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1. ENTWURZELT – VERWURZELT 
 

 
Entwurzelt – Flüchtlingstreck in Serbien Verwurzelt – Arabischtreff in Aarau 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 

 
Was bedeutet es, verwurzelt oder entwurzelt zu sein? Wie fühlt sich das an? Wie können ent-
wurzelte Menschen wieder Wurzeln schlagen? 
 
Das Thema Migration wird auch 2016 unsere Gesellschaft stark beschäftigen. Nach wie vor 
kommen täglich Menschen in die Schweiz und nach Frankreich, die von Krieg und Not aus ih-

rer Heimat vertrieben wurden. Sie sind entwurzelt! Sie suchen Sicherheit, Hilfe und einen Ort 
an dem sie wieder Wurzeln schlagen können, sei es nur für eine gewisse Zeit. 
 
Wir Schweizer und Franzosen sind in unserer Heimat verwurzelt. Manchmal machen uns Ver-
wurzelten aber diese vielen Entwurzelten, die bei uns Hilfe suchen Angst. Aber auch sie haben 
Angst vor uns! 
 

Wie können wir diese Ängste abbauen? Wie können wir entwurzelten Menschen helfen, wieder 
Wurzeln zu schlagen und so ein Stück Heimat und Halt zu finden? Welche Hilfe bietet die Ver-
wurzelung im Glauben? Und, was können wir beitragen, damit Menschen gar nicht erst ent-
wurzelt werden? 

 
Diese Gottesdienstbausteine sollen Ihnen Ideen geben, wie Sie diesen Aspekt der Migrations-
thematik im Gottesdienst oder auch in Kleingruppen aufnehmen können. Wir hoffen, dass Sie 

in dieser Publikation Anregungen finden für die Arbeit in Ihrer Gemeinde und wünschen Ihnen 
bereichernde Diskussionen.  
 
Herzlichst, 
Carla Holmes 
Kommunikationsbeauftragte Connexio 

 
 
 

  



ENTWURZELT – VERWURZELT 

4  Connexio 

2. ENTWURZELT – VERWURZELT: Betroffene erzählen 
 

2.1. Mit nackten Wurzeln – Eine Migrationsgeschichte  
 
Von Lorna Barra 

 
Was bedeutet „Ausländerin sein“? Bis zum Zeitpunkt, da ich das erste Mal 
mein Land verliess, hatte ich mir diese Frage noch nie gestellt. Es gibt 
viele Realitäten im Leben, die wir nicht kennen, bis wir sie wahrhaben und 
akzeptieren müssen, z.B. AIDS. Wir ignorieren diese Krankheit gerne, bis 
jemand in unserem Familien- oder Freundeskreis davon betroffen ist. 

 

Mit einem Koffer voll Illusionen und mit meiner Familie (Mann und ein 
Kind) habe ich mein Land in Richtung USA verlassen. Ich war 26 Jahre alt. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich mein Leben immer im Kreise meiner 

grossen Familie gedreht, unter dem Schutz und der Liebe meiner Eltern. Ich war verheiratet, 
aber wir (meine Eltern und ich) waren uns immer sehr nahe. Für mich waren gute Beziehun-

gen sehr wichtig. Ich hatte viele Kolleginnen und Kollegen. Jetzt war ich in einem fremden 
Land mit einer fremden Sprache und Kultur. Alles war anders. Ich musste wiedergeboren wer-

den. Ich empfand mich als Teil eines Puzzles, das seinen Platz nicht finden konnte. Dies habe 
ich bei meinen späteren Veränderungen immer wieder gespürt. Die USA war nicht meine Hei-
mat. Ich spürte zum ersten Mal meine kalten, nackten Wurzeln. Meine Eltern und Freunde wa-
ren zum Reden und Teilen nicht da. Ich fühlte mich verlassen. 
 
War in diesem Land ein Platz für mich und meine Familie? Konnte ich in Zukunft das Gefühl 

erleben, dazugehörig zu sein? Konnte ich in Zukunft das Gefühl verlieren, dass ich ein Ein-
dringling war? Diese Fragen und viele mehr haben mein Leben sehr unruhig gemacht. 
 
Die Integration war ein langer, schmerzvoller Prozess. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich nur mit 
Gottes Hilfe alle Hindernisse überwinden konnte. Es war während acht Jahren ein permanen-
tes Kämpfen. Ich musste jeden Tag etwas Neues lernen; manchmal waren es schwierige Er-
fahrungen. Als alles besser und ich ruhiger wurde, meine Wurzeln nicht mehr so nackt waren, 

mussten wir nach Chile zurück. Ich will nicht über den Grund der Rückkehr sprechen, da dies 
ein anderes Thema ist, aber ich will über meine Reintegration, die nicht leicht war, sprechen. 

 
In unserer Heimat angekommen musste ich feststellen, dass wir nicht mehr die Gleichen wa-
ren. Unsere Vision über das Leben und unsere Gewohnheiten hatten sich geändert. Unsere 
Gesprächsthemen waren den Zuhausegebliebenen oftmals fremd. Was war los? Ich sprach mit 
meinen Menschen in der gleichen Sprache. Sie schauten mich fragend an, als ob ich von ei-

nem anderen Planeten käme. In Chile war alles gleich geblieben, aber für mich war es nach 
meiner Rückkehr ein fremdes Land. Ich hatte wieder nackte Wurzeln. Ich empfand mich wie-
der als ein Puzzleteil ohne Platz. Ich war wieder eine Ausländerin, aber diesmal in meiner 
Heimat. Ich habe mehr als ein Jahr gegen diese Gefühle gekämpft. Ich war traurig und orien-
tierungslos. Eines Tages machte mich meine Tochter auf eine Zimmerpflanze aufmerksam, ein 
Geschenk von einer Freundin. Sie hatte diese Pflanze aus dem Garten in einen Topf gesetzt. 

Nach einer Woche war sie fast am Vertrocknen. Meine Tochter sagte: „Mami, ich denke, dass 
diese Pflanze sterben wird.“ Meine Antwort war: „Nein! Weisst du was los ist? Die Wurzeln 
sind jetzt in einer fremden Erde. Wenn sich die Wurzeln an diese Erde gewöhnt haben, wird 
die Pflanze weiterleben und wieder schön werden. Sie braucht nur Zeit, Licht und Wasser.“ Ich 
empfand meine eigenen Worte wie einen Degenstich in mein Herz. Ich habe viel geweint. Gott 
hat mit mir gesprochen. Mit seiner Liebe hat er meine Wurzeln begossen. Er wollte, dass ich 

ihm vertraue, obwohl ich nicht alles verstehen konnte. Endlich war ich in meiner Heimat! 

 
Nach vielen Jahren bin ich wieder in einem fremden Land. Ich lerne eine andere Sprache. Ich 
bin wieder eine Ausländerin, aber mit einer neuen Hoffnung in meinem Herzen. Mit einer Hoff-
nung, dass die Liebe Gottes jeden Tag meine Wurzeln zudecken wird; die Liebe Gottes in Form 
von Beziehungen, die Realität sind. Ich spüre diese Liebe, wenn jemand mit mir lacht und Kaf-
fee trinkt. Ich spüre diese Liebe, wenn jemand mir die Hand reicht oder in Schriftdeutsch 
spricht. All diese Details öffnen eine Türe und sind eine Einladung für meine Wiedergeburt. Ja, 

Gott ist da! 
 
„… ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mir 
etwas anzuziehen gegeben …“ (Matth. 25, 26-37)  
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2.2. VERWURZELT auf Zeit, geht das? 
 

          
Daria Hofer Roman Hofer Anne Barth Simon Barth 

 
Die Connexio-Koordinatoren Daria und Roman Hofer sowie Anne und Simon Barth sind mit ih-
ren Kindern für vier Jahre in ein fremdes Land gereist, um die Partner von Connexio zu unter-
stützen. Daria und Roman Hofer leben in der Demokratischen Republik Kongo, Anne und Si-

mon Barth in Bolivien.  
 
Sie haben sich freiwillig entwurzelt! Connexio hat sie gefragt, wie es ist, in einem fremden 

Land auf Zeit Wurzeln zu schlagen. 
 
 
Als ihr in den Kongo/nach Bolivien gekommen seid, habt ihr euch da entwurzelt ge-
fühlt? 
 

Daria und Roman: Am Anfang waren wir sehr enthusiastisch und freudig auf das, was 
kommt aber auch ein Stück weit ängstlich, weil wir nicht wussten, was uns erwarten wird. Be-
sonders im politisch instabilen, kongolesischen Umfeld.  
Wir fühlten uns schon auch entwurzelt, denn die Familie ist plötzlich nicht mehr da, die Freun-
de und Arbeitskollegen auch nicht. Man definiert sich neu. Anders als in der Schweiz, wo man 
sein Plätzchen in der sozialen Einstufung ziemlich gut kennt. Hier im Kongo ist plötzlich alles 
anders. Neue Arbeit, neues Umfeld: plötzlich Missionar (was bedeutet das für die anderen, 

was bedeutet das für mich), plötzlich arm (im Vergleich mit andern Ausländern), plötzlich sehr 

reich (im Vergleich mit der lokalen Bevölkerung), plötzlich der/die einflussreiche Weisse, 
plötzlich bedürftig nach Bestätigung, ob das was man macht, wirklich etwas bringt, plötzlich 
wieder ein „Küken“ in der Kirchgemeinde, plötzlich sehr flexibel in der Arbeitseinteilung, plötz-
lich sein eigener Chef, plötzlich intensive Diskussionen über Work-Life Balance ... 
In dieser Situation rückt man als Ehepaar und Familie enger zusammen, denn das ist der Nuk-
leus, der bleibt, bei all der Veränderung. 

Wir merkten auch, dass wir unser Referenzsystem von Regeln neu ausrichten mussten. Poli-
zisten sind nicht mehr Freund und Helfer sondern Bettler in Uniform, auf den eigenen Profit 
bedacht und nicht unbedingt als Helfer da. Es gibt ungeschriebene Regeln, deren man sich 
erst bewusst wird, wenn man in ein Fettnäpfchen tritt. Gleichzeitig merken wir auch bei der 
Rückkehr in die Schweiz, wie gewisse ungeschriebene Regeln vorhanden sind ... (Sich Zeit 
lassen beim Zahlen an der Kasse und Einpacken im Migros geht gar nicht.) 

 
Anne und Simon: In den ersten Wochen während der Sprachschule in Cochabamba standen 
die Neugier und das Entdecken des neuen Umfelds im Vordergrund. Als wir dann in La Paz un-
seren Alltag organisieren mussten, fühlten wir uns während der ersten Monate immer wieder 
entwurzelt. Dies äusserte sich z.B. darin, dass wir die Gepflogenheiten und Regeln im Mit-

einander mit Anderen nicht kannten. Darf man reklamieren, wenn etwas nicht auf den abge-
machten Termin fertiggestellt wird oder hat man das hier zu akzeptieren? Ist in einem Ge-

spräch mein Gegenüber wirklich einverstanden oder hat es nur aus Anstand „ja“ gesagt? 
Ständig mit solchen Fragen konfrontiert zu werden, ist anstrengend und wir waren froh, dass 
wir wenigstens untereinander unsere Unsicherheiten und Zweifel thematisieren konnten. 
Wenn man am neuen Ort noch keine Wurzeln schlagen konnte, fühlt man umso mehr die feh-
lenden alten Wurzeln. Bei uns sind das vor allem unsere Familien und Freunde, die wir nicht in 
der Nähe haben. 
Obwohl diese Erfahrung nicht immer einfach war, ist es auch spannend und bereichernd, das 

Entwurzelt sein und das Wurzeln schlagen an einem neuen Ort selbst zu erleben. Auf diesem 
Erfahrungshintergrund werden wir z.B. von nun an anders auf Ausländer in der Schweiz zuge-
hen, da wir uns teilweise vorstellen können, wie es ihnen geht. 
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Gottesdienst in Lubumbashi, DR Kongo Anne Barth bespricht Projekte mit der boliviani-

schen Kirchenleitung  

 
Konntet ihr in den drei resp. zwei Jahren, die ihr nun im Kongo/in Bolivien lebt Wur-
zeln schlagen in der neuen Erde? 
 

Daria und Roman: Ja, wir konnten Wurzeln schlagen. Wir haben unser Haus hier und Men-
schen, die sich freuen, wenn wir hierher zurückkommen. Unsere Arbeitskollegen, die Freude 
haben, wenn wir wieder im Kongo sind. Mittlerweile haben wir auch Freunde hier, wir haben 

gemeinsame Erlebnisse, Kinder, die gemeinsam zur Schule gehen.  
Wir haben auch unsere Kirchgemeinde gefunden. Sie ist zwar gross und ein wenig anonym, 
aber wir fühlen uns doch willkommen. 
 
Anne und Simon: Kulturell und sprachlich sind wir nach zwei Jahren längst angekommen 
und nicht mehr so oft verunsichert wie am Anfang. Die Wurzeln sind zwar noch nicht extrem 
tief, aber sie sind da. Was Freundschaften anbelangt, merken wir, dass der Boden hier sehr 

hart ist. Die Leute in La Paz brauchen viel Zeit, bis sie Vertrauen fassen und sich auf jeman-
den näher einlassen. Manchmal stresst uns das, meistens haben wir uns aber damit abgefun-
den. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass unsere Freundschaften in der Schweiz über Jahre 
und Jahrzehnte gewachsen sind und dass wir nicht erwarten können, innerhalb von kurzer 
Zeit hier die gleiche Tiefe an Beziehungen aufzubauen. 
 

 
Was hat euch geholfen, Wurzeln zu schlagen?  

 
Daria und Roman: Dadurch, dass unsere Tochter Jael hier in den Kindergarten geht, lernten 
wir automatisch viele Eltern kennen mit einem ähnlichen Lebensumfeld. Aber wir bewegen uns 
in verschiedenen Welten. Die Welt der reichen Ausländer, die Welt der meistens armen Kirche, 
die NGO-Welt. Die Unterschiedlichkeit dieser verschiedenen Welten macht es schwierig, sich 

gut zu verwurzeln. Besonders die Menschen der Ausländer-Welt sind manchmal von einer auf 
die andere Woche weg. Beim Beginn von Freundschaften, tastet man unbewusst ab, ob sich 
eine Freundschaft „lohnt“ oder ob die Person bald wieder abreist.  
Im Vergleich dazu ist die Kirche ziemlich stabil. Da wir in der Kirche schon seit Beginn den 
gleichen Pfarrer haben (Pastor Izwela) fühlen wir uns dort verwurzelt, auch wenn es eine 
grosse Kirche mit 1000 Mitgliedern ist. Wenn wir mehr bei kirchlichen Aktivitäten mitmachen 
würden, könnten wir vermutlich noch besser Fuss fassen. Aber wir sind da ein wenig zurück-

haltend, weil wir nicht nur mit der Kirche zu tun haben wollen.  
Wir merken, dass in gewissen Dingen die Kultur schon sehr verschieden ist. Vielleicht sollten 
wir uns wieder vermehrt Zeit nehmen, die hiesige Kultur zu verstehen. So im Stile von anth-
ropologischen Fallstudien. Das geht im Alltagstrubel vergessen. 
 

