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Vorwort

Die Herausforderungen von Migration und Flucht stehen im Zen-
trum des vorliegenden Bandes aus der Reihe „Theologie der Einen
Welt“, in der Theologinnen und Theologen aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und Europa sich mit zentralen missionswissenschaftlichen
beziehungsweise weltkirchlich-theologischen Fragen auseinander-
setzen und dabei ihre spezifische, kontextuell geprägte Perspektive
einbringen. Wenn die Diskussion von Migration und Flucht in die-
sem Band der Reihe „Theologie der Einen Welt“ verortet ist, so drü-
cken sich auch in diesem Band der Charakter und die Zielsetzung der
weltkirchlich beziehungsweise missionswissenschaftlich ausgerichte-
ten Buchreihe aus. Das Profil von „Theologie der Einen Welt“ zeich-
net sich gerade dadurch aus, dass Fragestellungen aus verschiedenen
Blickrichtungen betrachtet werden. So kommen in jeder der in dieser
Buchreihe veröffentlichten Anthologien Theologinnen und Theo-
logen aus verschiedenen geografischen sowie kulturellen Kontexten
zur Sprache, die mit ihren Beiträgen eine Polyphonie des weltkirchli-
chen Diskurses zum Klingen bringen. Im ersten Kapitel des vorlie-
genden Bandes gehen die Autorinnen und Autoren auf die Ursachen
von Migration und Flucht in Asien, Lateinamerika, Afrika und Eu-
ropa ein. Im zweiten Kapitel fokussieren sie die Situation der Flücht-
linge beziehungsweise Migranten1 in den verschiedenen Regionen
beziehungsweise Kontinenten. Das dritte Kapitel präsentiert theo-
logische sowie sozialethische Perspektiven zu Flucht und Migration.
Im anschließenden vierten Kapitel wird dargestellt, wie Seelsorge für

1 Der besseren Lesbarkeit halber verwenden die Autorinnen und Autoren in
ihren Beiträgen bei allgemeinen Personenbezeichnungen in der Regel die
männliche Form. Obwohl in den meisten Texten das generische Maskulinum
gewählt wurde, beziehen sich die Aussagen stets auf beide Geschlechter.
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Migranten in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa realisiert
wird. Im abschließenden fünften Kapitel zeigen die Autoren auf, wel-
che Antworten die Kirche auf die Herausforderung von Migration
und Flucht auf den verschiedenen Kontinenten gibt.

In seinem Beitrag „Einflussfaktoren und Organisation der Mi-
gration in Asien“ geht Graziano Battistella auf das Phänomen der
Migration im asiatischen Kontext ein und zeigt auf, dass es zahlreiche
Ansätze gibt, Migration in Asien zu regeln beziehungsweise kons-
truktiv zu gestalten. Er beschreibt, dass es in Asien spezifische Mi-
grationskorridore gibt und geht auf die Problematik ein, dass Mi-
grationsvermittlung sich zu einem lukrativen Geschäftsmodell
entwickelt hat. Er plädiert dafür, dass bei den Regulationsansätzen
die Migranten selbst als Subjekte wahrgenommen und an der Ent-
wicklung tragfähiger Konzepte beteiligt werden. Battistella schließt
mit einer Einordnung des Phänomens der Migration, die weit über
den asiatischen Kontext hinaus ihre Gültigkeit haben dürfte: „Migra-
tion ist eine Art Protest gegen die ungerechte Weltordnung. Die Spal-
tung zwischen Überfluss und Armut, die seit Jahrhunderten durch
Waffengewalt und Ausgrenzungspolitik verteidigt wird, wird in den
USA, in Europa und in Asien in Frage gestellt. Es ist nicht länger
möglich, dass die einen Wohlstand genießen, weil die anderen unter
Verelendung leiden. Am Wohlergehen, das bislang auf wenige be-
grenzt ist, sollten alle beteiligt werden.“

In seinem Beitrag „Armut, Gewalt und Ausgrenzung. Ursachen von
Migration und Flucht in Lateinamerika“ beschreibt Josef Estermann,
dass Lateinamerika heute das Ergebnis von drei Migrations- bezie-
hungsweise Eroberungsbewegungen ist. Zunächst einmal gab es die
Migration der ursprünglich aus Europa stammenden Einwanderer,
die sich mit der indigenen Bevölkerung vermischt haben, wobei diese
Epoche mit einer starken Dezimierung der indigenen Bevölkerung
verbunden war, die vernichtet beziehungsweise marginalisiert worden
ist. Und schließlich gab es die Zwangsmigration der afrikanischen
Sklavinnen und Sklaven, deren Nachfahren als afroamerikanische Be-
völkerung bis heute von Diskriminierung und Marginalisierung be-
troffen sind. Die Verarmung beziehungsweise Verelendung breiter Be-
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völkerungskreise führte in Lateinamerika zur Binnenmigration in die
Slum-Gebiete der Städte sowie zur Migration über die Landesgrenzen
hinweg. Josef Esterman zeigt auf, dass neben der Armut aber auch Fak-
toren wie Gewalt beziehungsweise Alkoholismus dazu beitragen, dass
die Migration in Lateinamerika wächst und dass Lateinamerika die
mit Blick auf die Auswanderungszahlen am stärksten von Abwan-
derung betroffene Großregion der Welt ist.

Aus afrikanischer Perspektive betont Jordan Nyenyembe in sei-
nem Beitrag „Ursachen von Migration und Flucht in Afrika“, dass
die Einordnung von Migration „als Problem“ aus einer eurozentri-
schen Perspektive resultiert. In Anlehnung an die Instruktion „Erga
migrantes caritas Christi“ des Päpstlichen Rates der Seelsorge für
die Migranten und Menschen unterwegs zeigt er eine Interpretation
auf, in der Migration aus einer Heilsperspektive heraus gedeutet
wird: „Die afrikanischen Migranten können Akteure der Transforma-
tion für die sie aufnehmenden Gemeinschaften in Amerika und Eu-
ropa sein […]. Aus biblischer und theologischer Sicht ist die Mi-
gration der Menschheit daher kein Problem, sondern ein Segen.“

Nachdem von den Autoren der ersten Beiträge dieses Kapitels die
Ursachen von Flucht und Migration der Migranten aus Afrika, Asien
und Lateinamerika beschrieben wurden, geht der Beitrag „Vom Se-
gen der Pull-Faktoren. Migration als – nicht nur ökonomisch und
demografisch wertvolle – Dynamik für die europäischen Gesellschaf-
ten“ darauf ein, warum Flüchtlinge und Migranten Deutschland als
Migrations-Zielland wählen. Zunächst einmal zeigt der Verfasser im
Rahmen eines geschichtlichen Rückblicks auf, dass Migration un-
trennbar mit der Geschichte des Homo sapiens verbunden ist. An-
schließend beleuchtet er die Pull-Ursachen von Migration nach
Deutschland, wobei er zwischen Flüchtlingen und Asylanten einer-
seits und Arbeitsmigranten andererseits differenziert. Abschließend
zeigt er auf, dass die kirchliche Position zur Migration zu Beginn
des dritten Jahrtausends mit einer ökonomischen Perspektive korre-
liert, die Migration als einen positiven Wirtschaftsfaktor anerkennt.

Im zweiten Kapitel gehen die Autorinnen und Autoren auf die Si-
tuation der Migranten und Flüchtlinge in Afrika, Asien, Lateiname-
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rika sowie Europa ein. Im ersten Beitrag „Zur Frage des Miteinanders
von zugewanderten und einheimischen Katholiken in Deutschland“
weist Tobias Keßler darauf hin, dass Migration und Flucht nicht aus-
schließlich unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen bezie-
hungsweise sozialen Herausforderung betrachtet werden darf, son-
dern dass Migration in Anlehnung an Giovanni Battista Scalabrini
als Ausdruck von Gottes Heilsplan gewertet werden kann, alle Völker
zu einem Volk zusammenzuführen. Keßler sieht die Kirche vor die
Herausforderung gestellt, angesichts von Migration ein Communio-
Verständnis zu entwickeln, dem ein perichoretisches Verständnis zu-
grunde liegt und das darauf ausgerichtet ist, anstelle einer kulturellen
Assimilation die Einheit in der Vielfalt zu fördern.

In ihrem gemeinsam verfassten Beitrag „Väter allein zuhaus. In-
ternationale Arbeitsmigration und veränderte Elternrollen auf den
Philippinen“ arbeiten Maruja M. B. Asis, Valentin Mendoza und Ce-
cilia Ruiz-Marave heraus, dass fast zehn Prozent des Bruttoinland-
produkts der Philippinen inzwischen durch Transferzahlungen aus
dem Ausland erwirtschaftet werden. Insgesamt sind 1,8 Millionen
Philippinos im Ausland tätig. Da vor allem Frauen Tätigkeiten als
Hausangestellte in den Golfstaaten und anderen Regionen anneh-
men, führt dies dazu, dass die zurückgebliebenen Männer sich um
die Erziehung der Kinder kümmern und ein neues Rollenverständnis
entwickeln müssen. Aber auch Männer, die als Migranten im Aus-
land zur wirtschaftlichen Unterstützung ihrer Familie tätig sind,
müssen ein neues Verständnis als Väter (und vermutlich auch als
Ehemänner) entwickeln. Letztlich zeigt sich, dass die Migration die
Beziehung unter den Familienmitgliedern auf den Philippinen dra-
matisch verändert beziehungsweise nachhaltig prägt.

Aus lateinamerikanischer Perspektive geht Jorge E. Castillo
Guerra auf Migrationsbewegungen in Lateinamerika und in der Ka-
ribik ein und analysiert zunächst einmal die Bedingungen der Migra-
tion sowie die pastoralen Herausforderungen von Migration, bevor
er auf die entstehende Migrationstheologie eingeht. Der Autor zeigt
auf, dass zwischen Emigranten, Transitmigranten und Immigranten
mit Blick auf die jeweilige individuelle Identität zu differenzieren
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und dass auch bei der Benennung von Migrationskontexten zwi-
schen Herkunfts-, Transit- und Zielländern zu unterscheiden ist, wo-
bei es in der Realität zu einer Vermischung der Kategorien kommen
kann. Mit Blick auf die Migrationspastoral in Lateinamerika verweist
Castillo Guerra darauf, dass die lateinamerikanischen Bischöfe sich
im Rahmen ihrer Fünften Generalversammlung in Aparecida im
Jahr 2007 mit dem Migrationsproblem auseinandergesetzt haben
und betonten, dass die Migrantenpastoral derzeit noch nicht ange-
messen auf die Herausforderungen reagiert. Die Bischöfe merkten
an, dass Migranten nicht ausschließlich als Objekte einer assistentia-
listisch ausgerichteten diakonischen Pastoral betrachtet werden dür-
fen: „Auch die Migranten sind als Jünger und Missionare dazu beru-
fen, selber neue Samenkörner der Evangelisierung zu werden wie so
viele Migranten und Missionare vor ihnen, die den christlichen
Glauben zu uns nach Amerika brachten.“ (Aparecida 377) Mit Blick
auf die Missionstheologie führt Castillo Guerra aus, dass sie entsteht,
wenn die theologischen Strömungen in den Herkunfts- beziehungs-
weise Zielländern der Migranten nicht dazu geeignet sind, die Reali-
tät der Migranten zu integrieren beziehungsweise zu deuten. Dabei
betont auch er, dass in der Migrationstheologie Migration chancen-
orientiert in eine Heilsperspektive gerückt wird, ohne die Vulnerabi-
lität von Migranten zu leugnen. Darüber hinaus, so Castillo Guerra,
erkenne die Migrationstheologie an, dass Migration eine Erfahrung
des Migranten in seiner Beziehung mit Gott ist, der sich mit den Mi-
granten auf den Weg macht. Und schließlich öffnet sich die Mi-
grationstheologie für eine Reflexion, in der Migration als eine mysti-
sche Erfahrung erlebt werden kann, in deren Kontext die Aussagen
der Bibel von Gnade, Befreiung, Marginalisierung, Unterdrückung
oder Hoffnung in einem neuen Licht erscheinen.

Am Ende des zweiten Kapitels beleuchtet Mathias Burton Kafunda
die Situation der Migranten beziehungsweise Flüchtlinge in Afrika. Er
prangert an, dass in den meisten afrikanischen Ländern kein umfas-
sender gesetzlicher und politischer Ansatz zur Migrations- und
Flüchtlingsproblematik zur erkennen sei, da die afrikanischen Staaten
sich größere Sorgen um ihre Souveränität beziehungsweise ihre Si-
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cherheit machen als um das Schicksal von Migranten und Flüchtlin-
gen. Dies führt unter anderem dazu, dass Flüchtlinge in vielen Län-
dern Afrikas in eingeschränkten Zonen beziehungsweise Lagern leben
müssen, in denen sie Armut, Ohnmacht und Perspektivlosigkeit erfah-
ren. Dies ist umso problematischer, da viele der Migranten bezie-
hungsweise Flüchtlinge durch Unterdrückung, Krieg, Vergewaltigung,
Folter, Ermordung von Angehörigen, Heimatlosigkeit etc. traumati-
siert sind. „Durch die Internierung der Migranten in Lagern versagt
die Menschheit darin, das Leben des Fremden, der ein Abbild Christi
ist, zu schützen, zu bewahren und zu entwickeln.“

Im dritten Kapitel zeigen die Autoren theologische sowie sozial-
ethische Perspektiven zu Migration und Flucht auf. Das Kapitel
beginnt mit einem Beitrag von Fabio Baggio, in dem dieser zunächst
einmal auf die theologische Auseinandersetzung mit Fragen der Mi-
gration in den verschiedenen Jahrhunderten der Kirchengeschichte
eingeht. Anschließend beleuchtet er die christlich-sozialethischen
Prinzipien, denen er im Kontext der neuzeitlichen menschlichen Mo-
bilität eine zentrale Relevanz zuweist: das Prinzip der Achtung der
Menschenrechte, das Prinzip der Förderung der Menschenwürde, das
Prinzip der Vorrangstellung des Gemeinwohls, das Prinzip der all-
gemeinen Bestimmung der Güter, das Prinzip der globalen Verantwor-
tung sowie das Prinzip der globalen Bürgerschaft. Er ruft dazu auf,
Beiträge zum Verständnis des Phänomens der menschlichen Mobilität
zu entwickeln, damit die Frage der Mobilität und Migration nicht aus-
schließlich unter ökonomischen Perspektiven, sondern auch aus theo-
logischen und ethischen Blickrichtungen betrachtet wird. Dies sei eine
Voraussetzung dafür, dass Migrationspolitik und Migrationspraxis ein
humaneres und humanisierendes Gesicht erhalten.

In seinem Beitrag „Wie viel Migration verträgt die Theologie?
Theologische und sozialethische Perspektiven zu Migration“ geht
Polykarp Ulin Agan zunächst einmal auf die Religionszugehörigkeit
der Personen ein, die zuletzt in Deutschland Asyl beantragt haben
und zeigt auf, dass es durch die Migration in der bundesdeutschen
Gesellschaft zu einer religions-demografischen Verschiebung kommt.
Anschließend geht er auf die Frage ein, inwiefern Migration zunächst
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einmal ein Applikationsort von Theologie ist und entwickelt an-
schließend theologische Perspektiven zur Migration. Dabei fokussiert
er sozialethische Perspektiven zu Fragen der Migration und plädiert
dafür, migrationssensibler zu werden. Der Theologe aus Indonesien
weist – implizit an eine Theologie der Natalität anknüpfend – darauf
hin, dass es zunächst einmal ein „unwahrscheinlicher Zufall“ ist, in
die Solidargemeinschaft der Menschen hineingeboren worden zu
sein. Daran anknüpfend sei es ein noch größerer Zufall, in die eigene
(nationale, geografisch beziehungsweise kontextuelle) Identität gebo-
ren zu werden. Umso wichtiger wäre es, sich über seine eigene natio-
nale, kontextuelle oder geografische Zugehörigkeit hinaus solidarisch
mit der Menschheitsfamilie zu fühlen.

Der vietnamesisch-amerikanische Missionswissenschaftler Peter
C. Phan bezeichnet in seinem Beitrag „Migration und Erinnerung.
Eine Ethik für Migranten“ die Erinnerung als eine ethische Pflicht
der Migranten, die – so die alttestamentliche Mahnung an das Volk
Israels – ihre eigene Migrationsvergangenheit nicht vergessen dürfen.
Theologisch begründet Phan die Metanoia zum einen damit, dass es
den Migranten aufgetragen ist, die Großtaten Gottes zu verkünden.
Und zum anderen weist er darauf hin, dass Migranten aus der eige-
nen Vergangenheit heraus anderen Migranten das ermöglichen soll-
ten, was Gott ihnen ermöglicht hat. In seinem Beitrag analysiert
Phan, woran und wie Migranten sich erinnern sollen. Dabei ent-
wickelt er eine Erinnerungskultur, die ein wahrheitsgetreues Erin-
nern, ein gerechtes Erinnern, ein vergebendes Erinnern und schließ-
lich ein konstruktives Erinnern umfasst: „Ziel von Wahrheitsfindung,
Wiederherstellung der Gerechtigkeit und Vergebung ist es letztlich,
eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle Bürger in Freiheit, Gleichheit
und Harmonie leben können, und in der zumindest die Menschen-
rechte nicht mehr verletzt werden.“

Jaco Beyers führt in seinem Beitrag „Migration und Flucht aus
theologischer und sozialethischer Perspektive“ aus, dass der Fremde
jeweils als Bedrohung, als Wirtschaftsfaktor oder als Chance gesehen
werden kann. Er skizziert die biblischen Grundlagen einer Theologie
der Gastfreundschaft, die davon geprägt ist „die Not des Fremden als
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Chance zu erkennen, göttliche Liebe durch Akte der Barmherzigkeit
zu zeigen“. Beyers betont, dass die Zuwendung zum Fremden bezie-
hungsweise Bedürftigen nicht als Gelegenheit missverstanden werden
darf, diesen zum christlichen Glauben zu konvertieren. Vielmehr sei
es die Aufgabe von Christen, Menschen ungeachtet ihres politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Status die Menschenfreund-
lichkeit Gottes durch das eigene Handeln zu verkünden.

Die Artikel im vierten Kapitel beleuchten die konkrete Seelsorge
für Migranten. In seinem Beitrag „Seelsorge für Flüchtlinge und Mi-
granten“ geht Stefan Heße, Vorsitzender der Migrationskommission
der Deutschen Bischofskonferenz, zunächst einmal der Frage nach,
was Seelsorge für Flüchtlinge und Migranten bedeutet und setzt da-
bei einen speziellen Fokus auf die Seelsorge für katholische Mi-
granten. Dabei differenziert er zwischen Migranten und Flüchtlingen
und weist darauf hin, dass die Pastoral für nichtchristliche Flücht-
linge eine besondere Herausforderung für die Kirche in Deutschland
darstellt. Angesichts der Tatsache, dass ein Fünftel der Bevölkerung
in Deutschland einen Migrationshintergrund besitzt, betont Heße
die pastorale Notwendigkeit, in Zukunft noch stärker die Kompetenz
der Gläubigen zu fördern, in multikulturellen und plurireligiösen
Kontexten den eigenen Glauben authentisch zu leben. Im ehrenamt-
lichen Engagement zahlreicher Christen, insbesondere in der Flücht-
lingshilfe, sieht Heße ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, dass das
Charisma der Getauften der eigentliche Reichtum der Kirchen ist.

In ihrem Beitrag „Zeugnis durch Nähe. Pastorale Begleitung der
Migranten in Asien“ zeigt Gemma Tulud Cruz zunächst einmal die
verschiedenen Dimensionen von Migration in Asien auf, die sich in
unterschiedlichen Formen der Arbeitsmigration realisiert. Sie ver-
weist auf die Dokumente der Federation of Asian Bishops’ Confe-
rences (FABC), die sich seit ihrer fünften Vollversammlung im Jahr
1990 in Bandung (Indonesien) immer wieder zu Fragen der Mi-
gration geäußert hat. Die Autorin betont abschließend, dass die pas-
torale Begleitung der Migranten in Asien nicht nur durch Priester
und Seelsorger, sondern auch durch die Migranten selbst erfolgt:
„Vor allem geht es darum, Zeugnis abzulegen, indem man Nähe
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und intensive Begleitung spendet. Es geht um eine Kirche der Ar-
men, in der die Armen – in diesem Falle die Migranten – nicht nur
passiv Empfangende, sondern aktiv Handelnde sind, wenn es darum
geht, ihr eigenes Leben, die Kirche und die Welt zu verändern.“

Eine lange Tradition besitzt die Fürsorge für die Migranten auch
auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Bereits im Rahmen ihrer
ersten Generalversammlung – dies merkt Carmem Lussi in ihrem
Beitrag „Pastoral der menschlichen Mobilität in Lateinamerika“ an –
betonte der Lateinamerikanische Bischofsrat (CELAM) im Jahr 1955,
„dass in allen lateinamerikanischen Ländern dringend das Werk des
spirituellen Beistands für die Migranten […] zu organisieren ist“.
Dabei weitete sich in den Folgejahren der Fokus. Während dieser an-
fänglich ausschließlich auf den Migranten lag, die ihre Heimat ver-
lassen haben, rückten nun auch das Schicksal der zurückgelassenen
Familien sowie die von Migration betroffenen Sozialstrukturen in
den Fokus. Im Jahr 2003 wurde die pastorale Sorge für Migranten
dem Sekretariat für Gerechtigkeit und Solidarität der CELAM zuge-
ordnet. Heute betont die CELAM in ihrer Arbeit die Rolle der Mi-
granten als Handelnde, die Gestaltung einer Pastoral der mensch-
lichen Mobilität sowie die Bedeutung einer stärkeren Vernetzung
zwischen den Institutionen und den Ländern, um durch die Etablie-
rung beziehungsweise Stärkung von Netzwerken im kirchlichen Be-
reich politisch Einfluss zu nehmen und Lobbyarbeit zu leisten.

Mit Blick auf die Situation der Migranten- und Flüchtlingsseel-
sorge geht David Holdcroft zunächst einmal auf die Migranten-
und Flüchtlingsseelsorge auf dem afrikanischen Kontinent ein und
zeigt dabei auf, inwiefern die Komplexität vieler Szenarien der
Zwangsvertreibung, die mit zermürbenden Kasernierungen bezie-
hungsweise Aufenthalten in Flüchtlingslagern verbunden sind, neue
Herausforderungen mit sich bringen, auf die die Kirche in Afrika
adäquate Antworten finden muss. Holdcroft weist darauf hin, dass
sechs der zehn führenden Herkunftsländer von Flüchtlingen auf
dem afrikanischen Kontinent liegen, wobei auch die Zielländer der
Migranten größtenteils afrikanische Länder sind. Er führt dies darauf
zurück, dass es einerseits keine großen geografischen Barrieren für
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Migrationsbewegungen in Afrika gibt und dass andererseits die
Sprachfamilien relativ ähnlich sind, was dazu führt, das Migranten
sich auch in anderen regionalen Kontexten auf dem afrikanischen
Kontinent schnell beheimaten können. Als weiteren Faktor dafür,
dass afrikanische Migranten auf dem afrikanischen Kontinent eine
neue Heimat finden, sieht er die Tatsache, dass im Gegensatz zu Eu-
ropa, Nordamerika oder Australien eine xenophobe Ausgrenzung in
der Regel nicht stattfindet, sondern dass stattdessen alternative kom-
munitär beziehungsweise integrativ wirkende Konzepte wie das
„Ubuntu“ die Aufnahme von Migranten in unterschiedlichen Regio-
nen Afrikas begünstigen. Die gemeindebasierte Pastoral in Afrika, die
mit dem Ubuntu-Konzept korreliert, trägt scheinbar ebenfalls zu
einer Integration von Migranten in einen neuen geografischen Kon-
text bei. Kritisch merkt Holdcroft an, dass damit zugleich auch die
Gefahr verbunden ist, die Komplexität von Migrationsprozessen zu
unterschätzen. Er zeigt auf, wie der Jesuit Refugee Service und andere
kirchliche Organisationen diese Dimensionen der Flüchtlingspro-
blematik nicht ignorieren, sondern neue Formen der Vergemein-
schaftung fördern, die es auch Migranten ermöglichen, ihre eigene
Identität zu bewahren.

Im fünften und letzten Kapitel dieses Bandes gehen die Autoren
auf die Antwort der Kirche auf die Herausforderung von Migration
und Flucht ein. Luigi Sabbarese erläutert eingangs, dass gerade im
(sowohl lateinischen als auch ostkirchlichen) kanonischen Recht die
Frage von Migration, Exil, Flucht etc. frühzeitig thematisiert worden
ist. Er verweist auf die Notwendigkeit, den rechtlichen Status einer
Seelsorge von Migranten je nach Sprachraum, Nationalität oder Ri-
tus zu garantieren und dabei dem Communio-Prinzip der Kirche ge-
recht zu werden. Dabei müsse nicht in erster Linie „ein Schutz des
Anderen“ erfolgen, sondern ein Schutz der Communio gewährleistet
sein, so dass sich die Katholizität der Kirche in den Ortskirchen rea-
lisieren kann.

Aus asiatischer Sicht beschreibt Mary John Mananzan die Ant-
wort der Kirche auf die Herausforderung von Migration und Asyl
am Beispiel der Philippinen. Dabei skizziert die Theologin zunächst
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einmal die drei Migrationswellen in der Geschichte des südostasiati-
schen Inselstaates und geht auf die zentralen Probleme ein, mit de-
nen Overseas Filipino Workers (OFW) als Arbeitsmigranten kon-
frontiert sind. Neben den trennungsbedingten familiären Problemen
fokussiert sie dabei insbesondere den Skandal des Menschenhandels,
dem Wanderarbeiterinnen schutzlos ausgeliefert sind. Mary John
Mananzan beschreibt die Antwort der philippinischen Kirche auf
die Migrationsproblematik und stellt dabei die Arbeit der Bischöfli-
chen Kommission für Migranten und Menschen unterwegs (Episco-
pal Commission on Migration and Itinerant People – ECMI) vor.
Abschließend geht sie auf ihre persönlichen Erfahrungen in der Mi-
grantenarbeit als Missionsbenediktinerin sowie auf die Arbeit des
Scalabrini Migration Center (SMC) in Manila ein.

Im Folgenden beleuchtet Gioacchino Campese die Antworten der
Kirche auf die Herausforderung der Migration. Er erläutert dabei die
pastoralen Modelle einer „Mission für die Migranten“, einer „Mission
der Migranten“ sowie einer „Mission mit den Migranten“. Das letzt-
genannte Modell geht von einer Kirche aus, die das Selbstverständnis
hat, nicht nur für Migranten und Flüchtlinge diakonisch zu wirken,
sondern sich in einem „Sein mit ihnen“ in menschlichen Beziehungen
unter Gleichen sowie in heilsamen Freundschaften zu realisieren. Die-
ses pastorale Konzept der „Mission mit den Migranten“ erfordert die
Fähigkeit des Zuhörens, des Dialogs, der Geduld und der Offenheit ge-
genüber anderen Menschen. Campese betont, dass ein solcher pasto-
raler Ansatz dem Willen Gottes entspricht: dass die Kirche Zeichen
und Zeugnis des friedlichen Zusammenlebens in einer globalisierten,
multikulturellen und multireligiösen Welt sein soll.

In ihrem Beitrag „Die Antwort der Kirche in Afrika auf Migration
und Flucht“ beleuchten die Autoren Muthuphei Albert Mutavhatsindi
und Maniraj Sukdaven schließlich die historischen Wurzeln von Mi-
gration auf dem afrikanischen Kontinent und zeigen auf, wie eine
spezifische Nachfolge Christi vor dem Hintergrund der Migration im
afrikanischen Kontext realisiert werden kann. Die beiden Autoren be-
nennen zunächst einmal ökonomische, demografische, soziale und
ökologische Migrationsfaktoren und betonen anschließend, dass es
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die Pflicht der Kirche ist, Migranten seelsorglich beizustehen. Daran
anknüpfend führen sie aus, inwiefern Migranten selbst missionarisch
tätig sind, um in einem weiteren Schritt Flüchtlinge beziehungsweise
Migranten als diejenigen zu beschreiben, denen die pastorale Fürsorge
der Kirche gelten muss. Dabei betonen sie die Notwendigkeit einer
ganzheitlichen Flüchtlingsseelsorge, die physisch, emotional, mental,
sozial und spirituell ausgerichtet ist. Die Autoren betonen die Ent-
wicklung kontextueller evangelisierender Konzepte, die interkulturell
geprägt und in der Lage sind, Antworten auf die Paradigmenwechsel
der Gegenwart und Zukunft zu finden.

Besonders danken möchten wir den Autorinnen und Autoren, die
ihre Beiträge für diesen dreizehnten Band in der Reihe „Theologie
der Einen Welt“ zur Verfügung gestellt haben, sowie den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern von missio, ohne deren konzeptionelle Be-
ratung dieses Buch nicht entstanden wäre: Lydia Klinkenberg, Katja
Nikles, Dr. Marco Moerschbacher und Dr. Stefan Voges. Ein beson-
derer Dank gilt P. Tobias Keßler, der sich als Mitarbeiter des Instituts
für Weltkirche und Mission (IWM) seit vielen Jahren intensiv mit
Fragen der Migration und Migrationstheologie beschäftigt und der
uns bei der Konzeption dieses Bandes mit seiner Expertise wesentlich
unterstützt hat. Ebenfalls danken wir Martina Dittmer-Flachskampf
für die sorgfältige Manuskripterstellung sowie Judith Lurweg und
Christine Baur für das aufmerksame Korrektorat. Und schließlich
danken wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Missionswis-
senschaftlichen Bibliothek mikado, die auch die Arbeit an diesem
Band in der Reihe „Theologie der Einen Welt“ mit zahlreichen Re-
cherchen unterstützt haben. Wir würden uns freuen, wenn auch die-
ser Band in der Reihe „Theologie der Einen Welt“ einen Beitrag zur
Stärkung des weltkirchlich-theologischen Diskurses leistet und Anre-
gungen gibt, wie die Theologie und Pastoral der Kirche im Zeitalter
der Migration neu gedacht und realisiert werden kann.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Ursachen von Migration und Flucht





Einflussfaktoren und Organisation der Migration
in Asien

von Graziano Battistella

Die Gründe der Migration sind häufig untersucht worden. Die So-
zialwissenschaftler haben die unter Laien verbreitete Meinung, die
Migration sei dem Wunsch der Menschen geschuldet, politischer
oder wirtschaftlicher Unsicherheit zu entfliehen, durch differenzierte
Ansätze zur Erklärung des Migrationsphänomens ergänzt. Sie werfen
zum Beispiel Fragen nach den Gründen auf, warum aus einigen Län-
dern mehr Migrantinnen und Migranten kommen als aus anderen,
warum sie bestimmte Ziele anderen vorziehen, warum einige Men-
schen fortziehen und andere nicht, welche Faktoren die Migration
positiv oder negativ beeinflussen, wie lange Migranten tendenziell
im Ausland bleiben und warum sie zurückkehren. Es besteht kein ge-
nereller Konsens über die Einflussfaktoren der Migration, weil Mi-
gration als zu komplexes Phänomen angesehen wird, als dass es sich
nur durch einen theoretischen Ansatz erklären ließe. Gleichzeitig be-
steht eine gewisse Einigkeit darüber, dass die Theorien sich gegen-
seitig ergänzen und man so zu einem Gesamtüberblick über Ur-
sprung, Entwicklung und Beendigung der Migration gelangen kann.1

In Asien, dem Kontinent, auf dem 60 Prozent der Weltbevölkerung
leben, gibt es verschiedene Arten der Migration. Zusätzlich zu einer
riesigen Wanderungsbewegung von Binnenmigranten, insbesondere
in bevölkerungsreichen Ländern wie China, Indien und Indonesien,
stellen Migranten aus Asien nahezu die Hälfte der dauerhaften Ein-
wanderung in die USA, nach Kanada, Australien und Neuseeland.
Millionen von Migranten aus Süd- und Südostasien tragen zur tempo-

1 Vgl. Douglas S. Massey u. a., „Theories of international Migration. A re-
view and appraisal“, in: Population and Development Review 19 (1993) 3,
S. 431–465.
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rären Migration vorwiegend in die Golfstaaten bei. Schließlich sind
viele asiatische Länder Schauplatz interner Wanderungsbewegungen
aufgrund von Naturkatastrophen oder politischer Instabilität, als
Fluchtreaktion auf Konflikte und Verfolgung sowie als Folge von Men-
schenhandel und Schleusertum. In dieser Hinsicht unterscheiden sich
die Migrationsursachen in Asien theoretisch nicht von den Gründen
für ähnliche Wanderungsbewegungen in anderen Ländern, auch
wenn die Erklärungsfaktoren spezifisch sein können.

Dieser kurze Beitrag beschränkt sich auf die Ursachen von tempo-
rärer und erzwungener Migration. Zunächst werden die allgemeinen
Hintergründe beschrieben und einige Einflussfaktoren näher unter-
sucht sowie die Rolle von Vermittlern und die verschiedenen Korri-
dore beleuchtet. Abschließend wird auf die Steuerung der Migration
eingegangen.

Die Hintergründe

Migration ist das Ergebnis von demografischem, wirtschaftlichem,
sozialem und politischem Ungleichgewicht zwischen den Ländern.
Dabei ist es hier nicht möglich, die Gründe für dieses Ungleichge-
wicht näher zu untersuchen, weil dies eine eingehende Analyse erfor-
dern würde, die sich nicht in wenigen Worten zusammenfassen lässt.

Auf der demografischen Ebene gibt es riesige Ungleichgewichte in
Asien. Die bevölkerungsreichsten Länder sind China, Indien und In-
donesien, während die Mongolei beispielsweise zu den Ländern mit
der geringsten Bevölkerungsdichte gehört. Migration wird jedoch
nicht durch Unterschiede in der Gesamtbevölkerung ausgelöst.
Wichtigere Migrationsursachen sind vielmehr die Wachstumsrate
beim Arbeitskräftepotenzial beziehungsweise der wachsende Anteil
von jungen Menschen an der Arbeitnehmerschaft, die normalerweise
die Migranten einschließt, und der Abhängigkeitsquotient (erwerbs-
tätige Bevölkerung im Verhältnis zur nicht erwerbstätigen Bevölke-
rung). Der Bevölkerungsrückgang entwickelt sich zum Problem in
den Ländern Ostasiens. China ist darin mit eingeschlossen. Es lo-
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ckerte kürzlich seine Ein-Kind-Politik, ohne jedoch die erwünschten
Ergebnisse zu erhalten, da sich aus sozialen und wirtschaftlichen
Gründen weniger Menschen als erwartet für ein zweites Kind ent-
schieden. Während hohes Bevölkerungswachstum dazu führen
könnte, dass mehr Menschen, die keinen Arbeitsplatz finden, ins
Ausland gehen, schlägt sich ein niedriges Bevölkerungswachstum
nicht automatisch in Einwanderung nieder, da andere Faktoren aus-
schlaggebend dafür sind, ob ein Land ausländische Arbeitskräfte auf-
nehmen will. Die Migration als Ausgleich für einen Bevölkerungs-
rückgang zu nutzen, ist keine von Ländern bewusst betriebene
Politik. Wilbur Zelinsky versuchte, die Entwicklung der Migration
mit dem Fertilitätsrückgang zu erklären, der alle in einem Moderni-
sierungsprozess befindlichen Länder betrifft, aber seine Theorie war
nicht automatisch auch für den komplexen Umwandlungsprozess
von großen Ländern wie China und Indien geeignet.2

Wirtschaftliches Ungleichgewicht ist in der Region sehr stark aus-
geprägt. Dies zeigt das von der Weltbank dokumentierte Gefälle des
Bruttonationaleinkommens (BNE) pro Kopf im Jahr 2015 von 730
US-Dollar in Nepal über 1.070 US-Dollar in Kambodscha oder 1.280
US-Dollar in Myanmar bis hin zu den 36.080 US-Dollar in Japan,
52.090 US-Dollar in Singapur und 85.430 US-Dollar in Katar. Ein-
kommensunterschiede wurden lange als Hauptfaktor für die Mi-
grationsströme angesehen. Der neoliberale Wirtschaftsansatz wurde
jedoch mehrfach berichtigt, zum Beispiel von John R. Harris und
Michael P. Todaro3, die die Bedeutung der erwarteten Einkommen
im Gegensatz zu bloßem Einkommensgefälle betonten, oder von Mi-
chael J. Piore4, der die Rolle eines segmentierten Arbeitsmarktes

2 Vgl. Wilbur Zelinsky, „The hypothesis of the mobility transition“, in: Geo-
graphical Review 61 (1971) 2, S. 219–249.
3 Vgl. John R. Harris/Michael P. Todaro, „Migration, unemployment and
development. A two-sector analysis“, in: American Economic Review 60
(1970) 1, S. 126–142.
4 Vgl. Michael J. Piore, Birds of passage. Migrant labor and industrial socie-
ties, Cambridge 1979.
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herausstellte, oder von Odel Stark5, der in einer neuen Wirtschafts-
theorie der Migration davon ausging, dass die Migration eher vom
Wunsch einer Familie nach Verteilung von Risiken als durch Ein-
kommensunterschiede ausgelöst wird. Zweifellos spielt der wirt-
schaftliche Faktor bei allen Wanderungsentscheidungen eine Rolle,
weil die Migration von Ländern mit geringem oder mittlerem Ein-
kommensniveau ausgeht und sich hin zu Ländern mit hohem Ein-
kommen bewegt, wie in die Golfstaaten in Westasien, in stärker ent-
wickelte Volkswirtschaften wie Singapur, Malaysia und Thailand in
Südostasien oder in hochentwickelte Länder wie Japan, Südkorea
und Taiwan in Ostasien. Migrationsbewegungen gibt es jedoch auch
zwischen Ländern, deren Einkommensunterschiede gering sind (wie
beispielsweise zwischen Bangladesch und Indien), oder sie führt zu
Beschäftigungsverhältnissen, in denen die Entlohnung nicht wesent-
lich höher ist als die mittleren Einkommen in den Heimatländern
(wie beispielsweise bei Hausangestellten in der Golfregion).

Der soziale und kulturelle Kontext unterscheidet sich auch sehr
stark innerhalb Asiens. Während sich in Ostasien konfuzianische
Werte mit daoistischen und buddhistischen Traditionen vermischt
haben, herrscht in Westasien die islamische Kultur vor. In Südasien
stehen hinduistische und islamische Traditionen konfliktfrei neben-
einander, wohingegen stärkere Vielfalt in Südostasien herrscht.
Hierzu gehören auch die Philippinen, das – neben Osttimor – einzige
asiatische Land mit einer christlichen Mehrheit. Die kulturellen Hin-
tergründe prägen die Sichtweise auf die Migration, beispielsweise ob
die Bereitschaft zur Migration positiv gesehen oder sanktioniert wird
oder wie die Einwanderer in der Gesellschaft aufgenommen werden.
Die Kultur in Japan führte immer zur Zurückhaltung, die Grenzen
für Arbeitsmigration zu öffnen. Dahingegen begünstigte der isla-
mische Einfluss in den Golfstaaten einen massiven Zustrom von aus-
ländischen Arbeitskräften, wobei diesen gleichzeitig die Integration
in die dortige Kultur verwehrt wurde. Dass in Asien in der Regel
nur temporäre Migration vorherrscht, ist auch eine Möglichkeit, die

5 Vgl. Oded Stark, The Migration of labor, Oxford 1991.

Graziano Battistella26



Zerstörung des kulturellen Gleichgewichts innerhalb der asiatischen
Gesellschaften zu vermeiden.

Schließlich herrschen auch auf der politischen Ebene tiefgreifende
Unterschiede. In Asien gibt es verschiedene Wege, wie die Menschen
an der Führung ihres jeweiligen Landes beteiligt werden. In vielen
Ländern finden sich demokratische Systeme, in denen die Menschen
zwischen Kandidaten verschiedener Parteien wählen können, wohin-
gegen andere von einem Ein-Parteien-System oder von Militärs mit
einer starken öffentlichen Rolle regiert werden oder als Königreiche
organisiert sind. Einige Regionen erfreuen sich einer gewissen Stabi-
lität, wohingegen andere wie beispielsweise der Nahe Osten beständig
von Unruhen heimgesucht werden. Konflikte lösen Vertreibung und
Zwangsmigration aus. Neben der Syrienkrise und der jahrzehntelan-
gen Vertreibung von Flüchtlingen aus Afghanistan und dem Irak,
fanden Vertreibungen auch in Myanmar statt, insbesondere der Ro-
hingya im Süden und der Kachin im Norden.

Die aufgezeigten Hintergründe bilden zwar die Voraussetzungen
für Migration, aber sie haben – mit Ausnahme von politischen Kon-
flikten, die Zwangsmigration auslösen, – keinen direkten Einfluss auf
die Wanderungsströme, weil bestimmte Einflussfaktoren vorliegen
müssen und Vermittler notwendig sind, um die Wanderungsbewe-
gungen zu erleichtern und zu steuern.

Die Einflussfaktoren

Migrationsströme werden oft von politischen und wirtschaftlichen
Begleitumständen beeinflusst, die in verschiedenen Teilen der Welt
auftreten. Mehr als 90 Prozent der Arbeitsmigranten aus Indien und
Pakistan flüchten in die Golfstaaten. Der Prozentsatz für die Mi-
gration aus anderen südasiatischen Ländern wie Sri Lanka, Bangla-
desch und Nepal ist zwar geringfügig niedriger, aber selbst aus den
Philippinen landen über 60 Prozent der Auswanderer in der Golf-
region. Die Bedeutung des Nahen Ostens für die Arbeitsmigration
aus Asien entkräftet einige theoretische Ansätze: beispielsweise die
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Theorie, Migration neige dazu, sich entlang von Korridoren abzu-
spielen, die sich aufgrund von historischen Bindungen beispielsweise
aus der Kolonialzeit gebildet haben. Zwischen den Golfstaaten und
den asiatischen Ländern gibt es keine augenfälligen historischen Ver-
bindungen. Die Einflussfaktoren, welche die Migration in die Golf-
region ausgelöst haben, waren der Jom-Kippur-Krieg 1973, die an-
schließende Energie- und Wirtschaftskrise im Westen, das Ende des
Arbeitsmigrationsprogramms in Europa und der Beginn größerer
Bauprojekte am Golf, einer Region mit viel Kapital, aber wenig eige-
nen Arbeitskräften. Ausländische Unternehmen erhielten die Erlaub-
nis, zunächst arabische und dann asiatische Arbeiter unter einem
speziellen temporären Migrationssystem (dem Kafala-System) ein-
zustellen, bei dem Einheimische die Rolle von Bürgen für die Gast-
arbeiter übernehmen. Bei diesem System ist der Schutz der Arbeiter-
rechte stark eingeschränkt, trotzdem wurde es in abgewandelter
Form auch in anderen Ländern Asiens eingeführt.

Für das Entstehen und die Art der Migrationsströme sind auch
verschiedene Faktoren in den Herkunftsländern verantwortlich. Im
Fall von Korea wurden die Migranten, die in die Golfstaaten abwan-
derten, größtenteils von koreanischen Unternehmen angestellt und
die Löhne wurden direkt in Korea bezahlt; das dadurch ausgelöste
nachhaltige Wachstum der koreanischen Wirtschaft führte zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen innerhalb des Landes, so dass die Migration
nur ein Vierteljahrhundert anhielt. Auf den Philippinen brachten das
langsame Wirtschaftswachstum und die hohe Arbeitslosenquote den
damaligen Präsidenten Ferdinand Marcos, der 1972 den Kriegs-
zustand ausrief, dazu, 1974 ein Migrationsprogramm aufzulegen.
Ziel war es, einem vorübergehenden Ungleichgewicht auf dem Ar-
beitsmarkt zu begegnen; das Programm wurde jedoch nie durch ein
alternatives Beschäftigungsprogramm ersetzt und gilt bis heute.6

6 Vgl. International Organization for Migration (IOM)/Scalabrini Migra-
tion Center (SMC), Country Migration report. The Philippines 2013, Makati
City/Quezon City 2013.

Graziano Battistella28



Der spezifische Arbeitskräftemangel in Singapur, die ungünstigen
Arbeitsbedingungen auf den Plantagen in Malaysia, die Notwendig-
keit der Modernisierung der Infrastrukturen in Taiwan und die Mög-
lichkeit, auf große Kapitalreserven zurückgreifen zu können, lassen
sich auch als Einflussfaktoren ansehen, die zur Einführung von Mi-
grationsprogrammen unterschiedlicher Ausprägung geführt haben.

Häufig beginnt Migration spontan und manchmal irregulär, aber
wie auf die Migrationspolitik reagiert wird, ist ausschlaggebend da-
für, ob sie weitergeht und sich ausbreitet. Migrationspolitik dient un-
terschiedlichen Interessen. In den Aufnahmeländern trägt sie zur Fle-
xibilität auf dem Arbeitsmarkt, zum Schutz der Beschäftigung der
Bürger und zur Minimierung der Integrationskosten bei. In den Her-
kunftsländern soll sie dem Schutz der Migranten bei gleichzeitiger
Beschäftigungserleichterung dienen. Migrationspolitik funktioniert
nicht immer perfekt und begünstigt mitunter irreguläre Migration.
Sie setzt jedoch den Rahmen für Migrationsströme, die weiter fließen
können, wenn sie durch die Einflussfaktoren in Gang gesetzt wurden.

Dass die Migration nicht zum Erliegen kommt, wird auch durch
soziale Netzwerke gewährleistet. Soziale Netzwerke bilden sich aus
zahlreichen Menschen, die ein Migrant kennt und die beim Mi-
grationsprozess hilfreich sein können. Sie bilden das soziale Kapital,
das in echtes Kapital umgewandelt werden kann, wenn die Informa-
tionen und Hilfen, die sie liefern, die Migrationskosten verringern.
Soziale Netzwerke können letztendlich zur Entstehung einer Migra-
tionskultur führen, wobei eine Arbeit im Ausland üblicherweise die
Hoffnungen der Menschen, insbesondere der jungen, beflügelt. So-
ziale Netzwerke können aber auch irreguläre Migration begünstigen
und zu Menschenschmuggel und Schleuseraktivität führen, wenn
Migranten lieber den von Verwandten und Freunden empfohlenen
Fluchtkorridoren als den von den offiziellen Behörden ausgewiese-
nen Routen folgen.
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Die Vermittler

Mehr als 90 Prozent der Arbeitsmigration in Asien wird über ein wei-
tes Netz von Arbeitsvermittlungsbüros sowohl in den Herkunfts- als
auch in den Aufnahmeländern organisiert. Im Herkunftsland ver-
öffentlichen Personalagenturen Stellenangebote für Auslandsarbeit,
versorgen die Migranten mit den notwenigen Informationen, bereiten
Arbeitsverträge vor und bieten den Migranten Hilfestellung bei der
Annahme eines Arbeitsplatzes in einem fremden Land. In den Aufnah-
meländern übernehmen Vermittlungsagenturen eine Scharnierfunk-
tion zwischen Arbeitgebern und Personalagenturen, aber auch – je
nach den Gegebenheiten im jeweiligen Land – andere Funktionen. Ei-
gentlich sollten die Personalagenturen von den Arbeitgebern für ihre
Dienstleistungen bezahlt werden. Aufgrund des Wettbewerbs unter
den zahlreichen Agenten (allein auf den Philippinen gibt es mehr als
1.200) führen die Personalvermittler jedoch den Arbeitgebern die Ar-
beitskräfte kostenlos zu und lassen sich von den Migranten bezahlen.
Gelegentlich werden sie sowohl von den Arbeitgebern als auch von den
Migranten bezahlt. In einigen – den wenigsten – Fällen wird den Mi-
granten für die Vermittlung keine Gebühr berechnet. Auf den Philip-
pinen sind Hausangestellte von den Vermittlungsgebühren befreit,
diese Regel wird jedoch nicht immer eingehalten.

Neben Personalvermittlern sind an der Migration auch andere
Zwischenstellen beteiligt, wie beispielsweise Reisebüros, Regierungs-
beamte und Kliniken. Diese können ebenfalls zu einem Hemmschuh
für die Migranten werden, insbesondere wenn Korruption die Mi-
grationskosten in die Höhe treibt. In einigen Fällen benennen die je-
weiligen Länder nur eine begrenzte Anzahl von Kliniken, in denen
Untersuchungen für Migraten durchgeführt werden, so dass dies zu
hohen Reise- und Verfahrenskosten führt.

Um die weitverbreitete private Vermittlung in der Migration zu
stoppen, ist Südkorea zu einem System von Kontakten auf Regie-
rungsebene zurückgekehrt, das schon mit dem Nachkriegseuropa
galt. Die Regierung Südkoreas unterzeichnete Vereinbarungspro-
tokolle (Memoranda of Agreements) mit mehreren asiatischen Län-
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dern. Migranten, die nach Südkorea kommen wollen, lassen sich im
Herkunftsland registrieren; diese Information wird den Arbeitgebern
in Südkorea zur Verfügung gestellt, damit die Passung zwischen
freien Arbeitsplätzen und Qualifikation optimiert werden kann. Das
System scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Aber auch diese
Migration ist nicht kostenlos und führt dazu, dass Menschen mit ab-
gelaufenem Visum (overstayers) im Land bleiben, weil es Gastarbei-
tern in Südkorea nur erlaubt ist, zweimal für einen Zeitraum von
vier Jahren und zehn Monaten zu arbeiten.

Die Korridore

Allgemein können Ostasien und der Nahe Osten als Aufnahmeregio-
nen für Migranten angesehen werden, wohingegen Süd- und Südost-
asien Herkunftsregionen sind. Jede Region ist jedoch sowohl an Zu-
als auch an Abwanderung interessiert. Insbesondere Menschen aus
Nepal können frei nach Indien einreisen, wohingegen Migranten
aus Bangladesch sich meist illegal in Ostindien, insbesondere im
Bundesstaat Assam aufhalten. In Südostasien sind Malaysia und Sin-
gapur Aufnahmeländer der Migranten aus Indonesien und anderen
südostasiatischen Staaten, während Thailand das Ziel von Migranten
aus Myanmar, Laos und Kambodscha ist. Die Republiken in Zentral-
asien registrieren Wanderungsbewegungen nach Russland.

Legale Migration gibt es in allen Korridoren, die sich durch die
asiatischen Regionen ziehen. Gleichzeitig ist aber keine Region vor
illegaler Migration gefeit. Die verschiedenen Regionen sind durch
unterschiedliche Grade der Irregularität gekennzeichnet.7 In Ostasien
kommt illegale Migration in der Regel dadurch zustande, dass die
Vertrags- und Visumsdauer überschritten wird. Im Nahen Osten ist
die illegale Migration auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darun-
ter auf nicht legale Praktiken der Personalvermittler, die Arbeiter in

7 Vgl. Graziano Battistella/Maruja Milagros B. Asis, (Hrsg.), Unauthorized
Migration in Southeast Asia, Quezon City 2003.
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anderen Jobs oder bei anderen Arbeitgebern unterbringen, als im
Vertrag vorgesehen, oder auch auf untragbare Arbeitsbedingungen,
vor denen viele Migranten (beispielsweise viele Hausangestellte) flie-
hen. Manchmal werden Migranten einfach ohne Lohn freigestellt;
dies ist kürzlich 11.000 Filipinos passiert. Den Haddsch (die traditio-
nelle Pilgerreise nach Mekka) zu überziehen, kann ebenfalls zu einer
irregulären Situation führen. In Süd- und Südostasien wird illegale
Migration hauptsächlich durch den Grenzübertritt in ein anderes
Land ohne ordnungsgemäße Papiere verursacht. Dies ist möglich,
weil zwischen Ländern wie Indien und Bangladesch oder Myanmar
und Thailand lange, durchlässige Grenzen bestehen. Die Eindäm-
mung illegaler Migration ist seit langem Ziel aller Länder. Illegale Mi-
gration gibt es jedoch nicht nur, weil sich einige Migranten naturge-
mäß dazu verleiten lassen, die Migrationsregeln zu missachten,
sondern auch, weil in der Politik nicht angemessen auf den Bedarf
der Volkswirtschaften nach ausländischen Arbeitskräften reagiert
wird oder zu umständliche Vorschriften erlassen werden. Anderer-
seits ist es ebenfalls richtig, dass illegale Migration stillschweigend
den Interessen der Herkunftsländer dient, da das Arbeiten im Aus-
land erleichtert wird, sowie den Interessen der Aufnahmeländer, da
diesen so Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die im Falle eines Kon-
junkturabschwungs schnell zurückgeschickt werden können.

Ein spezifischer Korridor, in dem illegale Migration zusammen
mit Schleuserkriminalität und moderner Sklaverei auftritt, besteht
zwischen Myanmar und Thailand, insbesondere im Zusammenhang
mit den Rohingya. Den muslimischen Rohingya, die sich vor langer
Zeit im Rakhaing-Staat in Myanmar angesiedelt hatten, wurde das
Recht aberkannt, im Land zu bleiben. Sie wurden beschuldigt, die
Islamisierung des Landes zu verfolgen, und daraufhin als Einwan-
derer aus Bangladesch eingestuft und verfolgt. Viele versuchten,
über Schleuserrouten meist nach Thailand zu fliehen, wurden aber
letztendlich von den Schleppern festgesetzt, die auf die Bezahlung
von den Familien warteten oder sie regelrecht versklavten. Als Thai-
land gebeten wurde, den Menschenschmuggel zu unterbinden, fan-
den sich die Rohingya zusammen mit anderen Flüchtlingen aus Ban-
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gladesch auf Booten wieder, die von allen Ländern zurückgewiesen
wurden; schließlich wurden sie für eine Übergangszeit von einem
Jahr in Malaysia und Indonesien aufgenommen, wobei sie in Malay-
sia in einer Art Schwebezustand leben, weil sie keine Arbeitserlaubnis
haben. Nicht einmal die großen politischen Umwälzungen in Myan-
mar führten bislang zu einer Lösung für die Rohingya.

Die Geschichte der Rohingya verdeutlicht, dass sich auch in Asien
die Migrationsströme in den Korridoren vermischen: Legale Einwan-
derer und illegale Migranten, die häufig Opfer von Schlepper- und
Schleuserbanden sind, drängen zwar in die gleichen Aufnahmelän-
der, aber vermutlich unter ganz anderen Bedingungen, und auch
die Kosten unterscheiden sich sicherlich erheblich.

Die Steuerung der Migration

Die Steuerung der Migration stellt alle Regierungen der Welt vor
schwierige Herausforderungen. Migration ist nicht nur ein heißes
Eisen in den europäischen Ländern, die sich regelmäßig mit der An-
kunft von Menschen konfrontiert sehen, die aus Seenot gerettet wer-
den müssen, oder der Flüchtlingswelle aus Syrien und anderen Or-
ten, sondern auch in den USA, wo es sogar ein umstrittenes Thema
im Präsidentschaftswahlkampf war. Während Donald Trump eine
höhere Mauer zwischen den USA und Mexiko vorschlug, handelte
Europa mit der Türkei einen Deal aus, um die Flüchtlinge an der
Einreise zu hindern. Die Situation in Asien scheint friedlicher zu
sein, da täglich rund 5.000 Migranten die Philippinen verlassen. Ist
das asiatische Modell der Lenkung der Migrationsströme erfolgrei-
cher und sollte daher in anderen Regionen übernommen werden?

Die in Asien vorherrschende temporäre Arbeitsmigration führt
dazu, dass Migranten im Anstellungsland nur einen begrenzten Zeit-
raum (meist zwei Jahre) bleiben dürfen und danach in ihr Heimat-
land zurückkehren müssen. Es scheint im Interesse der Herkunfts-
länder zu sein, dass sie ihre Arbeitskräfte nicht dauerhaft verlieren;
auf der anderen Seite wirkt die fehlende Integration in den Aufnah-
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meländern der Gefahr entgegen, dass die Migranten von den Kultu-
ren vor Ort als Bedrohung empfunden werden. Temporäre Migration
in Asien wird durch folgende Merkmale charakterisiert: Den Migran-
ten wird die Möglichkeit verweigert, am Leben der Gesellschaft vor
Ort teilzuhaben, da sie weitgehend in Schlafstätten, Baracken oder
Camps konzentriert sind. Ihre Rechte sind in manchen Ländern ins-
besondere durch das Kafala-System stark beschnitten, da die Mi-
granten ihre Arbeitsstelle oder das Land ohne die Erlaubnis ihres
Bürgen nicht verlassen dürfen. Hausangestellte werden oft zu Op-
fern, weil sie keinen Schutz als Arbeitnehmer genießen. Vor allem
aber wird den Migranten Unterstützung verweigert, weil sie – sofern
sie nicht hochqualifiziert sind – nicht dauerhaft im Land bleiben
oder ihre Familie nachholen können.

Die Steuerung der Migration verlangt einen vielschichtigen An-
satz.8 Neben nationalen Initiativen sind viele Länder in Asien in
jüngster Zeit in Verhandlungen über bilaterale Vereinbarungen und
in einen Dialog eingetreten, der zum Beispiel im Colombo Prozess
und Abu Dhabi Dialog institutionalisiert worden ist. Ihre Bereitschaft
zur Beteiligung an multilateralen Vereinbarungen ist wesentlich ge-
ringer, mit Außnahme der Philippinen. Nichtsdestotrotz ist das
drängendste Problem, dass die Migranten praktisch keine Stimme
oder Verhandlungsmacht haben. Bis die tiefgreifenden Ungleichge-
wichte in der Region abgebaut sind, die die Migration beeinflussen
und fördern, werden Menschen auswandern. Migration ist eine Art
Protest gegen die ungerechte Weltordnung. Die Spaltung zwischen
Überfluss und Armut, die seit Jahrhunderten durch Waffengewalt
und Ausgrenzungspolitik verteidigt wird, wird in den USA, in Eu-
ropa und in Asien in Frage gestellt. Es ist nicht länger möglich, dass
die einen Wohlstand genießen, weil die anderen unter Verelendung
leiden. Am Wohlergehen, das bislang auf wenige begrenzt ist, sollten
alle beteiligt werden.

8 Vgl. Graziano Battistella, „Multi-level policy approach in the governance
of labour migration. Considerations from the Philippine experience“, in:
Asian Journal of Social Science 40 (2012) 4, S. 419–446.
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Armut, Gewalt und Ausgrenzung.
Ursachen von Migration und Flucht in
Lateinamerika

von Josef Estermann

Lateinamerika galt lange Zeit – neben Nordamerika und Australien –
als der „Einwanderungskontinent“ par excellence. Ende des 19. Jahr-
hunderts, aber auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelang-
ten viele Menschen aus der „Alten Welt“ in eine der noch sehr spär-
lich bevölkerten Republiken der „Neuen Welt“.1 Paradebeispiel dafür
ist Argentinien, wo viele europäische Auswanderer und Auswan-
dererinnen eine neue Heimat gefunden haben, allen voran aus Ita-
lien, aber auch aus Mittel- und Osteuropa.2 Einer der Nachfahren
dieser Immigrationswelle ist Papst Franziskus, beziehungsweise Jorge
Mario Bergoglio, der als Kind eines italienischen Immigranten in Ar-
gentinien aufgewachsen ist. Franziskus’ Vater, Mario José [Guiseppe]
Bergoglio (1908–1959), wanderte 1929 aus der piemontesischen Ort-
schaft Portacomaro nahe Asti nach Argentinien aus, fand bei einer
argentinischen Eisenbahngesellschaft eine Anstellung und heiratete
1935 die in Buenos Aires geborene Regina María Sívori (1911–1981),
deren Eltern ebenfalls aus Italien stammten.

Diese Migrationsbewegung von Europa nach Lateinamerika er-
fuhr aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen markan-
ten Richtungswechsel: Immer mehr Lateinamerikanerinnen und La-
teinamerikaner wanderten aus ihren Herkunftsländern nach Europa,

1 Zwischen 1870 und 1930 emigrierten 13 Millionen Europäer(inn)en nach
Lateinamerika, davon rund 6 Millionen nach Argentinien, 4,3 Millionen nach
Brasilien, 600.000 nach Kuba und 440.000 nach Uruguay.
2 Im Jahr 1914 war die Zahl der im Ausland geborenen Einwohner(inn)en
der argentinischen Provinzen Buenos Aires, Córdoba und Santa Fe doppelt
so hoch wie die der Einheimischen.
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in die USA und nach Kanada aus, vergleichsweise wenige nach Austra-
lien und Neuseeland. Dies hat natürlich handfeste Gründe, die sich im
Verlauf der letzten fünfzig Jahren auch immer wieder verschoben.
Während die Gründe in den 1970er und 1980er Jahren ganz eindeutig
die in vielen lateinamerikanischen Ländern herrschenden Militär-
diktaturen (Chile, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Bolivien, Nicara-
gua, El Salvador) und Bürgerkriege (Peru, El Salvador, Nicaragua,
Kolumbien, Guatemala) waren, machte sich ab den 1990er Jahren,
also mit dem „Fall der Berliner Mauer“3 eine neue Art von Migration
bemerkbar, die mit wirtschaftlichen, politischen und kulturell-ethni-
schen Faktoren zu tun hat und die ich in der Folge mit dem Drei-
gestirn „Armut, Gewalt und Ausgrenzung“ umschreiben möchte.

Vom Kontinent der Hoffnung zum Armenhaus der Welt

In den Projektionen der Seefahrer, Eroberer, aber auch der spa-
nischen und portugiesischen Missionare galt die Neue Welt lange
Zeit als ein Kontinent der Hoffnung, in dem die „Häresie“ der Refor-
mation keinen Platz und die „Mohren“ sowieso keine Daseinsberech-
tigung hatten. Die politische Philosophie der europäischen Moderne
projizierte viele ihrer Utopien auf die Folie „Amerika“, und ganze Be-
völkerungsgruppen machten sich auf, ihr Glück in der Neuen Welt
zu suchen. Diese Nord-Süd-Wanderbewegung fand aber zeitgleich
mit zwei anderen Phänomenen statt, die ebenfalls unwiderrufliche
demografische Konsequenzen haben sollten: der Genozid4 an der in-

3 Gemeint ist das Ende des Kalten Krieges und damit der oft von den USA
gestützten Diktaturen in Lateinamerika, aber auch die damit verbundenen
rasanten gesellschaftlichen Umwälzungen (Neoliberalismus, Strukturanpas-
sungsprogramme, Freihandel).
4 Auch wenn noch immer über die Richtigkeit des Begriffs „Genozid“ im
Zusammenhang mit der Dezimierung der indigenen Bevölkerung Amerikas
(Süd- und Nordamerika) debattiert wird, sprechen die Zahlen eine deutliche
Sprache. Für das spätere Hispanoamerika erscheint ein Richtwert von rund
35–40 Millionen plausibel. Für Nordamerika schwanken die Zahlen zwischen
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digenen Bevölkerung von Abya Yala5 und der Sklavenhandel von
Afrika über den Atlantik in die Neue Welt.6

Die lateinamerikanische Bevölkerung erlebte seit der „Ent-
deckung“ des Kontinents durch die Europäer Phasen höchst unter-
schiedlicher Entwicklung: Die erste dieser Phasen war die eines kata-
strophalen Niedergangs. Als Christoph Kolumbus im Jahr 1492 die
karibischen Inseln erreichte, lebten schätzungsweise rund 50 Millio-
nen Indigene auf dem Gebiet des heutigen „Lateinamerika“. Konzen-
triert waren sie hauptsächlich im Hochland von Mexiko und in der
Andenregion. Nur ein halbes Jahrhundert später waren 90 Prozent
der einheimischen Bevölkerung tot. Zugrunde gegangen waren sie
an eingeschleppten Krankheiten wie Pocken, Pest, Masern und Ty-
phus, aber auch durch Hunger, Auszehrung und systematischen
Mord. Um 1650 waren nur noch vier Millionen Einheimische am Le-
ben, so dass die europäischen Machthaber beginnen mussten, in gro-
ßem Umfang schwarze Sklaven aus Afrika nach Lateinamerika zu
„importieren“, um genügend Arbeitskräfte für ihre Plantagen zu be-
schaffen. Im Laufe der kolonialen Epoche gelangten etwa neun Mil-

7 und 10 Millionen Indigene und für Brasilien zwischen 500.000 und 2,5 Mil-
lionen. Allein in Hispanoamerika ging die indigene Bevölkerung im Lauf der
ersten 150 Jahre nach der Conquista insgesamt um circa 90 Prozent zurück.
5 Dies ist die indigene Bezeichnung für „Lateinamerika“. Der Begriff Abya
Yala, der von der Ethnie der Kuna in Panama stammt, bedeutet wörtlich
„Erde in voller Reife“ und wurde Anfang der 1980er Jahre vom bolivianischen
Aymara-Führer Takir Mamani als indigene Bezeichnung für den als „Ame-
rika“ bezeichneten Kontinent vorgeschlagen. Die Bezeichnung „Amerika“ lei-
tet sich bekanntlich vom italienischen Seefahrer und Kartographen Amerigo
Vespucci (1454–1512) her, dessen Lettera vom deutschen Martin Waldsee-
müller 1507 auf Latein publiziert wurden; zu Ehren des Seefahrers nannte er
den neuen Kontinent „Amerika“. Vor 1507 waren die neu „entdeckten“ Ge-
biete unter dem Namen „Westindien“ (Indias Occidentales) bekannt.
6 Heute geht die Fachwissenschaft davon aus, dass zwischen 1519 und 1867
etwa 11,06 Millionen Afrikaner(innen) im Rahmen des atlantischen Sklaven-
handels nach Amerika verschleppt wurden, davon 3,9 Millionen nach Brasi-
lien.
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lionen Afrikanerinnen und Afrikaner nach Lateinamerika. In den auf
die Bevölkerungskatastrophe folgenden 200 Jahren erlebte Latein-
amerika ein langsames Bevölkerungswachstum. Jedoch hatte auch
im Jahr 1850 die Bevölkerung mit 30 Millionen noch nicht wieder
das „vorkoloniale“ Niveau erreicht.

Lateinamerika ist heute das Ergebnis dieser drei Migrations- und
Eroberungsbewegungen: die ursprünglich aus Europa stammenden
Einwanderer, die sich je nach Region mehr oder weniger mit der in-
digenen Bevölkerung vermischten, wodurch sie vom Phänotyp her
unterschiedliche Ausprägungen erlangten (Mestizien); die ursprüng-
liche indigene Bevölkerung, die stark dezimiert und lange Zeit vom
öffentlichen Leben praktisch ausgeschlossen worden ist; und die
afroamerikanische Bevölkerung, die als Nachfahren der afrikanischen
Sklavinnen und Sklaven noch immer unter Diskriminierung und
Ausschluss leidet.7

Der Kontinent war also nur für eine europäische Bevölkerung, die
entweder aus Abenteuerlust oder Gewinnsucht ihr Heil in „Amerika“
suchte (16. bis 19. Jahrhundert) oder aus purer Not zur Auswan-
derung gezwungen worden ist (Mitte 19. bis Mitte 20. Jahrhundert),
ein Kontinent der Hoffnung. Für die anderen beiden Bevölkerungs-
gruppen galt der von den Eroberern bald als „Lateinamerika“ be-
zeichnete Erdteil dagegen als „Tal der Tränen“ und geplündertes
Land. Die heute immer noch signifikant größere Armut unter der in-
digenen und afroamerikanischen Bevölkerung hat ihre Ursachen in
dieser unsäglichen Geschichte von Kolonialismus und Sklavenhandel
und ist weder neu noch endogen, sondern strukturell in den 500 Jah-
ren seit der Konquista verankert. Neu an der im 20. Jahrhundert zu-

7 Eine vierte Gruppe umfasst die asiatischen Einwanderer(innen) (chinos/
as), vor allem aus Japan und Korea, die sich bis heute relativ abgesondert ge-
halten haben. Ein prominentes Beispiel ist Alberto Fujimori, der von 1990 bis
2001 Präsident von Peru war und von dem nicht einmal sicher war, ob er pe-
ruanischer Staatsbürger ist. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebten in La-
teinamerika etwa 800.000 Asiat(inn)en, die hauptsächlich als Vertragsarbeiter
dorthin gelangt waren.
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nehmenden Verelendung und Armut ist die Tatsache, dass auch die
Mestizen-Bevölkerung (im Sinne des „Volkes“) immer mehr zum
Opfer von Ausbeutung, Korruption und Vetternwirtschaft durch
eine elitäre Oligarchie geworden ist.

Die lateinamerikanische Befreiungstheologie hat ihren „Sitz im
Leben“ in dieser zu einem Massenphänomen gewordenen Armut
während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu dieser Zeit nimmt
auch der Migrationsfluss aus Europa nach Lateinamerika relativ ab-
rupt ab und es zeichnet sich allmählich eine Gegentendenz ab, die
sich dann aufgrund der Militärdiktaturen nochmals verstärkt. La-
teinamerika wird vom Einwanderungs- in sehr kurzer Zeit zum Aus-
wanderungsgebiet; der vormals während rund vierhundert Jahren
praktisch konstant positive Migrationssaldo8 wird plötzlich negativ.
Die grassierende Armut treibt die Menschen zuerst vom Land in die
Städte, wo die bekannten Slums und damit Mega-Citys wie São
Paulo oder Mexiko-Stadt entstehen, aber später immer mehr auch
ins Ausland, zum Teil innerhalb von Lateinamerika (etwa ein Vier-
tel), meistens aber über den Kontinent hinaus nach Europa, die
USA und Kanada, also in den globalen Norden.

Armut und interne Migration

Die strukturellen Ursachen von Armut und Verelendung, die zu die-
sen Migrationsströmen führten, liegen in der Kolonialgeschichte, den
weiter andauernden Abhängigkeiten der als „unabhängig“ bezeichne-
ten Nationalstaaten und der neu geschaffenen und als „neokolonial“
bezeichneten Abhängigkeitssituation, wie sie etwa von der in den
1960er und 1970er Jahren aufkommenden „Dependenztheorie“ be-

8 Unter „Migrationssaldo“ versteht man die Differenz zwischen Immi-
grant(inn)en (Zuwanderung) und Emigrant(inn)en (Auswanderung); ist
dieser Saldo (also MS=I–E) negativ, bedeutet dies, dass mehr Personen aus-
wandern als einwandern, was aber nicht mit einem demografischen Rück-
gang der Bevölkerung gekoppelt sein muss.
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schrieben wurde. Vor allem die von der Weltbank und dem Wäh-
rungsfonds in den 1980er Jahren auferlegten „Strukturanpassungs-
maßnahmen“9 haben zu einem Anstieg der internen und externen
Migration in vielen Ländern Lateinamerikas geführt. Aufgrund der
Privatisierung wichtiger Verteilungsquellen für die einfache Bevölke-
rung, wie etwa Bergbau oder Erdöl- und Erdgasgewinnung, sahen
sich viele Familien gezwungen, vom Land in die Städte zu migrieren.

Ein Paradebeispiel für diese „interne“ Migration10 ist die bolivia-
nische Satellitenstadt El Alto, die bis 1985 noch ein Bezirk von La Paz
war, dann aber innerhalb von dreißig Jahren einen solchen Bevölke-
rungszuwachs erlebte, dass sie heute bereits eine größere Bevölke-
rung als ihre „Mutter“ (La Paz) zu verzeichnen hat. Die große Mehr-
heit der heutigen Bevölkerung von El Alto sind Migrant(inn)en vom
Land: zuerst Armutsflüchtlinge aus den im Zuge der neoliberalen
Strukturanpassungen verwaisten Bergbauregionen, nach und nach
auch Menschen aus bäuerlichen Kontexten, denen die immer kleiner
gewordenen Parzellen für das Überleben nicht mehr ausreichen, und
schließlich auch solche, die den „Traum eines besseren Lebens“ in
der Stadt verwirklichen möchten. Neben sogenannten Push-Fakto-
ren11 (Privatisierung von Bergbauunternehmen, Entlassungen, Dür-

9 Diese haben im Wesentlichen zum Ziel, dass sich das entsprechende Land
für den globalen Markt fit macht, was für die große Mehrheit der Bevölke-
rung einen Abbau des Sozialstaates und der Arbeitsrechte, für die Betriebe
und transnationalen Unternehmen dagegen Deregulierung, Flexibilisierung
und Steigerung der Gewinne bedeutet.
10 Gemeint ist die landesinterne Wanderbewegung, sei es vom Land in die
Stadt (Landflucht), sei es von kleinen urbanen Zentren in große Städte. Die
„externe Migration“ dagegen ist transnational oder international und wird als
eigentliche „Emigration“ (beziehungsweise „Immigration“) bezeichnet.
11 In den Migrationsstudien unterscheidet man bei den Gründen oder Ur-
sachen der Migration zwischen solchen, die Menschen in die Flucht treiben
oder veranlassen, die Region, das Land oder den Kontinent zu verlassen
(Push-Faktoren), und solchen, die vom Zielland her eine solche Anziehungs-
kraft ausüben (Pull-Faktoren), den eigenen Lebensraum zu verlassen und den
oft beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen.
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ren, zu kleine Parzellen) spielen also bei dieser internen (aber auch
der externen) Migration die Pull-Faktoren eine wichtige Rolle, also
die Attraktivität der Stadt, die eine bessere Bildung für die Kinder,
Arbeit für die Erwachsenen und sozialen Aufstieg und Prestigege-
winn verspricht.

Armut und Verelendung sind bis heute in vielen lateinamerikani-
schen Ländern die wichtigsten Push-Faktoren für interne und ex-
terne Migration. Dabei sind die Etappen dieser Wanderbewegungen
relativ klar und auch chronologisch nachzuzeichnen. Eine erste ist
die Abwanderung vom Land (Landflucht), wo es kaum Infrastruktur
und wegen der Klimaveränderung und den Preisen für Agrarpro-
dukte auf dem Weltmarkt kaum Überlebenschancen gibt. Lateiname-
rika hat im vergangenen Jahrhundert eine beispiellose Urbanisierung
erlebt. In vielen Ländern wurde das Verhältnis von Land- und Stadt-
bevölkerung innerhalb eines Jahrhunderts förmlich umgekehrt:
Wohnten zu Beginn des 20. Jahrhunderts lediglich 10 Prozent der
Lateinamerikaner(innen) in Städten, waren es 1950 bereits 41 Pro-
zent, heute sind es fast 80 Prozent (in Europa 72 Prozent); für 2030
werden 84,3 Prozent prognostiziert.

Dies bedeutete das Entstehen der sattsam bekannten Slums (Fave-
las, Villas Miseria, Pueblos Jóvenes, Asentamientos Humanos)12 und
damit der gigantischen Metropolen (mit bis zu 25 Millionen Ein-
wohnern), wie es sie in Europa nicht gibt. Bis 1970 war der Migra-
tionsstrom auf die größten Städte Lateinamerikas beschränkt und
machte sie zu Megastädten. 1950 war Buenos Aires die einzige Groß-
stadt mit mehr als fünf Millionen Einwohnern. Im Jahr 2010 zählte
Lateinamerika sieben Megastädte, von denen vier, Mexiko-Stadt, São
Paulo, Buenos Aires und Rio de Janeiro, mehr als zehn Millionen

12 Diese zum Teil euphemistischen Begriffe umschreiben den englischen Be-
griff Slum oder den deutschen „Armenviertel“, haben aber in Lateinamerika
oft nur regionale Bedeutung. Favela ist der brasilianische Ausdruck, villa mi-
seria („Elendstadt“) wird in Argentinien, pueblo joven („junges Dorf“) in Pe-
ru, asentamiento humano („menschliche Siedlung“) und barriada („Stadt-
teil“) in den meisten anderen Kontexten verwendet.
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Einwohner haben.13 Als Hort von extremer Armut, Umweltver-
schmutzung und Kriminalität erlangten sie nicht selten traurige Be-
rühmtheit. Lateinamerika könnte bereits in Kürze Nordamerika als
Region mit dem weltweit höchsten Urbanisierungsgrad ablösen.

Transnationale Migration aufgrund von Armut

Die nächste Etappe ist die Migration in andere Länder Lateinamerikas,
die ab den 1980er Jahren erfolgte und neben der Armut auch die struk-
turelle Gewalt, den Drogenhandel und die zunehmende Kriminalität
als treibende Ursachen hatte. Dabei gibt es Länder mit einem positiven
Migrationssaldo, also sogenannte „Aufnahmeländer“ wie Argentinien,
Chile, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador und Vene-
zuela, und solche mit einem negativen Migrationssaldo wie Bolivien,
Paraguay, Kolumbien, Peru, El Salvador, Mexiko oder Haiti. So leben
heute beispielsweise rund 1,5 Millionen Lateinamerikaner(innen) (vor
allem aus Paraguay, Bolivien und Peru) legal in Argentinien, fast eine
halbe Millionen Haitianer(innen) in der Dominikanischen Republik
und über 300.000 Immigrant(inn)en aus anderen lateinamerikani-
schen Ländern in Costa Rica (9 Prozent der Gesamtbevölkerung).

Schließlich erfolgt die Migrationsbewegung über Lateinamerika
hinaus, was sich schon seit den 1950er Jahren in einem negativen
Wanderungssaldo abzeichnet, aber erst ab den 1980er Jahren drama-
tische Ausmaße angenommen hat. Dabei wurden die USA zum wich-
tigsten Niederlassungsgebiet emigrierter Lateinamerikaner(innen).
Dort wohnten im Jahr 2000, dem Jahr des letzten Zensus, 35 Millio-
nen sogenannte Latinos/Latinas14, 13 Prozent der Bevölkerung der

13 Die anderen sind, in der Reihenfolge ihrer Größe: Lima, Bogotá und
Santiago de Chile.
14 Die Bezeichnung variiert je nach Zielort und Herkunft. In den USA selber
werden die im Land geborenen oder aufgewachsenen Migrant(inn)en aus La-
teinamerika generell als Hispanics bezeichnet; dieser Begriff wird aber von den
Betroffenen nicht verwendet, sondern als Überbegriff Latinos (meistens im
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Vereinigten Staaten, davon rund 13 Millionen Mexikaner(innen)
oder Chicanos/Chicanas. Viele Lateinamerikaner(innen) sind der
wirtschaftlichen und politischen Misere (vor allem den Militärdikta-
turen) Lateinamerikas aber auch in Richtung Europa entflohen. Kul-
turelle Affinität und Sprache zogen sie vor allem nach Spanien und
Italien. In Japan lebten 2001 etwa 200.000 Lateinamerikaner(innen)
japanischer Abstammung (Nikkeis).15 Sie kehrten aus wirtschaftli-
chen Gründen in das Land zurück, das einst ihre Vorfahren mit der-
selben Motivation verlassen hatten.

Gegenwärtig verzeichnet die Bevölkerungsabteilung der Vereinten
Nationen noch immer eine Nettoemigration (also einen negativen
Migrationssaldo) von 800.000 Lateinamerikaner(innen) pro Jahr,
das entspricht einer Nettoemigrationsrate von 1,5 pro tausend Ein-
wohnern. Damit ist Lateinamerika im Verhältnis zur Gesamtbevölke-
rung die am stärksten von Abwanderung betroffene Großregion der
Welt. Die Nettoemigrationsrate in Afrika beträgt nur 0,5; in Asien 0,3
je 1.000 Einwohner.

Der Gewalt in ihren vielfältigen Formen entfliehen

Neben der Armut und wirtschaftlichen Misere bildet die Gewalt in ih-
ren vielfältigen Formen auch heute noch eine der häufigsten Ursachen
für (sowohl interne als externe) Migration in Lateinamerika. Zwar ge-
hören Militärdiktaturen in ihrer klassischen Form der Vergangenheit
an, aber in vielen Ländern des Kontinents haben sich durch kalte
Staatsputsche oder Machtmissbrauch autoritäre und paradiktatori-

Sinne der Gender-Gerechtigkeit mit /-as ergänzt), oder aber nationale Begriffe
wie Chicanos/-as im Falle der aus Mexiko stammenden Migrant(inn)en.
15 Als Nikkei werden Menschen japanischer Abstammung bezeichnen, die
außerhalb Japans leben. Die Nikkei-Bevölkerung Lateinamerikas umfasst
rund 2 Millionen, davon 1,4 oder 1,5 Millionen in Brasilien und 120.000 in
Peru. In den letzten zwanzig Jahren ist ein signifikanter Rückfluss von Nikkeis
nach Japan zu verzeichnen.
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sche Regime etabliert (Honduras, Guatemala, Venezuela, Brasilien,
Kuba, Nicaragua, Bolivien), die keine wirkliche Opposition und freie
Meinungsäußerung dulden. Daneben gibt es immer noch Reste von
Guerillas und damit bürgerkriegsähnliche Situationen (Kolumbien),
die Gewalt der Drogenkartelle (Mexiko, Kolumbien, Zentralamerika),
eine Zunahme von Jugendbanden oder Maras (El Salvador, Hondu-
ras) und eine dramatische Zunahme von sogenannten Feminiziden16

sowie Frauenhandel, Organhandel und Entführungen Minderjähriger.
Eine besondere Art der Gewalt geht von den transnationalen

Großkonzernen und ihren nationalstaatlichen Lakaien aus, wenn es
um den Abbau und die Ausbeutung von Bodenschätzen geht. Das
Landgrabbing für den Anbau von Monokulturen von (genetisch ma-
nipulierten) Nutzpflanzen wie Soja, Mais, Ölpalme oder Zuckerrohr
für die Produktion von Viehfutter oder Biodiesel hat auch in Latein-
amerika (vor allem Kolumbien, Brasilien und Zentralamerika) zum
Teil dramatische Ausmaße angenommen und gilt inzwischen als ei-
ner der wichtigsten Migrationsgründe für vertriebene Bäuerinnen
und Bauern. Bergbauprojekte und Erdölförderung bilden zudem
eine Quelle von Gewalt, weil sie oft über die Köpfe der Betroffenen
hinweg durchgesetzt werden und damit zu Vertreibung, Verschmut-
zung der Umwelt und brutaler Polizei- und Militärgewalt führen,
ohne dass die einheimische Regierung etwas dagegen täte.

Schließlich sei auch die häusliche Gewalt erwähnt, die in Latein-
amerika aufgrund des grassierenden Männlichkeitswahns (machis-
mo) und Alkoholismus in vielen Regionen unerträgliche Ausmaße
angenommen hat. Opfer dieser Gewalt sind vor allem Frauen und
Kinder, die sich durch (interne) Migration und Flucht dem Teufels-
kreis der häuslichen Gewalt zu entziehen versuchen. Eine andere
Strategie, die in letzter Zeit immer öfter zum Tragen kommt, ist die

16 Ermordung von Frauen wegen ihres Geschlechts, aus Eifersucht, im Al-
koholrausch oder aufgrund des Männlichkeitswahns (machismo). Von den
25 am stärksten betroffenen Länder befinden sich 14 in Lateinamerika; El Sal-
vador steht dabei mit 14 ermordeten Frauen pro 100.000 an der Spitze, ge-
folgt von Honduras mit 11. 98 Prozent aller Feminizide bleiben unbestraft.
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Konversion (von Frauen) zu einer der neupfingstlichen oder fun-
damentalistischen Kirchen, die den Alkoholkonsum verbieten. Es
gibt aber auch Frauen, die zwar aus ökonomischen Gründen ihr
Heil in der Emigration nach Spanien oder den USA suchen, bei de-
nen aber die zunehmende häusliche Gewalt der eigentliche Auslöser
(trigger) war, um diesen Schritt auch wirklich zu tun. Dies ist ein Bei-
spiel dafür, dass Migration kein monokausales Phänomen ist, son-
dern dass an der Wurzel einer konkreten Flucht- oder Migrations-
bewegung eine Vielzahl von Motiven steht, seien dies nun eher
Push- oder Pull-Faktoren.

Ausgegrenzt und diskriminiert

Schließlich soll eine weitere Ursache für (interne und externe) Migra-
tion in Lateinamerika erwähnt werden, die in letzter Zeit an Bedeutung
zugenommen hat. Zwar haben sich in vielen Ländern positive Tenden-
zen bezüglich der Integration und politischen Teilhabe indigener Be-
völkerungsgruppen abgezeichnet (etwa in Ecuador und Bolivien),
aber gleichzeitig sind auch Gegenbewegungen festzustellen, die mit ei-
nem neuen Rassismus, Homophobie und Neokolonialismus17 einher-
gehen. Unter den am meisten diskriminierten Bevölkerungsgruppen
befinden sich nach wie vor ethnische Minderheiten, vor allem in Län-
dern mit einem relativ kleinen Prozentsatz indigener Bevölkerung wie
Chile, Argentinien, Brasilien und Venezuela, Afroamerikaner(innen)

17 Der Begriff stammt von Kwame Nkrumah, dem früheren Staatsober-
haupt Ghanas, der 1965 im Buch „Neocolonialism, the last stage of imperia-
lism“ auf die anhaltende Bedeutung kolonialer Machtstrukturen sogenannter
postkolonialer Gesellschaften hingewiesen hat. Der Begriff ist vor allem mit
der internationalen Finanzwirtschaft und den transnationalen Unternehmen
verbunden; man nennt diese Etappe auch die „zweite Kolonialisierung“. Eine
„dritte“ ist im Moment im Gang und umfasst vor allem die IT-Industrie, die
Globalisierung westlicher Konsumgewohnheiten und den Rückfluss von Gel-
dern aus dem Süden in den Norden, die aus Steuerhinterziehung, Korrupti-
on, Ausplünderung der Staatskassen und Vetternwirtschaft stammen.
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(Brasilien, Kolumbien, Peru, Bolivien, Ecuador, Dominikanische Repu-
blik), Frauen (besonders indigene und afroamerikanische), Angehörige
der LGBTI-Gemeinschaft, aber auch religiöse Minderheiten.18

Diskriminierung und Ausgrenzung als Migrations- oder Flucht-
grund liegt meistens in Kombination mit anderen Ursachen wie Ar-
mut, Gewalt und Unsicherheit vor; nur in seltenen Fällen bildet es
den einzigen Grund für Migration. In einzelnen Staaten (Bolivien,
Ecuador) gibt es inzwischen auch das Phänomen des „umgekehrten
Rassismus“: Weißhäutige und Mischlinge (Mestizen) werden von ei-
ner indigenen Mehrheit, welche die politische und wirtschaftliche
Macht innehat, an den Rand gedrängt. Da diese Zielbevölkerung aus-
reichend Ressourcen besitzt, um ihre Situation erträglich zu gestal-
ten, kommt es in den seltensten Fällen zu tatsächlicher externer Mi-
gration. In einzelnen Staaten herrscht eine ausgesprochen restriktive
Politik und Rechtsprechung bezüglich Schwangerschaftsabbruch,
Ehescheidung und Homosexualität (Chile, Costa Rica, El Salvador),
so dass es dadurch fallweise zu Auswanderungen kommt.

Auch wenn der Migrationssaldo von Lateinamerika im Moment
noch immer klar negativ (mehr Menschen verlassen den Erdteil als
ihn betreten) ist, gibt es seit rund zehn Jahren das Phänomen der
Rückkehr von Migrant(inn)en aus Europa und den USA. Dies hat
weniger mit den verbesserten Lebensbedingungen in den Herkunfts-
ländern zu tun (obwohl das auch manchmal der Fall ist), als viel-
mehr mit der verschlechterten Situation in den Zielländern. Die
Krise in Europa und die Unsicherheit bezüglich der neuen US-Regie-
rung dürfte diese Tendenz noch beschleunigen. Es ist deshalb nicht
kategorisch auszuschließen, dass Lateinamerika mittelfristig (in 20
bis 30 Jahren) wieder von einem Kontinent der Auswanderung zu ei-
nem solchen der Einwanderung beziehungsweise der Rück-Einwan-
derung von eigenen Staatsangehörigen werden könnte.

18 Zu Letzteren gehören etwa die Mennonit(inn)en, afroamerikanische
Kulte (wie Candomblé oder Santería) und indigene Gemeinschaften, die
zum Teil durch aggressive Evangelisierungsstrategien evangelikaler Kreise be-
droht oder gar um ihre kulturelle Identität gebracht werden (Ethnozid).

