
18   22/2017 ~ 29. Oktober 2017

 unterwegsinfo

Während der Konferenz be-
suchten wir die Insel Lam-

pedusa, den Vorposten Europas, 
140 Kilometer vom afrikanischen 
Festland, 250 Kilometer vor Sizili-
en, 6.000 Einwohner auf nur 20 
steinigen Quadratkilometern. Tief 
bewegt hat mich der Anblick der 
Gräber von ertrunkenen Flüchtlin-
gen. Ihre zum Teil rekonstruierten 
Namen und Geschichten, persönli-
che Dinge wie einzelne Schuhe 
oder Kleidungsstücke, die am 
Strand angeschwemmt wurden, 
werden in einem kleinen Museum 
auf Lampedusa liebevoll ausge-
stellt. 

In der Kirche San Gerlando er-
innerten wir uns an die Tragödie 
vom 3. Oktober 2013, als 368 Mi-

granten vor Lampedusa nur 800 
Meter vom Hafen entfernt ertran-
ken. Die Feier endete mit dem Ver-
lesen der »Ökumenischen Erklä-
rung von Lampedusa«, die direkt 
vorher von der Internationalen 
Konferenz »Die Grenze leben und 
bezeugen« von der Föderation der 
protestantischen Kirchen in Italien, 
der Konferenz Europäischer Kir-
chen (CEC) und der Kirchenkom-
mission für Migranten in Europa 
(CCME) in Palermo verabschiedet 
worden war. Die Konferenz hielt in 
dieser Erklärung fest, »dass der 
Schutz und die Aufnahme von Mi-
granten und Flüchtlingen im Mit-
telpunkt unseres Glaubens an 
Christus steht. Diese Werte sind die 
zentrale christliche Botschaft, zu 
der wir aufgerufen werden«. Die 
Flüchtlinge sind nicht Fremde, son-
dern unsere Nächsten, die unsere 
Hilfe brauchen. »Wir sollten uns 
daran erinnern, dass jede Mauer, 
die uns von unserem Nächsten 
trennt und diejenigen, die vor Ver-
folgung und Gewalt fliehen, auf-
hält, uns von der Liebe des Herrn 
und unserer Berufung, willkom-
men zu heißen und zu beschützen, 
wegführt.«

Vom Evangelium,  
die Schwachen zu schützen
Grenzen, die die Menschenrechte 
verleugnen, die Würde und das Le-
ben der Menschen, stehen im kras-
sen Widerspruch zur Botschaft des 
Evangeliums, das uns dazu aufruft, 
Migranten und Flüchtlinge zu be-
schützen und willkommen zu hei-
ßen. 

Dies war das wiederkehrende 
Thema der internationalen Konfe-
renz »Die Grenze leben und bezeu-
gen«, die von der Föderation Evan-
gelischer Kirchen in Italien und ih-
rem Flüchtlings- und Migranten-
Programm, veranstaltet und 
gefördert wurde. »Mediterranean 
Hope«, zu Deutsch »Hoffnung für 
das Mittelmeer«, ist ein Flücht-
lingsprojekt der Evangelischen 
Kirchen in Italien auf Lampedusa 
und Sizilien. Die Hauptanliegen 
sind die Erstversorgung von Boots-
flüchtlingen und die Unterbrin-
gung und Integration von Flücht-
lingen in Italien und anderswo in 
Europa. 

unter dem Thema »Die Grenze leben und bezeugen« tagte vom  
30. September bis 4. Oktober eine internationale Konferenz in Palermo und Lampedusa.  

Über hundert Vertreter aus Kirchen und ökumenischen Organisationen aus  
Europa und den uSA berieten über die Flüchtlingskrise.  

Pastorin Susanne Nießner-Brose vertrat dabei die EmK. hier ihr Bericht.
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Methodisten unterstützen  
humanitäre Korridore
Luca Maria Negro, Präsident der 
Föderation Evangelischer Kirchen 
in Italien, betonte bei seiner Eröff-
nungsrede, dass das Thema Flücht-
linge und Migration im Zentrum 
des christlichen Zeugnisses stehe. 
Er stellte fest, dass Grenzen immer 
undurchdringlicher werden: »An-
statt ein Treffpunkt zwischen den 
Kulturen zu sein, werden sie immer 
feindseliger.«

Ein Zeichen der Hoffnung, das 
auf der Konferenz hervorgehoben 
wurde, waren die »humanitären 
Korridore«, eine Kooperation zwi-
schen der Föderation Evangeli-
scher Kirchen in Italien, der Ge-
meinschaft Sant’Egidio, der italie-
nischen Waldenser- und Methodis-
tenkirche sowie der italienischen 
Regierung, bei dem 1.000 Flücht-
lingen, meist Syrern, aus dem Liba-
non die Möglichkeit gegeben wird, 
sicher und legal nach Italien einzu-
reisen. Dort werden sie von Ge-
meinden in ihrem Integrationspro-
zess begleitet. 