Anne und Simon: Wurzeln brauchen Zeit zum Wachsen – um die Sprache, die Kultur und die 

einzelnen Menschen zu verstehen, muss man mit ihnen zusammenleben, im Alltag beobach-
ten, Neues ausprobieren. Das braucht Geduld und Durchhaltewillen, wenn man sich am An-
fang eben vielleicht nicht immer wohlfühlt. Aber darauf waren wir vorbereitet. Und natürlich 
braucht es Offenheit und Neugier, auf die Leute zuzugehen und von ihnen lernen zu wollen.  
Bei den sehr kinderliebenden Bolivianern haben wir unsere Kinder immer wieder als Türöffner 
erlebt. Dank ihnen ergibt sich immer wieder sehr rasch ein Gespräch. Auch das gemeinsame 
Sporttreiben oder der Austausch mit Eltern anderer Schulkinder führt dazu, dass wir uns im-

mer mehr verwurzelt fühlen. 
Da wir als Familie bei uns zu Hause die Schweizer Sprachen und Gewohnheiten weiterpflegen, 
können wir natürlich nicht so stark in die bolivianische Kultur eintauchen, wie wenn man allei-
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ne in einem anderen Land lebt. Das verlangsamt die Integration. Auch unsere Arbeitsform, 

nämlich, dass wir punktuell und beratend mit den Einheimischen zusammenarbeiten, statt in 
einem Projekt gemeinsam mit ihnen über längere Zeit eine konkrete Arbeit anpacken, hält uns 
etwas mehr auf Distanz. 
 
 

2.3. Von Eritrea in die Schweiz 
 

Der Eritreer Girmai wohnt seit Juli 2014 in der Schweiz, im 
Kanton Aargau. Er ist über Sudan, Libyen und Italien in die 

Schweiz geflohen. 
 

Girmai, du wohnst nun seit 18 Monaten in der Schweiz. 
Wie geht es dir? Fühlst du dich entwurzelt? 
Ich fühle mich nicht entwurzelt. Als ich von Eritrea kam, hatte 
ich ein Ziel: Ich will hier mein Leben aufbauen. Ich will Deutsch 

lernen, die Menschen gut verstehen und Arbeit finden. In Erit-

rea, in Asmara, musste ich immer Angst haben, dass mich die 
Polizei erwischt und einsperrt, da ich keinen Militärdienst mehr leisten wollte. Ich hatte keine 
Zukunft. Hier in der Schweiz fühle ich mich frei. Freiheit ist das Wichtigste für einen Men-
schen.  
Ich sehe vor allem die jungen Männer unter 24 Jahren, die aus Eritrea kommen, die sind wie 
entwurzelt. Da sie sich oft noch keine Ziele vornehmen können. Sie wissen noch gar nicht, 

was gut ist für sie. Bei diesen Jugendlichen ist es gut, wenn sich Schweizer Familien engagie-
ren und sie aufnehmen und ihnen zeigen, welche Werte wichtig sind im Leben. 
 
Was hat dir geholfen, hier Heimat zu finden oder Wurzeln zu schlagen? 
Nicht alles in der Schweiz ist neu. Ich habe vorher in der Hauptstadt gelebt. Andere, die auf 
dem Land aufgewachsen sind, haben mehr Mühe sich hier wohl zu fühlen. Darum war es für 
mich bis jetzt nicht schwierig. 

Zudem hatte ich mein Interview (Interview zum Asylantrag) schon nach neun Monaten. Und 
bereits nach zwei Wochen einen positiven Bescheid. Andere müssen Jahre warten, auch noch 
nach dem Interview. Das ist für diese Personen ein sehr grosser Stress. Weiter habe ich nur 
fünf Monate nach einer Wohnung gesucht und lebe nun nicht mehr in Asylheim.  
Ein bisschen hat mir auch geholfen, dass meine Schwester und ihre Kinder bereits in der 

Schweiz wohnen. Aber auch ohne sie habe ich hier ein Ziel und will mich hier integrieren. 

 
Was war noch wichtig? Oder was denkst du, was für andere wichtig ist, dass sie hier 
Wurzeln schlagen können? 
Im Asylheim kam jeweils eine junge Frau, die brachte Kleider und Spiele. Sie hatte vor allem 
Zeit und spielte und sprach viel mit uns. Einige Personen kamen vorbei und gingen nach 30 
Minuten wieder. Diese Frau blieb immer für ein paar Stunden. Das war wichtig. Denn Eritreer 
haben wenig Kontakt mit Schweizern. Sie schämen sich, Kontakt zu suchen. Das liegt in ihrer 

Art und ihrer Kultur. 
 
Was brauchst du, um dein Ziel zu erreichen? 
Ich muss nun noch besser Deutsch lernen. Mindestens B1 muss ich erreichen. Deutsch ist der 
Schlüssel für mein Ziel. Danach suche ich Arbeit. 
Als ich in die EMK in den Gottesdienst kam, sagte mir jemand, ich solle mich bei ihm melden, 
wenn ich genügend Deutsch gelernt habe, dann werde er mir helfen, eine Arbeit zu finden. Ich 

habe 10 Jahre im Metallbau gearbeitet, darauf möchte ich wieder arbeiten. Aber ich nehme 
jede Arbeit. Arbeit zu haben ist gut für das Leben. Ich sehe die Männer, die keine Arbeit ha-

ben, die schlafen nur und langweilen sich. Ihre Gedanken drehen sich dann nur. Dieser Mann 
hat gesagt, dass er mir helfen will. Die Deutschlehrer haben nur gefragt aber nie gesagt, dass 
sie mir auch helfen möchten.  
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3. Bausteine für Bibelarbeit und Gottesdienst 
 

3.1. Spielerische Einstiege 
 
Wo bin ich verwurzelt? Was ist meine Identität? 

Im Gottesdienst sollen alle Anwesenden, die einen Pass oder eine ID dabei haben, die Hand 
heben. Damit der Gottesdienst weitergehen kann, müssen alle die Pässe/IDs abgeben. Auch 
GA/Halbtax und Führerausweise können eingesammelt werden. Die Dokumente werden in ei-
ne Tasche gelegt und weggetragen. Ziel ist, dass keiner mehr ein Dokument hat, das die 
Identität beweisen kann. 
 
Die Pfarrperson fragt die Anwesenden, wie es ihnen geht. Wie fühlen sie sich ohne Beweis ih-

rer Identität? Was ist überhaupt Identität? Wodurch wird sie bestimmt? 
 
