
Aufruf der christlichen Kirchen und der jüdischen Gemeinschaft zum 
Flüchtlingssonntag und Flüchtlingssabbat vom 16./17. Juni 2018 

Zum Wohl der Stadt 

«So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels, 
zu allen Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel 
weggeführt habe: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt 
Gärten und esst ihre Früchte! [ ... ] Suchet das Wohl der 
Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie 
zum HERRN; denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl!» 

Jeremia 29,4-7 (Einheitsübersetzung) 

Wer auf gepackten Koffern sitzt, ist auf dem Sprung, entweder in den wohlverdienten 
Urlaub oder in die unbekannte und ungewisse Fremde. Die einen wollen einen Tapeten-
wechsel, die anderen werden zum Verlassen ihre Heimat gezwungen. Koffer markieren 
einen Aufenthalt auf Zeit und sind das Utensil der Reisenden genauso wie der Flüchten-
den. Als Reiseziel winkt im günstigen Fall der entspannende Urlaubsort, im ungünstigen 
Fall die unsichere Diaspora oder das befremdliche Exil. Beide Reisegruppen erscheinen 
in den Gastländern in ganz unterschiedlichem Licht: Touristen sind als Wirtschaftsfak-
tor willkommen, weil sie für ihre Forderungen bezahlen. Flüchtlinge sind dagegen un-
beliebt, weil sie die vertrauten Verhältnisse aufmischen und ihre Ansprüche Kosten 
verursachen. Beide Gruppen sind für die Einheimischen gleich fremd. Aber die einen 
reisen schnell wieder ab und sollen möglichst bald wiederkommen, während die ande-
ren meist zu lange bleiben. Und wenn sie dann doch gehen, wünscht niemand ihre Rück-
kehr. Als Touristin oder Tourist liegt einem die Welt zu Füssen. Als Flüchtling wird die 
Welt zum gefährlichen Spiessrutenlauf. 

Das rastlose und demütigende Unterwegssein in der Fremde nennen wir Odyssee, in 
Erinnerung an den Seefahrer aus der griechischen Mythologie, der als Krieger sein Zu-
hause verliess und nach vielen gefährlichen Irrfahrten in die Heimat zurückkehrte. Al-
lerdings eignet sich der griechische Sagenheld nicht als Symbol und Prototyp für die 
moderne Flüchtlingsexistenz. Denn er verliess die Heimat mit einem konkreten Ziel und 
seine Rückkehr war von Anfang an fest eingeplant. Viel eher ähneln die heutigen Flücht-
linge dem biblischen Abraham, der die Heimat auf Geheiss Gottes verliess. Wie er ahnen 
auch die heutigen Flüchtlinge, dass sie niemals zurückkehren werden. Aus dem Einhei-
mischen Abram wurde der Wanderer Abraham, dessen Heimat allein in der göttlichen
Verheissung auf Heimat bestand. 
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Wer hier und heute das Eigene gegen die anderen verteidigt, setzt auf die falsche Hei-
mat. Und wer hier und heute den anderen die Gastfreundschaft verweigert, riskiert die 
versprochene, wirkliche Heimat. Das klingt auf den ersten Blick sehr weltfremd. Aber 
das Gegenteil ist der Fall, wie der Prophet Jeremia zeigt. Er fordert die Flüchtlinge auf, 
die Koffer auszupacken und wegzustellen. Die Menschen sollen dort sesshaft werden, 
wo sie ihre Flucht hin gespült hat. Mehr noch, sie sollen sich um das Wohl der neuen 
Umgebung kümmern, weil sie selbst davon profitieren. Der alttestamentliche Prophet 
stellt nicht nur unsere Theologien, sondern auch unsere staatlichen Integrationspoliti-
ken auf den Kopf. Die Aufgabe, für das Wohl der Stadt zu sorgen, reservieren wir übli-
cherweise für die Einheimischen. Und Flüchtlingspolitik wird zu einer Geste der 
Barmherzigkeit und Grosszügigkeit, die von den anderen nichts erwartet ausser mög-
lichst umfassende Anpassung. Flüchtlinge werden bei uns ständig mit Forderungen 
konfrontiert. Sie sind Ausdruck unseres Misstrauens, setzen möglichst enge, unattrak-
tive Grenzen und machen die Betroffenen bewegungs- und tatenlos. 

Anstatt einer solchen Repressionspolitik setzt der Prophet auf echte Integrationspoli-
tik: Die Sorge um das Wohl der Stadt ist die Aufgabe aller, vor allem die Sache der 
Flüchtlinge. Das klingt verrückt! Jeremia überträgt ausgerechnet den Fremden die Ver-
antwortung für das Wohl der Stadt. Er verpflichtet sie darauf, weil er ihnen vertraut 
und um ihre Kompetenzen weiss. Gerade den Flüchtlingen mutet er die fundamentale 
Aufgabe für das Gemeinwohl zu. Das ist biblische Integrationspolitik! 

