosigkeit o-
der auch religiöse Unterdrückung gehörten zu den Gründen für die Auswan-
derung. Die Weltgeschichte lehrt uns, dass Flucht vor Unterdrückung, Hun-

ger, Terror und Krieg stets von neuem Migrationsströme in Gang setzen. 
 

Als EMK haben wir einen positiven Zugang zum Thema der Migration, denn 
Migration gehört sozusagen zur DNA der methodistischen Bewegung welt-
weit. Die methodistische Bewegung hat sich rund um den Globus auf den 

Spuren der Migration ausgebreitet. Diese Spur lässt sich in der Geschichte 
unserer "Mission" aufzeigen. Unsere Gemeinden in der Schweiz sind z.B. eine 

Frucht der Migration von Europa nach Amerika. Menschen, welche dort in der 
Fremde den Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, waren zurückge-
kommen nach Deutschland und in die Schweiz. Dabei haben sie ihre neue re-

ligiöse Erfahrung mitgebracht. So sind die ersten methodistischen Gemein-
den bei uns entstanden. 

 
Lasst uns als Beispiel ein Fenster der Geschichte öffnen: Die EMK im Süd-
westen Frankreichs ist durch die Auswanderung von Schweizer Bauern ent-

standen. Diese Migration nach Südfrankreich geschah vor rund 100 Jahren. 
Der erste Weltkrieg hatte in Frankreich die Arbeitskräfte (vor allem Männer) 

drastisch reduziert. Für die Landwirtschaft mangelte es an Facharbeitern. 
Und in der Schweiz gab es eine sehr grosse Wirtschaftskrise. Dies führte da-
zu, dass man auf beiden Seiten die Schweizer zur Auswanderung ermunter-

te. Im Appell des Schweizerischen Arbeitsamtes von 1922 las man von einem 
Startgeld von 3000 Schweizer Franken für den Aufbau einer neuen Existenz 

in Südfrankreich. Diese mussten spätestens in dreissig Jahren zurückbezahlt 
werden. Ist das nicht typisch schweizerisch? In einem Bericht des Französi-

schen Geographischen Jahrbuchs lesen wir ein Loblied auf die Schweizer 
Einwanderer, weil diese sich besonders für die Landarbeit eigneten. Die Aus-
wanderer stellten jedoch fest, dass ihnen am neuen Ort ein überzeugendes 

Angebot für die christliche Unterweisung ihrer Kinder fehlte. Sie hatten da-
rum die „Evangelische Gemeinschaft“ gebeten, ihnen einen Prediger zu sen-

den. Die Jährliche Konferenz in Basel (1926) hatte dann Prediger J. Siebent-
hal nach Agen gesandt. Seither gibt es im Südwesten Frankreichs methodis-
tische Gemeinden.  

 
Migration steht für Auswanderung, Umsiedlung, Vertreibung, Flucht. Die Mig-

ration war jedoch stets auch ein Weg für die Ausbreitung des Evangeliums. 
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Warum sehen wir in der Migration vor allem eine Bedrohung? Heute haben 
wir Migrationsgemeinden in den Grossstädten Frankreichs, Deutschlands, 

und auch der Schweiz, sie gehören zu unserer Präsenz als Kirche. Migrantin-
nen und Migranten sind die Missionare des 21. Jahrhunderts! So ergeht an 
uns erneut die Einladung, Migration nicht nur als Bedrohung, sondern auch 

als Chance für die Ausbreitung des Evangeliums zu sehen. 
 

Übrigens: Unsere Kirche ist in vielen Ländern, aus welchen Migrantinnen und 
Migranten kommen, tätig. Durch Connexio haben wir die Möglichkeit, vor Ort 
mit unseren Partnerkirchen an der Verbesserung der dortigen Situation zu 

arbeiten. Langfristig geht es stets darum, dass Menschen in ihre Heimat zu-
rückkehren können. Aber wo dies nicht möglich ist, sollen sie bei uns Wur-

zeln schlagen können. Nüchtern betrachtet ist Migration nicht nur ein Reiz-
thema, sondern eine Chance. 
 

 

6.2. Was die Kirchenordnung und die Sozialen Grundsätze dazu sa-

gen 
 

Ausgehend vom biblischen Zeugnis, das Gott die ganze Welt geschaffen hat, 
und will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, versteht 

sich die EMK zu allen Menschen gesandt um ihnen die Liebe Christi in Wort 
und Tat zu verkündigen. Durch dieses Sendungsbewusstsein ist eine weltwei-
te Kirche entstanden. So heisst es in der Kirchenordnung: „Ihr Horizont ist 

weltumspannend, ihr Einsatz ortsbezogen.“1 Landesgrenzen spielen für die 
Struktur der EMK keine Rolle. Das zeigt sich gerade auch an der grenzüber-

greifenden Jährlichen Konferenz Schweiz-Frankreich-Nordafrika. 
Ein wichtiger Grundsatz der Arbeit der EMK ist die Inklusivität. Dazu heisst es 
in der Kirchenordnung: 