Josef Estermann46



Ursachen von Migration und Flucht in Afrika

von Jordan Nyenyembe

Immer mehr Workshops, Seminare und Kongresse beschäftigen sich
mit dem Thema der Migration. Das Ausmaß der massiven Vertrei-
bung – dieser Tage prägendes Merkmal der Menschheitsfamilie –
lässt manche schon vom „Zeitalter der Migration“ sprechen.1 Die
Debatten über die Migrationsursachen werden jedoch vorrangig aus
der ökonomischen und sicherheitsbezogenen Perspektive geführt
und laufen daher in die falsche Richtung. Und aus diesem Grund
sind die heutigen Migrationsstrategien der Politik stark auf Restrik-
tion ausgelegt, statt Migration als Inspiration und Belebung unseres
gemeinsamen Menschseins auf Erden zu begreifen und entsprechend
zu kanalisieren. Kongresse, Workshops und wissenschaftliche Arbei-
ten werden in erster Linie von der Frage bestimmt, was gegen die
Vertreibung und Flucht von Menschen getan werden kann. Das ver-
hinderte bislang, dass die Menschheitsfamilie den der Migration in-
newohnenden spirituellen Impuls aufgreift.

Ziel dieses Beitrags ist es, dass der Leser die spirituelle Dynamik
erkennt, die Menschen vom afrikanischen Kontinent im Speziellen
und aus der ganzen Welt im Allgemeinen aufbrechen lässt – sei es
durch eigene Entscheidung oder Druck von außen. In Realisierung
dessen wird der Leser erkennen, dass die Migration der Menschheits-
familie etwas von einem göttlichen Auftrag hat. Das christliche Ver-
ständnis von Migration wird dazu beitragen, unsere Wahrnehmung
und Definition von Migration und unseren Umgang mit Migran-
tinnen und Migranten zu verändern. Der ganzheitliche Blick auf das
Phänomen der Migration wird eine Seelensuche auslösen, die einen
Wandel der Herzen bewirkt – und im Zuge dessen unsere Einstellung

1 Vgl. Stephen Castles/Mark J. Miller, The Age of Migration. International
Population in the Modern World, New York 42009.
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im Hinblick auf die verschiedenen Kategorien von Migranten ändern
wird. Angesichts des Elends der Migranten in aller Welt können wir
uns folgender Betrachtungsweise nicht entziehen: „Die Liebe Christi
zu den Migranten drängt uns (vgl. 2 Kor 5,14), von neuem ihre Pro-
bleme aufzugreifen, die nunmehr die ganze Welt betreffen.“2

Die Schwierigkeit mit den Begriffen

Die Bezeichnung vermittelt, dass Migration ein Problem ist

Studien zur Erforschung der Ursachen von Phänomenen müssen
nach Auffassung der Wissenschaft Lösungen für mutmaßliche Pro-
bleme liefern, mit denen die Gesellschaft konfrontiert ist. Daher
spricht man auch vom „Root Causes Approach“ oder „Comprehen-
sive Approach“, also dem ursachenorientierten oder ganzheitlichen
Ansatz.3 Das hat zur Folge, dass die Frage der Migration und Vertrei-
bung prima facie als ein zu bekämpfendes Problem behandelt wird.
„Die Bekämpfung der Ursachen von Konflikten und anderer Ursa-
chen von menschlichem Elend in Entwicklungsländern hat zweifels-
ohne ihre Berechtigung, aber wenn dies in erster Linie vom Wunsch
getrieben ist, Migration zu verhindern, kann es auch kontraproduk-
tiv sein.“4

Daher ist es nicht erstaunlich, dass der Diskurs über die afrikani-
schen Migrationsbewegungen häufig die Tatsache verschleiert, dass
es sich um eine humanitäre Krise handelt. Die Berichterstattung der
internationalen Medien über die afrikanischen Migranten trägt auch

2 Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs,
Instruktion Erga migrantes caritas Christi, Vatikanstadt 2004, Nr. 1.
3 Vgl. Saskia Gent, „The Root Causes of Migration. Criticising the Approach
and Finding a Way Forward“, in: Sussex Centre for Migration Research 2002,
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=mwp11.pdf&site=
252 (06.07.2016).
4 Ebenda.
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dazu bei, dass sich der Diskurs in diese Sackgasse bewegt. Der Fokus
liegt in erster Linie auf den Tragödien, die Migranten ereilen, und
weniger auf dem Beitrag, den afrikanische Migranten zur Trans-
formation des Westens leisten können. Die folgenden Schlagzeilen
sprechen für sich: „Erneut Bootsunglück vor Lampedusa“5 oder
„Brennendes Boot sinkt vor italienischer Küste – viele Todesopfer
unter Flüchtlingen“6. Und noch ein weiteres emotionsgeladenes Bei-
spiel: „700 Flüchtlinge in Seelenverkäufer auf dem Mittelmeer in To-
desgefahr“7. Man schätzt, dass bislang rund 40.000 afrikanische Mi-
granten im Mittelmeer ertranken und die Wassergrenze zwischen
Afrika und Europa damit zum „größten Meeresfriedhof der Welt“
wurde.8 Es stimmt zwar, dass viele Menschen den Versuch, sich
nach Europa durchzuschlagen, mit ihrem Leben bezahlen, und dass
dagegen etwas getan werden muss, falsch ist allerdings die Botschaft,
die in diesen Informationen mitschwingt – nämlich die, dass Mi-
gration an sich ein Problem ist.

Mehr noch: Migration wird heute weitgehend als Sicherheits-
problem gesehen. Die afrikanischen Migranten aus Nordafrika, Eri-
trea und Somalia wurden und werden als terroristische Attentäter
ins Rampenlicht gestellt. Die Grenzen zwischen Europa und Afrika

5 Sandra Codon, „New Migrant Boat Disaster On Lampedusa“, in: ANSA
Med, 12. Mai 2016, http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/gene
ralnews/2014/05/12/new-migrant-boat-disaster-off-lampedusa_89e8a6d2–529
3-484f-aac9-08f664ac471a.html (23.07.2017).
6 Jim Yardley/Elisabetta Povoledo, „Migrants Die as Burning Boat Capsizes
Off Italy“, in: New York Times, 3. Oktober 2013, http://www.nytimes.com/
2013/10/04/world/europe/scores-die-in-shipwreck-off-sicily.html?_r=0
(23.07.2017).
7 Patrick Kingsley/Alessandra Bonomolo/Stephanie Kirchgaessner, „700
Migrants Feared Dead in Mediterranean Shipwreck“, in: The Guardian, 19.
April 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/apr/19/700-migrants-
feared-dead-mediterranean-shipwreck-worst-yet (23.07.2017).
8 Desmond Davies, „Lost at Sea: African Youth hungry for Opportunities“,
in: New African Magazine (November 2014), http://newafricanmagazine.
com/lost-sea-african-youth-hungry-opportunities/ (23.07.2017).
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wurden stärker gesichert. Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen
Sicherheitserwägungen und Menschenrechten. Über die Misshand-
lung von Migranten durch Sicherheitsorgane im Westen wird in der
Tat wenig berichtet. Die International Organization for Migration
(IOM) erklärt: „Die meisten Migranten starben infolge bewusster
Misshandlung, Gleichgültigkeit oder Folter durch Menschen-
schmuggler oder eigener Missgeschicke.“9 Hier sind Ethik und Moral
gefährdet, und die Gefährder sind Staaten, Grenzschützer, Schmugg-
ler und die Migranten selbst. Angesichts dessen muss eine Einwan-
derungspolitik in Frage gestellt werden, die Migranten als Gefahr
für Europa darstellt und gleichzeitig ignoriert, dass Migranten als
Menschen auch Menschenrechte zustehen, die gesichert und ge-
schützt werden müssen.

Im Grunde wird Migration deshalb als Problem wahrgenom-
men, weil die Auswanderung aus Afrika mit Armut und Krieg als
treibender Kraft assoziiert wird. Die International Labour Organiza-
tion (ILO) sieht einen engen Zusammenhang zwischen Armut und
Migration: Als Gründe für den Menschenhandel nennt sie „Armut
auf der einen Seite und den wachsenden Bedarf an billigen Arbeits-
kräften auf der anderen Seite“10. Moderne Migrationsbewegungen
sind häufig von Ungerechtigkeit, Missbrauch und Ausbeutung –
beispielsweise Menschenhandel – geprägt. Dieses Szenario stellt die
menschliche Gemeinschaft vor neue Herausforderungen. Die Wirt-
schaft neigt ihren Interessen gemäß dazu, Migration als rein öko-
nomischen Vorgang zu sehen; Migranten sind dabei nur Produk-
tionsfaktoren und keine Träger von Menschenrechten oder gar
Akteure des Dialogs.11

Wir pflichten bei, dass einige der Ursachen für die Flucht aus
Afrika in Konflikten, im Kampf um knappe Ressourcen, ökologi-

9 Ebenda.
10 ILO, Trafficking in Persons Overseas for Labour Purposes. The Case of
Ethiopian Domestic Workers, Addis Ababa 2011, S. 25.
11 Vgl. Fabio Baggio/Agnes M. Brazal (Hrsg.), Faith on the Move. Towards a
Theology of Migration in Asia, Manila 2007, S. VII.
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scher Knappheit sowie der Suche nach Arbeit und einem besseren
Leben an anderen Orten zu sehen sind. Das lässt jedoch nicht auto-
matisch den Schluss zu, dass die Auswanderung aus Afrika ein Pro-
blem ist. Auch wenn mancher Auswanderer vom Elend als Folge
von Krieg, Dürre und Beschäftigungsmangel zum Auswandern ge-
zwungen wird, darf dies nicht darin münden, die Migrations-
bewegungen pauschal als Problem zu sehen. Dass Elend und Ver-
zweiflung für viele junge Menschen in Afrika eine Triebkraft sind,
lässt sich nicht wegreden. Dennoch darf man Folgendes nicht ver-
gessen: „Die Leiden, die die Migrationen begleiten, [sind] in der
Tat Ausdruck der Geburtswehen einer neuen Menschheit […], zei-
gen andererseits die Ungleichheiten und das Ungleichgewicht, de-
ren Folge und Ausdruck die Migrationen sind, in Wahrheit den
Riss, der durch die Sünde in die Menschheitsfamilie kam, und er-
weisen sich daher als ein schmerzhafter Aufruf zur wahren Brüder-
lichkeit.“12 Migrationsbewegungen dürfen nicht als Problem dar-
gestellt werden, sondern als eine Gnade, sind sie doch oft „das
Ergebnis der freien Entscheidung der Menschen, oft genug haben
sie ihren Grund aber außer in ökonomischen auch in kulturellen,
technischen und wissenschaftlichen Zwecken“13.

Eine eurozentristische Wahrnehmung von Migration

Die Überschrift „Ursachen von Migration und Flucht in Afrika“ ver-
mittelt die Botschaft, dass Flucht und Migration eine Einbahnstraße
sind. Die Einbahnstraßen-Sicht, die Afrikaner als in den Westen Ver-
triebene sieht, negiert den Fakt, dass auch Europäer und Asiaten im
neuerlichen Gerangel um die Bodenschätze des Kontinents nach
Afrika „migrieren“. Zudem stellt sie afrikanische Migrationsbewe-
gungen als Einzelfall dar. Manch einer im Westen glaubt sogar, „es
drohe die Gefahr, dass der gesamte arme Kontinent Afrika ins reiche

12 Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unter-
wegs, Instruktion Erga migrantes caritas Christi, Vatikanstadt 2004, Nr. 12.
13 Ebenda, Nr. 1.
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Europa einfällt“14. Das entbehrt jeglicher Grundlage. Zunächst ein-
mal ist festzuhalten, dass „Europa Migrationsziel für Menschen aus
der ganzen Welt ist. Die allgemeine Annahme, Migranten kämen in
erster Linie aus Afrika, ist falsch.“15 Zweitens ist zu bedenken, dass
der Druck, ihre Großfamilien zu unterstützen, viele junge Afrikaner
zu interner Arbeitsmigration zwingt, ohne dass sie dazu den Kon-
tinent verlassen. Das ermöglicht es ihnen weiterhin, sich beispiels-
weise um alte Eltern und Verwandte zu kümmern und die eigenen
Kinder zu betreuen. Die Behauptung, die Mehrheit der afrikanischen
Migranten ströme nach Europa, ist also eine glatte Übertreibung.
Nicht jeder junge Mensch aus einem afrikanischen Land südlich
der Sahara hat die finanziellen Mittel für die Reise durch Afrika
und über das Meer. Drittens wäre zu sagen, dass die Dynamik der
Globalisierung jeden Kontinent, jede Region und viele Länder zum
Schauplatz für die Ein- und Auswanderung von Migranten werden
ließ. „Von der International Organization of Migration (IOM) gibt
es statistische Zahlen, die ein Licht auf die vielen Facetten der inter-
kontinentalen menschlichen Mobilität werfen. Viele geografische Re-
gionen spielen eine Doppelrolle bei der Migrationsdynamik, weil sie
Abwanderungsregionen schaffen, die gleichzeitig Einwanderungs-
regionen sind.“16

Die alarmistische Rhetorik, die einen massenhaften Zustrom von
Afrikanern nach Europa suggeriert, ist eng verknüpft mit den Stereo-
typen von Afrika als Kontinent der Armut und des Kriegs. Schil-
derungen von extremer Armut, Hunger, Krieg und Umweltzerstö-
rung verdichten sich zu einem Bild des Elends in Afrika. Der
eurozentrischen Migrationsdebatte wirft man rassistische Tendenzen

14 Rigobert Minani Bihizo, SJ (Hrsg.), Migration in and Out of Africa. Je-
suits Ministry Outlook, Nairobi 2015, S. 10.
15 Elisabeth W. Collier/Charles R. Strain (Hrsg.), Religious and Ethical Per-
spectives on Global Migration, Lanham 2014, S. 89.
16 Jorge E. Catillo Guerra, „Contributions of the Social Teaching of the Ro-
man Catholic Church on Migration“, in: Exchange Journal of Missiological
and Ecumenical Research 44 (2015) 4, S. 403–427, hier: S. 407.
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vor, weil nur die papierlosen Migranten aus dem Süden, darunter die
aus Afrika stammenden, als „illegale Einwanderer“ bezeichnet wer-
den. Experten kritisieren, dass „mit ‚illegalen Einwanderern‘ nur
‚Nichteuropäer‘ und ‚Nichtweiße‘ gemeint sind“17. Das Wort „illegal“
ist die Beschreibung von sozialer Ungleichheit in einer Zwei-Klassen-
Gesellschaft: die Klasse derer, die das Recht haben, zu migrieren, und
derer, denen dieses Recht vorenthalten wird. Man gewinnt den Ein-
druck, dass das ungehinderte Reisen um die Welt ein Privileg der
Bürger der westlichen Hemisphäre ist. Deutlich zeigt sich dies bei-
spielsweise in der Tourismusbranche. Die meisten Touristen, die die
Welt bereisen, stammen aus dem wohlhabenden Westen; nur ein
Fünftel aller internationalen Touristen kommt aus Ländern außer-
halb von Europa oder Amerika. Und nur jeder zwanzigste kommt
aus Nord- beziehungsweise Südafrika oder dem Nahen Osten.18

Die eurozentristische Sichtweise dient der Verteidigung der „Fes-
tung Europa“, die zur Europäisierung von Migration und Migranti-
sierung von Afrika führte, und gibt dem Unmut und Argwohn gegen-
über dem Anderen in der Migrationsdebatte Nahrung. Sie bereitete
den Boden für das Wir-gegen-die-Anderen-Denken. Den meisten Mi-
grationsdebatten wohnt eine dichotome Logik inne, die den Weg für
das Supremat der Mächtigen ebnet. Leider „bestimmt diese ‚kolonia-
listische‘ und bisweilen auch ‚rassistische‘ Haltung offenkundig auch
weiterhin die Konstellationen und die Kommunikation zwischen
Bürgern europäischer Staaten und Migranten, die nach ihrem Platz
und Möglichkeiten der Teilhabe in diesen Gesellschaften streben“19.
Das globale System, das Menschen einer bestimmten Kategorie be-
vorzugt, bewirkte, dass die Menschheit heute „das Gefühl des Mit-
einander-Verbundenseins verloren hat“20.

17 David Bacon, Illegal People. How Globalization Creates Migration and
Criminalizes Immigrants, Boston 2008, S. V.
18 Vgl. Patrick T. MacComick, „The Good Sojourner. Third World Tourism
and the Call of Hospitality“, in: Christian Ethics Bd. 24 (2004), S. 97.
19 Elisabeth W. Collier/Charles R. Strain (Hrsg.), a. a. O., S. 96.
20 Daniel Groody, „Migrants and Refugees. Christian Faith and the Globali-
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Afrikanische Migrationsbewegungen: „ein Neues Pfingsten“

Die verzweifelte Lage der Migranten und die Angst der aufnehmen-
den Gemeinschaften erfordern einen spirituellen Impuls in der Mi-
grationsdebatte. Das wird uns helfen, den positiven Aspekt von Mi-
gration zu verstehen. Die christlichen Kirchen in Afrika, die in der
Realität der heutigen Migrationsbewegungen leben, erfahren den
Atem des Heiligen Geistes, der über den ganzen Kontinent weht.
Papst Paul VI. schrieb einst: „Wir erleben in der Kirche einen Zeit-
abschnitt, der in besonderer Weise vom Geist gekennzeichnet ist.“21

Afrika: „Land des Neuen Pfingsten“

Bei Unterzeichnung des Nachsynodalen Apostolischen Schreibens
Africae munus bezeichnete der zurückgetretene Papst Benedikt XVI.
den afrikanischen Kontinent „als Land des neuen Pfingsten“22. Diese
Beschreibung kann als prophetisch verstanden werden. Die Arbeitsmi-
gration und andere Formen der Umsiedlung von Menschen innerhalb
und außerhalb von Afrika müssen aus der Perspektive biblischer Ge-
schichten verstanden werden: die Beschreibung des Turmbaus zu Ba-
bel (siehe Gen 11,1–9) und des Pfingstwunders in der Apostel-
geschichte (siehe Apg 2,1–12). Die Kirche lebt im Spannungsbogen
zwischen zwei kontrastierenden Polen: Auf der einen Seite gibt es die

zation of Solidarity“, in: International Review of Mission 104 (November
2015) 2, S. 314–323, hier: S. 317.
21 Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die Evangeli-
sierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975 (Verlautbarungen des Apos-
tolischen Stuhls Nr. 2), hrsg. Vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 2012, Nr. 65.
22 Bei Unterzeichnung des Nachsynodalen Apostolischen Schreibens „Afri-
cae munus“ in der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis in Ouidah im
Benin (19. November 2011) sprach Papst Benedikt XVI.: „Afrika, du Land
eines neuen Pfingsten, hab’ Vertrauen auf Gott!“, http://w2.vatican.va/con
tent/benedict-xvi/de/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_
20111119_firma-es-ap.pdf (23.07.2017).
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Versuchung der Turm-von-Babel-Philosophie, also die Zementierung
einer stabilen Stellung durch Geistliche, die sich in den Komfortzonen
verschanzen; und andererseits das Pfingstereignis als Ausgangspunkt,
von dem aus die Kirche getrieben vom missionarischen Impuls voran-
schreiten und auf alle Menschen zugehen muss, vor allem auf die Ver-
folgten und Ausgegrenzten. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel
steht metaphorisch für die rebellische Haltung der Menschen gegen-
über ihrem Schöpfer. Gott schuf die Menschen nach seinem Abbild.
Dann gebot er ihnen, die Erde zu bevölkern und sie sich untertan zu
machen (siehe Gen 1,27–29). Dieses Gebot wird begleitet von den Seg-
nungen, die Gott seiner gesamten Schöpfung zuteilwerden lässt.

Gottes Gebot schloss von Anfang an ein, dass sich die Mensch-
heitsfamilie auf Wanderschaft begebe: „Seid fruchtbar und vermehrt
euch, bevölkert die Erde“ (Gen 1,28). Der Versuch des Menschen,
den Turm zu bauen und eine Stabilitas zu schaffen, widerspricht
dem Gebot, zu wandern und die Erde zu bevölkern. In der Ge-
schichte selbst beschlossen die Turmbauer nach ihrer Ankunft in
der Ebene, sich niederzulassen und eine Stadt mit einem außerge-
wöhnlichen Turm zu errichten. „Sicherlich spricht aus ihrem
Wunsch, sich einen Namen zu machen, und mit einem Turm, dessen
Spitze in den Himmel reicht, ein einzigartiges Bauwerk in ihrer Stadt
zu haben, eine gewisse Arroganz.“23 Indem sie sich in der Stadt mit
ihrem unverwechselbaren, zum Himmel weisenden Turm niederlie-
ßen, verweigerten sich die Menschen von Babel dem Gebot, die ganze
Welt zu bevölkern und zu verändern.

Das endgültige Niederlassen an einem festen Ort ist das Gegenteil
dessen, was Abraham, Vater unseres Glaubens, tat. Er beschloss, seine
Heimat hinter sich zu lassen und an den Ort zu ziehen, an den Gott
ihn sandte. Abraham ist anders als die Menschen von Babel, für die das
Umherziehen etwas Negatives war. Wo die Turmbauer beschließen, sich
einen neuen Namen zu machen, verspricht Gott, Abrahams Namen
groß zu machen. Abraham steht exemplarisch für ein Leben „in Bewe-

23 Jessie Rogers, „Our Comfort Zone and the Tower of Babel“, in: The Fur-
row. Journal for the Contemporary Church (Dezember 2014), S. 608.
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gung“. Wo die Erbauer von Babel einen Ort finden, der Sicherheit und
Geborgenheit verspricht, und beschließen, sich dort niederzulassen, ver-
lässt Abraham sein Land, seinen Stamm und das Haus seines Vaters, um
an den Ort zu ziehen, den Gott ihm zeigen wird. Sein Mut, den Status
des Umherziehenden – des Migranten – zu akzeptieren, macht ihn zum
Quell des Segens für alle Geschlechter der Erde (siehe Gen 12,3).24

Die afrikanischen Migranten können Akteure der Transformation
für die sie aufnehmenden Gemeinschaften in Amerika und Europa
sein. In der Apostelgeschichte heißt es, die Jünger seien nach dem
Pfingsttag nicht in Jerusalem geblieben. Dreimal wird stattdessen er-
wähnt, dass die urchristlichen Gemeinden in Jerusalem „verstreut“ be-
ziehungsweise „versprengt“ waren (siehe Apg 8,1–4; 11,19). Dasselbe
Wort wird sowohl zur Rechtfertigung der Menschen in Babel verwen-
det, sich niederzulassen – „dann werden wir uns nicht über die ganze
Erde zerstreuen“ (Gen 11,4) –, als auch für die Strafe, die Gott ihnen
auferlegte: „Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde
[…]“ (Gen 11,8). Aus biblischer und theologischer Sicht ist die Mi-
gration der Menschheit daher kein Problem, sondern ein Segen.

Afrikanische Migranten in unserer Mitte25: „Eine solidarische
Karawane“26

Zum Schluss dieses Beitrags möchte ich darauf verweisen, dass die Mi-
gration als globales Phänomen die Migranten mitten unter uns ge-
bracht hat. Ungeachtet der Gründe, die sie aus ihren Heimatländern

24 Vgl. ebenda.
25 Das ist die deutsche Übersetzung eines Teils des Titels meines in Kürze
erscheinenden Buches „Migrants in Our Midst. Christianity in Africa and
the Mineworkers“.
26 Die Formulierung „eine solidarische Karawane“ stammt aus dem Apos-
tolischen Schreiben Evangelii gaudium von Papst Franziskus und beschreibt
eine echte Brüderlichkeitserfahrung, die von Christen in dieser Zeit der Mi-
grationsbewegungen erwartet wird. Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches
Schreiben Evangelii gaudium über die Verkündigung des Evangeliums in der

Jordan Nyenyembe56



und -regionen vertrieben, sind die Vertriebenen von Christus gesandte
Botschafter. Es wäre ein Fehler und zudem unchristlich, sie schlecht zu
behandeln und zu diskreditieren, nur weil sie „Fremde“ oder arm sind.

In dieser Zeit, die von unterschiedlichsten Arten der Vertreibung von
Menschen geprägt ist, muss die christliche Tugend der Solidarität wie-
derbelebt werden. Die Bibel liefert uns genug Beispiele für Persönlich-
keiten wie Abraham, der drei Fremde (Migranten) willkommen hieß
und bewirtete. Als Gegenleistung für diese Großzügigkeit offenbarten
die Besucher ihm das Geheimnis ihres Kommens, und Abraham konnte
mit ihnen über das Schicksal von Sodom und Gomorrha verhandeln.
Zudem bekam er einen Sohn versprochen. Auch die Witwe von Sarepta
erhielt reichen Lohn dafür, dass sie vom wenigen, was sie hatte, dem
Propheten Elia, einem Flüchtling, zu essen gab (siehe 1 Könige 17,7–16).

Wir haben versucht, zu erklären, dass die Migration von Men-
schen ein göttlicher Plan ist und als Segen gesehen werden sollte.
Die heutigen Migranten bringen den aufnehmenden Ländern die
Kultur der Vielfalt, die an das erinnert, was sich dereinst an Pfingsten
in Jerusalem ereignete. Das Wirken des Heiligen Geistes in Amerika
und Europa durch die Migranten aus Afrika gebietet den Menschen,
die rebellische Haltung von Babel aufzugeben – durch Erkennen des
Wertes von Migration, Willkommenheißen der Migranten und Ak-
zeptieren der Unterschiede durch Gesten der Brüderlichkeit. Weil
Gott unser Reisegefährte ist, müssen es die Mitglieder der Mensch-
heitsfamilie verstehen, Seite an Seite zu leben. In der Welle von
Migranten, die vor Not und Verfolgung aus Afrika und dem Nahen
Osten fliehen, müssen wir das „neue Pfingsten“ erkennen: Sie ruft je-
den von uns auf, die „Spiritualität der Gemeinschaft“ zu leben.27

Welt von heute (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg.
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 87.
27 Vgl. Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben Africae munus über die Kir-
che in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens,
19. November 2011 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 190),
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2011, Nr. 34.

Ursachen von Migration und Flucht in Afrika 57



Vom Segen der Pull-Faktoren.
Migration als – nicht nur ökonomisch und
demografisch wertvolle – Dynamik für die
europäischen Gesellschaften

von Klaus Vellguth

Wenn die Frage nach den Ursachen von Migration gestellt wird,
klingt die Antwort zunächst einmal ganz banal. Der Mensch ist ein
Homo migrans. Treffend schrieb diesbezüglich Hansjörg Vogel: „Ha-
ben Sie schon einmal einen Menschen mit Wurzeln gesehen? Die
Menschen, die ich kenne, haben nur Beine.“1 Migration stellt eine
Konstante in der Menschheitsgeschichte dar, ohne die sich die
Menschheitsfamilie nicht in heutiger Form hätte entwickeln können.
Prähistorische Funde zeichnen eine Geschichte der Menschheit nach,
die von interkontinentaler Migration geprägt ist und die in Afrika
beginnt. Die Paläoanthropologie, die sich als Spezialgebiet der An-
thropologie mit der Stammesgeschichte der Menschen beschäftigt,
geht davon aus, dass sich die früheste Form des Homo sapiens vor
zweihunderttausend Jahren in Afrika entwickelt hat und dass der
Homo sapiens, nachdem er mit dem Feuer umgehen konnte, Werk-
zeuge entwickelt hat, mit denen er von seiner direkten Umgebung
unabhängig wurde und infolgedessen seine Migration und Besiede-
lung der ganzen Welt begann. Insbesondere die in den nichtafri-
kanischen Kulturen beheimateten Menschen verdanken ihre heutige
kulturelle Beheimatung somit der Migration in prähistorischen Epo-
chen. Diese frühen Migrationsbewegungen haben dazu geführt, dass

1 Hansjörg Vogel, „Migration und Religion – zwei Schlüssel zur mensch-
lichen Identität“, in: Migration. Challenge to Religious Identity II (Herausfor-
derung für religiöse Identität II). Forum Mission, Volume 5, Kriens 2009,
S. 205–216, hier: S. 205.
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sich der vor zweihunderttausend Jahre zunächst in Ostafrika ent-
wickelte Homo sapiens über den ganzen Globus ausbreiten – und in-
nerhalb von fünfzigtausend Jahren bis nach Australien gelangen –
konnte.2 Auch der Neandertaler, der zeitweise große Teile Europas
bevölkerte, ist aus einer in Afrika beheimateten Form des Homo
sapiens hervorgegangen. Migration war also die Voraussetzung für
die globale Besiedlung der Welt durch die Menschheit, und die heu-
tigen Europäer stammen – so der derzeitige Forschungsstand der
Paläoanthropologie – letztlich von ihren Vorfahren aus Afrika ab.

Doch nicht nur vorgeschichtlich ist das Leben in Deutschland
und Europa von Migration geprägt. In der Antike gehörten Wan-
derungsbewegungen zum Leben von Menschen, Völkern und Kul-
turen.3 Und auch die neuzeitliche Geschichte Europas ist eine Ge-
schichte der Migration.4 Dabei verschmolzen die europäischen
Regionen – die iberische Halbinsel, der Mittelmeerraum, die atlanti-
schen Küstengebiete, Nordeuropa, West- und Osteuropa – bereits im
19. Jahrhundert zu einem Migrationsraum.

Auch das Leben und die Kultur im heutigen Deutschland sind ein Pro-
dukt von Migrationsprozessen. Wenn Deutschland in der Vergangen-
heit als ein Land der Dichter und Denker bezeichnet wurde, so war es
stets auch ein Land der Dichter und Denker mit Migrations-
hintergrund. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren: Der Aufklärer

2 Vgl. Johannes Krause, „Ancent Human Migrations“, in: Österreichische
Forschungsgemeinschaft (Hrsg.), Migration (Bd. 15), Wien/Köln/Weimar
2013, S. 45–63.
3 Vgl. Jochen Oltmer, „Kleine Globalgeschichte der Flucht im 20. Jahrhun-
dert“, in: Aus Politik und Zeitgeschehen 26–27 (2016), S. 18–25, hier: S. 19.
4 Damit soll nicht gesagt werden, dass Migration in der Vergangenheit ein
spezifisches bzw. exklusiv europäisches Phänomen war. Zeitlich fast parallel
zur Nachkriegszeit in Deutschland waren im Zug der Dekolonialisierung In-
diens 15 Millionen Menschen auf der Flucht. Nach Gründung des Staates Is-
rael waren im Jahr 1948 insgesamt 1,2 Millionen Juden unterwegs, um in Is-
rael eine neue Heimat zu finden. Der Koreakrieg war für 5 Millionen
Menschen mit dem Verlust ihrer Heimat verbunden.
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und Philosoph Emanuel Kant (1724–1804) lebte zwar in Königsberg,
doch in seinen Adern floss „schottisches Blut“. Der Romantiker Cle-
mens Brentano (1778–1842) gehörte – nach heutigen Maßstäben –
zur zweiten Gastarbeitergeneration. Der zeitliche Abstand darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die deutsche Geschichte stets auch die
Geschichte von Migration war, wobei ungezählte Deutsche in der Ver-
gangenheit auch jenseits der eigenen Landesgrenzen das große Glück
suchten. Über einhunderttausend Auswanderer machten sich allein
Ende des 18. Jahrhunderts auf den Weg nach Amerika, um sich dort
eine neue Existenz aufzubauen. Damals waren ein Drittel der Chica-
goer Bevölkerung Deutsche. Und selbst der Innenminister der Ver-
einigten Staaten, Carl Schurz, war Einwanderer mit deutscher Vergan-
genheit. Geboren wurde er in Liblar bei Köln und emigrierte 1850 in
die USA. Deutschen Einwanderern in den USA erging es übrigens
nicht anders als Migranten, die sich heute in Deutschland niederlas-
sen. In seinen Lebenserinnerungen schrieb August Spieß, der im nord-
hessischen Friedewald bei Bad Hersfeld geboren wurde und später in
Chicago lebte: „Ich räume ein, diesen Fehler hätte ich nie machen dür-
fen, ich hätte nicht als Ausländer auf die Welt kommen dürfen.“

Das Phänomen der Migration zu Beginn des dritten Jahrtausends

Insbesondere das 20. Jahrhundert entwickelte sich dann zu einem
Jahrhundert der Migration in Europa. Die Zahl der (Welt-)Kriegs-
flüchtlinge in den acht Jahren zwischen 1914–1922 wird auf vier bis
fünf Millionen geschätzt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs befan-
den sich sogar zehnmal so viele Menschen, insgesamt ca. 40,5 Millio-
nen Menschen5, auf der Flucht.

Umso verwunderlicher ist, dass seit 2015 das Wort von der
„Flüchtlingskrise“ Konjunktur hat und weite Teile der Gesellschaft

5 Nicht eingerechnet in diese Zahl sind die (nichtdeutschen) Zwangsarbei-
ter sowie die 13 Millionen Deutschen, die aus den zuvor von Deutschland
annektierten Gebieten vertrieben wurden.
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das Phänomen der Migration derzeit als eine bedrohliche „Welle“ er-
leben, die scheinbar unerwartet die Bundesrepublik Deutschland
überrollt. Bereits im Jahr 1990 prognostizierte der Club of Rome:
„Unsere Nachkommen werden vermutlich Massenwanderungen un-
gekannten Ausmaßes erleben. Dieser Prozess hat bereits begonnen,
denken wir nur an die boat-people aus dem Fernen Osten, an die
Mexikaner, die illegal in die Vereinigten Staaten kommen, und an
die Asiaten und Afrikaner, die nach Europa drängen. Man kann sich
unschwer ausmalen, dass im Extremfall unzählige ausgehungerte und
verzweifelte Immigranten mit Booten an den Nordküsten des Mittel-
meeres landen werden.“6 Zu Beginn des dritten Jahrtausends sind
nun tatsächlich mehr Menschen auf der Flucht beziehungsweise als
Migranten fern ihrer Heimat als je zuvor in der Menschheits-
geschichte. Dabei darf nicht übersehen werden, dass entwickelte
Länder zur Ausweitung des Migrationsprozesses nicht unerheblich
dadurch beitragen, dass sie sich nicht oder in zu geringem Ausmaß
in der Entwicklungshilfe engagieren.

Die Sozialwissenschaften differenzieren zwischen nationaler und
internationaler Migration und definieren internationale Migration
dabei als eine dauerhafte Ortsveränderung, die „mit einer Grenz-
überschreitung verbunden sein kann und mit einem Wechsel des

6 Alexander King u. a., Die globale Revolution. Spiegel Spezial 2/1991: Bericht
des Club of Rome 1991, S. 42f. Daran anknüpfend schrieb seinerzeit Paul Mi-
chael Zulehner: „Große Wanderbewegungen sind vorhersehbar, und das nicht
nur aus Gründen der politischen, rassistischen oder religiösen Verfolgung, son-
dern um des wirtschaftlichen Überlebens willen. Solche Wanderbewegungen
werden künftig in Europa nicht nur aus dem Osten in den Westen, sondern
noch mehr aus dem Süden in den Norden stattfinden. Die demographische
Entwicklung ist im Süden der Erde eine andere als im Norden. Bis Mitte des
kommenden Jahrhunderts werden die Bewohner der heutigen Industrieländer
nicht einmal mehr 20 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Das schafft einen
enormen Bevölkerungsdruck, der in Verbindung mit fehlender Chancengleich-
heit sowie von Tyrannei und Unterdrückung massiven Auswanderungswillen in
Richtung Norden auslösen wird, der sich nicht eindämmen lässt.“ (Paul Mi-
chael Zulehner, Pastorale Futurologie, Düsseldorf 1989.)
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sozialen und kulturellen Bezugssystems einhergeht“7. Auch wenn
nach Schätzungen der Vereinten Nationen8 die Zahl der internatio-
nalen Migranten weltweit seit der Jahrtausendwende von ca. 173 Mil-
lionen auf insgesamt 244 Millionen Menschen angewachsen ist und
auch die Zahl der Flüchtlinge im Jahr 2015 mit 65,3 Millionen Men-
schen den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat,
werden global „nur“ 3,2 Prozent der Weltbevölkerung zu den Mi-
granten gezählt – und damit (qua definitionem) zu den Menschen,
die seit mindestens einem Jahr ihren Hauptwohnsitz außerhalb ihres
Herkunftslandes haben.9

Christen bilden zu Beginn des dritten Jahrtausends zahlenmäßig
die größte religiöse Gruppe unter den Migranten. Der renommierte
PEW-Report gibt an, dass weltweit mit 49 Prozent fast die Hälfte al-
ler Migranten Christen sind. An zweiter Stelle folgen mit 27 Prozent
muslimische Migranten. Zum Judentum sowie zum Hinduismus be-
ziehungsweise Buddhismus oder zu einer anderen Religion bekennen
sich global insgesamt 15 Prozent der Migranten. Neun Prozent aller
Migranten gaben an, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören.10

Noch höher ist der Anteil der christlichen Migranten mit Blick auf
Europa. 56 Prozent der Migranten in der Europäischen Union sind
Christen, es folgen mit (wiederum) 27 Prozent muslimische Mi-
granten. Sieben Prozent der Migranten in der Europäischen Union
bekennen sich zum Judentum, zum Hinduismus beziehungsweise

7 Christoph Reinprecht/Hilde Weiss, „Migration und Integration. Soziolo-
gische Perspektiven und Erklärungsansätze“, in: Heinz Fassmann/Julia Dahl-
vik (Hrsg.), Migrations- und Integrationsforschung – multidisziplinäre Per-
spektiven. Ein Reader, Wien 2012, S. 13–34, hier: S. 15–16.
8 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publica
tions/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
(01.11.2017).
9 Nicht berücksichtigt sind in diesen Zahlen neben den Binnenmigranten
die nichtdokumentierten Migranten.
10 Vgl. PEW-Research Center’s Forum on Religion and Public Life (2012),
The Global Religious Landscape, http://www.pewforum.org/2012/12/18/glo
bal-religious-landscape-exec/ (01.11.2017).
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Buddhismus oder zu einer anderen Religion. Zehn Prozent der Mi-
granten in der europäischen Union zählen sich keiner Religion zuge-
hörig.11

Die Mehrzahl der Migranten findet aber nicht in Europa eine
neue Heimat, sondern „strandet“ in den Ländern Afrikas und Asiens.
Zu Recht weist Regina Polak darauf hin, dass die Rede von „Flücht-
lingsströmen“, die Europa überschwemmen, irreführend und von ei-
ner Blindheit für globale Entwicklungen geprägt ist.12 Walter Pohl
verweist in diesem Kontext darauf, dass eine solche Wahrnehmung
beziehungsweise Darstellung auf Narrative zurückgreift, die seit den
Zeiten der „Völkerwanderung“ mit Xenophobie und Fremdenhass
verbunden sind.13

Nach UN-Angaben waren 2015 rund 16 Millionen Afrikaner auf
der Flucht. Nur einem kleinen Teil gelingt der Sprung nach Europa.
Die am meisten betroffenen afrikanischen Länder sind der Sudan
(3.078.014), der Südsudan (2.540.013), die Demokratische Republik
Kongo (2.415.802), Somalia (2.307.686), Nigeria (1.668.973) und die
Zentralafrikanische Republik (1.004.678).14 Im Jahr 2015 leben zwar
76 Millionen Migranten in Europa, doch mit dem Libanon (18,3
Prozent) und Jordanien (8,7 Prozent) führen zwei asiatische Länder
die Liste der Staaten mit dem proportional höchsten Bevölkerungs-

11 Vgl. PEW-Research Center’s Forum on Religion and Public Life (2012),
Faith on the Move. The Religious Affiliation of International Migrants,
http://www.pewforum.org/2012/03/08/religious-migration-exec/
(01.11.2017).
12 Vgl. Regina Polak, Migration, Flucht und Religion. Praktisch-Theologi-
sche Beiträge (Bd. 1: Grundlagen), Ostfildern 2017, S. 32; vgl. Dies., „Flucht
und Migration als Chance“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Re-
ligionswissenschaft 99 (2015) 3–4, S. 202–212.
13 Walter Pohl, „Die Entstehung des europäischen Weges. Migration als
Wiege Europas“, in: Österreichische Forschungsgemeinschaft (Hrsg.), Mi-
gration (Bd. 15), Wien/Köln/Weimar 2013, S. 27–44.
14 Vgl. Wolfgang Schonecke, „Das koloniale Paradigma bleibt ungebrochen.
Die komplexe Geschichte der Migrationsbewegung in Afrika“, in: Herder
Korrespondenz 70 (2016) 10, S. 37–40, hier: S. 37.
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anteil an Migranten an. Und unter den „Top Five“ der Länder, die in
absoluten Zahlen die meisten Migranten aufnehmen – Türkei, Pakis-
tan, Libanon, Iran und Jordanien – befindet sich ebenfalls kein euro-
päisches Land.

Von den 10.039.080 Migranten in Deutschland, die das statisti-
sche Bundesamt im Statistischen Jahrbuch 2017 ausweist, stammen
7.073.980 Migranten – und damit die überwiegende Mehrzahl (70,5
Prozent) – aus Europa. Deutlich weniger, nämlich 2.077.330 Mi-
granten, stammen aus Asien (20,7 Prozent), 510.535 Migranten (5,1
Prozent) kommen aus Afrika. Insgesamt werden 259.840 Migranten
(2,6 Prozent) aus Amerika angeführt, aus Australien und Ozeanien
schließlich 16.805 Migranten (0,2 Prozent). Ein Prozent der Migran-
ten ist staatenlos oder kann keiner Staatszugehörigkeit zugeordnet
werden.15

Pull-Faktor: Flucht und Hoffnung auf Asyl

Wenn in Deutschland oft undifferenziert von Migranten gesprochen
wird, so werden damit zunächst einmal all jene Personen bezeichnet,
die zu einer Gruppe gehören, die ihren Lebensmittelpunkt auf Dauer
nach Deutschland verlagern. Grundsätzlich zu unterscheiden sind
dabei Arbeitsmigranten und Flüchtlinge. Während es tatsächlich
kein generelles Recht auf Einwanderung nach Deutschland gibt, ist
das Asylrecht ein humanitär begründetes Menschenrecht, das nicht
nur in der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern insbesondere
auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert
ist. Dabei sind Asylbewerber und Asylanten Boten einer Welt, die
von Disparitäten, Armut und Gewalt geprägt ist. „Die heutigen Mi-
granten tragen die Wirklichkeit der Krisenherde und Kriege, die

15 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2017, Kap. 2.3.4 Migra-
tion – Ausländische Bevölkerung in Deutschland 2016, S. 47, https://www.
destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch
2017.pdf?__blob=publicationFile (09.12.2017).
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außerhalb von Europa weiterschwelen und immer wieder explodie-
ren, ins Herz Europas. Sie verweisen uns nachhaltig auf das, wovor
wir lieber die Augen verschließen würden: unser Eingebundensein
in eine Welt der Globalisierung, die von positiven wie negativen Fol-
gen der Mobilität gekennzeichnet ist. Was wir fern glaubten und
hofften, auf Distanz halten zu können, ist in unmittelbare Nähe ge-
rückt“16, schrieb Aleida Assmann.

Die Attraktivität Deutschlands für Flüchtlinge liegt unter an-
derem darin begründet, dass Deutschland Migranten in Not- und
Verfolgungssituationen neben den skandinavischen Ländern
europaweit die beste soziale Absicherung bietet. Dies lässt sich letzt-
lich darauf zurückführen, dass Deutschland eines der reichsten und
am besten entwickelten Länder der Erde ist.17 Dabei basiert das
Aufenthaltsrecht von Flüchtlingen, deren Status durch die Genfer
Flüchtlingskonvention18 geregelt ist, in der Regel auf einer Asylbe-
rechtigung gemäß Artikel 16a des Grundgesetzes19. Darüber hinaus
gibt es Migranten, die zwar nicht als asylberechtigt anerkannt wer-

16 Aleida Assmann, „Der europäische Traum. Was wir aus Flucht und Ver-
treibung lernen können“, in: Herder Korrespondenz 70 (2016) 9, S. 13–16,
hier: S. 14.
17 Elke Mack, „Muss Barmherzigkeit grenzenlos sein? Humanität gegenüber
Migranten als ethisches Dilemma“, in: Theologie der Gegenwart 59 (2016) 3,
S. 173–188, hier: S. 174.
18 Vom Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention abzugren-
zen sind Migranten, die als Elendsflüchtlinge, Klima- oder Umweltflüchtlinge
Zuflucht in Deutschland suchen. Die Gruppe dieser Flüchtlinge, die sich
nicht auf die Genfer Flüchtlingskonvention berufen können, dürfte künftig
dramatisch steigen.
19 Der Artikel 16a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland hält
fest, dass politisch Verfolgte in Deutschland Asylrecht genießen. Er wurde als
Reaktion auf die Flüchtlingsströme aus den faschistischen und kommunisti-
schen Diktaturen vor und während des Zweiten Weltkriegs formuliert. Wäh-
rend das Asylrecht im Jahr 1949 sowohl im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland als auch in der Verfassung der DDR als ein Rechtsanspruch fest-
gehalten wurde, wurde das Asylrecht in der DDR-Verfassung aus dem Jahr
1968 in eine Kann-Bestimmung umgewandelt. Damit handelte es sich beim
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den, denen aber als Flüchtlinge vorübergehend ein subsidiärer
Schutz gewährt wird.

In Deutschland hat das Recht auf Asyl seit 1949 Verfassungsrang
(Art. 16a Grundgesetz). Darüber hinaus hält auch die Genfer Flücht-
lingskonvention (GFK 1a.2.) von 1951 fest, dass Menschen einen
Schutzanspruch durch begründete Fluchtursachen wie Verfolgung auf-
grund von Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu bestimmten
sozialen Gruppen und bestimmten politischen Überzeugungen (bei-
spielsweise bestimmte Religionsgruppen, Oppositionelle, Homosexuelle
etc.) besitzen. Das deutsche Asylrecht schützt jedoch ausschließlich Op-
fer von politischer Verfolgung sofern sie tatsächlich nachweisen können,
dass sie in ihrem Herkunftsland Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt
sind. Opfer von anderen Notsituationen wie Armut, Hungerskatastro-
phen, territorial begrenzten Bürgerkriegen, Naturkatastrophen oder
Opfer sozialer Unterdrückung (beispielsweise Zwangsprostituierte,
Frauen als Menschenrechtsopfer durch drohende Beschneidung, Klima-
flüchtlinge, sozial Verstoßene, unversorgte Kranke etc.) und Opfer von
Failed States – der vielleicht größten Ursache von Not, Rechtlosigkeit
und Armut – werden durch das deutsche Asylrecht nicht geschützt.

Als im Jahr 2015 immer mehr Menschen über die Türkei nach
Griechenland – und damit in die Europäische Union – einreisten
und Deutschland seine Türen für die Flüchtlinge öffnete, zeichnete
sich ab, dass die einzelnen Länder Europas die von der Europäi-
schen Kommission anfänglich angestrebte gesamteuropäische Lö-
sung, die eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-
Länder anstrebt, nicht realisieren. Während sich zunächst einige
osteuropäische Länder aus der europäischen Solidaritäts-Union ent-
fernten, verhielten sich auch einige westliche EU-Staaten zunächst
abwartend, bevor sie einen explizit solidaritätsfernen beziehungs-
weise migrationsfeindlichen Kurs einschlugen.20 Wenn in Deutsch-
land im Jahr 2015 hunderttausende Flüchtlinge ins Land strömten,

Asylrecht nicht mehr um ein individuelles Recht (und Anspruch) des Einzel-
nen, sondern wurde als ein „Gnadenakt des Staates“ betrachtet.
20 Vgl. Arnd Küppers/Peter Schallenberg, „Flucht und Migration als He-
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was in weiten Kreisen der deutschen Gesellschaft als „Flüchtlings-
krise“ wahrgenommen wurde, war dies letztlich eine europäische
Krise und zeigte das Fehlen von europäischer Solidarität bezie-
hungsweise europäischer Identität, die sich in einer gemeinsamen
Politik ausdrückt.

Als sich die Hoffnung auf eine europäische Identität, eine ge-
meinsame europäische Politik oder zumindest eine europäische Soli-
darität als trügerisch erwies, hatte die wohltuend humanitäre Hal-
tung der Bundesregierung, die zunächst einmal die Migranten „vor
den Toren Europas“ im Blick hatte, natürlich auch unintendierte
Nebeneffekte, die der Wirtschaftsnobelpreisträger James Buchanan
als „Samariter-Dilemma“21 bezeichnet. Durch die humanitäre Hal-
tung der Bundesregierung wurden Anreizstrukturen (Pull-Faktoren)
geschaffen und Erwartungshaltungen provoziert, die dazu führten,
dass sich immer mehr Migranten auf den Weg in das scheinbar ihnen
offenstehende Europa machten.22 Dennoch kam es nicht zu unge-
bremsten Flüchtlingsströmen, die – so zwischenzeitlich die Sorge
weiter gesellschaftlicher Kreise – die Aufnahmekapazität der Gesell-
schaft in Deutschland dramatisch überfordert hätten.

Auch die Vertreter der Kirche in Deutschland setzten sich im Jahr
2015 angesichts der vor den Toren Europas stehenden Flüchtlinge für
das auf dem christlichen Menschenbild basierende universale Men-
schenrecht auf Bewegungsfreiheit ebenso wie für das Recht auf einen
schützenden politischen Gemeinschaftsverband ein. „Wenn wir Men-
schen in Not an unseren Grenzen sterben lassen, dann pfeife ich auf
die christliche Identität“23, betonte der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Reinhard Marx, mit Blick auf eine europäische Iden-

rausforderung christlicher Nächstenliebe“, in: Theologie der Gegenwart 59
(2016) 3, S. 189–201, hier: S. 193.
21 Vgl. James Buchanan, „The Samaritan’s Dilemma“, in: Edmund Phelps
(Hrsg.), Altruism, Morality and Economic Theory, New York 1975, S. 71–85.
22 Vgl. Arnd Küppers/Peter Schallenberg, a. a. O., S. 196.
23 http://www.katholisch.de/video/16086-jeder-mensch-ist-ebenbild-gottes
(11.11.2017).
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titäts- und Solidaritätskrise. Ähnlich formulierte Ottmar Fuchs, der
angesichts eines fehlenden Einsatzes für einen Solidaritätsdiskurs mit
Blick auf Migration darauf hinwies, dass ihm Vertreter einer national-
egoistischen Perspektive fremder erscheinen als manche Migranten:
„Wo nur die Innensolidarität mit dem eigenen Volk angezielt wird
und wo dies mit Aggressivität und Hass verfolgt wird, da sind mir sol-
che Menschen in Deutschland viel, viel fremder als alle geflüchteten
Menschen zusammen. Wo Menschen alles tun, um absolut nicht
zum Nächsten derer zu werden, die auf der Flucht sind und nach ei-
ner Heimat suchen, wo man sich diese Menschen bis in das Mittel-
meer hinein vom Leibe hält, gibt es keine Kompromissmöglichkeiten
mehr. Es gibt also so etwas wie eine Spaltung im eigenen Volk zwi-
schen Fremd(geworden)en, weil sie die Fremden nicht haben wollen
und verachten, und denen, die hier konstruktive Möglichkeiten su-
chen.“24 Zuletzt äußerte sich in Deutschland das Zentralkommitee
der deutschen Katholiken zur Frage einer menschenwürdigen Asyl-
politik als Gemeinschaftsaufgabe der Europäischen Union und for-
derte die politischen Verantwortungsträger in der Europäischen
Union ebenso wie in Deutschland dazu auf, sich für die Gewährung
des internationalen Schutzes in Europa einzusetzen und diesen durch
ein europäisches Asylsystem zu unterstützen, den Schutz mensch-
lichen Lebens als oberste Priorität an den Außengrenzen der Europäi-
schen Union zu respektieren, Wege des legalen und sicheren Zugangs
zu internationalem Schutz auszubauen, das „Dublin-System“ zu re-
formieren, solidarische und transparente Verteilmechanismen auf eu-
ropäischer Ebene zu entwickeln und in allen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union Zugang zu fairen und standardisierten Asylver-
fahren zu gewährleisten.25 In diesen Stellungnahmen drückt sich kein
weltfremder christlicher Romantizismus aus, sondern eine sozial-

24 Ottmar Fuchs, „Wenn Fremde bei dir in eurem Land leben …“ (Lev
19,33–34). Zukünftige Herausforderungen durch die aktuelle Migrations-
bewegung, in: Theologie der Gegenwart 60 (2017) 1, S. 47–71, hier: S. 47–48.
25 Vgl. Zentralkommitee der deutschen Katholiken, Eine menschenwürdige
Asylpolitik als Gemeinschaftsaufgabe der Europäischen Union. Erklärung der
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ethische Position, die grundsätzlich natürlich auch – zumindest als
ultima ratio – die Legitimation einer staatlichen Beschränkung von
Migration anerkennt, wenn Migration dazu führt, „das wahre Wohl
der (Empfangs-) Gemeinschaft“26 zu beschädigen, die zuverlässige
institutionelle Bereitstellung „sozialstaatlicher Regelungen sowie De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit“27 zu verhindern beziehungsweise
die Aufnahmefähigkeit der sozialen Systeme eines Landes zu überstei-
gen. Doch war eine solche Situation zu keiner Zeit in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Und so plädiert nicht nur
der Migrationsforscher Paul Collier für eine großzügige, humanitäre
Flüchtlingspolitik – betont aber zugleich die Bedeutung einer „prag-
matischen Einwanderungspolitik“, die ökonomische und gesellschaft-
liche Realitäten wahrnimmt und davon ausgehend Wirklichkeiten
und Grenzen einer Immigrationspolitik benennt. Collier weist dabei
darauf hin, dass eine Einwanderungspolitik aus sozialethischen Grün-
den neben den Interessen der Migrantinnen und Migranten sowie
den Interessen der Aufnahmeländer und der in den Aufnahmeländern
bereits lebenden Menschen auch die Interessen der Herkunftsländer
der Migranten sowie der dort zurückgebliebenen Menschen berück-
sichtigen muss.28 Damit fokussiert Collier neben den Flüchtlingen
und Asylanten die Gruppe der Wirtschaftsmigranten.

Vollversammlung des Zentralkommitees der deutschen Katholiken vom 24.
November 2017, Bonn 2017, S. 4.
26 Johannes XXIII., Enzyklika Pacem in terris über den Frieden unter allen
Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit, 11.04.1963, http://
w2.vatican.va/content/john-xxiii/de/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_110
41963_pacem.html (08.01.2018), Nr. 106.
27 Deutsche Bischofskonferenz/Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für welt-
kirchliche Aufgaben (Hrsg.), Ökonomisch motivierte Migration zwischen
nationalen Eigeninteressen und weltweiter Gerechtigkeit. Eine Studie der
Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“, Bonn 2005, S. 40.
28 Vgl. Paul Collier, Exodus. Warum wir Einwanderung neu regeln müssen,
München 2014.

Vom Segen der Pull-Faktoren 69



Pull-Faktor: Arbeitsmigration

Der überwiegende Anteil der Migranten in Deutschland zählt – auch
wenn die Migrationsdebatte der letzten Jahre anderes suggeriert –
eben nicht zu den Flüchtlingen, die Asyl in Deutschland beantragen,
sondern zur Gruppe der Arbeitsmigranten.

Bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Faktoren, die eine Mi-
gration nach Deutschland begünstigen, rücken häufig zunächst ein-
mal Push-Ursachen in den Blick, warum Menschen ihre Heimat ver-
lassen (müssen) und sich in Deutschland niederlassen wollen. Darauf
wurde in den vorherigen Beiträgen von Graziano Battistella mit Blick
auf Asien29, von Josef Estermann aus lateinamerikanischer Perspek-
tive30 und von Jordan Nyenyembe mit Blick auf Afrika31 verwiesen.
Und tatsächlich kommt der Bekämpfung von Migrations- und
Fluchtursachen im Zeitalter der Globalisierung eine entscheidende
Bedeuung zu.

Bei der Beschäftigung mit den Push-Faktoren darf aber nicht
übersehen werden, dass wirtschaftliche Migration – und insbeson-
dere die Migration in Europa – auch auf zahlreiche Pull-Faktoren zu-
rückzuführen ist, wobei Migration ökonomisch betrachtet für die
Aufnahmeländer meist einen produktiven Faktor darstellt. Volks-
wirtschaftlich ist anerkannt, dass migrationsoffene Gesellschaften
von der Steigerung der Wohlfahrt der gesellschaftlichen Gruppen
profitieren. Dies lässt sich insbesondere an der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland ablesen. Obwohl Deutschland die Welt in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zweimal in Schutt und Asche
gelegt hatte, einigten sich die ausländischen Staaten nach dem Ende

29 Vgl. den Beitrag „Einflussfaktoren und Organisation der Migration in
Asien“ von Graziano Battistella auf den Seiten 23–34.
30 Vgl. den Beitrag „Armut, Gewalt und Ausgrenzung. Ursachen von Mi-
gration und Flucht in Lateinamerika“ von Josef Estermann auf den Seiten
35–46.
31 Vgl. den Beitrag „Ursachen von Migration und Flucht in Afrika“ von Jor-
dan Nyenyembe auf den Seiten 47–57.
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des Zweiten Weltkriegs schnell darauf, den Wiederaufbau des Landes
in Zentraleuropa zu fördern. Niemand schrie damals „Kapitalinvesti-
tionen stoppen“, als Ausländer Geld in das zerstörte Land pumpten.
Keiner forderte „Deutsche Waren den Deutschen“, als eine export-
orientierte Wirtschaft aufgebaut wurde. So konnte mit ausländischer
Unterstützung eine prosperierende bundesdeutsche Ökonomie (de-
ren Waren „made in Germany“ in alle Welt „migrieren“) aufgebaut
werden, die bereits Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auch
außerhalb Deutschlands händeringend nach Arbeitskräften suchte.
Infolgedessen wurden in den Jahren 1955 bis 1968 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und anderen Staaten32 insgesamt neun
„Anwerbeabkommen“ geschlossen, die den anfangs als befristet ge-
planten Arbeitsaufenthalt ausländischer Arbeitnehmer in der Bun-
desrepublik regeln sollten.33 Die Bundesanstalt für Arbeit richtete ei-
gene Vermittlungseinrichtungen in mehreren Mittelmeerländern ein.
Wenn deutsche Arbeitgeber Bedarf anmeldeten, wurden diese Stellen
aktiv. Sie vermittelten ausländische Arbeitnehmer, die mit offenen
Armen in Deutschland begrüßt wurden. Zwischen 1955 und 1960
vervierfachte sich die Zahl ausländischer Arbeitnehmer beinahe von
80.000 auf 300.000 migranten. Bereits im Jahr 1964 wurde der mil-
lionste Gastarbeiter, Armando Rodriguez aus Portugal, mit einem Blu-
menstrauß und einem Moped als Geschenk medial gefeiert und öf-
fentlichkeitswirksam begrüßt. Keine gesellschaftlich relevante Gruppe
erhob damals ihre Stimme und warnte vor einer „Ausländerflut“ oder
gar einer „Überfremdung“. Die Gastarbeiter galten als wichtige Zahn-
räder im Getriebe der deutschen Wirtschaft.

Die Phase der aktiven Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer
hielt bis zum Jahr 1973 an, als infolge der sogenannten „Ölkrise“

32 Anwerbeabkommen wurden mit Italien (1955), Spanien (1960), Grie-
chenland (1960), Türkei (1961), Marokko (1963), Südkorea (1963), Portugal
(1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968) geschlossen.
33 Vergleichbare Abkommen gab es auch für sogenannte Vertragsarbeiter in
der DDR mit Vietnam, Kuba, Nicaragua, Mosambik, Polen, Ungarn, Jemen
und Angola.
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und dem Aufkommen von Arbeitslosigkeit auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt ein Anwerbestopp erlassen wurde. Im Jahr 1991 trat ein
Ausländergesetz in Kraft, dass den Aufenthalt der Ausländer in
Deutschland regeln sollte. Das Gesetz schreibt vor, dass jeder Auslän-
der eine Genehmigung für seine Einreise und den Aufenthalt in
Deutschland benötigt. Ausgenommen von dieser Genehmigungs-
pflicht sind in vielen Fällen Kurzaufenthalte bis zu drei Monaten
ohne Erwerbstätigkeit. Damit war die aktive Anwerbung auslän-
discher Arbeitnehmer zunächst einmal beendet, bis im Jahr 2000
durch die Einführung einer „Greencard“ eine Sonderregelung ge-
schaffen wurde, um (zunächst 10.000, später) 20.000 ausländische
hochqualifizierte IT-Spezialisten nach Deutschland zu holen.34

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Bundesrepu-
blik Deutschland wirtschaftlich jedoch auch weiterhin auf Migration
angewiesen. Langzeitstudien zeigen, dass Migration mit Blick auf den
Arbeitsmarkt – auch wenn ein Zuzug von Migranten zu kurzfristigen
Problemszenarien führen kann – langfristig positive Effekte bewirkt.
Interessant ist dabei, dass dies auch für den Niedriglohnbereich gilt,
wo Migration dazu führt, dass bei niedrig qualifizierten Erwerbstäti-
gen ein „Job-Upgrade-Effekt“ eintritt.35 Umso erstaunlich ist es, dass
Migranten zuletzt als Bedrohung und nicht als Chance für die Gesell-
schaft in Deutschland wahrgenommen werden – in einer Situation,
in der die starke Abnahme des erwerbsfähigen Bevölkerungsanteils
doch die wirkliche Bedrohung darstellt. Denn tatsächlich bedroht

34 Die Deutsche Bischofskonferenz reagierte übrigens früh auf den Zuzug
der „sogenannten Gastarbeiter“. Unmittelbar nach Abschluss der Anwerbe-
abkommen nahm sie Kontakt mit den Bischofskonferenzen in Italien, Spa-
nien und Portugal auf und bat um Entsendung fremdsprachiger Priester
und Ordensschwestern, die in Deutschland pastoral tätig werden sollten.
(Vgl. Die deutschen Bischöfe, Eine Kirche in vielen Sprachen und Völkern –
Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache, Bonn 2003,
S. 5.)
35 Andreas Rauhut, Angst und Erlösung. Theologisch-ethische Betrachtun-
gen zur Aufnahme von Flüchtlingen, in: Theologie der Gegenwart 59 (2016)
3, S. 202–217, hier: S. 209.
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das rückläufige Erwerbstätigenpotenzial nicht nur das wirtschaftliche
Wachstum beziehungsweise die wirtschaftliche Stabilität, sondern
auch die sozialen Sicherungssysteme und damit die Gesellschaft ins-
gesamt.36 Aus ökonomischer Sicht führt mit Blick auf die Bevölke-
rungsentwicklung in Deutschland an einer demografischen Kompen-
sation durch Migration kein Weg vorbei.37 Andreas Rauhut weist
darauf hin, dass Migranten in Bezug auf die sensible, beitragsfinan-
zierte Rentenkasse trotz überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkei-
ten die Finanzierung der Rentenversicherung maßgeblich stützen,
da sie „in sehr viel geringerem Umfang als die einheimische Bevölke-
rung beitragsfinanzierte Transferleistungen empfangen“38. Es ist be-
legt, dass Migranten in Deutschland in ihrer Lebenszeit mehr Steuern
und Beiträge einzahlen, als sie an Sozialtransfers in Anspruch neh-
men.39 Darüber hinaus bescheren Migranten den beitragsfinanzier-
ten Systemen aufgrund ihrer günstigen Altersstruktur erhebliche Ge-
winne.40 Auch mit Blick auf das Bildungsniveau führt Migration in
Deutschland zu positiven gesellschaftlichen Entwicklungen. Im Jahr
2012 war der Anteil der im Land eintreffenden Migranten mit einem
Studienabschluss oder Abitur höher als im Bundesdurchschnitt.41

Und so ist es nicht bedrohlich, sondern eine Chance, wenn die
Sozialwissenschaften davon ausgehen, dass angesichts des Wohl-
standsgefälles zwischen den reichen westlichen Industriestaaten und

36 Johann Fuchs/Alexander Kubis/Lutz Schneider, Zuwanderungsbedarf aus
Drittstaaten in Deutschland bis 2050. Szenarien für ein konstantes Erwerbs-
personenpotenzial unter Berücksichtigung der zukünftigen inländischen Er-
werbsbeteiligung und der EU-Binnenmobilität, Gütersloh 2015, S. 78.
37 Hans-Werner Sinn, „Ökonomische Effekte der Migration“, in: ifo-
Schnelldienst 68 (2015), S. 1–6, hier: S. 3.
38 Herbert Brücker, Auswirkungen der Einwanderung auf Arbeitsmarkt
und Sozialstaat. Neue Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für die Einwan-
derungspolitik, Gütersloh 2013, S. 28.
39 Vgl. Holger Bonin, Der Beitrag von Ausländern und künftiger Zuwan-
derung zum Deutschen Staatshaushalt 2014, Mannheim 2014, S. 53.
40 Vgl. Andreas Rauhut, a. a. O., S. 210.
41 Vgl. ebenda, S. 211.
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den armen Entwicklungsländern das Akzelerationsprinzip42 dazu
führt, dass sich die Sogwirkung für wirtschaftlich motivierte Mi-
gration in die reichen Länder – und damit auch nach Deutschland –
verstärkt.43 Allerdings müssen Konzepte der Integration beziehungs-
weiseInterkulturalität entwickelt werden, um sich den mit den an-
stehenden Migrationsprozessen verbundenen Herausforderungen zu
stellen.

Migration als Chance sehen – eine Heilsperspektive

Die katholische Kirche hat vergleichsweise früh die gesellschaftliche
und humanitäre Herausforderung von Migration erkannt und be-
reits im Jahr 1952 die International Catholic Migration Commission
gegründet. Im gleichen Jahr erschien die Apostolische Konstitution
Exsul familia. Ein wichtiger Meilenstein in den Verlautbarungen des
Lehramtes war die Instruktion Erga migrantes aus dem Jahr 2004, die
Migration in eine Heilsperspektive rückt. In diesem Dokument ord-
net die Kirche Migration sowie die damit verbundene Transforma-
tion monokultureller Gesellschaften hin zu multikulturellen Gesell-
schaften anknüpfend an die in Lumen gentium benannte „Einheit
der Menschen untereinander“44 in eine heilsuniversalistische Per-
spektive ein, verweist auf die unterschiedlichen Dimensionen von
Migration und plädiert für internationale Abstimmungen und Ko-
operationen. So betont Erga migrantes: „Die internationalen Migra-
tionen sind also, vernünftig betrachtet, als eine wichtige strukturelle
Komponente der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen
Realität der gegenwärtigen Welt zu sehen. Ihre zahlenmäßige Grö-
ßenordnung macht eine immer engere Zusammenarbeit zwischen
Herkunfts- und Aufnahmeländern nötig, die über angemessene Re-
gelungen zur Harmonisierung der unterschiedlichen Rechtsordnun-

42 Paul Collier, a. a. O., S. 265.
43 Vgl. Elke Mack, a. a. O., S. 178.
44 LG 1
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gen hinausgehen muss. Dies hat zum Ziel, die Ansprüche und Rechte
der emigrierten Personen und Familien und zugleich der Gesellschaf-
ten, die die Migranten aufnehmen, zu wahren.“45 Erga migrantes the-
matisiert in diesem Kontext auch die ethische Frage nach einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung für eine gerechtere Verteilung
der Güter der Erde und weist darauf hin, dass eine solche Wirt-
schaftsordnung dazu beitragen würde, „die Wanderströme eines be-
trächtlichen Teils von Bevölkerungsgruppen in Schwierigkeiten zu re-
duzieren und einzudämmen“46.

Dabei betrachtet Erga migrantes die Aufnahme von Migranten
nicht nur als eine diakonale Option beziehungsweise als ein der Kir-
che gut anstehendes Werk der Barmherzigkeit, sondern als Selbstvoll-
zug der Kirche, in der sie sich realisiert. Dies bezieht sich auf alle
kirchlichen Strukturen, Sozialformen beziehungsweise Ebenen. „Die
Aufnahme des Migranten, des Reisenden, des Pilgers auf seinen Stra-
ßen macht die Kirche erst zu einer solchen.“47 Und so formuliert
Erga migrantes: „Die Aufnahme des Fremden, die der frühen Kirche
eignet, bleibt also ein dauerhaftes Siegel der Kirche Gottes. Sie bleibt
gleichsam gekennzeichnet von einer Berufung zum Exil, zur Diaspo-
ra, zur Zerstreuung unter die Kulturen und Volksgruppen, ohne sich
je völlig mit einer von ihnen zu identifizieren, denn andernfalls
würde sie aufhören, eben Angeld und Zeichen, Sauerteig und Verhei-
ßung des universalen Reiches zu sein als auch eine Gemeinschaft, die
jeden Menschen ohne Vorzug von Personen und Völkern aufnimmt.
Die Aufnahme des Fremden gehört also zum Wesen selbst der Kirche
und bezeugt ihre Treue zum Evangelium.“48

45 Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs,
Instruktion Erga migrantes caritas Christi, Vatikanstadt 2004, Nr. 8.
46 Ebenda.
47 Carmem Lussi, „Die Mobilität des Menschen als theologischer Ort. Ele-
mente einer Theologie der Migration“, in: Concilium 44 (2008) 5, S. 551–562,
hier: S. 552.
48 Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs,
a. a. O., Nr. 22.
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Es sind aber nicht zunächst die kirchlichen Dokumente zu Fragen
der Migration, die derzeit von der Öffentklichkeit wahrgenommen
werden. In beeindruckender Weise lenkte Papst Franziskus bereits
zu Beginn seines Pontifikats in der ersten Jahreshälfte 2013 den Blick
der Öffentlichkeit auf das Flüchtlingsdrama, als er im Rahmen seiner
ersten Reise als Papst in „programmatischer Weise“ die Flüchtlings-
insel Lampedusa besuchte. Unermüdlich weist er seitdem auf das
Schicksal der Flüchtlinge hin und fordert die Katholiken weltweit
auf, sich für die Menschen auf der Flucht einzusetzen. Heribert
Prantl schrieb über diesen neuen Stil des Papstes: „Er nimmt dieses
Evangelium so ernst, dass es all denen blümerant wird, die es bisher
als theologisches Poesiealbum betrachtet haben.“49

Vielleicht hat Papst Franziskus auch deshalb eine besondere Sen-
sibilität für das Schicksal von Migranten, da er selbst – seine Eltern
waren Einwanderer aus Italien – ein „Migrant der zweiten Genera-
tion“ in Argentinien war. Umso wichtiger ist es Papst Franziskus,
Migration in einer Heils- und Hoffnungsperspektive zu betrachten.
Beispielsweise schreibt der Papst aus Argentinien in seinem Nach-
synodalen Schreiben Amoris Laetitia: „Menschliche Mobilität, die
der natürlichen historischen Bewegung der Völker entspricht, kann
sich sowohl für die Familie, die immigriert, als auch für das Land,
das sie aufnimmt, als echter Reichtum erweisen.“50

Natürlich dürfen auch die Herausforderungen, die mit Zuwan-
derung verbunden sind, nicht übersehen werden. Diese reichen von
kulturellen Schwierigkeiten wie Machismo, Frauenverachtung, patri-
archalem Denken, Antisemitismus, Rassismus und Korruption bis
hin zu strafrechtlich relevanten Praktiken wie Drogenhandel, Dieb-

49 Heribert Prantl, Kapitalismus tötet? Der Papst hat Recht: Er proklamiert
ein Konzept der solidarischen Ökonomie auf der Basis des Evangeliums, in:
Süddeutsche Zeitung vom 7./8. Dezember 2013, S. 22.
50 Papst Franziskus, Nachsynodales Schreiben Amoris Laetitia über die
Liebe in der Familie, 19.03.2016, Nr. 46, http://w2.vatican.va/content/fran
cesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20
160319_amoris-laetitia.html (08.01.2018).
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stahl und körperlicher (auch sexueller) Gewalt. Doch ist es gerade
angesichts latent vorhandener xenophober Mentalitäten in Europa
wichtig, die Chancen von Migration sowie die damit verbundene Be-
deutung einer Integration beziehungsweise Interkulturalität nicht zu
übersehen. Dabei belegen Studien hinsichtlich des gesellschaftlichen
Zusammenhalts durch Migration: Ein Anstieg der Migration sowie
des Ausländeranteils geht in der Regel mit abnehmenden Ressenti-
ments einher.51 Parallel dazu steigt die Lebenszufriedenheit der ein-
heimischen Bevölkerung, wenn Zuwanderer in ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft leben, sobald der eigene Lebenskontext nicht als öko-
nomisch bedrohlich empfunden wird. Zugleich zeigt sich aber auch,
dass Armut ein „Treiber“ von Fremdenfeindlichkeit ist. Sozialöko-
nomisch bedingte Spaltungen der Gesellschaft fördern das Entstehen
von Fremdenfeindlichkeit, was sozialpsychologisch als „neurotische
Verschiebung, bei der ein unbewusster Konflikt (wie etwa die Angst
vor Armut) auf etwas anderes, Benennbares, in unserem Fall auf
‚Fremde‘“52, erklärt wird.

Die Förderung von interkulturellen Kompetenzen in den Ziel-
ländern der Migranten sowie die Bekämpfung von Fluchtursachen
in weiten Regionen der Erde gehören zu den zentralen Herausfor-
derungen einer „Welt im Aufbruch“ im Zeitalter der Globalisie-
rung. In seinem Motu proprio „Humana progressionem“ vom 17.
August 2016 kündigte Papst Franziskus zuletzt die Gründung eines
„Dikasteriums für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Ent-
wicklung des Menschen“53 an, das sich den Herausforderungen der

51 Vgl. Carina Wolf/Ulrich Wagner/Oliver Christ, Die Belastungsgrenze ist
nicht überschritten. Empirische Ergebnisse gegen die Behauptung vom „vol-
len Boot“, in: Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), Deutsche Zustände. Folge 3,
Frankfurt a. M. 2005, S. 73–91.
52 Irene Etzersdorfer, Was ist Xenophobie?, in: Irene Etzersdorfer/Michael
Ley (Hrsg.), Menschenangst. Die Angst vor dem Fremden, Berlin 1999,
S. 79–112, hier: S. 101.
53 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben in Form eines „Motu proprio“
mit dem das Dikasterium für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Ent-
wicklung des Menschen eingerichtet wird, 17.08.2016, http://w2.vatican.va/
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Globalisierung in Form von Migration, Umwelt, Armut, Krankheit,
Marginalisierung, Arbeitslosigkeit, Naturkatastrophen, Kriege, Men-
schenhandel Sklaverei und Folter stellt. Bemerkenswert ist insbeson-
dere, dass die dem Dikasterium angegliederte „Abteilung für Flücht-
linge und Migranten“ von Papst Franziskus selbst geleitet wird.
Damit wird deutlich, dass Papst Franziskus die Migrationsfrage zur
„Chefsache“ erklärt hat. Mit seinem Engagement in der Migra-
tionsfrage hat Papst Franziskus nicht nur das Engagement der Kir-
che im Blick. In seinem zum „Welttag des Migranten und des
Flüchtlings“ im Januar 2018 veröffentlichten Dokument „Die Mi-
granten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, fördern und inte-
grieren“ wendet Papst Franziskus sich über die Kirche hinaus an alle
politischen und gesellschaftlichen Akteure. Konkret fordert er hu-
manitäre Korridore und Familiennachzug, verlangt auch für Asylbe-
werber einen Zugang zum Arbeitsmarkt und spricht sich generell
für Einbürgerungserleichterungen aus.54 Zugleich erinnert er daran,
dass Integration nur dann gelingen kann, wenn die Aufnahmegesell-
schaften den zu integrierenden Menschen öffentlichen und sozialen
Raum zur Verfügung stellen und ihnen ebenso eine politische, kul-
turelle und religiöse Teilhabe ermöglichen, wobei ihnen (auch) ein
Recht auf Alterität zugestanden wird: „Integration ist nicht eine An-
gleichung, die dazu beiträgt, die eigene kulturelle Identität zu unter-
drücken oder zu vergessen. Der Kontakt mit dem andern führt viel-
mehr dazu, sein ‚Geheimnis‘ zu entdecken, sich ihm zu öffnen, um
seine wertvollen Seiten anzunehmen und so eine bessere gegensei-
tige Kenntnis zu erlangen.“55

content/francesco/de/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-pro
prio_20160817_humanam-progressionem.html (08.01.2018).
54 Papst Franziskus, „Die Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen,
fördern und integrieren“. Botschaft von Papst Franziskus zum 104. Welttag des
Migranten und Flüchtlings 2018, http://w2.vatican.va/content/francesco
/de/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants
-day-2018.html (16.12.2017).
55 Ebenda.
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Situation der Migranten/Flüchtlinge
im jeweiligen Kontext





Zur Frage des Miteinanders von zugewanderten
und einheimischen Katholiken in Deutschland

von Tobias Keßler

Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in Deutschland, die ent-
weder einen ausländischen Pass besitzen oder zu den Menschen mit
Migrationshintergrund1 zählen, beträgt nach einer Schätzung, die
sich auf die Daten des Mikrozensus von 2011 stützt, rund 4,4 Millio-
nen und damit circa 19 Prozent der Gesamtzahl der Katholikinnen
und Katholiken in Deutschland.2 Zur seelsorglichen Betreuung der
zugewanderten Katholikinnen und Katholiken hat die Kirche in
Deutschland die Einrichtung sogenannter missiones cum cura anima-
rum gegenüber Personalpfarreien präferiert.3

1 Das Konstrukt des Migrationshintergrundes dient der Erfassung von
Personen, „bei denen sich zumindest grundsätzlich ein Integrationsbedarf fest-
stellen lässt“ (Statistisches Bundesamt Wiesbaden-Gruppe VI A. (Hrsg.), Bevöl-
kerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund (Ergeb-
nisse des Mikrozensus 2012), https://www.destatis.de/DE/Publikationen
/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund20102
20127004.pdf?__blob=publicationFile [25.01.2014]). Zu den Menschen mit Mi-
grationshintergrund zählen „alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundes-
republik Deutschland Zugewanderten, [sic!] sowie alle in Deutschland gebore-
nen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest
einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“
(Ebenda, S. 6).
2 Vgl. Stefan Schohe, „Seelsorge für Migranten in Deutschland“, in: Tobias
Keßler (Hrsg.), Migration als Ort der Theologie (Weltkirche und Mission,
Bd. 4), Regensburg 2014, S. 35–64, hier: S. 37–38.
3 Vgl. Ludwig Bertsch u. a. (Hrsg.), Gemeinsame Synode der Bistümer der
Bundesrepublik Deutschland, Offizielle Gesamtausgabe (Neuausgabe mit ei-
nem Vorwort von Karl Kardinal Lehmann), Freiburg i. Br. 2012, Nr. 391, An-
ordnung 2.3.
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Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche
ihr Verhältnis zur Welt neu definiert und damit einen Ortswechsel
vollzogen, der auch die Beziehung zwischen Gesamtkirche und Par-
tikularkirchen tangiert. Das Konzil fordert die Ortskirchen zur Mit-
teilung [sic!] der je eigenen Gaben mit den anderen Teilkirchen auf
(vgl. LG 13) und begründet damit ekklesiologisch die Vision einer
Weltkirche als Gemeinschaft von Ortskirchen, in der jede der ande-
ren „etwas zu sagen und zu geben hat“, aber auch fähig ist, sich von
der anderen beschenken zu lassen.4

Im „Zeitalter der Migration“5 bekommt diese ekklesiologische Vi-
sion noch einmal eine besondere Bedeutung. Tatsächlich beinhaltet
die Begegnung von Menschen verschiedener Herkunft, Sprache und
Kultur für die Partikularkirchen die Chance, die Dimension ihrer Ka-
tholizität neu zu entdecken. Dazu ist es erforderlich, Migration und
Flucht nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt ihrer sozialen
Herausforderung zu betrachten. Eine derartige Einseitigkeit führt da-
zu, die Zuwanderer lediglich als Adressaten kirchlich-caritativen En-
gagements wahrzunehmen und ihnen damit ihren Subjektcharakter
abzusprechen. Demgegenüber gilt es, Migration und Flucht als Zei-
chen der Zeit zu erkennen6 und theologisch zu durchdringen. Gio-
vanni Battista Scalabrini, Bischof von Piacenza und Gründer der

4 Franz Weber, „Spannendes Abenteuer Weltkirche? Wahrnehmung welt-
und ortskirchlicher Lernprozesse“, in: Diakonia 33 (2002) 3, S. 170–176, hier:
S. 172.
5 Vgl. Stephen Castles/Mark J. Miller, The age of migration. International
population movements in the modern world, Basingstoke 42010.
6 Vgl. z. B. Regina Polak, „Migration als Ort der Theologie“, in: Tobias Keß-
ler (Hrsg.), Migration als Ort der Theologie, a. a. O., S. 87–114; Regina Polak,
„Perspektiven einer migrationssensiblen Theologie“, in: Julia Dahlvik/Chris-
toph Reinprecht/Wiebke Sievers (Hrsg.), Migration und Integration – wis-
senschaftliche Perspektiven aus Österreich. Jahrbuch 2/2013 [zweite Jahres-
tagung der Migrations- und Integrationsforschung in Österreich, 18.–19.
September 2012] (Migrations- und Integrationsforschung, Bd. 5), Göttingen
2014, S. 195–214; Regina Polak, „Migration as a Sign of the Times. Questions
and Remarks from a Practical-Theological Perspective“, in: Judith Gruber/Si-
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Missionare vom Heiligen Karl Borromäus (Scalabrini-Missionare)
zur seelsorglichen Betreuung der Migrantinnen und Migranten, sah
bereits vor über 100 Jahren im Migrationsphänomen jenseits der so-
zialen Not die Spuren von Gottes Heilsplan, der darauf ausgerichtet
ist, alle Völker zu einem Volk zusammenzuführen.7 Mit Blick auf die-
ses Ziel hat die Kirche entsprechend den Aussagen des Zweiten Vati-
kanischen Konzils den Anspruch, in der Gesellschaft Sakrament der
Einheit zu sein.8 Vor diesem Hintergrund setzt sich auch die Kirche
in Deutschland angesichts internationaler Zuwanderung für ein
wachsendes Miteinander von einheimischen und zugewanderten Ka-
tholikinnen und Katholiken ein. Zugleich diagnostiziert sie auf dieser
Ebene ein weitgehendes Nebeneinander, zum Teil war und ist von
Nebenkirche9, Parallelkirche10 oder Ghetto11 die Rede. Vor diesem
Hintergrund erscheint es lohnenswert, nach den Ursachen für die
Diskrepanz zwischen Ideal und Realität zu fragen. Dabei muss neben
der Ebene der Interaktion zwischen einheimischen und zugewander-
ten Katholikinnen und Katholiken in den Gemeinden vor Ort auch
die Ebene der kirchlichen Institution in den Blick genommen wer-
den. Verhängnisvoll scheint mir, dass die Kirche das Verhältnis der
genannten Gruppen in Anlehnung an den öffentlichen Diskurs als
Problem der Integration inszeniert und damit die gegenläufige Logik

grid Rettenbacher (Hrsg.), Migration as a Sign of Times, Leiden u. a. 2015,
S. 47–78.
7 Vgl. Tobias Keßler, „Migration als Zeichen der Berufung. Italienischer
Scalabrini-Orden hilft Brücken bauen“, in: Bettina von Clausewitz (Hrsg.),
Zuflucht Europa (Jahrbuch Mission 2016), Hamburg 2016, S. 61–66, hier:
S. 63.
8 Vgl. LG 1
9 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Eine Kirche in vielen Sprachen
und Völkern. Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Mutterspra-
che; 13. März 2003 (Arbeitshilfen 171), Bonn 2003, S. 20.
10 Vgl. Carsten Horn, Im Gespräch. „Es gibt erprobte Modelle der Koope-
ration“, in: Presseamt des Erzbistums Köln (Hrsg.), Aktuell. Nachrichten, Be-
richte und Termine, Köln 2003, S. 15–18, hier: S. 16.
11 Vgl. ebenda.
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von Integration und Communio völlig verkennt. Demgegenüber gilt
es, die ekklesiologischen Implikationen der Begegnung von Katholi-
kinnen und Katholiken verschiedener Herkunft, Sprache und Kultur
durch Migration offenzulegen.

Die politische Strukturierung des Verhältnisses von Einheimischen
und Zuwanderern

Die Theorie der sozialen Differenzierung der Gesellschaft identifi-
ziert drei Gesellschaftsformen, die sich durch die Art ihrer primären
Differenzierung voneinander unterscheiden: die segmentär differen-
zierte Gesellschaft, die hierarchisch-stratifikatorisch differenzierte
Gesellschaft (Ständegesellschaft) und die funktional differenzierte
Gesellschaft (die sogenannte moderne Gesellschaft). Wesentlich für
den vorliegenden Zusammenhang ist der Unterschied zwischen den
letztgenannten Gesellschaftstypen: Während der Einzelne in der hie-
rarchisch-stratifikatorisch differenzierten Ständegesellschaft gleich-
sam durch die Geburt in die Gesellschaft inkludiert wird und es
kaum eine Möglichkeit gibt, von außen kommend in die Gesellschaft
eingegliedert zu werden, erfolgt die Inklusion in der modernen Ge-
sellschaft primär über Leistung. Dabei gilt der moderne Grundsatz
der Freiheit und Gleichheit aller Individuen. Aufgrund der territoria-
len Verfasstheit der Nationalstaaten wird dieses per se universale
Prinzip faktisch wiederum eingeschränkt, so dass von einem „par-
tikularen Universalismus“ die Rede ist, der sich zunächst nur auf die
Staatsbürger bezieht. Da jedoch auch im Nationalstaat nicht alle In-
dividuen die gleichen Voraussetzungen und Teilnahmechancen besit-
zen, entsteht der Wohlfahrtsstaat als sozialer Ausgleichsmechanismus
nach innen.

Das Kriterium der Leistung bedingt jedoch seinerseits einen In-
klusionsuniversalismus, der folgendermaßen auf den Punkt gebracht
werden kann: Jede und jeder ist willkommen, wenn sie beziehungs-
weise er die je systemspezifischen Inklusionsbedingungen erfüllt –
also etwa die notwendige Qualifikation, um sich als Arzt niederzulas-
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sen oder eine bestimmte Aufgabe in einem Betrieb zu übernehmen.
Mit anderen Worten ist die Frage nach Herkunft, Kultur, religiösem
sowie politischem Bekenntnis einer Arbeitskraft für die Möglichkeit
der gesellschaftlichen Inklusion fortan weitgehend belanglos. Das
Phänomen des leistungsbasierten Inklusionsuniversalismus fungiert
somit als Ermöglichungsprinzip für internationale Migration. Unter
diesen Gesichtspunkten lässt sich Migration als „räumliche Form der
Mobilität zur Realisierung von Inklusionschancen“12 begreifen.

Durch die Wahrnehmung dieser Chance wird jedoch in der Ziel-
region die Leistungs- und Loyalitätsbeziehung zwischen Staat und
Staatsbürgern potenziell unterlaufen. In Reaktion auf diesen Sachver-
halt interveniert der nationale Wohlfahrtsstaat „in die Migrations-
formen in der modernen Gesellschaft unter den Gesichtspunkten
der Aufrechterhaltung der Loyalitäts- und Leistungsbeziehung zu
der Gemeinschaft der Staatsbürger. Orientiert an diesem Kriterium
wird er zum Filter für die Versuche von Migranten, Inklusionschan-
cen in die Funktionssysteme und ihre Organisationen durch geogra-
fische Mobilität zu realisieren. Er setzt damit und mit der Schaffung
differenzierter Zuwandererkategorien zugleich einen Bezugsrahmen,
in dem nationale beziehungsweise ethnische Gemeinschaftssemanti-
ken zur Formulierung und zum Austragen von Konflikten über Mi-
gration entstehen können.“13

Die Wahrscheinlichkeit solcher Konflikte wächst in dem Maß, wie
sich die soziale Ungleichheit dauerhaft entlang ethnischer Grenzzie-
hungen stabilisiert. Als Ausgangsbedingung kann Ungleichheit im in-
ternationalen Vergleich die Inklusionschancen von Migrantinnen und
Migranten in den Zielländern der Zuwanderung durchaus begüns-
tigen.14 Ihre dauerhafte, zum Teil generationenübergreifende Benach-

12 Michael Bommes, „Migration in der modernen Gesellschaft“, in: Ders.
(Hrsg.), Migration und Migrationsforschung in der modernen Gesellschaft.
Eine Aufsatzsammlung (IMIS-Beiträge, Bd. 38), Bad Iburg 2011, S. 53–72,
hier: S. 62.
13 Ebenda, S. 65.
14 Vgl. Michael Bommes, „Zur Bildung von Verteilungsordnungen in der
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teiligung in der Zielregion gefährdet demgegenüber langfristig den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt und sorgt angesichts der modernen
Grundsätze von Freiheit und Gleichheit zunehmend für Irritationen.