Gottfried Wilhelm Locher 
Präsident des Rates 
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK 

Bischof Charles Morerod 
Präsident 
Schweizer Bischofskonferenz SBK 

Bischof Dr. Harald Rein Dr. Herbert Winter, Präsident 
Christkatholische Kirche der Schweiz CKS Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund SIG 

Appello delle Chiese cristiane e della Comunità ebraica 
in occasione della Domenica e del Sabbat
dei rifugiati del 16/17 giugno 2018

Per il bene della città 

«Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti 
gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babi-
lonia: costruite case e abitatele, piantate orti e mangia-
tene i frutti; [. . .] Cercate il benessere della città in cui vi 
ho fatto deportare. Pregate il Signore per essa, perché 
dal suo benessere dipende il vostro benessere.»

Geremia 29,4–7

Chi ha le valigie pronte, sta per partire: o per le ben meritate vacanze o per una terra 
straniera sconosciuta e incerta. Gli uni vogliono cambiare aria, gli altri vengono costretti 
a lasciare la patria. Le valigie segnano un soggiorno limitato nel tempo e sono il baga-
glio dei viaggiatori e anche dei profughi. La meta del viaggio è il luogo rilassante della 
vacanza nello scenario favorevole, la diaspora incerta o lo sconcertante esilio nello sce-
nario sfavorevole. Nei Paesi ospitanti, i due gruppi di viaggiatori appaiono sotto una 
luce completamente diversa: i turisti sono benvenuti in quanto fattore economico, per-
ché pagano per le loro richieste. I profughi invece sono malvisti, perché creano scom-
piglio nei rapporti esistenti e perché le loro richieste generano costi aggiuntivi. Per la 
popolazione indigena entrambi i gruppi sono stranieri. Gli uni, però, se ne vanno presto 
e un loro ritorno a breve è ben auspicato, mentre gli altri restano per troppo tempo. E 
se dovessero andarsene, nessuno si augura un loro ritorno. Il turista in quanto tale ha il 
mondo ai suoi piedi. Per il profugo il mondo diventa una pericolosa prova mortificante. 

Il viaggio umiliante e senza sosta in terra straniera è chiamato odissea, in ricordo di 
Ulisse il navigatore, personaggio della mitologia greca, che lasciò la patria da guerriero e 
vi fece ritorno dopo numerose peregrinazioni pericolose. Tuttavia, l’eroe della leggenda 
greca non è proprio il simbolo e il prototipo dell’esistenza da profughi dei nostri giorni. 
Lui lasciò la patria con un traguardo ben preciso e il suo ritorno era programmato sin 
dall’inizio. I profughi odierni somigliano piuttosto all’Abramo biblico che lasciò la patria  
seguendo l’ordine di Dio. Come lui, anche i profughi odierni intuiscono che non torne-
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ranno mai più. L’indigeno Abram diventa il viaggiatore Abramo la cui patria esisteva solo 
nella promessa di Dio. 

Chi oggi difende il proprio contro gli altri, punta sulla patria sbagliata. E chi oggi rifiuta 
di dare ospitalità agli altri, rischia di non ricevere la vera e propria patria promessa. A 
prima vista sembra essere una cosa molto lontana dal mondo reale. Invece è il contrario, 
come dimostra il profeta Geremia. Chiede ai profughi di disfare le valigie e di metterle 
via. Le persone devono sistemarsi lì dove le ha condotte la fuga. Di più, devono impe-
gnarsi per il benessere del nuovo ambiente perché ne beneficiano loro stesse. Il profeta 
dell’Antico Testmento stravolge le nostre teologie e le nostre politiche statali dell’inte-
grazione. Il compito di impegnarsi per il benessere della città di solito lo affidiamo alla 
popolazione indigena. E la politica dei rifugiati diventa un gesto di misericordia e gene-
rosità che dagli altri non si aspetta altro se non un adattamento ad ampio raggio. Da noi 
i profughi devono affrontare continuamente numerose richieste che sono l’espressione 
della nostra diffidenza, che pongono limiti stretti e poco attraenti e che rendono i diretti 
interessati immobili e inermi. 

Invece di adottare una tale politica di repressione, il profeta punta su un’autentica po-
litica di integrazione: la preoccupazione per il benessere della città è compito di tutti, 
specie dei rifugiati. Sembra una pazzia! Geremia conferisce proprio agli stranieri la re-
sponsabilità per il benessere della città. Conferisce loro questa responsabilità perché si 
fida di loro e perché conosce le loro capacità. Ai profughi affida il compito straordinario 
di impegnarsi per il benessere generale. Una politica biblica dell’integrazione!

Gottfried Wilhelm Locher Vescovo monsignor Charles Morerod
Presidente del consiglio Federazione Presidente Conferenza dei vescovi svizzeri
delle Chiese evangeliche della Svizzera

Vescovo monsignor Dr. Harald Rein Dr. Herbert Winter
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