Es passiert Flüchtlingen immer wieder, dass sie ihre Pässe/IDs abgeben müssen, an Behörden, 
Schlepper etc., damit ihre Flucht weitergehen kann. Sie wissen nicht, ob oder wann sie diese 
zurückerhalten. Manche Flüchtlinge werfen ihre Pässe auch bewusst weg, damit man sie spä-

ter nicht identifizieren und in ihr Herkunftsland ausschaffen kann. 
 

Zum Abschluss der Veranstaltung teilt die Pfarrperson den Anwesenden mit, dass sie gehen 
können und rückt erst auf Aufforderung die Pässe/IDs etc. wieder heraus. 
 
Der Einstieg eignet sich natürlich auch für Kleingruppen! 
 
 

Eine Bewegungsübung 
 
 

Unsere Füsse sind wie unsere Wurzeln. Da finden wir Halt. Wenn 
wir versuchen auf einem Bein zu stehen, merken wir, wie instabil 
wir werden. Vor allem wenn wir noch die Arme bewegen. Wenn 
wir jedoch auf beiden Seiten jemanden haben, der uns die Hand 

gibt, finden wir Halt. 
 

 
 
 
 

3.2. Vom Umgang mit Fremden – den biblischen Wurzeln auf der 

Spur 
 
Schon die Bibel kennt unterschiedliche Gruppen von Fremden und auch der Umgang mit ihnen 
ist unterschiedlich. 
 
Da sind Fremde, die unter den Israeliten wohnten und selbstverständlich dazu gehörten. Sie 
profitierten von den gleichen Gesetzen wie die Israeliten: „Ein und dieselbe Weisung und ein 
und dasselbe Recht gilt für euch und für den Fremden, der bei euch ist.“ (Num 15,16). Be-

gründet wurde das durch die Migrationsgeschichte Israels: „Dann sollst du bekennen…: Ein 
verlorener Aramäer war mein Vater, und er zog hinab nach Ägypten und blieb dort als Frem-
der…“ (Dtn 26,5ff). Weiter: „Einen Fremden sollst du nicht quälen. Denn ihr wisst, wie dem 
Fremden zumute ist, seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten.“ (Ex 23,9). 

 
Dann gibt es aber auch die Fremden als Feinde. Gewalt zwischen Stämmen und Völkern war in 
jeder Zeit eine Erfahrung, die zu massiver Abgrenzung führte. Fremde wurde als Bedrohung 

der eigenen Existenz, des eigenen Glaubens und der eigenen Identität wahrgenommen. Mas-
sivste Übergriffe gegen Fremde wurden mit Gott und der Reinheit Israels begründet. Die Texte 
der Bibel sind verstörend und beschreiben Genozid und ethnische Säuberungen im Namen 
Gottes: So heisst es bei der Eroberung von Sichon: „Und damals eroberten wir all seine Städte 
und weihten jede Stadt der Vernichtung, die Männer, die Frauen und die Kinder, niemanden 
liessen wir überleben.“ (Dtn 2,34). Es durfte um nichts auf der Welt zu einer Vermischung mit 

der fremden Kultur kommen. Die Fremden und das Fremde mussten vertilgt werden. (Dtn 
7,1ff). Gegenüber manchen Fremden gab es eine besonders innige Feindschaft: „Kein Ammo-
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niter oder Moabiter darf in die Versammlung des Herrn kommen, auch nicht in der zehnten 

Generation“ (Dtn 23,4ff). Und bei Nehemia und Esra wurden sogar Mischehen als ungültig 
aufgelöst (Esra 9,1-10,44). 
 
Teilweise kann man die feindliche Haltung Israels gegenüber Fremden mit der bedrohlichen 
Lage zu bestimmten Zeiten begründen (assyrisches und babylonisches Exil). Israel wurde im-

mer wieder entwurzelt und war immer wieder auf der Suche nach Identität. Solches geschieht 
ja oft auch heute so, dass man sich von Fremden abgrenzt. Man postuliert eine eigentlich 
schon lange nicht mehr gelebte christliche Kultur und wehrt sich gegen die Amerikanisierung 
oder Islamisierung der Heimat. 
 
Interessant ist, dass diese in der Bibel vorhandene Fremdenfeindlichkeit durch einzelne bibli-

sche Bücher selbst unterwandert wird. So erzählt das Buch Ruth die Geschichte einer mehrfa-
chen Entwurzelung, bei der das Happy End darin bestand, dass die moabitischen Ruth eine 
(eigentlich unerlaubte) Mischehe mit dem israelitischen Boas eingeht und so zur Stammmutter 
von König Davids und Jesus wird. (Die oben für Moabiter genannte 10-Generationen-Regel auf 
David angewendet wäre der bedeutendste israelitische König gar kein Israelit sondern immer 
noch ein Moabiter gewesen! Also ein Fremder und Erzfeind an der Spitze von Gottes Volk.) 

 

Aus christlicher Sicht ist bemerkenswert, dass bei der Geburt von Jesus Vertreter einer ehe-
maligen feindlichen Macht, (Persien) dem Neugeborenen die Aufwartung machten (Matth 
2,1ff). Dieser Jesus machte später die Verwurzelung in Christus davon abhängig, wie Men-
schen mit Fremden umgehen: „Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen, oder nackt und haben dich bekleidet?… Und der König wird ihnen zur Antwort 
geben: Amen, ich sage euch: Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.“ (Matth 25,38f) 

 
Wie schon das israelitische Selbstverständnis stark geprägt ist von der Migration und dem 
Fremdsein, so ist auch die christliche Identität geprägt von der Entwurzelung, der Heimatlo-
sigkeit. Von sich sagte Jesus: „Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben 
Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ (Lk 9,58). In 
dieser Entwurzelung gelten neue Werte. Jesus: „Und jeder, der um meines Namens willen 

Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird hundertfach 
empfangen und ewiges Leben erben.“ (Matth 19,29). Darum kann der 1. Petrusbrief die Chris-
ten als „Fremdlinge in einem fremden Land“ (1. Petrus 2,11) ansprechen. Und Philipper 3,20 

spricht vom „Bürgerrecht im Himmel“. 
 
Wenn Christen ihre eigentliche Verwurzelung nicht in dieser Welt erwarten, dann muss auch 
nicht mehr unterschieden werden zwischen Menschen mit oder ohne Heimatort: „Da ist weder 

Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid 
alle eins in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abra-
hams…“ (Galater 3,28f). Wir erinnern uns: Abraham ist ja niemand anderes als der entwurzel-
te und „verlorene Aramäer“ (Dtn 26,5ff), der als Migrant am Anfang des jüdischen und christ-
lichen Selbstverständnisses steht. 
 
Ohne Bewusstsein dieser Existenz als Fremder und Entwurzelter findet kein Mensch seine Be-

stimmung. 
 
 

3.3. Durch inklusives Denken und Handeln die Verwurzelung för-

dern 
 

Geeignet für ein Gespräch in einer Kleingruppe 
 

Wie wäre es, wenn wir in unseren Gemeinden und Gruppen statt exklusiv oder integrierend, 
inklusiv denken und handeln lernen würden? Könnten entwurzelte Menschen dadurch besser 
Wurzeln schlagen und wieder Halt finden? 
 
Anhand der Grafik wird deutlich was gemeint ist: 
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1. Exklusiv: nur für diejenigen zugänglich, die zur gleichen (anspruchsvollen) Gruppe gehö-

ren und ihre Normen erfüllen wollen. 
2. Integration: Aussenseiter zu Mitgliedern einer Gruppe machen.  
3. Inklusivität: Menschen werden mit Wertschätzung und Anerkennung ihrer Unterschied-

lichkeit wahrgenommen. Miteinander geschieht die Bewegung eines Prozesses. 