Auf der Seite des Nationalstaats führt internationale Migration
zur Befürchtung steigender Sozialausgaben sowie schwindender Sou-
veränität aufgrund der vermeintlich geringeren Loyalität der Zuwan-
derer. Dieser Sachverhalt bedingt jenseits parteipolitischer Differen-
zen ein politisches Interesse nationalstaatlicher Regierungen an der
Begrenzung von Zuwanderung und an einer bleibenden rechtlichen
Unterscheidbarkeit und Möglichkeit der Ungleichbehandlung von
Staatsbürgern und Ausländern. Das jahrzehntelange Dementi der
faktischen Einwanderungssituation in Deutschland ist dieser Logik
geschuldet.

Die nationalstaatliche Skepsis gegenüber den Zuwanderern trägt
maßgeblich zur Reproduktion des Narrativs vom Fremden als Nutz-
nießer des Sozialstaats bei, wohingegen dessen Anteil am Aufbau der
Wohlstandsgesellschaft weitgehend verschwiegen wird. Der so kons-
truierte Gegensatz zwischen Zuwanderern und Einheimischen legt
das Fundament für die Wahrnehmung einer unausweichlichen Kon-
kurrenz dieser Menschengruppen, an der sich in der Folge zahlreiche
Auseinandersetzungen kristallisieren, die selbst im kirchlichen Bin-
nenraum ihre Wirkung entfalten.

Die Ambivalenz der Rede von Integration

Das Zuwanderungsgesetz von 2005 markiert eine Wende im politi-
schen Diskurs. Trotz seines Kompromisscharakters stellt dieses Ge-
setz für den Umgang mit Migration wenigstens aus formaler Sicht
einen Meilenstein dar und macht der jahrzehntelangen Erkenntnis-

funktional differenzierten Gesellschaft. Erläutert am Beispiel ‚ethnischer Un-
gleichheit‘ von Arbeitsmigranten“, in: Ders. (Hrsg.), Migration und Migra-
tionsforschung in der modernen Gesellschaft, a. a. O., S. 73–100, hier:
S. 85–96.

Tobias Keßler86



verweigerung in Bezug auf die Einwanderungssituation ein Ende.
Diese Zäsur bringt zugleich einen neuen politischen Fokus mit sich,
der im anhaltenden Boom der Rede von Integration zutage tritt.

Integration15 bezeichnet aus politikwissenschaftlicher Sicht einen
Prozess, der entsprechend den modernen Grundsätzen der Freiheit
und Gleichheit per se auf die zunehmende Gleichstellung von Zu-
wanderern und Staatsbürgern zielt. Freiheit und Gleichheit explizie-
ren das Konzept der Menschenwürde und bilden die Grundlage der
Menschenrechte. Sie stellen für die Politik in rechtsstaatlichen
Demokratien ein verbindliches Leitbild dar. Ist eine gewisse Un-
gleichbehandlung von Ausländern und Staatsbürgern zu Beginn der
Zuwanderung mit dem demokratisch-rechtsstaatlichen Gleichheits-
versprechen als vorübergehende Situation noch vereinbar, impliziert
die fortgesetzte Ungleichbehandlung der dauerhaft einer Staats-
herrschaft unterworfenen Individuen ein „erhebliches Demokratie-
defizit“16.

Die Ambivalenz des öffentlichen Integrationsdiskurses liegt nun
darin begründet, dass die mit internationaler Zuwanderung einher-
gehende Befürchtung eines Souveränitätsverlustes sowie steigender
Sozialausgaben auf Seiten des Nationalstaats durch die genannte
Wende im politischen Diskurs keineswegs überwunden ist. Zum
staatlichen Interesse der Begrenzung von Zuwanderung gesellt sich
sozusagen die Sorge um die politische Korrektheit angesichts der
modernen Werte der Freiheit und Gleichheit. Diese Gemengelage
führt dazu, dass Integrationspolitik als symbolische Politik vor allem
dazu dient, den Glauben an die Möglichkeit einer Gleichstellung
auch angesichts immer höherer Hürden aufrechtzuerhalten.17 Ver-

15 Für die folgenden Ausführungen vgl. Axel Schulte, „Integrationspolitik –
ein Beitrag zu mehr Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesell-
schaft?“, in: Sigrid Baringhorst/Uwe Hunger/Karen Schönwälder (Hrsg.), Po-
litische Steuerung von Integrationsprozessen, Wiesbaden 2006, S. 27–58.
16 Ebenda, S. 39.
17 Vgl. Michael Bommes, „,Integration findet vor Ort statt‘. Über die Neu-
gestaltung kommunaler Integrationspolitik (2008)“, in: Ders. (Hrsg.), Mi-
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ändert hat sich somit vor allem das semantische Gewand der Debatte
um Migration und nicht so sehr dagegen die Fakten.

Zudem hat der politische Schwenk zur Folge, dass fortan zahl-
reiche Organisationen entstehen, die sich als Expertinnen für Inte-
gration inszenieren, um die dafür zur Verfügung gestellten staatli-
chen Gelder abzuschöpfen. Sie bearbeiten die Problematik der
Integration, dürfen sie aber nicht lösen, um sich nicht selbst den
Boden unter den Füßen zu entziehen. Sie müssen den Erfolg ihrer
Interventionen glaubwürdig darlegen und zugleich einen Bedarf an
weiteren Anstrengungen in diesem Bereich aufzeigen. Dies ge-
schieht hauptsächlich über entsprechende Selbst- und Fremd-
zuschreibungen, die einer empirischen Prüfung kaum standhalten
dürften. Zudem wird durch diesen Kunstgriff die Schuld für miss-
lingende Integrationsbemühungen erneut auf Seiten der Mi-
grantinnen und Migranten verortet.18 Um weiterhin einen Integra-
tionsbedarf sicherzustellen, wird darüber hinaus die Messlatte für
gelungene Integration immer höher gehängt. Über diese Schiene
entsteht ein Assimilationsdruck, der die Skepsis und die Ablehnung
vieler Zuwanderer gegenüber dem Integrationsdiskurs erklärt. Diese
ablehnende Haltung wird ihnen wiederum als Integrationsverweige-
rung angelastet, womit sich der Kreis schließt.

Auch die deutsche Partikularkirche inszeniert die Frage des bin-
nenkirchlichen Verhältnisses zwischen Zuwanderern und Einhei-
mischen als Problem der Integration. „Kirchliche Integrationsarbeit
wird […] ‚nach innen‘ in der Communio von Ortsgemeinden und
muttersprachlichen Gemeinden zum ‚Zeichen und Werkzeug‘ für
die Liebe Gottes. […] Was die Kirche zu sein bekennt, nämlich Bild

gration und Migrationsforschung in der modernen Gesellschaft, a. a. O.,
S. 191–224, hier: S. 200.
18 Vgl. Thomas Kunz, „Integrationskurse auf kommunaler und auf Bundes-
ebene. Eine kritische Auseinandersetzung mit einem neuen Steuerungs-
instrument am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main“, in: Sigrid Baringhorst/
Uwe Hunger/Karen Schönwälder (Hrsg.), Politische Steuerung von
Integrationsprozessen, Wiesbaden 2006, S. 175–193.
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und Gleichnis für die Liebe Gottes, ja Sakrament der göttlichen Ein-
heit, sucht sie […] ‚nach innen‘ zu verwirklichen.“19

Indem die Kirche die Semantik der öffentlichen Debatte für die
inneren Verhältnisbestimmungen übernimmt, importiert sie unge-
wollt auch deren Logik, die in der Maxime des Förderns und For-
derns zum Ausdruck kommt.20 Entgegen dem Anschein einer Wech-
selseitigkeit handelt es sich dabei um eine zentripetale Dynamik, die
dem zentrifugalen Impetus des Evangeliums diametral entgegen-
steht.21 Die arglose Gleichsetzung von Communio mit Integration
führt unversehens dazu, dass die Beziehung derer, die sich aufgrund
der Taufe per se als Schwestern und Brüder verstehen, auch im Bin-
nenraum der Kirche hauptsächlich als Problem des Miteinanders von
Ausländern und Einheimischen wahrgenommen wird – mit all dem,
was diese Art von Beziehungen prägt und belastet. Zudem verpufft
damit der kritisch-heilsame Appell einer in pfingstlicher Vielfalt ge-
lebten Einheit an das gesellschaftliche Umfeld.

19 Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Integration fördern – Zusammenle-
ben gestalten. Wort der deutschen Bischöfe zur Integration von Migranten,
22. September 2004 (Die deutschen Bischöfe, Bd. 77), Bonn 2004, S. 21–22.
20 Tatsächlich ist in den einschlägigen kirchlichen Dokumenten der Versuch
erkennbar, Integration als wechselseitiges Geschehen zu definieren. Ein der-
artiges Bemühen der Reformulierung des vorherrschenden Verständnisses
von Integration als einem Prozess einseitiger Anpassung ist jedoch aufgrund
von dessen massenmedialer Verbreitung von vorneherein zum Scheitern ver-
urteilt.
21 Vgl. etwa Ulrike Hamann u. a., Koordinationsmodelle und Herausforde-
rungen ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe in den Kommunen. Qualitative Studie
des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung,
Berlin 2016, http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin//files/BSt/Publika
tionen/GrauePublikationen/Koordinationsmodelle_und_Herausforderungen_
ehrenamtlicher_Fluechtlingshilfe_in_den_Kommunen.pdf (26.08.2016).
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Die etablierte Kirche und ihre Außenseiter

Unter dem Titel „Etablierte und Außenseiter“ haben Norbert Elias
und John L. Scotson 1965 eine empirische Studie mit den daraus ab-
geleiteten theoretischen Erkenntnissen publiziert,22 auf die zahlreiche
soziologische Studien zur Erklärung des Verhältnisses von Einhei-
mischen und Zuwanderern rekurrieren.23 Im Fokus der genannten
Untersuchung, anhand derer Elias seine Figurations- oder Prozess-
theorie entwickelt, steht die Beziehung zwischen Alteingesessenen
und Neuankömmlingen derselben Sprache und Kultur. Dabei tritt
eine Dynamik zutage, die sich auch in der Begegnung von Einhei-
mischen und Zuwanderern im Kontext internationaler Migration
wiederfindet. Mit anderen Worten sind Sprach- und Kulturverschie-
denheit sowie phänotypische Unterscheidungsmerkmale nicht die
unmittelbaren Auslöser von Konflikten zwischen den genannten
Gruppen, sondern dienen vor allem der sekundären Legitimierung
von Ungleichbehandlungen. Ursächlich für die genannten Konflikte
ist vielmehr der Umstand, dass die Neuankömmlinge ungeschriebene
Regeln und Normen unbewusst brechen und damit als Gefahr für die

22 Der Originaltitel in englischer Sprache lautet: „The Established and the
Outsiders“. Für die deutsche Übersetzung vgl. Norbert Elias/John L. Scotson,
Etablierte und Außenseiter, 5. Nachdruck der 1. Aufl., Frankfurt a. M. 2008.
23 Vgl. z. B. Rainer Bauböck, „Etablierte und Außenseiter, Einheimische
und Fremde. Anmerkungen zu Norbert Elias’ Soziologie der Ausgrenzung“,
in: Helga Nowotny/Klaus Taschwer (Hrsg.), Macht und Ohnmacht im neuen
Europa. Zur Aktualität der Soziologie von Norbert Elias, Wien 1993,
S. 147–166; Volker Eichener, Ausländer im Wohnbereich. Theoretische Mo-
delle, empirische Analysen und polit.-praktische Maßnahmenvorschläge zur
Eingliederung einer ges. Außenseitergruppe (Kölner Schriften zur Sozial-
und Wirtschaftspolitik, Bd. 8), Regensburg 1988; Hermann Korte, „Die etab-
lierten Deutschen und ihre ausländischen Außenseiter“, in: Peter Reinhart
Gleichmann/Johan Goudsblom/Hermann Korte (Hrsg.), Macht und Zivilisa-
tion. Materialien zu Norbert Elias’ Zivilisationstheorie 2, Frankfurt a. M.
1984, S. 261–279; Annette Treibel, „Etablierte und Außenseiter. Zur Dynamik
von Migrationsprozessen“, in: Helga Nowotny/Klaus Taschwer (Hrsg.),
Macht und Ohnmacht im neuen Europa, a. a. O., S. 139–146.
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bestehende soziale Ordnung wahrgenommen werden. Die Gruppe
der Etablierten versucht deshalb, die Außenseiter durch entspre-
chende Zuschreibungen zu stigmatisieren und sich von ihnen ab-
zugrenzen, wohlwollende Grenzüberschreitungen aus den eigenen
Reihen werden entsprechend sanktioniert. Ein hohes Machtdifferen-
zial zu Beginn der Zuwanderung neigt zur Verfestigung, während ein
geringes Machtgefälle – etwa aufgrund einer großen Abhängigkeit
der Etablierten von den Außenseitern – über die Zeit zum Ausgleich
führt und möglicherweise sogar zu einer Gegenstigmatisierung bis
hin zur Verkehrung der Rollen. Das intuitive Wissen der Einhei-
mischen um die Kontingenz der eigenen Position steht an der Wurzel
des damit verbunden Ringens um Machterhalt auf der einen und
Machtgewinn auf der anderen Seite.

Auch die Kirche als soziales Gebilde ist in ihrem Innern keines-
wegs immun gegen derartige Machtkämpfe. Der Umstand, dass die
Partikularkirchen im deutschsprachigen Raum in ihrer Verfasstheit
als moderne Organisationen weltweit einen Sonderfall darstellen,
gibt dem binnenkirchlichen Verhältnis von Zuwanderern und Ein-
heimischen eine zusätzliche Brisanz, da hier äußerst unterschiedliche
Vorstellungen von der Kirche und ihrer Sendung aufeinanderprallen.

Im Zuge der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, die
kirchlicherseits als Säkularisierung registriert wird,24 erfährt die Kir-
che einen Bedeutungsverlust, der sich jüngst durch die Missbrauchs-
und Finanzskandale noch verschärft und einen beachtlichen Mitglie-
derschwund zur Folge hat. In dieser Situation unternimmt die deut-
sche Partikularkirche trotz der allgegenwärtigen Rede vom Ende der
Volkskirche enorme Anstrengungen, um das verlorengegangene ge-
sellschaftliche Ansehen wieder zurückzugewinnen. Dazu will sie sich
fortschrittlich präsentieren und passt somit ihr Tun den zeitgemäßen
Standards weitgehend kritiklos an. So bedienen sich die deutschen

24 Vgl. Franz-Xaver Kaufmann, Kirchenkrise. Wie überlebt das Christen-
tum?, Freiburg i. Br. 42011, S. 76–82; Benjamin Ziemann, Katholische Kirche
und Sozialwissenschaften 1945–1975 (Kritische Studien zur Geschichtswis-
senschaft, Bd. 175), Göttingen 2007, S. 11.
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Ortskirchen in steigendem Maße professioneller Organisationsbera-
tung, geben zur marktgerechten Ausrichtung ihres Handelns gesell-
schaftliche Analysen in Auftrag, übernehmen organisationstypische
Semantiken, simulieren Handlungsfähigkeit und Neuanfänge durch
interne Umstrukturierungsmaßnahmen, veranstalten Kurse zum Ge-
meindemanagement usw.

Ekklesiologisch verhängnisvoll ist zudem die Orientierung der
Seelsorge an den vermeintlichen Leitmilieus der Gesellschaft, die
eine Vernachlässigung der Milieus der unteren Schichten nach sich
zieht und deren soziales Kapital völlig unterschätzt.25 Das hier zutage
tretende Streben der Kirche nach Einfluss und Macht steht dem kon-
ziliaren Wandel von der selbstbezogenen Religionsgemeinschaft zur
selbstvergessenen Pastoralgemeinschaft26 entgegen und verhindert
eine aufrichtige Solidarisierung mit den Rändern der Gesellschaft.

Mit Blick auf die katholischen Zuwanderer ergibt sich daraus eine
ambivalente Haltung. Während sie angesichts des Mitglieder-
schwunds als zuverlässige Gottesdienstbesucher und Kirchensteuer-
zahler willkommen sind, werden ihre Mentalität und ihre Glaubens-
praxis als vormodern eingestuft und abgewertet, weil sie dem Projekt
der gesellschaftlichen Emanzipation der Kirche hierzulande im Wege
stehen. Mit anderen Worten sind die katholischen Zuwanderer in
den deutschen Ortskirchen zwar durchaus erwünscht, aber eben
nicht so, wie sie sind. Daraus erwächst nahezu unbemerkt eine An-
passungserwartung, die sich durch die Semantik der Integration in
Anlehnung an die öffentliche Debatte geschickt kaschieren lässt. Das
heilsam-kritische Potenzial der Fremdperspektive auf die seltsame
Verfasstheit der deutschen Partikularkirche als moderne, professio-
nell aufgestellte Großorganisation, die als solche an der Entfremdung
ihrer Mitglieder keineswegs unbeteiligt ist und die hohe Selbstrefe-

25 Vgl. Alexander Foitzik, „Sehhilfe für die Kirche. Ein Kongress zu Ansät-
zen einer milieusensiblen Pastoral“, in: Herder Korrespondenz 67 (2013) 1,
S. 29–33, hier: S. 32.
26 Vgl. Hans-Joachim Sander, Nicht ausweichen. Die prekäre Lage der Kir-
che (GlaubensWorte), Würzburg 2002.
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renzialität ihres Handelns als Berufskirche bewusst oder unbewusst
ausblendet, wird durch diese Haltung schlicht ignoriert.27 Die ver-
meintliche Überlegenheit aufgrund der professionellen Standards
der Seelsorge in den deutschen Ortskirchen scheint die unhinter-
fragte Bevormundung der Neuankömmlinge zu rechtfertigen. Diese
Diagnose zeigt die dringende Notwendigkeit einer theologisch-ekkle-
siologischen Reflexion.

Communio als unabschließbarer Prozess der Vermittlung von Einheit
und Vielfalt

Der rational geprägte Westen ist Opfer einer langen Tradition der
Präferenz für Einheit,28 die sich auch in der Entstehungsgeschichte
des deutschen Staates als Kulturnation und im damit verbundenen
Homogenitätsideal des deutschen ethisch-kulturellen Staatsbürger-
schaftsmodells spiegelt.29 Das Dilemma, das sich hinter den uneinge-
standenen und durch einen kulturalisierenden Blick verdeckten
Machtkämpfen zwischen Einheimischen und Zuwanderern verbirgt,

27 Vgl. Franz-Xaver Kaufmann, a. a. O.; Isolde Karle, „Religion – Inter-
aktion – Organisation“, in: Jan Hermelink/Gerhard Wegner (Hrsg.), Parado-
xien kirchlicher Organisation. Niklas Luhmanns frühe Kirchensoziologie und
die aktuelle Reform der evangelischen Kirche (Religion in der Gesellschaft,
Bd. 24), Würzburg 2008, S. 237–257; Isolde Karle, „Pfarrerinnen und Pfarrer
zwischen Interaktion und Organisation“, in: Dies. (Hrsg.), Kirchenreform.
Interdisziplinäre Perspektiven (Arbeiten zur Praktischen Theologie, Bd. 41),
Leipzig 2009, S. 177–198; Armin Nassehi, „Die Organisation des Unorgani-
sierbaren. Warum sich Kirche so leicht, religiöse Praxis aber so schwer ver-
ändern lässt“, in: Isolde Karle (Hrsg.), Kirchenreform. Interdisziplinäre Per-
spektiven, a. a. O., S. 199–218.
28 Vgl. Gisbert Greshake, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie,
Freiburg i. Br./Basel/Wien 21997, S. 61–64.
29 Vgl. Ruud Koopmans, „Deutschland und seine Einwanderer. Ein gespal-
tenes Verhältnis“, in: Max Kaase (Hrsg.), Eine lernende Demokratie. 50 Jahre
Bundesrepublik Deutschland (WZB-Jahrbuch), Berlin 1999, S. 165–199.
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ist die Schwierigkeit, Vielfalt und Einheit als konkurrenzfreie sowie
einander bedingende Größen zu verstehen. An dieser Stelle kommt
die Theologie ins Spiel.

Vielfalt (Katholizität) und Einheit sind als kirchliche Wesens-
merkmale im nizäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis
verankert und stehen hier für einen Reflex grundlegender Eigen-
schaften des dreieinen Gottes. Die lange theologische Tradition der
Abwertung der Vielfalt gegenüber der Einheit, die nicht zuletzt ei-
ner problematischen Interpretation der Geschichte des Turmbaus
zu Babel entspringt30 und nahelegt, dass Vielfalt das Ergebnis einer
schuldbedingten Daseinsminderung ist und am Ende der Zeit in
der Einheit alles Seienden mit und in Gott aufgehoben wird, er-
weist sich als fataler Irrtum. Theologen wie Gisbert Greshake oder
Medard Kehl betonen demgegenüber zu Recht die Gleichursprüng-
lichkeit von Einheit und Vielfalt im Wesen Gottes, wie sie bereits
im Credo der Alten Kirche zum Tragen kommt.31 Identität und
Differenz gehören unaufhebbar zum Wesen Gottes, das im Sinne
der relatio subsistens durch die stete Selbstmitteilung der göttlichen
Personen geprägt ist. Communio ist damit als unabschließbare Ver-
mittlung von Einheit und Vielfalt zu begreifen. Missio wird zum
Synonym für Communicatio, jenen communionalen Prozess, durch
den sich die bleibend Verschiedenen gegenseitig konstituieren.
Diese perichoretische Missio hat eine kenotische Form, die nach

30 Vgl. Christoph Uehlinger, Weltreich und „eine Rede“. Eine neue Deutung
der sogenannten Turmbauerzählung (Gen 11,1–9) (Orbis biblicus et orienta-
lis, Bd. 101), Fribourg 1990; Tobias Keßler, Il racconto della torre come chiave
ermeneutica del fenomeno migratorio. Esegesi e lettura simbolica di Gen
11,1–9 (Dissertazione di licenza), Rom 1999; Jürgen Ebach, „Rettung der
Vielfalt. Beobachtungen zur Erzählung vom Babylonischen Turm“, in: Dieter
Becker (Hrsg.), Mit dem Fremden leben. Perspektiven einer Theologie der
Konvivenz. Theo Sundermeier zum 65. Geburtstag (Missionswissenschaftli-
che Forschungen N. F. 12), Erlangen 2000, S. 259–268.
31 Vgl. Gisbert Greshake, a. a. O., S. 219; Medard Kehl, Die Kirche. Eine ka-
tholische Ekklesiologie, Würzburg 21993, S. 75. Für die nachfolgenden Aus-
führungen vgl. Gisbert Greshake, a. a. O.
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außen in der Menschwerdung des Gottessohnes, in seinem Leben
und seinem Tod am Kreuz zutage tritt.

Die Kirche ist dazu gerufen, diesen Prozess der kenotischen Peri-
chorese in der Beziehung der Getauften untereinander abzubilden.
Die kirchliche Communio ist dabei kein Besitz, sondern das in der
Spannung zwischen geschichtlicher Unvollkommenheit und eschato-
logischer Fülle stehende stets fragile Ergebnis eines unablässigen Rin-
gens um die Vermittlung von Einheit und Vielfalt, das allein im
Hören auf das Wirken des Geistes, der ja zugleich das Prinzip dieser
beiden Pole ist, zu gelingen vermag. Im hier genannten Vermittlungs-
prozess besteht auch unabhängig vom Phänomen globaler Mi-
grationen die bleibende Aufgabe der Kirche nach innen und nach au-
ßen. Im Kontext von Migration und Flucht bekommt diese Aufgabe
jedoch eine völlig neue Dimension und Brisanz. Zum einen besteht
historisch gesehen erstmals die Chance, die Tragweite der weltweiten
Katholizität – das heißt die Verwiesenheit des je Partikularen auf das
Ganze – im kirchlichen Alltag vor Ort zu erspüren. Zum anderen
steht die Kirche vor der Herausforderung, die sozialen Gesetzlichkei-
ten der unhinterfragten Bevormundung der Neuankömmlinge durch
die Alteingesessenen mithilfe des Beistands des Heiligen Geistes zu
durchbrechen. Die kenotische Form der Missio tritt dabei vor allem
als Entgrenzung zum Fremden zutage.

Ottmar Fuchs hat darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit
dieser Entgrenzung eine direkte Konsequenz des Gebots der Nächs-
tenliebe ist.32 Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk
10,25–37) liefert Jesus ein eloquentes Beispiel dieser Entgrenzung,
die über die Revision der Definition des Nächsten erfolgt. Die Ent-
grenzung zum Fremden äußert sich als Kommunikation von Zuge-
hörigkeit, die eine Bereitschaft zur Veränderung auf der Seite des
Grenzüberschreiters einschließt. In Bezug auf Zuwanderer und Ein-
heimische, die sich als Jüngerinnen und Jünger Jesu Christi begrei-

32 Vgl. Ottmar Fuchs, „Die Entgrenzung zum Fremden als Bedingung
christlichen Glaubens und Handelns“, in: Ders. (Hrsg.), Die Fremden, Düs-
seldorf 1988, S. 240–301.
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fen, ist der Appell zur kenotischen Entgrenzung wechselseitig zu ver-
stehen. Für eine gerechtere Verteilung der „Bringschuld“ mit Blick
auf eine wachsende Communio ist es jedoch erforderlich, dass die
mit der Migrationserfahrung typischerweise einhergehenden Ver-
luste33 als reale Entäußerungsleistung gewürdigt werden. Der Um-
stand, dass die Entäußerung im Zuge der Migration großteils er-
zwungen erfolgt, ist hierfür belanglos.

Die Begegnung mit migrierenden Menschen, die, wie erwähnt,
die Bereitschaft zur Veränderung einschließt, bedeutet aber auch auf
der Ebene des Glaubens eine große Chance für jene, die sich dieser
Erfahrung öffnen. Tatsächlich trifft man in diesem Zusammenhang
häufig auf eine Gotteserfahrung, die das widerspiegelt, was Johann
Baptist Metz treffend als „messianische Zukunft“ beschreibt, die die
bürgerliche Zukunft nicht bestätigt, sondern unterbricht.34 Nieman-
dem ist jene prekäre Situation zu wünschen, in der sich Flüchtlinge
und Migrierende häufig befinden. Umgekehrt macht die existenzielle
Verwiesenheit auf Gott, der sich gerade in der Ohnmacht offenbart,
diese Menschen – unabhängig von ihrem je konkreten religiösen Be-
kenntnis – häufig auch stark. Eben dadurch hat ihr Leben auch eine
Botschaft an alle Sesshaften, die nicht selten dazu neigen, sich in ih-
ren vermeintlichen Sicherheiten zu wiegen und denen diese zentrale
Dimension des Glaubens damit zu entgehen droht.

33 Das Wissen um diese Verluste veranlasst den Psychotherapeuten Wielant
Machleidt dazu, von Migration als einer dritten Individuationserfahrung zu
sprechen, die typischerweise mit einer Phase der kulturellen Obdachlosigkeit
einhergeht, vgl. z. B. Wielant Machleidt, Migration, Kultur und psychische
Gesundheit. Dem Fremden begegnen (Lindauer Beiträge zur Psychotherapie
und Psychosomatik), Stuttgart 2013. Es gilt daher, den einheimischen Gläu-
bigen die besonderen Schwierigkeiten vor Augen zu führen, mit denen die
Zuwanderer im Zuge ihrer Migration konfrontiert sind, damit sie diese bei
ihrem Bemühen um eine gegenseitige Annäherung gebührend berücksichti-
gen können.
34 Vgl. Johannes Baptist Metz, Jenseits bürgerlicher Religion. Reden über
die Zukunft des Christentums, München/Mainz 1980, S. 10.
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Väter allein zuhaus.
Internationale Arbeitsmigration und veränderte
Elternrollen auf den Philippinen1

von Maruja M. B. Asis, Valentin Mendoza und Cecilia Ruiz-Marave

Seit meine Frau im Ausland ist, kümmere ich mich um die Kinder;
mein Schwerpunkt liegt jetzt auf der Betreuung unserer Kinder, denn
auch wenn wir uns fremde Hilfe leisten könnten, würden die Kinder
doch nicht so umfassend betreut werden.

Enrico, zurückgelassener Vater

Er ist derjenige, der das Frühstück für uns zubereitet, und wenn ich
krank bin, kümmert er sich um mich. Er ist derjenige, der die Wäsche
macht. Er nimmt an Treffen teil. Er ist in Ordnung, aber es ist anders,
als wenn sich die Mutter um einen kümmert. Denn natürlich ist die
Mutter das Licht des Zuhauses […] denn Papa erledigt die Arbeit einer
Frau. Wenn er weggeht, nimmt er mich mit, wann immer ich möchte.

Eunice, Enricos Tochter

1 Eine frühere Version dieses Beitrags wurde von der Organisation Jesuit
Conference for Asia and the Pacific veröffentlicht, von der die zweite Daten-
erhebungswelle 2015 finanziert wurde. Das Team bedankt sich beim Scala-
brini Center for People on the Move für seine Hilfe bei der Suche nach Inter-
viewpartnern, bei den Vätern, die einem Interview zugestimmt haben, bei der
Schulleitung, den Lehrern und Schülern der 6. Klasse der Canossa Academy in
Lipa für ihre Mithilfe bei der Briefe-Aktion. Der Beitrag stützt sich auch auf
Daten aus dem Projekt Child Health and Migrant Parents in Southeast Asia –
Part I (CHAMPSEA-I) auf den Philippinen. Vielen Dank an deren Projekt-
leiter Brenda S. A. Yeoh und Elspeth Graham für die Erlaubnis, die Daten
aus den qualitativen Interviews zu verwenden, an den Wellcome Trust für die
Forschungsunterstützung und an alle Familien, die beim Projekt mitgemacht
haben.
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Im Ausland zu arbeiten gehört zu den Strategien der philippinischen
Familien und Haushalte, um den Wohlstand der Familien zu för-
dern. Die Anzahl der in der Golfregion beschäftigten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer stieg von rund 36.000 im Jahr 1974 in
den folgenden Jahren kontinuierlich an. 2015 suchten 1,8 Millionen
Filipinos Arbeit im Ausland. Die Philippinen sind nicht nur ein
wichtiges Herkunftsland für Arbeitnehmer auf dem globalen Arbeits-
markt, sondern gehören auch zu den fünf Hauptländern, in die
Überweisungen fließen. 2015 belief sich die Überweisungssumme
ins Land auf 25,8 Milliarden US-Dollar, was acht bis zehn Prozent
des Bruttoinlandproduktes entspricht. Seit Beginn der Arbeitsmi-
gration im großen Stil in den 1970ern hat sich die Geschlechter-
zusammensetzung der im Ausland arbeitenden Filipinos verändert.
Zu Anfang gingen meist Männer für enorme Infrastrukturprojekte
in die ölreichen Golfstaaten. In den 1980ern trat der Arbeitskräftebe-
darf der Golfstaaten auch in anderen Sektoren auf, und die Schwel-
lenländer in Asien begannen ebenfalls, zum Ausgleich des Arbeits-
kräftemangels ausländische Arbeiter einzustellen. Hausangestellte
gehören zu den Berufsgruppen, die auf den Arbeitsmärkten im Aus-
land stark nachgefragt werden, wenn auch aus unterschiedlichen
Gründen. In der Golfregion sind ausländische Hausangestellte ein
Zeichen von Reichtum, wohingegen es Hausangestellte in südost-
und ostasiatischen Ländern den einheimischen Frauen erlauben,
selbst erwerbstätig zu sein. Der Bedarf an Hausangestellten ist die
Hauptursache dafür, dass Frauen im Ausland arbeiten. Obwohl die
Philippinen seit Jahren ein Herkunftsland für Arbeitsmigranten un-
terschiedlicher Qualifikation und Beschäftigung sind, bilden die phi-
lippinischen Hausangestellten (die mehrheitlich weiblich sind) mitt-
lerweile die größte Beschäftigungsgruppe, die im Ausland arbeitet.

Durch die temporäre Arbeitsmigration sind in Asien transnatio-
nale Familien entstanden, weil den Arbeitsmigranten, insbesondere
in geringqualifizierten Beschäftigungen, in den Zielländern nur eine
zeitlich befristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (in der Regel für
eine Arbeitsvertragslaufzeit von zwei Jahren) erteilt wird, so dass sie
ihre Familien in den Herkunftsländern zurücklassen müssen. Ledig-
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lich hochqualifizierte Zuwanderer dürfen ihre Familienmitglieder
mitbringen. Mit Ausnahme dieser wenigen Privilegierten führt die
internationale Arbeitsmigration zur Trennung der Migranten von ih-
ren Familien. Als noch mehrheitlich Männer zum Arbeiten ins Aus-
land gingen, kamen schon Bedenken über die Auswirkungen der Mi-
gration der Väter für die Familien auf. Auch wenn das keine ideale
Situation war, wurde die Migration der Väter als Teil ihrer Rolle als
Hauptverdiener gesehen. Des Weiteren deuteten Forschungsergeb-
nisse darauf hin, dass sich nach anfänglicher Belastung der Mütter
durch die Verantwortung, sowohl Mutter- als auch Vaterrolle für die
Kinder zu übernehmen, die Familien an die Situation anpassten. Als
dann Frauen im großen Stil im Ausland zu arbeiten begannen, nah-
men die Sorgen zu, weil Migrantinnen den traditionellen Erwartun-
gen an Mütter als Erzieherinnen zuwiderhandeln. In dieser Situation
gab es Bedenken, dass die Väter schlechter darauf vorbereitet und/
oder weniger gewillt sein könnten, die Betreuungsrolle zu überneh-
men. Auf den Philippinen besteht das traditionelle Elternbild immer
noch aus dem Vater als der Säule (in ihrer Rolle als Geldverdiener)
und der Mutter als dem Licht (in ihrer Rolle als Erzieherin) des Zu-
hauses. Einige Studien legten nahe, dass wenn die Mutter diejenige
ist, die ins Ausland geht, die Aufgabenverteilung im Haushalt größe-
ren Anpassungen unterworfen ist: Die Väter würden die Betreuungs-
aufgaben an andere Frauen oder Mädchen in der Familie oder im
Haushalt übertragen und die Frauen im Ausland würden weiterhin
die Kinder aus der Ferne bemuttern. Qualitative Studien und neuere
Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass Väter – sei es als zurück-
gekehrte Migranten oder als zurückgelassenes Elternteil – stärker in
die Betreuungsverantwortung eingebunden sind, als dies früher aner-
kannt wurde.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf Väter als Betreuer kleiner
Kinder sowie auf ihr Selbstverständnis und die praktische Umsetzung
der Betreuung. Er stützt sich auf Daten aus unterschiedlichen Quel-
len: qualitative Interviews mit neun Vätern und drei Interviews mit
Kindern, die 2009 in Laguna im Rahmen des Projekts Child Health
und Migrant Parents in Southeast Asia – Part I (CHAMPSEA-I) auf
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den Philippinen durchgeführt wurden, Interviews aus dem Jahr 2015
mit 13 Migrantenvätern, die auf Urlaub zuhause waren oder gerade
vor einem neuen Auslandsaufenthalt standen, und Briefe von Kin-
dern an ihre Väter. Im Rahmen einer Schulkooperation haben wir
Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse gebeten, zum Vatertag
(der 2015 auf den 21. Juni fiel) einen Brief an ihre Väter zu schreiben,
in dem sie schildern, wie sich ihre Väter um sie kümmern, wie es
ihnen damit geht und was sie ihren Vätern wünschen. Bei der Prä-
sentation der Ergebnisse haben wir die Namen geändert oder wegge-
lassen, um die Privatsphäre der Studienteilnehmer zu schützen.

Väter als Betreuungspersonen

Durch das Konzept der „globalen Betreuungskette“ lässt sich teil-
weise erklären, warum Sorgearbeit (auch Care-Arbeit oder Repro-
duktionsarbeit genannt), das heißt bezahlte oder unbezahlte Betreu-
ungsarbeit, die das Wohlergehen anderer fördert (beispielsweise
Haushaltstätigkeiten, Kinderbetreuung, Krankenpflege oder Lehre),
fast ausschließlich von Migrantinnen übernommen wird. Die große
Zahl von philippinischen Migrantinnen, die als Hausangestellte ar-
beiten, fügt sich in das Konzept von Frauen aus Entwicklungslän-
dern, die Betreuungsaufgaben von Frauen in stärker entwickelten
Ländern übernehmen, damit diese ihrerseits am bezahlten Arbeits-
markt erwerbstätig werden können. Migrantinnen wiederum über-
tragen ihre Sorgeverantwortung auf andere Frauen in ihren Her-
kunftsländern.

Männer als Betreuer sind in der globalen Betreuungskette nicht
berücksichtigt. Daten aus dem Umfrageteil des CHAMPSEA-I bele-
gen, dass die Situation vor Ort ganz anders ist. Insgesamt werden Be-
treuungsaufgaben mehrheitlich von Frauen übernommen: Mütter
waren die Betreuungspersonen in fast allen Haushalten von Nichtmi-
granten, wohingegen diese Rolle in Migrantenhaushalten zu 67,9
Prozent von Müttern, zu 11 Prozent von Vätern und zu 21,4 Prozent
von anderen Personen (beispielsweise Großmüttern) wahrgenom-
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men wurde. Daher verändert sich die Sorgearbeit in Migranten-
haushalten, wobei die Beteiligung von Vätern an dieser Aufgabe Teil
dieses Wandels ist.

Wenn Jobs für Männer im Ausland verfügbar wären, würden ten-
denziell Väter im Ausland arbeiten. Der Bedarf an Hausangestellten
macht es für Frauen leichter, auszuwandern, so dass die Männer,
wenn auch schweren Herzens, der Migration ihrer Ehefrauen zu-
stimmten. Die zurückgelassenen Väter sahen es nicht als unüblich
an, sich um ihre Kleinkinder zu kümmern. Auf die Frage, was passie-
ren würde, wenn er mit dieser Aufgabenverteilung nicht einverstan-
den wäre, rief Romy aus: „Ist das möglich? Ich glaube nicht, dass es
möglich ist, dass du nicht zustimmst, dich um deine Kinder zu küm-
mern.“ Ein anderer Vater, Raul, berichtete, es sei nicht schwer gewe-
sen, sich um die drei Kinder zu kümmern, während seine Frau in
Saudi-Arabien arbeitete: „Kinder zu betreuen sollte nicht als Job an-
gesehen werden […] das ist die natürliche Rolle der Eltern.“

In ihrer Doppelrolle als Mutter und Vater mussten die Männer
die Zeit einschränken, die sie mit ihren Freunden verbringen. Mario
gab zu, dass es nicht einfach war, seine Gewohnheiten zu ändern,
aber er musste es, denn: „Es ist die Pflicht eines Elternteils, das zu
tun, was für die Kinder getan werden muss.“ Bei der Beschreibung,
wie sie sich um ihre Kleinkinder kümmern, orientierten sich die
zurückgelassenen Väter an dem, was ihre Ehefrauen getan hatten.
Ähnlich wie Enrico im Zitat zu Beginn dieses Beitrags seinen Alltag
beschreibt, erzählt Dante von den täglichen Abläufen bei der Betreu-
ung seiner Tochter: „Ich sage ihr, sie soll ihre Haare richten und nicht
weggehen, ohne sich das Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt
zu haben. [An Schultagen] stehe ich früh auf und bereite das Essen
vor. Ich packe ihr Essen ein. Ihre Kleider müssen gebügelt werden.
Wenn die Kleider nicht sonntags gebügelt werden, muss ich am
nächsten Tag früher aufstehen.“

Auch wenn sie sich große Mühe geben, so meinten mehrere Väter,
dass die Betreuung durch die Mutter doch anders ist, besonders bei
der Erziehung der Töchter. Felipe, einer der Väter, äußerte sich so:
„Für eine Mutter ist es in Ordnung, auch Vater zu sein. Aber für ei-
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nen Vater ist es viel schwieriger, Mutter zu sein, weil du ein Kind wie
eine Frau erziehen musst […] Es ist schwierig, eine Tochter zu erzie-
hen, es ist schwierig, weil du nicht wissen kannst, was sie will, […]
und was passieren kann.“ Väter, die zuhause und außer Haus arbei-
teten, haben außerdem die Doppelbelastung erfahren, die Frauen in
einer ähnlichen Situation bewältigen müssen. Einer der Väter
drückte es so aus: „Meine Last ist anders als früher, nämlich doppelt
so groß. Als ich nur die Rolle des Vaters übernommen hatte, konnte
ich mich hinlegen und schlafen, als ich nach Hause kam. Wenn ich
jetzt nach Hause komme, muss ich noch kochen.“

Väter, die im Ausland arbeiten, sehen ihre Rolle hauptsächlich in
der des Versorgers, so dass die Kinderbetreuung hauptsächlich in der
Verantwortung der Mütter liegt. Die meisten von ihnen glauben, dass
Geldverdienen der schwierigste Teil der Vaterrolle sei. Durch die Ar-
beit im Ausland ist es zwar leichter, die Familie zu ernähren, aber sie
zahlen auch einen hohen Preis dafür: die Trennung von ihren Fami-
lien. In Gesprächen mit Frauen, die als Haushaltshilfen im Ausland
arbeiten, kommt oft zur Sprache, dass sie sich darüber Gedanken
machen, wie ihre eigenen Kinder betreut werden, wenn sie sich um
die Kinder anderer Leute kümmern. Migrantenväter überlegen zwar
auch, wie es ihren Ehefrauen und Kindern während ihrer Abwesen-
heit ergeht, aber wohl nicht mit der gleichen Intensität, weil die Art
ihrer Arbeit ganz anders ist. Bei den Interviews wurden die Mi-
grantenväter häufig emotional, wenn sie darüber sprachen, von ihren
Familien getrennt zu sein. Auch wenn sie keine Probleme mit ihren
Kindern hatten, so schuf die Trennung doch eine emotionale Distanz
zwischen ihnen. Einige zeigten sich traurig darüber, dass sie die Ver-
antwortung für das Großziehen der Kinder nicht mit ihren Frauen
gemeinsam übernehmen konnten. Auch wenn sie ihrer Verantwor-
tung als Familienernährer gerecht wurden, waren sie doch traurig,
weil sie nicht am Familienalltag teilnehmen konnten.

Die Folgen der Trennung der Migranten von ihren Familien wer-
den durch Kommunikation gelindert, die durch neue Formen wie
Handy, Skype, Facebook und Ähnliches sehr viel einfacher ist als frü-
her, wie sie zugeben. Einige Väter erzählten, sie hätten den Eindruck,
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dass ihre Kinder ihnen gegenüber zunächst schüchtern seien, wenn
sie nach Hause kommen. Dann bemühen sie sich, Zeit mit ihren Fa-
milien zu verbringen: Sie kochen, bringen die Kinder zur Schule und
spielen mit ihnen.

Auch wenn sie unterschiedliche Rollen erfüllen, haben die zu-
rückgelassenen Väter und Migrantenväter das gleiche Ziel: Sie wol-
len, dass ihre Kinder gut erzogen werden. Durch die Veränderungen
des Familienlebens aufgrund der Migration müssen Väter und Müt-
ter vermutlich Rollenänderungen und Anpassungen hinnehmen. Als
Eltern haben sie die gleichen Ziele und Prinzipien bei der Erziehung
ihrer Kinder, wodurch die Schwierigkeiten der Trennung abgefedert
werden.

Die Sicht der Kinder auf ihre Väter

Die Interviews im Rahmen des CHAMPSEA-I-Projekts mit Kindern,
deren Mütter im Ausland arbeiten, haben ergeben, dass Söhne und
Töchter unterschiedliche Sichtweisen in Bezug darauf haben, wie
sich ihre Väter um sie kümmern. Die Söhne meinten, sie hätten
sich an die Abwesenheit der Mütter dank der Fürsorge ihrer Väter
gewöhnt. Im Gegensatz dazu sagten die Töchter, sie hätten es lieber,
wenn ihr Vater im Ausland arbeiten würde und ihre Mutter bei ihnen
bliebe. Eunices Überlegungen zu Beginn dieses Beitrags deuten da-
rauf hin, dass sie die lange Liste der Aufgaben, die ihr Vater während
der Abwesenheit ihrer Mutter erfüllt, nicht als „richtige“ Arbeit an-
sieht. Dies spiegelt auch den allgemeinen Mangel an Anerkennung
für die Sorgearbeit wider, die traditionell von den Frauen erwartet
wird. Wenn sich die Väter an der Sorgearbeit beteiligen, wird ihre
Arbeit nicht abgewertet, aber vermutlich als Abweichung von tradi-
tionellen Männlichkeitsbegriffen gesehen.

Andererseits kommt in den Briefen, die die Kinder an ihre Väter
geschrieben haben, zum Ausdruck, welch vielfältige und facettenrei-
che Sichtweise die Kinder von ihren Vätern haben. Für alle Kinder
war die Rolle der Väter als Geldverdiener das am weitesten verbrei-
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tete Bild, das sie von ihren Vätern hatten. Darüber hinaus sahen sie
ihre Väter in der Rolle als Lebensspender, Betreuer, Beschützer, Leh-
rer, geistige Führer, Spielkameraden, Mutmacher und Vorbild, wie
die folgenden Äußerungen nahelegen:

„Danke, dass du so hart arbeitest, um für mich und unsere Fami-
lie zu sorgen. Uns fehlte es bisher an nichts; wir hatten immer etwas
zu essen, ein Dach über dem Kopf und saubere Kleidung. Danke für
all die Opfer, die du nicht nur für mich, sondern für die ganze Fami-
lie gebracht hast […] Danke dafür, dass du mich und meine Schwes-
ter zur Schule geschickt hast, damit wir eine gute Ausbildung haben
[…] Danke, dass du uns immer beschützt hast […] Danke dafür,
dass du uns gut und richtig erzogen hast.“ (Mädchen 1, 11 Jahre)

„Zunächst möchte ich dir danken, dass du dich um mich küm-
merst. Danke, dass du im Ausland arbeitest, damit wir eine Zukunft
haben. Danke, dass du mir ein schönes Leben ermöglichst. Danke,
dass du mir all die Dinge gibst, die ich brauche. Wenn es dich nicht
gäbe, wäre ich auch nicht auf der Welt […] Wenn ich groß bin,
möchte ich wie du sein. Du bist der beste Vater, weil du auch kochen
und die Wäsche machen kannst, und auch noch mein Ernährer und
Beschützer bist.“ (Junge 1, 11 Jahre)

Kinder, deren Mütter im Ausland arbeiten, waren dankbar, wie sich
ihre Väter um sie kümmern:

„Unser Vater kümmert sich freundlich und liebevoll um meine
Familie. Ich bin wirklich stolz auf meinen Vater. Er gibt sich immer
Mühe, ohne meine Mutter (die im Ausland ist) drei Kinder zu ver-
sorgen.“ (Mädchen 2, 11 Jahre)

„Danke dafür, dass du dich um uns kümmerst, dass du jeden Tag
für uns kochst, weil Mama nicht da ist. Du wäschst unsere Kleider,
du spülst ab und machst sogar sauber. Du bist nicht nur mein Papa,
du bist auch meine Mama.“ (Mädchen 3, 11 Jahre)

Die Belastungen und Probleme, die ihre Familien bedrücken,
blieben den Kindern nicht verborgen, und wenn die Kinder Fami-
lienprobleme erkannten, benahmen sie sich wie Eltern und unter-
stützten ihre Väter oder ermunterten sie, besser zu werden:
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„Wann immer du ein Problem hast, denke immer daran, dass wir,
deine Familie, hier sind, um dich zu unterstützen. Du bist derjenige,
der uns gelehrt hat, bei Problemen nicht aufzugeben.“ (Mädchen 4,
11 Jahre)

„Bete immer und trinke keinen Alkohol (bitte).“ (Mädchen 5, 11
Jahre)

Erinnerungen an die mit ihren Vätern gemeinsam verbrachte Zeit
blieben den Kindern voll Dankbarkeit im Gedächtnis. Die Einzelhei-
ten, die sie sich von den Höhepunkten in der Familie, wie Familien-
reisen oder Geburtstagsfeiern, einprägten, oder auch gewöhnliche Er-
eignisse zeugen von der Kraft der Erinnerungen, die die Kinder in
sich tragen.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieser explorativen Studie legen nahe, dass Väter in
transnationalen Familien stärker in die Elternrolle im Allgemeinen
und in Betreuungsaufgaben im Besonderen eingebunden sind, als ge-
meinhin anerkannt wird. Väter, die Betreuungsaufgaben überneh-
men, während ihre Frauen im Ausland arbeiten, nehmen die Betreu-
errolle als Teil ihrer Pflichten wahr, wohingegen Migrantenväter, die
diese Rolle nicht übernehmen können, einen Ausgleich dadurch
schaffen, dass sie sich an der Sorgearbeit beteiligen, wenn sie zuhause
sind.

Einen Überblick über Väter und Vaterschaft in verschiedenen
Kontexten liefern zwei kürzlich erschienene Publikationen: Glob-
alized Fatherhood2, und State of the World’s Fathers. A Mencare Advo-
cacy Publication.3 Die Autoren der letztgenannten Publikation mer-

2 Marcia C. Inhorn/Wendy Chavkin/Jose-Alberto Navarro (Hrsg.), Glob-
alized Fatherhood, New York/Oxford 2015.
3 Ruti Levtov u. a., State of the World’s Fathers. A MenCare Advocacy Pu-
blication. Washington 2015, http://sowf.s3.amazonaws.com/wp-content/
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ken an, dass die meisten Forschungsprojekte, Politikansätze und För-
derprogramme, die sich um die Vaterschaft drehen, in westlichen
und stärker entwickelten Ländern verwirklicht werden, wohingegen
das Interesse an Vaterschaft in Ländern mit geringerem Einkommen
ein weitgehend neues Phänomen sei und eher im Zusammenhang
mit der Verbesserung der reproduktiven Gesundheit oder der Ge-
waltprävention gesehen werde.4

Weitere Studien über die Auswirkungen von Migration auf die
Väter und die Vaterrolle werden hoffentlich in der Zukunft auf grö-
ßeres Interesse stoßen. Die Beteiligung von Männern und Jungen an
der Sorgearbeit wird wesentlich dazu beitragen, Kinder zu fürsorg-
lichen und verantwortungsvollen Erwachsenen zu erziehen. Eine Er-
kenntnis des Berichts State of the World’s Fathers und auch des vor-
liegenden Beitrags ist, dass die Einbeziehung von Vätern und
Vaterfiguren in die Kindererziehung sowie die Qualität der mit bei-
den Elternteilen verbrachten Zeit zu einer Verbesserung der kogniti-
ven, emotionalen und sozialen Entwicklung sowohl der Kinder als
auch der Eltern führen kann.5

uploads/2015/06/08181421/State-of-the-Worlds-Fathers_23June2015.pdf
(23.07.2017).
4 Vgl. ebenda, S. 91.
5 Vgl. ebenda, S. 78.
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Migrationsbewegungen in Lateinamerika und der
Karibik. Situation, pastorale Begleitung und
Theologie der Migration

von Jorge E. Castillo Guerra

Menschen in Lateinamerika und der Karibik sind, wenn sie ihr Land
verlassen, mit Situationen konfrontiert, die sie verwundbar machen.
Ströme von sogenannten legalen und illegalen Migrantinnen und Mi-
granten sowie von Arbeitsmigranten und Flüchtlingen sind innerhalb
von Ländern oder über Ländergrenzen hinweg (interne und externe
Migration) auf Wanderschaft. Im Laufe dieses Jahrzehnts hat sich die
Region auch zu einer Transitregion für transkontinentale Migrations-
bewegungen entwickelt. Dadurch ergeben sich drei Fragen: Wie kön-
nen wir die derzeitigen Migrationsbewegungen in Lateinamerika und
der Karibik beschreiben? Nach welchen Gesichtspunkten wird die
geistliche Unterstützung für die Migranten gestaltet? Welche Bedeu-
tung hat die Lebens- und Glaubenserfahrung der Migranten für unsere
derzeitige Reflexion über das Geheimnis Gottes?

Im vorliegenden Beitrag soll auf diese Fragen durch die einfüh-
rende Darstellung dreier Themenkomplexe eingegangen werden: (1)
Bedingungen der Migration, (2) die Pastoral der Migration und (3)
die entstehende Migrationstheologie.

Ausmaß der menschlichen Mobilität in Lateinamerika und der Karibik

Nach der Unabhängigkeit von den europäischen Kolonialmächten
und der Festlegung der Grenzen der neuen Nationen kam es zu Mi-
grationsbewegungen: durch Auswanderungen innerhalb und außer-
halb des amerikanischen Kontinents sowie durch Einwanderungen
aus anderen Kontinenten, insbesondere aus Europa. Derzeit leben
laut den Daten der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und
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die Karibik (ECLAC), einer Organisation der Vereinten Nationen
(UNO), rund 28,5 Millionen Menschen aus Lateinamerika und der
Karibik außerhalb ihrer Herkunftsländer, was vier Prozent der Ge-
samtbevölkerung entspricht. Die fünf Länder an der Spitze der Aus-
wanderungsstatistiken sind Mexiko (11,8 Millionen), Kolumbien
(2 Millionen), El Salvador (1,3 Millionen), Kuba (1,2 Millionen)
und die Dominikanische Republik (1,1 Millionen). Das beliebteste
Zielland sind die USA, dorthin zieht es den Großteil der Migranten
(20,8 Millionen), gefolgt von Spanien, in das 2,4 Millionen emi-
grierten. Laut den Daten von 2013 leben schätzungsweise 4,21 Mil-
lionen Lateinamerikaner in Europa.1

Das stetige Anwachsen der Migranten- und Flüchtlingszahlen
wird von den Organen der UNO aufmerksam registriert. In einem
Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
(UNHCR) kommt die Sorge um das sogenannte „zentralamerikani-
sche Norddreieck“ aus Guatemala, El Salvador und Honduras zum
Ausdruck. Daten von 2015 zeigen, dass 109.800 Menschen als
Flüchtlinge im Ausland Asyl beantragt haben. Die Mehrheit orien-
tiert sich nach Norden, nach Mexiko, in die USA und nach Kanada,
wohingegen andere nach Belize, Costa Rica und Panama fliehen.
Die Migration von Kindern und Jugendlichen aus dieser Region
hat dramatische Ausmaße angenommen; laut Statistik von 2014
wurden rund 52.000 von ihnen an der Grenze zu den USA gefan-
gen genommen.2

Die Überweisungen, die von den Migranten in ihre Herkunftslän-
der geschickt werden, sind für die instabilen Volkswirtschaften in La-
teinamerika und der Karibik lebenswichtig und machen beispiels-

1 Die Daten stammen aus: UNHCR, Respuesta regional a la situación del
Triángulo Norte de Centroamérica: Llamamiento suplementario 2016, Genf
2016, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/
Documentos/BDL/2016/10665 (22.05.2017); Rodolfo Córdova Alcaraz, Ru-
tas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y el Caribe
(ALC) y entre ALC y la Unión Europea, Genf 2012.
2 Vgl. ebenda.
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weise zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) von Haiti, Hon-
duras, El Salvador, Jamaika und Guatemala aus.3

Diese Zahlen geben einen allgemeinen Eindruck vom Ausmaß der
menschlichen Mobilität in Lateinamerika, bedürfen jedoch der Er-
läuterung und zusätzlicher Überlegungen. Zunächst sind die Ursa-
chen für die Migration oder die Suche nach einem Zufluchtsort
außerhalb des Geburtslandes näher zu untersuchen. In der Migra-
tionsforschung teilt man die Ursachen der Migration nach Schwere
oder Notwendigkeit ein, um zu erklären, ob sie freiwillig oder er-
zwungen ist. Demnach erfolgt die Migration freiwillig, wenn keine
direkte Bedrohung für Leib und Leben der Menschen besteht. In
diese Kategorie fällt Armut. Die Migration ist erzwungen, wenn das
Leben, wie beispielsweise im Fall von Gewalt, direkt bedroht ist.

Sowohl die freiwillige als auch die erzwungene Migration lassen
sich durch sogenannte Push-Faktoren (push factors) erklären, so
dass die Migration als eine Art von Antwort auf die Probleme in
den Herkunftsländern gesehen wird, wie beispielsweise Arbeits-
knappheit, fehlendes Gesundheitssystem, kulturelle Unterdrückung,
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder kriminelle Gewalt.
Dementsprechend erfolgt die Einwanderung in Länder, die legale
oder illegale Zugangsmöglichkeiten bieten und diese Probleme besser
im Griff haben. In diesen Ländern wirken sogenannte Pull-Faktoren
(pull factors): Das Internet oder andere Informationsquellen vermit-
teln ein geradezu mystisches Bild über die Verfügbarkeit von mate-
riellen Gütern und Sicherheit in den Zielländern. Die Pull-Faktoren
hängen daher mit der Propaganda über Reichtum und neoliberalen
Wohlstand zusammen und führen zur Globalisierung des sogenann-
ten Glücks- und Identitätsmythos, der durch den Konsum von mate-
riellen Gütern erreicht wird.

Obwohl diese Unterscheidungen plausibel erscheinen, sind sie
nicht frei von Kritik. In den 1990er Jahren entstand in der Migra-
tionsforschung eine kritische Strömung, in der die transnationale
Perspektive im Alltag der Migranten hervorgehoben wird. Die An-

3 Vgl. ebenda.
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thropologinnen Nina Glick Schiller, Linda Basch und Cristina Szanton
Blanc definieren „Transnationalismus“ von den Beziehungs- und
Identifikationserfahrungen der Migranten her, die sie „Transmi-
granten“ nennen und die sie als Einwanderer definieren, „deren tägli-
ches Leben von vielfachen und anhaltenden Wechselbeziehungen über
zwischenstaatliche Grenzen hinweg abhängt und deren öffentliche
Identitäten durch mehr als eine Staat-Nation-Relation geprägt sind“4.

Gemäß dieser Theorie handelt es sich bei der Erklärung durch
Push- und Pull-Faktoren um eine rein ökonomische Sichtweise, bei
der es nur um Angebot und Nachfrage geht. Die transnationale Per-
spektive beleuchtet den Austausch, der über die Netzwerke der Mi-
granten in den Zielländern und die Bindungen erfolgt, die sie mit
ihren Verwandten im Herkunftsland unterhalten. Aus dieser Per-
spektive führen Bindungen, materielle und symbolische Kommuni-
kationsformen sowie Familienzusammenführungen in den Ziellän-
dern zur Entstehung neuer Familien, neuer Gemeinschaften und
neuer Netzwerke des transnationalen Austausches.5 Die Ausbildung
eines Migranten, die finanziellen Möglichkeiten zur Deckung der ho-
hen Kosten einer illegalen Einwanderung, die Gefahren auf den Tran-
sitrouten oder die Existenz einer „Migrationskultur“ in den Her-
kunftsgemeinschaften sind ebenfalls von großer Bedeutung für das
Verständnis der schwierigen Entscheidung, Verwandte, Freunde und
das gewohnte Umfeld zu verlassen.

4 Nina Glick Schiller/Linda Basch/Cristina Szanton Blanc, „From Immi-
grant to Transmigrant. Theorizing Transnational Migration“, in: Anthropolo-
gical Quarterly 68 (1995) 1, S. 48–63, hier: S. 48. [Übersetzung entnommen
aus Jorge E. Castillo Guerra, „Theologie der Migration. Menschliche Mobili-
tät und theologische Transformationen“, in: Tobias Keßler (Hrsg.), Migration
als Ort der Theologie, Regensburg 2014, S. 115–145, hier: S. 118.].
5 Vgl. Gioconda Herrera, „Elementos para una compresión de las familias
trasnacionales“, in: Francisco Hidalgo (Hrsg.), Migraciones. Un juego con
cartas marcadas, Quito 2004, S. 215–232. Für einen Überblick über Trans-
nationalismus in Lateinamerika vgl. Gregory Weeks/John Weeks, „Immi-
gration and Transnationalism. Rethinking the Role of the State in Latin Ame-
rica“, in: International Migration 53 (2015) 5, S. 122–134.
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Es muss darauf hingewiesen werden, dass zwischen freiwilliger Mi-
gration und Zwangsmigration nicht eindeutig unterschieden werden
kann. Wie auch an anderen Orten der Welt wird Auswanderung in
Lateinamerika durch verschiedene Faktoren verursacht: unter ande-
rem durch politische, ethnische, kulturelle und wirtschaftliche Kon-
flikte sowie durch Umweltveränderungen infolge des Wetterphäno-
mens El Niño, durch Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder
der sexuellen Orientierung und durch die Gewalt in den Städten. Die
Schärfe dieser Konflikte ist unterschiedlich, so dass Migration für die
einen nur eine Option, für die anderen hingegen ein Zwang ist. Wenn
die Entscheidung, das eigene Land zu verlassen, durch drängende Pro-
bleme motiviert ist, die ein gutes Leben verhindern, ist es nur eine Op-
tion. In diesem Fall ist die Auswanderung nur eine freiwillige Suche
nach neuen Horizonten für Problemlösungen und konkrete Bedürf-
nisse. Die Auswanderung wird zum Zwang, wenn Menschen oder
Gruppen genötigt werden, das Land zu verlassen, sei es durch Zwangs-
maßnahmen der Regierung (oder einer Militärmacht) oder aufgrund
einer schwerwiegenden Bedrohung für Leib und Leben.

Im sogenannten zentralamerikanischen Norddreieck, das bereits
erwähnt wurde, sind die Migrationsgründe unterschiedlich und eng
miteinander verknüpft. Diesbezüglich meint Felippo Grandi, der
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, dass in dieser
Region schwer zu unterscheiden ist, ob die Migration aufgrund von
Armut oder Gewalt erfolgt. In seinen Augen spielt die Migration aus
Armut oder sozialer Ausgrenzung heraus eine ähnliche Rolle wie das
wachsende Phänomen der durch die Gewalt des organisierten Ver-
brechens (Jugend- und Verbrecherbanden, Drogenkartelle) verur-
sachten Zwangsvertreibung. Diese Zwangsvertreibung hat Wande-
rungsbewegungen sowohl innerhalb der Länder als auch über
Landesgrenzen hinweg zur Folge. Seiner Meinung nach handelt es
sich um relativ neue Formen der Vertreibung, auf die mit innovati-
ven Lösungen reagiert werden muss.6 Das zentralamerikanische Drei-

6 Filippo Grandi, „Llamado a la Acción. Necesidades de protección en el
Triángulo Norte de América Central“, Runder Tisch in San José, Costa Rica
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eck gehört zu den gewalttätigsten Regionen der Welt – gerade durch
die Kombination von Armut und Gewalt. In dieser Region bewahr-
heiten sich die Worte von Nicholas Van Hear, wonach es nicht mög-
lich ist, eine klare Trennung zwischen freiwilliger und erzwungener
Migration zu ziehen, denn nur wenige Migranten agieren gänzlich
freiwillig oder gänzlich unfreiwillig. Migration beinhaltet laut Van
Hear fast immer eine Art von Zwang, gleichzeitig bietet sie fast im-
mer auch Wahlmöglichkeiten.7

Migration und Neudefinition der Territorien

In anderen Publikationen habe ich bereits ausgeführt, dass die In-
gangsetzung des Migrationsprozesses zu einer Reihe von Transforma-
tionen bezüglich der Identität der Migranten führt. Dem Bezugs-
punkt entsprechend sind sie: Auswanderer (Emigrant), wenn sie ihr
eigenes Land verlassen, Transitmigrant in Durchgangsländern und
Einwanderer (Immigrant) bei Erreichen des Ziellandes.8 Der Migrant
oder, gemäß der transnationalen Perspektive, Transmigrant vereint
alle diese Identitäten in ihrer Wechselbeziehung zu mehreren Staaten.
In seinem Herkunftsland wird der Migrant als jemand gesehen, der
weggeht, und im Aufnahmeland gilt er als jemand, der von außerhalb
kommt.

am 6. Juli 2016, S. 3, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10687 (22.05.2017).
7 Nicholas Van Hear, New diasporas. The mass exodus, dispersal and re-
grouping of migrant communities, London 1998, S. 42.
8 Vgl. Jorge E. Castillo Guerra, „Theologie der Migration. Menschliche Mo-
bilität und theologische Transformationen“, in: Tobias Keßler (Hrsg.), Mi-
gration als Ort der Theologie, Regensburg 2014, S. 115–145; Jorge E. Castillo
Guerra, „From faith and life of migrant to a Theology of Migration and In-
tercultural Convivencia“, in: Judith Gruber/Sigrid Rettenbacher (Hrsg.), Mi-
gration as a Sign of the Time. Towards a Theology of Migration, Leiden 2015,
S. 107–129.
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Wichtig ist auch, hervorzuheben, dass die Ingangsetzung des Mi-
grationsprozesses zu einer neuen Wahrnehmung von Territorien
führt. In Lateinamerika und der Karibik sind Veränderungen in der
Wahrnehmung der Länder, in denen sich Migrationsprozesse abspie-
len, festzustellen, das heißt sie werden in Herkunfts-, Transit- und
Zielland eingeteilt. Ein Land kann jedoch zwei oder drei dieser Kate-
gorien gleichzeitig erfüllen. So sind beispielsweise Mexiko und Ko-
lumbien Auswanderungsländer und aufgrund ihrer geografischen
Lage auch Durchgangsländer für Migranten, die aus Ländern Latein-
amerikas oder der Karibik oder sogar aus anderen Kontinenten kom-
men. Angesichts der großen Schwierigkeiten, legal oder sogar illegal
in die USA zu kommen, bleiben Migranten in Mexiko hängen, so
dass Mexiko zu einem Aufnahmeland geworden ist.

Derzeit haben sich viele lateinamerikanische Länder zu Transit-
ländern entwickelt und werden von unerwarteten Migrationsströ-
men aus Afrika (Horn von Afrika, Nigeria, Ghana), Asien (China,
Bangladesch und Nepal) und Kuba überrollt. Diese neuen Routen
sind zu Alternativen geworden, um die repressive Grenzpolitik von
Europa zu umgehen. Insbesondere afrikanische Migranten überque-
ren den Atlantik per Schiff und gelangen nach rund zwei Wochen
nach Brasilien, von wo aus sie in die USA und Kanada weiter wollen.
Sie reisen in Bussen und Booten und durchqueren zu Fuß den ge-
fährlichen Dschungel; auf diese Weise überqueren sie illegal bis zu
acht Grenzen und zahlen große Summen an Schlepper, die Kojoten
genannt werden, oder werden Opfer von kriminellen Banden, die
sich auf das Ausrauben von Migranten spezialisiert haben. Seit Ende
2015 versuchen Kubaner, über Ecuador in die USA zu gelangen. Um
den Zustrom zu stoppen, hat die Regierung Nicaraguas die Grenzen
geschlossen und so eine humanitäre Krise in Costa Rica, Panama und
Kolumbien ausgelöst, die sich zur Einrichtung von Lagern gezwun-
gen sahen. Um die Ankunft neuer Flüchtlinge zu verhindern, haben
diese Staaten ebenfalls ihre Grenzen geschlossen. Darüber hinaus hal-
fen die zentralamerikanischen Regierungen den Kubanern, nach Me-
xiko zu gelangen, damit sie auf dem Landweg und nicht über das
Meer in die USA einreisen können, so dass sie in den Genuss der
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„Politik der trockenen Füße“ (dry feet policy) kommen. Andere Mi-
granten, darunter rund tausend Afrikaner, sind in Costa Rica und
Panama gestrandet, weil Nicaragua seine Grenzen weiter geschlossen
hält, und man schätzt, dass ungefähr 2.000 Kubaner in Kolumbien
festsitzen und auf eine Weiterfahrt in die USA hoffen. In Kolumbien
sitzen auch Migranten aus Haiti und Asien fest.

Pastoral der Migration

Die Entwicklung der lateinamerikanischen Pastoral der Migration er-
folgte im Einklang mit der Soziallehre der Kirche in Sachen Mi-
gration.9 Ihre Grundzüge gehen auf die Apostolische Konstitution
Exsul Familia Nazarethana von Papst Pius XII. (1952) zurück, in der
ethisch, geistlich und theologisch über die Migration reflektiert wird.
Das aus eigenem Antrieb verfasste Apostolische Schreiben (Motu
proprio) Pastoralis migratorum cura von Papst Paul VI. und die Un-
terweisung (Instructio) De pastorali migratorum cura der Bischofs-
konferenz, beide aus dem Jahr 1969, stellen Kriterien für den Inhalt
und die Organisation einer Migrationspastoral auf. 1970 gründete
Papst Paul VI. den Pontificium Consilium de Spirituali Migrantium
atque Itinerantium Cura (Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Mi-
granten und Menschen unterwegs). Gemäß dessen Richtlinien haben
die lateinamerikanischen Bischöfe im Laufe der letzten vier Jahr-

9 Vgl. Marileda Baggio/Luiz Carlos Susin, „O clamor das migrações eo ma-
gisterio da Igreja“, in: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 29
(2012) 39, S. 211–228; Michael Blume, „Migration and the Social Doctrine
of the Church“, in: Gioacchino Campese/Pietro Ciallella (Hrsg.), Migration,
Religious Experience, and Globalization, New York 2003, S. 62–75; Graziano
Battistella, „The Human Rights of Migrants. A Pastoral Change“, in: Gio-
acchino Campese/Pietro Ciallella, a. a. O., S. 76–102; Jorge E. Castillo Guerra,
„Contributions of the Social Teaching of the Roman Catholic Church on Mi-
gration. From a ‚Culture of Rejection‘ to a ‚Culture of Encounter‘“, in: Ex-
change (Journal of Missiological and Ecumenical Research) 44 (2015) 4,
S. 403–427.

Jorge E. Castillo Guerra114



zehnte unzählige Vorschläge zur Entwicklung der Migrationspastoral
vorgelegt. Die Bischöfe sehen die Migrationspastoral als Fürsorge für
alle, die dauerhaft fern ihres Haushalts sind oder auch nur vorüber-
gehend wie beispielsweise Touristen, Seeleute, Studierende und Pilger.

Seit der Zweiten Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Bi-
schofsrates (Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM) in Puebla
(Mexiko) im Jahr 1979 schenkte man vor allem der Situation und
den geistlichen Bedürfnissen der Migranten verstärkt Aufmerksam-
keit (Nr. 1291 des Abschlussdokuments) und richtete einen dringen-
den Appell an das Gewissen der Völker und die humanitären Orga-
nisationen, sich der Probleme bei Aufnahme und Integration der
Migranten anzunehmen (Nr. 1292).10 Diese Vorschläge und der
große Zustrom an zentralamerikanischen Flüchtlingen begünstigten
die Einrichtung des Sekretariats für die Seelsorge von Menschen in Be-
wegung (SEPMOV) im Jahr 1985. Dieses neue Sekretariat ist mit der
Analyse und Untersuchung der Probleme der Migration betraut,
organisiert Seminare und veröffentlicht Publikationen, um das Wis-
sen über die Realität der Migranten zu vergrößern und zur Sensibili-
sierung der öffentlichen Meinung für die Situation der Migranten
und insbesondere der Vertriebenen und Flüchtlinge, da sie besonders
verletzlich sind, beizutragen.

Während der Vierten Generalkonferenz des CELAM in Santo Do-
mingo (Dominikanische Republik) im Jahr 1992 erfolgte eine Be-
standsaufnahme der Realität der Migration, die den Herkunfts- und
Zielländern gemeinsam ist: „In Ländern mit speziellen Migrations-
problemen aus sozioökonomischen Gründen fehlt es im Allgemeinen
an sozialen Medien, um die Migration zu stoppen. In den Aufnah-
meländern gibt es eine Tendenz, den Zugang zu verhindern. Dies

10 Lateinamerikanischer Bischofsrat, La Evangelización en el presente y en el
futuro de América Latina. Documento de Puebla. Tercera Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano, Puebla 1979. [Die Evangelisierung Latein-
amerikas in Gegenwart und Zukunft. Abschlussdokument der III. General-
konferenz des Lateinamerikanischen Bischofsrats], http://www.celam.org/doc
_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf (22.05.2017).
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hat schwerwiegende Folgen, nämlich den Zerfall der Familien und
das Ausbluten der Produktivkräfte in unseren Völkern sowie die Ent-
wurzelung, Unsicherheit, Diskriminierung, Ausbeutung und mora-
lische und religiöse Entwürdigung der Migranten“ (Nr. 187).11 Die
Bischöfe fordern größere seelsorgliche Aufmerksamkeit für die spezi-
fischen Probleme bezüglich der Würde der Migrantenfrauen (Nr.
110). Ebenso werfen sie das Problem der religiösen Entwurzelung ju-
gendlicher Migranten auf (Nr. 130). Die Bischöfe laden dazu ein, in
die müden Gesichter der Migranten zu schauen, die keine würdige
Aufnahme erfahren, um in ihren Gesichtern das Angesicht Gottes
zu entdecken (Nr. 178). In Santo Domingo wurden pastorale Leit-
linien festgelegt, um die seelsorgliche Arbeit zu stärken und die Re-
gierungsinstitutionen zu sensibilisieren, damit sie den Gründen für
Migration entgegensteuern und Alternativen anbieten, um sie zu ver-
meiden (Nr. 188–189).

Auf der Fünften Generalkonferenz des CELAM in Aparecida
(Brasilien) im Jahr 2007 wurde das Migrationsproblem stärker in
den Vordergrund gerückt (Nr. 411–416).12 Im Vorfeld wurde die
Konferenz durch Berichte vorbereitet, mit denen die Migrations-
pastoral für Lateinamerikaner auf verschiedenen Kontinenten abge-
stimmt werden sollte. Im Abschlussdokument identifizieren die
Bischöfe Armut, Gewalt und „Mangel an Gelegenheit […] zur be-

11 Lateinamerikanischer Bischofsrat, Nueva evangelización, promoción hu-
mana, cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Documento de Santo
Domingo. Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,
Santo Domingo 1992. [Neue Evangelisierung, Förderung des Menschen,
christliche Kultur. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Abschluss-
dokument der IV. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Bischofsrats
in Santo Domingo], http://www.celam.org/conferencias_domingo.php
(27.07.2016).
12 Lateinamerikanischer Bischofsrat, Documento Conclusivo de Aparecida.
Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe,
Aparecida 2007. [Abschlussdokument der V. Generalkonferenz des Latein-
amerikanischen Bischofsrats in Aparecida, Brasilien], www.caritas.org.pe/
documentos/documento_conclusivo_aparecida.pdf (22.05.2017).
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ruflichen Weiterentwicklung“ als Hauptursachen für Migration
(Nr. 73). Die Migration beeinträchtigt die Familien und führt zu
einem Verlust von Humankapital, der die Verarmung der Länder
zur Folge hat. Sklaverei, Menschenhandel und die sexuelle Ausbeu-
tung von Frauen treffen vor allem arme Migrantinnen und Mi-
granten. Bezüglich des Zusammenlebens von Menschen mit unter-
schiedlichen kulturellen Ausrichtungen fordern die Bischöfe die
Eröffnung von Räumen, in denen die Vielfalt der Kulturen respek-
tiert wird: „Die kulturelle Verschiedenheit zu akzeptieren – ein Ge-
bot der Stunde – bedeutet auch, sich den Bestrebungen zur Unifor-
mierung der Kultur auf der Basis von Einheitsmodellen nicht zu
unterwerfen.“ (Nr. 59) In Bezug auf die christliche Gastfreund-
schaft wird festgehalten: „Besondere Erwähnung verdient die Lage
der Flüchtlinge; sie stellt die Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft
und der Kirchen auf die Probe“ (Nr. 73).

Die Bischöfe äußern sich kritisch über die Migrationspastoral,
weil sie sie für unzureichend halten, denn: „Einige kirchliche Bewe-
gungen integrieren sich nicht angemessen in die Pastoral der Pfarrei
und der Diözese; andererseits sind einige kirchliche Strukturen nicht
offen genug, sie aufzunehmen.“ (Nr. 100e). Um diesen Mängeln zu
begegnen, betonen die Bischöfe das Verständnis der Kirche als „Kir-
che ohne Grenzen“ und „kirchliche Familie“, die durch eine Mentali-
tät und Spiritualität sowie durch die Schaffung der entsprechenden
Strukturen die Aufnahme der Migranten und die „Begegnung zwi-
schen den Fremden“ ermöglicht (Nr. 412). Neben diesen Bemühun-
gen schlagen die Bischöfe vor, den Klerus so auszubilden und die
Laien so einzuarbeiten, dass sie mit den Herausforderungen der
menschlichen Mobilität schon vertraut sind (Nr. 413).

Im Abschlussdokument von Aparecida würdigen die Bischöfe die
Migranten nicht nur im Hinblick auf das Angesicht Gottes, sondern
auch in ihrer Eigenschaft als Glaubensträger: „Auch die Emigranten
sind als Jünger und Missionare dazu berufen, selber neue Samenkör-
ner der Evangelisierung zu werden wie so viele Emigranten und Mis-
sionare vor ihnen, die den christlichen Glauben zu uns nach Amerika
brachten“ (Nr. 377).
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In der heutigen Zeit arbeiten die Bischofskonferenzen mit anderen
Organisationen bei der Koordinierung und Ausbildung für die Mi-
grationspastoral zusammen. Orden sowie religiöse und weltliche Ge-
meinschaften in Form von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) un-
terhalten Hilfsprojekte zur Unterstützung, Aufnahme und Information
der Migranten. Erwähnt sei die seelsorgliche Arbeit der Scalabrini-
Missionarinnen und -Missionare (Congregatio Missionariorum a Sancte
Carolo) und des Jesuit Refugee Service. Diese Arbeit ist mühsam und
von großen Schwierigkeiten, konstanten Spannungen mit Regierungen
sowie Todesdrohungen begleitet. Besonders hervorgehoben sei auch
das prophetische Zeugnis des mexikanischen Priesters José Alejandro
Solalinde Guerra.

Migrationstheologie

Sowohl die Identitäten, welche die Migranten im Laufe ihrer Wan-
derung entwickeln, als auch die Orte, die sie durchlaufen, sind wich-
tig, um die Transformation ihres Glaubens zu verstehen. Zu Beginn
dieses Beitrags wurden Überlegungen zur Notwendigkeit angestellt,
die Lebens- und Glaubenserfahrung theologisch zu fassen.13 Theo-

13 Für eine Annäherung an die Migrationstheologie siehe die umfangreiche
Bibliographie zu diesem Thema in meinen folgenden Publikationen: Jorge E.
Castillo Guerra, „Hacia una teología de la migración. perspectivas y propues-
tas“, in: Chakana 2 (2004), S. 27–51; Ders., „Theology of Migration. Essay on
Intercultural Methodology“, in: Gioacchino Campesse/Daniel Groody
(Hrsg.), A Promised Land, A Perilous Journey, Paris 2008, S. 243–270; Ders.,
„Diaconía de la cultura y la relación. Contribuciones de migrantes para una
transformación intercultural de las sociedades de acogida“, in: Raul Fornet-
Betancourt (Hrsg.), Alltagsleben. Ort des Austauschs oder der neuen Kolo-
nialisierung zwischen Nord und Süd, Aachen 2010, S. 331–356; Ders., „Teo-
logía de la migración. movilidad humana y transformaciones teológicas“, in:
Theologica Xaveriana 63 (2013) 176, S. 367–401. Vgl. auch Fabio Baggio/
Agnes M. Brazal (Hrsg.), Faith on the Move. Toward a Theology of Migration
in Asia, Quezon City 2008; Gioacchino Campese, „The irruption of migrants.
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logen mit Erfahrung in der Begleitung von Migranten bringen bei
der Ausarbeitung einer neuen Theologie wertvolle Aspekte ein. Die
Migrationstheologie stützt sich auf die neuen Fundamente, die in
den Realitäten der menschlichen Mobilität als Ausgangspunkt ent-
deckt werden und die aus einer Wechselbeziehung zwischen dem
Glauben, der aus der Conditio humana der Migranten erwächst,
und der Bibel und der Tradition entstehen. Im Gegensatz zu anderen
Themen der theologischen Reflexion bietet die Migration neue Mög-
lichkeiten bei der Ausarbeitung einer neuen Theologie. In den fol-
genden Abschnitten möchte ich – aus Platzgründen nur kurz – einige
zentrale Aspekte der Migrationstheologie darstellen, vor allem vor
dem Hintergrund der Erfahrungen der Lateinamerikaner in den Nie-
derlanden, wie ich sie miterlebt habe.

• Migrationstheologie entsteht, so der erste Aspekt, wenn die theo-
logischen Strömungen in den Herkunfts- und Zielländern der Reali-
tät der Migranten nicht gerecht werden. Diese theologischen Theo-
rien gelten nur vor Ort und sind dazu gedacht, die örtlichen
Probleme anzugehen, wohingegen die Migranten in ihrer Eigenschaft
als Transmigranten eine translokale Theologie verdienen: eine Theo-
logie, die die theologischen Strömungen in den Herkunftsländern
(beispielsweise die indianische Theologie) und den Zielländern (bei-
spielsweise Public Theology) von der Reise der Migranten her neu in-
terpretiert. Die Migrationstheologie berücksichtigt den Sitz im Leben,
im Glauben und im Tode der Migranten und reflektiert die Art der
Reise des Migranten, seine derzeitigen Interaktionen mit den lokalen
und transnationalen Gemeinschaften und die Art, wie diese Erfah-
rungen und Orientierungen seinen Glauben und seine Identität
transformieren.
• Als zweiten Aspekt möchte ich hervorheben, dass in der Mi-
grationstheologie anerkannt wird, dass Migration für viele etwas Po-

Theology of migration in the 21st century“, in: Theological Studies 73 (2012)
1, S. 3–32; Gemma Tulud Cruz, Toward a Theology of Migration: Social Jus-
tice and Religious Experience, New York 2014.
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sitives ist, denn sie eröffnet neue Chancen. In der Migrations-
theologie wird die Option für die Migranten angesichts ihrer Ver-
wundbarkeit ergriffen: eine Option für diejenigen, die Opfer der
internationalen Grenzen sind, die jeden Tag mehr als Mauern der
Unmenschlichkeit wahrgenommen werden. Die Grenzen sind Orte
der Ausgrenzung, die heute stärker das sichtbar machen, was Papst
Franziskus als „Globalisierung der Gleichgültigkeit“14 bezeichnet.
• Drittens wird in der Migrationstheologie gewürdigt, dass für viele
Migranten ihre Migrationsreise eine Erfahrung mit Gott ist, weil sie
sein Mit-Gehen und seine Unterstützung bei täglichen Hindernissen
spüren. Diejenigen, die die Migration als Glaubensprüfung begreifen,
entdecken Gott als Hoffnungsquelle neu, der sie nicht fallen lässt. In
den Transitorten spüren sie auch die Hand Gottes durch die Mi-
grantenhäuser und die Solidarität vieler freiwilliger Helfer. In den
Aufnahmeländern wird ihnen die Kirchengemeinde zum zweiten Zu-
hause. Die Kirche erleichtert ihnen die Integration, sie finden dort
neue Freunde, Unterstützungs- und Informationsgruppen und teilen
die Glaubenserfahrung mit anderen Migranten. Durch die kirchliche
Gemeinschaft nehmen sie erneut den Kampf für eine würdige Be-
handlung in den Gesellschaften auf, die Migranten als Gefahr für Si-
cherheit, Wohlstand und Identität wahrnehmen.15 Neue Bilder wie
der „Pilgergott“, „Cristo Mojado“16 oder „Kirche unterwegs“, die
dem Alltag der Migranten entnommen sind, bilden die Grundlage
für neue theologische Strömungen, welche die Spuren Gottes in un-
serer derzeitigen Geschichte sichtbar machen sollen.

14 Vgl. Papst Franziskus, Predigt am Sportplatz „Arena“ in Salina anlässlich
eines Besuches der Flüchtlingsinsel Lampedusa am 8. Juli 2013, http://w2.
vatican.va/content/francesco/de/homilies/2013/documents/papa-francesco_
20130708_omelia-lampedusa.html (22.05.2017).
15 Vgl. Ricardo Zapata-Barrero, „Teoría Política de la Frontera y la movili-
dad humana“, in: Revista Española de Ciencia Política 29 (2012), S. 39–66.
16 Wörtlich „der nasse Christus“, was als Anspielung auf die „Politik der
nassen beziehungsweise trockenen Füsse“ oder als Bild für die in Seenot gera-
tenen Flüchtlinge gesehen werden kann und einen den Migranten zugewand-
ten Christus symbolisiert. (Anm. d. Übers.)
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• Als vierten Aspekt möchte ich anführen, dass die Migrations-
theologie anerkennt, dass sich die Migration in eine mystische Erfah-
rung verwandeln kann, die neue Lesarten der Bibel hervorbringt, mit
denen der Sinn der Bibel als Gnade, als Befreiung von Ausgrenzung
und Herabwürdigung sowie als Hoffnung auf eine menschlichere
Welt ausgelegt werden kann. Ebenso ist die Wirkung des Heiligen
Geistes spürbar, der Verständnis und Einheit als wesentliche Grund-
lagen einer Gesellschaft interkulturellen Zusammenlebens erzeugt.
• Und schließlich, dies sei als fünfter Aspekt angeführt, versucht die Mi-
grationstheologie, sich affektiv und kognitiv auf die Conditio humana der
Migranten auszurichten und den Sensus migratorum anzunehmen, um
sich als Glaubenswissenschaft zu positionieren, so dass sie theologisch
über die menschliche Mobilität sowie die kulturellen und religiösen Un-
terschiede und Affinitäten in den Aufnahmeländern reflektiert.

Fazit

Ausgehend von den zu Beginn dieses Beitrags gestellten Fragen habe
ich das Phänomen der menschlichen Mobilität in Lateinamerika und
der Karibik aus drei Blickwinkeln beleuchtet. Mein Augenmerk galt
zunächst der gegenwärtigen Situation in Zentralamerika. Anschlie-
ßend habe ich auf der Grundlage der Dokumente des Lateiname-
rikanischen Bischofsrates die wichtigsten Punkte für die Migrations-
pastoral herausgearbeitet. Es lässt sich feststellen, dass dem Thema
Migration auf den Bischofskonferenzen von Puebla bis Aparecida im-
mer größere Aufmerksamkeit zukommt. Das korreliert damit, dass die
Verletzlichkeit der von Armut und Gewalt bedrohten Migranten eben-
falls zunimmt. Die Situation der Migranten und Flüchtlinge, die
Barmherzigkeit, die Solidarität und die christliche Nächstenliebe, die
in der pastoralen Begleitung und der Glaubensausübung zum Aus-
druck kommen, sowie das Lebenszeugnis der Migranten führen in un-
serer Zeit zu einer neuen theologischen Reflexion, die sich einen trans-
formatorischen Sinn zu bewahren versucht, um das Zusammenleben
zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu bereichern.