 
„Getreu dem Beispiel Jesu wissen wir uns berufen, allen Menschen, in all ih-

rer Verschiedenheit, zu dienen. 
Inklusivität bezeichnet eine Grundhaltung, die durch Offenheit, Annahme und 
Unterstützung alle Personen befähigt, am Leben der Kirche, der Gesellschaft 

und der Welt teilzunehmen. Inklusivität schliesst deshalb jede Form von Dis-
kriminierung aus.“2 

 
Das heisst wiederum, dass jeder Mensch an jedem Ort auf der Welt Beken-
nendes Glied der EMK werden kann mit allen Rechten und Pflichten: „Deshalb 

dürfen alle ungeachtet ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen Herkunft, gesell-
schaftlichen oder wirtschaftlichen Stellung an ihren Gottesdiensten und ihrem 

kirchlichen Leben teilnehmen, die Sakramente empfangen und Mitglieder in 
einer Gemeinde werden.“3  
 

Im Artikel 130 der Kirchenordnung heisst es weiter: „Wir sind miteinander 
verbunden durch eine gemeinsame Tradition des Glaubens, die unsere 

Grundlagen der Lehre und Allgemeinen Regeln einschliesst; durch eine ge-
meinsame Verfassung; durch einen gemeinsamen Auftrag und durch eine 
gemeinsame ethische Grundhaltung.“4  

 
Eine dieser grundlegenden ethischen Grundhaltungen ist die „Würde aller 

Menschen“5 . 
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Aus der eigenen Erfahrung der EMK in allen Weltregionen und aus christlicher 

Verantwortung nimmt die EMK in den Sozialen Grundsätzen (einem Teil der 
Kirchenordnung) Stellung zu den Rechten von Migrantinnen und Migranten, 
sowie ausländischen Arbeitnehmenden, und versteht sich als Mahnerin der 

Staaten, wenn durch diese Personen und Personengruppen ungerecht be-
handelt werden: So heisst es in den Sozialen Grundsätzen: „Die Kirche muss 

Staaten für ungerechte Behandlung jedes einzelnen Menschen in ihren Län-
dern verantwortlich machen. Bei aller Anerkennung der Unterschiede von 
Kulturen und Weltanschauungen treten wir für Gerechtigkeit und Frieden in 

jedem Land ein.“6  
 

Im Abschnitt zur sozialen Gemeinschaft hält die EMK fest: „Wir respektieren, 
begrüßen und bejahen alle Menschen ungeachtet ihres Herkunftslandes als 
Glieder der Familie Gottes. Wir unterstreichen das Recht aller Menschen auf 

Chancengleichheit in der Arbeitswelt, Zugang zu Wohnraum, medizinische 
Versorgung, Bildung und Schutz vor Diskriminierung. Wir drängen die Kirche 

und Gesellschaft, die Gaben, Leistungen und oft mühevollen Anstrengungen 
der Immigranten zu erkennen und Gerechtigkeit für alle zu fordern.“7 

 

Und im Abschnitt über die wirtschaftliche Gemeinschaft steht: „Seit Jahrhun-
derten überqueren Menschen auf der Suche nach Arbeit Ländergrenzen. … 

Höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsmöglichkeiten 
sind Gründe für Arbeitsmigration. … Doch allzu oft sind ausländische Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer von Ausbeutung, dem Fehlen schützender 

Gesetze und unzumutbaren Löhnen und Arbeitsbedingungen betroffen. 
Wir fordern die Regierungen und alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dazu 

auf, für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die gleichen Leis-
tungen im Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialbereich zu gewähren wie ein-

heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 
Ausländische Arbeitskräfte brauchen auch religiöse Gemeinschaft. Wir for-
dern die Kirchen auf, sie in ihre Fürsorge und Gemeinschaft aufzunehmen 

und sie in ihren Bemühungen um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu unterstützen.“8  

 
1 Kirchenordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche (KO) Art 130 
2 KO Art 138 
3 KO Art 214 
4 KO Art 130 
5 KO Art 124 
6 www.soziale-grundsaetze.ch Art 165 A) Völker und Kulturen 
7 www.soziale-grundsaetze.ch Art 162 H) Rechte von Immigranten 
8 www.soziale-grundsaetze.ch Art 163 F) Ausländische Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer 

 
 

  

http://www.soziale-grundsaetze.ch/
http://www.soziale-grundsaetze.ch/
http://www.soziale-grundsaetze.ch/
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7. Projekte für und mit Migrationsbetroffenen 
 

7.1. Wohnheim in Tunis für Studentinnen aus Ländern südlich der 

Sahara 
 

 
 
Tunesien ist ein Einwanderungsland für Menschen aus Ländern südlich der 
Sahara. Diese Menschen haben aber einen schweren Stand in Nordafrika. Sie 

sind oft stark mit Ausbeutung und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert. 
Pfarrer Freddy Nzambe und seine Ehefrau Sylvie betreiben in Tunis ein 

Wohnheim und ein Begegnungszentrum für Studentinnen aus der Demokrati-
schen Republik Kongo, der Côte d’Ivoire und andern Ländern südlich der Sa-

hara. In den Gebäuden der EMK finden die Fremden Schutz und ein Umfeld, 
das sie in vielen Lebensfragen unterstützt. Hier sind alle willkommen – unab-
hängig ihrer Herkunft oder ihrer Religion. 