»Mediterranean Hope« arbeitet 
zusammen mit dem UNHCR und 
sucht besonders schutzbedürftige 
Personen in den großen Flücht-
lingslagern im Libanon, Marokko 
und Äthiopien für eine Umsiedlung 
aus.

Die Zusammenarbeit für diese 
»humanitären Korridore« ist ein 
Modell, von dem die Veranstalter 
hoffen, dass andere Länder, insbe-
sondere in Europa, es wiederholen 
können. Die Humanitären Korri-
dore werden überwiegend durch 
die Sozialsteuer »otto per mille« 
finanziert. An Kosten für einen Ge-
flüchteten rechnet man in diesem 
Programm mit durchschnittlich 35 
Euro pro Tag in Italien. In Deutsch-
land gab es bereits erste Überle-
gungen von der Evangelischen 
Landeskirche in Westfalen, einen 
humanitären Korridor zu entwi-
ckeln.  

Moralisches Versagen  
in der Migrationskrise
Paolo Naso, der das Konzept der 
humanitären Korridore entwickelt 
hat, Professor für Politikwissen-
schaften an der Sapienza-Universi-

tät in Rom, sprach über das »Schei-
tern der europäischen Politik in der 
Migrationskrise« und erinnerte da-
ran, dass dieses Versagen »auch ein 
moralisches Versagen ist und auch 
unser Versagen ist. Wir müssen un-
sere Sünden bekennen. Die Kirchen 
in Europa müssen zusammenhal-
ten, wenn sie eine Rolle in der euro-
päischen Politik in Bezug auf Mig-
rationsfragen spielen wollen«. Der 
Waldenser Eugenio Bernardini erin-
nerte daran, wie »wir alle Fremde 
im Land Ägypten waren« und for-
derte die Konferenzteilnehmer her-
aus: »Wir sollten als multikulturelle 
Gemeinschaft zusammenarbeiten. 
Dies wird die Grundlage für zu-
künftige Generationen sein. Dies ist 
die Kirche der Zukunft.« Auch Kar-
dinal Francesco Montenegro, Präsi-
dent der italienischen Caritas, sag-
te: »Viele behaupten von sich, 
Christen zu sein, wollen aber immer 
noch keine Migranten empfangen 
und willkommen heißen. Das be-
deutet jetzt aber, die Bibelseiten zu 
zerreißen.« Er kündigte unter der 
Leitung der italienischen Bischofs-
konferenz, der Caritas und 
Sant’Egidio, ein neues »humanitä-
res Korridorprojekt« von Äthiopien 
nach Italien an, das bald beginnen 
soll.

Internationale Beteiligung
Zu den Rednern gehörten u. a. 
auch Diamando Vlassi, griechi-
sches Mitglied des Ökumenischen 
Patriarchats als Vertreterin des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, 
Doris Peschke, Generalsekretärin 

der Kommission der Kirchen für 
Migranten in Europa, Balázs Ge-
ruch von der reformierten Kirche 
von Ungarn, Pastorin Maria Bona-
fede, von der Föderation Evangeli-
scher Kirchen in Italien wie auch 
Pastor Randy Mayer, Guter Hirte 
United Church of Christ (UCC) in 
Sahuarita, Arizona (USA). Mayer 
deponiert für verdurstende Flücht-
linge Wasserflaschen in der Wüste 
an der Grenze zwischen Mexiko 
und den USA. Schon vor Jahren 
hatte ich einen Artikel über ihn ge-
lesen und war nun beeindruckt, ihn 
persönlich kennenzulernen. Vor 
kurzem demonstrierte ein auslän-
derfeindlicher Mann vor Mayers 
Kirche mit folgendem Slogan: 
»Guter Samariter, schlecht für 
Amerika«. 

Sogar der Bürgermeister von Pa-
lermo, Leoluca Orlando, der be-
reits erfolgreich die Mafia auf Sizi-
lien bekämpft hatte, begrüßte die 
Konferenz. Er machte sich für die 
freie Einreise von Migranten nach 
Europa stark und brandmarkte die 
Unterscheidung zwischen ökono-
mischen und politischen Flüchtlin-
gen als Heuchelei. Europa brauche 
Migranten. Migranten könnten 
verlassene Gebiete wiederbeleben 
und Europa mit einer Bevölkerung 
von 600 Millionen Menschen kön-
ne leicht Migranten aufnehmen.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass 
ich an dieser richtungsweisenden 
und leidenschaftlichen Konferenz 
teilnehmen durfte und danke allen, 
die diese Konferenz in Palermo und 
den Besuch auf Lampedusa ermög-
licht haben. Susanne Nießner-Brose 
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