Migrationsbewegungen in Lateinamerika und der Karibik 121



Situation der Migranten/Flüchtlinge in Afrika1

von Mathias Burton Kafunda

Die Rechte der Migrantinnen und Migranten (Flüchtlinge, Einwan-
derer, Asylsuchende, Arbeitsmigranten) gehen auf die Grundlagen
der katholischen Soziallehre zurück,2 nämlich auf die Würde und
Unantastbarkeit des Menschen. Die Würde und Unantastbarkeit
sind „in Gott und in seinem Schöpfungswerk begründet“, „denn
als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht“ (Imago Dei).3

„Aus der Heiligkeit des Lebens erwächst seine Unantastbarkeit“
und „in der Tiefe seines Gewissens wird […] [der Mensch] immer
an die Unantastbarkeit des Lebens – seines Lebens und jenes der
anderen – erinnert, als Realität, die nicht ihm gehört, weil sie Ei-
gentum und Geschenk Gottes, des Schöpfers und Vaters, ist.“4 Auf
diese Unantastbarkeit des Lebens gehen die Menschenrechte zu-
rück. Menschenrechte sind also vom Schöpfer in der Schöpfungs-
ordnung festgeschrieben, sie sind keine Zugeständnisse an mensch-
liche Institutionen oder internationale Organisationen. Demzufolge
drücken diese Institutionen nur das aus, was Gott selbst in die
Ordnung, die er geschaffen hat, hineingeschrieben hat, was er selbst
ins moralische Gewissen oder ins menschliche Herz eingraviert

1 Die Ansichten und Meinungen in diesem Beitrag sind einzig dem Autor
zuzurechnen und spiegeln nicht notwendigerweise die offizielle Politik oder
Position der Institutionen wider, für die der Autor arbeitet oder gearbeitet
hat.
2 Grundlage für die katholische Soziallehre sind: die Evangelien und die
Worte Christi, die Stellungnahmen und Enzykliken der Päpste sowie die Stel-
lungnahmen und Hirtenbriefe der Bischöfe weltweit.
3 Papst Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium Vitae über den Wert und
die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens (Verlautbarungen des Apos-
tolischen Stuhls Nr. 120), Bonn 1995, Nr. 39.
4 Ebenda, Nr. 40.
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hat.5 Dementsprechend wird behauptet, dass das Recht auf Leben
und auf lebenswürdige Bedingungen im Falle von Bedrohung durch
Armut, Ungerechtigkeit, religiöse Intoleranz, bewaffnete Konflikte
und sonstige Hauptursachen das Recht auf Migration begründet.6

Daher ist das Recht auf Migration der logische Ruf der sozialen Ge-
rechtigkeit für alle Beteiligten, Individuen oder Institutionen, ge-
meinsam die Verantwortung dafür zu tragen, die Menschenrechte
dieser verletzlichen Individuen zu schützen.

Das Problem „Souveränität vor Schutz“

Als Reaktion auf den Ruf der sozialen Gerechtigkeit zum Schutz der
Menschenrechte der Migranten (Flüchtlinge, Einwanderer, Asyl-
suchende, Arbeitsmigranten) hat die internationale Gemeinschaft
ein beeindruckendes Instrumentarium aus Menschenrechtsnormen
und -standards geschaffen, um zu gewährleisten, dass die Rechte der
Migranten geschützt werden. Diese Instrumente spiegeln den grund-
sätzlichen Wert des Menschen wider, über den weltweit Einigkeit be-
steht.7 Staaten unterwerfen sich freiwillig einer Reihe von Verpflich-
tungen, wenn sie diese Konventionen/Erklärungen ratifizieren, die
den Respekt vor den Rechten, der Würde und der Unversehrtheit
von Individuen und Familien zugundelegen. Die meisten Länder in
Afrika haben zumindest einige dieser Verträge ratifiziert.8 Trotz die-

5 Vgl. Papst Johannes Paul II., Crossing the Threshold of Hope, New York
1994, Art. 196–197 [dt. Die Schwelle der Hoffnung überschreiten].
6 Vgl. Mexikanische und US-amerikanische Bischofskonferenzen, Strangers
No Longer. Together on the Journey of Hope, gemeinsamer Hirtenbrief über
Migration (Januar 2003), S. 28–29.
7 Vgl. Erika Feller, „International Refugee Protection 50 years on. The pro-
tection challenges of the Past, Present and Future“, in: IRRC 843 (2001) 83,
S. 582.
8 Die wichtigsten internationalen und nationalen Rechtsinstrumente zur
Migrations- und Flüchtlingsproblematik sind: Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte (1948); Genfer Konventionen und Zusatzprotokolle (1949);
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ser Instrumente, die eigentlich präzise Richtlinien für Menschen-
rechtsnormen und -standards für Migration und Flüchtlinge fest-
legen, und obwohl die meisten Länder diese internationalen und/
oder kontinentalen Verträge zum Schutz von Flüchtlingen und
Migranten ratifiziert oder zumindest unterschrieben haben, ist in
den meisten afrikanischen Ländern kein umfassender gesetzlicher
und politischer Ansatz zur Migrations- und Flüchtlingsproblematik
erkennbar.

In Afrika zeigen die politischen und praktischen Strategien im
Zusammenhang mit Migranten (Flüchtlinge, Einwanderer, Asyl-
suchende und Arbeitsmigranten), dass die Staaten sich größere Sor-
gen um ihre Souveränität und ihre eigene Sicherheit machen, als da-

Genfer Flüchtlingskonvention (1951) und Zusatzprotokoll (1976) über die
Rechtsstellung von Flüchtlingen; Afrikanische Charta der Menschenrechte
und Rechte der Völker (1981); OAU-Konvention über bestimmte Aspekte
von Flüchtlingsproblemen in Afrika (Convention governing the specific
aspects of refugee problems in Africa, 1969); Erklärung der Menschenrechte
von Individuen, die keine Staatsangehörigen in dem Land sind, in dem sie
leben (Declaration on the human rights of individuals who are not nationals
in the country in which they live, 1985). Zusätzlich sind wichtig: Internatio-
nale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen (1990); Übereinkommen über die Rechte des Kindes
(1989) und die Zusatzprotokolle über die Beteiligung Minderjähriger an be-
waffneten Konflikten (2002) und gegen Kinderhandel, Kinderprostitution
und Kinderpornografie (2000); Konvention zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (1979); Internationaler Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (1966); Internationaler Pakt über bürgerliche
und politische Rechte (1966); Internationales Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung (1965); Übereinkommen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und das Zusatzprotokoll
gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, Luft- und Seeweg
(2000); Erklärung über die Rechte der Personen, die nationalen oder eth-
nischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten angehören (1992); Leit-
sätze zur Binnenvertreibung (Guiding principles on internal displacement,
1998); und die Afrikanische Charta der Rechte und des Wohls des Kindes
(African charter on the rights and welfare of the child, 1990).
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rüber, die Migranten und Flüchtlinge vor Menschenrechtsverletzun-
gen zu schützen und die Ausnutzung ihrer prekären Lage zu verhin-
dern. Der Fokus der Gesetzgebung liegt meist auf Rechtsdurchset-
zung, Kontrolle und Ausgrenzung.9 Die Besonderheiten variieren
von Land zu Land, aber die generelle Absicht ist ähnlich. Die meisten
Gesetze und Vorschriften in Afrika sehen inhaltlich in den Immi-
granten und Flüchtlingen ein Problem, das kontrolliert werden
muss.10 Der Schutz der Rechte von Migranten und Flüchtlingen ge-
nießt in den Gesetzen und Vorschriften keine Priorität, sondern der
Schwerpunkt wird auf die Kontrolle von „unerwünschten Individu-
en“ und ihre Ausweisung aus dem Land gelegt.11 Dies ist in dem fal-
schen Glauben begründet, die Bewahrung der Souveränität stehe
über dem Schutz der Menschenrechte. Unter der Oberfläche der De-
batte „Souveränität vor Schutz“ steckt häufig unverarbeitete Angst
vor Neuankömmlingen, Fremden, Pluralismus, Konflikten und Ver-
änderung. In dieser Geisteshaltung sieht die Mehrheit der Staaten in
den Migranten ein Problem und eine Belastung für die Steuerzahler
und assoziiert sie mit illegaler Einwanderung und den Übeln des
Menschenschmuggels.12 Daher ist es weit verbreitet, Migrations-
politik als Form der „Migrationskontrolle“ zu sehen, was unterstellt,

9 Vgl. L. Olivier, „Immigration and Refugee Legislation in Southern Afrika“,
in: Open Space 3 (2010) 3, S. 9.
10 Vgl. Joseph Oloka-Onyango, „Beyond the Rhetoric. Reinvigorating the
Struggle for Economic and Social Rights in Africa“, in: California Western
International Journal 26 (1995) 1, S. 1–31.
11 Die gesetzlichen Regelungen in verschiedenen afrikanischen Ländern se-
hen vor, die Migranten/Flüchtlinge unter Aufsicht zu stellen und vorzugs-
weise in ihre Heimat zurückzuführen. Beispiele hierfür sind: Aliens Control
Act of 1966 in Lesotho, Refugees (Recognition of Control) Act of 1999 und
Immigration Control Act of 1993 in Namibia, Refugees Control Order of
1978 in Swasiland sowie Refugee Control Act of 1976 und Immigration and
Deportation Act of 1967 (geändert 1994) in Sambia.
12 Vgl. Alex Oliver, „The Lowy Institute Poll 2014“, in: Lowy Institute
(2014), S. 10, https://www.lowyinstitute.org/publications/lowy-institute-
poll-2014 (23.05.2017).
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von den Migranten ginge ein Sicherheitsrisiko aus. Das Problem der
Bewahrung der Souveränität hat folglich Priorität und steht über
dem Schutz der Migranten; das Ziel der Staaten, jegliche Einwan-
derung zu verhindern, wird dadurch untermauert, dass die Sicher-
heitsbedenken hervorgehoben werden. Bedauerlicherweise werden
diese Strategien anscheinend allgemein akzeptiert und als effektiv an-
gesehen, so hart sie auch sein mögen. Dies hat zu dem geführt, was
Papst Franziskus als „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ bezeichnet
hat, die „die Fähigkeit von uns […] genommen“ hat, die Praktiken
als falsch zu erkennen, die Migranten (Flüchtlinge, Einwanderer,
Asylsuchende und Arbeitsmigranten) nicht vor Menschenrechtsver-
letzungen schützen.13

Tatsache ist, dass souveräne Nationen das Recht haben, ihre
Grenzen zu kontrollieren. Die katholische Kirche erkennt traditionell
das Recht der Staaten, ihr Territorium zu schützen, als ein Recht an,
das aus ihrer Verantwortung für das Allgemeinwohl erwächst. Nach
Ansicht von Papst Pius ist dieses Recht jedoch nicht absolut zu set-
zen: „Deshalb darf die Grundherrschaft der einzelnen Staaten, wenn
sie auch zu achten ist, nicht so gesteigert werden, dass, während die
Erde ringsum eine Fülle von Lebensmitteln für viele darbietet, aus
ungenügenden und unbilligen Gründen den anderswo geborenen
und wohlgesitteten Bedürftigen der Zutritt verweigert wird“.14 Ein
Gleichgewicht zwischen diesen widerstreitenden Rechten ist pro-
blematisch. Die mexikanischen und US-amerikanischen Bischöfe
halten fest, dass sich die individuellen Rechte und die Verantwor-
tung des Staates für das Gemeinwohl ergänzen, und führen weiter
aus: „Der souveräne Staat könnte zwar vernünftige Grenzen für Ein-
wanderung durchsetzen, dem Gemeinwohl ist jedoch nicht gedient,
wenn die grundlegenden Menschenrechte verletzt werden. Im aktu-
ellen Zustand der Welt, in dem Armut und Verfolgung weltweit um

13 Vgl. Papst Franziskus, Predigt auf dem Sportplatz „Arena“ in Salina an-
lässlich eines Besuches der Flüchtlingsinsel Lampedusa am 8. Juli 2013.
14 Pius XII., Apostolische Konstitution Exsul Familia Nazarethana über die
geistliche Betreuung der Auswanderer (1. August 1952), Nr. 57.
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sich greifen, sollte gelten, dass, wenn Menschen ihr Land verlassen
müssen, um sich selbst zu helfen und zu schützen, Nationen, die in
der Lage sind, sie aufzunehmen, dies tun sollten, wann immer es
möglich ist“.15

Lager als Versagen, das Imago Dei zu verteidigen und zu entwickeln

Die Ziele verschiedener Staaten, ihre Souveränität zu schützen, in-
dem sie Sicherheitsbedenken in den Vordergrund stellen, haben
dazu geführt, dass sich Migranten in unbefriedigenden Situationen
wiederfinden, die sich über lange Zeit hinziehen. Die Flüchtlings-
situation ist meist dadurch gekennzeichnet, dass „sich die Flüchtlinge
in einem lang andauernden und unlösbaren Schwebezustand befin-
den. Ihre Leben mögen nicht mehr gefährdet sein, aber ihre Grund-
rechte und ihre essentiellen wirtschaftlichen, sozialen und psycho-
logischen Bedürfnisse bleiben nach Jahren im Exil unerfüllt. Ein
Migrant ist in dieser Situation oft unfähig, sich von der erzwungenen
Abhängigkeit von fremder Hilfe zu befreien“16.

Die lange andauernde Flüchtlingssituation geht typischerweise
mit Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit und den Arbeitsmög-
lichkeiten der Migranten sowie mit Internierungen in Lagern einher.
Beispielsweise verlangen die Länder im Süden von Afrika, mit Aus-
nahme von Südafrika, von Gesetzes wegen und in der Praxis, dass
die Migranten/Flüchtlinge und Asylsuchenden in bestimmten Zonen
leben (üblicherweise in einer Art Lager). Diese Länder verfolgen wie
die meisten Staaten in Afrika die Politik, wonach heterogene Migran-
tengruppen (Flüchtlinge, Einwanderer, Asylsuchende und Arbeits-

15 Mexikanische und US-amerikanische Bischofskonferenzen, a. a. O., S. 39.
16 UNHCR, „Protracted Refugee Situations“, Exekutivausschuss des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars, 30. Treffen, UN Dok. EC/54/SC/
CRP.14 (10. Juni 2004), S. 2, http://www.refworld.org/docid/4a54bc00d.html
(23.05.2017).
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migranten) in Lagern in entfernten, schlecht versorgten und dauer-
haft unsicheren Gebieten des Landes leben sollen.

Die überwiegende Mehrheit von Lagern weltweit befindet sich in
Afrika.17 Enttäuschenderweise nimmt die Zahl derer, die in den La-
gern in Afrika leben, täglich zu, so dass Lager oft geschlossen und
neu eröffnet werden müssen. Ende 2015 gehörten die zehn Länder,
die die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, gemäß der Eintei-
lung der UN-Statistikabteilung zu den Entwicklungsländern; fünf
davon waren in Schwarzafrika (Subsahara-Region).18 Mit 4,4 Millio-
nen Menschen hat Schwarzafrika 2015 die größte Anzahl von Flücht-
lingen aufgenommen. Dabei machten Ende 2015 Flüchtlinge in fünf
Ländern (Somalia, Südsudan, Demokratische Republik Kongo, Su-
dan und Zentralafrikanische Republik) mit 3,5 Millionen 80 Prozent
des gesamten Flüchtlingsaufkommens in dieser Region aus.19 Es gibt
zahlreiche Lager überall in Afrika20 und die schnell wachsenden

17 Vgl. ebenda, S. 2.
18 Vgl. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm für eine Liste
der Länder, die zur jeweiligen Region gehören.
19 Vgl. UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2015, Genf 2016,
S. 14, http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf (16.07.2016).
20 In Afrika gibt es zahlreiche große Flüchtlingslager, unter anderem: Breid-
jing im Osten des Tschad für sudanesische Flüchtlinge aus der Darfur-Region;
Dosseye im Süden des Tschad für Flüchtlinge aus der Zentralafrikanischen
Republik; Nakivale und Kayaka II in Uganda für Flüchtlinge aus dem Südsu-
dan und der Demokratischen Republik Kongo; Doro und Yusuf Batil im Süd-
sudan für Binnenflüchtlinge; Buduburam in Ghana für Flüchtlinge aus Libe-
ria; Dabaab im Nordosten Kenias für Flüchtlinge aus Somalia; Sahrawi im
Südwesten Algeriens; Ras Ajdir in Libyen nahe der tunesischen Grenze für
Binnenflüchtlinge; Dzaleka in Malawi für Flüchtlinge aus Burundi, der De-
mokratischen Republik Kongo, Ruanda und Durchgangsflüchtlinge aus
Äthiopien und Somalia; Nyarugusuu in Tansania für Flüchtlinge aus der De-
mokratischen Republik Kongo und Burundi; Kakuma in Kenia für Flücht-
linge aus dem Südsudan; Bwagirizia in Burundi für Flüchtlinge aus der De-
mokratischen Republik Kongo; Dolo Odo im Süden Äthiopiens für
Flüchtlinge aus Somalia; Osire in Namibia für Flüchtlinge aus Angola, Burun-
di, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und Somalia; Minawao in
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Flüchtlingszahlen in den Lagern bedeuten, dass die Erfüllung inter-
nationaler Mindeststandards für die humanitäre Unterstützung in
den Lagern jeden Tag schwieriger wird.

Migranten in Lagern in entfernten, schlecht versorgten und dau-
erhaft unsicheren Regionen einzusperren, ist ein Problem mit kultu-
rellen, sozialen und politischen Dimensionen. Dabei zeigt es sein un-
heilvolles und verstörendes Gesicht in der weit verbreiteten Tendenz,
die Internierung von Migranten in Lagern als legitimen Ausdruck der
Bewahrung der Souveränität zu interpretieren, die anerkannt und für
gut befunden werden muss. Nehmen wir beispielsweise das Lager
Dzaleka in Malawi (das ich persönlich mehrere Male besuchte, wäh-
rend ich diesen Beitrag schrieb), das im ländlichen Zentralmalawi
ungefähr 45 Kilometer von der Hauptstadt Lilongwe entfernt liegt.
Im März 2016 lebten in Dzaleka 25.200 Migranten (Flüchtlinge,
Asylsuchende, Arbeitsmigranten).21 Dzaleka erstreckt sich auf einer
Fläche von 201 Hektar (2,01 Quadratkilometer), so dass die Bevölke-
rungsdichte fast 12.900 Menschen auf einem Quadratkilometer ent-
spricht. Das Lager ist hoffnungslos überfüllt und von Dörfern umge-
ben, so dass es laut dem Lagerverwalter und anderen Personen nur
wenig Platz für Erweiterungen gibt.22 Das Lager ist kein vorüber-
gehender Zufluchtsort mehr. Es besteht seit mehr als 20 Jahren, seit
die Regierung ein ehemaliges Gefängnis zu einer Anlaufstelle für
Menschen umfunktioniert hat, die nach dem Völkermord von 1994
aus Ruanda geflohen sind. Die Lage in Dzaleka ist nicht dazu ange-
tan, zur Entwicklung menschlichen Lebens beizutragen, denn die

Kamerun für Flüchtlinge aus der Zentralafrikanischen Republik; Mentao in
Burkina Faso für Flüchtlinge aus Mali; PTP im Osten von Liberia für Flücht-
linge von der Elfenbeinküste; M’Bera im Süden von Mauretanien für Flücht-
linge aus Mali; Choucha in Tunesien als Auffanglager für Flüchtlinge aus 13
verschiedenen Staaten, die aus Libyen geflohen sind.
21 Vgl. UNHCR, „Malawi. Inter-agency Operational update“ (22. März
2016), http://www.refworld.org/docid/56fcd6894.html (28.07.2016).
22 Vgl. UNHCR, „Draft Livelihoods Strategy-Malawi Dzaleka Refugee
Camp“ (31. Juli 2016).
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Migranten sind in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und
haben kaum Zugang zum Arbeitsmarkt. Da sie so keine dauerhafte
Anstellung finden können, wird ihre unerträgliche Situation fort-
geschrieben.

Die Einschränkungen im Lager führen zur Armut der Migranten
in dreierlei Hinsicht: fehlendes Einkommen und Vermögen; Sprach-
und Machtlosigkeit bei den Institutionen des Staates und der Gesell-
schaft; Verletzlichkeit durch widrige Ereignisse in Kombination mit
der Unfähigkeit, mit ihnen fertig zu werden.23 In den Lagern sind
Migranten (Flüchtlinge, Asylsuchende, Arbeitsmigranten) nicht nur
ohne Schutz des Staates, sondern leben auch in bitterster Armut. Sie
befinden sich in einer tragischen Situation, die durch intensives Lei-
den, das völlige Fehlen wirtschaftlicher Perspektiven, den Zwang zur
Untätigkeit und die Angst vor der Zukunft gekennzeichnet ist. Die
Einschränkungen in den Lagern, denen die Migranten unterliegen,
sind von Menschenhand geschaffene Konstrukte, durch die die Mi-
granten unter Bedingungen leben müssen, die zur Entwürdigung
führen und so das Abbild Gottes beflecken. Peter Ochs drückt das
so aus: „Unwürdigkeit zu verursachen bedeutet, das Imago Dei zu be-
flecken; Unwürdigkeit zu erleiden bedeutet, die Befleckung des
Abbildes Gottes erleiden zu müssen“24. Menschliches Leben sollte be-
wahrt und entwickelt werden. Durch die Internierung der Migranten
in Lagern versagt die Menschheit darin, das Leben des Fremden, der
ein Abbild Christi ist, zu schützen, zu bewahren und zu entwickeln.
Im Matthäusevangelium lehrt Jesus uns, den Fremden willkommen
zu heißen: „Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd
und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) Wenn

23 Vgl. Weltbank, „Poverty Measurement and Analysis“, http://siteresources.
worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606–1205334112622/5467_chap1.pdf
(31.07.2017).
24 Peter Ochs, „Logic of Indignity and Logic of Redemption“, in: Richard
Kendall Soulen/Linda Woodhead (Hrsg.), God and Human Dignity, Cam-
bridge 2006, S. 143.
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wir den Fremden in unserer Mitte willkommen heißen, nehmen wir
Christus selbst auf, denn im Angesicht des Migranten, Einwanderers
oder Flüchtlings können wir das Angesicht Christi sehen.25 Im Lukas-
evangelium wird dies durch die Erfahrung der Jünger auf dem Weg
nach Emmaus (Lk 24,13–15) deutlich, auf dem sie Zeugen der Wahr-
heit werden, als sie einen Fremden aufnehmen, der Christus ist. Mit
anderen Worten ausgedrückt: Die Staaten sind aufgerufen, zusam-
men oder alleine zum Schutz der Flüchtlinge über das Gesetz hinaus-
zugehen, so wie sich Boas für Ruth, eine Witwe und Fremde, einge-
setzt hat, indem er ihr mehr gegeben hat, als ihr vom Gesetz her
zustand (Ruth 2,2–23).

Die theologischen Grundlagen sprechen deutlich gegen die Inter-
nierung von Migranten in Lagern und gehen auf unseren Glauben an
das Geheimnis der Dreifaltigkeit zurück: die göttliche Beziehung zwi-
schen Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Die Wesenheit Gottes ist
die Gemeinschaft der Menschen. Der Mensch, den Gott nach seinem
Abbild geschaffen hat, ist dazu berufen, die „Realität der Dreifaltig-
keit“ zu erleben.26 Die praktische Erfahrung mit Migranten und
Flüchtlingen in Lagern überall in Afrika offenbart die harte Realität,
dass die Dreifaltigkeit nicht erlebt werden kann. Entwurzelte Men-
schen in Lagern haben ihre Familienmitglieder verloren oder sind
von ihnen getrennt worden, haben all ihr persönliches Hab und Gut
eingebüßt, haben all ihre finanziellen Ressourcen aufgebraucht27 und
sind von wichtigen Netzwerken zur sozialen und wirtschaftlichen
Unterstützung abgeschnitten.28 Trotz einiger Inseln der Stärke und
Entschlossenheit sind viele vertriebene Männer, Frauen und Kinder

25 Vgl. US-amerikanische Bischofskonferenz, Mission for Migrants – Ca-
tholic Social Teaching and Migration (1. April 2006).
26 Vgl. US-amerikanische Bischofskonferenz, Catholic Social Teaching –
Scripture Guide (2010), S. 6.
27 Vgl. Roberta Cohen/Francis Mading Deng, Masses in flight. The global
crisis of internal displacement, Washington, D.C. 1998, S. 25.
28 Vgl. Michael M. Cernea, „Internal refugee flows and development-indu-
ced population displacement“, in: Journal of Refugee Studies 3 (1990) 4,
S. 369–401; siehe auch Art Hansen, „Once the running stops. Assimilation
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durch Erfahrungen von Unterdrückung, Krieg, Vergewaltigung, Fol-
ter, Mord an ihren Angehörigen, Heimatlosigkeit und Flucht trau-
matisiert und leiden an ernsthaften Krankheiten, Verletzungen, Man-
gelernährung, anhaltender Angst vor Missbrauch, Depressionen oder
posttraumatischen Belastungsstörungen.29 Sie haben häufig keine
Mittel, um sich selbst zu schützen oder zu helfen, und neigen zu an-
dauerndem, gruppenübergreifendem Misstrauen und Feindselig-
keit.30 Da der Mensch dazu berufen ist, die Realität der Dreifaltigkeit
zu erleben, „sind die Menschen in ein Beziehungsgeflecht gestellt,
über das sie nicht entschieden haben, das aber entscheidend für ihr
Wesen ist. Dieses Beziehungsgeflecht, das uns umgibt, beinhaltet un-
sere Beziehungen als Geschöpfe Gottes und die Gesamtheit der
menschlichen Beziehungen; es beinhaltet unsere Beziehung zu ande-
ren und zu uns selbst“31. Daher verhindern die Umstände in den La-
gern, dass die Migranten an Gottes Wesenheit der menschlichen Ge-
meinschaft teilhaben, indem ihnen das Recht auf eine bezahlte
Beschäftigung sowie das Recht auf Bewegungsfreiheit und die freie
Wahl des Wohnortes verwehrt wird. Demzufolge wird durch das der-
zeitige Schutzsystem der Migranten die vom Schöpfer geschaffene
„Sozialität aller Menschen“ missachtet, wenn man Lager errichtet,
in denen die Sozialität der Migranten grundlegend eingeschränkt
ist.32 Die Migranten (Flüchtlinge, Asylsuchende, Arbeitsmigranten)

of Angolan refugees into Zambian border villages“, in: Disasters 3 (1979) 4,
S. 369–374.
29 Vgl. Peter J. Woodrow, „Promotion of health care among Khmer refugees
in Greenhill Site B“, in: Mary B. Anderson/Peter J. Woodrow (Hrsg.), Rising
from the ashes. Development strategies in times of disaster, Boulder 1998,
S. 304–305; siehe auch Kimberly A. Maynard, „Healing communities in con-
flict. International assistance in complex emergencies, New York 1999, S. 12,
117–119.
30 Vgl. Frederick C. Cuny, „Viewpoints. Research, planning and refugees“,
in: Disasters 3 (1979) 4, S. 339–340.
31 Christoph Schwöbel, „Recovering Human Dignity“, in: Richard Kendall
Soulen/Linda Woodhead (Hrsg.), a. a. O., S. 44–58.
32 Vgl. ebenda, S. 57.
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in Lagern einzusperren, ist eine unmoralische Praxis, die Gerechtig-
keit und Gnade verhindert.

Fazit

Die Lehre der Kirche zu den Migranten gibt einen rechtlichen Rah-
men zum Verständnis dieses komplexen Problems der öffentlichen
Ordnung vor. Dieser rechtliche Rahmen geht auf die von Gott be-
gründete menschliche Würde und Freiheit zurück, ohne die Gesetze,
die zur Steuerung der Migration und zur Durchsetzung des Gemein-
wohls notwendig sind, niemals angemessen formuliert werden kön-
nen. Daher steht die zeitgenössische afrikanische Antwort auf die La-
gersituation der Migranten/Flüchtlinge in starkem Kontrast zu dem,
was Gott selbst in die von ihm geschaffene Ordnung und in das mo-
ralische Gewissen der Menschen hineingeschrieben hat. Mensch-
liches Leben soll bewahrt und entwickelt werden. Durch die Internie-
rung von Migranten in Lagern versagt die Menschheit darin, das
Leben des Fremden, der ein Abbild Christi ist, zu schützen, zu be-
wahren und zu entwickeln.

Die Bibel ruft uns dazu auf, den Fremden aufzunehmen und über
das hinauszugehen, was das Gesetz von uns verlangt. Integration ist
die bevorzugte Lösung. Integration bedeutet, dass Migranten/
Flüchtlinge sich nicht ohne Status niederlassen müssen. Sie beinhal-
tet eine Übereinkunft, dass die Gastregierung den Flüchtlingen die
vollen Rechte und eventuell die Staatbürgerschaft zugesteht. Dadurch
würden die Migranten auch wirtschaftlich in den Asylländern inte-
griert werden, so dass sie selbst für ihre eigenen Bedürfnisse und die
ihrer Familien sorgen und einen Beitrag zu Entwicklung ihrer Gast-
länder leisten könnten.
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Theologische sowie sozialethische
Perspektiven zu Migration/Flucht





Theologische und ethische Aspekte der
menschlichen Mobilität

von Fabio Baggio

Zu Beginn des dritten Jahrtausends hat sich die Migration zu einem
globalen Phänomen entwickelt – mit permanenten und strukturellen
Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft sowie das politi-
sche und religiöse Leben aller betroffenen Länder. Sie ist zentraler Be-
standteil der wachsenden Abhängigkeit zwischen Nationalstaaten
und wird in den kommenden Jahren noch an Umfang zunehmen.
Laut der Abteilung Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen
(DESA) gab es im Jahr 2013 rund 232 Millionen internationale Mi-
grantinnen und Migranten weltweit. Das sind drei Prozent der Welt-
bevölkerung. Die International Organization for Migration (IOM)
schätzte die Zahl der Binnenmigranten im selben Jahr auf 740 Millio-
nen. Gesetzt in Relation zur Weltbevölkerung offenbaren diese nack-
ten Zahlen, dass jeder siebte Erdenbürger direkt von Migration be-
troffen ist.

Schaut man sich die gegenwärtige Lage an, so ist Migration eines
der Phänomene der weltweiten Wanderbewegungen von Menschen.
Seefahrt, Nomadentum und Pilgerschaft sind einige der weiteren
Ausprägungen, die sich dem größeren Konzept der „menschlichen
Mobilität“ zuordnen lassen.

In diesem Beitrag möchte der Autor einige theologische und ethi-
sche Aspekte der menschlichen Mobilität präsentieren und dabei aus
der katholischen Tradition und dem Magisterium sowie der neueren
Literatur zum Thema schöpfen.
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Theologische Aspekte

Anselm von Canterbury definierte Theologie im 11. Jahrhundert als
fides quaerens intellectum (Glaube, der nach Einsicht sucht).1 Folgt
man dieser Definition, ist Theologie die Gesamtheit der Bemühun-
gen der Gläubigen, die darauf ausgerichtet sind, den Inhalt des
christlichen Glaubens verständlich zu machen – das heißt die gött-
liche Offenbarung in der Menschheitsgeschichte. Das epistemologi-
sche Verständnis von Theologie hat sich über die Jahrhunderte
enorm weiterentwickelt und dabei Gegenstand und Methode diver-
sifiziert. In den 1970er Jahren definierte Gustavo Gutiérrez Theologie
als „[…] kritische Reflexion über die christliche Praxis im Licht des
Wortes Gottes“2. Einige Jahre später schreibt Karl Rahner, es sei die
Aufgabe der Theologie, „[…] die stillschweigende, aber wahre Got-
teskenntnis der Menschen – oder besser ausgedrückt [ihre] echte
Gotteserfahrung, die letztlich in ihrer geistigen Existenz wurzelt“3,
verständlich zu machen.

Trotz ihrer unterschiedlichen Ansätze scheinen sich moderne
Theologen darin einig zu sein, dass die menschliche Erfahrung als
ein locus theologicus, also als Quelle oder Raum für die theologische
Reflexion zu betrachten ist. Die Bezugnahme auf die zehn von Mel-
chior Cano 1563 definierten loci theologici ist offensichtlich, vor al-
lem auf die vom Autor aufgeführte zehnte Erkenntnisquelle der
Theologie: die Menschheitsgeschichte.4

Geschichte ist der räumlich-zeitliche Ausdruck der menschlichen
Erfahrung. In ihr ist Gott gegenwärtig und offenbart sich fortwäh-
rend, um für die Menschen erkennbar zu sein. Theologie hat die
Aufgabe, die Offenbarung Gottes in historischen Ereignissen zu er-
kennen und zu interpretieren – mit speziellem Augenmerk auf Ereig-

1 Vgl. Anselm von Canterbury, Proslogion, Proemium, VI.
2 Gustavo Gutiérrez, A Theology of Liberation, New York 1973, S. 11.
3 Karl Rahner, Faith In A Wintry Season. Conversations & Interviews with
Karl Rahner in the Last Years of His Life, New York 1989, S. 15.
4 Vgl. Melchior Cano, De locis theologicis, Libri Duodecim.
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nisse, die Zeiten und Epochen prägen. In diesem Sinne ist die gegen-
wärtige Zeit ganz klar vom Phänomenon der menschlichen Mobili-
tät mit all ihren Ausdrucksformen geprägt. Folglich bildet die heu-
tige menschliche Mobilität einen wichtigen locus theologicus, der
alle historischen und philosophischen Grenzen transzendiert und
eine neue Sichtweise durch die „Augen des Glaubens“ fordert. Die
theologische Reflexion über die menschliche Mobilität wurde richti-
gerweise als „Theologie der Migration“ oder „Theologie der mensch-
lichen Mobilität“ definiert.

Nun kann die Theologie der Migration/menschlichen Mobilität als
solche zwar keine lange Tradition vorweisen, einige Wurzeln reichen
jedoch in die ersten Jahrhunderte der katholischen Kirche zurück,
vor allem in die patristische Tradition und das Magisterium. Clemens
von Rom, Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, Johannes Chrysosto-
mus und Ambrosius von Mailand reflektierten theologisch über die
Christenpflicht der Gastfreundschaft gegenüber Pilgern und Fremden.
Der anonyme Verfasser des Diognetbriefes sowie Augustinus von
Hippo wiederum vertieften die Sichtweise vom Dasein des Menschen
als Pilgerreise zur wahren Heimat, dem Königreich Gottes.5

Was das Magisterium betrifft, so war es im 16. Jahrhundert das
Konzil von Trient, das die christliche Gastfreundschaft als erstes aus
der Christologie ableitete – mit der Aussage, dass in willkommen ge-
heißenen Gästen Jesus Christus selbst gegenwärtig ist.6 Das Schluss-
dokument des dritten Konzils von Baltimore (1884) gründete die
Pflicht auf Gastfreundschaft in der Heiligen Schrift. Dazu erinnerte
es an das ausdrückliche Gottesgebot: „Auch ihr sollt die Fremden lie-
ben, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen.“ (Dtn 10,19) Und es
bekräftigte die christologische Begründung unter Bezugnahme auf
die eindeutigen Worte Jesu Christi: „Ich war fremd und obdachlos
und ihr habt mich aufgenommen!“ (Mt 25,35).7

5 Vgl. Fabio Baggio, Theology of Migration, Quezon City 2005.
6 Vgl. Konzil von Trient, 25. Sitzung, De Reformatione, VIII.
7 Vgl. Maurizio Pettenà, The Teaching of the Church on Migration, Quezon
City 2005.
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Dennoch setzte sich in der katholischen Kirche erst nach dem
Zweiten Weltkrieg mit den von ihm ausgelösten riesigen Flüchtlings-
strömen die Idee von der Notwendigkeit systematisierter theologi-
scher Überlegungen zur menschlichen Mobilität durch. 1952 gab
Pius XII. das Apostolische Schreiben Exsul familia Nazarethana (Die
Familie von Nazareth im Exil) heraus. Auf den ersten Seiten des
Schreibens wird das Exil von Maria, Joseph und Jesus in Ägypten
als „Symbol“ für die durch verschiedene Formen der Tyrannei mas-
sive Zwangsmigration der Neuzeit bezeichnet.8

Direkt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Jahre 1969
veröffentlichte die Bischofskongregation die Instruktion Nemo est
(Es ist keiner). Sie machte die Menschenrechte von Migranten zum
relevanten Thema der theologischen Reflexion. Einige Jahre später
erschien das Rundschreiben des Päpstlichen Rates der Seelsorge für
die Migranten und Menschen unterwegs (1978) an die Bischofskon-
ferenz. Es trug den Titel Chiesa e mobilità umana (Kirche und
menschliche Mobilität) und erweiterte den Themenkanon für die Re-
flexion: Migration als Weg zur Freiheit, das Ideal der universellen
Bruder-/Schwesternschaft, der Einsatz für eine ausgewogene Ent-
wicklung der Welt, die Forschung für das Gemeinwohl.

Zu Beginn des dritten Jahrtausends erschien ein neues lehramtli-
ches Dokument, das sich ex professo (ausschließlich und direkt) mit
der menschlichen Mobilität befasste und einen Wendepunkt in der
theoretischen Systematisierung der theologischen Reflexion über Mi-
gration markierte. Die vom Päpstlichen Rat der Seelsorge für die Mi-
granten und Menschen unterwegs (PCMIP 2004) herausgegebene In-
struktion Erga migrantes caritas Christi (Die Liebe Christi zu den
Migranten) hob die Bedeutung einer stimmigen Theologie der
menschlichen Mobilität hervor. Diese solle in einem besseren Ver-
ständnis des Phänomens und seiner Herausforderungen für die ka-
tholische Kirche münden.

Die Instruktion sieht die neuzeitliche Migration als „Zeichen der
Zeit“ und bietet eine Interpretation des Phänomens aus der Sicht des

8 Pius XII., Apostolisches Schreiben Exsul familia nazarethana 1952.
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Glaubens und seiner Einbettung in die dynamische Heilsgeschichte.
Christus wird hier als „Fremder“ und Maria als lebendiges Symbol
der Frau unterwegs beschrieben. Das Schreiben erinnert die Kirche
an ihre Dimension der „Kirche von Pfingsten“ und ihr Ideal der
„Einheit in der Vielheit“. Abschließend schlägt die Instruktion eine
missiologische Interpretation des Migranten-Apostolats vor und
ruft zur Entdeckung der semina Verbi (Samen des Wortes) auf, die
in den verschiedenen Kulturen und Religionen enthalten sind.9

Was die theologischen Schriften zum Thema angeht, so gab es mit
einigen wegweisenden Artikeln vom Centro Studi Emigrazioni Roma
(CSER) in der hauseigenen Zeitschrift Studi Emigrazioni bereits in
den 1960er Jahren erste Versuche zur Formulierung einer Theologie
der Migration. Ende der 1970er Jahre hatte die theologische Refle-
xion zur menschlichen Mobilität auch die USA erreicht – mit einigen
interessanten Beiträgen innerhalb der sogenannten „latino-hispa-
nischen Theologie“. Der Begriff „Theologie der Migration“ tauchte
erstmals 1980 in einem Artikel des Scalabrini-Missionars Giacomo
Danesi auf.10

In den späten 1980er Jahren lud die Päpstliche Kommission der
Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs (ab 1988
dann Päpstlicher Rat) mehrere Theologen ein, Beiträge für fünf
Bände rund um das Thema Migration zu verfassen. Die Bände er-
schienen zwischen 1986 und 1992 in der Reihe Senza Frontiere/Serie
Teologico-Pastorale (Ohne Grenzen/Theologisch-pastorale Reihe).11

9 Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs,
Instruktion Erga migrante caritas Christi vom 3. Mai 2014 (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 165), Bonn 2004.
10 Vgl. Giacomo Campese, „‚Non sei più straniera, né ospite.‘ La teologia
delle migrazioni nel XXI secolo“, in: Studi Emigrazione XLVII (2010) 178,
S. 317–345.
11 Vgl. Orizzonti pastorali oggi. Studi interdisciplinari, Congregazione per
l’Educazione Cattolica e Pontifica Commissione Migrazioni e Turismo, Vati-
kanstadt 1986; Giacomo Danesi/Salvatore Garofalo (Hrsg.), Migrazioni e ac-
coglienza nella Sacra Scrittura, Padua 1987; Liturgia e mobilità umana, Padua
1987; Maria esule, itinerante, pia pellegrina, Padua 1988; L’epoca patristica e
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Ab den 1990er Jahren stieg die Zahl der theologischen Beiträge zum
Thema menschliche Mobilität beträchtlich an. Die kürzlich gegrün-
dete Digital Library on Migration Theology des Scalabrini Internatio-
nal Migration Institute (SIMI) enthält bereits mehr als 2.000 Sonder-
veröffentlichungen zu diesem Thema.12

Mit den Jahren entwickelte sich die menschliche Mobilität zum
interessanten Untersuchungsgegenstand verschiedener theologischer
Fachbereiche wie biblische Theologie, Missiologie, praktische Theo-
logie, Kirchenrecht und Moraltheologie.13 Ein kurzer Blick auf die
Querschnittsthemen der Theologie der menschlichen Mobilität lässt
begründete Schnittmengen mit anderen Fachbereichen wie theologi-
sche Anthropologie, Eschatologie, Christologie, trinitarische Theo-
logie, Ekklesiologie und Fundamentaltheologie erkennen.14 Diese
Vielfalt der Konzepte wird klar umrissen in der Veröffentlichung Mi-
grazioni. Dizionario socio-pastorale (Migrationsbewegungen. Sozio-
pastorales Wörterbuch), das 2012 von Graziano Battistella heraus-
gegeben wurde.

Ethische Aspekte

Aus ethischer Perspektive stellt das neuzeitliche Phänomen der
menschlichen Mobilität die menschliche Gemeinschaft vor neue
und alte Herausforderungen. Migration geht heute häufig einher
mit Ungerechtigkeit, Missbrauch, Ausbeutung, Verletzung der Men-
schenrechte und Menschenhandel. Viele Staaten haben nur die eige-

la pastorale della mobilità umana, Padua 1989; Migrazioni e diritto ecclesiale.
La pastorale della mobilità umana nel nuovo codice di diritto canonico, Pa-
dua 1992.
12 Vgl. http://www.migratheolibrary.com/site/Default.aspx?idlang=en
(18.09.2017).
13 Vgl. Graziano Tassello, „Introduzione“, in: Studi Emigrazione XLVII
(2010) 178, S. 258–264.
14 Vgl. Giacomo Campese, „‚Non sei più straniera, né ospite.‘“, a. a. O.
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nen politischen und wirtschaftlichen Interessen im Auge und be-
trachten Migration oft als eine reine Frage der Zuwanderung von
Arbeitskräften, einer höheren Wettbewerbsfähigkeit, der nationalen
Sicherheit und des Zusammenhalts der Gesellschaft. Migranten sind
dabei nur Produktionsfaktoren und keine Träger von Menschenrech-
ten oder gar potenzielle Akteure des Dialogs zwischen Kulturen und
Gesellschaften. Die zunehmend restriktivere Einwanderungspolitik
der letzten Jahre ließ erschreckende Erscheinungsformen von
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zutage treten und warf Fragen
bezüglich des Engagements der internationalen Gemeinschaft im
Hinblick auf den Aufbau eines „globalen Dorfes“ auf, in dem Unter-
schiede wertgeschätzt und gleichzeitig die Einheit der Menschheit ge-
feiert wird.15

In der von ökonomistischen Überlegungen geprägten „post-
modernen“ Welt darf die menschliche Mobilität nicht wie der
Import oder Export von Waren oder Dienstleistungen behandelt
werden. Der Umstand, dass es nicht um „Waren“, sondern um „Men-
schen“ geht, erfordert eine tiefgreifende ethische Reflexion zur Klä-
rung der häufigen Verwechslung von Zweck und Mittel. Eine dies-
bezügliche Reflexion begann in den 1970er Jahren und führte zu
philosophischen Diskussionen über Menschenrechte, Gerechtigkeit,
nationale Souveränität, Staatsbürgertum und kulturellen Pluralis-
mus.16 In den Beiträgen zum Thema wurde die Notwendigkeit ein-
deutiger und allgemeingültiger Prinzipien betont, die als Grundlage
für die ethische Bewertung von Situationen, politischen Maßnahmen
und Praktiken im Hinblick auf die neuzeitliche menschliche Mobili-
tät dienen sollen.

15 Vgl. Fabio Baggio, „Reflections on EU Border Policies. Human Mobility
and Borders – Ethical Perspectives“, in: Martin van der Velde/Ton van Naers-
sen (Hrsg.), Mobility and Migration Choices. Thresholds to Crossing Bor-
ders, Surrey 2014, S. 167–182.
16 Vgl. Graziano Battistella, „I contributi dell’etica alla gestione delle mi-
grazioni“, in: Studi Emigrazione XLVII (2010) 178, S. 346–376.
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Seit ihrem Bestehen setzt sich die katholische Kirche für die Kodi-
fizierung universeller Prinzipien ein, die das ethische Verhalten von
Menschen prägen sollen. Aus alten religiösen und weltanschaulichen
Traditionen schöpfend entwickelten christliche Autoren ein struktu-
riertes ethisches Paradigma, das heute das Rückgrat der Soziallehre
der Kirche bildet. Daher wählt der Autor im Folgenden sechs ethi-
sche Prinzipien, die im Kontext der neuzeitlichen menschlichen Mo-
bilität relevant sind, und versucht, durch Beleuchtung ihrer Überein-
stimmung mit vergleichbaren Prinzipien aus anderen religiösen und
weltanschaulichen Traditionen eine Bewertung ihrer Allgemeingül-
tigkeit vorzunehmen.

Das Prinzip der Achtung der Menschenrechte

Die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen verabschiedete Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte kann zu Recht als globaler ethischer Maßstab gesehen
werden. Das sachbezogene ethische Prinzip ist die Achtung jedes
einzelnen Rechts in der Erklärung. Alle genannten Rechte werden
nicht „gewährt“, sondern jedem Menschen unterschiedslos und un-
veräußerlich „zuerkannt“. Die Erklärung von 1948 wurde in zwei
internationalen Übereinkünften konkretisiert und kodifiziert: dem
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und
dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte. Beide Dokumente wurden am 16. Dezember 1966
von den Vereinten Nationen verabschiedet und traten am 23.
März 1976 in Kraft. Darüber hinaus gibt es weitere UN-Konventio-
nen, die die Rechte bestimmter Gruppen von Menschen definieren,
beispielsweise das Übereinkommen über die Rechte des Kindes
(1989). In Bezug auf Übereinkommen, die sich näher mit der Frage
der menschlichen Mobilität befassen, wären das Abkommen über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge (1951) sowie die Internationale
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und
ihrer Familienangehörigen (1990) zu nennen. Erklärungen, Pakte
und Konventionen erklären die Unveräußerlichkeit und Unantast-
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barkeit der Rechte jedes einzelnen Menschen nach dem Grundsatz
der Nichtdiskriminierung. Bei Anwendung dieses ethischen Prin-
zips auf die Realität der menschlichen Mobilität offenbaren sich
häufige Widersprüche, Regelwidrigkeiten und Verstöße bei der
Steuerung der Migrationsbewegungen und der Behandlung von
Migranten sowie die untragbare Asymmetrie im Hinblick auf das
Recht auf Migration.17

Das Prinzip der Förderung der Menschenwürde

Nach christlicher Weltanschauung ergibt sich diese Würde aus der
Gottesebenbildlichkeit des Menschen (siehe Gen 1,27). Samuel von
Pufendorf (1632–1694) machte die Menschenwürde am Konzept
der Freiheit fest, über die jeder einzelne Mensch verfügt und die ihn
befähigt, als universell geltende Normen zu wählen und sich selbst
aufzuerlegen. Mit oder ohne Bezug auf das Transzendente mündet
die Förderung der Menschenwürde in der Fortentwicklung dessen,
was Menschen als einzigartige, andersartige und unnachahmliche
Personen ausmacht – sei es ihre Identität im Abbild Gottes oder
ihre Fähigkeit der freien Entscheidung. Aus rein ethischer Perspektive
können Menschen nie ein „Mittel“ zum Erreichen eines anderen
„Ziels“ als die eigene volle Entfaltung sein. Alles, was die Gotteseben-
bildlichkeit trübt oder die Entscheidungsfähigkeit einschränkt, ist zu
vermeiden. Im Umkehrschluss gilt: Jegliches Handeln, das auf die Be-
stätigung und Vervollkommnung der Einzigartigkeit, Andersartigkeit
und Unnachahmlichkeit des Menschen abzielt, ist zu fördern. Im
Licht dieses allgemein anerkannten Prinzips stellt sich folgende Fra-
ge: Mit welchem Recht lassen sich Internierungslager für Migranten
und Asylsuchende, Menschenhandel und -schmuggel, Kriminalisie-
rung der irregulären Migration, Sklavenarbeit und Massenabschie-
bungen tolerieren?18

17 Vgl. Graziano Battistella (Hrsg.), Migrazioni e diritti umani, Vatikanstadt
2004.
18 Vgl. Migration and Refugee Services/United States Conference of Catho-
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Das Prinzip der Vorrangstellung des Gemeinwohls

Aus christlicher Sicht ist das „Gemeinwohl“ die Summe aller Bedin-
gungen, die die volle Entfaltung der Gesellschaft sowie der Men-
schen, die sie bilden, ermöglichen. Es ist das ultimative Ziel des so-
zialen Handelns von Einzelnen und Institutionen. Das Gemeinwohl
ist der Grund für die verschiedenen Formen der gesellschaftlichen
Gruppenbildung – von der Familie bis zum Staat. Weil die Bezie-
hungsdimension von Menschen essenziell für ihre Befriedigung ist,
hängt letztere stark von der Befriedigung anderer ab. Das Prinzip
der Vorrangstellung des Gemeinwohls gegenüber dem Wohl des Ein-
zelnen basiert auf dem Umstand, dass das Wohl aller gleichzeitig das
Wohl jedes einzelnen Involvierten ist. Und dieses Prinzip gilt für ver-
schiedene gesellschaftliche Gruppen, von der Familie bis zum Staat.19

Es bildet die Grundlage für die Verteilungsgerechtigkeit, die die Be-
ziehung zwischen dem Einzelnen und der gesamten Gesellschaft re-
gelt. Verteilungsgerechtigkeit bestimmt die Verteilung des Gemein-
schaftsgutes gemäß persönlichem Bedarf – und zwar so, dass jedes
Mitglied der Gruppe gleichermaßen Befriedigung findet. Die Durch-
setzung der Verteilungsgerechtigkeit obliegt Institutionen, die ihre
Aufgabe mit umfassender Kenntnis von den betroffenen Menschen,
aufgrund von klaren und gerechten Urteilen und in selbstloser Weit-
sicht erfüllen müssen. Dieses Prinzip wird zwar von allen modernen
Demokratien anerkannt, der Grad seiner Umsetzung hängt jedoch
vom Bezugsrahmen ab, das heißt, von der Gruppe, deren Mitglieder
als berechtigte Nutznießer bei der Verteilung des Gemeinschaftsgutes
gelten. Sollen Migranten und Flüchtlinge aus Sicht des Staates unein-
geschränkt als Mitglieder dieser Gruppe gelten? Und wie steht es um

lic Bishops (MRS/USCCB)/Center for Migration Studies of New York
(CMS), Unlocking Human Dignity. A Plan to Transform the U.S. Immigrant
Detention System, Washington, D.C. 2015; UN-Generalsekretär, In Safety
and Dignity. Addressing Large Movements of Refugees and Migrants, New
York 2016.
19 Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2004.
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die illegalen Migranten? Erstreckt sich die Vorstellung vom Gemein-
wohl auf die gesamte Menschheitsfamilie?20 Das sind nur einige der
ethischen Fragen, die das Prinzip der Vorrangstellung des Gemein-
wohls aufwirft. Betrachtet man dies im internationalen Maßstab, fällt
einem zwangsläufig der Widerspruch zwischen der gefeierten Globa-
lisierung von Wirtschaft und Politik auf der einen Seite und den For-
derungen nach exklusiven, an die Nationalität gebundenen Privile-
gien auf.

Das Prinzip der allgemeinen Bestimmung der Güter

Tief verwurzelt in der jüdischen Tradition bejaht die christliche Lehre
die Unantastbarkeit des Privateigentums, versteht privates Vermögen
jedoch gleichzeitig als Gabe Gottes, das für das Wohl der gesamten
Menschheit einzusetzen ist. Der Islam sieht die gesamte Schöpfung
im Dienste des Wohls der Menschheit. Privates Vermögen ist als
Gabe zum persönlichen Vorteil zu verstehen. Es gibt jedoch die mo-
ralische Pflicht zur Solidarität mit den weniger von Glück begünstig-
ten.21 Der Hinduismus und der Buddhismus lehren, dass alle Güter
gemäß einer genauen kosmischen Ordnung an die Menschen verteilt
werden. Diese Ordnung ist anzuerkennen und zu respektieren. Auf-
grund der weltweiten gegenseitigen Abhängigkeit ist das Glück des
Einzelnen jedoch mit der Zufriedenheit der gesamten menschlichen
Familie verknüpft. In diesem Sinne sind Solidarität und Nächsten-
liebe als maßgebliche moralische Werte zu betrachten.22 Viele säku-
lare Ethiken nehmen ausdrücklich Bezug auf die Philanthropie und

20 Vgl. Dominique Peridans, Catholics, Immigration, and the Common
Good, Washington, D.C. 2009.
21 Vgl. Aala Maududi SA, The Economic Principles of Islam, http://www.
islam101.com/economy/economicsPrinciples.htm (23.07.2016).
22 Vgl. Swami Sivananda, All About Hinduism, Himalayas, Rishikesh 1997;
Ders., Religion and Development, Bangkok 1987; Jotika of Parng Loung, The
Function of Wealth in Buddhism, http://www.buddhivihara.org/the-function-
of-wealth-in-buddhism-2/ (23.07.2016).
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Solidarität als herausragende Tugenden, auch wenn diese keine gene-
relle moralische Pflicht für den Einzelnen darstellen. Bei Anwendung
des Prinzips von der allgemeinen Bestimmung der Güter auf die Rea-
lität der menschlichen Mobilität ergeben sich neue ethische Fragen:
Ist der Tod von Migranten im Mittelmeer Zeichen der globalisierten
Gleichgültigkeit, die quasi in das Gewebe moderner Gesellschaften
eingestrickt ist? Sind die in ihrer Zahl zunehmenden Mauern und
Zäune zur Abwehr von Migranten moderne Instrumente für den
Ausschluss und die Ausgrenzung der Armen?23 Mehr noch: Wer ist
verantwortlich für die Aufrechterhaltung/Vertiefung des globalen
wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichts, das Menschen in
die Migration treibt? Ist Migration, auch illegale Migration, die
rechtmäßige Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit, bei der die
Armen kommen, um sich das zu nehmen, was die Reichen nicht
mit ihnen teilen wollen?24

Das Prinzip der globalen Verantwortung

Nach jüdisch-christlichem Verständnis wurde der Menschheit durch
ausdrückliche göttliche Fügung zu Beginn der Welt die Aufgabe an-
vertraut, das Universum zu regieren (siehe Gen 1,26–31 und 2,8–17).
Gott ist der Erschaffer und wahre „Besitzer“ der gesamten Schöp-
fung; die Menschen sind nur ihre Verwalter, die dem Besitzer zu jeder
Zeit rechenschaftspflichtig sind. Weil er nach dem „Ebenbild Gottes“
geschaffen wurde, muss der Mensch gegenüber der Schöpfung die-
selbe liebende Fürsorge wie ihr Schöpfer an den Tag legen. Der Islam
pflegt eine ähnliche Sichtweise. Nach dem Qur’an ist Allah der
Schöpfer und unangefochtener Herr aller Existierenden. Die Bewah-
rung der Schöpfung legte er in die Hände der Menschheit, die Allah

23 Vgl. Daniel Groody, „Migrants and Refugees. Christian Faith and the
Globalization of Solidarity“, in: International Review of Mission 104 (2015)
2, S. 314–323.
24 Vgl. Alan Figueroa Deck, „A Christian Perspective on the Reality of Illegal
Immigration“, in: Social Thought 4 (1978), S. 39–53.
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direkte Rechenschaft schuldet.25 Aus Sicht des Hinduismus und des
Buddhismus gibt es in der natürlichen Welt Kräfte, die mit dem Le-
ben selbst interagieren. Die Verwalterrolle wird als globale Verant-
wortung – und globale Mitverantwortung – verstanden, ohne dass
der Menschheit dabei eine besondere Aufgabe zukommt.26 Der Pro-
zess der Globalisierung führte dazu, dass die unbestreitbare Realität
der globalen Auswirkungen lokaler Beschlüsse und Handlungen so-
wie die wachsende Abhängigkeit nationaler Volkswirtschaften Ein-
gang in die Debatten der verschiedenen säkularen Ethiken fand. Ver-
knüpft mit dem Prinzip der globalen Verantwortung gründet das
Prinzip der Mitverantwortung auf der Akzeptanz der Pflicht, die
sich aus der Erkenntnis ergibt, dass jede humanitäre und ökologische
Entscheidung positive Auswirkungen für die gesamte Erde hat. Im
Hinblick auf die Anwendung dieses Prinzips auf die Realität der
menschlichen Mobilität möchte der Autor direkt auf die verschiede-
nen Artikel verweisen, die in der Frühjahrsausgabe 1996 der Interna-
tional Migration Review unter dem Titel „Ethics, Migration and Glo-
bal Stewardship“ zu finden sind.

Das Prinzip der globalen Bürgerschaft

Der christliche Glaube fördert ein Zugehörigkeitsgefühl, das über
Landesgrenzen und auch die Grenzen der immanenten Welt
hinausreicht. Dieser christliche „Universalismus“ stützt sich auf
zwei Hauptideen: (a) Die wahre Heimat für Christen liegt nicht in
dieser Welt, sondern in der kommenden Welt, das heißt im Him-
melreich oder Paradies; (b) jeder Mensch ist aufgerufen, universel-
ler Bürger im „Königreich Gottes“ zu sein, das Jesus von Nazareth

25 Vgl. Frederick M. Denny, „Islam and Ecology. A Bestowed Trust Inviting
Balanced Stewardship“, in: Earth Ethics 10 (1998) 1, S. 10–11.
26 Vgl. O. P. Dwivedi, „Dharmic Ecology“, in: Christopher Key Chapple/
Mary Evelyn Tucker (Hrsg.), Hinduism and Ecology. The Study of Inter-
section of Earth, Sky and Water, Cambridge 2000, S. 3–22; Martine Batche-
lor/Kerry Brown (Hrsg.), Buddhism and Ecology, London 1992.
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einleitete.27 Traditionen muslimischen Ursprungs sprechen von ei-
ner islamischen Welt – der Ummah Islamia –, die über die Grenzen
von Staaten hinaus existiert und in der alle Gläubigen Freizügigkeit
genießen. Diese Freizügigkeit wurde in Artikel 23 der Islamischen
Erklärung der Menschenrechte (1981) festgeschrieben. Gemäß dem
Muster von Evolution und Involution im Hinduismus und
Buddhismus und der damit verknüpften Theorie der Seelenwan-
derung ist der gesamte Kosmos die Naturschaubühne der mensch-
lichen Existenz. Nationalstaaten sind nur historische und zufällige
Determinanten einer der möglichen Existenzen.28 Viele weltliche
Ethiken pochen auf das Konzept der globalen Brüderlichkeit, indem
sie den Umstand betonen, dass die Nationalität, die gegeben und
genommen werden kann, nicht die reale Quelle der Identität sein
kann. Angewandt auf die Realität der neuzeitlichen menschlichen
Mobilität offenbart das Prinzip der globalen Bürgerschaft die ethi-
schen Widersprüche in den meisten Migrationspolitiken, die in ers-
ter Linie auf die nationale Souveränität und Sicherheit ausgerichtet
sind. Das lenkt den Blick auf die Notwendigkeit einer Neuformulie-
rung des Konzepts der Bürgerschaft.29

27 Vgl. Vimal Tirimanna, „La Chiesa ed il superamento delle frontier“, in:
Concilium 35 (1999) 2, S. 119–132.
28 Vgl. Girilal Jain, The Hindu Phenomenon, New Dehli 1994; Yuichi Kawa-
da, „The Importance of the Buddhist Concept of Karma for World Peace“, in:
Glen D. Paige/Sarah Gilliat (Hrsg.), Buddhism And Nonviolent global Pro-
blem-Solving, Honolulu 2001, S. 103–114.
29 Vgl. Fernando Ponce, La ciudadanía en tiempos de migración y globaliza-
ción. Una aproximación desde la ética. Revista Aportes Andinos Nr. 7, http://
portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanali
sis2/globalizacionmigracionyderechoshumanos/articulos/fernandoponce.pdf
(30.07.2016).
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Schlussbemerkung

Die Theologie der Migration/menschlichen Mobilität hat ihre Rele-
vanz in der postmodernen Welt eindrücklich unter Beweis gestellt:
Theologen aus den verschiedenen Fachdisziplinen beteiligen sich an
innovativen Überlegungen zu den einander überschneidenden The-
men dieser Theologie. Die dadurch entstandenen theologischen Per-
spektiven sind in den Dialog mit anderen Religionen und weltlichen
Ethiken getreten – mit dem Ziel, allgemein akzeptierte ethische Be-
wertungsmaßstäbe zu definieren, deren Reiz von der jüngsten Zu-
nahme der Literatur zum Thema deutlich belegt wird.

Aus epistemologischer Perspektive sind Theologie und Ethik
dringend aufgerufen, Beiträge zum Verständnis des Phänomens der
menschlichen Mobilität zu leisten. Angesichts der allgemeinen Ten-
denz, ökonomistische Ansätze zu verabsolutieren, ist der Autor über-
zeugt, dass theologische und ethische Überlegungen dazu beitragen
können, der Migrationspolitik und -praxis wieder ein humaneres
und humanisierendes Gesicht zu geben.

Politiker und andere maßgeblich an der Steuerung der Migration
beteiligte Personen zeigen offenkundig wenig Interesse, derartige
Überlegungen zu fördern. Solche Reflexionen müssen um ihren Platz
auf internationalen Bühnen kämpfen und werden häufig als utopis-
tisch oder ideologisch abgetan. Das sollte sowohl Theologen als auch
Philosophen Ansporn sein, auch weiterhin über die menschliche Mo-
bilität zu reflektieren, die letztlich allen Menschen ihre fraglos ver-
gängliche Existenz in dieser Welt bewusst macht.
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Wie viel Migration verträgt die Theologie?
Theologische und sozialethische Perspektiven zu
Migration

von Polykarp Ulin Agan

Wirft man einen Blick auf die Religionszugehörigkeit der Asylbewer-
ber in der Bundesrepublik Deutschland nach den Asylanträgen im
Jahr 2015, so ergibt sich die folgende prozentuale Verteilung:

Auffällig ist, dass das Einwanderungsland Deutschland von einer zu-
nehmenden religiösen Vielfalt gekennzeichnet ist.1 Vor allem ist zu

Religion der Asylbewerber
Asylerstanträge im Jahr 2015 nach Religionszugehörigkeit in Prozent

sonstige/unbekannt 7,0

73,1 Islam

Hinduismus 0,5
konfessionslos 1,4
Yeziden 4,2

Christentum 13,8

Quelle: Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge 2016

1 Die zunehmende religiöse Vielfalt wirft die Frage bei der Bevölkerung auf:
Wie viel Religion verträgt Deutschland? Eine solche Frage, die oft nur implizit
ausgedrückt wird, nimmt Rolf Schieder, evangelischer Theologe und Experte
in Sachen Zivilreligion, als Titel seines Buches (Frankfurt 2001). In diesem
Buch gibt der Autor nicht nur einen leicht verständlichen Überblick über
die akademischen Debatten zu dieser Frage, sondern unterwirft zugleich die
spezifisch deutsche Form der Verbindung von Religion und Politik einer Art
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berücksichtigen, dass durch die derzeit starke Zuwanderung von
Flüchtlingen, vor allem aus muslimischen Ländern, das immer
mehr zur gesellschaftlichen Säkularisierung tendierende Deutschland
nun mit einem neuen Phänomen konfrontiert wird: Seine religiöse
Bindung wird in Frage gestellt. Einerseits wird das Geschichtsdenken
in der deutschen Gesellschaft Zug um Zug säkularisiert, was auch mit
einer deutlich zunehmenden Bedeutung der Freiheit des Individuel-
len sowie der Entwicklung der Persönlichkeit ohne Determination
verbunden ist und als verändertes Wertebewusstsein sehr in den Vor-
dergrund rückt; andererseits taucht aber eine „Signalstörung“ durch
die Demonstration der Macht des Religiösen vor allem durch den Is-
lam auf. Diese Signalstörung hält den Zug der angepriesenen Säkula-
risierung für eine „unbestimmte Zeit“ an.

Die Tatsache, dass der Islam in Deutschland die zahlenmäßig
größte Konfession hinter den zwei großen christlichen Gemeinschaf-
ten der Protestanten und Katholiken darstellt (4,6 bis 5,2 Prozent der
Gesamtbevölkerung), zwingt die Politik beziehungsweise Gesellschaft
und die anderen Religionen, vor allem das Christentum dazu, sein

„Verträglichkeitsprüfung“. „Das Buch wagt sich aber auch auf religionskund-
liches Neuland vor. Es stößt auf Spuren deutscher Zivilreligion, wo das Eti-
kett ‚Religion‘ fehlt. So zeigt Schieder, wie ausgerechnet das Gedenken an
die Shoah unter der Hand symbolpolitisch für die Beschwörung der Einheit
aller Deutschen genutzt wird und übt deutliche Zivilreligionskritik. Er weist
auch auf das Defizit der Religionskundler innerhalb und außerhalb der Theo-
logie hin, die sich nach der medientheoretischen und ästhetischen Wende
zwar den individuellen Sinndeutungsvollzügen zugewandt hätten, kultur-
geschichtlich und kultursystematisch relevante Fragen nach der öffentlichen
Inszenierung des (Zivil)religiösen bislang aber vernachlässigt hätten. Hier be-
steht in der Tat ritualtheoretischer und symboltheoretischer Nachholbedarf,
der sich sowohl der Architektur der Macht als auch der Formen der medialen
Darstellung widmet. Dass dieses Thema kritische und religionskompetente
Aufmerksamkeit verdient, zeigt die neue Qualität der Näherung zwischen po-
litischer Gedenkfeier und öffentlichem Gottesdienst, wie jüngst in Erfurt
zelebriert“ (Petra Bahr, „Wie viel Religion verträgt Deutschland? Eine Rezensi-
on“, in: Magazin für Theologie und Ästhetik 17/2002, http://www.theomag.de/
17/pb2.htm [18.07.2016]).
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Dasein ernst- und wahrzunehmen. Nur so kann ein Weg zur besseren
Gemeinschaftsbildung in der gesellschaftlichen Diversität angebahnt
werden. Das Dasein der Menschen mit Migrationshintergrund wahr-
und ernstzunehmen ist in unserer Zeit ein nicht zu unterschätzender
Faktor geworden, vor allem dort, wo die Integration als zentrales
Thema in die gesellschaftliche Auseinandersetzung in den Blick gera-
ten ist. Wird das Dasein der Menschen mit Migrationshintergrund
jedoch nicht ernsthaft in den Blick genommen, so birgt das die Ge-
fahr in sich, „dass ein Teil der Migranten sich in die eigene ‚commu-
nity‘ zurückzieht und an seiner Tradition und eigenen Kultur fest-
hält, sich unter Umständen in den religiösen Fundamentalismus
flüchtet und dass Parallelgesellschaften entstehen“2.

Wie kann ein theologischer Blick auf die Existenz des Fremden hel-
fen, eine neue Perspektive auf dessen menschliche Würde vor Gott zu
gewinnen, ohne in die gläubige Verehrung des Fremden zu verfallen?
Wie kann die Theologie Postulate im Rahmen der Migration als ihren
„locus theologicus“ entwickeln, ohne in die Gefahr der abstrakten und
leeren Bestimmungen von Menschen und Gott einzutreten? Wie mi-
grationssensibel soll die Theologie sein, damit sie in sich die Verkör-
perung eines theologiegenerativen Ortes wahrnehmen kann? Wie
kann über die individuumsbezogene Randlinie hinaus eine sozial-
ethische Perspektive auf Migration erworben werden, um eine an der
Leitidee der Solidarität Maß nehmende theologische Gesinnung zu
erringen, die die Anerkennung der Diversität auf dem Fundament ge-
genseitigen Respekts in den Vordergrund rücken kann?

Theologische Gesinnung unter dem Schirm der Anerkennung der
Diversität ist es, worum es hier geht. Theologie in diesem Zeitalter
der Diversität3 zu betreiben, bedeutet, den universalen Heilsoptimis-

2 Albert Schmid, „Fremde Heimat. Migration – Integration – Religion“, in:
Johanna Rahner u. a. (Hrsg.), Zwischen Integration und Ausgrenzung. Mi-
gration, Religiöse Identität(en) und Bildung – theologisch reflektiert, Berlin
2011, S. 7–20, hier: S. 16.
3 Das Thema Diversität ist zwar kein neues Phänomen. Es ist aber in unserem
Zeitalter besonders prägend, nicht weil „die Gegenwart durch ein höheres Maß

Polykarp Ulin Agan154



mus Gottes zu bezeugen – eines Gottes, der das Heil nicht einem be-
stimmten Volk zugedacht hat, sondern seinem ganzen Volk in all sei-
nen Diversitäten. Mit anderen Worten: Theologie in diesem Zeitalter
der Diversität zu betreiben, bedeutet Zeugnis darüber abzulegen,
dass „Gottes ungeschuldete Gnade nicht in irgendeiner Institution
gefangen ist, dass Gottes Heil nicht Monopol irgendeiner Religion
ist, sondern dass Gottes Gnade sich in der Tiefe des Seins jedem
dem Heilsangebot Gottes sich öffnenden Menschen mitteilt, unab-
hängig von Religions- oder Glaubenszugehörigkeit“4. In diesem
theologischen Terrain unter der Dynamik der Diversität werden
theologische wie sozialethische Perspektiven eröffnet, um einerseits
das Phänomen Migration nicht losgelöst von einer „Transzendenz-
transparenz“ in Betracht zu ziehen, andererseits aber auch aus christ-
licher Perspektive die solidarischen Potenziale erscheinen zu lassen,
die das Gute in jedem Menschen hervorheben und es zu einem ge-
meinsamen Wohl führen.

Migration als ein Applikationsort von Theologie

Wenn die Theologie eine Reflexion über die Gotteserfahrungen der
Menschen überhaupt ist, eine Reflexion, die sich nicht solipsistisch
nur auf die Gegenwart beschränkt, sondern sich auch auf die Tradition
und das Zeugnis der biblischen Menschen und der Väter von Anbe-
ginn an erweitert, dann ist die Existenz der Theologie ohne Migra-

an sozialen Unterschieden gekennzeichnet ist als frühere Zeiten, sondern [weil]
Diskurse über Diversität in der heutigen Zeit allgegenwärtig sind“ (Steven Ver-
tovec, „‚Diversität‘ und die gesellschaftliche Vorstellungswelt“, in: Julia Dahlvik
u. a. [Hrsg.], Migration und Integration. Wissenschaftliche Perspektiven aus
Österreich [Jahrbuch 2/2013], Göttingen 2014, S. 21–47, hier: S. 21).
4 Polykarp Ulin Agan, „Für eine migrationssensible Kirche unter Berück-
sichtigung der Heilsdynamik Gottes und des universalen Heilsoptimismus“,
in: Ders. u. a. (Hrsg.), Migration. Jahrbuch der Philosophisch-Theologischen
Hochschule St. Augustin 3 (2015), S. 135–152, hier: S. 141.
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tionserfahrungen der Menschen nicht zu denken. Migration ist in dem
Sinne locus theologicus, dass sie einerseits das Mitgehen Gottes in der
Geschichte der Menschen von Anfang an reflektiert (Migration als Ap-
plikationsort von Theologie), sich andererseits aber auch als „kontext-
fähig“ erweist, in dem Sinne, dass sie in der Lage ist, in das Schicksal
des pilgernden Volkes einzutauchen (Migration als Bewährungskon-
text von Theologie). Als locus theologicus ist die Migration auch Lern-
ort für Theologie, weil sie immer wieder und beständig ihre Option
für die Benachteiligten und Vergessenen erneuern muss. Indem Theo-
logie dies tut, kann die Migration auch als Entstehungskontext von
Theologie gelten. Theologie muss sich also in der Begegnung mit un-
terschiedlichsten Kontexten der Migrationsbewegungen stets neu defi-
nieren, um weiterhin ihren Stachel als „Wissenschaft vom mitgehen-
den Gott“ nicht stumpf sein zu lassen.5

Migration als locus theologicus ist durchaus biblisch zu begründen.
Das Alte Testament beginnt mit einer Vertreibung, das Neue Testa-
ment mit einer Flucht. Im Drama des Auszugs aus dem Paradies
(Gen 3,1–24) mussten die ersten Menschen, Adam und Eva, ihre
Heimat verlassen. Das Begehren, Gott gleich zu sein, sowie der Wille,
selber über das Gute und das Böse zu entscheiden, waren die Gründe
für ihren Exodus, ja für ihre Migration aus dem grünen Paradies. Aus
anderen Gründen machte sich Abraham mit seiner kinderlosen Frau
Sarah und seinem Neffen Lot auf den Weg in ein unbekanntes Land,
so wie Gott es verlangte. Das „grenzenlose Vertrauen“ in Gott und
seine Verheißung waren es, die Abraham dazu bewegten, seine Hei-
mat zu verlassen. Der Glaube Abrahams ist begründet in einem tiefen
Gottvertrauen, das durchgezogen wird, auch wenn man die Lage
nicht durchschauen kann, auch wenn man das Ende nicht voraus-
berechnen kann.

5 Über die Migration als locus theologicus in einem anderen Kontext, siehe:
Regina Polak/Martin Jäggle, „Gegenwart als locus theologicus. Für eine mi-
grationssensible Theologie im Anschluss an das Gaudium et spes“, in: Jan-
Reiner Tück (Hrsg.), Erinnerung an die Zukunft. Das Zweite Vatikanische
Konzil, erweiterte und aktualisierte Auflage, Freiburg i. Br. 22013, S. 570–598.
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Das Drama der Migrationsbewegung lässt sich am besten erahnen
in der biblischen Erzählung vom Auszug Israels aus Ägypten. Abge-
sehen von allegorischer (als Weg der Seele) und typologischer Deu-
tung (Durchzug durchs Wasser als Vorbild, Typos für die Taufe) des
Auszugs, die im Christentum üblich ist, folgt das Auszugsgeschehen
im Grunde einem Motiv, das in der hebräischen Bibel oft wieder-
kehrt: Es ist die Not des Volkes, das unter fremder Gewalt leidet.
Dort, an der Grenze des verheißenen Landes Kanaan, wohin Mose
die Israeliten durch die Wüste führte, haben sie kämpfen müssen,
um ihre Kultur zu behaupten gegen die bereits vorhandene Kultur
der Einheimischen.6

Wie viel Migration verträgt also die Theologie? Eine Wissenschaft
vom mitgehenden Gott, die in dieser Zeit den Menschen die Gnade
der Barmherzigkeit Gottes näherbringen will, soll die Kirche motivie-
ren, sich nicht mehr so sehr von der Systemstabilisierung her zu de-
finieren, sondern bereit zu sein, sich die Hände schmutzig zu machen
in einem pastoralen Konzept lebensnaher Prozessorientierung. Dafür
hat Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii
gaudium (2013) plädiert: „Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt
und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lie-
ber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer
Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern,
krank ist. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittel-

6 Vgl. Margret Käßmann, Migration gab es bereits in der Bibel, in: Tages-
spiegel, 13.01.2011. Als Gründe und Folge der Migrationsbewegung sagt sie:
„[I]mmer wieder gibt es Auseinandersetzungen, ob denn das Volk abtrünnig
sei, wenn es Kult und Religion der Völker vor Ort annehme, sich zu sehr as-
similiere, statt die Differenz zu leben. Fremd sein oder anpassen, integrieren
oder okkupieren, abgrenzen oder assimilieren, das Eigene und das Andere –
es sind Themen, die die Bibel auf faszinierende Weise durchbuchstabiert. So
haben etwa die Gefangenen in Babylon Heimweh nach Jerusalem, und der
Prophet Jeremia rät ihnen in einem Trostbrief, sich nicht zurückzusehnen,
sondern dort, wo sie nun einmal sind, Familien zu gründen und Häuser zu
bauen. Der Prophet Elia hingegen wettert gegen die Baalspropheten und legt
sich blutig mit Königin Izebel an.“
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punkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen
und Streitigkeiten verstrickt ist.“7

Theologische Perspektive zu Migration

Mensch, wo bist du? (vgl. Gen 3,9) – Gegen Globalisierung der
Gleichgültigkeit

Eine erste theologische Perspektive zu Migration muss dazu führen, das
Interesse Gottes an den Menschen zu bekunden. Der Gott Jahwe hat
ein leidenschaftliches Interesse an den Menschen. Diese Leidenschaft
zeigt sich an erster Stelle bei der Erschaffung der Menschen, als Gott
sich freiwillig entschieden hat, Menschen nach seinem eigenen Bilde
zu erschaffen: „Nun wollen wir den Menschen machen, ein Wesen,
das uns ähnlich ist“ (Gen 1,26). Theologisch betrachtet erfolgt die An-
erkennung des Menschen als wirklicher Mensch und damit als Person
erst durch Gott. Dies hat seinen Grund darin, dass der Mensch Gott
gegenüber völlig abhängig ist, ob er will oder nicht, und dass gerade
diese absolute Abhängigkeit von Gott sein einmaliges Dasein konstitu-
iert und ausmacht. Romano Guardini schreibt dazu: „Anders steht es
mit der absoluten Personalität, Gott. Ohne sie kann die endliche Person
nicht sein. Nicht nur, weil Gott mich geschaffen hat und ich letztlich in
ihm allein den Sinn meines Lebens finde, sondern weil ich nur auf Gott
hin bestehe. Meine Personalität ist nicht im Menschlichen vollendet,
sodass sie wohl ihr Du in Gott setzen, aber auch darauf verzichten
bzw. es ablehnen könnte und immer noch Person bliebe. Mein Ich-Sein
besteht vielmehr wesenhaft darin, dass Gott mein Du ist.“8

7 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 49; im Folgenden abgekürzt mit EG.
8 Romano Guardini, Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom
Menschen, Mainz/Paderborn 1988, S. 143.
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Die wesenhafte „Duheit Gottes“ ist für die Menschen, die ohne
Orientierungen unterwegs sind, gleichsam ein Trost mitten in der
Trostlosigkeit. Die Brüchigkeit ihrer Existenz ist keineswegs abge-
schrieben von Gott, sondern Gott kann aus den Bruchstücken ihrer
Existenz etwas machen, wenn sie sich ihm ganz überlassen. Natürlich
ist eine solche theologische Aussage immer zweischneidig interpre-
tiert worden. Die Religionskritiker würden vielleicht sagen, dass diese
theologische Aussage eine billige Vertröstung sei, um Menschen wei-
terhin in der Unmündigkeit ihres Daseins gefangen zu halten. Aber
für eine theologische Perspektive, wissend um die Brüchigkeit der
Existenz vieler Menschen in dieser Zeit der globalen Migrations-
bewegung, in der sie sich oft alleingelassen und benachteiligt fühlen,
könnte aus dieser Aussage das Selbstbewusstsein der Betroffenen auf-
grund der Wertschätzung ihrer Würde hervorgehen. Ihnen kann da-
durch geholfen werden, eine Zukunfts- und Lebensperspektive zu se-
hen und zu erfahren, die sie davor schützt und bewahrt, ins Nichts zu
versinken.

Eine weitere theologische Perspektive zu Migration kristallisiert
sich im Namen des mitpilgernden Gottes als El-Roi heraus, eines
Gottes, der mich sieht (vgl. Gen 16,13b). Dieser Name wurde Gott
von der fliehenden Hagar verliehen, einer Sklavin, die kaum über
Rechte verfügte, dafür aber sehr viele Pflichten zu erfüllen hatte.
Ihre Situation hatte sich nicht geändert, auch nicht als sie mit Abra-
ham – auf Empfehlung von der kinderlosen Sarah – einen Sohn hat-
te, der als Kind Sarahs gelten sollte. Nun musste sich Hagar durch
das Glück der Mutterschaft ihrer Herrin Sarah gegenüber behaupten,
denn auch Sarah begann, hart mit ihr umzuspringen. Hagar wollte
vielleicht eine neue Position einnehmen, aber das ging natürlich für
eine Sklavin nicht. Mit verwundeter Seele lief sie davon, weil sie es
nicht mehr aushalten konnte, auch wenn sie sehr wohl wusste, dass
sie damit ihr Leben und das Leben des Kindes aufs Spiel setzte. Gott
war es, der wieder die Initiative ergriff. Er sprach die fliehende Hagar
an. Seine Botschaft an sie durch den Engel klang im ersten Augen-
blick zwar demütigend: „Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne
dich ihr unter“ (Gen 16,9). Alles in allem sind Hagar durch diese Be-
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gegnung mit Gott jedoch die Augen dafür geöffnet worden, zu erken-
nen, wie sehr Gott all ihre Verletzung, ihren Zorn, ihre Rebellion ge-
sehen hatte. Gottes Auge ist den Menschen zuliebe niemals zuge-
drückt. Auch wenn der Mensch davongelaufen ist, hat Gott ihn stets
gesehen, ist ihm nachgegangen, hat ihn gesucht und angesprochen.
Aus dieser Gotteserfahrung nannte Hagar Gott El-Roi – Du bist ein
Gott, der mich sieht.

Die Gotteserfahrung „Gott sieht mich“ ist für die Migrant(inn)en
in dieser Zeit eine unglaubliche Erfahrung der Anerkennung ihrer
persönlichen Würde durch Gott. Unter dem Blickwinkel „Herkunft
als Schicksal“ werden viele negative Bilder über Migrant(inn)en in
den Gastländern gezeichnet: Sie gelten häufig als Menschen, die un-
gebildet und kriminell sind, die den Staat schröpfen und Probleme
verursachen dadurch, dass sie viele Kinder in die Welt setzen. Auf-
grund dieser negativen Bilder entwickeln sich oft Wut und Unver-
ständnis in den Gesellschaften, in denen die Migrant(inn)en leben.
Wie wichtig ist es, dass sie in einer solchen Situation die Erfahrung
machen können, dass Gott seinen Blick auf sie wirft, ja dass Gott
ihre Verletzung, ihren Zorn und ihre Rebellion sieht und wertschätzt.
Denn die Migrant(inn)en können sich in ihrer Persönlichkeit ent-
wickeln und Verantwortung für ein gemeinsames Ziel übernehmen,
wenn sie als Person in all ihrer Ausdrücklichkeit wahrgenommen
werden. Dass es für sie jemanden gibt, der mit ihnen geht, wenn „alle
Welt“ ihnen gegenüber gleichgültig zu sein scheint, das schenkt ih-
nen neues Vertrauen, um mit stets neuen Möglichkeiten zu rechnen
und diese so wahrzunehmen, dass sie positive Veränderungen in ih-
rem Leben hervorbringen können.

Dieses ist durchaus möglich, weil Gott „hartnäckig“ ist in der
Durchführung seiner Liebe zu den Fremden. Der verabscheuungs-
würdigen Moabiterin, der Ausländerin Ruth beispielsweise, schenkte
Gott eine Würde, die Gottes unlogische Liebe in den Vordergrund
stellt. In der kleinen Erzählung des Buches Ruth steht die Moabiterin
im Mittelpunkt: sie, die in den Augen der Juden keine gottesdienst-
liche Gemeinschaft, ja nicht einmal menschliches Mitgefühl verdient.
Gott warf aber seinen Blick auf sie, machte sie zur Ahnin Davids und
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stellt sie damit Rachel und Lea gleich. „Israel wird daran erinnert,
dass Gottes Heilsplan nicht auf Israel beschränkt ist, sondern alle
Völker im Blick hat und deshalb die Achtung der Fremden ein un-
aufhebbares Gebot bleibt. Israel wird als erwähltes Volk auf die frem-
den Völker hingewiesen, die es wahrzunehmen und zu verstehen gilt.
Das Buch will der Gefahr begegnen, dass Israel seine Erwählung ex-
klusiv versteht. Dies war besonders nötig in einer Zeit, in der das
deuteronomistische Geschichtswerk und in der Israel als Staat und
als Volk zerschlagen war: nach der Eroberung und Zerstörung Jerusa-
lems durch Nebukadnezar (587 v. Chr.).“9

Eine theologische Perspektive bezüglich der Hartnäckigkeit der
Liebe Gottes zu den Fremden kristallisiert sich heute heraus in dem
Glauben an einen Gott, der nicht darauf bedacht ist, Blitze vom
Himmel zu schicken, um damit die Fremden, die angeblich nicht zu
ihm gehören, zu bestrafen. Gott ist kein strafender Gott, der nichts
Besseres zu tun hätte, als irgendwo Schaden anzurichten und die
Fremden zu belehren, auf welche Weise sie an ihn zu glauben hätten.
An den barmherzigen Gott zu glauben bedeutet daher: barmherzig
zu sein, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist, und einander
zu lieben, wie Er durch Jesus Christus, seinen Sohn es uns vorgelebt
hat. Die Erfahrung, abgewiesen zu werden, muss nicht das Ende ei-
ner Glaubensreise bedeuten. In solcher Erfahrung liegt aber oder ge-
rade die Möglichkeit, eine neue Richtung einzuschlagen, sich und
das Leben noch einmal neu zu entdecken. In diesem Glauben liegt
auch der Imperativ: Die Rachegelüste müssen durchbrochen werden.
Für das Christentum gilt: „Es geht darum, Gott zu dienen, nicht Gott
zu spielen“ (Franz Kamphaus). Und Gott dient man nicht, indem
man andere opfert. Es gilt vielmehr, sich selbst gemäß der Weisung

9 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland/Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit der Ökumenischen
Centrale der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
(Hrsg.), „… und der Fremdling, der in deinen Toren ist.“ Eine Arbeitshilfe
zum Gemeinsamen Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Mi-
gration und Flucht, Bonn/Frankfurt a. M./Hannover 1998, S. 19.
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Gottes in den Dienst für den anderen nehmen zu lassen, besonders
den Hilfsbedürftigen und Fremden. Denn Gott lässt ja die Sonne
scheinen über Gerechte und Ungerechte. Es gilt, unseren eigenen
Vorurteilen auf die Schliche zu kommen. Denn mit bösen Gedanken
fangen Verletzungen an – auch die Verletzungen der eigenen Seele.

Die Hartnäckigkeit der Liebe Gottes zu den Fremden in der Person Jesu –
Gegen Abschottung der Menschen, die auf der Flucht sind

Die plausibelste theologische Perspektive auf Migration ergibt sich
durch die Tatsache, dass Jesus selbst ein Flüchtling war. Sein Leben
war geprägt von Verfolgung und Flucht. Da Herodes alle Neugebore-
nen in Bethlehem töten lassen wollte, mussten seine Eltern, Maria
und Josef, flüchten. Die Flucht war notwendig, um dem Tod zu ent-
rinnen, und in gewisser Weise um den Heilsplan Gottes nicht aufs
Spiel zu setzen beziehungsweise ihn in Gefahr zu bringen. Sein Leben
und Wirken befanden sich stets in der Spannung zwischen der „Ge-
fahr des Scheiterns“ durch die Sünde der Menschen und der „Hart-
näckigkeit der Liebe Gottes“. Diese Hartnäckigkeit der Liebe spitzte
sich im Kreuzestod seines eigenen Sohnes, der als letzter Akt einer
religiösen Verfolgung in Betracht gezogen werden kann, zu. So gese-
hen ist der Tod Jesu am Kreuz keine Flucht aus der bösen Welt, son-
dern vielmehr ein göttlicher Akt des Hineinnehmens menschlichen
Schicksals, das geprägt ist von dem „Willen zur Migration“ als Aus-
druck des Wesens des Menschen als homo migrans. Als homo migrans
hat der Mensch einen beständigen Willen in sich, sich nach außen zu
orientieren, wohl wissend um die Konsequenzen, auch die schmerz-
lichen. Dieser Schmerz ist aber nicht in der Lage, den Drang des
Menschen, sich nach außen zu orientieren, aufzuhalten, da er ohne
diesen dynamischen Akt in seinem eigenen egoistischen Solipsismus
bleiben wird. Das aber könnte sein eigenes Menschsein verkrümmen.