 

Die Thematik der Inklusion ist ein zutiefst biblischer und christlicher Gedanke. Ursprünge für 
inklusives Handeln und Denken finden sich in der Bibel wieder, wie im Ersten Testament in der 
Begründung der Gottebenbildlichkeit und Gottes Liebe zu einem jeden Menschen in seiner In-
dividualität und im Neuen Testament mit dem Handeln Jesu und dem Zusammenleben der ur-
christlichen Gemeinden. 
 
Folgende Bibelstellen können helfen Gott, Mensch, Welt, Kirche vom Gedanken der 

Inklusion her anzuschauen: 
1. Mose 1,27 „… Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, …“ 
Jesaja 43,4 „… weil du so wert bist vor meinen Augen …“ 
2. Mose 4, 11 „… wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht?“ 
Lukas 2,41-52: Jesus stellt ein Kind in die Mitte 
Lukas 10,27-37: Der barmherzige Samariter 

1. Korinther 12,17-18 „Nun hat Gott die Glieder eingesetzt, jedes einzelne von ihnen im Leib, 
wie er es wollte.“ 
1. Korinther 12,22 „… vielmehr sind die Glieder, die schwächer zu sein schein, umso nötiger 

…“ 
 
Folgende Fragen können zum Gespräch anregen und zu einem inkludierenden Han-
deln führen: 

• Wie und wann fühle ich mich ausgegrenzt? 
• Können Menschen mit anderen Hintergründen, Prägungen, Kulturen sich einbringen? 
• Wie tragen alle dazu bei, dass ein Klima des Willkommens entsteht? 
• Wie merken alle, dass sie in ihrer Verschiedenheit und mit ihren Grenzen angenommen 

werden? 
• Welche Bestrebungen werden unternommen, um über Vorurteile ins Gespräch zu kom-

men? 
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• Wird Ausgrenzung und Diskriminierung jeder Art gestoppt? 

• Ist Geben und Nehmen in einer Balance gehalten? 
• Gibt es Möglichkeiten von gemeinsamen Angeboten? Können sich alle einbringen und sind 

die Aufgaben fair verteilt? 
• Gibt es an den Anlässen Raum für die Vielfalt? 
• Wird dem Anderen mit Offenheit begegnet? 

• Welche Chance bietet die Vielfalt? 
 
 

3.4. Liedvorschläge zu ENTWURZELT – VERWURZELT 
 
Mehrheitlich geht es bei diesen Liedertexten darum, wie Menschen durch Gemeinschaft 
und/oder den Glauben Halt finden und so wieder Wurzeln schlagen können. 
 
Methodistisches Gesangbuch 
85 Der Herr ist mein Hirte …" 

86 Der Herr, mein Hirte, führet mich … 

409 In Christus ist nicht Ost noch West … 
565 Fremde lasst zu Freunden, nicht zu Feinden werden … 
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 ... 

 
Entwurzelte Menschen finden auch Halt und Vertrautheit, wenn sie Lieder in ihrer eigenen 
Sprache singen können: 
Es gibt im Gesangbuch viele fremdsprachige Lieder oder Lieder, die man in verschiedenen 
Sprachen singen kann, z.B.  
487 "Masithi. Amen siyakudumisa …" – "Singt Amen …" auf Xhosa 
 

 

3.5. Zur Vertiefung: Wurzeln wachsen lassen 
 
Auch entwurzelt kann man wieder neu wachsen und wieder neu blühen! 

 
Usambaraveilchen 

Grössere Blätter abschneiden und an die Gottesdienstbesu-
cher verteilen. Diese müssen die Blätter zu Hause neu an-
schneiden (Messer) und in ein Glas Wasser stellen. Das 
Blatt darf nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen. Man 

kann das Glas mit Plastikfolie zukleben und ein Loch für den 
Stiel einstechen. In 2-4 Wochen wachsen Wurzeln. Dann 
kann man das Blatt in einen kleinen Topf einpflanzen. Oder 
man steckt das Blatt sofort in einen kleinen Topf mit nähr-
stoffarmem Torfsandgemisch. Die „Erde“ wenig feucht hal-
ten. Innerhalb 2-4 Wochen wachsen Wurzeln. Nach weite-
ren 2-4 Wochen wachsen aus der Blattachse neue kleine 

Blätter. Eine neue Pflanze entsteht. 
 
Philodendron 
Ähnliches kann man mit einem Philodendron machen. Kurze Teile von der Pflanze abschneiden 
(20 cm mit 2-3 Blätter) und in Wasser einstellen, bis die Pflanze Wurzeln bildet. Danach kann 

man sie in einen Topf mit Erde einpflanzen, wobei der Topf nicht zu gross sein darf, da die 
Pflanze noch nicht sehr viele Wurzeln hat. 

 
Rizhomwurzeln 
Rizhomwurzeln wie Tobinambur oder Ingwer (Stück im Grossverteiler in der Früchte oder Ge-
müseabteilung kaufen), oder ein Stück Pfefferminzwurzeln, kann man einpflanzen und bei gu-
ten Bedingungen treiben diese Wurzeln wieder aus und bilden eine neue Pflanze. 
 

NB: Wenn eine Pflanze in einen neuen Topf eingepflanzt wird, bildet sie zuerst Wur-
zeln und wächst oberirdisch längere Zeit nicht. 
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4. Film- und Buchtipps zu ENTWURZELT – VERWURZELT  
 
 

4.1. Spielfilme 
 

Diese Filme sind bei Verleihhändlern wie www.dvdone.ch oder im Handel erhältlich! 
 
In schwarzer Haut – eine wahre Geschichte 
Länge ca 102 Min, 2008 
 

Ist Sandra Laing weiss oder schwarz? Diese Frage wird ihr ganzes Leben 
bestimmen. Ihre leiblichen Eltern sind unbestreitbar weisse Südafrikaner, 

aber Sandra weist alle äusserlichen Merkmale einer Farbigen auf. Das 
genetische Erbe einer Generationen zurück liegenden „unpassenden“ 
Verbindung. Sandras Eltern kämpfen bis zum Obersten Gerichtshof, um 
ihre Tochter zu einer Weissen zu machen. Doch damit sind die Probleme 
nicht gelöst. Ihre Mitschüler akzeptieren sie nicht, Dates mit weissen 

Jungen gehen schief. 
Sie verliebt sich schliesslich in einen Schwarzen und erwartet ein Kind 

von ihm. Aber das Zusammenleben mit ihm ist für das Apartheidsgesetz 
ein Verbrechen. Sandra lässt sich offiziell zur Schwarzen erklären, was sie 
für immer von ihrer weissen Familie entfremden wird.  

Die wahre, tief berührende Lebensgeschichte der Sandra Laing entlarvt die ganze Absurdität 
der Rassentrennung, wie sie bis 1994 in Südafrika herrschte. 
 

 
Long Walk Home 
Länge ca 91 Min, 2002 
 

Australien, 1931. Konsequent verfolgt der Chief Protector of Aborigines 
die australische Rassenpolitik. Ziel ist, alle Mischlingskinder in staatlichen 
Heimen zu Englisch sprechenden Hausangestellten und Farmarbeitern 

umzuerziehen. Opfer dieser Politik werden auch Molly, ihre jüngere 
Schwester Daisy und ihre Cousine Gracie. 

