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Heute ist der Welttag der Migranten und Flüchtlinge. Was sich dahinter verbirgt,
erzählt uns Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche.

Welttag der Migranten und Flüchtlinge
Welttag der Migranten und Flüchtlinge? Was mag das wohl sein? Also: Das ist ein
kirchlicher Gedenktag, der von der katholischen Kirche schon 1914 ins Leben gerufen
wurde. Und es geht darum, an diesem Tag an all die Menschen zu denken, die aus
irgendwelchen Gründen ihre Heimat verlassen und ganz neu anfangen müssen.
Tja, wer sich schon mal in der Fremde ein neues Zuhause aufgebaut hat, der weiß,
welche gewaltigen Probleme das mit sich bringt. Und die anderen können es sicher
nachempfinden: andere Beziehungen, andere Sprache, andere Kultur, andere Werte,
andere Ängste. Da muss man sich wirklich erst mal hineinfinden.
Zudem nimmt ja in Zeiten grenzenloser Mobilität die Zahl der Migranten auch noch zu.
Übrigens nicht nur von Menschen, die in andere Länder übersiedeln. Ich behaupte,
dass es auch immer mehr inländische Migranten gibt. Klar: Wenn jemand aus einem
ostfriesischen Dorf wegen des Jobs nach München zieht, dann ist das kulturell bestimmt ebenso herausfordernd wie ein Wechsel nach Alabama. Wenn nicht noch viel
herausfordernder.
Nun: Die Bibel ist voller Migrationsgeschichten. Kein Wunder. Schließlich erzählt sie
anfangs viel von Nomadenvölkern. Und vielleicht unterscheiden sich ja die Migranten
von heute gar nicht so sehr von Nomaden. Das sind Leute, die regelmäßig weiterziehen. Und denen sagt die Bibel von Anfang an: Das Schöne ist, dass Gott mit euch
geht. Wie fremd die neue Umgebung auch sein mag. Gott ist der gleiche. Damals hat
das viele getröstet.

Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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