Freddy und Sylvie Nzambe kommen selber aus dem Kongo und verstehen 
deshalb die Probleme der jungen Menschen in einem fremden Land sehr gut. 

 
 

7.2. Praktische Unterstützung von Einwanderern in Arica, Chile 
 

 
 

In Chile gibt es Fremde, die aus Bolivien, Peru, Ecuador oder Kolumbien ein-
wandern. Sie fliehen vor Drogenkriegen und wirtschaftlicher Misere und er-

 
Begegnungen im Studentinnenheim in Tunis  Das Studentinnenheim ist ein Ort der Sicherheit für junge  
  Frauen in der Fremde. 

 
Besuch in der Migrantensiedlung in Arica Ein chilenischer Sozialarbeiter besucht einen bolivianischen 
 Migranten in seiner Hütte 
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hoffen sich ein besseres Leben im aufstrebenden Chile. Doch hier wohnen sie 
meistens in Armenquartieren rings um Städte wie Santiago oder Arica. 

Die Methodistenkirche in Arica kümmert sich um Migrantinnen und Migran-
ten, die im Norden des Landes ankommen. Sie betreibt in ihrem Gebäude ei-
ne Anlaufstelle mit einem angestellten Sozialarbeiter und freiwilligen Helfe-

rinnen und Helfern aus der Gemeinde. Diese beraten die Fremden bei Fragen 
der Integration, begleiten sie auf Amtsstellen und organisieren Gottesdienste 

in den Migrantensiedlungen. Zudem leisten sie Aufklärungsarbeit in der Be-
völkerung und engagieren sich für ein fremdenfreundlicheres Klima in der 
Stadt. 

 
 

7.3. Engagement der EMK in der Schweiz und in Frankreich für Mig-
rationsbetroffene 
 

 
 
An vielen Orten besuchen Fremde Gottesdienste von EMK Gemeinden oder 

benutzen deren Räumlichkeiten für eigene Veranstaltungen in ihren Sprachen 
und mit ihren Liturgien. Mehrere Gemeinden beschäftigen ausländische 

Pfarrpersonen, die sich um ihre Landsleute kümmern, Seelsorge und 
Beratung für alle Lebenslagen anbieten und sich ganz praktisch bei der 

Integration von Migrantinnen und Migranten einsetzen. Oft bieten 
Gemeindeglieder Deutsch- und Französischkurse an und helfen Fremden, die 
Lebensweise in der Schweiz und in Frankreich besser zu verstehen, und bei 

all diesen Begegnungen entstehen oft Freundschaften, die das Leben sehr 
bereichern. 

 
 
 

 
 

 

  

 
Begegnungen der Kulturen: Die lateinamerikanische Gemeinde aus Genf besucht die kongolesische Gemeinde in Biel 
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8. Migrationsgemeinden der EMK in der Schweiz 

und in Frankreich 
 

 
 

In der EMK Schweiz-Frankreich gibt es die folgenden Migrationsgemeinden, 
die sich als Teil der EMK verstehen: 
 

Gemeinde Verantwortliche Person 

Genf CCLA (spanischsprachig) vakant 

Genf EEML (portugiesischsprachig) vakant 

Biel, Afrikanisch „Reste de Victoire“  Dosithé Mangandu, teilzeitlich 
(französischspr.)  

Solothurn-Biel, Latinogemeinde Moises Vasconcelos, teilzeitlich 

Basel-Kleinbasel, Latinogemeinde Lorna Barra, teilzeitlich 

Aarau, Arabischtreff Marhaba Rami Ziadeh, in Ausbildung 

Zürich 4, Latinogemeinde Emerson de Oliveira Steinmann 

Kambodschanermission Kean Ung, teilzeitlich 

St. Gallen, Koreanische Gemeinde  Jeong Soo Lee, teilzeitlich 
Ostschweiz  

Strasbourg cambodgienne David Sroeu 

Paris, Eglise cambodgienne Jean-Pierre Péou 

Paris, Afrikaner (Elfenbeinküste) Joseline et Jean-Philippe Waechter 

Bruxelles Afrikanergemeinde Pfarrer Emile Carp (Eglise Protes-
tante Unie de Belgique), Aufsicht 

Etienne Rudolph 

 

Zudem stellen eine Reihe EMK Gemeinden ihre Räumlichkeiten weiteren Mig-
rationsgemeinden zur Verfügung. 
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HINWEIS: KINDERGRUPPEN-BAUSTEINE 2015 
 

Möchten Sie das Thema mit Kindern bearbeiten oder in der 
Jungschar aufnehmen? 
 

Im März 2015 werden die neuen Kindergruppen-Bausteine auf 
der Homepage von Connexio aufgeschaltet. www.connexio.ch  

http://www.connexio.ch/