Gewaltsam werden sie von ihren Müttern getrennt und in das weit ent-
fernte Camp Moore River verschleppt. Molly beschliesst mit Daisy und 
Gracie aus dem Camp zu fliehen. 1‘500 Meilen trennen sie von ihrem 
Zuhause. Die einzige Orientierung, die die Mädchen in den endlosen Wei-
ten Australiens haben, ist ein Zaun, der als Schutz vor Kaninchenplagen 

den gesamten Kontinent durchläuft – der „Rabbit-Proof Fence“. Verfolgt 
von der Polizei und dem erbarmungslosen Spurensucher Moodoo machen sich Molly, Daisy 
und Gracie auf den weiten Weg nach Jigalong … 
 
 

4.1.1. Filmtipps von Markus Kleiner 
 

Die Schweizermacher 
Länge ca. 104 Min, 1978 

 
Die Beamten Bodmer (Walo Lüönd) und Fischer (Emil Steinberger) mi-
schen sich folgenreich ins Privatleben einbürgerungswilliger Ausländer 

ein. Als Polizisten stehen sie im Dienst der Einbürgerungsbehörde und 
haben auf Herz und Nieren all jene zu prüfen, die sich um einen Schwei-
zer Pass bewerben. „Fleissig, ordentlich, ruhig, anständig, sauber, wehr-
haft, integer, neutral und vaterlandsliebend“ sollen sie sein, die Aspiran-
tinnen und Aspiranten auf lebenslangen Wohnsitz plus Stimmrecht in 

eidgenössischen Gefilden. Da ist kein Abfallsack zu klein, keine Fahnen-
stange zu hoch und kein Fondue zu heiss, um nicht exakt inspiziert und 
bewertet zu werden. Zeitlos aktuelle Politkomödie aus dem Jahr 1978. 
Für mich ist dieser Film u.a. auch ein Film zum Thema „Identität“: Was 
macht mich aus? Wer bin ich? Wie gehe ich mit meinen Wurzeln um? 

  

http://www.dvdone.ch/
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Dreiviertelmond 

Länge 91 Min, 2011 
 

Das Leben des 65-jährigen Hartmut gerät aus den Fugen, als seine Frau 
ihn nach 30 Ehejahren verlässt. Als eines Tages eine junge Türkin mit 
ihrer Tochter in sein Taxi steigt, ahnt Hartmut nicht, dass die sechsjähri-

ge Hayat sein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. In seiner melan-
cholischen Komödie "Dreiviertelmond" wirft Christian Zübert einen hu-
morvoll-ungekünstelten Blick auf den Alltag. Vor allem zeigt der Film, wie 
sich eine Beziehung zwischen zwei total verschiedenen Menschen (Alter, 
Kultur) entwickelt. Ja, mehr noch! Wie sich verschiedene Kulturen be-
schenken können. Ein herrlicher, zu Herzen gehender Film zum Thema: 

Wenn verschiedene Kulturen zusammen kommen, wird das Leben erst 
richtig spannend und lebenswert. 

 
 
 
Le Havre 

Länge 90 Min, 2011 

 
Eigentlich wollte er sich in Le Havre zur Ruhe setzen, doch für Marcel 
Marx stehen noch einige Abenteuer ins Haus. Bislang führte der 
gescheiterte Buchautor und Bohemien ein beschauliches Leben in kleinen 
Verhältnissen: Mit Schuhputzen verdient er seinen Lebensunterhalt, zu 
Hause wartet seine geliebte Frau Arletty und im Hafenviertel von Le 
Havre hat er nicht nur gute Nachbaren, sondern auch gute Freunde 

gefunden. 
Der Trubel beginnt, als ein Schiff mit Flüchtlingen aus Afrika in Le Havre 
einläuft und von der Polizei gestellt wird. Nur der junge Idrissa kann 
fliehen und sucht bei Marcel Unterschlupf. Dieser braucht nun die Hilfe 
seines gesamten Viertels, um Idrissa vor der Polizei zu verstecken. Dieser 
Film ist eine liebevolle Auseinandersetzung mit dem Flüchtlingsproblem. 

Letztendlich geht es um die Suche nach dem blühenden Leben, welches alle Menschen 
miteinander verbindet. 
 

 
Neuland 
Länge ca. 93 Min, 2013 
 

 Der Dokumentarfilm «Neuland» begleitet junge Ausländer, die in der 

Schweiz auf die Integrationsschule gehen. Dieser Film hat mich dafür 
sensibilisiert, dass Migranten so wie wir Menschen sind, mit Träumen und 
Sehnsüchten. Und der Film zeigt auch, wie der Lehrer Zingg auf eine 
feine und gute Art die Jungen abholt und vorallem Ernst nimmt. Es geht 

ihm darum, ihr Potenzial zu entdecken und sie darin zu stärken, dieses 
auch auszuspielen und an sich selbst zu glauben (Thema: Selbstwert). 

 
. 
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Butterfly Circus – Wo Wunder wahr werden 

Länge ca. 23 Min 
 

Amerika zur Zeit der Weltwirtschaftskrise: Der berühmte "Butterfly Cir-
cus" reist unter der Leitung von Zirkusdirektor Mr. Mendez von Stadt zu 
Stadt. Ihr Ziel: Den Menschen inmitten von Unsicherheiten und allgemei-

ner Niedergeschlagenheit Freude und neue Hoffnung zu bringen. Bei sei-
nen Reisen durchs Land trifft er auf einem Rummel auf Will, einen jungen 
Mann, der weder Arme noch Beine hat und gezwungen ist, als "Rarität" in 
einer Freakshow seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nach Jahren der 
Demütigung wird Will von Mendez in den "Butterfly Circus" aufgenom-
men. Dort erfährt er zum ersten Mal in seinem Leben Wertschätzung. 

Und er entdeckt ungeahnte Fähigkeiten, die seinem Leben Sinn und ihm 
selbst neue Hoffnung geben. 

 
In diesem 20-Minütigen Film geht es nicht explizit um Migration, sondern um den tieferen 
Wert, der dahinter steht. Nämlich einander so anzunehmen, wie wir sind – und darin liegt in 
der ganzen Thematik der Migration der Grundwert. 

 

Dieser Film ist erhältlich bei www.relimedia.ch  
 
 
Die weltweite Kirche in Basel - Migrationskirchen und die reformierte Kirche 
Länge ca 18 Min 
 
 

Über ein Drittel der Basler Bevölkerung kommt ursprünglich aus dem 
Ausland. Von den zugezogenen Christinnen und Christen gehören viele 
einer „Migrationskirche“ an. Das heisst aber nicht, dass sie unter sich 
bleiben. 
Seit 2003 gibt es innerhalb der reformierten Kirche Basel eine gemein-
same Arbeitsgemeinschaft mit Leitenden von Migrationskirchen. Entstan-

den ist ein spannendes Netzwerk mit vielen Verknüpfungen. 
Dieser Film zeigt einige davon auf. Er geht auch der Frage nach, welche 
Rolle Migrationskirchen bei der Integration spielen. Es wird deutlich, dass 

gerade die Verschiedenheit der Gemeinden eine grosse Bereicherung 
darstellt. 

 
Dieser Film ist bei der Connexio Geschäftsstelle ausleihbar! 

