
 Ökumenischer Rat der Kirchen
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Alle, die aus 

� politischen 

� umweltbedingten 

� wirtschaftlichen Gründen  

zum Verlassen ihrer Heimat 
gezwungen sind.

 22. September 1995



Ein Moment der Entscheidung 

� Angesichts der zunehmend 
restriktiven Ausländerpolitik der Re-
gierungen und der wachsenden 
Fremdenfeindlichkeit der Öffentlich- 
keit in allen Teilen der Welt stehen 
die Kirchen vor einer noch nie dage- 
wesenen Alternative:
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Solidarität mit den Entwurzelten 
Risking to be with Uprooted People



Ein Moment der Entscheidung 

� Werden sie sich dafür 
entscheiden,  
� Kirche des Fremden zu sein und sich auf 
die Seite der Entwurzelten zu stellen, oder  

� werden sie sich abwenden und die Frage 
ignorieren 
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Ein Moment der Entscheidung 

� Koinonia verlangt einen hohen 
Preis und stellt uns vor die Heraus-
forderung, mit allen Konsequenzen 
das Risiko einzugehen, uns für 
andere hinzugeben.  

� ...bereit sein, den Preis zu zahlen, 
den eine Konfrontation mit den etab-
lierten Kräften und den Privilegierten 
mit sich bringt. 
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Ein Moment der Entscheidung 

� Wir rufen die Kirchen in aller Welt 
auf, ihre Identität, Integrität und 
Berufung als Kirche des Fremden 
neu zu entdecken.  

� Der Dienst an entwurzelten 
Menschen wurde schon immer als 
Diakonie anerkannt, obwohl er im 
Leben vieler Kirchen eine marginale 
Stellung einnimmt. 
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Abkehr von den Entwurzelten 
� Mit der weltweit zunehmenden 
Anzahl entwurzelter Menschen 
nimmt auch die Bereitschaft, ihnen 
Schutz zu gewähren, rapide ab...  

� Dies führt dazu, daß Menschen, 
deren Leben und Menschenrechte 
geschützt werden müßten, 
regierungsamtlich ausgeschlossen 
und gebrandmarkt werden. 
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ausgegrenzt  



� Schutz des Lebens und der         
 Menschenwürde 

� Einsatz für Frieden und   
 Gerechtigkeit 

� Gemeinschaft mit den    
Entwurzelten schaffen  
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Forderungskatalog

Wir fordern Christen und Kirchen zum Handeln auf 



Wir sind eine Kirche des Fremden - 
die Kirche Jesu Christi des Fremden 

(Matthäus 25, 31-46)

 Wenn Kirchen sich dem Fremden in 
ihrer Mitte verschließen,wenn sie 

nicht mehr nach einer integrativen 
Gemeinschaft streben, die Zeichen 

und Vorwegnahme des Reiches 
Gottes ist, verlieren sie ihre 

Daseinsberechtigung.
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