Die heutige Migrationsbewegung ist für den Menschen nichts an-
deres als die logische Konsequenz seines Wesens als homo migrans,
dessen Urbild Jesus Christus selber ist, der aufgrund der unendlichen
Liebe seines Vaters Ja gesagt hat, in die menschliche Welt zu „emi-
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grieren“, um Menschen in ihrer Pilgerschaft nicht alleine zu lassen,
und ihnen gleichzeitig zu versichern, dass am Ende ihrer Pilgerschaft
in der Welt bereits ein Gott da ist, der sie liebevoll aufnimmt. Eine
solche theologische Perspektive kann zu einer großen Veränderung
im Denken führen, sowohl bei den Menschen, die Fremde aufneh-
men müssen, als auch bei denjenigen, die händeringend um eine
Bleibe bitten. Für die Menschen, die die Fremden aufnehmen müs-
sen, öffnet sich das Tor zur Solidarität deshalb, weil Gott sich bereits
von Anfang an durch die Menschwerdung und den Kreuzestod seines
Sohnes als ein solidarisierender Gott manifestiert. Für die Menschen,
die nach einer Bleibe suchen, taucht durch die Kreuzerhöhung ein
optimistisches Licht auf, das ihnen zeigt, dass ihre Suche nicht im
Nichts enden wird, sondern dass es für sie ein Leben gibt nach dem
Motto: „Alle, die auf das Kreuz schauen, werden leben“ (vgl. Joh
3,14.15).

„Das Leiden des gekreuzigten Gottes ist nicht nur eine Form des
Leidens neben den anderen […] Christus hat, indem er für uns alle
litt, dem Leiden einen neuen Sinn verliehen, er hat es in eine neue
Dimension erhoben, in eine neue Ordnung eingeführt: in die Ord-
nung der Liebe […] Die Passion Christi am Kreuz hat dem Leiden
einen radikal neuen Sinn verliehen, es von innen her verwandelt
[…] Es ist das Leiden, welches das Böse mit der Flamme der Liebe
verbrennt und aufzehrt […] Jedes menschliche Leiden, jeder
Schmerz, jede Gebrechlichkeit birgt eine Verheißung des Heiles […]
in sich. […] All dieses Böse existiert in der Welt auch, um in uns die
Liebe zu erwecken, die eine Selbsthingabe ist […] im […] Dienst an
denen, die vom Leiden heimgesucht sind […] Christus ist der Erlöser
der Welt: ‚Durch seine Wunden sind wir geheilt‘ (Jes 53,5).“10

10 Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle
zwischen den Jahrtausenden, Augsburg 2005; vgl. auch Johannes Paul II.,
Apostolisches Schreiben Salvifici doloris über den christlichen Sinn des
menschlichen Leidens (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 53),
Bonn 1984, Nr. 2.
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Die Passion Christi zeigt sich hier als ein Zeichen der grenzüber-
schreitenden Liebe Gottes, die sich in seinem Leben als Lebenspro-
gramm manifestiert. Einige Etappen dieses Lebensprogramms Jesu
können so dargestellt werden:

• Zuwendung über ethnische und religiöse Bindungen hinaus: Im
Gleichnis vom guten Samariter (Lk 10,25–27) möchte der Herr uns
zeigen, dass sich die menschliche Zuwendung auf sein Beispiel hin
nicht auf familiäre, ethnische und religiöse Entitäten beschränken
darf. Vielmehr soll das Ziel sein, dass jeder Mensch, ungeachtet seiner
Herkunft und seiner religiösen Ansichten zu seinem Recht kommen
soll, in seiner Not Zuwendung durch andere Menschen zu erfahren.
In den Augen Gottes ist es keine gefährliche Utopie, wenn die Grenz-
sicherung überschritten wird. Die Überschreitung geschieht aber nur
kraft der Gemeinschaft in Christus, wie Paulus in Gal 3,28 sagt: „Es
gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle seid ‚Einer‘ in Christus Jesus“.
• Die Vision vom Reich Gottes als Grund für das Niederreißen aller
nationalen Schranken: Die gesamte Verkündigung Jesu kann mit
„Reich-Gottes-Botschaft“ umschrieben werden, die nicht anders zu
verstehen ist, als der griechische Ausdruck „basileia tou theou“ uns
sagen will: Gottes Königsherrschaft, in der sich alle Menschen von
Osten und Westen, von Norden und Süden in Frieden und Gerech-
tigkeit versammeln. Die Apostelgeschichte (2,1–14) gibt uns dazu ein
eindrucksvolles Bild, indem der göttliche Geist es den unterschied-
lichsten Völkern ermöglicht, „die Botschaft vom Anbruch einer
neuen Zeit in der jeweils eigenen Sprache zu vernehmen und so zu
einer Einheit in Vielfalt zusammenzuwachsen […] Weil Gott nicht
auf die Person schaut, sondern Menschen aller Völker in sein Reich
ruft (Apg 10,34f.; Röm 2,10f.; Gal 2,6), kann von der christlichen Ge-
meinde ein weltumspannender Antrieb ausgehen, der auch andere
Teile der Gesellschaft erfasst und enges, national beschränktes Den-
ken und Handeln auflöst“11.

11 Evangelische Kirche in Deutschland, „… und der Fremdling, der in dei-
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• Jesu Identifizierung mit dem Fremden als endgültige Zusage zur
Gottes-Zugehörigkeit der Fremden: „Ich war fremd und obdachlos
und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35). Das Lebensprogramm
Jesu im Hinblick auf die grenzüberschreitende Liebe Gottes kulmi-
niert in der Identifikation Jesu mit dem Fremden und Obdachlosen.
Dieser göttliche Akt ist der Grund schlechthin, warum eine Abschot-
tung der Menschen gegenüber Menschen auf der Flucht nicht zum
christlichen Menschenbild gehören darf. Ein Christ soll „harte Bil-
der“ aushalten können, vor allem aufgrund der Tatsache, dass das
pilgernde Wesen des Menschen dem Leben und der Gegenwart seines
Herrn geschuldet ist. Sogar wenn man ihm folgen will, muss man da-
mit fertig werden, dass sein Umgang mit dem Fremden und anderen
notleidenden Menschen auch das entscheidende Kriterium für sein
Heil oder Unheil bedeutet.

Sozialethische Perspektiven zu Migration

Heil oder Unheil auf der Ebene der sozialpolitischen und gesell-
schaftlichen Ebene bezüglich der internationalen Migration werden
durch die Antwort auf die Frage bestimmt, welcher Rahmenbedin-
gungen es bedarf, um ein Zusammenleben zu ermöglichen.12 Gefragt
ist hier eine Ethik globaler Gerechtigkeit13, die von den Leitideen
„Einheit der Menschheitsfamilie“ und „Gemeinwidmung der Güter“

nen Toren ist.“ Eine Arbeitshilfe zum Gemeinsamen Wort der Kirchen zu den
Herausforderungen durch Migration und Flucht 1998, https://www.ekd.
de/EKD-Texte/migration_1997_fremd4.html (07.08.2016).
12 Vgl. Walter Lesch, „Die Ambivalenz von Identitätsdiskursen. Bausteine
zu einer kosmopolitischen Ethik in einer Welt von Fremden“, in: Michelle Be-
cka u. a. (Hrsg.), Ethik und Migration. Gesellschaftliche Herausforderungen
und sozialethische Reflexion, Paderborn 2010, S. 51–66. Vgl. dazu auch den
Kommentar über diesen Beitrag von Lesch: Hille Haker, Identität und Mi-
gration. Ein ethischer Kommentar zu Walter Leschs Beitrag „Die Ambivalenz
von Identitätsdiskursen“, in: Ebenda, S. 67–80.
13 Vgl. Rainer Bauböck, „Global Justice, Freedom of Movement and Demo-
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geleitet sein soll. Auch wenn die „Einheit der Menschheitsfamilie“
angesichts des Antagonismus von Individuum und Gesellschaft und
aufgrund des kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Pluralis-
mus für viele Menschen ein Ideal bleiben wird, können die Konturen
einer Ethik globaler Gerechtigkeit Menschen Hoffnung geben für den
weiteren Kampf um die gleiche Würde aller Menschen unter den Be-
dingungen rechtlicher und sozialer Gleichheit. Diese Hoffnung ist
keine Utopie, da in einer Ethik globaler Gerechtigkeit die gleiche
Würde aller Menschen sowie die menschenrechtliche Anerkennung
zu den sozialethischen Vorrangregeln gehören und die Schritte zu ih-
rer Implementierung von allen Seiten vorangetrieben werden. „Die
Gleichheit der Würde, die geschwisterliche Verbundenheit der Men-
schen als gottbildliche Geschöpfe (Gen 1,26) und der gegenseitige
Achtungs- und Anerkennungsanspruch als ‚Kinder des einen Vaters‘
genießen ethisch Priorität vor allem Trennenden. Auf dieser Grund-
lage sind die vielfältigen Ausformungen konkreten Menschseins als
gleichrangig wahrzunehmen: Verschiedenheiten aufgrund ethnischer
oder geschlechtlicher Besonderheit, sexueller Orientierung, religiöser
Überzeugung und Zugehörigkeit oder anderer Merkmale der Unter-
scheidung heben das grundlegend gemeinsame Menschsein nicht
auf.“14

Außer der Anerkennung der gleichen Würde aller Menschen nach
dem Prinzip: „Die Person hat Vorrang vor jeder gesellschaftlichen In-
stitution“, gehört die Forderung zum Mitbesitz, zur Mitverwaltung
und Gewinnbeteiligung der ganzen Menschheitsfamilie15 zu den so-
zialethischen Prinzipien und Perspektiven im Feld der Migration. Zu
dieser sozialethischen Perspektive gehört die selbstkritische Prüfung,

cratic Citizenship“, in: European Journal of Sociology/Archives européennes
de sociologie 50 (2009), S. 1–31.
14 Marianne Heimbach-Steins, „Wie gestaltet die Menschheitsfamilie ihr
Zusammenleben? Konturen einer Ethik globaler Migration“, in: Forum Welt-
kirche 135 (2016) 5, http://www.forum-weltkirche.de/de/artikel/23168.wie-
gestaltet-die-menschheitsfamilie-ihr-zusammenleben.html (16.09.2016).
15 Vgl. Mater et magistra Nr. 32 unter Verweis auf Quadragesimo anno Nr. 65.
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ob viele Menschen, die den Weg vor allem nach Europa genommen
haben, nicht doch das Recht besitzen, einen sicheren Ort für ihre
Existenz und ihre Familien zu suchen und zu finden, da sie doch
zum Beispiel durch die neokoloniale Politik der Europäischen Union
(EU) ausgebeutet und in Notsituationen getrieben werden. Zu fragen
ist im Rahmen einer selbstkritischen Reflexion der EU allerdings: (1)
Welche Konsequenzen haben viele Freihandelsabkommen, die die EU
mit afrikanischen Staaten geschlossen hat, für die Gestaltung einer
gerechteren Welt? Sind diese Abkommen nicht doch eine Strategie,
eine desaströse Marktöffnung für europäische Produkte in die Wege
zu leiten, während die Produkte afrikanischer Staaten aufgrund des
Verlustes der Handelserleichterung mit der EU, auf die sie angewie-
sen sind, international kaum wettbewerbsfähig werden? (2) Betreibt
die EU hinsichtlich des Freihandelsabkommens nicht doch eine Stra-
tegie der Strukturanpassungsmaßnahmen, wenn zum Beispiel in ei-
nem Land Landgrabbing durch ausländische Investoren zum Anbau
von Biokraftstoffen erfolgt? Die Konsequenzen sind doch nicht zu
vermeiden: Anbaufläche geht verloren; Nahrung, die für die lokale
Bevölkerung nötig wäre, wird exportiert; Menschen verarmen und
verhungern.16 Ist es da nicht eine logische Schlussfolgerung, dass die
Menschen ihre Heimat verlassen und mit allen Mitteln versuchen
müssen, eine sichere Bleibe zu finden, da sie ihre Existenz in ihrer
eigenen Heimat nicht mehr sichern können?

Aus sozialethischer Perspektive ist es deshalb nicht zu vermei-
den, dass die Menschen in dieser globalisierten Welt allmählich mi-
grationssensibler und immer mehr von der Idee der Einheit der
Menschheitsfamilie durchtränkt werden. Migrationssensible Men-
schen nehmen die Idee der grundlegenden Zusammengehörigkeit
und der Gleichheit im gemeinsamen Menschsein als das Credo für
den Entwurf ihrer Lebensperspektive auf. Sie befürworten eine Ein-
wanderungs- und Integrationspolitik, die den Anspruch auf

16 Vgl. Julius Wolf, „Weshalb fliehen Menschen?“, in: der Freitag – Politik
(03.09.2015), ein Blogbeitrag aus: https://www.freitag.de/autoren/julius-
wolf/weshalb-fliehen-menschen (09.09.2016).
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menschliche Anerkennung, das Recht auf Zugehörigkeit und die
Forderung von Beteiligungs- und Verteilungsgerechtigkeit für alle
Menschen erhebt.

Theologisch-sozialethischer Indikativ: migrationssensibler werden

Die Erfahrungen des Fremdseins sind Urerfahrungen der biblischen
Geschichte, Urerfahrungen des Volkes Israel. Angefeindet und aus-
gegrenzt erlebt sich Israel in feindseliger Umgebung. Und in dieser
Tradition steht auch die Familie Jesu. Mussten Josef und Maria schon
die Heimatstadt Nazareth verlassen, so kommt es jetzt noch gravie-
render: „Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach
Ägypten […]“ (Mt 2,13). Leib und Leben sind gefährdet. Da verlässt
eine Familie nicht unbedacht die Heimat, die nackte Angst ums Le-
ben lässt sie zu Flüchtlingen werden. Und deshalb braucht der
Fremde Unterstützung. „Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land
lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch
aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lie-
ben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen“
(Lev 19,33–34).

Diese biblische Aussage ist wie ein Monument der Menschheit
mitten in dieser Zeit der weltweiten Migrationsbewegung. Uns wird
immer wieder in Erinnerung gerufen: Wir selber sind Fremde in
dieser Welt. „Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt,
es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur
geliehen, jede Stunde voller Glück, musst du eines Tages gehen, lässt
du alles hier zurück“ (Heinz Schenk 1979). Natürlich – theologisch
gesehen – ist es kein Zufall, wann und wo ich geboren bin, in wel-
chem Land ich aufwachse, in welcher Kultur. Aber logisch betrachtet:
Es hätte Millionen, ja, Milliarden anderer Möglichkeiten gegeben.
Der Zufall hätte mich mit gleicher oder sogar noch größerer Wahr-
scheinlichkeit nach Vanuatu verschlagen können, dann wäre ich jetzt
dort. Die allergrößte Wahrscheinlichkeit, vom Zufall her gesehen, ist
die, dass es mich überhaupt nicht gibt.
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Nachdem es mich aber nun einmal gibt, muss ich feststellen, dass
damit alle anderen Möglichkeiten nicht realisiert worden sind. Ich
bin der, der ich bin, und kein anderer. Theologisch gesprochen
kann man feststellen: Alle anderen Möglichkeiten, wer ich auch hätte
sein können, wurden verworfen. Da ich glaube, dass ich aus Gottes
Willen heraus mein Leben bekommen habe, darf ich auch glauben,
dass ich ein Geschöpf Gottes bin, und so kann ich zu mir selber Ja
sagen. Ich kann zu mir stehen. Wenn Gott angenommen hat, ich sei
richtig auf dieser Welt, dann darf ich mich doch auch selber anneh-
men und sagen: Danke, Gott, dass es mich gibt. Ich wünsche von
Herzen jedem Menschen diesen Gedanken.

Die Frage ist nun: Sind wir in der Lage, migrationssensibler zu
werden? Bezüglich der Migrationsproblematik geraten wir sehr
schnell in Versuchung, uns von einem anderen Menschen ein Bild
zu machen und ihn danach zu beurteilen. Die „Anderen“, die Frem-
den sollen unsere Sprache sprechen, sich unsere Traditionen aneig-
nen und sich möglichst in unsere gesellschaftlichen Gepflogenheiten
einfügen. Wir haben ein Bild davon, wie sie zu sein haben, und die-
sem Bild sollen sie sich anpassen. Der Schweizer Schriftsteller Max
Frisch hat sich vehement dagegen gewandt, sich von einem anderen
Menschen ein Bild zu machen und ihn danach zu beurteilen: „Man
macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat“, heißt es bei
ihm. Und weiter: „Ein Mensch, von dem wir uns ein Bild machen, ist
‚fertig für uns‘. Wir legen ihn fest […]“. Wir halten „das Erregende,
das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende“ nicht aus, „dass wir
mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden […]“17.

„Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einhei-
mischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr
seid selbst Fremde in Ägypten gewesen“ (Lev 19,34). Theologisch-
ethischer Indikativ soll in diesem Sinne lauten: Wir lassen uns ein
Lied der Ermutigung singen, für uns strahlende Bilder einer neuen
Welt malen, in der die Menschen nicht vor Kriegen und Unterdrü-
ckung fliehen müssen, in der niemand ohne Heimatland und Heim

17 Vgl. Max Frisch, Tagebuch 1946–1949, Frankfurt 1985, S. 27–32.
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ist und in der wir alle Teil einer neuen Schöpfung sind. Vielleicht
aber auch mit einem Schuss bitterer Sehnsucht, wie es Hilde Do-
min in ihrem Gedicht ausdrückt:18

Ich habe Heimweh nach einem Land,
in dem ich niemals war,
wo alle Bäume und Blumen mich kennen,
in das ich niemals geh,
doch wo sich die Wolken meiner genau erinnern,
ein Fremder, der sich in keinem Zuhause ausweinen kann.

Und jenseits des Horizonts,
wo die großen Vögel am Ende ihres Flugs
die Schwingen in der Sonne trocknen,
liegt ein Erdteil,
wo sie mich aufnehmen müssen –
ohne Pass, auf Wolkenbürgschaft.

18 Hilde Domin, Gesammelte Gedichte, Frankfurt a. M. 41987, S. 131.
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Migration und Erinnerung.
Eine Ethik für Migranten

von Peter C. Phan

Die bestürzenden Bilder vom ertrunkenen dreijährigen syrischen
Jungen Alan Shenu, der mit seinem roten T-Shirt, seinen kurzen
blauen Hosen und den schwarzen Schuhen mit dem Gesicht nach
unten auf dem türkischen Strand lag, an den es ihn angeschwemmt
hatte, und erst kürzlich die Bilder eines gerade einmal ein Jahr alten
Kindes, das in den Armen eines deutschen Retters lag, als ob es fried-
lich schliefe, gingen um die Welt und führten den Menschen das Leid
der Migrant(inn)en und Flüchtlinge eindringlich vor Augen. Die
neuzeitliche Migration hat zweifelsohne seismische Dimensionen.
Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sie sich zu einer weltweiten Erschei-
nung mit unvorstellbaren Ausmaßen und enormer Komplexität ent-
wickelt. Es gibt praktisch keine Nation auf der Welt, die nicht ein-
schneidend von ihr betroffen wäre, sei es als Herkunfts- oder als
Zielland von Migranten.

Einem Statistikbericht zufolge lebten 2013 rund 232 Millionen
Menschen – 3,2 Prozent der Weltbevölkerung – außerhalb ihres Her-
kunftslandes. Laut Prognosen wird die Migrationsrate künftig noch
steigen. Fast 640 Millionen Erwachsene würden auswandern, wenn
sie die Möglichkeit dazu hätten. Das ergab eine Gallup-Umfrage aus
dem Jahr 2012.1 Die Kriege der jüngeren Zeit im Irak, in Afghanistan
und zuletzt in Syrien sowie die Volksaufstände in mehreren Ländern

1 Boundless Economics, „Dimensionalizing Immigration. Numbers of Immi-
grants around the World“, 21. Juli 2015, https://www.boundless.com/econo
mics/textbooks/boundless-economics-textbook/immigration-economics-38/
introduction-to-immigration-economics-138/dimensionalizing-immigration-
numbers-of-immigrants-around-the-world-544–12641/ (08.10.2015). Es gibt
eine Vielzahl von Websites, die sich mit dem Thema Migration befassen.
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des Nahen Ostens während des Arabischen Frühlings ließen die Zahl
der Migranten und Flüchtlinge in die Höhe schnellen und das
menschliche Leid ins Bewusstsein rücken. Laut einem Bericht, der
kürzlich vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge herausgegeben
wurde, gab es Ende 2015 rund 65,3 Millionen Vertriebene – ein neu-
erlicher Rekord verglichen mit den 59,5 Millionen aus dem Vorjahr.
Gemessen an der gegenwärtigen Weltbevölkerung von 7,349 Milliar-
den Menschen bedeutet das, dass jeder 113. Mensch auf der Welt
Asylsuchender, Binnenvertriebener oder Flüchtling ist. Während
Ende 2005 im Schnitt sechs Menschen pro Minute vertrieben wur-
den, sind es heute bereits 24. Auf folgende drei Länder entfällt mehr
als die Hälfte aller weltweiten Flüchtlinge: Syrien (4,9 Millionen), Af-
ghanistan (2,7 Millionen) und Somalia (1,1 Millionen). Rund die
Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder.2 Hinter diesen nackten Zahlen
verbergen sich menschliche Schicksale und Opfer von Tragödien rie-
sigen Ausmaßes: Verlust von Land und Haus, auseinandergerissene
Familien, körperliches Leid, Vergewaltigung und sexuelle Gewalt,
Traumatisierung, fehlende Bildungschancen, unsichere Zukunft bis
hin zum Verlust des Lebens. Die weltweiten Migrationsbewegungen
sind heute so flächendeckend, zahlreich und massiv, dass man von
unserer Zeit bereits als dem „Zeitalter der Migration“ spricht.3

2 Vgl. http//www.unhcr.og/en-us/news/press/2016/6/5763ace54 (31.08.2016).
3 Das ist der Titel der besten einbändigen Studie zum Thema internationale
Migration von Stephen Castles/Hein De Haas/Mark J. Miller, The Age of Mi-
gration. International Population Movements in the Modern World, New
York 52014. Neben Fachzeitschriften und themenspezifischen Websites gibt
es unzählige historische, soziologische, anthropologische und politische Stu-
dien zum Thema Migration. Folgende allgemeine Werke lohnen die Lektüre:
Paul Collier, Exodus. How Migration Is Changing Our World, Oxford 2013;
Alejandro Portes/Josh DeWind, Rethinking Migration. New Theoretical and
Empirical Perspectives, New York 2007; Caroline B. Brettell/James F. Holli-
field (Hrsg.), Migration Theory. Talking Across Disciplines, New York 2008;
David G. Gutiérrez/Pierette Hondagneu-Sotelo (Hrsg.), Nation and Mi-
gration Past and Future, Baltimore 2009; Thomas Faist/Margit Fauser/Eveline
Reisenauer, Transnational Migration, Malden 2013; Joseph H. Carens, The
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In Reaktion auf die Flüchtlingskrise gründeten politische Organi-
sationen wie die Vereinten Nationen und die Europäische Union
Agenturen, die das Problem der Migration aus verschiedenen Blick-
winkeln untersuchen und Nothilfe leisten sollen. Religiöse Autoritä-
ten, vor allem Papst Franziskus, haben unsere Solidarität mit diesen
Opfern geweckt sowie Kirchen und Religionsgemeinschaften ein-
dringlich aufgerufen, sie in ihrer Mitte willkommen zu heißen. Als
eine Art Gegentrend erlebten in letzter Zeit allerdings auch mi-
grantenfeindliche Hetze und Politik, vor allem gegen Muslime, einen
Aufschwung. Besonders deutlich zeigt sich das in früher einwan-
derungsfreundlichen Ländern wie beispielsweise Großbritannien, wo
die Brexit-Befürworter bei ihrer Kampagne auch auf fremdenfeindli-
che Motive setzten. Dasselbe gilt für die USA, wo Donald Trump sei-
nen Sieg bei der Wahl des republikanischen Präsidentschaftskandida-
ten auch seinen Hasstiraden gegen Mexikaner und muslimische
Einwanderer verdankte.

Ihr enormes Ausmaß und ihre Komplexität machten die neuzeit-
liche Migration zum Forschungsgegenstand vieler wissenschaftlicher
Disziplinen, vor allem aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich.4

Leider gibt es zur Migration bislang keine umfassende theologische
Untersuchung5. Und wenn sie untersucht wird, dann mit dem

Ethics of Immigration, Oxford 2013; Karen O’Reilly, International Migration
and Social Theory, New York 2012, sowie Ato Quayson/Girish Daswani
(Hrsg.), A Companion to Diaspora and Transnationalism, Oxford 2013.
4 Vgl. dazu die unter Anmerkung 3 aufgeführten Werke.
5 Zu wichtigen englischsprachigen Werken zur Theologie der Migration
zählen: Daniel G. Groody, Border of Death, Valley of Life. An Immigrant
Journey of Heart and Spirit, Lanham 2002; Daniel G. Groody/Gioacchino
Campese (Hrsg.), A Promised Land. A Perilous Journey. Theological Per-
spectives on Migration, Notre Dame 2008; Gioacchino Campese/Pietro Cial-
lella (Hrsg.), Migration, Religious Experience, and Globalization, Staten Is-
land 2003; Fabio Baggi/Agnes M. Brazal (Hrsg.), Faith on the Move. Toward
a Theology of Migration in Asia, Quezon City 2008; M. Daniel Carroll R./
Leopoldo A. Sanchez M. (Hrsg.), Immigrant Neighbor among Us. Immi-
gration across Theological Traditions, Eugene 2015; vanThanh Nguyen/John
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Schwerpunkt auf ethischen Fragen. Zudem setzen christliche ethische
Überlegungen zur Migration häufig bei den biblischen Aufforderun-
gen an die Israeliten und später die Christen an, das Gebot der Gast-
freundschaft auch auf Fremde anzuwenden. Unter Verweis darauf
werden die aufnehmenden Länder und ihre Regierungen gemahnt,
Migranten willkommen zu heißen und sie in ihre Gesellschaften zu
integrieren.6

Die Ethik der Migration und des Erinnerns

Im Mittelpunkt der meisten Debatten über die Ethik der Immi-
gration stand – und das zu Recht – die Pflicht des Aufnahmelandes
und der Ortskirche, die Fremden und Migranten in ihren Gemein-
schaften willkommen zu heißen. Eine kurze Durchsicht der jüngsten
Werke zur Ethik der Migration zeigt, dass sich die Forscher in erster
Linie mit der Tugend der Gastfreundschaft beschäftigten. Angesichts
der heiligen Pflicht der Gastfreundschaft in antiken Gesellschaften

M. Prior (Hrsg.), God’s People on the Move. Biblical and Global Perspectives
on Migration and Mission, Eugene 2014; Susanna Snyder, Asylum-Seeking,
Migration and Church, Surrey 2012; Deirdre Cornell, Jesus Was a Migrant,
Maryknoll 2014; Elaine Padilla/Peter C. Phan (Hrsg.), Contemporary Issues
of Migration and Theology, New York 2013; Elaine Padilla/Peter C. Phan
(Hrsg.), Theology of Migration in the Abrahamic Religions, New York 2014
sowie Elaine Padilla/Peter C. Phan (Hrsg.), Christianities in Migration, New
York 2016.
6 Weitere englischsprachige Werke zum Thema: Joseph H. Carens, The Et-
hics of Immigration, New York 2013; Donald Kerwin/Jill Marie Gerschutz
(Hrsg.), And You Welcomed Me. Migration and Catholic Teaching, Lanham
2009; Ched Myers/Matthew Colwell, Our God Is Undocumented. Biblical
Faith and Immigrant Justice, Maryknoll 2012; Matthew Soerens/Jenny
Hwang, Welcoming the Stranger. Justice, Compassion & Truth in the Immi-
gration Debate, Downers Grove 2009; Kristin E. Heyer, Kinship across Bor-
ders. A Christian Ethic of Immigration, Washington 2012; Agnes M. Brazal/
María Teresa Dávila (Hrsg.), Living with(out) Borders. Catholic Theological
Ethics on the Migration of Peoples, Maryknoll 2016.
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und der biblischen Geschichte ist das keine Überraschung. Kristin E.
Heyer schreibt eloquent über die „fehlende Gastfreundschaft gegen-
über Einwanderern“ als gesellschaftliche Sünde sowie „Bürgerver-
wandtschaft und subversive Gastfreundschaft“7 als Wahrzeichen der
christlichen Einwanderungsethik. Der jesuitische Ethiker William
O’Neill schöpft bei seinen wertvollen Reflexionen über die christliche
Gastfreundschaft und Solidarität mit dem Fremden aus biblischen
Texten.8 Der Titel des Essays von O’Neill besagt, dass Gastfreund-
schaft gegenüber Migranten häufig eng mit der Solidarität für sie ver-
knüpft ist. Mit diesen beiden Einstellungen befasst sich einer der um-
fassendsten Texte zur Theologie der Migration.9 Einer der ersten
Beiträge zur Theologie der Migration in Asien stellt ebenfalls einen
Zusammenhang zwischen Gastfreundschaft und Solidarität her.10 In
einem kürzlich erschienenen Buch, das sich mit Migration und Mis-
sion befasst, gibt es auch ein Kapitel, das der Gastfreundschaft gegen-
über Migranten gewidmet ist.11

Politisch betrachtet ist die praktizierte Gastfreundschaft vor allem
in den USA, in Frankreich und im Vereinigten Königreich mittler-
weile eine Art Rettungsbewegung, deren Ziel es ist, Flüchtlingen, die
hinreichend nachgewiesen haben, dass sie im Herkunftsland aus ei-
nem der fünf geschützten Gründe verfolgt werden (Rasse, Religion,

7 Vgl. Kristin E. Heyer, a. a. O., insbesondere Kapitel 2 und 5.
8 Vgl. William O’Neill, „Christian Hospitality and Solidarity with the Stran-
ger“, in: Donald Kerwin/Jill Marie Gerschutz (Hrsg)., a. a. O., S. 149–155.
9 Siehe Daniel G. Groody/Giacchino Campese (Hrsg.), A Promised Land,
a. a. O. Bei den Essays, die sich ausführlich mit Gastfreundschaft und Solida-
rität auseinandersetzen, handelt es sich um folgende: Donald Senior, „,Belo-
ved Aliens and Exiles‘. New Testament Perspectives on Migration“, S. 20–34,
und Peter C. Phan, „Migration in the Patristic Era. History and Theology“,
S. 35–61.
10 Vgl. Anthony Rogers, „Globalizing Solidarity through Faith Encounters
in Asia“, in: Fabio Baggio/Agnes M. Brazal (Hrsg.), a. a. O., S. 203–218.
11 Vgl. Timothy A. Lenchak, „Israel’s Ancestors as Gerim. A Lesson of Bibli-
cal Hospitality“, in: vanThanh Nguyen/John M. Prior (Hrsg.), a. a. O.,
S. 18–28.
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Nationalität, politische Meinung und gesellschaftliche Gruppe), Asyl
zu gewähren. Von Susanna Snyder stammt eine der aufschlussreichs-
ten Studien zum Thema Migration, Asylsuche und Aufgabe der Kir-
che.12 Ebenso erschien eine große Zahl von Studien zu den verschie-
denen Rechten von Migranten und ihren Familien. Das ist der am
häufigsten verfolgte Ansatz in der Migrationsforschung. Nicht nur
Religionswissenschaftler, sondern auch weltliche Migrationsforscher
sowie politische, nationale und internationale Organisationen ver-
folgen ihn.

Nun ist dieser Ansatz zwar legitim und auch notwendig, um die
Rechte von Migranten auf gerechte Behandlung im Sinne der sozia-
len Gerechtigkeit zu verteidigen. Er birgt allerdings die Gefahr, Mi-
granten in erster Linie auf passive Empfänger oder gar hilflose Opfer
zu reduzieren, die auf die Barmherzigkeit der Bürger in den Aufnah-
meländern angewiesen sind. Um dieser Gefahr aus dem Weg zu ge-
hen, wird betont, dass die Migranten ihrerseits in der Pflicht stehen,
sich vollständig und letztlich als Staatsbürger in die Aufnahmeländer
zu integrieren, ihre bürgerlichen Pflichten zu erfüllen und ihren Bei-
trag zum Gemeinwohl zu leisten. Gestützt auf all diese Überlegungen
zur Gastfreundschaft gegenüber dem Fremden und die sie begleiten-
den Tugenden verfolgt mein Beitrag eine etwas andere Richtung: Im
Mittelpunkt sollen bei mir nicht die ethischen Pflichten der Bürger
und Kirchen der Gastländer, sondern die ethischen Pflichten der
Migranten stehen. Natürlich leben Migranten und insbesondere
Flüchtlinge in extrem prekären Umständen und brauchen ein ein-
ladendes Zuhause, um ihre Menschenwürde wiederzuerlangen, sowie
großzügige Unterstützung, um ihr Wohl zu garantieren. Sie sind
jedoch keine Empfänger von Almosen und dürfen auch nicht so be-
handelt werden. In erster Linie sind sie Akteure mit moralischen
Pflichten. Zu diesen Pflichten gehört meines Erachtens die Pflicht
des Erinnerns.

Inspiriert zu diesen Überlegungen wurde ich von einer im Fe-
bruar ausgestrahlten Fernsehwerbung für den Black History Month

12 Vgl. Susanna Snyder, a. a. O.
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in den USA. Ein alter schwarzer Mann mit gefurchter Stirn, der den-
noch Hoffnung und Stärke ausstrahlte, sprach mit tiefer, wohlklin-
gender, ein wenig nostalgischer, aber auch stolzer Stimme. Auf die
Frage, welchen Rat er seinen schwarzen Mitbürgern geben würde, er-
klärte er, den rechten Zeigefinger mahnend erhoben, mit Blick in die
Kamera: „Vergesst nie, woher ihr kommt.“ Sendungen dieser Art
können natürlich nur kurze O-Töne liefern. Der alte Mann hatte
also gar nicht die Zeit, seinen kurzen Appell näher zu erläutern. Das
war aber gar nicht nötig. Auch so assoziierte man mit den Worten
„woher ihr kommt“ sofort die Jahre des unaussprechlichen Leids,
der Demütigungen und Unterdrückung, als schwarze Sklaven wie
Vieh gehandelt wurden, ihren gottgleichen weißen Herren zu dienen
hatten und gelyncht wurden, wenn sie aufbegehrten. Im Folgenden
werde ich zunächst erläutern, warum Migranten nicht vergessen dür-
fen, „woher sie kommen“, um den ernst gemeinten Rat des alten
Mannes zu zitieren. Dann erkläre ich, welchen Teil ihrer Vergangen-
heit Migranten nicht vergessen dürfen. Und abschließend untersuche
ich, wie Migranten sich ihrer Vergangenheit erinnern sollten – dem
Gastland, der aufnehmenden Kirche und sich selbst zuliebe.

Für die Nachkommen der vorwiegend weißen Emigranten, die im
19. und frühen 20. Jahrhundert Europa verließen und in die USA
auswanderten, sind die Erfahrungen ihrer Vorfahren, die auf der Su-
che nach einem besseren Leben in der neuen Welt die Heimat und
die Lieben daheim hinter sich ließen und häufig nie wiedersahen, so
schmerzhaft sie auch waren, inzwischen nur noch eine ferne und
blasse Erinnerung – versteckt in längst vergessenen Familienüberlie-
ferungen oder vergraben in staubigen Archiven und für von der Neu-
gierde getriebene Hobby-Ahnenforscher vielleicht nur noch zugäng-
lich über Angebote wie Ancestry.com. Für die heutigen Migranten
aus Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten, Opfer von
Krieg und Folter, sind die Erinnerungen an Schmerz und Leid noch
quälend frisch: blutende Wunden und Verstümmelungen, einge-
brannt in ihre Körper, Vergewaltigung und Piraterie auf hoher See,
Hunger und Durst im Dschungel und in der Wüste, Verzweiflung
und Qual, tief eingekerbt in ihre Psyche, die sie verfolgen in schlaf-
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losen Nächten oder sie schreiend vor Angst aus unruhigem Schlaf
schrecken lassen.

Gilt die Mahnung des alten Mannes – „Vergesst nie, woher ihr
kommt“ – auch für diese Migranten und Flüchtlinge? Für schwarze
Amerikaner, die man drängt, die Schrecken der Sklaverei zu verges-
sen, damit eine „farbenblinde“ Gesellschaft entstehen kann, und für
die Nachkommen der weißen Einwanderer, die ihre Wurzeln verges-
sen haben, weil die Geschehnisse so lange zurückliegen oder sie in-
zwischen der dominierenden gesellschaftlichen Gruppe angehören,
ist das Erinnern an die eigene Vergangenheit ein ethischer Imperativ,
weil es ihr Gefühl der Solidarität mit den neuen Einwanderern ab-
stumpft, wenn sie die eigenen Wurzeln vergessen. Bei denen, die
nach den 1970er Jahren kamen und zumeist vor Krieg und Gewalt
flohen, dürfte die Mahnung des alten Mannes, die eigenen Wurzeln
nicht zu vergessen, eher die physischen und psychischen Wunden
wieder aufreißen. Es mag strittig sein, ob ein derartiges Erinnern
dem psychischen Wohlbefinden der Migranten zuträglich oder eher
abträglich ist. Es sei jedoch die Frage erlaubt, ob es ihre moralische
Pflicht ist, und wenn ja, warum.

„Woher du kommst“: Warum müssen sich Migranten erinnern?

Auf den ersten Blick mutet es unlogisch an, dass Migranten nicht
vergessen dürfen, „woher sie kommen“. Für die meisten Migranten,
vor allem jene, die ihre Heimatländer aus wirtschaftlichen Gründen
verließen, und jene, denen in den Zielländern die Eingliederung ge-
lang, ist „Heimat“ im schlimmsten Fall ein Ort, an dem Armut und
Rückständigkeit herrschen, und im besten Fall ein Ziel für gelegent-
liche nostalgische Besuche, jedoch kein Ort, an den man mit Freude
zurückdenkt, und erst recht kein Ort, an dem man seinen Lebens-
abend zu verbringen gedenkt. Das Interesse dieser Menschen, die
aus eigenem Entschluss ausgewandert sind, gilt in erster Linie der
möglichst schnellen und effektiven Integration in den sogenannten
Schmelztiegel, damit sie in der neuen Gesellschaft akzeptiert werden
und beruflich erfolgreich sein können. Sie zu mahnen, ihre Wurzeln
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nicht zu vergessen, klingt wie ein geschmackloser Scherz. Das gilt be-
sonders für ihre Kinder, die im Kindesalter mit den Eltern einwan-
derten oder im Gastland zur Welt kamen und häufig so gut wie
nichts über die einstige Heimat ihrer Eltern, ihre Geschichte, Sprache
und Kultur wissen. Wenn sich die Nachkommen dieser Migranten
jemals auf eine Entdeckungsreise zu ihren familiären Wurzeln ma-
chen, wird diese häufig wie wissenschaftliche Forschung betrieben;
wenn sie in die Heimat ihrer Vorfahren reisen, ist die Reise eher
eine von der Vorstellungskraft beflügelte Rekonstruktion dessen,
was ihre ausgewanderten Eltern durchgemacht haben müssen, statt
ein wirkliches Wandeln auf den Spuren der Vergangenheit.

Menschen, die zu ihrem Schutz aus ihren Heimatländern fliehen
müssen, fehlt es hingegen meist an den nötigen Fähigkeiten, um sich
im Aufnahmeland beruflich und gesellschaftlich zu etablieren. Sie
neigen dazu, ihre Heimat und ihr früheres Leben zu vermissen. Auf-
grund der äußerst schmerzhaften Umstände, die sie zum Auswan-
dern zwangen – häufig nur mit dem an Besitz, was sie tragen
konnten, – und weil ihre Flucht in Sicherheit und Freiheit durchweg
mit Leid und Tragik verknüpft ist, neigen die Flüchtlinge dazu, die
Erinnerungen an ihre Flucht zu verdrängen. Wenn sie sich überhaupt
an ihr früheres Leben erinnern, ist ihre Erinnerung von Trauer und
Nostalgie getränkt. Ihren alten Lebensstandard im Herkunftsland
malen sie in ihrer Erinnerung schön – als Kontrast zum niedrigen
Lebensstandard, den sie jetzt haben.

Aufgrund tatsächlicher oder gefühlter schwerer Verluste – nicht
selten der Tod von Angehörigen und Freunden – geben sich Flücht-
linge häufig Gefühlen der Verbitterung und des Hasses auf die Men-
schen hin, denen sie die Schuld für ihre Verluste und ihre jetzige Lage
geben. Sie lassen sich nicht so einfach auf die Kultur des Gastlandes
ein und bleiben dauerhaft Fremde in einem fremden Land. Sie
schmieden endlos Pläne – meist mit hochfliegender Rhetorik – für
eine Revolution oder den Sturz der – in ihren Augen illegitimen –
Regierung, die Schuld an ihrem Exil ist und sie ihrer Freiheit beraub-
te. Sie träumen davon, zu guter Letzt in die Heimat zurückzukehren
und dort begraben zu werden. Das passierte vielen meiner vietname-
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sischen Landsleute – so auch meinen Eltern –, die 1975 nach der
Machtübernahme der Kommunisten in Südvietnam außer Landes
geflohen waren. Für diese Flüchtlinge ist die Aufforderung, ihre Wur-
zeln nicht zu vergessen – vor allem, wenn damit die unmenschlichen
Umstände gemeint sind, die sie zur Flucht zwangen –, gleichbedeu-
tend mit der Forderung, sie mögen erneut in die Hölle hinabsteigen.
Wenn diese Mahnung für freiwillige Auswanderer wie ein ge-
schmackloser Scherz klingt, so ist sie für Zwangsmigranten ein grau-
samer Scherz.

Warum dürfen Migranten ihre Wurzeln dann nicht vergessen,
und was konkret müssen sie in ihrem Gedächtnis bewahren, das
sich unter der Formulierung „woher sie kamen“ zusammenfassen
lässt? Der zweiten Frage werden wir uns im Folgenden widmen. Was
die erste Frage betrifft, so lautet die direkteste und bestimmteste Ant-
wort: Weil es ein göttliches Gebot ist. Immer wieder ermahnt Jahwe
die Israeliten eindringlich, nicht zu vergessen, woher sie kommen:
„Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr
selbst seid in Ägypten Fremde gewesen“ (Ex 22,20). Und an anderer
Stelle: „Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch,
wie es einem Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in Ägypten
Fremde gewesen.“ (Ex 23,9) Und an wieder anderer Stelle: „Wenn
bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrü-
cken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einhei-
mischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid
selbst Fremde in Ägypten gewesen.“ (Lev 19,33–34) Die von mir kursiv
gesetzten Wörter ziehen sich wie ein Refrain durch die Hebräische
Schrift und dienen als ethische Unterfütterung der verschiedenen
Pflichten Israels gegenüber den Fremden unter ihnen.

Natürlich sind diese Worte nicht an Migranten gerichtet, sondern
an ehemalige Migranten, die sich im neuen Land niederließen und jetzt
Bürger dieses Landes sind. Dennoch gilt die Aufforderung, „nicht zu
vergessen, woher man kommt“, für beide Gruppen, weil Migranten,
ob freiwillige oder gezwungene, letztlich meist Bürger werden. Ehema-
lige Migranten stehen sogar noch stärker in der Pflicht, weil sie eher
versucht sind, ihre Vergangenheit zu vergessen, wenn sie alle Privile-
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gien genießen, die ihnen als erfolgreiche Bürger zustehen. Die zu
Staatsbürgern gewordenen Israeliten neigten möglicherweise dazu,
ihre Erinnerungen daran, dass sie als Fremde und Sklaven in Ägypten
lebten, zu verdrängen, weil diese schmerzhaft waren – Erinnerungen,
die Jahwe ihnen ins Gedächtnis rief: „Ich habe das Elend meines Volkes
in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich
gehört. Ich kenne ihr Leid.“ (Ex 3,7)

Genau diese Erinnerung an vergangenes Leid, das mit der Mi-
gration assoziiert wird, ist es, die ethisches Verhalten gegenüber Mi-
granten bedingt. Jahwe erinnerte die Israeliten daran, dass sie Empa-
thie mit Migranten, ihren Artverwandten, empfinden sollten, weil sie
doch „wissen, wie es einem Fremden zumute ist“. Aber wie kann man
wirklich wissen, „wie einem Fremden zumute ist“, wenn man im ei-
genen Herzen nicht die Erinnerung an das eigene Migrantentum auf-
rechterhält? Denn wie sagt das Sprichwort: Gleich und Gleich er-
kennt sich gut. Kann man ohne diese Erinnerung daran, selbst
Migrant gewesen zu sein, sich mit anderen Migranten identifizieren
und das Gebot des Herrn erfüllen, den Fremden zu lieben wie sich
selbst? Das „Selbst“ ist hier ein Migrant/Fremder, kein Bürger oder
irgendein Mensch. Man selbst als Migrant ist der Maßstab für die ei-
gene Liebe gegenüber anderen Migranten, auch wenn man rein
rechtlich kein Migrant mehr ist. Vielleicht muss man das göttliche
Gebot wie folgt umformulieren: „Du sollst den Migranten so lieben,
wie du dich selbst als einen Migranten liebst.“ Mit anderen Worten:
Migrant zu sein, ist eine permanente Identität und kein Abschnitt des
Lebens, der letztlich endet, sobald man einen besseren sozialen Status
erreicht hat. Sie kann nur dann permanent werden – ein „Character
indelebilis“, ein untilgbares Prägemal –, um sich eines Ausdrucks der
katholischen sakramentalen Theologie zu bedienen, und damit ein-
geprägt ins „Herz“, wenn man nie vergisst, woher man kommt.

Demzufolge gibt es also mindestens zwei wichtige Gründe dafür,
dass Migranten nicht vergessen dürfen, woher sie kommen. Zum ei-
nen den theologischen Grund, nämlich die Großtaten Gottes (die
magnalia Dei) zu verkünden, zu jubeln und Gott zu danken für seine
Taten für alle Migranten –, um Marias Worte in ihrem Loblied zu zi-
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tieren: „Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist ju-
belt über Gott, meinen Retter […] Denn der Mächtige hat Großes an
mir getan und sein Name ist heilig.“ (Lk 1,4–47.49) An diese Groß-
taten erinnert der Herr die Israeliten, bevor er einen Bund mit ihnen
schließt: „Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie
ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht ha-
be.“ (Ex 19,4) Der Gott der Hebräer, der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs ist ein Gott, der die Migranten liebt und mit Großtaten be-
gleitet: Gott ist ein migrantischer Gott (Deus migrator). Nicht zu ver-
gessen, dass man einst selbst Migrant war, ist folglich ein Akt der imi-
tatio Dei, der ethischen Nachahmung Gottes; und gegenüber
Migranten gerecht und liebevoll zu handeln, ist nichts weniger als
ein Akt der liturgischen Feier: Gott loben, preisen und danken für
seine großen Taten sowie die „Fremden in Ägypten“ der Antike und
die Migranten aller Zeiten und an allen Orten tragen auf Gottes
Schwingen.

Und zweitens gibt es den ethischen Grund, nämlich den, für Mi-
granten zu tun, was Gott für sie getan hat. Zwischen dem theologi-
schen und dem ethischen Grund besteht ein immanenter und un-
trennbarer Zusammenhang. Man beachte die Konjunktion „denn“
in den Worten, die auf das Gebot, Migranten zu lieben, folgen:
„[…] denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen.“ Dass wir Mi-
granten nicht ausnützen oder ausbeuten dürfen, ist ganz einfach da-
rin begründet, dass wir selbst Migranten waren oder genauer sind.
Dem scheint folgende ethische Logik zugrunde zu liegen: 1. Selbst
Migrant zu sein, lässt einen begreifen, „wie dem Migranten zumute
ist“. 2. Die Kenntnis dessen wird veredelt durch die Erinnerung an
die eigene Erfahrung, Migrant zu sein. 3. Die Erinnerung an die ei-
gene migrantische Vergangenheit liefert die ethische Grundlage für
die eigene gerechte und liebevolle Behandlung von Migranten. Nicht
zu vergessen, „woher man kommt“, ist deshalb ein moralischer Impe-
rativ in der Ethik der Migration.
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„Woher du kommst“: Woran müssen sich Migranten erinnern?

Wenn wir den moralischen Imperativ als gegeben voraussetzen, dass
Migranten nicht vergessen dürfen, woher sie kommen, was umfasst
dann das „woher sie kommen“ genau? Wie viel davon muss erinnert
oder kann vergessen werden? Ist die Migrationserinnerung immer se-
lektiv? Und wenn ja, welches Selektionsprinzip gilt? Es ist hinlänglich
bekannt, dass wir uns gut an Dinge erinnern, die uns Spaß und
Freude bescheren; dank der allgegenwärtigen Präsenz digitaler Kame-
ras können wir diese Erinnerungen auch festhalten und die Fotos so-
fort an Freunde verschicken und sie so in Echtzeit an diesen Momen-
ten des Glücks teilhaben lassen. Hinlänglich bekannt ist auch, dass
wir einschneidende Ereignisse in unserem Leben im Gedächtnis ab-
speichern: ob glückliche Ereignisse wie Hochzeiten und die Geburt
von Kindern oder schmerzvolle und tragische wie Scheidungen oder
der Tod geliebter Menschen. Wir können versuchen – wenn auch
selten mit Erfolg –, Letztere aus dem Gedächtnis zu löschen, weil
die Erinnerung an sie immer wieder aufs Neue schmerzt. Wie dem
auch sei: Erinnerungen – gespeicherte und verdrängte gleicher-
maßen – machen uns zu dem, was wir sind. Sie prägen unsere sich
ständig wandelnde Identität – so wie die Imagination, die von Hoff-
nung lebt, die Baustelle unserer letztlichen Bestimmung ist.

Wie jeder andere auch speichern und vergessen Migranten freu-
dige und schmerzhafte Ereignisse; und wie jeder andere auch neigen
sie dazu, letztere zu verdrängen, in ihrem Fall vor allem die Um-
stände ihrer Flucht aus ihrer Heimat. Das „woher sie kommen“ ist
daher keine objektive Sammlung unumstößlicher Fakten und Ereig-
nisse aus ihrer Vergangenheit, sondern eine hochgradig subjektive
Mischung aus Erinnerungen – manche verklärt und andere abgewer-
tet, manche real und andere der Vorstellung entsprungen. In der
Summe bilden sie die psychologischen und spirituellen Bausteine,
mit denen Migranten ihr Leben im neuen Land wieder aufbauen.
Ungeachtet dieses vermengenden und unvollständigen Wesens ihrer
Erinnerungen gibt es bestimmte Realitäten des „woher sie kommen“,
zu deren Bewahrung und Stärkung die Migranten ermutigt und be-
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fähigt werden sollten und müssen, damit sie ihr Selbstverständnis
wahren und eigene Beiträge für das Gemeinwohl ihres Gastlandes
einbringen können.

Dazu zählt zuallererst ihre Kultur und alles, was unter diesen
Oberbegriff fällt. Für Migranten ist es wichtig, die Sprache der auf-
nehmenden Gesellschaft zu erlernen und sich mit ihrer Geschichte
und ihren kulturellen Traditionen vertraut zu machen, um ihre bür-
gerlichen Pflichten verantwortungsvoll erfüllen zu können. Gleich-
zeitig ist es ihr Recht und ihre Pflicht, die eigene Sprache, ihre kultu-
rellen Traditionen und Werte zu bewahren und zu fördern und sie an
ihre Kinder weiterzugeben. Zumindest in den Vereinigten Staaten
wird dieses Recht im Bildungssystem und in der breiteren Gesell-
schaft heute glücklicherweise im Großen und Ganzen respektiert.
Das Schmelztiegel-Paradigma von der kulturellen Assimilation
wurde inzwischen zugunsten des Multikulturalismus aufgegeben.
Im Allgemeinen gibt es eine tiefe und echte Wertschätzung und För-
derung der kulturellen Vielfalt, vor allem in Ländern, in denen es
viele Migranten gibt. Natürlich bestehen auch Nischen des politi-
schen Widerstands und Kulturchauvinismus; Bemühungen zur
Durchsetzung einer Einheitssprache und -kultur sind jedoch zum
Scheitern verurteilt. Das liegt daran, dass die omnipräsente Globali-
sierung, die weit verbreitete Nutzung sozialer Medien, die flächen-
deckende Zugänglichkeit des Internets und die internationale Freizü-
gigkeit es den Migranten erleichtern, die Verbindung zu ihren
Herkunftsländern nicht abreißen zu lassen. Ein Mausklick bringt die
Migranten näher zu ihren geografischen Wurzeln; was die Kultur an-
geht, so sind ausländisches Essen, Musik, Entertainment-Medien,
Mode und Zeitungen quasi um die Ecke verfügbar.

Leider schämen sich Migranten und vor allem deren Kinder mit-
unter ihrer kulturellen Bräuche und Praktiken. Im neuen Land kön-
nen sie als verschroben, altmodisch oder gar abergläubisch anmuten
und von den neuen Nachbarn falsch verstanden und belächelt wer-
den. Im fehlgeleiteten Versuch, sich von ihrem ethnischen Hinter-
grund zu lösen, sind Migranten dann schnell versucht, ihr altes und
reiches kulturelles Erbe aufzugeben. Auch kann es sein, dass Arbeits-
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zeiten und kalendarische Differenzen Migranten daran hindern, ihre
heimischen Bräuche und Feste zu begehen (beispielsweise die Mond-
Neujahrsfeier). Angesichts dieser sehr realen Gefahr, ihre Wurzeln zu
vergessen, ist es für Migranten umso dringender geboten, im neuen
Land Möglichkeiten der Aufrechterhaltung von Erinnerungen und
für das Feiern ihrer kulturellen Traditionen zu finden.

Einen weiteren Bestandteil der Wurzeln von Migranten bildet ihr
religiöses Erbe. Im Gegensatz zu den frühen europäischen Einwan-
derern bringen die USA-Migranten seit den 1960er Jahren ihre eige-
nen nichtchristlichen Traditionen mit – mehrheitlich den Hinduis-
mus, Buddhismus, Sikhismus und Konfuzianismus aus Asien sowie
den Islam aus Afrika und dem Nahen Osten. Sie sind nicht bereit, ih-
ren Glauben abzulegen und zum Christentum zu konvertieren und
machen die USA damit zum Land mit der größten religiösen Vielfalt
der Welt, um den Titel eines viel gelesenen Buches von Diana Eck zu
zitieren.13 Zuwanderer in europäische Länder wie Großbritannien,
Frankreich und Deutschland bringen den Islam mit – und ihr gelebter
Glaube ist durchweg lebendiger als der vieler Christen in den etablier-
ten Kirchen. Natürlich ist es für Migranten schwer, im neuen Land
ihren nichtchristlichen Religionen treu zu bleiben. Sie stehen unter
dem starken Druck, zum Christentum zu konvertieren. Dieser Druck
geht nicht nur von missionierenden Christen, sondern auch vom
Leben in der alles durchdringenden, dem Namen nach christlichen
Gesellschaft mit ihrem christlichen Kalender und ihren Festen (wie
Weihnachten und Ostern) sowie von interkonfessionellen Ehen aus.

Dank der Ausbreitung nichtchristlicher Gebetsstätten und religiö-
ser Organisationen können nichtchristliche Migranten im Westen
(anders als christliche Migranten bislang in nichtchristlichen Län-
dern) glücklicherweise ihre Religion weiterhin ausüben und verbrei-
ten. Diese wachsende und zunehmend stimmliche Präsenz nicht-

13 Vgl. Diana Eck, A New Religious America. How a „Christian Country“
Has Now Become the Most Religiously Diverse Nation on Earth, San Fran-
cisco 2001. Siehe auch Robert Wuthnow, America and the Challenges of Re-
ligious Diversity, Princeton 2005.
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christlicher Migranten in den Kernländern des westlichen Christen-
tums bildet eine enorme Herausforderung für das bis dato dominie-
rende Christentum. An dieser Stelle können Migranten einen wichti-
gen Beitrag zum religiösen Leben ihrer neuen Heimat leisten, jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass sie ihre eigenen nichtchristlichen
religiösen Überzeugungen nicht vergessen. Die Koexistenz vieler ver-
schiedenartiger und mitunter im Konflikt befindlicher religiöser Tra-
ditionen macht den interreligiösen Dialog zu einer realen Möglich-
keit und dringenden Notwendigkeit – mit enormen Vorteilen für
die Migranten und ihre neuen Mitgläubigen in den Aufnahmelän-
dern, aber auch für die religiösen Gemeinschaften in ihren Heimat-
ländern, wo religiös motivierte Kriege und Gewalt häufig der wich-
tigste Auslöser für ihre Auswanderung war.

Ein drittes Element der Vergangenheit der Migranten, das nicht
dem Vergessen anheimfallen darf, ist deren eigene Ausprägung des
Christentums. Wenn Migranten am Leben der christlichen Kirchen
im Westen teilnehmen, werden sie zwangsläufig von den Andachts-
ritualen, spirituellen Praktiken und organisatorischen Strukturen
dieser Kirchen geprägt, die häufig von ergebnisorientierter Effizienz,
rationalisierter Bürokratie, guter finanzieller Ausstattung und recht-
lichem Schutz beherrscht sind. Dagegen ist natürlich nichts zu sagen,
und es ist auch notwendig, um ein reibungsloses Funktionieren der
kirchlichen Aktivitäten in einer komplexen Gesellschaft zu garantie-
ren. Es hat jedoch auch eine dunkle Seite, nämlich die, dass christli-
che „Gemeinden“ dazu neigen, statt wie die „Familie Gottes“ wie
Unternehmen zu arbeiten.14 Hier können christliche Migranten aus
der sogenannten dritten Welt ihre Erfahrungen aus den Ortskirchen
einbringen, die häufig in Form Kleiner christlicher Gemeinschaften

14 Im Neuen Testament werden die Kirchen mit dem Bild von der „Familie
Gottes“ oder vom „Hauswesen Gottes“ beschrieben (siehe beispielsweise
1 Tim 3,15). Auch wenn sich dieses Bild – wie in der christlichen Tradition
häufig geschehen – zur Rechtfertigung von Patriarchalismus und Androzen-
trismus missbrauchen lässt, so transportiert es dennoch Innigkeit und Ge-
meinsamkeit.
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oder comunidades de base organisiert sind, in denen Laienführer-
schaft, Volksfrömmigkeit, gemeinsames Beten, Solidarität in der
Gruppe sowie persönliche Freundschaft eine große Rolle im Kirchen-
leben spielen. Fakt ist – auch wenn dies noch keine breite Anerken-
nung gefunden hat –, dass die Gegenwart katholischer Migranten
viele Diözesen im Westen „gerettet“ hat. Das gilt vor allem für die
USA mit ihren zahlreichen Berufungen zum Priestertum und ge-
weihten Leben und ihren wiederbelebten Pfarrgemeinden mit gut be-
suchten Andachten und einer hohen Spendenbereitschaft. Ebenfalls
noch nicht allgemein anerkannt ist der Fakt, dass Migranten die Mit-
gliedschaft, die Organisation und das spirituelle Leben der christli-
chen Kirchen in Asien wie beispielsweise in Japan, Taiwan, Hong-
kong und Südkorea verändert haben.

Abschließend sei zu dieser Frage Folgendes gesagt: Zu den Wurzeln
(„woher sie kommen“) von Migranten, die nicht vergessen werden
dürfen, sondern vielmehr vom Umfeld geschätzt werden müssen, zäh-
len die individuellen und einzigartigen Migrationserfahrungen. Diese
Erfahrungen sind naturgemäß extrem verschieden: Migrationserfah-
rungen von freiwilligen Auswanderern sehen völlig anders aus als die
von Flüchtlingen. Freiwillige Auswanderer erleiden in der Regel keine
wirtschaftlichen Verluste oder körperlichen Schmerzen, können aber
sehr wohl ebenfalls einen Kulturschock, Diskriminierung, Trennung
von der Familie und Einsamkeit erleben. Vertriebene und Flüchtlinge
haben neben den oben erwähnten Schmerzen hingegen stets auch
traumatisches und erschütterndes Leid durchgemacht. Mehr als bei
anderen Migranten neigt ihre Psyche dazu, das auf der Flucht Erlebte
zu verdrängen. Auch wenn diese Verdrängung für das mentale Wohl-
befinden mitunter notwendig sein mag, so ist die vollständige Ver-
drängung nicht nur ihrer spirituellen Entwicklung abträglich, sondern
verhindert auch, dass sie einen der kostbaren Beiträge für die Ethik der
Migration leisten. Ohne diese Erinnerung ist es unmöglich, sich wie
ein Fremder zu fühlen –, was die tiefste Quelle und Motivation für
das ethische Verhalten gegenüber Migranten darstellt. Jahwes Gebot
macht dies deutlich: „Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr
wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in
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Ägypten Fremde gewesen.“ (Ex 23,9; Kursivsetzung P. P.) Daher müssen
diese Erinnerungen an die Migration aufgezeichnet, in Museen und
Archiven aufbewahrt und in der Literatur, Kunst und Liturgie gefeiert
werden.

Wenn eine wirkungsvolle Ethik der Migration entstehen soll, darf
diese nicht nur auf den abstrakten Menschenrechts- und Gerechtig-
keitsprinzipien basieren, sondern muss aus dem Blut und den Trä-
nen, dem Hunger und Durst, dem Leid und den Schmerzen, den
Torturen und – ja – den Toden so vieler Migranten auf ihrem Weg
in die Freiheit hervorgehen. Das ist vielleicht der Teil der Wurzeln,
der am ehesten Gefahr läuft, verdrängt und vergessen zu werden –
nicht nur durch die Migranten selbst, sondern auch durch die inzwi-
schen integrierten ehemaligen Migranten, deren migrantische Wur-
zeln vertrocknet und verdorrt sind, und deren Erinnerungen an die
Migration der Vorfahren in den Nebeln der Vergangenheit für immer
verloren gegangen sind. Wenn wir eine Ethik der Migration wollen,
die Bürger und Migranten gleichermaßen anspornt, Fremde in unse-
rer Mitte gerecht und liebevoll zu behandeln, müssen wir den Rat des
alten Mannes befolgen: „Vergesst nie, woher ihr kommt.“

„Woher du kommst“: Wie müssen sich Migranten erinnern?

So wie es für das Erinnern viele „Warums“ und „Was“ gibt, gibt es
auch viele verschiedene Arten, sich zu erinnern oder nicht zu verges-
sen. Wie müssen sich Migranten an ihre Wurzeln erinnern, vor allem
an die Schmerzen und das Leid, verursacht von den politischen Fein-
den, die sie ins Exil trieben? In der neueren Literatur zur Spiritualität
der Friedens- und Versöhnungsarbeit liegt ein Schwerpunkt darauf,
erlittenes Unrecht und Gewalt nicht einfach zu „vergeben und zu ver-
gessen“, sondern dem Opfer Wege zu eröffnen, auf Gott, seine Feinde
und sich selbst zuzugehen. Diese Spiritualität geht über die Strate-
gien und Methoden der Konfliktlösung hinaus und bezieht sich auf
die Versöhnung von Einzelpersonen, Gruppen und ganzen Ländern.
Bei der Versöhnung von Einzelpersonen werden zwei Personen, der
Peiniger und das Opfer, an einem neutralen Ort zusammengebracht.
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Der Peiniger erkennt seine Schuld an und das Opfer erhält seine
Würde zurück und vergibt seinem Peiniger. Dieselbe Dynamik gilt
analog auch für Gruppen und Länder. In dieser Spiritualität der Ver-
söhnungs- und Friedensarbeit kommt dem Erinnern eine wichtige
Rolle zu. Ich möchte einige der dabei gewonnenen Erkenntnisse, vor
allem die von Miroslav Volf entwickelten Gedanken für die Beant-
wortung der Frage nutzen, wie sich Migranten daran erinnern müs-
sen, woher sie kommen.

In seinem Werk Exclusion and Embrace befasst sich Volf mit den
Herausforderungen der Versöhnungsarbeit bei tiefer Verfeindung,
bei der die Trennlinie zwischen Opfern und Tätern dünn ist und die
Opfer von heute die Täter von morgen sein können.15 „Embrace“
(frei übersetzt mit „Vergebung“) als spirituelle Haltung gegenüber
dem Tyrannen ist von zwei zentralen Standpunkten geprägt: Groß-
zügigkeit gegenüber dem Verursacher des Unrechts und Bewahrung
flexibler Identitäten mit durchlässigen Grenzen. „Vergebung“, die
durch die Gnade Gottes möglich wird, bedeutet nicht, dass nicht
trotzdem Gerechtigkeit hergestellt werden muss. Stattdessen schließt
sie Gerechtigkeit als eine Dimension der auf Missetäter ausgeweiteten
Gnade ein. Auch der Wahrung von Grenzen steht „Vergebung“ nicht
entgegen. Ganz im Gegenteil: Sie geht von der Notwendigkeit der
Etablierung und Wahrung der Grenzen des Selbst aus, lässt diese
Grenzen aber so durchlässig bleiben, dass das Selbst, ohne aus-
gelöscht zu werden, mit anderen den Weg der Versöhnung und bei-
derseitigen Bereicherung gehen kann.

Als ein Modell von „Vergebung“ führt Volf die Haltung des Vaters
gegenüber seinem Sohn in der sogenannten Geschichte vom verlore-
nen Sohn an, in der der Vater seinem Sohn vergibt und seine neue
Identität als „Vater des verlorenen Sohnes“ akzeptiert. Für Volf ist
das höchste Beispiel für das „Vergeben“ jedoch das Handeln Christi,
als er „stellvertretend“ für die Gottlosen starb. Am Kreuz vergibt
Christus und breitet die Arme aus, um die Sünder zu umarmen,

15 Miroslav Volf, Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of
Identity, Otherness, and Reconciliation, Nashville 1996.
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und öffnet ihnen damit einen Raum in Gott. Für Volf gründet „Ver-
geben“ letztlich in Gottes bedingungsloser Liebe und in seinem
trinitarischen Wesen, dem gleichzeitig die drei göttlichen Personen
innewohnen, deren Identitätsgrenzen deshalb in beide Richtungen
durchlässig sind. Zudem schreibt Volf, dass die völlige „Vergebung“
nur eschatologisch beim „Jüngsten Gericht“ vollzogen werden kann.
Dieses interpretiert er als endgültige Versöhnung zwischen Gott und
der Menschheit. Das Urteil verschwindet hier nicht, sondern bildet
ein unverzichtbares Element der Versöhnung.

Eine der zentralen Überlegungen in Exclusion and Embrace, die für
unsere Frage, wie sich Migranten ihrer Wurzeln erinnern sollen, eine
große Relevanz hat, ist die Aufrichtigkeit im Kontext von Feindschaft
und Konflikt, insbesondere die Aufrichtigkeit in Bezug auf die Vergan-
genheit. Mit diesem Thema befasst sich Volf in einem späteren Werk
ausführlich: The End of Memory. Remembering Rightly in a Violent
World.16 Zwischen Titel und Untertitel des Buches gibt es einen be-
wussten Widerspruch. Volf will einer Art des Erinnerns ein Ende set-
zen und an ihre Stelle eine andere treten lassen. Das signalisiert das
Wort „rightly“, also das richtige Erinnern. Die Frage ist nicht, ob man
sich erinnern soll, sondern wie. Natürlich vergisst man Dinge, aber
nicht die Dinge, die ein untilgbares Prägemal auf dem Körper, in der
Psyche oder in der Seele hinterlassen. Man kann es nicht vermeiden,
sich an sie zu erinnern, aber wie muss man sich an sie erinnern?

Auslöser für das Buch war ein Ereignis im Leben des Autors: Als
er 1984 seinen Wehrdienst in der Armee des damals kommunisti-
schen Jugoslawien leistete, galt er als Sicherheitsrisiko – und das
nur, weil er Sohn eines Pfarrers war, im Ausland Theologie studiert
hatte und mit einer Amerikanerin verheiratet war. Seine Kameraden
bespitzelten ihn, und er wurde Verhören unterzogen, wenn auch
nicht physisch misshandelt. Die Verhöre leitete ein gewisser G.,
Hauptmann der jugoslawischen Armee. Nach seiner Freilassung
quälte Volf die Frage, wie er diesen Übergriff verarbeiten und vor al-

16 Miroslav Volf, The End of Memory. Remembering Rightly in a Violent
World, Grand Rapids 2006.
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lem seinen Peiniger in Erinnerung behalten soll: nicht mit Hass- und
Rachegefühlen, sondern aus der Treue zu Jesus Christus und seinem
Gott heraus, der uns gebot, zu vergeben und unsere Feinde zu lieben.
Das Erlebte macht Volf zum Thema seines Buches: „Die Erinnerung
an Unrecht, erlitten von einem Menschen, der seinen Peiniger weder
hassen noch missachten, sondern lieben will.“17 Man beachte, dass
der Autor dem Peiniger nicht einfach nur vergeben, sondern mit
Liebe begegnen will. Daraus ergibt sich folgendes Problem: Wenn
das Erinnern an die Verletzung in der Entscheidung wurzelt, dem
Peiniger zu vergeben und ihn zu lieben, wie erinnert man sich dann
richtig an das erlittene Unrecht? Für Volf schließt das richtige Erin-
nern an das Erlebte das Erinnern selbst und seine Implikationen in
Bezug auf drei Realitäten ein: das Opfer, die Gemeinschaft, aus der
heraus das Unrecht erfolgte und auf die es angewendet werden kann,
und der Peiniger selbst.

Volf untergliedert seine Argumentation in drei grundlegende Fra-
gen, die gleichzeitig die drei Teile seines Buches bilden: Was schließt
das Erinnern an vergangenes Unrecht ein? Wie müssen wir uns erin-
nern? Und wie lange müssen wir uns erinnern? Mit Blick auf die erste
Frage erinnert uns Volf daran, dass die Erinnerung an erlittenes Un-
recht zwei Gesichter hat: Als „Schutzschild“ kann es helfen, unsere
Identität zu formen, den Heilungsprozess einzuleiten, durch Anerken-
nung der Realität des Unrechts Gerechtigkeit herzustellen, uns mit an-
deren Opfern zu vernetzen und Opfer vor weiterer Gewalt zu schützen.
Als „Schwert“ kann es leider auch verwunden, Gleichgültigkeit erzeu-
gen, falsche Selbstwahrnehmung verstärken und erneut verletzen.

Das bringt uns zu der Frage, wie unsere Erinnerungsarbeit als
Christen aussehen soll. Volf schlägt ein dreifaches Erinnern vor:
„wahrheitsgetreues Erinnern“, „Erinnern, um geheilt zu werden“
und „Erinnern, um zu lernen“18. Auf diese Weise, so Volf, erinnern

17 Ebenda, S. 9.
18 Vgl. Miroslav Volf, „Memory of Reconciliation – Reconciliation of Me-
mory“, in: Proceedings of the Fifty-ninth Annual Convention. The Catholic
Theological Society of America, Bd. 59 (2004) 1.
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wir uns nicht einfach als Individuen, sondern auch als Angehörige
einer Gemeinschaft, die uns das richtige Erinnern lehren kann: das
heißt, „Erinnern, das wahrheitsgetreu und gerecht ist, das Personen
heilt, ohne dabei andere zu verletzen, das aus der Vergangenheit Mo-
tivation für den Kampf für Gerechtigkeit und die gnadenreiche Ar-
beit der Versöhnung entstehen lässt“19.

Aber wie lange müssen wir uns erinnern? Unter Bezugnahme
auf Freud, Nietzsche und Kierkegaard plädiert Volf für die Mög-
lichkeit eines heilenden Vergessens oder Nicht-Erinnerns. Er geht
noch weiter und sagt: „Erinnerungen an erlittenes Unrecht werden
das Denken der Bewohner der künftigen Welt nicht trüben, weil sie
sich in dieser vollkommen an Gott und aneinander in Gott er-
freuen werden.“20 Weiter schreibt Volf: Im Himmel „werden wir
nicht vergessen, damit wir uns freuen können; wir werden uns
freuen und auf diesem Weg die Erinnerungen aus unseren Köpfen
vertreiben“21. Das „Ende“ des Erinnerns, von dem das Buch spricht,
ist also gleichzeitig sein Abschluss (weil wir uns nicht auf immer
und ewig erinnern müssen) und sein Ziel oder telos, das heißt,
„die Bildung der Gemeinschaft der Liebe zwischen allen Menschen,
also auch zwischen Opfern und ihren Peinigern“22. Abschließend
werde ich das Konzept vom dreifachen Erinnern, wie es Volf be-
schreibt, auf die Frage ausdehnen, wie Migranten sich erinnern sol-
len, woher sie kommen.

19 Ebenda, S. 128.
20 Ebenda, S. 177.
21 Ebenda, S. 214.
22 Ebenda, S. 232.
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Das Konzept des Erinnerns

Wahrheitsgetreues Erinnern

Wie oben erwähnt neigen Migranten dazu, sich tendenziös an ihre
Vergangenheit zu erinnern, indem sie entweder ihre Schmerzen und
ihr Leid überhöhen oder die traumatischsten Erinnerungen verdrän-
gen oder ihr früheres Leben im alten Land verklären. Um ihre Men-
schenwürde wiederzuerlangen, müssen sich Migranten wahrheits-
getreu daran erinnern, woher sie kommen. Dieses wahrheitsgetreue
Erinnern im Sinne der Volfschen Forderung hat drei Aspekte:
1. Etablierung der Fakten des erlittenen Unrechts, 2. Offenlegung
der Strukturen der Lüge und der Muster der Gewalt des unter-
drückenden Regimes und 3. Schaffung von Öffentlichkeit für die
Fälle von Unrecht durch Berichte und Würdigung der Erinnerungen
der Opfer.23 Diese Kenntnis der Wahrheit ist absolute Voraussetzung
für eine echte Versöhnung, weil – wie Robert Schreiter überzeugend
nachwies – systematische Gewalt auf „einem Narrativ der Lüge“ auf-
baut, das die Wahrheiten zerstören und ersetzen soll, die den Opfern
ein Gefühl des Selbstverständnisses und der Sicherheit geben.24 Diese
Wahrheitssuche ist einerseits notwendig, damit die Überlebenden
und Angehörigen der Opfer die Möglichkeit haben, mit der Sache
abzuschließen, und andererseits damit sich Aufrichtigkeitsmuster
entwickeln, auf deren Grundlage eine Moral entstehen kann.

23 Diese Wahrheitsfindung in Bezug auf die Verletzung von Menschenrech-
ten war eine der drei Aufgaben der Wahrheits- und Versöhnungskommission
in Südafrika – neben der Festlegung von Entschädigungen für die Opfer der
massenhaften Menschenrechtsverletzungen und dem Gewähren von Amnes-
tie für die Täter, die ihre Vergehen vollumfänglich und ehrlich zugegeben hat-
ten.
24 Vgl. Robert Schreiter, Reconciliation. Mission and Ministry in a
Changing Social Order, Maryknoll 1992, S. 34–36.
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Gerechtes Erinnern

Die Wahrheit zu kennen, führt aber nicht zwangsläufig zur Versöh-
nung der Migranten mit denen, die Schmerz und Leid über sie ge-
bracht haben. Vielmehr können daraus auch Rachegefühle und
Hass entstehen. Versöhnung ist nur möglich, wenn auf das Ermitteln
der Wahrheit auch die Herstellung von Gerechtigkeit folgt. Ohne Ge-
rechtigkeit ist Versöhnung unmoralisch. Aber welche Art von Ge-
rechtigkeit? Mit Sicherheit keine Gerechtigkeit, bei der die Täter ein-
fach festgenommen, vor Gericht gestellt, verurteilt und bestraft
werden. Gerechtigkeit muss auch ein Korrektiv sein und den Tätern
die Möglichkeit eines moralischen Wandels geben; in bestrafender
Gerechtigkeit steckt zu stark der Aspekt der Rache.

Robert Schreiter schreibt, dass es drei Gerechtigkeitsebenen gibt,
die Berücksichtigung finden müssen. 1. Die restitutive oder restora-
tive (opferorientierte) Gerechtigkeit, die mittels Entschädigung der
Opfer nach Wiedergutmachung strebt. In diesem Sinne haben Mi-
granten und insbesondere Flüchtlinge das Recht auf Rückerstattung
dessen, was sie verloren haben. Auch wenn eine Entschädigung die
den Opfern zugefügten Schäden und Schmerzen nur lindern und
nie ungeschehen machen kann (die Toten lassen sich nicht wieder
lebendig machen, Gesundheit lässt sich nicht wiederherstellen und
die verlorenen Jahre lassen sich nicht zurückholen!), ist sie dennoch
nötig und ein wichtiges Signal für die Wiederherstellung der Würde
der Opfer. 2. Die strukturelle Gerechtigkeit, die Disparitäten in der
Gesellschaft beseitigt. 3. Die gesetzliche Gerechtigkeit, durch die ein
gerechtes Rechtssystem etabliert und die Rechtsstaatlichkeit durch-
gesetzt wird.25 Auf den beiden zuletzt genannten Ebenen der Gerech-
tigkeit können Migranten eine wichtige Rolle spielen, indem sie alle
ihnen in den neuen Ländern zur Verfügung stehenden Instrumente
nutzen, darunter politische Organisationen und wirtschaftlichen
Druck.

25 Vgl. ebenda, S. 122f.
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Vergebendes Erinnern

Der dritte und nach allgemeinem Einvernehmen schwerste Teil der
Versöhnung ist das Vergeben. Dieses „vergebende Erinnern“ ent-
spricht dem Volfschen „Erinnern, um geheilt zu werden“. Vergebung
ist unter anderem deshalb so schwer, weil es auf den ersten Blick
vorauszusetzen scheint, die erlittene Gewalt zu vergessen – ganz
nach dem geflügelten Wort vom „vergeben und vergessen“. Die meis-
ten Opfer von körperlicher Folter und politischer Unterdrückung
können die ihnen zugefügten Wunden jedoch nicht vergessen, weil
sie sich ihnen für immer in Fleisch und Psyche gebrannt haben. Die
Opfer haben das Gefühl, sie seien zur Vergebung nicht imstande. Ver-
geben wirkt wie ein Verrat an der Vergangenheit, vor allem an den
Toten. An dieser Stelle sei sinnvollerweise angemerkt, dass wir statt
zu „vergeben und zu vergessen“ vielmehr „erinnern und vergeben“
sollten.26 Oder wie Schreiter schreibt: „Im Vergeben vergessen wir
nicht; wir erinnern uns vielmehr auf andere Art und Weise.“27 Es ist
möglich, sich auf andere Weise zu erinnern, weil sich im Vergeben das
Kräfteverhältnis zugunsten des Opfers geneigt hat: Es ist das Opfer
und nur das Opfer, das die Macht hat, zu vergeben. Im Vergeben be-
freit sich das Opfer aus dem Griff seines Peinigers, macht sich frei
vom Kräfteverhältnis der Vergangenheit und ist in der Lage, Angst
und Leid hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu leben.

Vergeben ist noch aus einem anderen Grund schwer. Vorausset-
zung dafür, zu vergeben, ist normalerweise, dass die Peiniger Reue
zeigen und um Vergebung durch die Opfer bitten. Aber es gibt nur
wenige Täter, die das aufrichtigen Herzens tun, selbst wenn sie mit
ihren bösen Taten konfrontiert werden. Meist leugnen sie schamlos
jede Schuld oder fliehen außer Landes und genießen dort mit ihrem
ergaunerten Reichtum ein Leben in Wohlstand, während ihre Opfer
mit dem Gefühl des erlittenen Unrechts zurückbleiben. An diesem

26 Vgl. Donald W. Shriver, An Ethic for Enemies: Forgiveness in Politics,
New York 1995, S. 6–9.
27 Robert Schreiter, The Ministry of Reconciliation, a. a. O., S. 66.
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Punkt nimmt die menschliche Vergebung die Merkmale der gött-
lichen Vergebung an. Dem christlichen Glauben zufolge vergibt
Gott den Menschen nicht wegen, sondern bereits vor ihrer Reue –
aus seiner ungeschuldeten Liebe und Barmherzigkeit heraus. Es ist
Gottes Vergebung, die den Sünder dazu bringt, zu bereuen, und nicht
umgekehrt. Reue ist nicht die Vorbedingung, sondern die Frucht der
Vergebung Gottes. In Nachahmung der ungeschuldeten Gnade und
Liebe Gottes und durch die Gnade und Kraft Gottes vergeben die
Opfer ihren Peinigern und Unterdrückern vor ihrer Reue und Bitte
um Vergebung und nicht als Reaktion auf sie – mit der Hoffnung,
dass diese Vergebung sie zu Reue und Wandel bringt. Genau wie die
Vergebung Gottes hat die Vergebung der Opfer den Charakter eines
Geschenks und Wunders. Letztlich ist es diese ungeschuldete Verge-
bung – jenseits von Wahrheit und Recht –, die eine echte Versöhnung
zwischen Peinigern und Opfern möglich macht. Erst dann können
die rechtlichen und gesellschaftlichen Prozesse der Amnestie und Be-
gnadigung anlaufen.28

Konstruktives Erinnern

Ziel von Wahrheitsfindung, Wiederherstellung der Gerechtigkeit und
Vergebung ist es letztlich, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle
Bürger in Freiheit, Gleichheit und Harmonie leben können, und in
der zumindest die Menschenrechte nicht mehr verletzt werden. Diese
Aufgabe der gesellschaftlichen Versöhnung entspricht dem Volfschen
„Erinnern, um zu lernen“. Eine solche auf Wandel abzielende Praxis
erfordert die Etablierung struktureller Gerechtigkeit im Zuge ver-
schiedener gesellschaftlicher Reformen und gesetzlicher Gerechtig-

28 Zum Thema Amnestie und Begnadigung im Versöhnungsprozess siehe
Robert Schreiter, The Ministry of Reconciliation, a. a. O., S. 124–126; R. Scott
Appleby, The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence and Reconcilia-
tion, New York 2000, S. 167–204, sowie William Bole, Drew Christiansen/Ro-
bert Hennemeyer, Forgiveness in International Politics. An Alternative Road
to Peace, Washington, D.C. 2004.
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keit durch Rechts- und Justizreformen. Mehr noch: Es bedarf eines
demokratischen Staatswesens, in dem alle Bürger ihre bürgerlichen
Rechte und Pflichten ausüben können. Zudem bedarf es eines Wirt-
schaftssystems, in dem alle die gleiche Chance haben, für ihren Le-
bensunterhalt zu sorgen, und in dem die Grundbedürfnisse der Ar-
men und Schwachen befriedigt werden. Und nicht zuletzt müssen
auch die kulturellen und religiösen Aspekte des Lebens berücksich-
tigt und entwickelt werden – durch Bildung, die Massenmedien und
andere Mittel –, damit sich der Mensch ganzheitlich – und nicht nur
einzelne Facetten von ihm – entfalten kann. Der Beitrag von Mi-
granten zu diesem vierten Aspekt des Erinnerns mag häufig indirekt
sein, ist jedoch nicht weniger wirkungsvoll: Er vollzieht sich mittels
individueller und kollektiver Aktivitäten zur Förderung von Gerech-
tigkeit, Frieden, Bildung, von Sozialleistungen und wirtschaftlicher
Entwicklung während ihrer Diaspora. Ihre Rolle gewinnt natürlich
stark an Bedeutung, wenn sie oder ihre Nachkommen eines Tages in
die alte Heimat zurückkehren und sich dort am Wiederaufbau betei-
ligen können.

„Vergesst nie, woher ihr kommt!“ Die Worte des alten schwarzen
Mannes hallen auch weiterhin in den Korridoren der Geschichte der –
alten und neuen – Migrationsbewegungen. Nur wenn Migranten
wissen, warum sie ihre Vergangenheit nicht vergessen dürfen, welche
Elemente dieser Vergangenheit sie nicht vergessen dürfen und wie sie
sich erinnern müssen, werden sie die Herausforderungen meistern
und die einzigartigen Chancen nutzen, die der Deus migrator ihnen
gegeben hat.29

29 Die wichtigsten Überlegungen dieses Aufsatzes sind nachzulesen in mei-
nem Beitrag „,Always Remember Where You Came From‘. An Ethic of Mi-
grant Memory“, in: Agnes M. Brazal/María Teresa Dávila (Hrsg.), Living
with(out) borders. Catholic theological ethics on the migrations of peoples,
Maryknoll 2016, S. 173–186.
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Migration und Flucht aus theologischer und
sozialethischer Perspektive

von Jaco Beyers

Zu Beginn seiner Existenz war der Mensch Nomade. Auf der Suche
nach besseren Lebensbedingungen von Ort zu Ort zu ziehen, war
für den Menschen völlig normal. Erst im späteren Verlauf seiner Ent-
wicklung wurde er nach und nach sesshaft. Mit der steigenden Zahl
menschlicher Siedlungen und der damit bisweilen einhergehenden
Verknappung von Nahrung und Wasser kam es zu ersten Konflikten.
Liegen menschliche Siedlungen zu dicht beieinander, gefährden sie
das Überleben. Migration ist eine logische Reaktion, wenn der
Mensch mit externen Gefahren konfrontiert ist, die seine Identität
oder das physische Überleben bedrohen.

In den letzten 25 Jahren wurden jedoch immer mehr Menschen
von Massenmigrationsbewegungen erfasst. In den vergangenen zwei
Jahrzehnten verdoppelte sich die Zahl der Migrantinnen und Mi-
granten von 100 auf fast 200 Millionen. Daniel Groody schätzt, dass
jeder 35. Mensch auf der Erde nicht mehr in seiner angestammten
Heimat lebt.1

Mit der Zunahme des Migrationsphänomens stieg die Zahl der
Veröffentlichungen zum Thema und auch der Umfang der Forschung
zur Beziehung zwischen Migration und Theologie nahm zu. Die
Werke von Gemma Tulud Cruz, Elaine Padilla und Peter C. Phan so-
wie Daniel Groody sind dabei besonders hervorzuheben.2 Darüber hi-

1 Vgl. Daniel G. Groody, „Crossing the Divide. Foundations of a Theology
of migration and refugees“, in: Theological Studies 70 (2009), S. 638–667,
hier: S. 638.
2 Gemma Tulud Cruz, An Intercultural Theology of Migration. Pilgrims in
the Wilderness, Leiden 2006; Gemma Tulud Cruz, Toward a Theology of mi-
gration. Social Justice and Religious Experience, New York 2014; Elaine Padil-
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naus erscheinen regelmäßig zahlreiche Forschungsberichte zum
Thema Migration und Flüchtlinge. Migration war eines der wichtigs-
ten Themen auf der zehnten Vollversammlung des Ökumenischen
Rats der Kirchen (ÖRK) im koreanischen Busan im Jahr 2013, auf
dem über das Phänomen und die notwendige Antwort der Kirche dis-
kutiert wurde. Das Motto der Versammlung – „Gott des Lebens, weise
uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“ – war eine angemessene
Reaktion auf die Migrationsproblematik.

Migration als Umsiedlung von Menschen gibt es auf vielen ver-
schiedenen Ebenen. Der Begriff kann räumliche, konzeptuelle, so-
ziale oder funktionale Migrationsbewegungen (oder eine Kombina-
tion aus ihnen) beschreiben. Migration kann verschiedene Auslöser
haben: Zwangsumsiedlung, Kolonisierung oder die Suche nach einer
Zuflucht. Mensch zu sein heißt, unsere Grenzen zu erweitern, sei es
physisch oder geistig.

In diesem Beitrag möchte ich theologische und sozialethische Per-
spektiven der Migration erläutern. Theologische Perspektiven schlie-
ßen die Weisheit aus dem Wort Gottes ein. Und auch die sozial-
ethischen Perspektiven basieren auf biblischen Prinzipien. In der
biblischen Welt war Migration eine normale Erscheinung. Durch Na-
turkatastrophen oder menschliche Intervention wurden Menschen
häufig zur Umsiedlung gezwungen. Dürren, Hungersnöte, Krankhei-
ten, Hochwasser, Brände, Erdbeben – all dies zwang Menschen dazu,
ihren angestammten Ort zu verlassen und andernorts Zuflucht zu
suchen. Und auch der Mensch selbst löste freiwillige oder zwangs-
weise Migrationsbewegungen aus – durch Invasion (militärisch oder
kolonisatorisch), Versklavung, Handel oder Verbannung aufgrund
von Blutschuld.

la/Peter C. Phan (Hrsg.), Contemporary Issues of Migration and Theology,
New York 2013; Daniel G. Groody, „Crossing the Divide. Foundations of a
Theology of migration and refugees“, a. a. O.; Daniel G. Groody, „Theology
of migration. A new method for understanding a God on the move“, in: Ame-
rica 204 (2011) 3, S. 18–20.
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Der Fremde in der Bibel, der dort im Hebräischen geir heißt (vgl.
Ex 12,19; Dtn 23,8) und im Griechischen skenos (vgl. Mt 25,35), hat
im Volke Israel einen besonderen Status. Als Fremder wurde jeder
bezeichnet, der keine Blutsverwandtschaft zu Israeliten nachweisen
konnte, aber im Lande Israel lebte. Als Fremder in Israel verlor man
alle bürgerlichen Rechte: das Recht auf Besitz von Land, auf Heirat,
auf Teilnahme an kulturellen Aktivitäten und auf Teilhabe am Ge-
rechtigkeitsprozess. Ein Fremder im Lande Israel war zum Überleben
auf die Gnade der Einheimischen angewiesen. Israel wird ständig an
die eigene Geschichte erinnert, als die Israeliten selbst Fremde in ei-
nem fremden Land waren.3 Das bildet die Grundlage für das Gebot
an Israel, Fremden unter ihnen mit Fürsorge zu begegnen.