 
 

4.2. Kurzfilme 
 

Diese Kurzfilme sind bei www.relimedia.ch erhältlich und eignen sich zum Einstieg ins Thema. 
 
Sores & Sirin 
Kurzspielfilm, 23 Min, Arbeitsmaterialien auf der DVD, 2008 
 
Die kurdischen Geschwister Sores und Sirin haben im Irakkrieg ihre Eltern verloren und mit 
schweren Verletzungen überlebt. Eine Hilfsorganisation brachte die Kinder zur medizinischen 

Betreuung nach Deutschland. Bei ihrer deutschen Pflegemutter finden sie schliesslich ein neu-
es Zuhause. Doch Sores bittet den Grossvater, nach Deutschland zu kommen und ihn und 

Sirin in den Irak zurückzubringen. Das Leben der Geschwister droht ein weiteres Mal zu zer-
brechen. 
 
 

Bon Voyage 
Animationsfilm ohne Dialog, 6 Min, 2012 
 
Dutzende Menschen, die ihr Land verlassen wollen, klettern auf einen überfüllten Pritschenwa-
gen. Auf ihrer Reise durch die Wüste und über das Meer gehen viele verloren. Am Ende 
kommt einer durch. Doch gerettet ist er nicht. Vielmehr sieht er sich nun einer ganz anderen 
Art von Härte gegenüber: Einer Behörde, die über seine Aufnahme zu entscheiden hat. 

http://www.relimedia.ch/
http://www.relimedia.ch/
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Das grüne Schaf 
Animationsfilm, 4 Min, französisch, Arbeitsmaterialien auf der DVD, 2008 
 
Ein Filmteam besucht die Familie El Sapo. Frosch Papa Juan Sapo ist mit dem Schaf Gisela 

verheiratet. Beide bringen bereits Kinder aus vorherigen Partnerschaften mit. Ihr gemeinsa-
mer Sohn Marcel kommt optisch nach seiner Mutter, während er vom Vater die grüne Haut-
farbe geerbt hat. Marcel scheint gelassen mit seiner Situation umgehen zu können, bemängelt 
allerdings, dass ihn die anderen Kinder in der Schule wegen seiner Hautfarbe ausgrenzen. 
Während die Mutter sich mit Selbstvorwürfen plagt, gibt der Vater zu bedenken, dass es 
schliesslich besser sei, ein grünes statt ein «schwarzes Schaf» zu sein und dass vor allem 

doch der Stolz des Vaters zähle. Der Animationsfilm setzt sich auf humorvolle Art und Weise 
mit den Themen Migration, Patchwork-Familie und Integration auseinander. 
 
 
Der wunderbarste Platz auf der Welt 
Animationsfilm, 7 Min, 2015 

 

Frosch Boris und seine Freunde werden vom wunderbarsten Platz der Welt verjagt: Der ge-
frässige Storch ist im Anflug auf den friedvollen Teich. Als alle Frösche Reissaus nehmen, ver-
liert Boris die anderen aus den Augen. Ganz auf sich allein gestellt, muss er ein neues Zuhau-
se finden. Doch als er zu den anderen Teichen kommt, wollen ihn die dort lebenden Tiere nicht 
aufnehmen. Bis er auf einen Molch trifft... 
 
 

4.3. Buchempfehlung „Geborgenheit – Sehnsucht des Menschen“ 
 
Erhältlich u.a. bei www.amazon.de  
 

Jeder Mensch ist auf der Suche nach Geborgenheit. Der Arzt und Thera-
peut Paul Tournier nimmt dies in seinem Buch "Geborgenheit - Sehnsucht 
des Menschen" auf. Der Verlust dieses tiefen Bedürfnisses nach einem Ort 
der Zugehörigkeit vermag, oft versteckt, seelische und körperliche Er-
krankungen mit sich bringen. 

 

Wie kann ein Ort der Sicherheit wieder gefunden werden? Wie kann ein 
Mensch Wege finden loszulassen, um in einem weiteren Abschnitt des 
Lebens Neues in Angriff zu nehmen? Hier zeigt Tournier den eigenen Weg 
aus dem Verlust alter Sicherheiten in eine neue Zugehörigkeit und Ge-
borgenheit. 

 
Paul Tournier: Geborgenheit - Sehnsucht des Menschen (Aus der Ent-

fremdung zu neuer Zugehörigkeit), Humata Verlag Harold S. Blume, ISBN 3-7197-0366-5 
 
 
 

5. Was kann ich tun, um Verwurzelung zu fördern? 
 

5.1. Aktivitäten von EMK-Gemeinden 
 

Zahlreiche EMK Gemeinden in der Schweiz und in Frankreich engagieren sich auf ver-
schiedenste Weise für Migrantinnen und Migranten. Die nachfolgende Liste ist nicht vollstän-
dig, sondern soll als Anregung dienen für Gemeinden oder Gemeindeglieder, die sich engagie-
ren wollen. 
 

Angebote Bezirke 
Engagement in Deutsch- oder Alphabeti-
sierungskursen 

Basel-Kleinbasel 
Bülach-Oberglatt 
Büren-Grenchen 
Frutigen-Adelboden 
Kloten-Glattbrugg 

http://www.amazon.de/
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Angebote Bezirke 

Lyss-Aarberg 
Rothrist 
Uzwil-Flawil 
Zofingen 
 

Engagement in Begegnungsangeboten 
wie z.B. Asylcafé oder Frauentreff 

Frutigen-Adelboden 
Gelterkinden 
Kleinbasel 
Schlatt 
 

Kontakte zu/Besuche in Durchgangszen-

tren/Flüchtlingsheimen 

Büren-Grenchen 

Gelterkinden 
Kloten-Glattbrugg 
Schlatt 
Schwarzenburg 
Zofingen 
 

Fahrdienste und/oder Begleitung bei Be-

hördengängen 
 

Frutigen-Adelboden 

 

Engagement in Solidaritätsgruppen oder 
Interessensgemeinschaften 

Davos 
Genf 
Sevelen 
Strasbourg-Bischwiler 
Zofingen 

 
 
 

5.2. Weitere Anregungen 
 
Informationen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und der reformierten Kirche St. 
Gallen 
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe sowie die reformierte Kirche St. Gallen haben Anregungen 
publiziert, was Einzelpersonen oder Gemeinden tun können, um Migrantinnen und Migranten 

zu helfen: 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/ich-moechte-fluechtlingen-helfen.html  
http://www.ref-sg.ch/anzeige/projekt/279/803/was_kann_die_kirchgemeide_tun.pdf  
http://www.ref-sg.ch/anzeige/projekt/279/801/wan_kann_ich_tun.pdf  
 
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 ver-

schlechterte die Situation von Flüchtlingen dramatisch. Einundzwanzig Einheimische und sechs 
Flüchtlinge gründeten im November 2004 gemeinsam das Solidaritätsnetz St. Gallen. Haupt-
anliegen war Menschenwürde für alle. Dank vielen Interessierten auch in den umliegenden 
Kantonen konnte die Bewegung sehr rasch ihren Wirkungskreis vergrössern. Im November 
2005 wurde sie entsprechend in Solidaritätsnetz Ostschweiz umbenannt. Sie setzt sich konse-
quent für eine menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik ein. Nähere Informationen über 
Aktivitäten und Anlässe sind zu finden unter www.solidaritaetsnetz.ch 

 
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 Gottesdienstbausteinen die Personen im Kapitel 
2 tun? Dies kann in Interviewform geschehen. 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 und wie sie Wurzeln schlagen konnte. Vielleicht gibt es da Parallelen? 
 
