
 

 

 
 
 

Der internationale Bischofsrat  
der Evangelisch-methodistischen Kirche 

12. Oktober 2017 
 

Ein Aufruf an die Evangelisch-methodistische Kirche,  
den „WeltMigrationssonntag“ am 3. Dezember 2017 zu beachten 
 
Liebe Brüder und Schwestern in der Evangelisch-
methodistischen Kirche, 
 
Gnade und Friede sei mit euch im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus, der barmherzig ist. 
 
Ich schreibe im Auftrag des internationalen Bischofs-
rats, um euch einzuladen, den „Welt-Migrations-sonn-
tag“ am 3. Dezember 2017 zu beachten. Das ist der 
erste Sonntag im Advent, einer Zeit, in der wir uns an 
die kommende Geburt des Christkinds erinnern, das 
selbst Migrant war. 
 
Von Asien bis Europa und von Afrika bis zu den Ländern 
Amerikas ruft die Bedrängnis von mehr als 65 Millionen 
Männern, Frauen und Kindern, die gezwungen sind, 
ihre Heimat zu verlassen und zu unbekannten Orten zu 
ziehen, die ganze Christenheit dazu auf, sich daran zu 
erinnern, was Gott von uns erwartet. Kriege, Naturka-
tastrophen, Verfolgung, wirtschaftliche Notlagen und 
weltweit zunehmende Gewalt sind die wesentlichen 
Ursachen für eine noch nie da gewesene globale Migra-
tion, wie wir sie heute mit tiefer Sorge beobachten. Als 
ob diese todbringenden Gefahren nicht schon genug 
wären, haben Migrantinnen und Migranten auf ihren 
Wegen unzählige Schwierigkeiten zu bewältigen wie 
gefährliche Reisen, kulturelle Barrieren und die physi-
sche und emotionale Kosten, wenn sie in fremden Län-
dern ankommen, in denen sie häufig nicht willkommen 
sind und manchmal sogar verfolgt werden.  
 
Für viele dieser Migranten und Migrantinnen ist die 
Entscheidung, aus ihrer Heimat zu fliehen, der letzte 
Ausweg, um leben zu können. Wir erinnern uns an Jo-
seph und Maria, die ihr Leben und vor allem das des 
Jesuskindes zu retten suchten, indem sie nach Afrika 
flohen, um dem Zorn des Königs Herodes zu entkom-
men, der sich durch Jesu Geburt bedroht sah und das 
Massaker von Kindern befahl (Matthäus 2, 13-14).   

Als evangelisch-methodistische Christen und Christin-
nen glauben wir, dass die Gebete der Kinder Gottes das 
Ausgießen der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Got-
tes bewirken können. Als Eure Bischöfe und Bischöfin-
nen hoffen wir inständig, dass am Welt-Migrations-
sonntag am 3. Dezember 2017 evangelisch-methodisti-
sche Gemeinden an allen Orten auf der Welt, an denen 
wir präsent sind, sich mit uns im Gebet für unsere Brü-
der und Schwestern verbinden, die durch erzwungene 
Migration auf ihren Wegen auf dieser Welt leiden. Zu-
sätzlich bitten wir darum, dass wir als Menschen, die 
beten und die so handeln, wie es den Gebeten ent-
spricht, in allen Gemeinden eine Kollekte erheben, die 
dazu bestimmt ist, dem Leiden, das durch erzwungene 
Migration zugefügt wurde, entgegenzuwirken.  
 
Wir sind dankbar, dass unsere Werke ausgezeichnetes 
Material für den Migrationssonntag zusammengestellt 
haben, dazu gehört auch das Gebet, das in allen Ge-
meinden am 3. Dezember gebetet werden soll. Das 
Material kann u.a. in Englisch, Arabisch, Französisch 
und Spanisch unter www.umcmigration.com gefunden 
werden.  
 
Jesus sagt: „Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen.“ (Matthäus 25,35)  
 
Lasst uns unsere Brüder und Schwestern, die als Mig-
ranten und Migrantinnen zu uns kommen, mit mitfüh-
lender Fürsorge aufnehmen und lasst uns für sie ohne 
Unterlass beten. Lasst uns großzügig geben, damit 
auch sie etwas zum Leben haben.  
 
 
Gnade und Frieden sei mit euch, 
 
Bischof Bruce Ough 
Präsident des Bischofsrats 

  
Der Bischofsrat der Evangelisch-methodistischen Kirche beaufsichtigt und fördert die zeitlichen und geistlichen Anliegen der Gesamtkirche 
und sorgt für die Durchführung der von der Generalkonferenz gefassten Beschlüsse. Zum Bischofsrat gehören alle aktiven und im Ruhestand 
befindlichen Bischöfe und Bischöfinnen der weltweiten EmK.  
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[Übersetzung: Rosemarie Wenner]