Die Gegenwart des Fremden unter Menschen war von jeher eine
gängige Erscheinung und ist es heute noch. Wenn Migranten an ei-
nen neuen Ort kommen (ein neues Land oder eine Stadt), lassen sie
nicht nur ein Leben hinter sich. Migranten tragen „Gepäck“ mit sich,
das verschiedene Dinge enthält: Kultur, Religion, gesellschaftliches
und wirtschaftliches Potenzial, Traumata und Ängste, eine Weltsicht,
die sich vielleicht vom Verständnis der Wirklichkeit der Einhei-
mischen unterscheidet. Das Ergebnis von Migration ist die Zunahme
der Vielfalt. Die aufnehmende Kultur kann unterschiedlich auf
Immigranten reagieren. Die Reaktionen können von höflichem Des-
interesse über Akzeptanz und Neugier bis hin zu Ausnutzung, Ableh-
nung oder im Extremfall Aggression und Gewalt reichen. Innerhalb
einer Gemeinschaft können alle genannten Reaktionen gleichzeitig
auftreten. Was für die biblische Zeit wahr ist, gilt auch für unsere
Zeit: Der Fremde ist unter uns, und wir reagieren auf unterschied-
lichste Weise auf ihn.

3 Vgl. Bruce J. Malina, The New Testament World. Insights from Cultural
Anthropology, Westminster 2001, S. 192.
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Der Status des Fremden

Der Fremde als Bedrohung

Von allen möglichen Reaktionen auf die Gegenwart eines Fremden
ist Misstrauen die menschlichste. Jeder, den man nicht kennt, wird
als potenzielle Bedrohung wahrgenommen. In Gemeinschaften mit
begrenztem Nahrungs- und Wasserangebot wird der Fremde schnell
als weiteres zu stopfendes Maul gesehen, ein zusätzlicher Konkurrent
um die knappen Ressourcen. In einer Gemeinschaft, in der Überfluss
herrscht, empfindet man die Gegenwart des Fremden nicht zwangs-
läufig als Bedrohung. Dafür sieht man in ihm aber vielleicht einen
Spion, der nach Schwachstellen sucht, die Feinde ausnutzen könnten.
Zudem kann ein Fremder auch als potenzielle Arbeitskraft im Gast-
land gesehen werden.

Die Gegenwart einer (nomadischen) Minderheit in einer Ge-
meinschaft kann sogar noch stärker als Bedrohung empfunden wer-
den. Minderheiten werden schon seit Jahrhunderten schikaniert und
abgelehnt. Juden, Christen, Hexen, Häretiker – sie alle wurden ver-
folgt, weil die Öffentlichkeit sie für gefährlich hielt. Für diese Verfol-
gungen gibt es nicht immer eine logische Begründung, auch wenn es
viele Gründe gibt, andere zu verfolgen. René Girard liefert uns einige
erhellende Erkenntnisse dazu, welchen Status Gesellschaften ihren –
religiösen oder ethnischen – Minderheiten zuerkennen.4 Girard un-
tersucht die Gründe für Gewalt gegen andere auf der Basis des Kon-
zepts vom Sündenbock, wie es im Buch Levitikus beschrieben wird.
Dabei bedient er sich jedoch einer typisch mythologischen Sichtwei-
se. Warum Menschen Gewalt gegenüber dem Sündenbock ausüben,
ist mythologisch begründbar.

Der Fremde unter uns kann sich physisch von uns unterscheiden:
Vielleicht ist es das Gesicht oder das körperliche Erscheinungsbild,
das unverwechselbares Merkmal einer bestimmten ethnischen
Gruppe ist. Auch die Kleidung kann für die Einheimischen fremd

4 Vgl. René Girard, The scapegoat, Baltimore 1986, S. 32.
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wirken. Mit seinem Erscheinungsbild hebt sich der Fremde von der
Menge ab. Neben dem bloßen Erscheinungsbild gibt es noch kultu-
relle und spirituelle Unterschiede zwischen kulturellen Gruppen: Un-
terschiede in Sprache, Glauben, Weltanschauung oder Ausübung des
Kults. Die tiefere Bedeutung derartiger Bräuche kann den Einhei-
mischen unbekannt sein. Selbst wenn die kulturelle oder geografische
Herkunft des Fremden bekannt ist, kann er als Fremder behandelt
werden. Der „vertraute Fremde“5 in einer Gemeinschaft kann bereits
Stereotype und Vorurteile gegen Fremde heraufbeschwören.

Ein Fremder kann sich innerhalb der aufnehmenden Gemein-
schaft auf ungewohnte, vielleicht inakzeptable Weise verhalten. Ein
solches Verhalten oder sogar harmlose Gesten können als unange-
messen empfunden werden. Girard schreibt, dass kaum zwischen
moralischem und physischem Verhalten differenziert wird.6 Moral
ist untrennbar mit dem Körper des Täters verbunden. Das Vergehen
ist Teil des Körpers – ontologisch macht es den Kern eines Individu-
ums aus.7 Das führt dazu, dass die Gesellschaft aus dem kleinsten
Vergehen mittels ihrer Vorstellungskraft eine Ungeheuerlichkeit
macht.8 Seine Vorstellungskraft verstellt dem Menschen den Blick
auf die Realität. Das führt zur verzerrten Wahrnehmung des Frem-
den als das Böse unter uns, das im Zaum gehalten werden muss,
um eine Gefährdung dessen zu verhindern, was als eigene Identität
empfunden wird.

Wird der Fremde dämonisiert, lässt sich ihm ganz einfach die
Schuld für alles geben, was in der Gesellschaft schiefläuft. Die
Opfer – in diesem Fall die nicht sesshaften Angehörigen fremder
Minderheiten – werden zum Sündenbock.9 Ein Sündenbock ist je-
mand, der eigentlich unschuldig ist, von dem die Gesellschaft jedoch
glaubt, er sei eines gravierenden Vergehens schuldig. Das mündet in

5 Ebenda.
6 Vgl. ebenda, S. 34.
7 Vgl. ebenda, S. 36.
8 Vgl. ebenda, S. 35.
9 Vgl. ebenda, S. 39.
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einer kollektiven Polarisierung der Gesellschaft gegen die Opfer.
Diese Polarisierung ist so stark, dass die Opfer keine Chance haben,
ihre Unschuld zu beweisen.10 Die öffentliche Meinung lässt sich von
den Anklägern recht einfach zu Lasten des Opfers manipulieren.11

Hass auf Migranten stützt sich in erster Linie auf Zerrbilder und my-
thologische Vorstellungen, die den Eindruck entstehen lassen, die
Gegenwart des Fremden/Migranten sei eine Bedrohung, gegen die et-
was getan werden müsse.

Sämtliche Vergehen, derer die Täter von den Anklägern beschul-
digt werden, haben ihre Wurzeln in der Mythologie.12 Bei Feind-
schaften zwischen Kulturen hilft es, die zugrunde liegenden Mythen
zu untersuchen, die den Hass auf den Fremden nähren. Dieser Hass
führt zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und nicht selten zur
Anstiftung zur Gewalt.

Dieses Szenario beobachten wir häufig in den rhetorischen Aus-
sagen zur Gegenwart von Migranten in den USA sowie bestimmten
Gemeinschaften in Europa.

Der Fremde als Wirtschaftsfaktor

Im gesellschaftlichen Kontext kann der Fremde als sozialer und wirt-
schaftlicher Faktor gesehen werden. Der Fremde wird zur billigen Ar-
beitskraft, die alle Arbeiten erledigt, die legitime Mitglieder der Ge-
sellschaft ablehnen. Wenn der Fremde auf die Barmherzigkeit der
Mitglieder der Gesellschaft angewiesen ist, muss er alle Aufgaben
übernehmen, die von ihm erwartet werden, weil ihm bei Weigerung
die Vertreibung droht. Das gibt dem Gastgeber einen opportunisti-
schen Vorteil und bewirkt, dass die Menschenrechte des Fremden
mit Füßen getreten werden.

Das ist das Ergebnis, wenn Menschen als bloße ökonomische
Größen gesehen werden – entweder als Arbeitskräfte oder als Waren-

10 Vgl. ebenda, S. 40.
11 Vgl. ebenda.
12 Vgl. ebenda, S. 31.
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konsumenten. Das gilt besonders für Migranten, die in Städte mi-
grieren. In einer hochindustrialisierten Gesellschaft, die den öko-
nomischen Grundsätzen des Kapitalismus folgt, kann der Fremde
leicht in diese Falle tappen. Max Weber ist bekannt für seine Kritik
am kapitalistischen Westen, der von den calvinistischen Grundsätzen
der Gottgefälligkeit fleißiger Arbeit geprägt ist.13 In einer solchen Ge-
sellschaft kann sich die Kultur so stark von der Kultur des Migranten
unterscheiden, dass es einfach ist, dem Westen seine hedonistische,
narzisstische und konsumorientierte Kultur vorzuwerfen.

Im Bestreben, sich selbst zu bereichern, lässt sich die Missachtung
der Rechte von Mitmenschen leicht im Namen der Profitmaximie-
rung rechtfertigen. Migranten können als billige Arbeitskräfte miss-
braucht und gleichzeitig als Abnehmer für billige überschüssige Wa-
ren betrachtet werden. Das ist ein typisches Szenario, wie es uns im
kolonialen Kontext begegnet.

Der Fremde als Chance: Eine Theologie der Gastfreundschaft

Theologisch betrachtet sind christliche Gemeinden aufgerufen, den
Fremden in ihrer Mitte nach ethischen Grundsätzen zu behandeln.
Einer der wichtigsten Stützpfeiler der Gesellschaft ist die Familie. In
der biblischen Welt waren die Menschen über familiäre Bande mit-
einander verbunden. Ohne diese Verwandtschaftsverhältnisse war
man anderen ausgeliefert, was den Schutz und den Lebensunterhalt
angeht. „Der Fremde“ war in biblischen Zeiten jemand, der inner-
halb einer Gemeinschaft keine familiären Bande vorweisen konnte.
Ein Fremder im beschriebenen Sinne war in der Regel ein freigelasse-
ner Sklave, ein Kriegsgefangener, ein Migrant, der aufgrund von
Hungersnot oder Gefahr im eigenen Land in einer anderen Gemein-
schaft Zuflucht suchte, ein reisender Händler oder ein Pilger.

Weil ein Fremder/Migrant keine Blutsverwandtschaft zu einer in
Israel ansässigen Familie nachweisen konnte, hatte er den Status ei-

13 Vgl. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. In der
Übersetzung von Talcott Parsons, New York 2003 (1958), S. 43.
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nes Fremden und daher kein Recht, Land zu besitzen oder an kulti-
schen Handlungen teilzunehmen.14 Hier verweist das Alte Testament
auf das Gebot Gottes für das Volk Israel, die Waisen, Witwen und
Fremden nicht zu unterdrücken (Dtn 27,19; Jer 7,6; Sach 7,10). Diese
drei Gruppen galten als Menschen, deren Überleben von der Barm-
herzigkeit ihrer Mitmenschen abhing. Daraus spricht nicht nur der
Wunsch, für die Bedürftigen in der Gesellschaft, darunter die Frem-
den, möge gesorgt werden; es ist das Gebot Gottes, den Fremden zu
lieben (Dtn 10,19). Soziale Gerechtigkeit für Israel schloss den Schutz
und die Fürsorge für den Fremden ein.

Im Neuen Testament taucht dieses Gebot in verschiedenen Zu-
sammenhängen auf. Jesus bezieht sich auf das Gebot, wenn er sich
selbst als Fremder in Israel beschreibt, wo nicht für ihn gesorgt wurde
(Mt 25,35). Damit verweist er auf das Gebot, für den Fremden zu
sorgen, was auch die Fürsorge für Witwen und Waisen einschließt.
Gastfreundschaft zu zeigen, ist eine der Forderungen von Paulus
und den frühen Kirchenführern an die christlichen Gemeinden (vgl.
Röm 12,13; 1 Tim 3,2; Tit 1,8; 1 Petr 4,9 und Hebr 13,2).

In jedem dieser Fälle wird das griechische Wort filoksenia ver-
wendet, um die Christen an gottgefälliges Verhalten zu gemahnen –
und als Eigenschaft, die von christlichen Führern verlangt wird. Es ist
nicht immer klar, wen diese Gastfreundschaft einschließen soll. Es
könnte auch so ausgelegt werden, dass nur die Mitchristen gemeint
sind. Gastfreundschaft wird hier als Ausdruck des Gebots gesehen,
den Nächsten zu lieben, und kann so interpretiert werden, dass alle
Menschen inbegriffen sind. Gastfreundschaft bedeutet Güte zu
zeigen – im Sinne der Erklärung Jesu an seine Jünger (vgl. Mt
25,34–36), wie sich die Menschen im Königreich Gottes umeinander
kümmern sollen: dem Fremden zu essen und zu trinken, Kleidung
und Obdach geben, Kranke und Gefangene besuchen. Das sind Akte
der Barmherzigkeit, die alle Bedürftigen einschließen.

Angesichts dieser theologischen Überlegungen wird klar, dass die
Gegenwart des Fremden für Christen eine Chance ist, brüderliche

14 Vgl. Bruce J. Malina, a. a. O., S. 192.
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und schwesterliche Liebe zu praktizieren. Der Fremde wird zum Ge-
genstand der christlichen Nächstenliebe und Gastfreundschaft.

Die Migration bringt Fremde an unsere Türschwelle. Das bib-
lische Gebot, den Nächsten zu lieben, darf nicht so ausgelegt werden,
dass es sich nur auf Menschen bezieht, die uns ähnlich sind. Die Pa-
rabel vom barmherzigen Samariter (vgl. Lk 10,25–37) macht deut-
lich, wie sich die Grenzen zwischen der Liebe für die Familie und
der Liebe für den Fremden, ja sogar den Feind, auflösen. Die Theo-
logie des Lukasevangeliums betont die umfassende Liebe Gottes für
alle, vor allem die Ausgegrenzten (das heißt Fremde, Frauen, Kinder,
Sünder und Samariter). Im Alten Testament gibt es Anweisungen,
wie der Fremde zu behandeln ist: mit Würde und Respekt. Das Ge-
bot Gottes gilt auch für den Fremden. Man vergleiche auch das Ge-
bot, dass es selbst dem Fremden nicht erlaubt ist, am Sabbat zu ar-
beiten (Dtn 5,14).

Daniel Groody betont, dass der Fremde als Mensch zu sehen ist,
der nach dem Ebenbild Gottes (Imago Dei) geschaffen wurde, und
entsprechend behandelt werden muss.15 Die Menschenwürde von
Fremden sollte respektiert werden, indem man Migranten keine ab-
wertenden Bezeichnungen gibt, beispielsweise illegale Einwanderer.16

Christen müssen die Not der Fremden (Migranten), die unter ihnen
leben, zur Kenntnis nehmen. Groody fordert die Christen auf, sich
stärker in die Notlage des Migranten hineinzuversetzen.17 Indem wir
christliche Liebe und Gastfreundschaft zeigen, wandern wir alle nä-
her zu Gott – so wie Gott durch seine Fleischwerdung in die Mensch-
heit „einwanderte“.18

Von denen, die an ihn glauben, erwartet Gott, dass sie sein Gebot
der Nächstenliebe mit Leben erfüllen. Dazu müssen Christen nicht
nur die Gegenwart des Migranten akzeptieren, sondern auch seine
Not zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln. Christen sind

15 Vgl. Daniel G. Groody, Crossing the Divide, a. a. O., S. 642, 645.
16 Vgl. ebenda, S. 645.
17 Vgl. Daniel G. Groody, Theology of migration, a. a. O., S. 18.
18 Vgl. ebenda, S. 19.
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aufgefordert, gegenüber allen Menschen Akte der Barmherzigkeit zu
praktizieren, ungeachtet dessen, wie ihr politischer Status sein mag.

Schlussbemerkung

Migrationsbewegungen sind Teil der menschlichen Existenz. Der
Fremde in unserer Mitte löst bei uns eine Reihe von Reaktionen
aus: Abneigung, Gleichgültigkeit oder Gastfreundschaft. Eine weitere
Reaktion ist, die Gegenwart und die Not des Fremden zu ignorieren.
Vergleichbar ist dies mit der Haltung des Leviten und des Priesters,
die den am Straßenrand liegenden verwundeten Mann nicht beach-
ten (Lk 10,25–37). Mit Ablehnung oder Feindseligkeit reagiert der
Mensch häufig, wenn er sich bedroht fühlt. Wenn ich den Fremden
loswerde – egal mit welchen Mitteln – verschwindet auch die Be-
drohung. In der Tat lässt sich der Fremde zum Sündenbock für alles
Unglück machen, das eine Gemeinschaft ereilt. Der Gesellschaft wie-
derum liefert das einen Vorwand, den Fremden loszuwerden.

Die christliche Reaktion muss es jedoch sein, die Not des Frem-
den als Chance zu erkennen, göttliche Liebe durch Akte der Barm-
herzigkeit zu zeigen. Und indem man dem Fremden mit Nächsten-
liebe begegnet, respektiert man auch seine Menschenwürde. Das
impliziert, dass Akte der Barmherzigkeit gegenüber den Bedürftigen
nicht als Gelegenheit verstanden werden, diese zum eigenen Glauben
zu konvertieren. Das hieße, die Menschenwürde von Fremden mit
Füßen zu treten. Für Christen gilt das Gebot der Nächstenliebe. Soll-
ten Menschen durch die erfahrene Nächstenliebe mehr über den
christlichen Glauben wissen wollen, ist es die Gnade Gottes, dass
ihre Herzen und ihr Geist für das Evangelium geöffnet werden.
Christen müssen der Liebe Gottes für alle Menschen stets Ausdruck
verleihen – ungeachtet ihres politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Status.
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Seelsorge für Migranten in Afrika, Asien,
Lateinamerika und Europa





Seelsorge für Flüchtlinge und Migranten

von Stefan Heße

Wenn Menschen ihre Heimat verlassen und Perspektiven in einem
anderen Land suchen, liegen Ängste und Hoffnungen, Verzweiflung
und Zuversicht oft sehr nahe beieinander. Erst recht gilt dies für jene,
die vor Verfolgung, Kriegen und anderen Katastrophen fliehen. Ih-
nen bleibt oft keine andere Wahl, als Hab und Gut zurückzulassen,
um ihr Leben zu retten. Häufig leiden sie unter traumatischen Erleb-
nissen im Herkunftsland, sie haben den Tod oder die Trennung von
Angehörigen erlebt oder sind selbst Opfer von Gewalt und Ausbeu-
tung geworden. Die seelischen Wunden prägen auch das Leben im
Aufnahmeland, von dem sie sich eine bessere Zukunft erhoffen.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat in seiner Pastoralkonstitution
Gaudium et spes den Grundsatz formuliert: „Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen
und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Mensch-
liches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“1 Was
bedeutet dieser Satz angesichts des enormen Migrations- und Flucht-
geschehens für Leben und Handeln der Kirche, vor allem der Orts-
kirchen in Deutschland? Mit prophetischen Worten und Zeichen
(wie bei seinem Besuch in Lampedusa) drängt uns Papst Franziskus
angesichts der Not der Flüchtlinge dazu, die Botschaft des Evangeli-
ums zu leben: Christen sind aufgefordert, Nächste der Geringsten
und Verlassenen zu sein und ihnen eine „konkrete Hoffnung“2 zu
geben. Diesen Gedanken führen die deutschen Bischöfe in ihren Leit-

1 GS 1
2 Papst Franziskus, Angelus am 6. September 2015, https://w2.vatican.va/
content/francesco/de/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_201
50906.html (18.10.2017).
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sätzen des kirchlichen Engagements für Flüchtlinge aus: In Erinnerung
an das Wort aus dem Matthäusevangelium „Ich war fremd und ihr
habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35) legt das kirchliche Engage-
ment für Flüchtlinge und Migranten „einen besonderen Fokus auf
die persönliche Begleitung und die menschliche Begegnung“.3 Daher
steht die Seelsorge im Mittelpunkt kirchlichen Handelns für schutz-
suchende und notleidende Menschen.

Der folgende Beitrag nimmt die Seelsorge für Flüchtlinge und Mi-
granten in Deutschland in den Blick. Sie haben entweder durch
Flucht und Entwurzelung aus dem Heimatland Leid erfahren oder
sich durch freiwillige Migration in eine Situation neuer Unsicherheit
begeben. Beide Gruppen stehen in mancher Hinsicht vor ähnlichen
Herausforderungen bei der Integration – und stellen das Aufnahme-
land und die Kirche vor ähnliche Aufgaben.

Was bedeutet Seelsorge für Flüchtlinge und Migranten?

Wenn im kirchlichen Sprachgebrauch von Seelsorge die Rede ist, dann
werden unter diesem Begriff verschiedene haupt- und ehrenamtliche
Tätigkeiten zusammengefasst, die das Anliegen eint, „Menschen in ih-
rer spezifischen Situation beizustehen“4. Dabei hängt es vom jeweiligen
situativen Kontext ab, „ob Gottes Heilswille explizit zur Sprache kommt
[…] oder ob er zunächst in der Grundhaltung des Seelsorgers präsent
ist“5. Während es im Bereich der diakonischen Seelsorge stärker um die
soziale Dimension pastoralen Handelns geht, setzt die personale Seel-
sorge beziehungsweise Gesprächsseelsorge einen Schwerpunkt auf die
zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine besondere Form ist die hei-
lende Seelsorge, bei der mithilfe psychologischer Kompetenz versucht

3 Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Leitsätze des kirchlichen Engage-
ments für Flüchtlinge (Arbeitshilfen 282), Bonn 2016, S. 6.
4 Art. „Seelsorge“, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 9, Freiburg
i. Br. 2000, S. 384.
5 Ebenda.
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wird, traumatisierten Personen unterstützend beizustehen. Auch an-
waltschaftliches Handeln für Menschen in Not und Bedrängnis kann
eine Form von Seelsorge sein, „da ein ausschließlich individuell aus-
gerichtetes Seelsorge-Verständnis ohne ‚Brückenschlag‘ zur gesellschaft-
lichen und politischen Praxis sowohl für den einzelnen wie für Gesell-
schaft und Kirche negative Konsequenzen mit sich bringt“6.

Flüchtlinge und Migranten sind in der Regel in allen genannten
Bereichen auf seelsorgliche Unterstützung angewiesen. Der Versuch,
„einem unerträglichen Schicksal zu entkommen, nur um sich in be-
helfsmäßigen Unterkünften und noch immer in Not wieder zu fin-
den“7, hinterlässt bei allen Menschen seelische Wunden. Um ihnen –
wie von Papst Franziskus gefordert – konkrete Hoffnung zu geben,
kann sich Seelsorge auf verschiedene Weise ereignen.

Zum einen geht es um den Beistand in individuellen Notlagen, vor
allem, wenn Flüchtlinge und Migranten sich in ausweglos scheinenden
Situationen befinden. Dies gilt insbesondere an Orten, an denen die
individuelle Freiheit deutlich eingeschränkt ist, zum Beispiel in Ge-
fängnissen, geschlossenen Lagern, Internierungseinrichtungen oder
Transitzonen auf Flughäfen.8 Ebenfalls kann seelsorglicher Beistand
dabei helfen, den Tod von Angehörigen, die Entwurzelung aus dem
Heimatland, die Erinnerung an Krieg und Gewalt oder eine nicht voll-
zogene Familienzusammenführung zu verarbeiten. Gerade unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge brauchen diesen besonderen Beistand.

Zum anderen bedeutet Seelsorge, aufrichtige Beziehungen und
Freundschaften mit Migranten und Flüchtlingen aufzubauen. Selbst
unscheinbare Formen von verbaler und nonverbaler Alltagskom-
munikation tragen dazu bei, dass sie Begegnung auf Augenhöhe er-
fahren und somit neues Vertrauen in das Leben fassen können.

6 Ebenda, S. 386.
7 Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs/
Päpstlicher Rat Cor Unum, In Flüchtlingen und gewaltsam Vertriebenen
Christus aufnehmen. Richtlinien für eine Seelsorge, Vatikanstadt 2013, Nr.
119.
8 Vgl. ebenda, Nr. 113.
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Die Deutsche Bischofskonferenz legt in den Leitsätzen des kirchli-
chen Engagements für Flüchtlinge einen „weiten“ Seelsorgebegriff zu-
grunde, der sich als Dienst an der jedem Menschen aufgrund seiner
Gottesebenbildlichkeit innewohnenden gleichen Würde definiert.
Daher können alle Menschen in existentiellen Situationen – unab-
hängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, religiöser Zugehörigkeit
oder sexueller Orientierung – auf den Beistand kirchlicher Seelsorger
zählen.9 Anders ausgedrückt geht es darum, sich „zum ‚Nächsten‘ des
Migranten zu machen“10 und „in dem anderen den Menschen [zu]
sehen“11. Dies entspricht der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen
Konzils, nach der die Kirche als „Zeichen und Werkzeug“12 der uni-
versalen Liebe Gottes heilsvermittelnd wirkt. Seelsorge ist demnach
„überall dort zu verorten, wo der Geist Jesu Christi lebendig ist, der
sich an keine Institution oder Konfession bindet“13.

Unbeschadet der notwendigen Offenheit kirchlichen Handelns
für alle Menschen nimmt ein enger gefasster Begriff von Seelsorge
christliche Flüchtlinge und Migranten als Brüder und Schwestern
im Glauben in den Blick. Sie haben das Recht auf kirchliche Behei-
matung und geistliche Zuwendung, auf Zugang zu Verkündigung,
Gottesdienst und Sakramenten. Es ist die Verantwortung des jeweili-
gen Ortsbischofs, dafür zu sorgen, dass ihnen ein Raum für liturgi-
sche Feiern und Gebet offensteht.14 Die christlichen Flüchtlinge und
Migranten müssen in ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit und beson-

9 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Leitsätze des kirchlichen Enga-
gements für Flüchtlinge, a. a. O., S. 6.
10 Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unter-
wegs, Instruktion Erga migrantes caritas Christi – Die Liebe Christi zu den
Migranten (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 165), hrsg. vom
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2004, S. 23.
11 Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs/
Päpstlicher Rat Cor Unum, In Flüchtlingen und gewaltsam Vertriebenen
Christus aufnehmen, a. a. O., Nr. 82.
12 Lexikon für Theologie und Kirche, a. a. O., S. 386.
13 Ebenda.
14 Vgl. Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen un-
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ders auch in ihrer Verwurzelung in unterschiedlichen, gleichwohl mit
der römisch-katholischen Kirche eng verbundenen Riten angemessen
berücksichtigt werden. Auch jene, die anderen in der weltweiten
Ökumene verbundenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften
angehören, können auf Unterstützung zählen.15

Seelsorge für katholische Migranten

Der Päpstliche Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unter-
wegs und der Päpstliche Rat Cor Unum bestimmen als Ort der Seel-
sorge „zuallererst und vor allem die Gemeinde, die so auf eine neue
und frische Weise ihrer alten Berufung ‚ein Haus zu sein, in dem die
Gäste sich wohlfühlen‘ nachkommt“16.

Derzeit sind in den 27 deutschen Bistümern etwa 3,4 Millionen
Katholiken mit erster beziehungsweise zweiter ausländischer Staats-
bürgerschaft als römisch-katholisch gemeldet (Stand 30. Juni 2016).
Damit ist die Zahl der (gemeldeten) katholischen Ausländer in
Deutschland im Vergleich zum Jahr 2015 noch einmal um mehr als
100.000 Personen gewachsen. Unter den ausländischen Katholiken
finden sich 189 verschiedene Nationalitäten.

Diese kulturelle und sprachliche Vielfalt wirft die Frage nach an-
gemessenen Seelsorgestrukturen für katholische Migranten auf. Die
deutschen (Erz-)Bistümer versuchen in derzeit etwa 450 mutter-
sprachlichen Gemeinden, die 35 verschiedenen Sprachgruppen zu-
gehören, den Zuwanderern die Möglichkeit zur Pflege ihrer eigenen
religiösen Tradition in der Heimatsprache und zugleich die Behei-
matung unter dem Dach der Ortskirchen in Deutschland zu ge-

terwegs, Instruktion Erga migrantes caritas Christi – Die Liebe Christi zu den
Migranten, a. a. O., S. 22f.
15 Vgl. Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unter-
wegs/Päpstlicher Rat Cor Unum, In Flüchtlingen und gewaltsam Vertriebe-
nen Christus aufnehmen, a. a. O., Nr. 86.
16 Ebenda, Nr. 91.
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ben.17 In diesem Arbeitsfeld sind etwa 500 Priester aus aller Welt
tätig, zum Teil auch nebenamtlich. Die Errichtung vieler mutter-
sprachlicher Missionen in den deutschen (Erz-)Bistümern geht zu-
rück auf die Anwerbung sogenannter Gastarbeiter in den 50er Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts, als man noch von einem zeitlich
befristeten Aufenthalt der ausländischen Arbeitskräfte ausging. In-
zwischen haben sich jedoch die Rahmenbedingungen und Perspek-
tiven völlig verändert: Vor allem durch das Zusammenwachsen
Europas und die Freizügigkeitsregelungen der Europäischen Union
sind Menschen mit Migrationshintergrund – seien es Studierende,
Arbeitskräfte, Familienangehörige, Eingebürgerte, Geflüchtete – ein
selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft und auch der
Kirche geworden.

Auch weiterhin ist von großen Wanderungsbewegungen nach und
aus Deutschland auszugehen. Allein für das Jahr 2015 weist die Wan-
derungsstatistik des Statistischen Bundesamtes18 eine Zuwanderung
von 2,14 Millionen Menschen nach Deutschland aus, bei einem
gleichzeitigen Fortzug von etwa einer Million Menschen. Unter den
Zugewanderten waren 890.000 Flüchtlinge und Asylbewerber, die
übrigen kamen im Zuge der EU-Niederlassungsfreiheit oder über
andere nach dem geltenden Aufenthaltsgesetz gangbare Wege (zum
Beispiel Arbeitsaufnahme, Ausbildung, Familiennachzug) nach
Deutschland. Für die katholische Kirche bedeutet dies, dass es nach
wie vor einen großen Zustrom von Menschen aus katholisch gepräg-
ten Ländern wie Polen, Kroatien, Italien, Spanien oder Portugal gibt
und die Missionen mit großen Zuwachsraten umgehen müssen.

Realistischerweise muss man einräumen, dass die Beheimatung
ausländischer Katholiken in den muttersprachlichen Gemeinden in

17 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Eine Kirche in vielen Sprachen
und Völkern. Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Mutterspra-
che (Arbeitshilfen 171), Bonn 2003.
18 Vgl. Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/
GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/WanderungenAlle.html
(20.01.2017).
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der Zukunft nicht das einzige Instrument der Pastoral für diese
Gruppen sein kann. Bei allen Verdiensten, die diesem pastoralen Mo-
dell zukommen, zeigt sich doch die Gefahr, dass muttersprachliche
Gemeinden sich selbst als abgeschlossene Gruppen verstehen und
lebensweltlich vollziehen – und auch die Verantwortlichen und die
Trägergruppen der deutschen Territorialpfarreien dem Missverständ-
nis erliegen, bei den fremdsprachigen Gemeinden handele es sich um
Sondergruppen am Rande, denen sie kaum Aufmerksamkeit schul-
den. Die Folge ist ein (mancherorts eklatanter) Mangel an Koope-
ration zwischen deutsch- und fremdsprachigen Seelsorgeeinheiten
und damit ein Zustand, der weder ekklesiologisch noch pastoral als
akzeptabel, geschweige denn fruchtbar betrachtet werden kann. Die
Zukunft liegt vermutlich in Modellen einer sehr viel dichteren Ver-
bindung zwischen den deutsch- und muttersprachlichen Gläubigen.
Diese Verbindung muss institutionell davor geschützt sein, leichthin
ausgehebelt und umgangen werden zu können. Für die Territorial-
gemeinden bedeutet dies einen Internationalisierungsschub, der ge-
wiss manches Mal schmerzhaft sein wird, allen Beteiligten aber auf
Dauer guttun kann.

Spezifische Herausforderungen in der Seelsorge für christliche
Flüchtlinge

Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, dürften im Zuge der gegen-
wärtigen Fluchtbewegungen allein im Jahr 2015 bis zu 200.000 Chris-
ten aus dem Orient nach Deutschland gekommen sein,19 die große
Mehrheit von ihnen Angehörige orthodoxer Kirchen. Für die christ-
lichen Flüchtlinge ist es ein Trost, in der Fremde Gottesdienste in

19 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Christen aus dem Orient. Ori-
entierung über christliche Kirchen im Nahen Osten und Nordafrika und die
pastorale Begleitung ihrer Gläubigen in Deutschland, (Arbeitshilfen 283),
Bonn 2016), S. 3.
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dem ihnen vertrauten Ritus und in ihrer Muttersprache feiern zu
können.

Zunächst ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es im Ori-
ent eine Vielfalt von Kirchen gibt, darunter auch mit Rom unierte
byzantinische oder orientalische Kirchen – etwa die Chaldäer, die
Melkiten oder die Maroniten. Vielen römisch-katholischen Gläubi-
gen und Gemeinden ist dies gar nicht bewusst. Um auf bereits beste-
hende Seelsorgestrukturen und Gemeinden aufmerksam zu machen,
hat die Deutsche Bischofskonferenz eine Arbeitshilfe mit dem Titel
Christen aus dem Orient herausgegeben. Diese Orientierungshilfe
gibt einen kurzen Überblick über die christlichen Kirchen im Nahen
Osten und in Nordafrika und benennt Ansprechpartner in Deutsch-
land, wenn Gläubige dieser Kirchen auf der Suche nach Kontakt zu
einer Gemeinde ihrer Kirche sind.

Im Falle der Gläubigen aus den unierten Ostkirchen hat nach
dem Kirchenrecht der jeweilige römisch-katholische Ortsbischof die
Verantwortung, für eine angemessene Seelsorge in ihrer Sprache und
ihrem eigenen Ritus zu sorgen. Etwa die Hälfte der 23 mit Rom
unierten Ostkirchen ist mit Gläubigen und Seelsorgern in Deutsch-
land präsent. Seit dem Flüchtlingszuzug der vergangenen Jahre bie-
ten alle (Erz-)Bistümer zusätzliche Gottesdienste und Gebetszeiten
für diese Gläubigen an. Viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer in den
Kirchengemeinden und bei der Caritas stellen bei diesen Gelegenhei-
ten einen ersten Kontakt her. Als unterstützende Maßnahme zur Ver-
ständigung haben einige Bistümer seelsorgliche Handreichungen in
den Muttersprachen der Flüchtlinge veröffentlicht.20

Die (Erz-)Bistümer haben zudem in Absprache mit den Hierar-
chen der unierten Kirchen eigene Priester beauftragt und Missionen
für verschiedene Riten und Sprachen errichtet.21 Zur besseren Koor-
dination dieser Anstrengungen wurde im Januar 2017 ein Beauftrag-

20 Diese Materialien sind auf der Internetseite http://www.dbk.de/fluecht
lingshilfe/home/ unter „Seelsorge“ verfügbar.
21 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Eine Kirche in vielen Sprachen
und Völkern, a. a. O.
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ter der Deutschen Bischofskonferenz für die Gläubigen der mit Rom
verbundenen Ostkirchen berufen, der als Ansprechpartner der Kon-
gregation für die orientalischen Kirchen, der Hierarchen der mit
Rom verbundenen Kirchen und der deutschen Diözesen tätig wird.

Seelsorgeangebote für nichtchristliche Flüchtlinge

Die besonderen Herausforderungen, die mit der Entwurzelung im
Herkunftsland, mit seelischen Verwundungen und Traumatisierun-
gen verbunden sind, belasten das Leben aller Flüchtlinge und Mi-
granten – auch im Aufnahmeland.22 Überall dort, wo Menschen an
ihre existentiellen Grenzen stoßen, können sie mit dem Beistand
kirchlicher Seelsorger rechnen.23 Gerade wenn Menschen in Migra-
tionseinrichtungen festgehalten werden oder sie in ihr Heimatland
rückgeführt werden sollen, ist der Besuch von Seelsorgern für sie
häufig ein Zeichen der Hoffnung.

Wie dargestellt, ist Seelsorge im weiten Sinne in besonderer Weise
als diakonisches Engagement zu verstehen. Neben den professionel-
len kirchlichen Beratungsstellen bringen sich in Deutschland mehr
als 100.000 katholische Christen ehrenamtlich in den Gemeinden
und der Caritas ein: Sie setzen sich mit Rat, Tat und Gebet für eine
lebendige Kultur der Aufnahme und der Solidarität ein. So eröffnen
sie den Flüchtlingen und Migranten einen ersten Zugang zu unserer
Sprache, bieten Orientierung in einer neuen und ungewohnten Um-
gebung und lassen ihnen lebensnotwendige Güter zukommen. Darü-
ber hinaus stellen sie langfristig die Weichen für gelingende Integra-
tion, indem sie die gesellschaftliche Teilhabe im Bildungssystem und
auf dem Arbeitsmarkt fördern. Menschen, die keine Bleibeperspek-

22 Vgl. Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unter-
wegs/Päpstlicher Rat Cor Unum, In Flüchtlingen und Vertriebenen Christus
aufnehmen, a. a. O., Nr. 83.
23 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Leitsätze des kirchlichen Enga-
gements für Flüchtlinge, a. a. O., S. 11.
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tive haben, werden im Hinblick auf Perspektiven in ihrem Heimat-
land unterstützt. Das wesentliche Kennzeichen des ehrenamtlichen
Engagements ist die Zuwendung zu den individuellen Bedürfnissen
jedes einzelnen Menschen.24 Diese Seelsorge im umfassenden Sinne
gilt allen Menschen – unabhängig von Herkunft und sozialem Stand,
Religion und Weltanschauung, Geschlecht und sexueller Orientie-
rung. In diesem Zusammenhang ist es positiv zu werten, dass viele
kirchliche Hilfsinitiativen in ökumenischer und zivilgesellschaftlicher
Zusammenarbeit erfolgen. Einige Projekte in der Flüchtlingshilfe
werden als interreligiöse Kooperationen realisiert – im Jahr 2016
wurden diese mit der Initiative „Weißt du, wer ich bin?“25 gezielt ge-
fördert.

Neben der diakonischen Pastoral kann sich Seelsorge im engeren
Sinne selbstverständlich aber auch an Menschen mit anderer – oder
ohne – Religionszugehörigkeit richten, die den christlichen Glauben
kennenlernen oder annehmen möchten. In diesem Kontext bedeutet
Seelsorge, „Christus, unser höchstes Gut, anderen dar[zu]stellen, als
ein respektvoller und demütiger Vorschlag“26. Anfragen von musli-
mischen Taufbewerbern werden in den (Erz-)Bistümern nach den
Regeln für das Erwachsenenkatechumenat behandelt. Danach soll
die Vorbereitung auf die Taufe nach Möglichkeit ein Miterleben
und Mitfeiern des Kirchenjahres umfassen und die Taufe dann in

24 Um ehrenamtliche Flüchtlingshelfer zu unterstützen, hat das Bistum
Magdeburg eine innovative Fortbildung durchgeführt und im Zeitraum von
Oktober 2015 bis Juni 2016 „ehrenamtliche Flüchtlingsseelsorger“ ausgebil-
det. Diese wurden zum einen in den Bereichen „interkulturelle Kompetenz“,
„Gespräche führen“ und „Krisenmanagement“ geschult. Zum anderen er-
lernten sie eine besondere Aufmerksamkeit für das Religiöse zu entwickeln,
das heißt das Gespräch über den Glauben zu führen.
25 Vgl. Weißt du, wer ich bin? Das Projekt der drei großen Religionen für
friedliches Zusammenleben in Deutschland, http://www.weisstduwerich-
bin.de/aktuell/ (11.12.2017).
26 Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs/
Päpstlicher Rat Cor Unum, In Flüchtlingen und Vertriebenen Christus auf-
nehmen, a. a. O.
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der Osternacht gespendet werden. Die Deutsche Bischofskonferenz
hat bereits im Jahr 2009 eine Arbeitshilfe mit dem Titel Christus in
Liebe verkündigen. Zur Begleitung von Taufbewerbern mit musli-
mischem Hintergrund herausgegeben, um Wege der Konversionspas-
toral zu skizzieren.

Ausblick

Derzeit leben rund 17 Millionen Menschen mit Migrationshinter-
grund in Deutschland, das ist etwa ein Fünftel der Bevölkerung.
Mehr als die Hälfte dieser Personen hat die deutsche Staatsbürger-
schaft, lebt seit vielen Jahren in unserem Land oder wurde hier ge-
boren. Es steht außer Frage, dass Deutschland ein Einwanderungs-
land und unsere Gesellschaft kulturell und religiös vielfältig ist.

Unsere Pastoral muss deshalb in Zukunft noch stärker als heute
den Gläubigen helfen, „im neuen multikulturellen und plurireligiö-
sen Umfeld einen authentischen Glauben zu leben“27. Das ehrenamt-
liche Engagement zahlreicher Christen in der Flüchtlingshilfe zeigt
bereits eindrucksvoll, dass die „Getauften und ihre Charismen […]
der eigentliche Reichtum der Kirche“28 sind. Die deutschen Bischöfe
ermutigen dazu, „diese Charismen zu entdecken, sie zu fördern und
ihren positiven Entfaltungs- und Sendungsraum in der Kirche und in
der säkularen Welt zu erkennen und zu gestalten.“29

Wir wissen: Auch in der Kirche schätzen nicht alle das Engage-
ment für Flüchtlinge und Migranten. Es bedarf deshalb eines inner-
kirchlichen Gesprächs über die Implikationen der Nachfolge Christi,
das Ängste und Befürchtungen aufgreift und überwinden hilft. Dabei

27 Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unter-
wegs, Instruktion Erga migrantes caritas Christi – Die Liebe Christi zu den
Migranten, a. a. O., S. 37.
28 Die deutschen Bischöfe (Hrsg.), Gemeinsam Kirche sein. Wort der deut-
schen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral (Arbeitshilfen 100), S. 19.
29 Ebenda.
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kann die Einsicht hilfreich sein, dass die „Einheit der Kirche nicht
daher rührt, dass ihre Mitglieder einen gemeinsamen nationalen
oder ethnischen Ursprung haben, sondern aus dem Pfingstgeist, der
aus allen Nationen ein neues Volk macht, dessen Ziel das Königreich
ist, dessen Voraussetzung die Freiheit seiner Söhne und Töchter und
dessen Statut das Gesetz der Liebe ist“30. Wenn wir in den Flüchtlin-
gen und Migranten unsere Nächsten erkennen und sie als Brüder
und Schwestern in unseren Kirchengemeinden empfangen, können
wir uns neu bewusst werden, dass wir als Katholiken einer Kirche in
allen Sprachen und Völkern angehören.

30 LG 9
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Zeugnis durch Nähe.
Pastorale Begleitung der Migranten in Asien

von Gemma Tulud Cruz

Migration in Asien: Eine Momentaufnahme

Asien hat eine lange Geschichte temporärer, dauerhafter und zykli-
scher Migration aufgrund von Handel, Arbeit, Religion oder kulturel-
lem Austausch. In vorkolonialen Zeiten war auf der Malaiischen Halb-
insel und den Inselstaaten Indonesien und Philippinen Mobilität von
Menschen verschiedener Ethnien zu verzeichnen, insbesondere über
den Seeweg. Die Kolonialisierung verstärkte jedoch die Wanderungs-
bewegungen der asiatischen Völker. Zunächst führten Gebietserobe-
rungen und die Regulierung des Handels durch die europäischen Ko-
lonialreiche zu der erzwungenen Migration zwangsverpflichteter
Arbeitskräfte aus Asien. Von 1834 bis 1937 wurden rund 30 Millionen
Männer und Frauen vom indischen Subkontinent nach Südostasien,
Afrika, in die Karibik und den pazifischen Raum gebracht, um auf bri-
tischen Plantagen zu arbeiten.1 Die zwei Weltkriege lösten ebenfalls
eine bedeutende Migrationswelle in der Bevölkerung Asiens aus, weil
die Kolonialherren viele ihrer früheren Untertanen im Krieg als Fuß-
soldaten einsetzten und danach noch mehr Migranten anlockten,
damit diese beim Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Volkswirt-
schaften halfen. Drei wichtige politische Ereignisse haben massive Mi-
grationsbewegungen in Asien von den 1970er Jahren bis in die 1990er
Jahre ausgelöst. Der Bangladeschkrieg zwischen Pakistan (Westpakis-
tan) und Bangladesch (Ostpakistan) führte zur Vertreibung von rund
zehn Millionen Menschen. Der Vietnamkrieg, der auch auf Laos und

1 Manolo Abella/Lin Lean Lim, „The Movement of People in Asia. Internal,
Intra-regional and International Migration“, in: Christian Conference of
Asia, Uprooted People in Asia, Hongkong 1995, S. 12.
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Kambodscha übergriff, löste einen Exodus von drei Millionen Men-
schen in der Region aus. In Afghanistan haben die Besatzungswellen –
von den Russen bis hin zu den Taliban – und politischen Krisen Mil-
lionen von Menschen in 71 verschiedene Länder zerstreut.

Moderne Transport- und Kommunikationstechnologien, anhal-
tende politische und wirtschaftliche Krisen, Umweltkatastrophen,
Kriege und religiös-kulturell motivierte Konflikte in vielen Ländern
Asiens sowie wahre oder erfundene Geschichten von einem besseren
Leben in den Zielländern führten zur – legalen oder illegalen – Mi-
gration von vielen weiteren Asiaten seit den 1990er Jahren, wobei
sich seither die Migration in Asien aufgrund der Auswirkungen der
Globalisierung stark verändert hat. Laut einem UN-Bericht von
2013 beispielsweise bilden Asiaten mit 19 Millionen in Europa, unge-
fähr 16 Millionen in Nordamerika und rund 3 Millionen in Ozeanien
lebenden Migranten die größte Diaspora außerhalb ihres Geburts-
landes. Im gleichen Bericht finden sich Belege für eine andere bedeu-
tende Veränderung bei den Wanderungsbewegungen, nämlich dass
sie überwiegend durch Arbeitssuche motiviert sind. Im Bericht steht
außerdem, dass seit dem Jahr 2000 Asien mit 20 Millionen Mi-
granten in 13 Jahren im Vergleich zu anderen Zielregionen den größ-
ten Zuwachs an internationalen Migranten zu verzeichnen hat und
dass dieser Zuwachs hauptsächlich durch die steigende Nachfrage
nach ausländischen Arbeitskräften in den ölproduzierenden Staaten
Westasiens und in den Schwellenländern Südostasiens, wie beispiels-
weise Malaysia, Singapur und Thailand, verursacht ist.2 Im Jahr 2012
verließen beispielsweise mehr als eine Million Filipinos das Land, um
in einem Land des Golf-Kooperationsrates (GCC), in Singapur oder
in Hongkong zu arbeiten. Seit 2008 haben jedes Jahr mehr als
250.000 Arbeiter aus Sri Lanka und 100.000 aus Thailand ihr Land
verlassen.3 Dies zeigt, dass sich in der globalen Migration im All-

2 Vgl. „232 million international migrants living abroad worldwide – new
UN global migration statistics reveal“, http://esa.un.org/unmigration/wall
chart2013.htm (09.09.2016).
3 Vgl. Asian Development Bank Institute, Labor Migration, Skills, and Stu-
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gemeinen und in der Migration in Asien im Besonderen ein neuer
Trend abzeichnet, nämlich dass die Süd-Süd-Migration genauso üb-
lich ist wie die Süd-Nord-Migration.

Da die Arbeitsmigranten die überwiegende Mehrheit der Mi-
granten in Asien stellen und dabei meist unter sehr pro-
blematischen Bedingungen leben, wird ihnen vonseiten der Kirche
größere Aufmerksamkeit und geistliche Begleitung zuteil. Aus
diesen Gründen wird sich der vorliegende Beitrag auf die Not der
Arbeitsmigranten konzentrieren, insbesondere der ungelernten Ar-
beiter ohne Papiere.

Die Not der Arbeitsmigranten in Asien

Die massenhafte Arbeitsmigration in alle Richtungen innerhalb
Asiens wurde durch zwei Entwicklungen ausgelöst: den Ölboom
Mitte der 1970er Jahre, der zu enormen Investitionen in die Infra-
strukturen der Staaten des Nahen Ostens führte, und den wirt-
schaftlichen Aufschwung in den sogenannten Tigerstaaten, zu de-
nen Südkorea, Singapur, Thailand, Taiwan, Hongkong und
Malaysia gehören. Das schnelle Wirtschaftswachstum in diesen
Staaten verbunden mit der Industrialisierung Japans führte zu einer
massiven Nachfrage nach billigen beziehungsweise ausländischen
Arbeitskräften, die viele arme asiatische Länder aus der Not heraus
bereitwillig befriedigten. Die andauernde Nachfrage nach qualifi-
zierten und ungelernten Arbeitskräften in diesen asiatischen Län-
dern und der steigende Bedarf in den westlichen Ländern, die eine
Überalterung der Gesellschaft und niedrige Geburtenraten ausglei-
chen müssen, befeuerte das stetige Wachstum der Arbeitsmigration
in Asien.

dent Mobility in Asia, Tokio 2014, S. 4. Das Phänomen, dass jährlich rund
eine Million Filipinos das Land verlassen, um im Ausland zu arbeiten, ist
seit 2006 zu beobachten, vgl. Maruja Asis, „Philippines“, in: Asian and Pacific
Migration Journal 17 (2008) 3–4, S. 367.

Zeugnis durch Nähe 225



Um mit den Wachstumskurven der internationalen Arbeitsmi-
gration, wie sie insbesondere durch den aktuellen Prozess der wirt-
schaftlichen Globalisierung verursacht werden, Schritt zu halten, geht
die Mehrheit der asiatischen Arbeitsmigranten von weniger entwickel-
ten Ländern in Industrieländer, meist auf temporärer Basis und in
Hilfsarbeitsverhältnissen. Diese Arbeiter, meist ohne Papiere, bilden
aus verschiedenen Gründen die Unterklasse der asiatischen Mi-
granten. Zunächst sind sie die Hauptleidtragenden dreier problema-
tischer Ansichten in den Hauptzielländern in Asien: Zum einen, dass
Einwanderern nicht erlaubt werden sollte, sich dauerhaft niederzulas-
sen; zum anderen, dass ausländischen Einwohnern die Staatsbürger-
schaft nur in Ausnahmefällen gewährt werden sollte; und schließlich,
dass externe Einflüsse die nationale Kultur und Identität nicht ver-
ändern sollten.4 Infolgedessen gibt es tausende staatenlose Kinder von
Migrantinnen, vor allem von ungelernten Arbeiterinnen und solchen
ohne Papiere, in Ländern wie Südkorea, Saudi-Arabien und Japan. Be-
trachtet man das Problem der illegalen philippinischen Kinder ohne
Staatsangehörigkeit im Nahen Osten oder anderen islamischen Staa-
ten, ist das Problem mittlerweile so akut, dass ein Parlamentarier eine
Untersuchung zu diesem Thema beantragt hat.5

Die erwähnten problematischen Ansichten werden durch die
ungerechten Arbeitsbedingungen6 sowie eine restriktive und aus-

4 Vgl. Stephen Castles, „The Myth of the Controllability of Difference. La-
bor Migration, Transnational Communities and State Strategies in East Asia“,
http://www.unesco.org/most/apmrcast.htm (04.09.2016).
5 Die Probleme werden dadurch verschärft, dass diesen Kindern keine phi-
lippinischen Pässe ausgestellt werden, weil dazu eine Geburtsurkunde benö-
tigt wird, die in islamischen Ländern nicht üblich ist. Vgl. Maricel Cruz, „So-
lon pushes probe of stateless Filipinos“, http://manilastandardtoday.com/
news/-main-stories/top-stories/214916/solon-pushes-probe-of-stateless-fili
pinos.html (04.09.2016).
6 Der Fotograf Philippe Chancel beschreibt beispielsweise die Arbeitsmi-
granten auf den Baustellen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die
mehrheitlich aus Indien und Pakistan stammen, als die „neuen Sklaven“ am
Golf. Vgl. Tim Hume, „Photographer captures ,new slaves‘ of the Gulf“,
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beuterische Einwanderungspolitik verschärft, die selbst Migranten
mit Papieren in einen illegalen Status drängt. Die illegale Migration
in Taiwan stieg beispielsweise in den späten 1980er Jahren an, weil
die Möglichkeit der Verlängerung von Drei-Jahres-Verträgen einge-
schränkt wurde, so dass Menschen mit gefälschten Dokumenten
nach Taiwan zurückkamen oder andere aus ihren ausbeuterischen
Arbeitsverhältnissen flohen und folglich ihre Aufenthaltserlaubnis
verloren. In Hongkong ist die Situation besonders problematisch,
weil entlassenen Arbeitern lediglich ein Zeitraum von zwei Wochen
gewährt wird, um eine neue Arbeit zu finden, anderenfalls werden
sie ausgewiesen. Insbesondere für ausländische Hausangestellte, die
oft in die Illegalität gedrängt werden, ist dies problematisch. Im
Nahen Osten können die Arbeitsmigranten nur unter dem Bürg-
schaftssystem Kafala7 ins Land gelangen und müssen ihrem Bürgen
(Kafala) ihren Ausweis aushändigen, sobald sie das Land betreten.
Der Bürge muss den Arbeiter erst freigeben, wenn dieser das Land
verlassen will. Darüber hinaus ist es den Arbeitern nicht erlaubt,
den Arbeitgeber zu wechseln, so dass sie buchstäblich auf das
Wohlwollen ihres Bürgen angewiesen sind. In ein illegales Be-
schäftigungsverhältnis zu wechseln, ist oft die einzige Möglichkeit,
dieser Knebelsituation zu entfliehen. Auf diese Weise entsteht eine
Unterklasse innerhalb der Unterklasse, nämlich illegale ungelernte
Arbeiter.

http://edition.cnn.com/2011/11/11/world/meast/emirates-workers-art/in
dex.html (04.09.2016).
7 Das Kafala-System ist ein Bürgschaftssystem für Arbeitnehmer, bei dem
treuen Untertanen eine Art Lizenz zur „Einfuhr“ ausländischer Arbeitskräfte
eingeräumt wird, wodurch immer mehr ausländische Arbeiter ins Land ge-
bracht werden, die bereit sind, für ihre Anstellung Geld zu bezahlen.
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Mit den Migranten unterwegs sein: Die Antwort der Kirche in Asien

Die Kirche in Asien erkennt die enormen und komplexen Schwierig-
keiten und Herausforderungen für die Migranten in Asien an, ins-
besondere für besonders verwundbare Gruppen wie Arbeiter ohne
Papiere in ungelernter Arbeit, die aufgrund der stärkeren Diskrimi-
nierung und Ausbeutung die Armen unter den asiatischen Migranten
verkörpern. Daher bietet die Kirche in Asien pastorale Begleitung auf
zwei Arten.

Lehren zur Migration

Die wichtigste Form der pastoralen Begleitung der Migranten durch
die Kirche in Asien ist die moralische Begleitung und Orientierung.
Auch wenn die Vereinigung Asiatischer Bischofskonferenzen (Federa-
tion of Asian Bishops, FABC) noch keine umfassende Stellungnahme
zur Migration herausgegeben hat, haben die Bischöfe auf den Philip-
pinen (1988) und in Taiwan (1989) ihre eigenen Aussagen veröffent-
licht. In der Abschlusserklärung zur fünften Vollversammlung (1990)
hat die FABC erstmals einen eindeutigen Zusammenhang zwischen
Armut und Migration festgestellt und betont, wie Armut sowohl
Männer als auch Frauen dazu treibe, zu Arbeitsmigranten zu werden,
wodurch das Familienleben zerstört werde.8 1993 hat das Justice and
Peace Committee der koreanischen katholischen Kirche in einer Stel-
lungnahme auf das Problem der illegalen Migranten aufmerksam ge-
macht und betont, das Problem müsse aus einer Menschenrechtsper-
spektive betrachtet werden und man müsse über den nationalen
Ansatz hinausgehen, um ein „reifes Bewusstsein und bewusste Soli-
darität mit der globalen Familie“9 zu entwickeln. Darüber hinaus

8 Vgl. Gaudencio Rosales/Catalino Arevalo (Hrsg.), For All the Peoples of
Asia. Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1970–1991,
New York 1992, S. 276–277 (2.2.1).
9 Vgl. Graziano Battistella, „The Poor in Motion: Reflections on Unautho-
rized Migration“, in: Asian Christian Review 4 (2010) 2, S. 70–81, hier: S. 76.
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wurde Migration auf den Vollversammlungen der FABC seit 1990
thematisiert und immer wieder diskutiert, so dass Migranten (bei-
spielsweise politischen und ökologischen Flüchtlingen oder Arbeits-
migranten) besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Auf der sechs-
ten Vollversammlung der FABC wurden die Gläubigen dazu
aufgerufen, ausgegrenzte und ausgebeutete Menschen willkommen
zu heißen, denn „indem wir sie willkommen heißen, stellen wir den
Grund ihrer Vertreibung bloß, arbeiten wir auf Bedingungen für ein
menschlicheres Leben in Gemeinschaft hin, erfahren wir die univer-
selle Dimension des Reichs Gottes (Gal 3,28) und erhalten neue
Möglichkeiten der Evangelisierung und des interkulturellen Dia-
logs“10. Diese Aussagen werden durch Initiativen ergänzt, wie bei-
spielsweise das Symposium des Office for Human Development der
FABC zum Thema philippinische Arbeitsmigranten in Asien und
das fünfte Treffen der Faith Encounters in Social Action (FEISA) mit
dem Titel „From Distrust to Respect […] Reject to Welcome“: Study
Days on Undocumented Migrants and Refugees.11

Religiöse und soziale Dienste

Die katholische Kirche Asiens begegnet dem Elend der Migranten im
Allgemeinen und der besonders verletzlichen Migranten wie der ille-
galen Arbeiter in ungelernten Beschäftigungen im Besonderen da-
durch, dass sie für sie eintritt und moralisch handelt. Die Kirche
Asiens gibt zu, dass Diskussionen, Analysen und Stellungnahmen
über das Elend der Migranten nicht reichen. Die FABC sieht in den

10 Franz-Josef Eilers (Hrsg.), For All the Peoples of Asia (Bd. 2: Federation
of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1992–1996), Quezon City
1997, S. 11. Siehe auch das Hintergrundpapier für die sechste Vollversamm-
lung der FABC: FABC, Journeying Together in Faith with Migrant Workers in
Asia (FABC Papier Nr. 73), Hongkong 1995.
11 Für eine umfassendere Abhandlung zur Vereinigung asiatischer Bischofs-
konferenzen (FABC) und Migration vgl. Jonathan Tan, „An Asian Theology
of Migration“, in: Peter Phan/Elaine Padilla (Hrsg.), Contemporary Issues of
Migration and Theology, New York 2014, S. 121–138.
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verletzlichen Menschen unterwegs eine Herausforderung für die
Kirche Asiens „innerhalb der geistlichen Mission der Kirche lebens-
spendende, dienstleistungsorientierte Aktionsprogramme zu ent-
wickeln“12. Auf dem in Thailand 1997 abgehaltenen Kolloquium der
FABC über die Zukunft der Kirche Asiens im 21. Jahrhundert wur-
den die Diözesen aufgefordert, sich der Sache der Arbeitsmigranten
während des Anerkennungsprozesses im Gastland aktiv anzuneh-
men, indem sie finanzielle Unterstützung und Rechtsbeistand zur
Verfügung stellen, um für deren Rechte zu kämpfen.13 Solche Ermah-
nungen sind wohl nicht auf taube Ohren gestoßen. In meiner jahre-
langen Arbeit zur Migration hatte ich intensive Begegnungen mit
Asiaten (sowohl Klerikern als auch Laien sowie Migranten selbst) in
Asien und der ganzen Welt, bei denen ich erlebt habe, wie die Mi-
granten eine vielfältige pastorale Begleitung in religiöser und sozialer
Hinsicht erfahren haben.

Die häufigste Form der pastoralen Begleitung ist die Einsetzung
eines Kaplans, der den gleichen kulturellen Hintergrund wie die Mi-
granten hat. Die Messe in der Sprache der Migranten abzuhalten,
egal woher sie kommen, ist ebenso verbreitet. Die Japanische Kirche
beispielsweise hält Messen in Portugiesisch für brasilianische Mi-
granten ab,14 ebenso wie andere Kirchen Gottesdienste in Indone-
sisch, Koreanisch, Spanisch, Tagalog und Vietnamesisch feiern. In ei-
nigen Fällen führen religiöse Führer aus den Herkunftsländern
regelmäßig pastorale Besuche durch. In den Anfangsjahren fielen
Treffen der Repräsentanten der kambodschanischen katholischen
Gemeinschaften zeitlich häufig mit dem Besuch von Bischof Ra-
mousse oder einem der französischen Priester zusammen, die vor

12 FABC VII, Art. 5, zitiert nach Franz-Josef Eilers (Hrsg.), For All the
Peoples of Asia (Bd. 3: Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents
from 1997–2001), Quezon City 2002, S. 11.
13 Vgl. ebenda, Nr. 40.
14 Vgl. Kanan Kitani, „Brazilian Migrants in Japan. Welcoming New Chris-
tian Members to Society and Its Potential Impact on the Japanese Church“,
in: CTC Bulletin 28 (2012) 1, S. 90.
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1975 in der Kambodschanischen Kirche gearbeitet haben.15 Des Wei-
teren wird im asiatisch-pazifischen Raum wertvolle Arbeit von ver-
schiedenen religiösen Kongregationen oder glaubensgebundenen
Organisationen geleistet. Beispielsweise gibt es drei von Jesuiten be-
triebene Zentren in Aufnahmeländern, die für die Migranten indivi-
duelle Betreuung, Begleitung und Bildung sowie Unterstützung in
medizinischer, rechtlicher und sozialer Hinsicht anbieten: das Rerum
Novarum Centre in Taiwan, das Yiutsari Jesuit Migrant Centre in Süd-
korea und das Jesuit Social Centre in Japan. Die Scalabrini-Missio-
nare betreiben zwischenzeitlich ein Forschungszentrum für Mi-
gration auf den Philippinen und stellen zusätzlich das weltliche oder
geistliche Personal für die Migranten in Asien oder für Einrichtungen
für Migrationsangelegenheiten in verschiedenen Gebieten Asiens, wie
beispielsweise das Catholic Tokyo International Centre.

Viele Diözesen und Bischofskonferenzen, wie beispielsweise die
philippinische, unterhalten Einrichtungen, Kommissionen oder Zen-
tren speziell für die Migranten und ihre Familien. In diesem Beitrag
kann nicht ausführlicher auf dieses Thema eingegangen werden, aber
es sei als Beispiel die katholische Kirche von Hongkong erwähnt.16

Die Diözese Hongkong, die sich vor die Herausforderung gestellt
sieht, tausende ausländische Hausangestellte, insbesondere von den
Philippinen, zu betreuen, hat ein eigenes pastorales Zentrum für phi-
lippinische Migranten, das auch Migranten aus anderen Ländern
offensteht, wie ich während meines Besuches dort festgestellt habe.
Es bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, von Sprach-
unterricht für grundlegende Bedürfnisse über Hotlines und Rechts-
beratung für Menschen in Not bis hin zu Existenzsicherungsprojek-

15 Vgl. Andrew Hamilton S.J., „Catholic Cambodian and Laotian Commu-
nities in Melbourne“, in: Helen Richmond/Myong Duk Yang (Hrsg.), Cros-
sing Borders Shaping Faith, Mission and Identity in Multicultural Australia,
Sydney 2006, S. 169.
16 Beispiele für protestantische Kirchen finden sich in Judy Chan, „Wel-
coming the Stranger. Christian Hospitality to Refugees and Asylum Seekers
in Hong Kong“, in: CTC Bulletin 28 (2012) 1, S. 41–61.
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ten und Integrationsprogrammen. Das Zentrum bietet auch drin-
gend benötigten Platz, damit die ausländischen Hausangestellten
sich treffen können und sich insbesondere durch ihre freiwillige Ar-
beit nicht nur um ihre eigenen Bedürfnisse, sondern auch die ihrer
Mitmigranten und zu einem gewissen Maß der Gemeinschaft vor
Ort kümmern können. Darüber hinaus unterhält die Diözese Hong-
kong ein pastorales Zentrum für Arbeiter, das allen ausgegrenzten ge-
ringfügig Beschäftigten in Hongkong durch Unterstützung, Bil-
dungsprogramme, Vermittlung von Rechtsbeistand, Forschung und
Herausgabe von Publikationen dienen soll.17 Das Wohlergehen der
Migranten ist ein wichtiges Anliegen für die Kirche, egal in welchem
Stadium des Migrationsprozesses sich der Migrant befindet. Ich habe
beispielsweise an einer Informationsveranstaltung für philippinische
Hausangestellte vor ihrer Abfahrt in den Nahen Osten teilgenom-
men, bei der die Ordensschwester, die den Workshop leitete, den
Teilnehmerinnen – insbesondere denjenigen, die nach Saudi-Arabien
gehen wollten – empfahl, keine religiösen Dinge wie einen Rosen-
kranz oder eine Bibel mitzunehmen, weil es dort strenge Einschrän-
kungen bei der Religionsausübung gibt.

Schließlich sollte noch erwähnt werden, dass auch die Migranten
selbst zahlreiche Formen pastoraler Begleitung für ihre Mitmigranten
leisten. Die häufigste Form solcher pastoralen Begleitung ist die Hilfe
für Mitmigranten in Not. Philippinische Hausangestellte in Saudi-
Arabien, die problematischen Arbeitsbedingungen entfliehen wollen,
kommen beispielsweise in den Stadtteil Batha in Riad, weil sie wis-
sen, dass dort viele Filipinos verkehren, so dass sie dort höchstwahr-
scheinlich Hilfe finden.18 Informelle und offizielle Netzwerke wie
Migrantenverbände, die sich nach Volkszugehörigkeit oder Beschäf-
tigungsgruppen organisieren, sind ebenfalls gut geeignet, um mit

17 Siehe die Website des Zentrums: http://dpcwkln.hkccla.org.hk/main_
ENG.htm (19.08.2017).
18 Vgl. Mark Johnson, „Surveillance, Pastoral Power and Embodied Infra-
structures of Care among Migrant Filipinos in the Kingdom of Saudi Arabia“,
in: Surveillance and Society 13 (2015) 2, S. 255–256.
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soziokulturellen, politischen und wirtschaftlichen Problemen im
Zusammenhang mit Migration fertigzuwerden.19 Schließlich sind
Wärme, Kameradschaft und tiefes Gemeinschaftsgefühl, die die
Mahlzeiten bei diesen Gruppentreffen beispielsweise nach der Eucha-
ristiefeier auszeichnen, selbst Zeichen für die immateriellen Werte
der pastoralen Begleitung.20

Fazit

Zweifellos gibt es noch viele Bereiche, in denen pastorale Begleitung
nötig ist und fehlt.21 In der vorangegangenen Diskussion wurde je-
doch klar, dass die pastorale Begleitung der Migranten in Asien eine
facettenreiche gemeinsame Mission auf der Grundlage der inkarna-
torischen Evangelisierung ist. Sie erfolgt nicht nur durch Priester
und Seelsorger, sondern auch durch die Migranten selbst. Vor allem
geht es darum, Zeugnis abzulegen, indem man Nähe und intensive
Begleitung spendet. Es geht um eine Kirche der Armen, in der die
Armen – in diesem Falle die Migranten – nicht nur passiv Empfan-
gende, sondern aktiv Handelnde sind, wenn es darum geht, ihr eige-
nes Leben, die Kirche und die Welt zu verändern.

19 Vgl. Gemma Tulud Cruz, An Intercultural Theology of Migration. Pil-
grims in the Wilderness, Leiden 2010, S. 82–90 für Beispiele.
20 Siehe meine theologischen Reflexionen über Mahlzeiten im Zusammen-
hang mit Migration in: Gemma Tulud Cruz, Toward a Theology of Mi-
gration. Social Justice and Religious Experience, New York 2014, S. 138–139.
21 Siehe beispielsweise die Liste der pastoralen Herausforderungen des Ca-
tholic Tokyo International Centre in: Agnes Gatpatan, „Migrants in Japan“, in:
Forum Mission 4 (2008), S. 157–159. Siehe auch eine Liste von Faktoren, die
bei der Inkulturation im Zusammenhang mit Migration zu beachten sind, in:
Gemma Tulud Cruz, „A New Way of Being Christian. The Contribution of
Migrants to the Church“, in: Elaine Padilla/Peter Phan (Hrsg.), Contempo-
rary Issues of Migration and Theology, New York 2013, S. 108–112.
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Pastoral der menschlichen Mobilität in
Lateinamerika

von Carmem Lussi

Das Handeln der Kirche, das man heutzutage als Pastoral der
menschlichen Mobilität bezeichnet, geht einher mit der Geschichte
der Entstehung des Subkontinents. Trotz vieler regionaler wie natio-
naler Unterschiede und Besonderheiten innerhalb Lateinamerikas
kamen im Lauf der etwas mehr als fünfhundertjährigen Geschichte
zu den Indigenas, die dieses Land bewohnt hatten, aufgrund von auf-
einander folgenden Einwanderungswellen und Zwangsumsiedlungen
Völker aus allen Kontinenten hinzu, so etwa durch die Verschlep-
pung der Afrikaner im Zuge des Sklavenhandels. Zusammen mit
den Migrantinnen und Migranten kamen üblicherweise auch Missio-
nare und Missionarinnen der ursprünglichen Kirchen, die hier Ge-
meinden nach nationaler, kultureller oder sprachlicher Zugehörigkeit
bildeten.

Was insbesondere die katholische Kirche betrifft, so wies sie im
Lauf der fünfhundertjährigen Geschichte aufgrund der pastoralen
Fürsorge der Ursprungskirchen, aufgrund des Rufs der Migranten
selbst oder auf Initiative der Ortskirchen, in denen die Migra-
tionswellen ankamen, eine große Bandbreite von pastoralen Strate-
gien im Kontext der menschlichen Mobilität auf. Darin kamen das
Bemühen und der Versuch der Kirche zum Ausdruck, die Herausfor-
derungen der Mobilität von Menschen zu deuten und darauf zu rea-
gieren. Zuweilen war ihr Handeln die Konkretisierung von fallweisen
Projekten des Beistands für besondere Einwanderergruppen, doch
normalerweise handelte es sich um eine Gesamtheit von Aktionen,
die in irgendeiner Weise durch den Appell von Menschen und Grup-
pen in der Situation der Migration initiiert wurden und die sich so
miteinander verbanden und Gestalt annahmen, dass sie zu einer
strukturierten Pastoral im Dienst der lokalen Gemeinden wurden.
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Historisch betrachtet erfolgte das Handeln der Kirche als Antwort
auf die Herausforderungen der menschlichen Mobilität in den Re-
gionen mit den stärksten Migrationsbewegungen in Form des Diens-
tes innerhalb der Ortskirche für alle Gläubigen, unter denen die Mi-
granten oftmals die Mehrheit bildeten. So entstanden in Ländern mit
starken Migrationsbewegungen, insbesondere aus Europa, viele Pfar-
reien, die mit einem besonderen und spezialisierten Beistand für
Migranten begonnen hatten, aber anfangs nicht als Pastoral der
menschlichen Mobilität gedacht oder strukturiert waren, erst nach
längerer Zeit. Sie stellten eine kirchliche Präsenz vor Ort dar, die auf-
grund der Migration und oftmals dank der Zusammenarbeit zwi-
schen den Ursprungskirchen und den Kirchen des Ziellandes stimu-
liert und gefördert wurden.

Geschichtliche Hintergründe

Es war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als sich im Zusam-
menhang mit den Migrationswellen eine spezifische Pastoral der Kir-
che für ihre Söhne und Töchter, die sich in der Situation der Mi-
gration befanden, herausbildete.1 Viele Ursprungskirchen und –
anfangs männliche, dann auch weibliche – Ordensgemeinschaften
begannen, die Migranten zu begleiten und machten sich auf diese
Weise selbst zu Migranten unter den anderen Migranten und fassten
in den Zielländern der Auswanderer Fuß, wo sie Dienste, Strukturen
und Programme organisierten und sicherstellten, um den Migranten
beizustehen. Dies war insbesondere in Argentinien und Brasilien der
Fall. Der pastorale Beistand wurde ergänzt durch Dienstleistungen
im Bereich Bildung und Gesundheit, Förderung der Kultur und spä-
ter auch durch Rechtsbeistand und andere Antworten auf aufkom-

1 Vgl. auch die Informationen zum Schreiben Papst Leos XIII. aus dem Jahr
1888 an die Bischöfe Amerikas zu diesem Thema und zu anderen histori-
schen Daten, die zu finden sind in: Ligia Gamba Ruíz, „La Pastoral América
Latina y El Caribe“, in: Revista Esperança V (2013), S. 4–11.
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mende Bedürfnisse. Zu denen, die diese Einwanderung der Kirche2

in den Kontinent vollzogen, zählten neben den Angehörigen des
Weltklerus unter anderem die Steyler Missionare (Missionare vom
Göttlichen Wort), die Redemptoristen, die Kapuziner und das Don-
Bosco-Werk. Besonders hervorheben muss man João Batista (Gio-
vanni Battista) Scalabrini3 und die drei von ihm gegründeten Insti-
tute zur Unterstützung der Migranten: die Missionare des heiligen
Karl Borromäus (Scalabrini-Missionare), die Missionsschwestern des
heiligen Karl Borromäus (Scalabrini-Schwestern) und die Laien-
gemeinschaft Sankt Rafael.

Das Thema Migration bestimmte durchgehend die von der Kir-
che durchgemachten Prozesse im Zuge der Veränderungen und Er-
eignisse, die das 20. Jahrhundert prägten. Noch im Jahr 1937 ent-
stand in Argentinien ein nationales Komitee zum Beistand für
Migranten, aus dem im Jahr 1951 die katholische argentinische
Kommission für Einwanderung wurde, die bis heute besteht. Die
Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts waren im Hinblick auf das
Handeln der Kirche im Bereich menschliche Mobilität entscheidend.
Im Jahr 1951 „rief der Heilige Stuhl eine Einrichtung mit dem Na-
men Internationale Katholische Kommission für Einwanderung ins Le-
ben“4. Sie sollte in Abhängigkeit von den Ortskirchen wirken, wurde
von den Vereinten Nationen anerkannt und hat internationale Reich-
weite. Sie knüpft auch Verbindungen zu den Bischofskonferenzen der
Länder Lateinamerikas und der Karibik und zum Lateinamerikani-
schen Bischofsrat (CELAM). Im Jahr 1952 promulgierte Papst
Pius XII. die Apostolische Konstitution Exsul familia, mit welcher

2 Vgl. Nestor Tomás Auzo, El éxodo de los pueblos. Manual de Teología y
Pastoral de Movilidad Humana, Bogotá 1994, S. 322–325.
3 Die biografischen Werke über Scalabrini schildern ausführlich seine Ta-
ten, insbesondere das wichtigste historische Werk: Mario Francesco, Gio-
vanni Battista Scalabrini vescovo die Piacenza e degli emigrati, Rom 1985.
Für die Schwesternkongregation siehe: Lice Maria Signor, Irmãs Missionárias
de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas 1895–1934, Bd. 1, Brasilia 2005.
4 Nestor Tomás Auzo, a. a. O., S. 386.
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die Kirche den Höheren Rat für Migration schuf, der später, mit dem
Motu proprio Pastor Bonus, in den heutigen Päpstlichen Rat der Seel-
sorge für die Migranten und Menschen unterwegs umgewandelt wurde.
Im selben Jahrzehnt erfolgte die Konsolidierung des Prozesses der
Vernetzung der Bischofskonferenzen Lateinamerikas, und 1955 fand
die Erste Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopats
in Rio de Janeiro statt. In Nr. 91 ihres Schlussdokuments heißt es:
„Besondere Sorge ist darauf zu verwenden, dass in allen lateiname-
rikanischen Ländern dringend das Werk des spirituellen Beistands
für die Migranten gemäß den Richtlinien der Apostolischen Konsti-
tution Exsul familia und den konkreten Bestimmungen zu organisie-
ren ist, die die heilige Kongregation für die Bischöfe in jedem einzel-
nen Fall erlässt.“5 Das Thema „menschliche Mobilität“ taucht auch
bei den weiteren Generalversammlungen des lateinamerikanischen
Episkopats auf.6

Während das Problem von Migration und Flucht im Lauf der
1990er Jahre in Lateinamerika und weltweit unaufhörlich an Bedeu-
tung gewann, antworteten die Ortskirchen Lateinamerikas – auch
wenn es nicht viele offizielle Stellungnahmen zur menschlichen Mobi-
lität gab – weiterhin auf die Herausforderungen durch effektives pas-
torales Handeln; die pastorale Erfahrung bereicherte die Gemeinden,
verlieh den kirchlichen Stellungnahmen, Plänen und Dokumenten

5 CELAM – Departamento de Justicia y Solidariedad – Sección movilidad
humana, La Movilidad Humana en América Latina y El Caribe. Guía Pastoral
(Documentos CELAM, 169), Bogotá 2006, S. 67.
6 CELAM, Encuentro Continental Latino Americano de Pastoral de las Mi-
graciones, Bogotá 2010; People on the Move, Nr. 116, 213–284, 2012, hier:
S. 237–239. Das Schlussdokument der Fünften Generalversammlung des Epi-
skopats Lateinamerikas und der Karibik in Aparecida 2007 behandelt das
Thema am ausführlichsten. Vgl. Alfredo J. Gonçalves, Migraciones en el Docu-
mento Final de la V Conferencia del CELAM http://csem.org.br/pdfs/las_
migraciones_en_el_documento_final_de_la_v_conferencia_del_celam.pdf
(20.10.2017); vgl. auch Carmem Lussi, „Discípulos migrantes e migrantes mis-
sionários. Elementos de pastoral da mobilidade humana a partir do Documento
de Aparecida“, in: Encontros Teológicos 3 (2008), S. 135–152.
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Gehalt und lieferte ihnen neue Fragen. In der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts nahm die Zahl der Menschen auf Wanderschaft zu, und die
Anfragen im Bereich der Politik sowie auf soziokultureller und
juridischer Ebene zu Migration und Zwangsumsiedlung wurden in-
tensiver. Zugleich gab das Zweite Vatikanische Konzil7 hierzu neue
Impulse, und damit unternahmen die darauf folgenden Generalver-
sammlungen der lateinamerikanischen Bischöfe zusammen mit den
Ortskirchen des Kontinents wichtige Schritte. Nach Argentinien
(1951), Chile (1955) und Paraguay (1970)8 schufen weitere Länder in
unterschiedlicher Weise pastorale Organe und Strukturen mit dem
Ziel, eine Pastoral der menschlichen Mobilität zu reflektieren, zu orga-
nisieren und in die Tat umzusetzen, wenngleich dies unter unter-
schiedlichen Bezeichnungen erfolgte. Während man sich anfangs auf
die Menschen konzentrierte, die ihr Land verlassen hatten, richtete
man nun das Augenmerk auch auf die zurückgelassenen Familien,
auf die Gemeinden, die eine Anzahl von Menschen verloren oder auf-
nahmen, auf Gruppen in Übergangssituationen, auf Menschen an den
Grenzen und auf die unterschiedlichen Kategorien von Menschen un-
terwegs. Im Jahr 1985 wurde aufgrund eines Beschlusses des latein-
amerikanischen Episkopats bei der 20. ordentlichen Versammlung
des CELAM ein Sekretariat für die Pastoral der menschlichen Mobili-
tät (SEPMOV) geschaffen, das seit 1987 mit einem eigenen Büro und
eigenen Angestellten ausgestattet ist. Mit der Neustrukturierung des
CELAM ab 2003 ist die Pastoral für die menschliche Mobilität nicht
mehr wie zuvor ein dem Generalsekretariat des CELAM angegliedertes
Sekretariat, sondern wurde zu „einer der drei Sektionen, die die Abtei-
lung Gerechtigkeit und Solidarität bilden, mit einem Bischof als Vor-
sitzenden, der zusammen mit den Bischöfen der anderen Sektionen
die Kommission der Abteilung bildet“9.

7 Zum Thema Migration auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil vgl. Car-
mem Lussi, A missão da Igreja no contexto da mobiliade humana, Petrópolis
2006, S. 21–30.
8 Nestor Tomás Auzo, a. a. O., S. 334–337.
9 Ligia Gamba Ruíz, „La Pastoral América Latina y El Caribe“, a. a. O., S. 7.
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Kennzeichen der lateinamerikanischen Pastoral der menschlichen
Mobilität

Um eine Analyse der Pastoral der menschlichen Mobilität in Latein-
amerika zu wagen, wäre es notwendig, eine breit angelegte, umfas-
sende diachronische Forschungsarbeit durchzuführen, um dem gro-
ßen Reichtum und der Vielfalt der Erfahrungen und Realitäten
gerecht zu werden, die es unter Migranten und innerhalb der Kirche
gibt. Innerhalb der Grenzen dieses Beitrags und ausgehend von der
vorgefundenen Literatur10, insbesondere den Texten des CELAM
seit den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, weise ich auf ei-
nige Schwerpunkte des kirchlichen Handelns in diesem Bereich hin,
die man erkennen kann.

Die Durchführung des Ersten Kongresses der Pastoral der
menschlichen Mobilität im Jahr 2014, an dem alle wichtigen Institu-

Während der Abfassung dieses Beitrags wurde durch die Verbreitung der Er-
klärung von Honduras die Entscheidung kundgegeben, „den Lateiname-
rikanischen Rat für menschliche Mobilität und Flucht (CLAMOR) als Kon-
kretisierung der Vernetzung zwischen den Institutionen zu gründen“. Die
Erklärung von Honduras nahm die Schlussfolgerungen des Lateinamerikani-
schen Seminars zu Migration, Flucht und Menschenhandel auf, das von der
Abteilung Gerechtigkeit und Solidarität des CELAM (DEJUSOL) gefördert
und vom 14. bis 17. September 2016 in Tegucigalpa durchgeführt wurde.
Vgl. http://www.celam.org/detalle.php?id=MTg4OA (29.11.2016). Die Er-
klärung von Honduras des CELAM findet sich auf: http://www.celam.org/
noticelam/Images/img_noticias/doc1581a48d1bafaf_02112016_213pm.pdf
(29.11.2016).
10 Vgl. Manual de Teología y Pastoral de La Movilidad Humana, aus dem
Jahr 1994; dieses Handbuch wurde für die Klerikerausbildung erarbeitet; die
pastoralen Leitlinien La movilidad humana en América Latina y El Caribe,
aus dem Jahr 2006, die vom CELAM ausgearbeitet wurden und deren Neu-
auflage gerade vorbereitet wird, sowie der Band der Akten des Ersten Pasto-
ralkongresses zur menschlichen Mobilität in Lateinamerika und der Karibik,
der im Jahr 2014 erstellt wurde: CELAM – Departamento de Justicia y Solida-
ridad, I Congreso de Pastorales de Movilidad Humana. Panamá, 12–16 Mai
2014, Bogotá 2016.
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tionen beteiligt waren, die in Lateinamerika und in der Karibik in
diesem Bereich arbeiten, stellte einen wichtigen Bezugsrahmen für
die Gestaltung und Wirkweise dieser Pastoral in der Region dar. Ziel
des Kongresses war es, die Anerkennung, Verteidigung und För-
derung des Lebens, der Rechte und der Würde der Menschen auf
Wanderschaft zu stärken und darin voranzukommen, (in synergeti-
scher Weise) Leitlinien für das Handeln in den unterschiedlichen ge-
nannten pastoralen Tätigkeitsfeldern zu gewinnen und umzu-
setzen11 – ausgehend von den Klagerufen und Leiderfahrungen der
Migranten, von der historischen Erinnerung, vom Erfahrungs-
austausch, von der Auswertung der Strukturen und von den neuen
Szenarien der menschlichen Humanität. Der Kongress wurde zum
Bezugspunkt im Prozess der Stärkung und Ausweitung pastoralen
Handelns bezüglich der menschlichen Mobilität auf dem lateiname-
rikanischen Kontinent.

Wenn man sich mit den Texten des CELAM beschäftigt, die die
Praxis der Pastoral für die menschliche Mobilität in unterschiedli-
chen nationalen Kontexten Lateinamerikas12 schildern und systema-
tisieren, dann drängen sich einige Schwerpunkte auf, die im Han-

11 Vgl. CELAM – Departamento de Justicia y Solidaridad, Documento Final
del I Congreso de Pastorales de Movilidad Humana América Latina y el Cari-
be. Panamá, 12–16 Mai 2014.
12 In den Jahren 2011 und 2012 führte der CELAM in den lateinamerikani-
schen Ländern eine Untersuchung zur Gestalt und den Merkmalen der effek-
tiven Realität der Pastoral der menschlichen Mobilität durch. Ihre Ergebnisse
finden sich in: CELAM – Departemeno de Justicia y Solidaridad – Sección de
Movilidad Humana, Información sobre la Pastoral de la Movilidad Humana
en América Latina y el Caribe, Informe Instrumento n. 1 de las Conferencias
Episcopales, 2011–2012. Für einige Länder gibt es Publikationen, die detail-
lierte Informationen über die Pastoral der menschlichen Mobilität in ihren
jeweiligen Kontexten bieten. Sie sind zum Teil in der Bibliografie aufgelistet.
Neben den direkt mit den Bischofskonferenzen verbundenen Institutionen
haben sich andere Akteure, wie etwa Gruppen von Freiwilligen, Vereine und
Ordensgemeinschaften auf dem Kontinent durch Aktionen, Projekte und Pu-
blikationen zum Thema hervorgetan und zur Bandbreite und Vielfalt der
Antworten der Kirchen auf dem Kontinent ihren Beitrag geleistet.
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deln sichtbar werden und die folgendermaßen benannt werden
können: Konzentration auf das Leben in vollem Sinne des Mi-
granten und auf seine Rolle als Handelnder; Gestaltung der Pastoral
der menschlichen Mobilität im Spannungsgefüge der Wirklichkeit
und der Antwort darauf; Vernetzung zwischen den Institutionen
und den Ländern.