Eine Person einladen 
Referentinnen wie Anna Ziadeh vom Arabischtreff Aarau oder Scharito Hernandez von der La-
tinogemeinde Kleinbasel sind gerne bereit, in Gemeinden von ihren Erfahrungen zu berichten. 
Die Connexio-Geschäftsstelle vermittelt gerne die entsprechenden Kontakte. 
 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/ich-moechte-fluechtlingen-helfen.html
http://www.ref-sg.ch/anzeige/projekt/279/803/was_kann_die_kirchgemeide_tun.pdf
http://www.ref-sg.ch/anzeige/projekt/279/801/wan_kann_ich_tun.pdf
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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 Gemeinschaft 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.  

 
 
 

6. Projekte, die Verwurzelung fördern und Entwurzelung 
verhindern 
 

6.1. Die Integration von Migrantinnen und Migranten fördern 
 

 
Afrikanische Gemeinde Biel   Latinogemeinde Solothurn 
 

Die Evangelisch-methodistische Kirche engagiert sich in der Schweiz und in Frank-
reich, damit entwurzelte Menschen in der Fremde ein Stück Heimat finden. 
An vielen Orten besuchen Migrantinnen und Migranten Gottesdienste von EMK-Gemeinden  
oder benutzen deren Räumlichkeiten für eigene Veranstaltungen in ihren Sprachen und mit ih-
ren Liturgien. Dabei entstehen Kontakte und Freundschaften zwischen ihnen und den Schwei-
zer Gemeindegliedern. 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 Ge-
meindeglieder Deutsch- und Französischkurse an und helfen Fremden, die Lebensweise in der 
Schweiz und in Frankreich besser zu verstehen. Sie helfen damit entwurzelten Menschen, an 
einem neuen, fremden Ort wieder Wurzeln zu schlagen. 
Zurzeit gibt es aktive Engagements mit Migrantinnen und Migranten in folgenden EMK-
Gemeinden: Aarau (Kambodscha, Naher Osten), Genf (Lateinamerika), Basel-Kleinbasel (La-

teinamerika, Spanien), Biel (Lateinamerika, Afrika), Paris (Kambodscha, Elfenbeinküste), So-
lothurn (Lateinamerika), St. Gallen (Korea), Strassburg (Kambodscha), Zürich 4 (Brasilien, 
Portugal). 
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6.2. Ein besseres Leben für die Roma 
 

 
Wohnsituation     Die Roma sind sehr musikalisch 
 

Die Roma sind ein Volk, das an keinem bestimmten Ort der Welt verwurzelt ist. Dort, 
wo sie zwangsweise sesshaft gemacht wurden, werden sie oft abgelehnt und ausge-
grenzt.  
Roma sind nicht nur mit vielen Vorurteilen, sondern auch mit grossen Problemen konfrontiert: 
In Ungarn beispielsweise liegt die Arbeitslosigkeit bei fast 90%. Hingegen ist die schulische 
Bildung bescheiden. Als Folge davon leiden viele Roma unter Armut sowie mangelnder Ernäh-
rung und medizinischer Versorgung. Die Roma in Ungarn wurden im letzten Jahrhundert sess-

haft gemacht, die soziale Integration ist aber weitgehend gescheitert. 
Die EMK in Ungarn setzt sich seit über 50 Jahren für die Roma ein und hilft diesen Menschen, 
trotz allen Widrigkeiten Wurzeln zu finden. Als Folge davon entstanden mehrere Gemeinden 
und Hauskreise. Daneben wurden kurz- und langfristige Sozialprojekte aufgebaut. Die erfah-
rene Hilfe schenkt den Roma Hoffnung auf eine bessere Zukunft und sensibilisiert sie selber 
für die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Zum Beispiel reinigen Roma der EMK-Gemeinde in Al-

sozsólca freiwillig regelmässig einen Teil ihrer Stadt und sammeln Abfall ein. 
Auch in anderen Ländern Osteuropas, wie z.B. Serbien oder Bulgarien, hilft die EMK den Ro-
ma, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.   
 

6.3. Die Entwurzelung der Menschen auf dem Altiplano verhindern 
 

 
Kartoffelanbau     Lamazucht 
 

Bis vor zwei Jahrzehnten lebte der grösste Teil der Bevölkerung in Bolivien von der 
Landwirtschaft des Altiplano, einer Hochebene auf 4000 Metern über Meer. Seither 
hat die Landflucht stark zugenommen. 
Traditionelle, jahrhundertealte Anbaumethoden wurden zugunsten von chemischen Mitteln 
aufgegeben. Deren unbeschränkter Einsatz ist aber in einem so empfindlichen Ökosystem wie 
dem Altiplano zerstörerisch. Krankheiten und Schädlinge in den Kulturen auf dem Altiplano 
haben in der Folge zugenommen und die Erträge sinken. Die Bauern können ihre Familien 

nicht mehr ernähren und sind gezwungen, ihre Wurzeln aufzugeben, um in die Städte zu zie-
hen. 
Um der Entwurzelung dieser Menschen entgegenzuwirken, entwickelt die bolivianische Metho-
distenkirche in Zusammenarbeit mit der Landbevölkerung verschiedene kleine, integrierte 
Landwirtschaftsprojekte. Diese helfen, die Erträge zu optimieren, ohne dem Ökosystem zu 
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schaden. Das Ziel ist, zusammen mit der Landbevölkerung Möglichkeiten für ein besseres Le-

ben im eigenen Dorf zu schaffen. Menschen, welche auf dem Altiplano am oder unter dem 
Existenzminimum leben, können so ihr Einkommen steigern und in ihrer Dorfgemeinschaft 
verwurzelt bleiben. 
 
 

 

7. 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) Lorna Barra, teilzeitlich 

Genf EEML (portugiesischsprachig) Fernando Cortez, Laie 

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

Solothurn-Biel, Latinogemeinde Moises Vasconcelos, teilzeitlich 

Basel-Kleinbasel, Latinogemeinde Lorna Barra, teilzeitlich 

Aarau, Arabisch-Treff Rami & Anna Ziadeh, in Ausbildung 

Zürich 4, Latinogemeinde Emerson de Oliveira Steinmann 

Kambodschanermission Kean Ung, teilzeitlich 

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

Strasbourg, Eglise cambodgienne David Sroeu 

Paris, Eglise cambodgienne Jean-Pierre Péou 

Paris, Afrikaner (Elfenbeinküste) Catherine Ehoussou 

Bruxelles Afrikanergemeinde Pfarrer Emile Carp (Eglise Protestante Unie de 

Belgique), Aufsicht Etienne Rudolph 

 

Zudem stellen eine Reihe EMK Gemeinden ihre Räumlichkeiten weiteren Migrationsgemeinden 
zur Verfügung. 
 
 
 

  

 
Latinogemeinde Solothurn   Latinogemeinde Genf 
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HINWEIS: KINDERGRUPPEN-BAUSTEINE 2016 

 
 
 
 
 

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

 
 

Im März 2016 werden die neuen Kindergruppen-Bausteine auf der 
Homepage von Connexio aufgeschaltet. www.connexio.ch  

http://www.connexio.ch/