Das erste und wichtigste Merkmal, das das pastorale Handeln
kennzeichnet, ist die effektive Fähigkeit, so zu planen, zu organisie-
ren, zu handeln sowie Aktivitäten zu fördern, dass das Leben in Fülle
des Migranten und dessen aktive Rolle in allen ihn betreffenden Pro-
zessen im Zentrum stehen. In Übereinstimmung mit der Sichtweise
und dem Denkansatz der lateinamerikanischen Theologie und Spiri-
tualität von Medellín und den darauf folgenden Generalversamm-
lungen des lateinamerikanischen Episkopats handelt die Pastoral der
menschlichen Mobilität im klaren Bewusstsein davon, dass die Mi-
granten und andere Personengruppen in der Situation der Mobilität
Träger des Glaubens und der Kultur sind und dass die Kirche sich vor
allem aufgrund der Anerkennung ihrer menschlichen Würde zum
Einsatz für diese Bevölkerungsgruppe verpflichtet, wobei sie die
Schritte, die sie selbst setzen, stärkt, ihr Potenzial fördert und wenn
nötig ihr Leben schützt: „Man muss sich der Rechte und der mensch-
lichen Würde derer bewusst sein, die sich in der Situation der Mobi-
lität befinden. Darüber hinaus muss man diese Menschen – anstatt
sie als Problem zu sehen – vom Standpunkt des Evangeliums aus als
eine Chance für den Austausch der Völker, Kulturen und Werte be-
trachten. In Übereinstimmung mit dem Schlussdokument von Apa-
recida sind diejenigen, die auf den Wegen des Exodus voranschreiten,
vor allem Verkündiger des Evangeliums.“ (DA 119)13 Die aktive Rolle
der Subjekte in der Situation der Mobilität ist ein Anliegen auf den
verschiedenen Ebenen der Pastoral der menschlichen Mobilität und
äußert sich in einer großen Fähigkeit des Zuhörens, in Strategien

13 CELAM – Departamento de Justicia y Solidaridad, Documento final del I
Congreso de Pastorales de Movilidad Humana América Latina y el Caribe,
a. a. O., S. 3.
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der Begegnung mit und der Aufnahme des anderen, der in den Orts-
gemeinden ankommt oder dort Station macht; in einer Haltung der
Offenheit, der es gelingt, sowohl die Andersartigkeiten anzuerkennen
als auch Wertschätzung für die Geschichte, das Leben, den Glauben
und die Besonderheiten einer jeden Person zu empfinden, ihre Teil-
nahme am Handeln zu stärken und sie auf diese Weise in die Wirk-
lichkeiten in loco einzubeziehen. Die Pastoral der menschlichen Mo-
bilität, die fähig ist, die aktive Rolle der Migranten anzuerkennen
und zu stärken, und dabei ihr Augenmerk auf die konkreten Per-
sonen auf den Wegen der Mobilität richtet, die ihren offiziellen Aus-
druck in den Bischofskonferenzen findet oder auch diejenige Pastoral
der Mobilität, die von der Basis her entsteht und sich engagiert, die
von Gemeindeleitern und Ortsgemeinden getragen ist, hat zum Ziel,
„dafür zu sorgen, dass sich die Kirche als eine Mutter erweist, die sich
selbst hinausbegibt, um dem anderen zu begegnen, als ein gast-
freundliches Haus, als eine ständige Schule missionarischer Gemein-
schaft“ (DA 384)14. Hinter dieser Auffassung, deren Bezugspunkt
eher der Standpunkt der Armen ist als theoretische oder institutio-
nelle Vorgaben, steht gleichwohl eine theologische Prämisse. Jorge
Costadoat hat es folgendermaßen in Worte gefasst: „Das freie Han-
deln, durch das die Armen in ihrem Leben vorwärtsschreiten, ist ein
spiritueller Akt […], dessen Ziel und Inhalt das Leben in Würde ist,
das als möglich behauptet und angesichts der bestehenden Ordnung
verwirklicht wird […]. In erster Linie besteht dieses Lebensengage-
ment der Armen in einem ständigen Versuch, in der Kraft des Geistes
vom Tod zum Leben zu gelangen. Der Geist ist es, der diesen Hunger
nach Leben, ohne den es das Leben nicht gibt, aufrechterhält. […] Es
handelt sich um einen Kampf, der im strengen Sinn des Wortes ein
spirituelles Tun darstellt. Damit wollen wir sagen, dass sein Subjekt
der Geist Gottes ist.“15 Deshalb „hat man verstanden, dass die Mi-
granten und die Angehörigen der Migranten die Ersten sein müssen,

14 Alfredo J. Gonçalves, a. a. O., S. 5.
15 Jorge Costadoat, „Seguimento de Cristo en América Latina“, in: Grego-
rianum 93 (2012), S. 573–592; hier: S. 577–578.
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die integriert werden, damit sie handelnde Subjekte ihrer eigenen
Entwicklung sind. […] Die Arbeit wird verstärkt, wenn sie auch die
Angehörigen der Migranten miteinbezieht.“16

Ein zweiter Schwerpunkt der Pastoral der menschlichen Mobilität
in Lateinamerika ist ihre Gestaltung entsprechend einem Kreislauf. Er
nimmt seinen Anfang bei der Wirklichkeit und antwortet aktiv und
schöpferisch darauf, um wiederum im Sinne einer Kreisbewegung
mit jeder Auswertung, mit jeder neuen Migrationswelle und jedes
Mal, wenn die Antworten auf die erkannten Herausforderungen
und auf die Subjekte der Migration einer Revision und einer neuen
Planung bedürfen, zu dieser Wirklichkeit zurückzukehren. Es ist eine
Pastoral, die die Inhalte, die Modalitäten und die Strategien in sich
aufnimmt, die die konkrete Wirklichkeit und die tatsächlichen Be-
dürfnisse der betroffenen Subjekte ihr abverlangen. Der ganzheitliche
Blick auf die Person, wie er für den pastoralen und theologischen
Denkansatz in Lateinamerika typisch ist, sowie ein dem Evangelium
entsprechendes Engagement, das nicht minder eines der Gerechtig-
keit und Solidarität ist, bestimmen die Vielfalt der Gestaltungsweisen
und eine ausgesprochene Flexibilität in der Ausgestaltung von Pro-
grammen, von Handlungsweisen bis hin zur institutionellen Aus-
gestaltung. In der Tat zeichnet sich „die pastorale Sorge der Kirche
dadurch aus, dass sie der menschlichen Person in ihrer ganzheitli-
chen Dimension Priorität einräumt“17. Im Kontext der menschlichen
Mobilität richtet sie ihre Anstrengungen darauf, aus der Migration

16 Ligia Gamba Ruíz, Pastoral de migrante en Honduras. Trabajo en redes
2009, S. 4, http://www.csem.org.br/2009/pastoral_del_migrante_en_honduras
_ligia_ruiz.pdf. Dieselbe Überzeugung kommt im Schlussdokument des Ersten
Kongresses der Pastoral der Mobilität im Jahr 2014 zum Ausdruck. Dort heißt es
auf Seite 3: „Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass die Pastoral der
menschlichen Mobilität eine Unterstützung der Menschen auf Wanderschaft
darstellt, diese aber dabei selbst die Akteure sind, wenn es um ihre Integration
in eine neue Gesellschaft und die Wiedererlangung ihrer Würde geht.“
17 Gabriele Bentoglio, „Linhas de orientação pastoral da Igreja para a reali-
dade migratória atual“, in: People on the Move 116 (2012), S. 111–124; hier:
S. 119.
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eine wichtige Erfahrung zu machen und sie nicht als Beschränkung
zu sehen, eine Begegnung der Völker und Kulturen und keinen Zu-
sammenprall der Zivilisationen, eine positive Kraft der Entwicklung
und Teilhabe und nicht der Ausgrenzung.18 Mit den Worten von
Papst Franziskus gesprochen: „Aus unserem Glauben an Christus,
der arm geworden und den Armen und Ausgeschlossenen immer
nahe ist, ergibt sich die Sorge um die ganzheitliche Entwicklung der
am stärksten vernachlässigten Mitglieder der Gesellschaft.“19 Und
deshalb rufen uns die ständigen Veränderungen und neuen Entwick-
lungen des Lebens und der Mobilität zur Flexibilität und schöpferi-
schen Fähigkeit auf, die Pastoral der menschlichen Mobilität ebenso
neu zu erfinden wie die Art und Weise zu glauben20 und der christli-
chen Gemeinde zu dienen.

Die Fähigkeit, sich neu zu gestalten und sich zu entwickeln, in-
dem man sich den Gegebenheiten und Tücken der Realität und ihrer
Akteure anpasst, ist ebenso eine Frage des pastoralen Geschicks wie
ein Aspekt der theologalen Treue zur missionarischen Logik der In-
karnation. In gewisser Weise greift sie den „hermeneutischen Zirkel“
auf, „den die lateinamerikanischen Theologen zwischen der Erfah-
rung des Glaubens an den Christus der Armen und der konkreten
Ausgestaltung errichtet hat, die ihr die Kenntnis des Jesus von Naza-
reth der Evangelien verliehen hat. Diese Evangelisierung hat den Ar-
men der christlichen Gemeinden geholfen, den Christus ihres Glau-
bens besser zu verstehen.“21

Ein drittes charakteristisches Kennzeichen der Pastoral der
menschlichen Mobilität in Lateinamerika ist das ständige und vorran-

18 Vgl. ebenda.
19 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 186.
20 Zu den vielfältigen Formen zu glauben, wie sie von der menschlichen
Mobilität geschaffen wurden, vgl. Carmem Lussi, Migrações e alteritade na
comunidade cristã. Ensaio de teologia da mobilidade humana, Brasilia 2015.
21 Jorge Costadoat, a. a. O., S. 574.
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gige Augenmerk auf Anstrengungen zur Vernetzung zwischen den Insti-
tutionen und zwischen den Ländern, sei es durch die Etablierung
oder Stärkung der Arbeit in Netzwerken mit verwandten Institutio-
nen im kirchlichen Bereich, oder auch durch Studien, Mitwirkung
sowie Sensibilisierung und Mobilisierung mit dem Ziel der politi-
schen Einflussnahme und effektiven Praxis gemeinsam mit Regie-
rungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen, Akademien und
Kirchen. Die Verpflichtungen, die zum Abschluss des Ersten Kon-
gresses der Pastoral der menschlichen Mobilität im Jahr 2014 formu-
liert wurden, verweisen klar auf dieses Kennzeichen der lateiname-
rikanischen Pastoral der Mobilität: „Die Stärkung der Pastoral der
menschlichen Mobilität in Verbindung mit den Netzwerken voran-
treiben […]. Die aktive Rolle der Migranten, Flüchtlinge und Ver-
triebenen fördern […]. Einfluss nehmen auf die Prozesse der Gesetz-
gebung und der öffentlichen Politik […] und die Räume der
Begegnung und des Dialogs zwischen den Bischöfen, den Bischofs-
konferenzen und den verschiedenen Akteuren, die die Pastoral der
Migranten, Flüchtlinge und Vertriebenen mitgestalten, mit Dynamik
und Kraft erfüllen.“22 Im Mittelpunkt steht die Verteidigung und
Förderung eines Lebens in Würde der Akteure der menschlichen
Mobilität auf den unterschiedlichen Etappen des Migrationsweges.
Deshalb versteht es die Pastoral der menschlichen Mobilität, sich
strategisch mit den Akteuren ins Einvernehmen zu setzen, so wie es
die Sache erfordert; sie versteht es, sich selbst zu ermächtigen, um
wiederum die Subjekte, die mit der menschlichen Mobilität zu tun
haben, mit Macht auszustatten; sie wirkt effektiv innerhalb der Pro-
zesse, die dem Leben dienlich sein können; sie verteidigt die Men-
schenrechte und begleitet die Schritte auf dem Weg zur Identität des
Glaubens und der Kultur; und sie stärkt die aktive Rolle der Bevölke-
rung und der lokalen Gesellschaften, bei denen die Migrationsströme
ankommen. Der Schwerpunkt und die Motivation für die Vernet-

22 CELAM – Departamento de Justicia y Solidaridad, Documento final del I
Congreso de Pastorales de Movilidad Humana América Latina y el Caribe,
a. a. O., S. 4.
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zung und die Schaffung von Verbindungen zwischen den Kirchen des
Herkunftsortes, den Kirchen auf dem Weg und den Kirchen am Ziel-
ort ist die „Förderung der Gerechtigkeit und die Anklage der Miss-
bräuche, denen die Migranten ausgesetzt sind, indem man mutig
ihre Menschenrechte verteidigt […].“23 Die länder- und institutio-
nenübergreifende Zusammenarbeit reicht von der punktuellen Zu-
sammenarbeit in Notfällen bis hin zur „Vorbereitung von katecheti-
schen Materialien, die vom kulturellen Gesichtspunkt aus für die
Wanderarbeiter geeignet sind“; sie beinhaltet die Ausbildung von
Mitarbeitern der Pastoral der menschlichen Mobilität und die
„grenzüberschreitende Zusammenarbeit“.24 Die systematische Auf-
arbeitung der Pastoral der menschlichen Mobilität in Honduras be-
zeugt, dass „die strategischen Linien, die sich entwickeln und zu-
gleich die Pastoral menschlicher Mobilität stärken, die folgenden
sind: Sensibilisierung für das Phänomen der menschlichen Mobilität,
solidarische Aufmerksamkeit und Förderung der Menschenrechte,
Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und politische
Einflussnahme […].“25

Das Handeln in Netzwerken, der Aufbau von Partnerschaften und
die Zusammenarbeit mit verwandten Institutionen und Schwester-
kirchen sind unverzichtbar im Hinblick auf das Ziel, das sich die Pas-
toral der menschlichen Mobilität setzt: „Angesichts der ‚Gesichter
des leidenden Jesus Christus‘ (vgl. Puebla 31–39) derer, die auf den
Wegen der Welt einherschreiten, fühlten sich [die Mitarbeiter der
Pastoral der menschlichen Mobilität] zu immer wirksamerem pro-
phetischen Handeln zur Förderung der strukturellen Veränderungen
zum Wohl der Menschen unterwegs aufgerufen“26, und zwar in der

23 Conferencia del episcopado mexicano & US Catholic Bishops, Juntos en el
camino de la esperanza. Ya no somos extranjeros. Carta pastoral 2003, Nr. 43f.
24 Ebenda, Nr. 52f.
25 Ligia Gamba Ruíz, Pastoral de migrante en Honduras, a. a. O., S. 2.
26 CELAM – Departamento de Justicia y Solidaridad, Documento final del I
Congreso de Pastorales de Movilidad Humana América Latina y el Caribe,
a. a. O., S. 6.
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Kirche und in der Gesellschaft, in der Praxis, die die Struktur der
Ortsgemeinden im Kleinen betrifft, sowie auch auf der übergreifen-
den Ebene, in der Formulierung von Gesetzen und einer Politik der
Migration, bis hin zur Neuauflage der Leitlinien der Pastoral der
menschlichen Mobilität für Lateinamerika.

Bleibende Herausforderungen und offene Fragen

Die Pastoral der menschlichen Mobilität in Lateinamerika erfindet
sich ständig neu, indem sie auf die Veränderungen der Phänomene
der Migration, der Zwangsvertreibung und andere Formen mensch-
licher Mobilität reagiert und dem Wandel sowie den Anpassungspro-
zessen der Kirchen auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene ge-
recht zu werden versucht. Es handelt sich um eine Pastoral, die sich
in Lateinamerika grundlegend als „ein Gebiet kategorialer Seelsorge
der katholischen Kirche“ versteht und sich auch institutionell so
gestaltet – sei es auf der Ebene des CELAM oder auch innerhalb der
vielfachen nationalen Gegebenheiten. Zugleich handelt es sich um
eine missionarische Pastoral, die sich vor allem auf der unteren Ebene
wie etwa in den Kirchlichen Basisgemeinden und in vielen Pfarreien
als Querschnittsaufgabe stellt, die eine besondere Katechese, Liturgie
und die Ausbildung der Gemeindeleiter erfordert; Letztere unterstüt-
zen die Gemeinden in der Entwicklung und Koordination der Dienst-
ämter der christlichen Gemeinden in ermutigender Weise.

Die Bandbreite des Handelns und der Aufgaben, wie es die Bi-
schöfe der mexikanischen und der US-Bischofskonferenz aus einer
umfassenden Sichtweise formuliert haben, ist groß: Sie stellten fest,
dass die Aufgabe der Pastoral der menschlichen Mobilität „sowohl
die pastoralen Antworten als auch Themen der Migrationspolitik be-
trifft“27. Darunter fällt auch die Begleitung, religiös-spirituelle Bil-
dung und Feier des Glaubens, wie es etwa im brasilianischen Kontext

27 Conferencia del episcopado mexicano & US Catholic Bishops, a. a. O.,
Nr. 40.
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der Fall ist, wenn jedes Jahr Bibelkreise zum Thema der Woche des
Migranten vonseiten des pastoralen Dienstes des Migranten (SPM)
ausgearbeitet und durchgeführt werden. „Es ist eine besondere, aber
integrale Pastoral, denn sie beinhaltet auch Aspekte des Propheti-
schen und Liturgischen.“28 Die Pastoral menschlicher Mobilität
wird zurzeit auf der Ebene des CELAM29 in vier Sektoren eingeteilt:
Apostolat des Meeres30, Pastoral der Migranten31, Tourismuspastoral

28 Hermanas misioneras de san Carlos Borromeo Scalabrinianas, Las pasto-
rales de Movilidad Humana. Tomado en base al I Congreso de las pastorales
de Movilidad Humana y al trabajo Latinoamericano durante los últimos 30
años, Bogotá 2015, S. 15.
29 Im Bericht aus dem Jahr 2015 anlässlich der Sechzigjahrfeier des CELAM
wird klargestellt, dass sich die Pastoral menschlicher Mobilität seit 2003 an
den pastoralen Leitlinien des CELAM für diesen Bereich orientiert und ein
Programm entwickelt, das folgende Hauptstrategien beinhaltet: „Organisati-
on, Ausbildung und menschliche Förderung (direkte soziale Unterstützung),
Feier des Glaubens und der Kultur, Systematisierung und Gemeinschaft“.
CELAM – Departamento de Justicia y solidaridad – Sección de Movilidad
humana, Pastoral de Movilidad Humana en el CELAM (1987–2015). 28
años de camino, Bogotá 2015, S. 7. Bereits der Gesamtplan des CELAM für
die Jahre 2015 bis 2019 führt zwei Programme der Pastoral menschlicher Mo-
bilität an: Programm 38: Migranten und Menschen unterwegs. Das spezifische
Ziel besteht darin, „zusammen mit den Bischofskonferenzen eine Kultur der
Begegnung und die Förderung der Menschen unterwegs in ihrem Menschsein
voranzubringen, um die Zusammenarbeit, die Aufnahme und die Integration
in einer globalisierten Welt in den Ursprungsländern, den Durchreiseländern
und den Zielländern zu ermöglichen“. Das zweite ist das Programm 39:
Flüchtlinge, Vertriebene und Menschenhandel. Das spezifische Ziel dieses Pro-
gramms ist es, „die Bischofskonferenzen zu ermutigen, die pastorale Beglei-
tung, die humanitäre Hilfe und die Verteidigung der Menschenrechte der
Flüchtlinge und der aufgrund von sozialen, gesellschaftlichen, politischen
oder religiösen Konflikten Vertriebenen sowie der Opfer des Menschenhan-
dels und anderer Formen der Sklaverei zu fördern“.
30 Es leistet Beistand für Seeleute, Arbeiter auf dem Meer sowie Fischer und
deren Familien.
31 Diese umfasst viele Kategorien von Migranten und Auswanderern wie
zum Beispiel: Vertriebene, Flüchtlinge, Umgesiedelte, aus ihrem Heimatland
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und Pastoral der Wanderarbeiter32. Tatsächlich stellt sich die Pastoral
menschlicher Mobilität in jedem einzelnen Land entsprechend den
jeweiligen Besonderheiten und der Fähigkeit zum Engagement in
der konkreten Umsetzung der pastoralen Antworten der Ortskirchen
unterschiedlich dar. Das reicht von Beistand in Notsituationen und
religiös-spirituellem Beistand bis hin zum Bemühen um politische
Einflussnahme und der Vernetzung, um die Kräfte in handlungsori-
entierten Netzwerken auf der mittleren und unteren Ebene zu bün-
deln. Es stellt eine große, kaum erfüllbare Herausforderung dar, an-
gesichts einer so großen Vielfalt und auf einem hohen Niveau von
Anforderungen Kontinuität und Qualität zu gewährleisten. Die man-
gelhafte Migrationspolitik, die vielfach eine Anti-Einwanderungs-
politik ist, die Versäumnisse im Hinblick auf die Menschenrechte in
den öffentlichen Systemen sowie die Bedrohung des Lebens und der
Würde der Migranten, Flüchtlinge und Menschen unterwegs sind
entscheidende Fragen, die das Handeln der Pastoral menschlicher
Mobilität in seiner Kompetenz, in seiner Glaubwürdigkeit und in sei-
ner Effektivität stets herausfordern.

Das Zeugnis der Liebe Gottes, die Begleitung der christlichen Ge-
meinde, die dazu beiträgt, auf den Wegen der menschlichen Mobili-
tät Sinn zu verleihen und zu trösten, die Unterstützung, die die
Schritte des Glaubens und der Solidarität kräftigt, die aus Einhei-
mischen und Migranten eine einzige Kirche der Gemeinschaft macht,
sind nicht nur Herausforderungen, sondern ein Appell, der die Ge-
meinden und die Verantwortlichen der Pastoral menschlicher Mobi-
lität nicht weniger in Unruhe versetzt als die Menschen unterwegs
selbst. Es sind Herausforderungen, die die Kirchen Lateinamerikas
vernehmen und deuten müssen. Und sie sollten unermüdlich ver-
suchen, darauf konkrete geeignete Antworten zu geben.

Ausgewiesene, Migranten auf der Durchreise, Abgeschobene, staatenlos Ge-
wordene, Exilanten, Grenzgänger, Saisonarbeiter, Opfer von Menschenhan-
del und deren Familien.
32 Dazu gehören unter anderem Transportarbeiter zu Land, Flugpersonal,
Zirkusleute, Kaffeepflücker, fahrendes Volk („Zigeuner“).
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Die Migranten- und Flüchtlingsseelsorge in Afrika

von David Holdcroft

Seelsorge in Bezug auf Asylsuchende, Flüchtlinge, Migrantinnen und
Migranten lässt sich wie folgt definieren: Sie ist die Praxis des Will-
kommenheißens und der Gastfreundschaft, die auf den Fremden aus-
gedehnt wird und auch einschließt, sich um seine spirituellen, prak-
tischen und emotionalen Bedürfnisse zu kümmern.1 Diese Betonung
auf dem Willkommenheißen und der Gastfreundschaft ist tief in der
Bibel verankert, birgt aber auch ein gewisses Risiko: Sie erfordert Ver-
änderung – sowohl vom Flüchtling selbst als auch, obgleich subtiler,
vom Gastgeber – sei es eine Person, eine Gemeinschaft oder ein
Land. Tief verwurzelte Identitäten werden dabei in einem komplexen
Prozess des Verhandelns und Wandelns in Frage gestellt. Noch kom-
plexer und mühsamer wird dieser Prozess häufig, wenn Flüchtlinge
für lange Zeit in Lagern oder städtischen Heimen kaserniert sind,
was ihre Integration enorm erschwert. In diesem Beitrag werde ich
mich einigen allgemeinen Fragen der Migranten- und Flüchtlings-
seelsorge auf dem afrikanischen Kontinent widmen und dabei darle-
gen, dass die Komplexität vieler Szenarien der Zwangsvertreibung,
die in langen Aufenthalten in Flüchtlingslagern oder einer ähnlichen
kasernierten Unterbringung in Städten mündet, neue Erkenntnisse
im Hinblick auf die Erfordernisse bringt, denen man mit dieser Seel-
sorge Rechnung zu tragen versucht. Dies wiederum erfordert von uns
die Suche nach neuen Arten der Ausübung dieser Seelsorge, die auf
die Stärkung der uneingeschränkten – wirtschaftlichen, religiösen,
kulturellen usw. – Teilhabe der Flüchtlinge in ihren neuen Gesell-
schaften ausgerichtet sind.

1 Vgl. Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unter-
wegs/Päpstlicher Rat Cor Unum, Welcoming Christ in Refugees and forcibly
Displaced Persons. Pastoral Guidelines, Vatikanstadt 2013, Nr. 82.
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Meine Erfahrungen mit dieser Thematik habe ich fast ausschließ-
lich im südlichen Afrika gesammelt, und der kleine Beitrag, den ich
zu leisten vermag, wenn dies auch etwas vermessen ist, basiert in der
Hauptsache auf den dort erlebten Fällen von Zwangsvertreibung.

In dieser Region entwickelte sich nach heutigen Erkenntnissen
vor 290.000 bis 140.000 Jahren der Homo sapiens sapiens – der mo-
derne Mensch.2 Vor 100.000 Jahren hatte sich diese Gruppe fast über
ganz Afrika ausgebreitet. Gleichzeitig erreichte eine relativ kleine
Gruppe, vielleicht nicht mehr als fünfzig Personen, den Nahen Os-
ten. Vor etwa 40.000 Jahren bevölkerte der Homo sapiens sapiens
dann Europa, und kurze Zeit später, vor rund 35.000 Jahren, auch
Australien und vor 30.000 Jahren China. Nordamerika erreichte er
vor etwa 15.000 bis 30.000 Jahren, und in Südamerika, dem weitesten
Punkt seiner Wanderung, datieren seine ersten Spuren auf die Zeit
vor 12.000 Jahren.

Wanderungsbewegungen von Menschen, ob freiwillig oder er-
zwungen, waren also schon immer ein prägendes Merkmal sämtli-
chen menschlichen Strebens – und auf dem afrikanischen Kontinent
haben sie ihre längste Geschichte. Nicht ganz so eindeutig ist indes,
um welche Art von Wanderungsbewegungen, die wir mit unserer
modernen Nomenklatur betrachten, es sich heute handelt. Während
sich Verweise auf flüchtlingsartige Bewegungen und die Praxis, Hilfe
auf Menschen auszuweiten, die vor politischen Regimen fliehen,
bereits in Texten finden, die vor 3.500 Jahren in den frühen nahöst-
lichen Reichen der Hethiter, Babylonier, Assyrer und alten Ägypter
entstanden, gibt es aus der afrikanischen Region südlich der Sahara
keine Aufzeichnungen dieser Art.3

2 Vgl. Gunther Brauer, „The evolution of modern human beings. A compa-
rison of the African and non African evidence“, in: John Reader, Africa. A
biography of a continent, London 1998, S. 91ff.
3 Vgl. David Holdcroft, „Debunking the myths. Migration in the age of ISIL
and Ebola“, in: Chiedza. Journal of Arrupe College Jesuit School of Philosophy
and Humanities, 17 (2015) 2, S. 204–220, hier: S. 205; vgl. auch http://www.his
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Die heutige Bedeutung des Begriffs Flüchtling mit ihrer politi-
schen Dimension ist ihrer Herkunft nach jedoch eindeutig europä-
isch und relativ neu in ihrer Etymologie: Erstmalig wurde der Begriff
in Zusammenhang mit den Hugenotten verwendet, die im 17. Jahr-
hundert aus Frankreich flohen, wo man ihnen das Recht auf Aus-
übung ihrer protestantischen Religion verwehrte.4 Trotz der Bemü-
hungen der Regierung, sie im Land zu halten, wanderten 200.000
bis 500.000 Menschen aus, viele von ihnen nach England, wo man
die politischen und ökonomischen Vorteile sah, gut ausgebildete
Menschen protestantischen Glaubens ins Land zu holen, und ihnen
deshalb Land überließ und weitere Rechte einräumte. Das dürfte die
erste dokumentierte, organisierte politische Reaktion auf eine
Zwangsmigration sein. Sie steht exemplarisch für das komplexe Mus-
ter von Motiven, von dem soziale und politische Reaktionen auf Mi-
grationsbewegungen auch heute noch geprägt sind.5 Anlass für die
Flucht der Hugenotten im 17. Jahrhundert war der Drang des fran-
zösischen Staates, sich eine eigene politische Identität zu schaffen –
in diesem Fall eine in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religi-
on, dem Katholizismus, verankerte Identität.6 Viele andere Vertrei-
bungen seit dieser Zeit sind verknüpft mit ähnlichen Versuchen poli-
tischer Machthaber und in jüngerer Zeit auch nichtstaatlicher
Akteure, eine politische Identität zu etablieren, die auf einer be-
stimmten Volkszugehörigkeit, Religion oder Kultur oder vermehrt
auf einer Kombination dieser Elemente basiert.

Kräfte dieser Art – ich denke hier an al-Shabaab und Boko
Haram – spielen im heutigen Afrika eine große Rolle und sind ver-
antwortlich für einen Großteil der Zwangsvertreibungen. Vor allem
Konflikte, die ihre Wurzeln in der Volkszugehörigkeit oder in jüngs-

toryworld.net/ wrldhis/PlainTextHistories.asp?groupid=1278&HistoryID=ab18
&gtrack=pthc (22.07.2016).
4 Vgl. Emma Haddad, The Refugee in International Society. Between Sover-
eigns, Cambridge 2008, S. 51.
5 Vgl. ebenda, S. 51ff.
6 Vgl. ebenda., S. 52.
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ter Zeit der politischen Instrumentalisierung ethnischer Rivalitäten
haben, zählen zu den Auslösern komplexer Fluchtbewegungen wie
die im Nachgang des Völkermordes in Ruanda.

Erst in den letzten beiden Jahren hat der Nahe Osten mit mehr als
19 Millionen Flüchtlingen dem afrikanischen Kontinent als Region
den Rang abgelaufen, was die Vertriebenenzahlen angeht. Dennoch
waren 2015 sechs der zehn führenden Herkunftsländer von Flücht-
lingen afrikanische Länder.7 Weil es innerhalb des Kontinents keine
großen geografischen Barrieren für die Wanderungsbewegungen von
Menschen gibt, die Sprachfamilien relativ ähnlich sind, was eine
schnelle Verständigung ermöglicht, und es mehrere „Schubfaktoren“
sowie einige, weniger bedeutsame „Sogfaktoren“ gibt, wird Mi-
gration wohl auch weiterhin einen zentralen Bestandteil der afrikani-
schen Geschichte und Identität bilden.

Diese Erkenntnis hat wichtige Auswirkungen, die in einigen Fällen
ausgeprägte Aspekte der verschiedenen Reaktionen auf das Thema
der Migration auf dem afrikanischen Kontinent erklären. Auch wenn
es zweifelsohne Schwierigkeiten und Spannungen gibt, die mitunter
in so genannten fremdenfeindliche Gewalt umschlagen – wie im Mai
2008 und April 2015 in Südafrika, als im ersten Fall 63 Menschen um-
kamen und kurzfristig 100.000 Menschen vertrieben wurden –, kann
man mit Fug und Recht behaupten, dass es in der afrikanischen Poli-
tik nur selten eine Politik der Ausgrenzung gibt, wie sie in Europa,
Nordamerika oder Australien gang und gäbe ist.

Das lässt sich auf eine Reihe von Faktoren zurückführen, die ein-
gangs erläutert wurden – jedoch unter Erweiterung auf die Konzepte
umoja beziehungsweise ubuntu sowie eine gemeinsame Geschichte,
in der Migration schon immer eine große Rolle spielt. Versuche der
Etablierung einer nationalen Identität wie im 17. Jahrhundert in

7 Vgl. UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2015, Genf 2016,
http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf (20.10.2017). Genau waren es
19.127.663 Flüchtlinge aller Kategorien. Somalia, der Südsudan, der Sudan,
die DR Kongo, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea waren dabei
sechs der zehn Länder mit den höchsten Flüchtlingszahlen.
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Frankreich scheinen im nachkolonialen Afrika weniger verbreitet zu
sein, woran immer dies auch liegen mag. Stark verbreitet ist hingegen
das Phänomen, dass man sich bei Konflikten, die in erster Linie
Kämpfe um Ressourcen sind, mitunter ethnischer, religiöser und an-
derer sozialer Bruchlinien bedient, sodass es den Anschein hat, es
handle sich um ethnische „Kriege“.

Südafrika, zweitgrößte Wirtschaftsnation auf dem Kontinent und
ein stark industrialisiertes Land, ist eine interessante Fallstudie, was
die sich ändernden Einstellungen zu Migration angeht. Eine lange
koloniale Geschichte des Einsatzes und der Ausbeutung von Wander-
arbeitern zur Sicherung der absoluten Kontrolle über die Arbeit-
geber-Arbeitnehmer-Beziehungen im Bergbau mündete in einer tief
wurzelnden Ablehnung des Potenzials von Wanderarbeitern, weil mit
ihnen die Untergrabung örtlicher Lebens- und Arbeitsbedingungen
assoziiert wird. Die politische Instrumentalisierung dieser meist
latenten Empfindlichkeiten galt als einer der Gründe für den plötzli-
chen landesweiten Ausbruch fremdenfeindlicher Gewalt in den Jah-
ren 2008 und 2015.8

Unbeschadet dessen bewegte sich die südafrikanische Einwan-
derungspolitik in der Nach-Apartheid-Ära im Spannungsfeld zwi-
schen dem Bestreben, den Zuzug von Menschen zu kontrollieren
und zu beschränken, und der Würdigung der Funktion und des po-
tenziellen positiven Beitrags, den die aktuellen Migranten für die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie ihrer Herkunftsländer
leisten können. Diese Ambivalenz ist auch in der sich wandelnden
Haltung Tansanias gegenüber Einwanderern aus Burundi und an-
dernorts auf dem Kontinent zu beobachten. Sie steht in starkem
Kontrast zur jüngeren europäischen Migrationsgeschichte mit ihren
dezidierten Maßnahmen zur Ablehnung der Verantwortung gegen-
über Asylsuchenden, indem man sie am Erreichen der Landesgren-
zen hindert. In solchen Situationen heißt es, das habe weniger mit
dem Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung, sondern mehr

8 Vgl. z. B. https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02
167/04lv02264/05lv02303/06lv02317/07lv02318/08lv02323.htm (22.07.2016).
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mit gelebter Nächstenliebe zu tun, die als antiökonomische Entwick-
lung und sogar als Hemmschuh für echten Wohlstand gesehen wird.

Konkret in Bezug auf die Migranten- und Flüchtlingsseelsorge er-
klärte der Päpstliche Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen
unterwegs und der Päpstliche Rat Cor Unum, „die Kirche [muss da-
nach streben] […] bei und unter den Flüchtlingen präsent zu sein,
sie auf ihrer Flucht, während ihrer Zeit im Exil und bei ihrer Rück-
kehr in ihre Heimat oder ihr Neuansiedlungsland zu begleiten“9. In
der Praxis schließt diese Gastfreundschaft das „aufmerksame Zuhö-
ren und den Austausch von Lebensgeschichten“ ein. Das erfordert
„eine Offenheit des Herzens, eine Bereitschaft, dem anderen Einblick
in sein Leben zu gewähren und das großzügige Teilen von Zeit und
Ressourcen“10.

Im Schreiben heißt es, dass diese Aufgabe von der Ortskirche um-
gesetzt wird, deren Sorge für die Menschen unterwegs „im gebiets-
oder personenbezogenen Wirken von Pfarrgemeinden, […] Ordens-
gemeinschaften, Wohlfahrtseinrichtungen, Kirchenbewegungen, Zu-
sammenschlüssen und neuen Gemeinschaften sichtbar sein muss“11,
deren primärer geografischer Schwerpunkt die Pfarrgemeinde ist.

Zahllose Pfarrgemeinden in ganz Afrika, sowohl in den Städten als
auch auf dem Land, liefern beredtes Zeugnis für diesen Ansatz, auch
wenn der Mangel an Ressourcen und der Kampf um die vorhandenen
Ressourcen unter den ärmeren Gemeindegliedern zu Spannungen
führen können. Zwangsmigranten neigen daher dazu, sich Gemeinden
anzuschließen, wo man ihnen freundlicher gesinnt ist.

Ungeachtet dessen birgt eine gemeindebasierte Pastoral, die da-
nach strebt, Migranten zu schnell zu „etablieren“ oder in die örtliche,
geografisch definierte Gemeinde zu integrieren, die Gefahr, die Kom-
plexität und Dauer des Migrationsprozesses zu unterschätzen. Das
gilt vor allem dann, wenn die Asylsuchenden oder Flüchtlinge jahre-

9 Päpstlicher Rat für die Migranten und Menschen unterwegs/Päpstlicher
Rat Cor Unum, a. a. O., S. 47.
10 Ebenda, S. 46.
11 Ebenda, S. 48f.
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lang auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten müssen, was zu
erheblichen Hürden für den Zugang zu Wohnraum, medizinischer
Versorgung, Bildung für ihre Kinder und – vielleicht der wichtigste
Punkt – Beschäftigung führen kann. Diese Menschen leben an der
Grenze zur unwiederbringlichen Armut, werden in prekäre Akkord-
arbeit, die langfristige Abhängigkeit von der Kirche und anderen
Wohlfahrtseinrichtungen, Scheinehen und andere – auch illegale –
Überlebensstrategien gedrängt. Während dieser Zeit, die sich lange
hinziehen kann, werden die Menschen in fast allen Aspekten ihres
Lebens ständig an ihren prekären Status im neuen Land erinnert
und können zur leichten Beute korrupter Beamter werden.

In einer solchen Lage neigen Flüchtlinge und Migranten dazu,
sich auf die Ressourcen der eigenen Gemeinschaft und die gemein-
same Erfahrung zu verlassen, was sich dem Außenstehenden mit-
unter nur schwer erschließt. In Johannesburg kam es beispielsweise
zu der Situation, dass sich eine erhebliche Zahl von Flüchtlingen
und Migranten aus dem Gebiet der Großen Seen vom Gemeinde-
priester ausgeschlossen sah, als sie mit dem Wunsch an ihn herantra-
ten, als Alternative zu englischsprachigen Messen eine Sonntags-
messe in französischer Sprache anzubieten. Sie wechselten zu einer
anderen Kirche, die ihre demografische Basis verloren hatte, und
werden bis heute in Bussen zu „ihrer“ Sonntagsmesse gefahren.

Ein positiveres Beispiel liefert eine Gemeinde in einem anderen
Pfarrbezirk, die mit den migrantischen Mitgliedern ihrer Gemeinde
einen konstruktiven Dialog einleitete. Dabei ging es um die Erfah-
rung, im neuen Land zu leben, und die Hindernisse, auf die man da-
bei stößt. Die Ergebnisse dieses Dialogs fließen in praktische Maß-
nahmen ein. Wichtiger ist aber vielleicht, dass das Zuhören und der
Dialog der gelebten Erfahrung beider Gruppen Geltung verleiht
und – so hofft man – Offenheit schafft für die in den einleitenden
Absätzen beschriebenen Veränderungen.

Im Lager Dzaleka in Malawi gestalteten sich die Dinge noch
schwieriger: Die örtliche Pfarrgemeinde, die in der armen, halb länd-
lichen Gegend selbst ums Überleben kämpfte, konnte nur einmal im
Monat werktags Priester schicken, um die vielen katholischen
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Flüchtlinge im acht Kilometer entfernten Lager zu betreuen. Diese
(Lager-)Gemeinde war mehr oder weniger entlang ethnischer Linien
gespalten: Vor allem Kongolesen nutzten eine Kirche im Lager, und
Flüchtlinge aus Ruanda und Burundi eine andere. Das erschwerte
die Arbeit der Pfarrgemeinde noch zusätzlich. Somit war die Kir-
chengemeinde im Lager unbewusst eine Widerspiegelung und Fort-
setzung des Konflikts, vor dem die Mitglieder ursprünglich geflohen
waren.

So verständlich dies sein mag, meine ich doch, dass die Kirche als
Institution auf diese Weise daran scheitert, den Kontext der Flücht-
lingserfahrung zu verstehen; damit verweigert sie den Menschen
Hilfe dabei, einen Sinn in ihrer Vertreibung zu erkennen. In diesem
Fall gelingt es der Kirche nicht, Zeugnis für die Wiederauferstehung
abzulegen.

Situationen dieser Art sind Zeichen für die Notwendigkeit ande-
rer Formen der Seelsorge, die weniger traditionell gemeindebasiert
sind – wenn auch nur übergangsweise – und letztlich auf die Integra-
tion in das Gemeindeleben abzielen. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst
(Jesuit Refugee Service, JRS), eine internationale, im Glauben ver-
ankerte Organisation, die in Vatikanstadt eingetragen ist, konnte
Priester, Ordensbrüder und -schwestern sowie Teams mit Geistlichen
mit offizieller Anbindung an die Projekte des Dienstes in Flüchtlings-
lager sowie städtische Flüchtlingsheime in ganz Afrika entsenden.

Diese Regelungen sorgen für die so wichtige Präsenz der Kirche
an schwierigen Orten, sollen aber keinen Ersatz für die Pfarr-
gemeinde bilden, sondern deren Arbeit lediglich ergänzen. Wenn
die Kirche aus der Herkunftsregion oder dem Herkunftsland eigene
Geistliche – die dann auch die Sprache sprechen – als Teil des JRS-
Teams entsenden kann, wird dies von den Flüchtlingen besonders ge-
schätzt. Das sorgt für sprachliche und kulturelle Unterstützung in ei-
nem sonst schwierigen oder sogar feindlichen Umfeld und wurde im
Fall des Lagers Meheba in Sambia so ausgeweitet, dass der Priester
die Flüchtlinge bis zur ihrer Rückkehr in die Provinz Katanga in der
Demokratischen Republik Kongo begleitete. Zumindest in Subsaha-
ra-Afrika ist dieses Modell der Seelsorge wahrscheinlich einzigartig.
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Der JRS muss dabei jedoch Sorge tragen, die internationale Dimen-
sion der Flüchtlingsproblematik sowie den Aufruf – und das Ziel –
nicht zu ignorieren, letztlich eine „neue Art der bewussten pastoralen
Gemeinschaft“ zu verkörpern, die „den Wandel auf allen Seiten“ ein-
schließt, wo es „nicht mehr Juden und Griechen […] [gibt]; denn ihr
alle seid ‚einer‘ in Christus Jesus“12.

In Dzaleka wurde ein Modell entwickelt, in dessen Mittelpunkt
ein solcher Priester steht, der die Herkunftssprachen von vielen der
Lagerinsassen spricht. Dieser Priester untersteht einerseits der Orga-
nisation (in diesem Fall dem JRS), die die Stelle finanziert und ihm
die erforderlichen Vollmachten für die Arbeit im Lager besorgt, und
andererseits dem Ortsbischof, in dessen Erzdiözese das Lager liegt.
Zusätzlich unterstützt wird die Präsenz vom Laienleiter, dessen Bera-
tung einige Maßnahmen zur Lösung lange schwelender Konflikte
innerhalb der Kongregation ermöglichte, die vor dem Hintergrund
der komplexen sozialen Dynamik des Lagerlebens und den damit
einhergehenden psychologischen Folgen der langen Kasernierung
und Vertreibung zu sehen sind.

Wichtig ist, dass es dem Priester auf diese Weise gelang, die Kon-
gregationen zu den großen Festen zusammenzubringen. Inzwischen
bietet er Messen in einer provisorischen Kirche in verschiedenen
Sprachen an und verwischt damit die ethnischen Grenzen. Das sind
wichtige Schritte hin zur Einheit als eine gottesdienstliche Gemeinde,
die den Konflikt überwunden hat.

Der Mittelpunkt, um den sich alles andere dreht und der Orien-
tierung gibt, sind die Sakramente im Allgemeinen und die Eucharis-
tie im Besonderen. Der Genius der Kirche zeigt sich in der Fähigkeit,
verschiedene Gruppen einzubinden, die vorher Teil jenes Konflikts
waren, der die Flucht ausgelöst hatte. Bei der Eucharistie sind die
Flüchtlinge eine Gemeinschaft in Christus. Die Umsetzung dieser Vi-
sion erfordert jedoch Treue und die Beharrlichkeit eines multidiszip-
linären Teams, das den Priester bei der Arbeit an den Problemen un-

12 http:// www. bibelwerk.de/Bibel.12790.html/Einheits%C3%BCbersetzung +
online.12798.html (26.08.2017).
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terstützt, die zwischen den verschiedenen Gruppen entstehen, die
sich unter einem Dach zum Gottesdienst versammeln.

Die Seelsorge wird damit ausgedehnt auf die Unterstützung von
Flüchtlingen und Migranten mit ihrer jeweils eigenen Schutzbedürf-
tigkeit. Diese beinhaltet die seelsorgerische Beratung wie auch die
Überweisung in eine spezielle psychosoziale Betreuung, wenn es not-
wendig ist, posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln.
Schon die Zwangsvertreibung an sich kann Auslöser für Schocks
und mögliche Traumata sein. Verschärft werden diese Effekte nicht
selten durch das tägliche Leben im Lager, wo sich die Gewalt fort-
setzt, posttraumatische Belastung ausgelebt wird sowie Depressionen
und andere psychische Störungen weit verbreitet sind. Damit einher
gehen Gefühle des Verlustes, der Einsamkeit und der Trennung, der
persönlichen Enttäuschung sowie die bedrückende Taten- und Be-
schäftigungslosigkeit, die das Lagerleben charakterisieren und die
Traumata noch verstärken können. All dies erfordert eine fachkun-
dige und häufig spezielle Betreuung in Kombination mit einer kon-
tinuierlichen Sakramentenpastoral.

Eine weitere Seite der Seelsorge zeigte sich im Lager Meheba in
Nordsambia. Dort machten der Priester und das Seelsorgerteam
selbst auf die Sorgen und Nöte der Flüchtlinge aufmerksam. Im La-
ger hatte es eine Reihe von Todesfällen gegeben, deren Folgen für das
Leben der Lagerinsassen aber mehr oder weniger ignoriert wurden.
Zudem hat man die Todesfälle nicht amtlich erfasst. Der JRS organi-
sierte in diesem Fall ein einfaches Sterberegister und machte sich da-
mit als die Organisation einen Namen, die sich um die Sterbenden
kümmert und ihre trauernden Familien seelsorgerisch begleitet. In
ähnlicher Weise kümmert sich der JRS in Angola um die Registrie-
rung von Geburten von Flüchtlingskindern. Schließlich verschärfen
Probleme bei der Beschaffung von Unterlagen im Verbund mit dem
unklaren rechtlichen Status von Kindern, die Asylsuchende und
Flüchtlinge zur Welt bringen, das Risiko, dass diese Kinder zu Staa-
tenlosen werden, keine Bildung und keinen Zugang zu medizinischer
Betreuung erhalten und damit extrem gefährdet sind, was Menschen-
handel und ähnliches angeht.
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Eine vierte Dimension bei dieser Seelsorge kommt im Kontext der
Vertretung von Flüchtlingsinteressen zum Tragen. Hier können Ver-
treter der Bischofskonferenz oder die Vertreter einer Region einge-
laden werden, um darüber zu diskutieren, wie sich die seelsorgerische
Betreuung der Vertriebenen am besten realisieren lässt. Der JRS hat
das in mindestens drei Regionen in Afrika getan und Empfehlungen
ausgesprochen, wie Migranten begrüßt und in das Leben von Pfarr-
gemeinden und Diözesen eingebunden werden können. In einigen
Fällen konnten Pastoralbesuche von Bischöfen aus den Herkunftslän-
dern oder -regionen finanziert werden, damit diese ihre im Exil be-
findliche Herde besuchen konnten. In Dzaleka, wo Flüchtlinge und
Migranten untergebracht sind, wurde die Interessenarbeit auf einen
bestimmten Bischof ausgeweitet. Man lud ihn zu Firmungen und an-
deren feierlichen Anlässen ein und gab ihm Rückmeldungen zur seel-
sorgerischen Arbeit, die in seinem Auftrag durchgeführt wurde. Das
schloss in diesem Fall auch viele der Probleme und sogar Konflikte
ein, die es in der Flüchtlingsgemeinde gibt, deren Mitglieder zum
Teil schon bis zu 20 Jahren im Lager leben.

Ein weiterer, weniger gut dokumentierter Aspekt der Pastoral
umfasst die Nutzung internationaler Verbindungen innerhalb der
Kirche oder innerhalb von glaubensgebundenen Organisationen wie
dem JRS oder der Internationalen Katholischen Kommission für
Wanderungsfragen (ICMC) – häufig in Kooperation mit anderen
Akteuren wie dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes – zur
Vorbereitung und Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen für
Eheschließungen und Verwaltungsvorgänge. Geburts- und Tauf-
urkunden gehen häufig verloren; mittels grenzüberschreitender Kon-
takte ließen sich die Unterlagen vervollständigen. In mindestens
einem Fall gelang es, über kirchliche und NRO-Netzwerke Geschwis-
ter aufzuspüren, die man bereits für tot gehalten hatte. Im Rahmen
einer Familienzusammenführung konnten diese wieder mit einem
umgesiedelten Geschwisterkind vereint werden.

Der letzte Aspekt der Migrantenseelsorge ist ihre Ausweitung auf
Menschen anderen Glaubens. Vor dem Hintergrund der Zwangsver-
treibungen in Afrika sind das vor allem Muslime. Johannes Paul II.
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sprach in diesem Zusammenhang sehr konkret von der Auffassung
von der „menschlichen Würde, die auf der Wahrheit vom Menschen
gründet, der nach dem Abbild Gottes geschaffen ist […] [Es ist] eine
zutiefst religiöse Sicht, die nicht nur von anderen Christen geteilt
wird, sondern auch von vielen Anhängern anderer großer Weltreli-
gionen […]“13. Daraus ergibt sich die Pflicht, im Kontext der Mi-
grantenseelsorge offen für den Dialog mit diesen Menschen zu sein.

Wie andere Aspekte der Seelsorge ist das ein Bereich, der Einsicht
erfordert: Im Lager Dzaleka suchten mich Christen auf und baten
mich, ihnen zu erklären, warum Muslime und Christen gleich behan-
delt werden sollten. Diese Frage berührt den Wesenskern des Auf-
trags der Organisationen, die im Lager arbeiten – darunter glaubens-
gebundene Organisationen wie der JRS: Es steht uns nicht zu, eine
Gruppe von Menschen wegen ihrer Religion aus unserer pastoralen
Sorge auszuschließen und den pastoralem Dienst nur auf die Katho-
liken zu beschränken.

Asylsuchende, Flüchtlinge und Migranten in Afrika willkommen
zu heißen und Gastfreundschaft zu gewähren, ist ein mehrschichtiges
Phänomen. Ziel ist es, die Beteiligten zu befähigen, die komplexen
Veränderungen zu bewältigen, die ihre neue Lage von ihnen erfor-
dert, und ein soziales Umfeld zu bieten, in dem sie Sicherheit finden
und ihnen neue Dimensionen ihres Glaubens zugänglich werden.
Diese neuen Dimensionen befähigen sie, die – positive und negative –
Migrationserfahrung in ihr gegenwärtiges Sein zu integrieren, und
öffnen sie für die Kultur, die besonderen Merkmale und die Men-
schen ihrer neuen Gemeinschaft. Die aufnehmende Gemeinschaft
wiederum muss in die Lage versetzt werden, eine ähnliche Offenheit
zu zeigen und diese Migranten und die mit ihnen einhergehenden
Veränderungen zu akzeptieren. Eine solche Offenheit ist möglicher-
weise nur im Glauben möglich. Dabei bildet sich eine neue Gemein-

13 Johannes Paul II., Address to the Participants in the Assembly of the
Council of the ICMC, 12. November 2001, in: Päpstlicher Rat für die Mi-
granten und Menschen unterwegs/Päpstlicher Rat Cor Unum, a. a. O., Nr.
111.
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schaft heraus, die hoffentlich die Konflikte hinter sich gelassen hat,
die ursprünglich Auslöser für die Flucht waren, und in der sich Men-
schen aus verschiedenen Kulturen und sogar Glaubenssystemen ge-
meinsam entfalten können.
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Die Antwort der Kirche auf die
Herausforderung von Migration und Flucht





Die Seelsorge unter/für Migranten.
Ein Appell an die „katholische Vielfalt“ der
Kirche

von Luigi Sabbarese

Sowohl im lateinischen Kirchenrecht als auch im Gesetzbuch der
Ostkirchen – sowie im sonstigen Regelwerk jenseits der Kodizes –
stellen Fremde, Umherziehende, Migrantinnen und Migranten, im
Exil Lebende, Flüchtlinge, Nomaden und Seefahrer besondere Kate-
gorien unter den Gläubigen dar. Das Kirchenrecht schenkt ihnen
besondere Aufmerksamkeit, die vor allem darauf zielt, eine angemes-
sene Seelsorge zu garantieren. Ihre besondere Situation des Unter-
wegsseins erlaubt es ihnen nicht, eine gewöhnliche seelsorgerische
Betreuung zu empfangen. Trotzdem muss ihnen eine Seelsorge zu-
gesichert werden, wie sie sie auch ohne den Wechsel ihres Aufent-
haltsorts erhalten hätten. Für diejenigen, die unterwegs sind, sind
seelsorgerische Strukturen, die nicht nur räumliche, sondern auch
personelle Bezüge haben, unerlässlich.

Ohne hier noch einmal auf das gesamte Kirchenrecht1 eingehen
zu wollen, möchte ich jedoch vor dem Hintergrund der Vorschriften
des Konzils2 die Bedeutung und Relevanz der kirchlichen „katho-

1 Vgl. dazu auch Luigi Sabbarese, Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti
nella legislazione ecclesiastica, Vatikanstadt 2006. In vorliegendem Beitrag
greife ich zusammenfassend meine Überlegungen aus „La ‚cattolica diversità‘
della Chiesa nella cura pastorale tra i migranti“, in: Eastern Canon Law 1
(2012), S. 225–248, wieder auf.
2 Eine der wichtigsten Schriften ist sicherlich das Dekret CD 18. Zu einer
genaueren Betrachtung verweise ich auf den Prozess der Abfassung des CD
18 und auf die Lehre des Konzils in Bezug auf die Seelsorge der Migranten
in: Velasio De Paolis, „La pastorale dei migranti nei documenti conciliari“,
in: Ders., Chiesa e migrazioni, hrsg. von Luigi Sabbarese, Vatikanstadt 2005,
S. 39–59; Miguel Angel Ortiz, „La ‚especial solicitud por algunos grupos de
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lischen Vielfalt“ vertiefen, die unter anderem aus der Aufmerksam-
keit entsteht, die die Kirche den Migranten entgegenbringt und die
sie in eine normative Sprache zu übertragen versucht hat.

Um die Seelsorge von Migranten zu garantieren und ihren recht-
lichen Status zu schützen, ist eine personenbezogene Organisation
wichtig. Diese findet umfassende Anwendung sowohl im Bereich
der Verfügungen des Kirchenrechts (man denke an die personenbe-
zogene Organisation von Kirchengemeinden3 für Migranten je nach
Sprachraum, Nationalität oder Ritus) als auch in den sonstigen Ver-
fügungen außerhalb der Kodizes (wie zum Beispiel in den lateini-
schen Ordinariaten für Gläubige der Ostkirche in der Diaspora4).
Mehr noch als die Strukturen ist dabei das Kriterium der Person be-
sonders hervorzuheben, das die Organisation der besonderen, in den
Strukturen sichtbaren Seelsorge im ekklesiologischen Kontext der ca-
tholica varietas begründet.

„Mehr als jede andere theologische Disziplin hat sich das kanonische
Recht systematisch mit dem Phänomen der Migration auseinander-
gesetzt. Die Gelehrten dieser theologischen Fachrichtung bieten sehr
konkrete Auslegungen und Vorgaben. Sie analysieren die Schriften des
Lehramts und heben die Vielfalt der vorgeschlagenen seelsorgerischen
Methoden hervor. Tatsächlich findet das Phänomen der Mobilität in
den neuen, vom Zweiten Vatikanischen Konzil angestoßenen Kodizes
des Kanonischen Rechts beachtliche Berücksichtigung.“5

fieles‘. El n. 18 del decreto ‚Christus dominus‘ y la pastoral de la movilidad
humana“, in: Peter Erdö/Peter Szabó (Hrsg.), Territorialità e personalità nel
diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millen-
nio, Budapest 2002, S. 137–155.
3 Vgl. Velasio De Paolis, „Parrocchia personale“, in: Graziano Battistella
(Hrsg.), Migrazioni. Dizionario socio-pastorale, Cinisello Balsamo 2010,
S. 783–789.
4 Vgl. Astrid Kaptijn, „Gli Ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di
gerarchia propria“, in: Pablo Gefaell (Hrsg.), Cristiani orientali e pastori lati-
ni, Mailand 2012, S. 233–267.
5 Giovanni Tassello/Luisa Deponti/Felicina Proserpio (Hrsg.), Migrazioni e
scienze teologiche. Rassegna bibliografica (1980–2007), Basel 2009, S. 19–20.
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Das Kirchenrecht hat sich mit dem Thema der Seelsorge für Mi-
granten beschäftigt und dabei verschiedene Forschungsansätze ver-
folgt: Den Ansatz des Lehramts6, der Fortschritt, Methode und
Strukturen, die in den unterschiedlichen oder zumindest in den
wichtigsten ekklesiastischen Dokumenten bei der Organisation der
Pastoral für die Migranten benannt werden, herausgearbeitet hat.
Darüber hinaus den strukturellen Ansatz, der sich vorrangig mit
dem organisatorischen und daher mit dem normativ formalisierten
und nicht formalisierten Aufbau beschäftigt (das Recht der Migran-
ten auf eine besondere Seelsorge, das kontinuierlich vom Lehramt
bejaht wird, jedoch in keinem besonderen Grundsatz mit Ausnahme
der Instruktion Erga migrantes caritas Christi (2004)7 Eingang gefun-
den hat). Und schließlich den inhaltlichen Ansatz, der eine themati-
sche Analyse angeboten hat und den Ursprung, die Veränderung und
die gegenwärtige organisatorische Struktur der besonderen Seelsorge
für Migranten hervorhebt.

6 Für einen umfassenden Überblick auf das päpstliche Lehramt bezüglich
der Migranten vgl. die hervorragende Studie von Lorenzo Prencipe, „I Papi
e le migrazioni“, in: Graziano Battistella (Hrsg.), Migrazioni. Dizionario so-
cio-pastorale, a. a. O., S. 746–783.
7 Robert Schreiter, „Cattolicità“, in: Graziano Battistella (Hrsg.), Mi-
grazioni. Dizionario socio-pastorale, a. a. O., S. 106–107: „[…] Die Instruk-
tion hat nun den Strukturen und den seelsorgerischen Praktiken, die für
eine effiziente Seelsorge der Migranten funktionieren müssen, einen be-
trächtlichen Raum gegeben. Einmal mehr ist ersichtlich, dass diese Betrach-
tungen nicht nur funktional oder pragmatisch sind, sondern eine Theologie
und Spiritualität der Gemeinschaft verkörpern, die besonders auf die Einheit
in der Vielfalt zielt und Ausdruck der Katholizität ist.“ Zu der Problematik
dieser Arbeit vgl. Velasio De Paolis, „L’Istruzione Erga migrantes caritas
Christi. Aspetti canonici“, in: Graziano Battistella (Hrsg.), La missione viene
a noi. In margine all’Istruzione Erga migrantes caritas Christi, Vatikanstadt
2005, S. 111–138. Bezüglich der Neuheit und der Grenzen des normativen
Bereichs der Instruktion vgl. Luigi Sabbarese, „L‘‚Ordinamento giuridico-
pastorale‘ dell’Istruzione Erga migrantes“, in: Graziano Battistella (Hrsg.),
La missione viene a noi. In margine all’Istruzione Erga migrantes caritas
Christi, a. a. O., S. 139–169.
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Beim Versuch, die von der Forschung bereits beschrittenen Wege8

zu erweitern, beabsichtige ich, mich mit meinen Überlegungen vor
allem mit der Bedeutung der Personen für den Aufbau einer anderen
Kirche zu beschäftigen. Ich werde mich dabei auch auf die Struktu-
ren beziehen, aber dies aus der Perspektive der Personen tun und auf
das Prinzip der Personalität eingehen, das neben dem der Territoria-
lität besonders in der lateinischen Kodifizierung in die kirchliche Or-
ganisationsstruktur übernommen wurde.

Das ekklesiologische Fundament einer „anderen“ Kirche

Möchte man den Schwerpunkt auf die Migranten als Personen set-
zen, die die „andere“ Kirche ausmachen, dann erscheint es ange-
bracht, bevorzugt den Weg der Ekklesialität zu beschreiten.

Hinsichtlich der Organisation der Seelsorge für Migranten emp-
fiehlt es sich aus ekklesiologischer Perspektive zu bedenken, dass
sich sowohl der Kodex des Kanonischen Rechts als auch der Kodex
der Grundsätze der Ostkirchen innerhalb einer korrekten Auffassung
von Kirche angemessen verstehen lassen. Daher ist es notwendig, –
wie auch von den Quellen – von der Betrachtung der Migranten
und von der besonderen Seelsorge auszugehen, die ihnen als Gläu-
bige innerhalb einer Partikularkirche geschuldet wird, in der sie ei-
nen berechtigten Verweis auf die Katholizität der Kirche darstellen.

Es gibt weder eine Seelsorge noch eine Organisationsstruktur, die
umfassend Sinn ergeben könnte, wenn sie nicht von der Vorstellung
einer Kirche ausgeht, auf die sie sich beziehen will. Im Zusammen-
hang mit einer solchen Überzeugung betrifft der erste Aspekt, den
man nicht außer Acht lassen kann, genau die ekklesiologischen
Grundlagen und Annahmen, die die Organisation der Kirche in der

8 Eine Übersicht findet sich in: Luigi Sabbarese, „L’organizzazione della
Chiesa nella cura pastorale per i migranti“, in: Graziano Tassello (Hrsg.), Mi-
grazioni e teologia. Sviluppi recenti, „Studi emigrazione“ 47 (2010),
S. 409–443.

Luigi Sabbarese268



Seelsorge für Migranten rechtfertigt.9 „In der Form der Seelsorge für
Migranten, wie sie von der Kirche praktiziert wird, spiegelt sich das
neue Selbstverständnis der Kirche, vor allem hinsichtlich des ekkle-
siologischen Aspekts, wider. Die Partikularkirche ist aufgerufen, sich
weiter der Katholizität zu öffnen. Die neue ekklesiologische Position,
die von den Schriften des Zweiten Vatikanischen Konzils hervorgeho-
ben wird, beeinflusste die Betrachtung und die Praxis der Kirche in
Bezug auf die Seelsorge für Migranten tiefgreifend.“10

In der kanonischen Literatur war man fortwährend bemüht, die
Seelsorge für Migranten zu „thematisieren“, indem man sich auf die
theologischen und ekklesiologischen Grundlagen bezog.11

Jede seelsorgerische Handlung, auch die gegenüber Migranten,
findet im Bereich der Ekklesialität und der Missionarität statt. Auch
die Seelsorge für Migranten hat ihren Ursprung im Mysterium der

9 Zur Vertiefung dieses Ansatzes vgl. Luigi Sabbarese, „La cura pastorale per
i migranti: alla ricerca di presupposti e fondamenti“, in: „Euntes Docete“ 58
(2005), S. 269–284; Luigi Sabbarese, „Per una pastorale dei migranti. Presup-
posti e fondamenti“, in: Luigi Sabbarese/James J. Conn (Hrsg.), Iustitia in ca-
ritate. Miscellanea in onore di Velasio De Paolis, Vatikanstadt 2005,
S. 333–354.
10 Velasio De Paolis, „La cura pastorale dei migranti nella Chiesa. Una ras-
segna dei principali documenti“, in: Quaderni di Diritto Ecclesiale 21 (2008),
S. 11–28.
11 Neben De Paolis findet sich eine ähnliche Ausrichtung auch bei Jean Bey-
er, „Fondamento ecclesiale della pastorale dell’emigrazione“, in: Direzione
Generale dei Missionari Scalabriniani (Hrsg.), Per una pastorale dei migranti.
Contributi in occasione del 75° della morte di mons. G. B. Scalabrini, Rom
1980, S. 128–148, und in: Jean Beyer/Marcello Semeraro (Hrsg.), Migrazioni.
Studi interdisciplinari, Bd. 2, Rom 1985, S. 9–34. Darüber hinaus haben in
jüngerer Zeit auch weitere Autoren, die sich für die Organisation der Seel-
sorge für Migranten interessieren, zu Recht ekklesiologische Voraussetzungen
bzw. Bedingungen für die Rechte gläubiger Migranten hervorgehoben, vgl.
zum Beispiel Eduardo Baura, „Movimientos migratorios y derechos de los
fieles en la Iglesia“, in: Ius Canonicum 43 (2003), S. 51–86 oder Renato Coro-
nelli, „La cura pastorale dei migranti nella Chiesa particolare“, in: Quaderni
di Diritto Ecclesiale 21 (2008), S. 29–59.
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Kirche. Eine solche Seelsorge muss sich gerade wegen der besonderen
Bedingungen der Entwurzelung und der Gefahr der Auflösung, de-
nen die seelsorgerisch betreuten Migranten ausgesetzt sind, auf die
communio als ihr natürliches verbindendes Element beziehen. Die
besondere Organisation, die diese Seelsorge auszeichnet, macht sie
flexibel: Sie ist provisorisch und dabei, sich zu erneuern,12 aber sie
kann dies nur innerhalb der Gemeinschaft tun, indem sie von ihr
ausgeht und auf sie gerichtet ist.

Die Partikularkirchen können aufgrund der ihnen eigenen Natur
zu den Orten werden, an denen die Migranten die tiefe Einheit des
kirchlichen Seins erfahren, an denen ihre kulturelle Identität bewahrt
und vom eigenen Ausdruck des Glaubens begleitet wird, wenn auch
mit ethnisch-linguistischen, religiösen und Elementen der Andacht,
die notwendigerweise von denen verschieden sind, die den jeweiligen
Partikularkirchen des Ankunftslandes zu eigen sind. Die kulturellen
Elemente sind Teil der Schöpfungsökonomie und als solche werden
sie in ihrem Bestehen und Selbstverständnis geschützt und – so not-
wendig – evangelisiert. Dies gilt auch für die Migranten, angesichts
derer sich der Auftrag der Kirche in der nur ihr zustehenden Aufgabe
manifestiert, die Menschen durch die Evangelisierung ihrer Kultur zu
evangelisieren.

Die Migranten in den Partikularkirchen: Ein Appell an die
„katholische Vielfalt“

Die Präsenz der Migranten in der Partikularkirche ist ein wichtiger
Appell und ein permanenter Aufruf, sich mehr als ein Instrument
wahrzunehmen, das durch Vielfalt bereichert wird, um authentisch
Universalität leben zu können: „Die Universalität ist nicht als Unifor-
mität, sondern vielmehr als Vereinigung, als communio Verschiede-

12 Vgl. Velasio De Paolis, „La Chiesa e le migrazioni nei secoli XIX e XX“, in:
Ius Canonicum 43 (2003), S. 32–36.
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ner aufzufassen, die die Besonderheit aller in der Suche des Wohls für
den Einzelnen respektiert.“13

Die Kirche ist ihrer Natur nach einig und katholisch. Jede Par-
tikularkirche ist katholisch, weil sie die einzige Kirche Christi dar-
stellt, weshalb sich die Migranten bei der Ausübung ihres Glaubens
in keinem Land als Fremde fühlen, wo die Kirche Christi die Eucha-
ristie, die Quelle der Einheit, feiert. Stattdessen sensibilisieren sie die
Partikularkirche, sich dem Universellen zu öffnen und die Katholizi-
tät in ihrer Besonderheit sichtbarer zu leben.

Die Migration der Menschen steht als Gegenstand kirchlicher
Seelsorge selbst für die Frage der Erneuerung des kirchlichen Lebens.
Sie ist nicht nur eine Frage des Verhältnisses zwischen den Partikular-
kirchen, den Herkunfts- und Aufnahmekirchen, sondern sie ist ein
grundsätzliches ekklesiologisches Problem.14

Nach dieser Auffassung erweist sich die Migration als ein „Pro-
blem, das aufgrund einer der sicherlich bemerkenswertesten Dis-
kontinuitäten entsteht, die der Migrant mit seiner eigenen Präsenz
der Kontinuität der Partikularkirche zuführt“.15 Jeder Gläubige hat
tatsächlich einen kulturellen background, der sowohl auf gemein-
schaftlicher als auch persönlicher Ebene eng mit dem eigenen Füh-
len und Erleben des Glaubens und der Sakramente verbunden ist.
Daraus ergibt sich für die Partikularkirche die Notwendigkeit zur
seelsorgerischen und liturgischen Integration des Migranten unter
Bewahrung seiner Herkunft und unter Vermeidung der Ver-

13 Cyril Vasil‘, „Alcune considerazioni sull’Istruzione EMCC dal punto di
vista del diritto delle Chiese Orientali Cattoliche“, in: Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (Hrsg.), La sollecitudine della
Chiesa verso i migranti, Vatikanstadt 2005, S. 89.
14 Vgl. Jean Beyer, „Fondamento ecclesiale della pastorale dell’emigrazione“,
in: Jean Beyer/Marcello Semeraro (Hrsg.), a. a. O., S. 9.
15 Piero Antonio Bonnet, „Comunione ecclesiale, migranti e diritti fon-
damentali“, in: Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itine-
ranti (Hrsg.), Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità
umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Padua 1992, S. 35.
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suchung, die Diskontinuität im continuum der einzelnen Ekklesiali-
tät zu assimilieren.16

Die Seelsorge für Migranten und der „Primat“ der Migranten

Kirche bedeutet Gemeinschaft und hat ihren Ursprung, ihr Vorbild
und ihr Ziel in der dreifaltigen Gemeinschaft. Die Beteiligung und
die Aufwertung der Migration innerhalb der Partikularkirche müssen
im Lichte der communio verstanden werden. Diese hilft, die wahre Na-
tur der Kirche zu verstehen, während das Konzept der Assimilation
kritisch ist, wenn es nur als Anerkennung unterschiedlicher Aus-
drucksformen des Glaubens im Vergleich zur lokalen Ausdrucksform
verstanden wird. Und selbst wenn diese aufgewertet werden, muss
man besonders die Gefahr vermeiden, „einen Schutz des kirchlichen
Anderen zu betreiben“17.

Es ist die communio, die geschützt werden muss. Zentrales Pro-
blem ist nicht, dass kultureller Ausdruck verteidigt werden muss,
sondern dass die Katholizität der Kirche in den Partikularkirchen
aufgebaut werden muss. Denn diese Katholizität ist es, die unabhän-
gig vom Phänomen der Migration jede Kirche charakterisieren muss.

Die Migranten stellen ein kirchliches „Problem“ dar, das die Frage
und die Schwierigkeit aufwirft, wie man die Gläubigen außerhalb ihres
kulturellen Kontextes ihren eigenen Glauben ohne Angleichung oder
Ablehnung ihrer Besonderheiten leben lässt. Deshalb stellt sich die
Mobilität aus seelsorgerischer Perspektive als „ein Problem des christ-
lichen Lebens“18 dar, welches geschützt und verteidigt werden muss.

16 Vgl. ebenda, S. 36.
17 Piero Antonio Bonnet, Comunione ecclesiale, migranti e diritti fon-
damentali, a. a. O., S. 37.
18 Dieser Ausdruck wurde von Jean Beyer geprägt, vgl. Jean Beyer, „Fon-
damento ecclesiale della pastorale dell’emigrazione“, in: Direzione Generale
dei Missionari Scalabriniani (Hrsg.), a. a. O., S. 138, und in: Jean Beyer/Mar-
cello Semeraro (Hrsg.), a. a. O., S. 19.
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Für ein formales Statut der Migranten in der kirchlichen Ordnung

In den Texten des Kirchenrechts findet sich keine explizite Formali-
sierung des Rechts der Migranten auf eine besondere Seelsorge19,
aber ausgehend von der Lektüre einiger Rechte und Pflichten, die
das Statut zu den Gläubigen allgemein in den Kodizes ergänzen, ist
es möglich, besondere Aspekte herauszuarbeiten und aufzunehmen,
um ein Statut der Rechte und Pflichten zusammenzustellen.

Vor dem Hintergrund, dass die Gläubigen in der Kirche die glei-
che Würde und den gleichen Status genießen, werden die Grund-
rechte der Gläubigen bezüglich des geistlichen Beistands der Kirche
anerkannt: Die Migranten genießen wie die übrigen Gläubigen und
sogar noch darüber hinaus das Recht, geistliche Wohltaten zu erhal-
ten, den Gottesdienst gemäß dem eigenen Ritus abzuhalten und aus-
zuüben sowie eine christliche Erziehung entsprechend ihrer Sprache
und Kultur – und damit eine besondere Seelsorge – zu erhalten.20

Die Situation des Migranten bezieht ein grundlegendes und legi-
times Bedürfnis des Gläubigen mit ein, weil sie seine Beziehung zu
Gott bemüht. Der gläubige Migrant hat „das Recht und die Pflicht,
aus Gott zu schöpfen und sich zu retten, ohne seine eigene individu-
elle oder gemeinschaftliche kirchliche Identität verleugnen oder auf
sie verzichten zu müssen“ 21. Damit er dies tun kann, ist es erforder-

19 Vgl. Eduardo Baura, „Emigrante“, in: Instituto Martín de Azpilcueta, Fa-
cultad de Derecho Canónico Universidad de Navarra, Diccionario General de
Derecho Canónico, Navarra 2005, S. 589–592; Piero Antonio Bonnet, „Diritti
dei migranti nella Chiesa“, in: Graziano Battistella (Hrsg.), Migrazioni. Di-
zionario socio-pastorale, a. a. O., S. 390–396.
20 Vgl. Josemaria Ferrandis Sanchis, „La pastorale dovuta ai migranti ed agli
itineranti (aspetti giuridici fondamentali)“, in: Fidelium Jura 3 (1993),
S. 460–467. Vgl. dazu auch Luigi Sabbarese, „Girovaghi, migranti, forestieri
e naviganti nella legislazione ecclesiastica“, a. a. O., S. 71–82.
21 Piero Antonio Bonnet, „I diritti-doveri fondamentali del fedele non for-
malizzati nella positività canonica umana“, in: o. V., I diritti fondamentali del
fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice, Vatikanstadt 2004,
S. 152.
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lich, dass ihm das Kirchenrecht, innerhalb des besonderen gemein-
schaftlichen Kontextes, dessen Teil er nun ist, alle Voraussetzungen
einräumt, die es ihm ermöglichen, seine eigene besondere Art der Ei-
nigkeit darzustellen, die allen im Volk Gottes untrennbar gemeinsam
ist, auch wenn sich im Verhältnis zur Kontinuität der von ihm geleb-
ten portio populi Dei eine gewisse Diskontinuität zeigt.22

Die grundsätzliche Gleichheit aller Gläubigen und das Recht eines
jeden, den eigenen Bedingungen gemäß in der Kirche zu leben, ver-
langen hinsichtlich des Migranten die Anerkennung der je eigenen
und besonderen Verschiedenheit, die sich im Recht auf und in der
Pflicht zur Aufnahme durch die Partikularkirche manifestiert. Dies
zu verwirklichen, ist eine unvermeidbare und tiefgreifende Notwen-
digkeit für eine Kirche, die im Verhältnis zu einer Gemeinschaft ent-
steht, sich formt und entwickelt. Vor dem Leitbild eines derartigen
gemeinschaftlichen Verhältnisses bildet sich das Recht und die Pflicht
der unterschiedslosen Einbindung und kirchlichen Teilhabe ab, wes-
halb es für die Zugehörigkeit zu einer Partikularkirche, die die uni-
verselle und katholische Dimension in sich trägt, keiner anderen Vo-
raussetzung als die der Taufe bedarf. Um die Eingliederung seiner
besonderen Verschiedenheit in die Kontinuität der Partikularkirche
immer umfassender und sichtbarer zu machen, ist es für den Mi-
granten notwendig, das Recht auf und die Pflicht zu einer besonde-
ren Seelsorge zu erhalten.23

22 Ders., „Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali“, in: Ponti-
ficio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (Hrsg.), Mi-
grazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo
Codice di Diritto Canonico, a. a. O., S. 48.
23 Vgl. ebenda, S. 49–51.
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Die Antwort der Kirche auf die Herausforderung
von Migration und Asyl am Beispiel der
Philippinen

von Mary John Mananzan

Historischer Hintergrund

Migration ist in den Philippinen kein Phänomen der Neuzeit. In der
philippinischen Geschichte gab es mindestens vier Migrationswellen.
Zur ersten Welle schreibt das Center of Migrant Advocacy:

„Die erste belegte philippinische Auswanderung größeren Um-
fangs gab es 1417, als Sultan Paduka Pahala eine Mission zur Verbes-
serung der Handelsbeziehungen mit China startete und dazu mit sei-
ner Familie und 300 weiteren Adligen nach China segelte, um dem
chinesischen Herrscher seine Ehre zu erweisen. Unter spanischer
Herrschaft im 18. Jahrhundert unterhielt Manila Handelsbeziehun-
gen mit Acapulco. Das löste eine Auswanderungswelle philippi-
nischer Seeleute nach Mexiko aus. Nach der Auswanderung nach
Mexiko ließen sich philippinische Seefahrer in Louisiana nieder; an-
dere Auswanderer arbeiteten in Kalifornien in der Obsternte. Ende
des 19. Jahrhunderts wanderten philippinische Studenten, Fachkräfte
und Exilanten nach Europa aus.“1

Die zweite Migrationswelle begann Anfang des 20. Jahrhunderts
und hielt bis circa 1940 an. Ziel der Auswanderer waren vor allem
die USA: Sie arbeiteten auf Plantagen auf Hawaii und in Alaska im
Fischfang. Die dritte Migrationswelle verlagerte sich aufgrund der
restriktiven US-Einwanderungspolitik nach Asien. Die Philippiner
wanderten in den 1950er Jahren verstärkt in asiatische Länder aus
und landeten dort in Holzfällersiedlungen in Sabah und Sarawak,

1 Center for Migrant Advocacy, centerformigrantadvocacy.com
(26.08.2017).
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wo sie sich für fünf Jahre vertraglich banden. Während des Indo-
chinakriegs fanden einige auch Anstellung auf US-Militärbasen in
Vietnam, Thailand und Guam. Anfang der 1970er Jahre wanderten
Philippiner auch in den Iran und den Irak aus, wo sie als Techniker
und Ingenieure arbeiteten.

1970 förderte der damalige Präsident Ferdinand Marcos die Aus-
wanderung mit politischen Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukur-
beln. Diese Maßnahmen waren eigentlich nur für kurze Zeit gedacht,
die Arbeitsmigration nahm seitdem jedoch ständig zu. Eine hohe Ar-
beitslosigkeit und ein niedriger Lebensstandard im Verbund mit der
staatlichen Migrationspolitik brachten tausende von Philippinern
dazu, sich im Ausland Arbeit zu suchen. Diese Politik wurde von den
nachfolgenden Regierungen fortgesetzt – mit dem Ergebnis, dass mitt-
lerweile rund zehn Millionen Philippiner in aller Welt arbeiten.

Faktoren in der Entwicklung der Migrationskultur in den Philippinen

Die Ursachen für Auswanderungen können ganz unterschiedlich
sein, unter anderem politische Unterdrückung, Abenteuerdrang und
Auslandsehen, um nur einige zu nennen; maßgeblich für die Ent-
wicklung der Auswanderungskultur in den Philippinen ist jedoch
der politisch-ökonomische Aspekt. Und dieser Aspekt kommt auch
bei den philippinischen Auslandsarbeitern, den so genannten OFWs
(Overseas Filipino Workers) zum Tragen, um die es in diesem Beitrag
vorrangig gehen soll. Diese politisch-ökonomischen Faktoren lassen
sich wie folgt beschreiben:

„Die fehlende langfristige Stabilität, die schwere Bürde einer lan-
gen Diktatur bis zur EDSA-Revolution im Jahre 1986 und die gras-
sierende Korruption hatten dafür gesorgt, dass die Philippinen den
Anschluss an andere asiatische Länder verloren. Das Ausbleiben von
Strukturreformen und anhaltende schwere infrastrukturelle Defizite
hatten zur Folge, dass keine dynamische Industrie und Landwirt-
schaft entstehen konnten. Dies trug zu chronischen Ungleichheiten
in der Entwicklung bei. Die Wirtschaft war nicht in der Lage, das
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Wachstum des Mittelstands, des produzierenden Gewerbes und des
Beschäftigungssektors zu stimulieren. So verpassten die Philippinen
die Chance, Kapital aus den vorhandenen Ressourcen wie einer brei-
ten Ausbildungsbasis und einer jungen Bevölkerung zu schlagen. Die
Auslandsbeschäftigung, die in organisierter Form während der Öl-
krise Anfang der 1970er gefördert wurde, war und ist für viele man-
gels heimischer Alternativen die vielversprechendste Aussicht.“2

Nicht zu unterschätzen ist auch der enorme Beitrag der Geldtrans-
fers von OFWs in die Heimat, die einen zwar künstlichen, aber den-
noch erheblichen Anteil an der Wirtschaftsleistung des Landes bilden.
Deshalb verherrlicht der Staat die OFWs als „bayani“ (Helden).

Soziale Probleme durch Migration

Bislang wurden die Folgen der Migration nicht hinreichend unter-
sucht und bewertet. Fakt ist jedoch, dass es sowohl bei den OFWs
als auch ihren Verwandten daheim offenkundige Probleme gibt.

Probleme der OFWs

In Umfragen werden von den OFWs Ehe- und familiäre Probleme als
wichtigste Probleme genannt. Die Auslandsarbeiter(innen) sorgen sich
darum, ob es ihren Kindern gut geht; sie haben Angst vor außerehe-
lichen Affären ihrer Ehepartner. Sie selbst leiden unter Einsamkeit und
lassen sich deshalb auf kurze Affären ein, die ihre Familie zerstören.

Ab dem Zeitpunkt, zu dem sich OFWs für einen Job bewerben,
sind sie mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Sie können
Opfer betrügerischer Agenturen werden, die sich für die vermeintli-
che Stellenvermittlung bezahlen lassen und dann über Nacht ver-
schwinden. Die Betroffenen verlieren dadurch zum Beispiel den Erlös

2 Scalabrini Migration Center in Zusammenarbeit mit der International
Organization of Migration und der philippinischen Regierung, Country Mi-
gration Report, hrsg. von der IOM, 2013, S. 2.
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aus dem Verkauf ihres Bauernhofs oder ihrer Ernte beziehungsweise
den aufgenommenen Kredit und stehen ärmer als zuvor da. Zudem
sind die Vermittlungsgebühren hoch. Wenn sie im Zielland eintref-
fen, stellen sie mitunter fest, dass ihre Unterlagen gefälscht sind. Mit-
unter ändern sich auch die Arbeitsverträge. Die Auswanderer müssen
dann Tätigkeiten verrichten, die unter dem vertraglich vereinbarten
Niveau liegen. Sie erhalten niedrigere Löhne als im Vertrag festgehal-
ten. Ihre Arbeitgeber können gewalttätig und übergriffig sein. Frauen
laufen Gefahr, vergewaltigt zu werden. In einigen Ländern im Nahen
Osten hungern Haushaltshilfen, weil kein Geld für ihr Essen einge-
plant ist. Statt nur einen Haushalt zu betreuen, müssen sie mitunter
auch die Häuser von Verwandten ihres Arbeitgebers putzen. Es gab
Suizidfälle. Manche kehren als menschliches Wrack nach Hause zu-
rück; andere werden Opfer von Rassendiskriminierung. Wenn sie
vor übergriffigen Arbeitgebern fliehen müssen, fallen sie in die
Hände der Polizei. Handelt es sich um Frauen, droht ihnen die Ver-
gewaltigung. Selbst im philippinischen Konsulat gibt es übergriffige
Beamte, die sie ausbeuten, statt ihnen zu helfen. Manche wurden zu
Unrecht inhaftiert. Frauen, die sich gegen übergriffige Arbeitgeber
wehren und sie dabei ohne Vorsatz töten, werden zu Peitschenhie-
ben, lebenslanger Haft oder gar zum Tode verurteilt. Darüber hinaus
gibt es das Problem der plötzlichen Entlassung, wenn ein Land be-
schließt, alle Vertragsarbeiter nach Hause zu schicken.

Ich selbst lernte vier Frauen kennen, die in Riad als Hausmädchen
gearbeitet hatten, und half ihnen. Ihre Geschichten unterscheiden
sich in den Details, folgen aber alle einem ähnlichen Grundmuster:
Sie wurden vom Mann des Hauses vergewaltigt und von seiner Frau
ausgehungert und in einem Zimmer eingesperrt. Sie flohen und fie-
len in die Hände der Polizei, wo sie erneut vergewaltigt wurden. Als
es ihnen letztlich gelang, das philippinische Konsulat aufzusuchen,
versprach ihnen ein Beamter ein Rückflugticket für die Philippinen
zu besorgen, verlangte aber als Gegenleistung sexuelle Dienste. Nach
ihrer Rückkehr prangerten sie diese Übergriffe an, sagten bei der An-
hörung durch den Untersuchungsausschuss des Senats als Zeugen
aus, wurden anschließend jedoch ihrem Schicksal überlassen – ar-
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beitslos, verlassen von ihren Ehemännern und in Sorge darum, ihre
Kinder ernähren zu können.

Probleme der Familien von OFWs

Wie eingangs bereits erwähnt, ist für Ehepartner in Abwesenheit des
anderen Ehepartners die Versuchung groß, außereheliche Beziehun-
gen einzugehen. In Fällen, in denen beide Elternteile im Ausland ar-
beiten und ihre Kinder von den Großeltern betreut werden, leidet in
der Regel die seelische Entwicklung der Kinder. Weil es ihnen an
richtiger Orientierung und Disziplin fehlt, scheitern sie oft in der
Schule, geraten in schlechte Gesellschaft und machen Bekanntschaft
mit Drogen und anderen Formen der Jugendkriminalität. In unseren
elf Schulen im Land ist bei den meisten Schülern, die psychologische
Betreuung benötigen, mindestens ein Elternteil im Ausland beschäf-
tigt. Die Verwandten daheim vergegenwärtigen sich nicht, welche
Opfer ihre im Ausland arbeitenden Verwandten bringen, und geben
das geschickte Geld für überflüssigen Schnickschnack statt für den
tatsächlichen Bedarf oder die Abzahlung eines Grundstücks oder
Hauses aus. Wenn die OFWs in die Heimat zurückkehren, haben sie
mitunter keine Ersparnisse oder sind sogar hochverschuldet.

Menschenhandel als Begleiterscheinung

Auch wenn Migration und Menschenhandel nicht zwangsläufig
Hand in Hand gehen, hat sich mit der staatlich geförderten Auswei-
tung der Arbeitsmigration auch der Menschenhandel verschärft.
Menschenhandel ist laut Definition die zwangsweise Verbringung
oder Anwerbung von Personen zum Zweck der Ausbeutung, die Fol-
gendes einschließen kann: Prostitution, sexuelle Ausbeutung (Porno-
graphie, Zwangsehen, Katalogbräute), Zwangsarbeit, Ausbeutung als
Bettler oder Soldaten, Schuldknechtschaft, häusliche Sklaverei und
Missbrauch im Organhandel. Laut UN-Protokoll ist das Einverständ-
nis der Opfer von Menschenhandel irrelevant, wenn die anderen Be-
dingungen gegeben sind.
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Dieselben Ursachen und Zustände wie bei der Migration kom-
men auch beim Menschenhandel zum Tragen: Armut, Hungerlöhne,
Arbeitslosigkeit und Wunsch nach einem besseren Leben, Vertrei-
bung durch Krieg oder Naturkatastrophen. Dazu kommt, dass
Frauen aufgrund ihrer Sozialisierung anfällig für die Opferrolle und
sexuellen Missbrauch sind. Mit Menschenhandel werden Milliarden
umgesetzt. In der Regel wird er von der Mafia kontrolliert und pflegt
enge Verbindungen zur Waffenbranche. Nach Drogengeschäften ist
er der zweitgrößte kriminelle Geschäftszweig. Die Global Initiative
to Fight Trafficking (GIFT) der Vereinten Nationen schätzt, dass ge-
genwärtig rund 2,5 Millionen Menschen aus 27 Ländern, die meisten
von ihnen Frauen und Kinder, Opfer von Menschenhandel sind.

Die Folgen des Menschenhandels sind verheerend. Zum einen
sind da die verschiedenen Verstöße gegen die Menschenrechte: (1)
sexueller Missbrauch (Verletzung des Rechts auf sexuelle Unversehrt-
heit und Diskriminierungsfreiheit), (2) Körperverletzung (Verlet-
zung des Rechts auf Freizügigkeit, auf körperliche, geistige und men-
tale Gesundheit, auf Freiheit von Folter sowie grausamer und
erniedrigender Behandlung, auf Sicherheit und auf Leben). Gefügig
gemacht werden die Frauen unter anderem mit folgenden Mitteln:
Verweigerung von Nahrung und Lohn, physische und psychische Ge-
walt, Drohungen, Isolation und Bestrafung für kleinste Fehler, ver-
bale Übergriffe, Nahrungsentzug, Pfändung usw. Auch werden
Frauen und Kinder mit Geschlechtskrankheiten oder Aids infiziert.
Das emotionale Leid kann sie in den Suizid treiben.

Die Antwort der Kirche auf die Herausforderung der Migration

Papst Franziskus und die Frage der Migration

Bevor ich mich der Antwort der philippinischen Kirche auf die Mi-
grationsproblematik widme, möchte ich die mitfühlenden Aussagen
von Papst Franziskus zum Thema Migranten und Flüchtlinge in Er-
innerung rufen. Ich werde mich auf einige beschränken:
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„Migranten und Flüchtlinge sind keine Figuren auf dem Schach-
brett der Menschheit. Es geht um Kinder, Frauen und Männer, die
aus verschiedenen Gründen ihre Häuser verlassen oder gezwungen
sind, sie zu verlassen, Menschen, die den gleichen legitimen Wunsch
haben, mehr zu lernen und mehr zu besitzen, vor allem aber mehr
zu sein. Die Anzahl der Menschen, die von einem Kontinent zum
anderen ziehen, wie auch derer, die innerhalb ihrer Länder und ihrer
geografischen Gebiete einen Ortswechsel vornehmen, ist eindrucks-
voll. Die augenblicklichen Migrationsströme sind die umfassendsten
Bewegungen von Menschen – wenn nicht von Völkern –, die es je
gegeben hat. Mit Migranten und Flüchtlingen unterwegs, bemüht
sich die Kirche, die Ursachen zu verstehen, die diese Wanderungen
auslösen. Zugleich arbeitet sie aber auch daran, die negativen Folgen
der Wanderbewegungen zu überwinden und ihre positiven Auswir-
kungen auf die Gemeinschaften an den Herkunts-, Durchreise- und
Zielorten zu nutzen.“3

„Auf die Globalisierung des Phänomens der Migration muss mit
der Globalisierung der Nächstenliebe und der Zusammenarbeit ge-
antwortet werden, um die Lage der Migranten menschlicher zu
gestalten. Zugleich müssen die Bemühungen verstärkt werden, Be-
dingungen zu schaffen, die geeignet sind, eine fortschreitende Ver-
minderung der Gründe zu gewährleisten, welche ganze Völker dazu
drängen, aufgrund von Kriegen und Hungersnöten, die sich häufig
gegenseitig bedingen, ihr Geburtsland zu verlassen.“4

„Ich lade vor allem die Regierenden und Gesetzgeber und die
ganze internationale Gemeinschaft ein, die Wirklichkeit der Men-
schen zu berücksichtigen, die zwangsentwurzelt sind: mit wirksamen
Initiativen und neuen Ansätzen, um ihre Würde zu schützen, ihre

3 Papst Franziskus, Botschaft zum Welttag des Migranten und Flüchtlings
2014, https://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/migration/docu
ments/papa-francesco_20130805_world-migrants-day.html (26.08.2017).
4 Papst Franziskus, Botschaft zum Welttag des Migranten und Flüchtlings
2015, https://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/migration/docu
ments/papa-francesco_20140903_world-migrants-day-2015.html (26.08.2017).
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Lebensqualität zu verbessern und den Herausforderungen entgegen-
zutreten, die sich aus den modernen Formen von Verfolgung, Unter-
drückung und Sklaverei ergeben.5

Die Antwort der philippinischen Kirche auf die Migrationsproblematik

Die Katholische Bischofskonferenz der Philippinen (CBCP) gründete
im Januar 1967 im Wissen um die Probleme der OFWs und ihrer
Familien eine Bischofskommission für Migranten. Die Ursprünge
der Bischofskommission für die Seelsorge für die Migranten und
Menschen unterwegs (ECMI) lassen sich bis ins Jahr 1955 zurückver-
folgen, als der Emigrationsausschuss der Bischofskommission Be-
richte zur Lage der Philippiner in der USA, auf Hawaii und in
Guam vorlegte und die Kirche daraufhin die nötigen Maßnahmen
einleitete. In den frühen 1960er Jahren gründete das Kollegium der
Bischöfe das Apostolat des Meeres für die landesweite Seelsorge an
Seeleuten und Schiffsreisenden.

Im Januar 1967 gründete man zwei Bischofskommissionen unter
Artikel XXV der CBCP-Satzungen: die Kommission für Zuwan-
derung und Tourismus und die Kommission für die Apostolate des
Meeres und der Luftfahrt. 1972 wurden diese beiden Kommissionen
zur sogenannten Bischofskommission für Migration und Tourismus
(Episcopal Commission on Migration and Tourism, ECMT) zusam-
mengelegt. Aus dieser wurde auf der Bischofskonferenz 1995 die Bi-
schofskommission für Migranten und Menschen unterwegs (Episco-
pal Commission on Migration and Itinerant People, ECMI). In
Ergebnis der Konferenz eröffnete die ECMI drei regionale Mi-
grationsbüros (Regional Migration Desks, RMD): den RMD Luzon,
den RMD Isaias und den RMD Mindanao. Ziel dessen war die bes-
sere seelsorgerische Betreuung von Menschen unterwegs.

5 Papst Franziskus. An die Teilnehmer der Vollversammlung des Päpstlichen
Rats der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs, https://w2.
vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/may/documents/papa-fran
cesco_20130524_migranti-itineranti.html (26.08.2017).
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Am 3. Februar 1997 wurde der Asian Migration Desk ins Leben
gerufen, der die Aufgabe hat, die Migrantenseelsorge in Asien zu ko-
ordinieren. Im Jahr 2000 wurde die Seelsorge für die philippinischen
Auslandsarbeiter konsolidiert.

Ihrer Website entnehmen wir die Aussagen zur Mission und Vi-
sion dieser Einrichtung:

„Die ECMI strebt eine Kirche und eine Gesellschaft an, in der je-
der ausreichende Mittel hat, um ein Leben in Würde zu führen, und
in der sich Fremde willkommen und umsorgt fühlen. Unseren Auf-
trag sehen wir darin: in Kirche und Gesellschaft eine besondere Für-
sorge (pastoral/sozial/rechtlich/kulturell) für Migranten und ihre Fa-
milien zu fördern, die Würde des Menschen und die Achtung der
Rechte von Migranten zu stärken, in Kirche und Gesellschaft die be-
sondere Fürsorge für Migranten und ihre Familien zu fördern und
Migranten so anzuleiten, dass sie evangelisierend wirken.“6

Folgende Programme und Leistungen bietet die ECMI laut ihrer
Website an:
1. Bildung und Ausbildung – Schulung von Führungskräften, für

Geistliche und Ordensleute, für Lehrer (private und katholische
Schulen), für Schüler/Studenten: 4. Jahr Highschool, College, für
Führungspersonal in der Kirche und kirchlichen Organisationen,
für auswandernde Arbeitskräfte auf dem Land und zur See und
für Missionare, die Philippiner im Ausland seelsorgerisch be-
treuen werden

2. Kontakte und Netzwerke lokal und international, Newsletter und
Veröffentlichungen

3. Pastoral- und Sozialprogramme: Aufbau von Gemeinschaften so-
wie die Förderung von Projekten zur Generierung von Einkom-
men unter Migrantenfamilien (Gemeindeebene), religiöse und
sakramentale Betreuung, Unterstützung von Geistlichen und Seel-
sorgeeinheiten im Ausland, Beratung und Orientierung, Rechts-
beratung und Lobbyarbeit

6 ECMI, http://www.cbcponline.net/ecmi/ (26.08.2017).
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4. Schaffung von Strukturen. Dazu zählen der Regional Migration
Desk (RMD), der Diocesan Migration Desk (DMD) sowie eine
gemeindebasierte Migrantenseelsorge

Einsatz von Ordensgemeinschaften für Migranten

Über den Einsatz von Ordensgemeinschaften kann ich authentisch
aufgrund meiner persönlichen Einbindung in die Migrantenarbeit
als Missionsbenediktinerin berichten. Im Jahr 1984, als es noch keine
staatlichen beziehungsweise kirchlichen Einrichtungen zur Betreu-
ung von Arbeitsmigranten gab, erhielt unser Orden die Möglichkeit,
das erste Zentrum für Arbeitsmigranten im Ausland zu gründen. Ich
recherchierte damals gerade in Spanien für ein geplantes Buch zur
Geschichte der Kirche unter spanischer Herrschaft aus Sicht der
Menschen. Ich lebte bei Missionsbenediktinerinnen, die sich mit un-
serem Orden zusammenschließen wollten, weil ihnen nur noch we-
nige Schwestern geblieben waren.

Bei meiner Ankunft in Spanien notierte ich mir die Namen und
Telefonnummern der Philippiner, mit denen ich mich treffen wollte –
im Park, in chinesischen Restaurants, am Bahnhof, in Kirchen. Als
ich mit meinen Recherchen im Archivo General de Indias in Sevilla
begann, teilte ich mir vor Ort eine Wohnung mit philippinischen
Arbeitsmigranten. In der Wohnung waren sie nur an ihren freien
Tagen: Donnerstag und Sonntag. Ich erfuhr viel über ihre Arbeits-
und Lebensbedingungen, ihre Strapazen und ihr Leid, wenn sie am
Tisch spontan von ihrem Leben erzählten. Mir wurde klar, dass es
für sie eine spezielle Einrichtung geben müsste. Als unsere Mutter
Generaloberin an mich schrieb, ich solle mir Gedanken über ein
mögliches Apostolat in Spanien machen, schlug ich sofort vor, die
50.000 philippinischen Arbeitsmigrant(inn)en, in der Mehrzahl
Haushaltshilfen, seelsorgerisch zu betreuen.

Ich hatte das Glück, Fr. Carmelo vom Instituto Ecumenico Para
America Latina, Africa y Asia (IEPALA) zu begegnen, der mir vor-
schlug, beim Arbeitsministerium einen Projektantrag zur Gründung
eines Zentrums für philippinische Arbeitsmigranten in Spanien zu
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stellen. Dieser Antrag und das Budget für ein Jahr wurden bewilligt.
Darüber hinaus stellte uns die Kongregation der Helferinnen der See-
len im Fegefeuer, die ihren Namen mittlerweile als „Helferinnen der
Dritten Welt“ – das eigentliche Fegefeuer der heutigen Zeit – umdeu-
ten, kostenlos eine Wohnung zur Verfügung. Sofort rief ich all meine
Kontakte an; wir richteten die Wohnung her, erbaten Spenden für
Ausstattung und Möbel und eröffneten im April 1984 in der Calle
Villalar Nr. 5 im Zentrum von Madrid, fünf Minuten von der Plaza
de Cibeles, dem Postamt und gegenüber von der französischen Bot-
schaft unter dem Namen Tipanan (Treffplatz) unser Zentrum.

Tipanan war in erster Linie eine Begegnungsstätte für philippi-
nische Arbeitsmigrant(inn)en an ihren freien Tagen – Donnerstag
und Sonntag. Hier konnten sie kochen, essen und Geschichten austau-
schen. Wir zeigten ihnen philippinische Filme, damit sie ihre Lieb-
lingsschauspieler sehen konnten. Außerdem boten wir gemeinsame
Bibellesungen sowie psychologische und spirituelle Beratungen an.
Die Migrant(inn)en empfanden die Einsamkeit als ihr größtes Pro-
blem – und die daraus resultierende Versuchung, außereheliche Bezie-
hungen einzugehen. Es gab auch unverheiratete Mütter unter ihnen.
Manche schützten wir vor übergriffigen Arbeitgebern. So fanden bei-
spielsweise zwei Hausmädchen einer arabischen Familie bei uns Un-
terschlupf, denen vorgeworfen worden war, im Flugzeug auf dem
Weg in den Urlaub nach Mallorca 300 Dollar gestohlen zu haben. Sie
fürchteten, die traditionelle Strafe für Diebstahl zu erhalten, das heißt,
das Abhacken einer Hand. Wir besorgten ihnen auch Arbeit. Manche
begleiteten wir, um ihre Löhne einzufordern, die man ihnen mitunter
monatelang schuldig geblieben war. In Notfällen brachten wir sie ins
Krankenhaus, so beispielsweise eine 16-Jährige, die von ihrem Arbeit-
geber so schwer geschlagen worden war, dass ihr Kopf sich erst nach
ärztlicher Behandlung wieder normal bewegen ließ.

Wir gründeten einen kleinen Chor, der bei den Sonntagsmessen
von Gemeinden in der Nachbarschaft auftrat. Wir hatten eine Thea-
tergruppe, die mit philippinischen Liedern unterlegte gesellschafts-
kritische Sketche aufführte. Weil chinesische Restaurants zumeist
von philippinischem Personal betrieben wurden (Kellner, Kassierer,
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Köche …), gründeten wir in jedem Restaurant ein Basketball-Team
und veranstalteten regelmäßig Basketball-Turniere.

Nach einem Jahr gründete eine Gemeinde unter dem Namen Taha-
nan ein eigenes Zentrum. Deshalb zogen wir mit unserem Zentrum in
die Hafenstadt Barcelona um, wo wir unser Angebot um die Seefahrer-
Seelsorge erweiterten. Der größte Erfolg des Zentrums war es, den
Arbeitsmigranten die Selbstorganisation zu ermöglichen. Als ihre
Zahl und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe wuchsen, übergaben wir ihnen
das Zentrum, das sie unter dem Namen Tuluyan San Benito weiter-
führten. Inzwischen sind sie ein vom Staat und der Gemeinde aner-
kannter und geförderter Verein. Das Zentrum gibt es 2016 immer
noch. Meines Wissens haben in vielen Ländern der Welt inzwischen
weitere Orden eigene Zentren für Arbeitsmigranten gegründet.

Das Scalabrini Migration Center

Eines der am besten organisierten ordensgeführten Migrations-
zentren in den Philippinen ist das Scalabrini Migration Center
(SMC). Das 1987 in Manila von den Scalabrini-Missionaren gegrün-
dete Scalabrini Migration Center sieht seine Aufgabe in der För-
derung der interdisziplinären Erforschung der internationalen
Migration mit Schwerpunkt auf Migrationsfragen im asiatisch-pazi-
fischen Raum. Das SMC ist Mitglied des Scalabrini International Mi-
gration Network, das den Status eines ständigen Beobachters in der
Internationalen Organisation für Migration (IOM) und die Akkredi-
tierung des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen hat.
Sein Arbeitsschwerpunkt, die Forschung, hat folgende Ziele:
• Förderung der interdisziplinären Erforschung der Migration in

Asien,
• Mitwirkung an der Entwicklung fundierter politischer Strategien

zur Gewährleistung der Achtung der Rechte und der Würde von
Migranten,

• Stärkung der Solidarität mit Migranten sowie mit Institutionen
und Einzelpersonen, die sich für Migranten einsetzen.
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Die letzten Forschungsprojekte umfassen eine auf drei Jahre angelegte
Studie zu Migrations- und Entwicklungsfragen, zur Wirksamkeit der
philippinischen Arbeitsreform und zu den Auswanderungs-Vorberei-
tungsprogrammen der Philippinen, von Indonesien und Nepal.

1992 begann das SMC mit der Herausgabe des Asian and Pacific
Migration Journal (APMJ), das sich mit Migrationsfragen im asia-
tisch-pazifischen Raum beschäftigt. In den Fachartikeln wird die Mo-
bilität des Menschen in dieser Region aus interdisziplinärer Perspek-
tive untersucht. Gelegentlich erscheinen auch Bücher, Monographien
und Aufsätze zur Migration in Asien.

Das Zentrum unterhält eine Bibliothek mit einem umfangreichen
Bestand an Büchern, Fachzeitschriften, Dokumenten und weiteren
Materialien für die einschlägige Forschung, Lobbyarbeit und Politik-
gestaltung. Die Bibliothek umfasst 6.000 Bände und führt mehr als
100 Fachzeitschriften. Sie steht der Öffentlichkeit offen.

In regelmäßigen Abständen organisiert das SMC örtliche und in-
ternationale Kongresse zur Migrationsthematik, die Gelegenheit zur
Diskussion über Migrationsfragen, zur Ausarbeitung von Aktions-
plänen und Strategien und zum Knüpfen von Kontakten bieten.

Kampagnen gegen Menschenhandel

Die Kirche und vor allem die Ordensfrauen engagieren sich stark in
Kampagnen gegen Menschenhandel. Die Association of Major Reli-
gious Superiors of the Philippines (AMRSP) ist Mitglied der von der
Internationalen Vereinigung der Generaloberinnen in Rom (UISG),
ins Leben gerufenen Talitha-Kum-Kampagne. Auf dem ersten welt-
weiten Treffen von Netzwerken im Jahr 2009, das aus Schulungen
zum Thema heraus entstand, gab es den Vorschlag, Talitha Kum
zum Internationalen Netzwerk des geweihten Lebens gegen Men-
schenhandel mit einem Vertreter in der UISG zu machen. Die erste
offizielle Koordinatorin von Talitha Kum war Sr. Estrella Castalone,
FMA, eine Salesianerin aus den Philippinen, die den Posten von
2010 bis 2014 innehatte. Seit 2015 bekleidet die Comboni-Missions-
schwester Sr. Gabriella Bottani das Amt.
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Inzwischen ist Talitha Kum in 70 Ländern auf allen Kontinenten
vertreten und fördert auch weiterhin die Durchführung von Schu-
lungen für lokale Netzwerke, die Netzwerkarbeit und die Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen, die gegen den Menschenhandel
kämpfen. Zu den Aktivitäten von Talitha Kum zählen Schulungen
zur Schaffung von Gender-Bewusstsein, Vermittlung rechtlicher Hin-
tergründe und Unterbringung von Opfern von Menschenhandel, Be-
ratung, medizinische und juristische Unterstützung, Kongresse und
Foren, Organisation öffentlicher Proteste und Demonstrationen ge-
gen Menschenhandel, theologische Diskussionen, Verfassen und Ver-
öffentlichen von Material sowie liturgische Feiern und Frauenrituale.

Partnerschaft mit Nichtregierungsorganisationen

Eine der wirksamsten Strategien der Kirche im Hinblick auf die Mi-
grationsproblematik ist die Kooperation mit nichtstaatlichen Orga-
nisationen, die sich für Migranten einsetzen. Ich selbst bin Mitglied
des Beirats einer der größten und erfolgreichsten Organisationen die-
ser Art: Migrante International. Die Organisation wurde im Dezem-
ber 1996 nach dem Tod von Floor Contemplation gegründet. Floor
Contemplation war ein philippinisches Hausmädchen. Sie wurde
1995 in Singapur hingerichtet, weil sie eine andere philippinische
Hausangestellte ermordet haben soll. Ihr Fall löste landesweit Em-
pörung aus, weil es der Regierung nicht gelungen war, die Todes-
strafe abzuwenden. Dadurch rückte die prekäre Lage von OFWs in
das Bewusstsein der ganzen Nation. Einige Aktivisten gründeten
daraufhin Migrante International. Die Organisation setzt sich für
den Schutz der Rechte und das Wohlergehen von OFWs ein. Sie
schafft Öffentlichkeit für die Lage der OFWs und analysiert die Ar-
beitskräfte-Exportstrategie der Regierung und den Beschäftigungs-
mangel als Hauptursachen dafür, dass philippinische Arbeitskräfte
im Ausland zu einer Ware degradiert werden.

Migrante International wurde in tausenden von Fällen aktiv, in
denen die Rechte und das Wohlergehen von OFWs gefährdet waren.
Zudem setzte sich die Organisation für in Not geratene und inhaf-
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tierte OFWs ein, untersuchte mysteriöse Todesfälle, kämpfte gegen
Vergewaltigung und sexuelle Ausbeutung, Lohnkürzungen und Miss-
handlungen, migrantenfeindliche Politik und Gesetze, sorgte für die
Evakuierung aus Kriegsgebieten und kämpfte gegen die Plünderung
von OFW-Mitteln durch korrupte Beamte. Die Forderung nach ech-
ten öffentlichen Leistungen und einer guten Politik für OFWs wird
sie auch weiterhin erheben.

Zwei Jahrzehnte nach der Gründung hat Migrante International
90 Mitgliedsorganisationen in mehr als 22 Ländern und ist damit
die größte OFW-Organisation der Welt. In der aktuellen Kampagne
von Migrante International, die von vielen Nichtregierungsorganisa-
tionen (NROs), darunter auch kirchlichen Gruppen, unterstützt
wird, geht es um die Rettung von Mary Jane Veloso. Sie ist Opfer
des Menschenhandels und wurde wegen Drogenschmuggels zum
Tode verurteilt. Die Drogen hatte ihr allerdings ihr Anwerber ohne
ihr Wissen ins Reisegepäck gelegt. Bei ihrer Ankunft am Indonesian
International Airport wurden sie dann entdeckt. Die bislang letzte
und dramatischste Wendung nahm der Fall, als die indonesische Re-
gierung die Hinrichtung von Mary Jane Veloso aufschob – und das,
nachdem bereits neun weitere Leidensgenossen hingerichtet worden
waren. Das eröffnete die Chance, zu beweisen, dass Mary Jane Veloso
Opfer des Menschenhandels ist und nicht bestraft werden darf. Bis
heute sitzt sie jedoch im Todestrakt. Der Kampf um die Aufhebung
des Urteils und einen möglichen Freispruch dauert an.

Schlussbemerkung

Das Phänomen der Migration wird uns auch in Zukunft begleiten.
Diese Massenabwanderung von Arbeits- und Fachkräften ließe sich je-
doch erheblich eindämmen. Dazu muss der Staat für gerecht bezahlte
Beschäftigung im Land sorgen und die Maßnahmen gegen Menschen-
handel wirksamer gestalten. Die Kirche und ihre Institutionen müssen
Teil eines massiven Aufklärungsprogramms sein, das die Menschen im
Hinblick auf die sozialen Probleme der Auslandsarbeit sensibilisiert.
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Frauen müssen spezielle Seminare zur Bewusstseinsbildung gegen
Prostitution und jegliche Art der Kommodifizierung von Arbeit ange-
boten werden. Zudem müssen sie ökonomisch, psychologisch und
spirituell ermächtigt werden. Ein intensiveres Familienapostolat muss
die Werte stärken, die für den Zusammenhalt von Familien sorgen.

Die abschließenden Worte des Papstes in seiner Botschaft zum
Welttag des Migranten und Flüchtlings 2016 bilden dazu das pas-
sende Schlusswort:

„Liebe Migranten und Flüchtlinge, liebe Brüder und Schwestern!
An der Wurzel des Evangeliums der Barmherzigkeit überschneiden
sich die Begegnung und Aufnahme des anderen mit der Begegnung
und Aufnahme Gottes. Den anderen aufnehmen bedeutet Gott selbst
aufnehmen! Lasst euch nicht die Hoffnung und die Lebensfreude
rauben, die aus der Erfahrung der göttlichen Barmherzigkeit hervor-
quellen, die sich in den Menschen offenbart, denen ihr auf euren We-
gen begegnet! Ich empfehle euch der Jungfrau Maria, Mutter der Mi-
granten und Flüchtlinge, und dem heiligen Josef, die die Bitternis der
Auswanderung nach Ägypten erlebt haben. Ihrer Fürsprache emp-
fehle ich auch jene, die der pastoralen und sozialen Sorge im Bereich
der Migrationen Energie, Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen.
Allen erteile ich von Herzen den Apostolischen Segen.“7

7 Papst Franziskus, Welttag des Migranten und Flüchtlings 2016, https://w2.
vatican.va/content/francesco/de/messages/migration/documents/papa-
francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html (26.08.2017).
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Die Antworten der Kirche auf die Herausforderung
der Migration

von Gioacchino Campese

In diesem Beitrag möchte ich eine kurze kritische Bestandsaufnahme
der Antworten bieten, die die katholische Kirche auf die Herausfor-
derungen der Migration1 gibt, und zwar insbesondere im Hinblick
auf die aktuelle Situation, da ja gerade unsere Gegenwart als „Zeit-
alter der Migration“2 bezeichnet wird. Bevor ich mich der Frage zu-
wende, auf welch unterschiedliche Weise die Kirche dem Phänomen
der Migrationsbewegungen begegnete, muss ich einige Bemerkungen
machen, die dazu beitragen, das Vorwärtsweisende und den Rahmen
dieser Überlegungen genauer zu fassen. Zunächst: Die Kirche ist mit
Sicherheit diejenige Nichtregierungsorganisation, die auf diesem Ge-
biet am meisten getan und am meisten Erfahrung gesammelt hat.
Das geht so weit, dass sie vielfach Verpflichtungen und Aufgaben
übernommen hat, die eigentlich Sache von Institutionen der Regie-
rung gewesen wären, die dazu aber nicht in der Lage waren und de-
nen es zuweilen auch am politischen Willen fehlte, sich der Mi-
grantinnen, Migranten und Flüchtlinge in ihrem Land anzunehmen.
Zweitens: Die Kirche hat insbesondere seit dem 20. Jahrhundert eine
Reihe von Dokumenten und offiziellen Stellungnahmen zu diesem
Thema veröffentlicht, die man als Soziallehre der Kirche zur Mi-
gration werten kann.3 Zugleich hat sich in Verbindung mit der offi-

1 In diesem Beitrag werden „Migration“, „menschliche Mobilität“ und „Mi-
grationsphänomene“ synonym gebraucht. Zugleich umfasst der Ausdruck
„Migranten“ gleichermaßen die Flüchtlinge.
2 Stephen Castles/Hein de Haas/Mark J. Miller, The age of migration. Inter-
national population movements in the modern world, New York 52013.
3 Eine Analyse dieser „Lehre“ bietet: Jorge Castillo Guerra, „Defensa de los
derechos de los/as migrantes y doctrina social de la iglesia. De una ‚cultura de

291



ziellen Lehre eine tiefgehende und reichhaltige theologische Refle-
xion über die Mobilität der Menschen entfaltet, die die Komplexität
dieses Phänomens, das innerhalb der Gesellschaften und auch inner-
halb der christlichen Kirchen selbst die unterschiedlichsten und ge-
gensätzlichsten Reaktionen hervorruft, aus der Perspektive des
christlichen Glaubens und der christlichen Traditionen zu deuten
versucht.4

Drittens: Das Thema „Migration“ reicht an die Wurzeln des
Christentums selbst von seinen Anfängen bis hin zu seiner Ausbrei-
tung über die ganze Welt heran. Die Bibel erzählt hauptsächlich von
Völkern und Menschen auf Wanderschaft. Das beginnt bereits mit
unseren Vorfahren im Glauben wie Abraham und Sara (Gen 18); es
geht weiter mit Mose und dem Volk Israel in Ägypten sowie dessen
Auszug ins Land der Verheißung (Exodus) bis hin zum Gottessohn
und Wanderprediger Jesus von Nazareth (Lk 9,58) und seinen Jün-
gern, die sich auf den Weg machen, um allen Völkern das Evan-
gelium zu verkünden (Apg; Paulusbriefe). Mit anderen Worten: Die

rechazo‘ a una ‚cultura del encuentro‘“, in: Forum Mission 10 (2014),
S. 45–71.
4 Zu einer theologischen Annäherung an das Phänomen Migration vgl. Al-
berto Ares, „Cuando te vimos forastero, y te acogimos? Transitando una teo-
logía de las migraciones“, in: Corintios XIII 157 (2017), S. 68–83; Gioacchino
Campese, „The irruption of the migrants in the 21st century. A challenge for
contemporary theology“, in: Journal of Catholic Social Thought 14 (2017),
S. 9–27; Jorge Castillo Guerra, „Teología de la migración. Movilidad humana
y transformaciones teológicas“, in: Theologica Xaveriana 63 (2013),
S. 367–401; Gemma Tulud Cruz, „Brothers and sisters across borders. Theo-
logical perspectives on catholic transnationalism“, in: Dominic Pasura/Marta
Bivand Erdal (Hrsg.), Migration, transnationalism and catholicism, New
York 2017, S. 23–50; Dorottya Nagy, „Theology-missiology on the move. Lo-
ving one another, back to the basics“, in: Exchange 45 (2016), S. 364–381; Pe-
ter C. Phan, „Deus migrator – God the migrant. Migration of theology and
theology of migration“, in: Theological Studies 77 (2016), S. 845–868; Regina
Polak, „Flight and migration. Signs of the times and loci theologici – a euro-
pean perspective“, in: Journal of Catholic Social Thought 14 (2017),
S. 105–121.
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Migranten waren von Anfang an die Protagonisten der christlichen
Sendung und des Lebens der Kirche (1 Petr).5 Viertens: Dieser Bei-
trag wird sich zwar auf Evangelisierung und Pastoral der katho-
lischen Kirche konzentrieren, doch hierbei darf man die Sendung
unserer protestantischen, orthodoxen, evangelikalen und pfingstleri-
schen Bruderkirchen unter den Migranten und Flüchtlingen nicht
vergessen. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele, und in Europa haben
es zwei Forscher möglich gemacht, eine Landkarte der Antworten der
Kirche auf die Bedürfnisse der Migranten und Flüchtlinge zu zeich-
nen.6 Es fehlt auch nicht an ökumenischer Zusammenarbeit auf die-
sem Gebiet, die auf offizieller Ebene insbesondere beim gemein-
samen Besuch des Patriarchen Bartholomäus aus Konstantinopel,
des orthodoxen Erzbischofs Hieronymus von Athen und Papst Fran-
ziskus’ bei Flüchtlingen auf der Insel Lesbos (Griechenland) im April
2016 ihren Ausdruck fand.7

Fünftens: Das Ziel einer kritischen Bestandsaufnahme der Antwor-
ten der Kirche auf die Herausforderung der Migration in unserer Zeit
kann nur unter der Voraussetzung eines „ehrlichen Sehenwollens der
Wirklichkeit“8 erreicht werden. Das Ergebnis dieser ehrlichen Ein-
schätzung der Migrationspastoral der Kirche kann nicht darin beste-

5 Aus der kaum überschaubaren Bibliografie zum Thema Migration in der
Bibel führe ich exemplarisch an: Pietro Bovati, „Mio padre era un forestiero.
L’insegnamento biblico sui migranti“, in: Civiltà Cattolica 167 (2016),
S. 548–562; José Cervantes Gabarrón, „Identidad religiosa de un pueblo en
camino“, in: Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana 34 (2010),
S. 185–215; Nguyen VanThanh/John M. Prior (Hrsg.), God’s people on the
move. Biblical and global perspectives on migration and mission, Pickwick
2014.
6 Darrell Jackson/Alessia Passarelli, Mapping migration. Mapping churches’
responses in Europe, Genf 2016.
7 Die Ansprachen der drei Genannten finden sich auf: http://w2.vatican.va/
content/francesco/es/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160
416_lesvos-rifugiati.html.
8 Jon Sobrino, Geist, der befreit. Lateinamerikanische Spiritualität, Freiburg
i. Br. 1989, S. 28.
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hen, dass man anerkennt, dass es in ihr wie in den Gesellschaften all-
gemein, wie Luis Rivera-Pagán festgestellt hat, Fremdenfreundlichkeit
oder Liebe gegenüber den Fremden und Fremdenfeindlichkeit oder
Furcht vor den Fremden gibt9, oder dass man, wie Susanna Snyder
meint, eine „Ökologie der Furcht“ und eine „Ökologie des Glaubens“
unterscheiden kann.10 Einer der interessantesten Aspekte der Arbeit
dieser Theologen besteht in ihrer kritischen und realistischen Auswer-
tung dessen, wie man in der Bibel selbst und in den christlichen Kir-
chen dem Phänomen der menschlichen Mobilität begegnet, wobei sie
die negativen und umstrittenen Seiten nicht unterschlagen oder unter-
schätzen. Sechstens: Ich werde mich zwar darum bemühen, die Kirche
allgemein zu berücksichtigen, doch es versteht sich, dass diese Über-
legungen in dem Sinne erfahrungsgebunden und kontextuell sind, als
sie ausgehend von den pastoralen Erfahrungen des Autors und dem
aktuellen Kontext entwickelt werden, in dem er arbeitet: das heißt aus-
gehend vom europäischen Kontinent und hier wiederum insbesondere
von Italien.

Diese genannten Punkte bilden den Rahmen, innerhalb dessen ich
im Folgenden die Antworten der Kirche auf die Migration darstellen
werde, wobei ich ihre problematischen und besorgniserregenden Ele-
mente ebenso berücksichtigen werde wie die positiven Seiten.

Ablehnung und Diskriminierung von Migranten

Wenn ich diese Bestandsaufnahme mit den negativen Elementen des-
sen beginne, wie die Kirche sich den Migranten gegenüber positioniert
hat, dann könnte das als ein Zeichen einer „katastrophistischen“ Be-
trachtungsweise des Themas gewertet werden. Doch in Wahrheit geht
es einfach um die Wirklichkeit, wie sie sich in unseren Ortskirchen in-
nerhalb von Gesellschaften darstellt, in denen die feindseligen Reaktio-

9 Luis N. Rivera-Pagán, „Xenophilia or xenophobia. Towards a theology of
migration“, in: Ecumenical Review 64 (2012), S. 575–589.
10 Susanna Snyder, Asylum-seeking, migration, and church, Ashgate 2012.
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nen gegenüber Migranten und Flüchtlingen überhand zu nehmen, ja
sich noch zu verstärken scheinen aufgrund einer vorurteilsbehafteten
Propaganda der Medien und sozialen Netzwerke sowie angeblicher
„Experten“ zu diesem Thema sowie von Personen, die aus dem Un-
glück von Millionen Menschen politisch Profit schlagen wollen. In
diesen Kontexten – und wir sprechen hier über Länder aller Kontinen-
te, in denen zahlreiche Migranten und Flüchtlinge ankommen – infi-
zieren die Vorurteile innerhalb der öffentlichen Meinung oftmals auch
die Gemeinschaft der Kirche. Es ist wichtig klarzustellen, dass das Pro-
blem nicht einfach in der Angst vor der neuen Tatsache besteht, dass
tausende von Menschen in eine Gesellschaft mit ihren unterschiedli-
chen Bräuchen, Kulturen und Religionen eindringen. Die Angst ist
ganz einfach eine normale Reaktion auf das, was man noch nicht
kennt. Das wahre Problem stellt sich dann, wenn die Angst nicht auf
konstruktive Weise bearbeitet wird mit dem Ziel, sie zu überwinden,
sondern wenn sie von Fantasiebildern wie einer „Invasion von Bar-
baren“, der Unfähigkeit zur Kommunikation, zur Beziehungsauf-
nahme und zur Integration bestimmter Migranten und Flüchtlinge so-
wie durch kulturellen und religiösen Fanatismus genährt wird. Dann
wird ein manchmal unterschwelliges und dann wiederum sehr offenes
Klima der Feindseligkeit und der Ablehnung gegenüber Migranten
erzeugt – ein Klima, das man in den alltäglichen Gesprächen der Gläu-
bigen, die regelmäßig am kirchlichen Leben teilnehmen, ebenso ent-
decken kann wie an öffentlichen Verlautbarungen einiger führender
Persönlichkeiten in der Kirche wie Pfarrern und Bischöfen, die nicht
nur ihre verständliche Sorge angesichts der Migration zum Ausdruck
gebracht haben, sondern auch eine Haltung offener Ablehnung und
Diskriminierung gegenüber Migranten an den Tag gelegt haben.
Ohne Zweifel ist die Frage der muslimischen Migranten in Europa,
die einige Bischöfe als etwas „Unmögliches und Gefährliches“11 be-
trachten, der kritische Punkt.

11 Vgl. die Stellungnahmen des italienischen Kardinals Giacomo Biffi im
Jahr 2000, http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7283 (20.10.2017) und
von Bischof László Kiss-Rigo (Ungarn) im Jahr 2015, https://www.washington
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Die Spaltungen innerhalb der Kirche bezüglich des Themas „Mo-
bilität der Menschen“ sind aktuell noch viel deutlicher sichtbar – ha-
ben wir doch auf der einen Seite mit Jorge Mario Bergoglio einen
Papst, der mit Stolz hervorhebt, dass er selbst Migrant ist und die
Kirche in beeindruckender Beharrlichkeit dazu aufruft, den Mi-
granten und Flüchtlingen gegenüber offen zu sein und sie herzlich
aufzunehmen,12 und auf der anderen Seite Bischöfe, die im Einklang
mit der Meinung vieler katholischer Gläubigen die Haltung von
Papst Franziskus sehr riskant und naiv finden.13 Papst Franziskus
selbst hat auf seiner epochemachenden Reise auf die kleine Insel
Lampedusa (Italien) an der Mittelmeergrenze zwischen Europa und
Afrika, wo tausende von Migranten auf ihrem Weg zum alten Kon-
tinent gestorben sind, mit Nachdruck eine andere Antwort der Ge-
sellschaft und der Kirche auf die Mobilität der Menschen eingefor-
dert, die in Wahrheit eine „Nicht-Antwort“ darstellt. Und er
geißelte die „Globalisierung der Gleichgültigkeit“: „In dieser Welt
der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit
geraten. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt, es be-

post.com/world/hungarian-bishop-says-pope-is-wrong-about-refugees
/2015/09/07/fcba72e6-558a-11e5-9f54-1ea23f6e02f3_story.html (27.08.2017).
12 In Italien wurden zwei Sammelbände mit den Stellungnahmen des Paps-
tes Franziskus zur Mobilität der Menschen veröffentlicht: Lucio Coco
(Hrsg.), Papa Francesco, Ero straniero e mi avete accolto. L’accoglienza
come opera di misericordia, Vatikan 2016; Papa Francesco, La sfida dei mi-
granti. Scritti, discorsi, omelie, 2017. Analysen der Lehren des Papstes Fran-
ziskus zur Migration bieten: Alberto Ares, „El papa Francisco: una mirada a
las migraciones“, in: Corintios XIII 152 (2014), S. 184–201; Gioacchino Cam-
pese, „‚You are close to the church’s heart‘. Pope Francis and migrants“, in:
Susanna Snyder/Joshua Ralston/Agnes M. Brazal (Hrsg.), Church in an age
of global migration. A moving body, New York 2016, S. 23–34; Jorge Castillo
Guerra, „‚A church without boundaries‘. A new ecclesial identity emerging
from a mission of welcome. Reflections on the social magisterium of pope
Francis as related to migration“, in: Journal of Catholic Social Thought 14
(2017), S. 43–61.
13 Sarah Numico, „Ero straniero … Le posizioni divise degli episcopati del
vecchio continente“, in: Regno Attualità 8 (2016), S. 197–198.
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trifft uns nicht, es interessiert uns nicht, es geht uns nichts an!“14 Die
Worte von Papst Franziskus stellen eine harte Kritik an einer Kirche
dar, die Augen und Ohren vor den Nöten dessen verschließt, der auf
der Suche nach einem Land ist, in dem er in Würde und in Frieden
leben kann. Es ist von grundlegender Bedeutung festzustellen, dass
die problematischen Antworten der Kirche nicht endgültig sind und
dass die Worte von Papst Franziskus kein unwiderrufliches Verdam-
mungsurteil darstellen. Im Gegenteil: Die Tatsache, dass er die Fehler
der Kirche herausstellt, bedeutet einen wahrhaften Aufruf zur Bekeh-
rung, zu einer stärkeren Sensibilisierung und zum Handeln der ge-
samten Gemeinschaft der Kirche zugunsten der Migranten und
Flüchtlinge.

Positive Modelle mit ihren Stärken und Schwächen

Im Folgenden werde ich drei Modelle positiver Antworten der Kirche
auf die Herausforderungen der menschlichen Mobilität untersuchen,
wobei ich auf die Stärken und Schwächen eines jeden Modells auf-
merksam machen will.15 Das erste Modell ist die Mission für die Mi-
granten. Darunter versteht man vor allem die gewaltige pastorale Ar-
beit, die in hunderten Aufnahmezentren, Beratungsstellen, Pfarreien
und anderen kirchlichen Einrichtungen geleistet wird. Es ist wichtig
zu betonen, dass die Kirche bei dieser Arbeit, deren grundlegende
Elemente die Gastfreundschaft, die materielle Unterstützung und
Beistand jeglicher Art (Rechtsberatung, Gesundheit usw.) sind, nicht
einfach erwartet, dass die Migranten zu ihren Zentren und Gottes-

14 Papst Franziskus, Ansprache am 8. Juli 2013 in Lampedusa: https://w2.va
tican.va/contents/francesco/de/homilies/2013/documents/papa-francesco_
20130708_omelia-lampedusa (27.08.2017).
15 Die Hauptelemente dieser drei Modelle wurden in anderer Weise darge-
legt in: Gioacchino Campese, „‚Non di solo pane …‘ (Mt 4,4). Missione della
chiesa dei e con i migranti“, in: Silvestro Mazzolini (Hrsg.), Evangelizzare il
sociale. Prospettive per una scelta missionaria, Vatikan 2015, S. 77–104.
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häusern kommen, sondern dass sie auch selbst hinausgeht, um die
bedürftigsten und verwundbarsten Migranten aufzusuchen. Es han-
delt sich um das, was in vielen Ortskirchen herkömmlicherweise als
Pastoral der Nächstenliebe oder Sozialpastoral bezeichnet wird. Sie
ist insbesondere dann notwendig, wenn sich Migranten und Flücht-
linge in Notsituationen befinden und es ihnen an den elementaren
Voraussetzungen für ein Leben in Würde fehlt. Für Menschen, die
von einem Ort zum anderen unterwegs sind, die Grenzen überque-
ren oder in ihrem Bestimmungsort Fuß zu fassen beginnen, ist diese
Art von Pastoral von wesentlicher Bedeutung, denn sie ermöglicht
die Fortsetzung eines Migrationsprojektes oder den Beginn eines
Prozesses des Heimischwerdens und der Anpassung in einem ande-
ren Land. Selbstverständlich ist die Mission für die Migranten not-
wendig, aber nicht ausreichend für eine ganzheitliche Begleitung der
Menschen unterwegs oder für ihre Integration in das Land, in dem
sie leben. Dieses Modell ist mit zwei Hauptrisikofaktoren verbunden:
Der erste besteht in der Versuchung des Paternalismus und des Über-
legenheitsdünkels gegenüber den Menschen, die die Kirche begleitet.
Man kann dem Denk- und Handlungsmuster von Menschen verfal-
len, die alles wissen, ohne zu fragen, und die nur geben können, weil
sie nichts von denen empfangen müssen, die im materiellen und
auch im anthropologischen Sinne „arm“ sind. Mit anderen Worten:
Mit dieser Geisteshaltung „verarmen“ die verwundbaren Migranten
und Flüchtlinge nur noch mehr. Der zweite Mangel besteht im Assis-
tentialismus, dessen schädlichste Folge es ist, dass er die Migranten
von den kirchlichen Einrichtungen abhängig macht. Das passiert
dann, wenn es die Pastoral nicht versteht, von der inneren Einstel-
lung des Beistands und der ersten Hilfeleistung in Notsituationen
zu einer Haltung des alltäglichen Zusammenlebens mit Menschen
und Gruppen in einer multikulturellen und multireligiösen Gesell-
schaft und in einer multikulturellen Kirche zu gelangen, die allen in
einer Haltung des Dialogs und der Zusammenarbeit begegnet.16

16 Der Soziologe Maurizio Ambrosini unterstreicht das in einem Interview:
Maria Elisabetta Gandolfi, „C’è un’indifferenza cattolica? La pastorale dopo
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Das zweite Modell ist das der Mission der Migranten, dem vor al-
lem das Konzept der umgekehrten Mission oder Mission im Um-
kehrprozess (reverse mission oder mission in reverse) zugrunde liegt,
das im Bereich der englischsprachigen Missionstheologie entstanden
ist. Dieser Gedanke setzt die Verlagerung des Gravitationszentrums
des weltweiten Christentums vom Westen in den globalen Süden
und damit die geografische und menschliche Richtungsänderung
der christlichen Mission heute voraus. Der Missionswissenschaftler
Andrew Walls schlägt eine Deutung dieser Veränderung von der Mi-
gration her vor:17 Im 16. Jahrhundert nahm die bedeutendste Bewe-
gung der christlichen Mission in der Menschheitsgeschichte ihren
Anfang, die das Evangelium vom Westen aus in die ganze Welt gelan-
gen ließ. Diese missionarische Bewegung folgte den Wegen, die die
„große europäische Auswanderung“ oder die „große ozeanische Aus-
wanderung“ geebnet hatte. Ohne auf die wichtigsten Dimensionen
und problematischen Aspekte dieser missionarischen Epoche mit ih-
ren kolonialen Sünden einzugehen, genügt hier die Feststellung, dass
dieser Zeitabschnitt nun zu Ende geht und dass seit Mitte des 20.
Jahrhunderts eine andere grundlegende missionarische Bewegung ih-
ren Anfang genommen hat, die den Wegen der „großen Migration in
die andere Richtung“ vom Süden der Welt in den Westen folgt. Dies
ist eine missionarische Bewegung, die sich zur Zeit vollzieht; sie ist
im Unterschied zur früheren Bewegung eher spontan als organisiert,
und ihre Dimensionen und Merkmale müssen erst noch genau er-
fasst werden. Zu einigen der wenigen unumstrittenen Elemente die-
ser „Mission in umgekehrter Richtung“ gehört, dass ihre Protagonis-
ten die Migranten des globalen Südens sind, deren Christentum sich
vom europäischen in praktischer, ritueller und theologischer Hin-
sicht unterscheidet. Dies ist das Christentum, das man in vielen eu-

Lampedusa: intervista a Maurizio Ambrosini“, in: Regno Attualità 18 (2013),
S. 557–559.
17 Andrew F. Walls, „Afterword: Christian Mission in a Five-hundred-year
context“, in: Andrew F. Walls/Cathy Ross (Hrsg.), Mission in the 21st Centu-
ry. Exploring the Five Marks of Global Mission, London 2008, S. 193–204.

Die Antworten der Kirche auf die Herausforderung der Migration 299



ropäischen und nordamerikanischen Pfarreien und Gotteshäusern
antrifft, wo die katholischen Migranten zu Hauptakteuren des kirch-
lichen Lebens werden, indem sie ihre Gemeinden und religiösen Ver-
eine schaffen und mit Stolz und öffentlich ihre Heiligen verehren
und auf diese Weise Zeugnis geben von einem konkreten und tiefen
Glauben. In diesem Kontexten spricht man von den Migranten als
Subjekten der Mission, als Verkündigern des Evangeliums18, beson-
ders in Ländern, in denen die Christen eine Minderheit darstellen,
und in den westlichen Ländern, in denen die Folgen der Säkularisie-
rung stärker zu spüren sind. Das größte Problem dieses Modells be-
steht darin, dass sich häufig in ein und derselben Pfarrei parallele
kirchliche Gemeinden und pastorale Ghettos bilden, in denen die
Migranten die Hauptakteure sind, aber gleichzeitig dem Leben der
Ortskirche entfremdet und von ihm getrennt sind. Letztere weiß
nicht, wie sie tiefe und lebendige Beziehungen mit den Migranten
knüpfen soll, und will es manchmal auch nicht. Hier zieht man es
vor, „unter sich“ zu sein, schlicht weil es einfacher und natürlicher
ist, denn die Konflikte entstehen fast von selbst, es ist schwer, Bezie-
hungen herzustellen, und es ist aufreibend zu versuchen, miteinander
zu feiern und zu arbeiten und eine Gemeinde im Kontext der Vielfalt
zu bilden.19

Das dritte Modell, das ich hier analysieren und auch als den
Weg vorstellen will, dem die Kirche im Zeitalter der Migration fol-
gen sollte, ist die Mission mit den Migranten. Dieses Modell geht
von einer Kirche aus, die anerkennt, dass ihre Sendung nicht ein-

18 Allan Figueroa Deck, „Pastoral perspectives on migration. Immigrants as
new evangelizers“, in: Todd Scribner/J. Kevin Appleby (Hrsg.), „On Strangers
no longer“. Perspectives on the historic U.S.-Mexican Catholic Bishops’ pas-
toral letter on migration, New York 2013, S. 36–62.
19 In diesem Zusammenhang ist die Reflexion sehr lehrreich, die in den letz-
ten Jahren in den USA über die „gemeinsamen Pfarrgemeinden“ entwickelt
wurde, das heißt über die Pfarrgemeinden, in denen es zwei oder mehr eth-
nisch-kulturelle Gruppen gibt, die dieselben Strukturen miteinander teilen
müssen. Vgl. Katholische Bischofskonferenz der USA, Best practices for sha-
red parishes. So that they may all be one, Washington D.C. 2014.
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fach darin bestehen kann, Dienstleistungen für die Migranten anzu-
bieten, und auch nicht einfach darin, zuzulassen, dass sie Akteure
des Lebens und Handelns der Kirche sind. Mit anderen Worten:
So notwendig die Mission für die Migranten und die Mission der
Migranten auch sind: Es gelingt ihnen nicht, die Gesamtheit der
Antworten der Kirche auf die Herausforderungen der Mobilität
der Menschen zu vermitteln, denn es fehlt ein grundlegendes Ele-
ment, nämlich die symmetrischen Beziehungen, die Beziehungen
der Gleichheit, Zusammenarbeit und Solidarität, die uns als Men-
schen und Christen sowie als missionarische Jünger auszeichnen,
wie es das Schlussdokument der Fünften Generalversammlung der
lateinamerikanischen Bischöfe in Aparecida (2007)20 vorschlägt und
worauf auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika Evangelii gaudium
beharrt. Die Antwort der Kirche darf sich also nicht darin erschöp-
fen, „für die Migranten und Flüchtlinge etwas zu tun“, sie muss
sich vielmehr vollgültig in einem „Sein mit ihnen“ erweisen, in
menschlichen Beziehungen unter Gleichen, in tiefen und heilsamen
Freundschaften. In diesem Sinne war auf dem Gebiet der Philoso-
phie von der Notwendigkeit einer Anthropologie der Gastfreund-
schaft und des Zusammenlebens die Rede, um auf die Herausforde-
rungen der Migration in einer globalisierten und in Bewegung
befindlichen Welt Antworten zu finden.21 In Übereinstimmung mit
dieser Einsicht konnte man auf dem Gebiet der theologischen und
pastoralen Reflexion über die Mobilität der Menschen eine „relatio-
nale Wende“ feststellen, das heißt, viele Theologinnen und Theo-
logen sowie pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimmen
darin überein, dass die interkulturellen und interreligiösen Bezie-
hungen zentral sind, um das Wesen und die Verkündigungsaufgabe

20 Aparecida 2007, Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats Lateinamerikas und der Karibik (Stimmen der Weltkirche Nr. 41),
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2007.
21 Raúl Fornet Betancourt, „La inmigración en contexto de globalización
como diálogo intercultural“, in: Gioacchino Campese/Pietro Ciallella (Hrsg.),
Migration, religious experience, and globalization, New York 2003, S. 29–48.
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der Kirche zum Ausdruck zu bringen.22 Die theologische Grundlage
dieser Reflexion ist die Beziehung par excellence zwischen Vater,
Sohn und Heiligem Geist, die Dreieinigkeit, die den Menschen
nach ihrem Bild und Gleichnis als Wesen der Beziehung schafft
und die Kirche als katholische Gemeinschaft hervorbringt, die mit
offenen Armen die ganze Vielfalt in sich aufnimmt und sich dafür
einsetzt, die Bedingungen zu schaffen, damit die Gegenwart und
Zukunft der Menschheit aufgebaut werden kann, ohne irgend-
jemanden auszugrenzen.23

Menschliche Beziehungen, Freundschaft, Zusammenleben, Inklu-
sion, Integration sowie interkultureller und interreligiöser Dialog ge-
hören zu den grundlegenden Begriffen und Praktiken einer Kirche,
die „mit jemandem sein“ will, die sich mit der auf Wanderschaft be-
findlichen Menschheit auf den Weg macht, die sie ihrerseits dazu an-
treibt, eine grundlegende Dimension wiederzuentdecken, nämlich
ihren Status als wandernde und pilgernde Kirche, die sich selbst ent-
sprechend ihrem missionarischen Wesen trinitarisch definiert, wie es
im Konzilsdekret Ad gentes heißt: „Die pilgernde Kirche ist ihrem
Wesen nach ‚missionarisch‘ (das heißt als Gesandte unterwegs), da
sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sen-
dung des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des
Vaters.“ (AG 2) Und in Evangelii gaudium wiederum heißt es: „Die
Evangelisierung ist die Aufgabe der Kirche. Aber dieses Subjekt der
Evangelisierung ist weit mehr als eine organische und hierarchische
Institution, da es vor allem ein Volk auf dem Weg zu Gott ist. Gewiss
handelt es sich um ein Geheimnis, das in der Heiligsten Dreifaltigkeit
verwurzelt ist, dessen historisch konkrete Gestalt aber ein pilgerndes

22 Einige der Aspekte dieser „relationalen Wende“ wurden dargestellt in:
Gioacchino Campese, „Non di solo pane …“, a. a. O., S. 94–101; Ders., The
irruption of the migrants in the 21st century, a. a. O., S. 19–21.
23 Vgl. Videobotschaft von Papst Franziskus in Vancouver, 26. April 2017,
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/
documents/papa-francesco_20170426_videomessaggio-ted-2017.html
(27.08.2017).
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und evangelisierendes Volk ist, das immer jeden, wenn auch notwen-
digen, institutionellen Ausdruck übersteigt.“ (EG 111)

Diejenigen, die den Weg der Mission mit den Migranten und
Flüchtlingen eingeschlagen haben, wissen sehr wohl, dass dies der
härteste Weg ist, denn er erfordert unter anderem eine große Fähig-
keit des Zuhörens und des Dialogs, Geduld und flexible Wider-
standsfähigkeit, eine beharrliche Offenheit gegenüber allen Men-
schen, eine unbeirrbare Hoffnung, die sich von den Problemen
nicht zunichtemachen lässt, auf die man auf diesem Weg stößt, und
die nicht müde wird, auszurufen: „Jawohl, mit der Hilfe Gottes geht
es.“ Vor allem aber bedarf es des Glaubens, dass dies die Richtung ist,
die die Kirche Gottes Willen gemäß einschlagen soll, um konkrete
Zeichen und Zeugnisse des Friedens, der Harmonie und des Zusam-
menlebens in einer globalisierten, multikulturellen und multireligiö-
sen Welt zu geben, in der es Menschen gibt, die glauben und darauf
hinwirken, dass die Spaltungen und Konflikte zwischen Menschen
verschiedener Kultur und Religion, zwischen Migranten und ansässi-
gen Bürgern andauern. In diesem Kontext stellt die Mission mit den
Migranten die Antwort einer wahrhaft dem Evangelium getreuen
Kirche dar, einer Kirche, die Jüngerin Jesu ist, der die Frohe Botschaft
der Liebe und Nähe Gottes für die ganze Menschheit, insbesondere
für die verwundbarsten Menschen, verkündet hat.
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Die Antwort der Kirche in Afrika auf Migration
und Flucht

von Muthuphei Albert Mutavhatsindi und Maniraj Sukdaven

Im Jahr 2016 erschien der Schlussbericht einer umfassenden Unter-
suchung der Migrationsproblematik, die der Ökumenische Rat der
Kirchen (ÖRK) in Auftrag gegeben hatte: „Mapping Migration,
Mapping Churches’ Responses in Europe“1. Verfasser des Berichts
sind Darrell Jackson und Alessia Passarelli. Sie hatten die Aufgabe,
die „Herausforderungen und den Wandel der kirchlichen Landschaft
vor dem Hintergrund der weltweiten Migration“ zu untersuchen.

Auch auf die Gefahr hin, einen Teil der Arbeit der Autoren ein
zweites Mal zu machen, haben wir beschlossen, uns auf Afrika zu kon-
zentrieren, weil das der Sitz im Leben der Verfasser dieses Beitrags ist.
Mit dem Fokus auf Afrika und bezugnehmend auf die lebendige Spiri-
tualität der Afrikaner schreibt Afe Adogame von der Bedeutung und
Relevanz, die Religion im „geistigen Kapital der Immigranten“2 hat.
Ihre Glaubenssysteme nehmen die Afrikanerinnen und Afrikaner mit
in die Migration – mit dem Ergebnis, dass die Migranten in der
Fremde nicht selten eigene religiöse Zusammenkünfte etablieren, statt
sich in das Glaubensleben der örtlichen Gemeinde zu integrieren.

Thema dieses Beitrags soll daher die Nachfolge Christi vor dem Hin-
tergrund der Migration im afrikanischen Kontext sein. Zudem widmen
wir uns den historischen Wurzeln von Migration. Zweifelsohne haben
afrikanische Länder in der Vergangenheit diese Wanderungsbewegun-
gen erlebt und erleben sie auch in der Gegenwart – und zwar stärker
als je zuvor. Auf dem afrikanischen Kontinent bringt sie Menschen un-

1 Darrell Jackson/Alessia Passarelli, Mapping Migration. Mapping chur-
ches’ responses in Europe, Genf 2016.
2 Afe Adogame, The African Christian Diaspora. New Currents and Emer-
ging Trends in World Christianity, London 2013, S. 101.
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terschiedlicher Religionen, Kulturen, Stämme, Altersgruppen und Haut-
farben zusammen. In diesem Beitrag befassen wir uns mit zwei wichti-
gen Fragen: Welche migratorischen Triebkräfte wirken in unserer Epo-
che stärker als zuvor, und wie muss die Kirche auf Migranten reagieren?

Die Ursachen von Migration

Alles, was auf der Erde passiert, hat eine Ursache.3 Tagtäglich zieht es
Menschen vom Land in die Städte; Ursachen dafür sind Faktoren, die
Aylward Shorter als „Schub- und Sogfaktoren“4 beschreibt. Nach Pie-
ter Verster sind „Schubfaktoren entscheidend; häufig münden sie in
Situationen, in denen das Leben unter ländlichen Bedingungen un-
tragbar wird“5. Für Shorter sind die Sogfaktoren in der Regel stärker
als die Schubfaktoren.6 Die genannten zwei Kräfte (Schub- und Sog-

Ursachen der Migration

Abbildung 1: Diagramm zur Veranschaulichung der fünf Migrationsfaktoren

Umweltfaktoren Ökonomische Faktoren

Soziale Faktoren Politische Faktoren

Demografische Faktoren

3 Vgl. Muthupei Albert Mutavhatsindi, Church planting in the South Afri-
can urban context, with special reference to the Reformed Church Tshiawelo,
[Univ. Diss.] Department of Science of Religion and Missiology, University of
Pretoria 2008, S. 100.
4 Aylward Shorter, The church in the African city, London 1991, S. 29.
5 Pieter Verster, Good News for the City in Africa (with reference to the
„Apartheid City“ Botshabelo), Pretoria 2000, S. 23.
6 Vgl. Aylward Shorter, a. a. O., S. 17.
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kraft) werden wir anhand von fünf Migrationsfaktoren veranschauli-
chen, die meist in Kombination auftreten und deren Wechselspiel be-
stimmt, wie sich die Wanderungsbewegung im Detail vollzieht.

Wirtschaftliche Migrationsfaktoren

2014 war das herkunftsbezogene Verteilungsmuster der erteilten Ar-
beitsbewilligungen aus Abbildung zwei viel enger gefasst als bei den
Nachzugsbewilligungen für Verwandte. Einwanderer aus den zehn
führenden Ländern erhielten demzufolge 91,2 Prozent der 18.184 er-
teilten Arbeitsbewilligungen. Auf die übrigen Länder entfallen dann
nur noch 8,8 Prozent. Zudem erhielten Einwanderer aus nur drei Län-
dern (China, Simbabwe und Indien) fast 60 Prozent aller Bewilligun-
gen. Vier der zehn Länder liegen im asiatischen Raum; Großbritannien
ist das einzige europäische Land. Simbabwe, die Demokratische Repu-

Abbildung 2: Diagramm zur Veranschaulichung der Verteilung der Bezieher von
südafrikanischen Arbeitsbewilligungen aus den zehn führenden Ländern, 2014.
Vgl. Statistics South Africa, Documented immigration in South Africa, 2014. Statistical release P0351.4, 15.
Dezember 2015, S. 26.
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blik Kongo und Angola sind SADC-Länder; Nigeria ist ein westafri-
kanisches Land, Kamerun ein ost- und zentralafrikanisches Land.

Wirtschaftliche Probleme in bestimmten Regionen erzeugen Si-
tuationen, die Menschen zwingen, in die Städte zu ziehen und dort
einen Neuanfang zu wagen.7 Die Landflucht hat vorrangig wirt-
schaftliche Gründe; die Menschen hoffen, in der Stadt Geld zu ver-
dienen.8 Dass es in der Stadt Jobs gibt, die zudem in der Regel besser
entlohnt werden als selbstständige oder Lohnarbeit in der Landwirt-
schaft, ist kaum zu leugnen.9 Zudem ist das Warenangebot in der
Stadt größer.10 Die Stadt bietet bessere Aussichten und größere Mög-
lichkeiten, das Familieneinkommen zu verbessern.11 Der wichtigste
„Sogfaktor“ von tausenden und abertausenden Menschen, die es
vom Land in die Stadt zieht, ist jedoch wahrscheinlich die Industria-
lisierung. Zumindest ist sie der wichtigste Grund für das Wachstum
der Stadtbevölkerung in der Zweidrittelwelt. In einigen Entwick-
lungsländern wie Korea verwendete man den Begriff „Industrialisie-
rung“ seinerzeit parallel zu „Urbanisierung“12. Der Bergbau ist ein
Industriezweig, der der Urbanisierung Vorschub leistete. So ist bei-
spielsweise die Entwicklung von Johannesburg eng mit seinen Gold-
und Diamantminen verknüpft. Städte bieten zahlreiche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, vor allem in der Industrie.

7 Vgl. Pieter Verster, a. a. O., S. 2.
8 Vgl. Atul Y. Aghamkar, „Family coherence and evangelization in urban In-
dia“, in: Charles van Engen/Jude Tiersma (Hrsg.), God so loves the City. See-
king a Theology for Urban Mission, OR 1994, S. 143–162, hier: S. 147.
9 Vgl. William John Hanna/Judith Lynne Hanna, Urban Dynamics in Black
Africa. An Interdisciplinary Approach, Chicago 1971, S. 39–41; Atul Y. Ag-
hamkar, a. a. O., S. 147.
10 Vgl. Donald A. McGavran, Understanding Church Growth, Grand Ra-
pids 1982, S. 315.
11 Vgl. Aylward Shorter, a. a. O., S. 17.
12 Roger S. Greenway/Timothy M. Monsma, Cities. Mission’s new frontier,
Grand Rapids 1989, S. xiii.
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Politische Migrationsfaktoren

Laut Aristide Zolberg haben politische Triebkräfte eine Reihe von di-
rekten Auswirkungen auf die Migration. Am offenkundigsten ist si-
cherlich folgender Zusammenhang: Der Zusammenbruch des Staats-
wesens kann in Konflikten münden, die unerträglich sind und zu
freiwilliger Umsiedlung oder Zwangsvertreibung führen.13 2009 war
bereits jedes afrikanische Land Herkunfts- oder Zielland für politi-
sche Flüchtlinge; im Nahen Osten wurden 2,2 Millionen Flüchtlinge
registriert.14 Laut Pieter Verster ist der Wunsch nach Freiheit von so-
zialen Zwängen in starren ländlichen Gemeinschaften für viele junge
Männer und Frauen der Hauptgrund für den Wegzug.15 Zudem
treibt diese Menschen die Hoffnung auf politische Freiheit in der
Stadt. Laut Viv Grigg trieb die Menschen über die Jahrhunderte hin-
weg aber auch immer der Wunsch nach Beständigkeit, Sicherheit,
Gemeinschaft und Erfüllung.16 Die Stadt als Spiegel von Kreativität
und Ordnungswillen, aber auch von Unterwanderung und arrogan-
ter Gottesverneinung war stets das Mekka derartiger Hoffnungen.

Auch die starke Zunahme der Arbeitslosigkeit auf dem Lande als
Folge des Wandels des traditionellen Klassensystems und der staatli-
chen Politik in Bezug auf Land, Arbeit und Mindestlöhne trieb die
Landbevölkerung auf der Suche nach Arbeit in die Städte.17 Laut
J. Andrew Kirk lässt der fehlende Zugang zu Land für die Sicherung
des Lebensunterhalts die Menschen in die Städte abwandern.18

13 Vgl. Aristide R. Zolberg, Escape from violence. Conflict and the refugee
crisis in the developing world, New York 1992.
14 Vgl. ebenda.
15 Vgl. Pieter Verster, a. a. O., S. 38.
16 Vgl. Viv Grigg, Cry of the Urban Poor, Monrovia 1992, S. 30.
17 Vgl. Atul Y. Aghamkar, a. a. O., S. 147–148; Patrick Johnstone/Jason
Mandryk/Robyn Johnstone, Operation world 21st Century, Cumbria 2001,
S. 579; Aylward Shorter, a. a. O., S. 17.
18 Vgl. J. Andrew Kirk, What is mission? Theological Explorations, London
1999, S. 99.
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Demografische Migrationsfaktoren

Abbildung drei zeigt, dass 2014 die folgenden zehn Länder führend
waren, was permanente Aufenthaltsgenehmigungen in Südafrika an-
geht: Simbabwe (36,2 Prozent), Indien (9,6 Prozent), China (8,1 Pro-
zent), Demokratische Republik Kongo (6,7 Prozent), Nigeria (4,2 Pro-
zent), Großbritannien (3,9 Prozent), Lesotho (2,9 Prozent), Pakistan
(2,1 Prozent), Deutschland (1,8 Prozent) und Sambia (1,7 Prozent).
Staatsangehörige dieser Länder machen mehr als drei Viertel (77,4
Prozent) der 4.136 Bezieher aus.

Der migratorische Effekt demografischer Faktoren kommt im Zu-
sammenspiel mit anderen Faktoren, vor allem dem wirtschaftlichen
Faktor, zum Tragen. Zudem ist die Auswanderungsbereitschaft bei
jüngeren Menschen in der Regel größer. Daher hat die Demografie
einer Herkunftsregion Einfluss darauf, wer in Reaktion auf wirt-
schaftliche Triebkräfte auswandert. Diese Demografie unterliegt
dem Einfluss von Geburten- und Todesraten, aber auch der Krank-
heitsbelastung innerhalb einer Gemeinschaft. Die weltweite Bevölke-

Abbildung 3: Diagramm zur Veranschaulichung der Verteilung der Bezieher per-
manenter Aufenthaltsgenehmigungen in Südafrika aus den zehn führenden Län-
dern aller Regionen, 2014.
Vgl. Statistics South Africa, Documented immigration in South Africa, 2014, a. a. O., S. 38.
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rungszunahme „bei höheren Geburtenraten im ländlichen Raum“19

ist einer der Gründe für die Landflucht. Shorter sieht in Überbevöl-
kerung auf dem Land,20 „Mechanisierung oder Chancenmangel“ die
Ursachen für die Landflucht.21

Die meisten afrikanischen Familien auf dem Land sind Großfami-
lien. Diese Familien setzen sich aus einem Mann, seinen Eltern, sei-
nen Geschwistern, seiner Frau, seinen leiblichen Kindern und deren
Partnern, seinen Enkeln usw. zusammen.22 Die Menschen leben
heute in der Regel länger, die Kindersterblichkeit ist gesunken und
Medikamente lassen Kranke überleben, die noch vor wenigen Jahren
an ihrer Krankheit gestorben wären. Der steigende Beschäftigungs-
bedarf ist Folge des Bevölkerungswachstums. Das zwingt Millionen
von Menschen dazu, auf der Suche nach Arbeit ihre angestammte
Heimat zu verlassen und in die Städte zu ziehen.23

Soziale Migrationsfaktoren

Bildung:
Untersuchungen der Landflucht ergeben durchweg eine positive Ver-
knüpfung von Bildung und Auswanderungsbereitschaft.

Abbildung 4.1 zeigt, dass die zehn führenden Länder im Bereich
der Studienberechtigungen mit Ausnahme von Indien, dem Vereinig-
ten Königreich und Deutschland afrikanische Länder waren. Bürger
dieser zehn Länder erhielten 90,8 Prozent der 11.208 Studienberech-
tigungen. Allein auf Bürger aus Simbabwe entfielen 40,7 Prozent aller
Berechtigungen. Nach Simbabwe folgten Lesotho, Nigeria, Angola

19 Viv Grigg, a. a. O., S. 31.
20 Vgl. Aylward Shorter, a. a. O., S. 16.
21 Vgl. Timothy M. Monsma, An Urban Strategy for Africa, Pasadena 1979,
S. 12.
22 Vgl. Muthupei Albert Mutavhatsindi, Church planting in the South Afri-
can urban context, a. a. O., S. 103.
23 Vgl. Roger S. Greenway, Go and make disciples! An Introduction to
Christian Missions, New Jersey 1999, S. 116.
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und die Demokratische Republik Kongo mit 11,3 Prozent, 10,1 Pro-
zent, 9,6 Prozent und 7,2 Prozent.

In vielen Fällen schicken Eltern vom Land ihre Kinder in städti-
sche Schulen, weil sie – wahrscheinlich zu Recht – annehmen, dass
die Bildungsstandards in der Stadt „höher“24 und die Chancen auf
dem Arbeitsmarkt nach Besuch einer Schule und Hochschule in der
Stadt größer sind. So studieren beispielsweise an den Universitäten
und technischen Hochschulen in Gauteng, Bloemfontein, Kapstadt,
Durban usw. zum Großteil Studenten, die aus ländlichen Gegenden
stammen.25 Diese Bildungseinrichtungen in Städten bieten die besten
Abschlüsse, Diplome oder Zeugnisse und bereiten ihre Studenten am
besten auf ihre zukünftigen Berufe vor. Die Verfügbarkeit besserer
Bildungseinrichtungen, die Anziehungskraft der Massenmedien und

Abbildung 4.1: Diagramm zur Veranschaulichung der Verteilung der Bezieher von
südafrikanischen Studienberechtigungen aus den zehn führenden Ländern, 2014.
Vgl. Statistics South Africa, Documented immigration in South Africa, 2014, a. a. O., S. 28.
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24 Pieter Verster, a. a. O., S. 37.
25 Vgl. Muthupei Albert Mutavhatsindi, a. a. O., S. 106.
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die größere Freiheit locken tausende in die Stadt.26 Städte bieten
Bildungschancen, die Kleinstädte und Dörfer einfach nicht bieten
können.27 Die meisten höheren Bildungseinrichtungen in Städten
verfügen über Bibliotheken, bieten Studenten die Möglichkeit zu
jobben und schnell ins Umland zu gelangen.28 Schulen auf dem
Lande bereiten ihre Schüler häufig nicht auf das Leben auf dem
Land, sondern auf den modernisierenden Einfluss der Stadt vor.29

Gesundheitswesen:
In Städten gibt es Kranken- und Ärztehäuser für Menschen mit be-
sonderem Behandlungsbedarf.30 Ein Teil der medizinischen Versor-
gung mag auch auf dem Land angeboten werden, komplexere Be-
handlungen, vor allem chirurgische Eingriffe, sind jedoch nur in
Kliniken in Großstädten möglich.31

Aus Abbildung 4.2 geht hervor, dass die zehn führenden Länder
bei den 159 Aufenthaltsgenehmigungen für Behandlungszwecke mit
Ausnahme von Indien, dem Vereinigten Königreich und den USA
durchweg afrikanische Länder sind. Die Bürger dieser zehn Länder
erhielten 96,9 Prozent aller entsprechenden Genehmigungen; ledig-
lich 3,1 Prozent entfallen auf alle übrigen Länder. Allein aus Angola
kamen 35,4 Prozent der Bezieher einer solchen Aufenthaltsgenehmi-
gung. Es folgten die Demokratische Republik Kongo (18,9 Prozent)
und Simbabwe (11,8 Prozent). Auf Bürger aus Indien, Großbritan-
nien und den USA entfielen 4,7 Prozent, 4,7 Prozent und 2,4 Prozent
der Genehmigungen.

26 Vgl. Atul Y. Aghamkar, a. a. O., S. 147–148.
27 Vgl. Roger S. Greenway, a. a. O., S. 116.
28 Vgl. Timothy M. Monsma, An Urban Strategy for Africa, a. a. O., S. 109;
Aylward Shorter, a. a. O., S. 17.
29 Vgl. Viv Grigg, a. a. O., S. 30.
30 Vgl. Roger S. Greenway, a. a. O., S. 116.
31 Vgl. Timothy M. Monsma, An Urban Strategy for Africa, a. a. O., S. 109.
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Umweltbezogene Migrationsfaktoren

Grundsätzlich gilt, dass die Umweltbedingungen an einem Ort Ein-
fluss auf die Gefährdungsexposition der Bevölkerung und die Ver-
fügbarkeit von Ökosystemleistungen haben. Als Ökosystemleistun-
gen werden Nutzeffekte bezeichnet, die der Mensch zugunsten
seines Wohlbefindens von der Umwelt und aus Ökosystemen be-
zieht32 – durch Bereitstellung (beispielsweise von Nahrungsmitteln
und Wasser), Regulierung (beispielsweise Erosionsschutz) und Erho-
lungsleistungen (beispielsweise über den emotionalen oder spirituellen
Wert). Laut Atul Y. Aghamkar sind Katastrophen wie Hungersnöte,
Überschwemmungen und umweltbedingte Unruhen Auslöser für die
Flucht von Menschen in die Städte.33 Ein Beispiel soll das verdeutlichen:

Abbildung 4.2: Diagramm zur Veranschaulichung der Verteilung der Bezieher
von südafrikanischen Aufenthaltsgenehmigungen für Behandlungszwecke aus
den zehn führenden Ländern, 2014.
Vgl. Statistics South Africa, Documented immigration in South Africa, 2014, a. a. O., S. 32.
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32 Vgl. Millennium Ecosystem Assessment, 2005.
33 Vgl. Atul Y. Aghamkar, a. a. O., S. 147.
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Von den in den Jahren 2001, 2007 und 2008 durch starke Regen-
fälle ausgelösten Überschwemmungen entlang des Sambesi in Zen-
tralmosambik waren beispielsweise eine Million Menschen im Fluss-
tal des Sambesi betroffen. Allein 2007 mussten 100.000 Menschen
vor den Fluten fliehen. Die Hälfte von ihnen kam in Übergangslagern
unter. Zu den Überschwemmungen kam 2007 noch ein tropischer
Wirbelsturm (Favio) hinzu, der noch mehr Menschen obdachlos
machte. Durch die wiederholten Überschwemmungen verloren die
betroffenen Menschen ihre Häuser und Lebensgrundlagen wie ihre
Ernte und den Zugang zu medizinischen Leistungen, sanitärer Ver-
sorgung und sauberem Trinkwasser.

Die Pflicht der Kirche, Migranten das Evangelium zu verkünden

Schaut man sich die Worte und Lehren Christi für seine Anhänger
im letzten Teil seines irdischen Wirkens und nach seiner Wiederauf-
erstehung an, offenbart sich, was ihm wichtig war. Nicht nur einmal,
sondern gleich fünfmal ist in der Schrift vom „Missionsbefehl“ die
Rede (Mt 28,18–20; Mk 16,15; Lk 24,47–48; Joh 20,21 und Apg
1,8).34 Migranten sind Teil der Völker, die mit dem Evangelium er-
reicht werden sollen.

Spricht man von Migranten, handelt es sich um zwei Gruppen
von Menschen: die Christen auf der einen Seite und die Nichtchris-
ten auf der anderen. Wenn man die Bibel liest, stößt man im Neuen
Testament auch wiederholt auf das Flüchtlingsthema. Zum einen floh
Jesus selbst nach Ägypten, zum anderen erinnert Petrus die Gläubi-
gen daran, dass die Jünger Christi „Fremde“ auf der Erde sind, weil
ihre wahre Heimat im Himmel liegt (Phil 3,20; 2 Petr 2,11).

34 Vgl. Trevor Harris, The Great Omission. A call to restore ,mission‘ to the
local church, New York 2005, S. 24–25.
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Flüchtlinge als Missionare

Mehr noch: Der Missionsbefehl suggeriert, dass sich Gottes Volk auf
Wanderschaft begibt, also quasi selbst zu Flüchtlingen wird. Unser
Herr erwartet von seinen Anhängern, dass sie sich über die Erde ver-
streuen, alle Völker lehren und sie taufen (Mt 28,19–20). Dabei sendet
Gott sie „wie Schafe mitten unter die Wölfe“ (Mt 10,16–20). In dieser
schutzlosen Lage wird Gott, der Heilige Geist, ihnen Autorität und
Macht verleihen. Die Flüchtlinge aus der Apostelgeschichte (Apg 8,1.4),
die verfolgt und aus Jerusalem vertrieben wurden, zerstreuten sich über
das ganze Land und trugen das Evangelium mit sich. Die Flüchtlinge
Aquila und Priszilla wurden zu Paulus’ Vertrauten und wertvollen Ge-
hilfen in Korinth, Ephesus und Rom (Apg 18,1; Apg 2,18.19; Röm
16,3–5). Die beispiellose Ausbreitung der christlichen Kirche in den ers-
ten Jahrhunderten war auch das Werk namenloser verstreuter Anhän-
ger Christi, die häufig auf der Flucht durch das Römische Reich waren.

Die Mehrheit der migrantischen Christen kam aus einem Umfeld,
in dem das Missionieren als eine lebensverändernde Begegnung ih-
rem Wesen nach mit der Bekehrungstätigkeit verbunden und Teil
der missionarischen Identität jeder Ortskirche war. Diese enge Ver-
knüpfung zwischen Evangelismus und Nachfolge Christi war und ist
die zentrale Idee der Mission – und das von Anfang an, als Jesus im
Missionsbefehl seinen Anhängern gebot, zu allen Völkern zu gehen
und die Menschen zu seinen Jüngern zu machen.

„Authentisches christliches Zeugnis zeigt sich nicht nur in dem, was
wir in der Mission tun, sondern darin, wie wir unsere Mission leben.
Die Kirche in der Mission kann nur von Spiritualität getragen werden,
die tief in der Gemeinschaft der Liebe von Vater, Sohn und Heiligem
Geist verwurzelt ist. Spiritualität gibt unserem Leben seine tiefste Bedeu-
tung; sie regt an, spornt an und verleiht der Lebensreise Dynamik.“35

Die Ortskirche kann mit den migrantischen Christen oder ihren
Kirchen kooperieren, um die Menschen zu Jüngern Christi zu ma-

35 World Council of Churches, Resource Book. World Council of Churches,
10th Assembly, Genf 2013, S. 57.
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chen. Diese Partnerschaft wird sich nach der Entstehung einer engen
Beziehung zwischen der Ortskirche und den Missionaren oder dem
Aufbau der Migrantenkirche entwickeln. Im Rahmen der Beziehung
können beide Partner einander hinterfragen, um zu sehen, ob sie
partnerschaftlich daran arbeiten können, Menschen zu Jüngern un-
seres Herrn Jesus Christus zu machen. Die wichtigste Frage, die dabei
zu berücksichtigen ist, muss die Frage der christlichen Lehre und der
Auslegung der Bibel (hermeneutische Frage) sein. Die Frage der Her-
meneutik ist von großer Bedeutung, weil sie sich darum dreht, wie
die Menschen das Wort Gottes (die Bibel) auslegen und wie sie es
auf ihr tägliches Leben anwenden.

Biblische Erzählungen und die Geschichte der christlichen Kirche
offenbaren, dass das Böse, das von einigen Menschen bewusst über
andere gebracht wurde, in der Vorsehung Gottes Anlass für die Ent-
stehung von Gutem wurde. Der Verkauf von Joseph als Sklave durch
seine Brüder, der Verrat Jesu durch einen seiner Jünger und sogar die
heutige Verfolgung von Menschen durch Angehörige derselben eth-
nischen Gruppe, wurden von Gott auf bemerkenswerte Art und
Weise genutzt, um die Menschen zu sich selbst und zum Leben zu
bringen und vielen anderen Heilung zuteil werden zu lassen. Man
mag zu Recht honorieren, dass es Gott gelang, dass „auch der
Mensch voll Trotz“ ihn preisen muss. Aus der Schrift wird jedoch
völlig klar, dass die bösen Taten selbst von Gott verurteilt werden,
dass jene, die sie begehen, vor ihm schuldig sind, und dass wir von
Gott aufgerufen sind, uns gegen Verstöße gegen sein Gesetz aufzuleh-
nen und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um mit ethischen
Mitteln derartige Übel zu bekämpfen (Apg 2,23).

Migranten (Flüchtlinge) als Missionsfeld

Die Kirche als Salz und Licht für die Welt: Salz ist Salz und Licht ist
Licht. Etwas anderes können sie nicht sein. Unabhängig von ihrer
Umgebung können sie nichts anderes sein, als das, was sie sind. Die
Schrift sagt, dass die Kirche das Salz „der Erde“ und das Licht „der
Welt“ sein muss. Wir sollen nicht mehr als Salz und Licht sein –
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aber auch nicht weniger. Angesichts dessen stellt sich die Frage: „Wo
ist die Kirche Jesu Christi?“ Zu dieser Frage merkt John Scott an:

„Warum durchdringen das Salz und Licht Jesu nicht unsere Ge-
sellschaft und wandeln sie? Wenn wir hier die Stirn runzeln, mit
den Schultern zucken und die Hände ringen, ist das reine Heuchelei.
Jesus der Herr befahl uns, Salz und Licht der Welt zu sein. Wenn
Dunkelheit und Verderbtheit herrschen, ist das deshalb unsere
Schuld, die wir akzeptieren müssen.“36

Trevor Harris schreibt, dass der Kirche eine unabwendbare und
zwingende Verpflichtung auferlegt wurde.37 Gott vertraute ihr das
Evangelium an. Im ersten Thessalonicherbrief formulierte Paulus das
wie folgt: „[…] wie wir von Gott bewährt sind, daß uns das Evan-
gelium vertraut ist zu predigen, also reden wir […]“ (1 Thess 2,4).

Die Flüchtlingsseelsorge der Kirche muss ganzheitlich sein

Die Vertriebenen- und Flüchtlingsseelsorge muss eine ganzheitliche
Seelsorge sein. Das impliziert, dass unsere Seelsorge die ganze Person
einschließt – physisch, emotional, mental und spirituell. Gott beruft
uns, „seine Sorge um Gerechtigkeit und […] die Befreiung der Men-
schen von jeder Form von Unterdrückung zu teilen“ (Lausanner Ver-
pflichtung).

Maniraj Sukdaven pflichtet dem bei, wenn er schreibt, dass die
Kirche sich ihrer örtlichen Gemeinde in evangelistischem Zeugnis
und mitfühlendem Dienen zuwenden muss.38 Im selben Atemzug
warnt er aber, dass Regierungen, religiöse Organe und Nichtregie-
rungsorganisationen nach wie vor Verantwortung für soziale Fragen
haben, die Kirche jedoch ihren Auftrag erfüllen muss, das Evan-

36 John R. W. Scott, Issues Facing Christians Today, Marshall Pickering
1990, S. 67.
37 Vgl. Trevor Harris, a. a. O., S. 87.
38 Vgl. Maniraj Sukdaven, „The Laudium Declaration. A Missiological
Statement Reaffirming the Reformed Evangelical Character of the Reformed
Church in Africa“, in: Journal for Christian Scholarship 45 (2009) 1, S. 9.
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gelium zu verkünden –, denn wenn sie es nicht tut, wird es kein an-
derer tun. Die Flüchtlingsseelsorge steht damit exemplarisch für die
gesamte Missionsarbeit im Mikrokosmos aus Körper und Seele.

Die Flüchtlingsarbeit ist ganzheitlich, wie es jede Seelsorge sein
sollte. Das schließt den Aufruf an jene ein, die Christus als Erlöser
und Herrn noch nicht kennen, Buße zu tun und an das Evangelium
zu glauben. Sie unterstreicht die Notwendigkeit der eigenen Buße,
weil wir alle Teil der Systeme der Ungerechtigkeit sind. Eine solche
Arbeit zwingt uns einerseits, uns um alle Bedürfnisse der Flüchtlinge
zu kümmern, und andererseits, gegen die Systeme der Unterdrü-
ckung zu kämpfen, die Menschen erst zu Flüchtlingen machen. Man-
che werfen den Christen vor, die Flüchtlinge zu missionarischen
Zwecken zu nutzen, ja sogar zu missbrauchen.

Die Vorstellung, die physischen und sozialen Bedürfnisse von
Flüchtlingen zu ignorieren oder sie gar für religiöse Zwecke zu miss-
brauchen, ist erbärmlich. Andererseits haben Flüchtlinge in jeder
Phase ihrer traumatischen Reise auch spirituelle Bedürfnisse. Diese
zu missachten wäre für engagierte Christen genauso unverantwortlich.
Schon das behutsame Verkünden des Evangeliums zum richtigen Zeit-
punkt kann die tiefsten Bedürfnisse der Flüchtlinge befriedigen. Wenn
Flüchtlinge zu Christus kommen, brauchen sie Hilfe, um in ihrem
Glauben zu wachsen und auf andere zuzugehen (2 Tim 2,2). Von Be-
ginn an müssen ihnen Verantwortlichkeiten in der geistigen Führung
übertragen werden, damit sie zu Brücken zur eigenen Gruppe werden.
Indem sie lernen, die Gebote, die Christus erließ und als Vorbild vor-
lebte, zu erfüllen, lernen sie auch ihr Vorrecht und ihre Pflicht kennen,
auf die Evangelisierung aller Völker hinzuwirken (Mt 28,18–20).

Die größte Herausforderung für die Kirche der heutigen Zeit ist
es, einer Welt, die in den letzten Jahrzehnten nicht nur einen drama-
tischen und rasanten Wandel durchlebte, sondern sich in ihrer rast-
losen und oft fatalen Suche nach dem Glück verliert, die unveränder-
liche Frohbotschaft vom neuen Leben in Jesus Christus zu bringen.
David Jackman schreibt: „Wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht
die Mission der Kirche ist, Einfluss auszuüben oder Eindruck zu hin-
terlassen, sondern alle Völker zu Jüngern Christi zu machen. Das ist
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das Anliegen Christi – eine weltumspannende Familie von Gottes-
kindern aus allen Geschlechtern und Sprachen auszurufen, die Er zu
seinen Jüngern gemacht hat.“39

Schlussbemerkung

Die Migration von Menschen ist ein Prozess, der nie enden wird. Das
heißt, dass wir stets mit Flüchtlingssituationen konfrontiert sein wer-
den. Bis zum Ende der Zeit müssen wir mit Verfolgung, Krieg, Hun-
gersnöten und Epidemien rechnen. Die wachsende Weltbevölkerung
und der zunehmende Druck auf die Ressourcen der Erde sprechen
für diesen Trend. Diese Situation darf die Kirche jedoch nicht ent-
mutigen. Vielmehr muss sie sie als Herausforderung begreifen und
auf Flüchtlinge zugehen, auf die Entwurzelten und Bedürftigen, und
damit der Lehre und dem Vorbild Christi folgen. Das Wirken und
die Botschaft Christi sind zeitlos. Er ruft sein Volk auf, die Frohbot-
schaft mit Wort und Tat in jeden Winkel der Welt zu tragen. Auf-
grund des Ausmaßes des Problems ist es von größter Dringlichkeit,
mit dem gesamten Evangelium in Liebe, in der Einfachheit des Le-
bens und im selbstlosen Dienen auf alle Menschen zuzugehen, die
in Richtung Hoffnung, Freiheit und letztlicher Bestimmung fliehen.

Um kontextuelle evangelisierende Konzepte zu entwickeln, die
den sich wandelnden Landschaften und Paradigmenwechseln unserer
Zeit Rechnung tragen, müssen wir Verhältnisse erzeugen, die der ge-
genseitigen Anerkennung von Orts- und Migrantenkirchen und dem
Von-einander-Lernen förderlich sind. Migrantische Christen berei-
chern das Verständnis, die Antwort und die Evangelisierung in Afrika
um eine neue Dimension.

Die Antwort der Kirche auf Migranten und Flüchtlinge ist inner-
halb der Vielzahl von Ansätzen daher zweigeteilt: die Sorge um ihr
physisches Wohl sowie die Entwicklung und das Wachstum in ihrem
spirituellen Wohl, für das nur die Kirche sorgen kann.

39 David Jackman, Understanding the Church, Mentor 1996, S. 22.
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