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6.1 Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Gewalt
(210.) Es ist richtig, den Begriff "Rassen" - im Sinne von Menschenrassen zu vermeiden, da er historisch belastet und wissenschaftlich umstritten ist
sowie als Legitimation für Ungleichheit und Werturteile benutzt wird.
Dennoch ist von "Rassismus" zu sprechen, da es offenen und versteckten
Rassismus nicht nur in unserer Gesellschaft gibt. Wohin Rassismus in letzter
Konsequenz führt, lehrt die deutsche Geschichte, und ist auch noch heute an
vielen Orten auf der ganzen Welt zu beobachten. Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit haben viele Wurzeln, sie mißachten die
Menschenwürde und die Gleichberechtigung der Menschen. Für Christen
sind Rassismus und Fremdenfeindlichkeit darüber hinaus die Verneinung der
Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen.
(211.) Der kirchliche Sendungsauftrag schließt über die Verkündigung der
christlichen Glaubensbotschaft von Gottes Gegenwart und Heil sowie die
Sorge für den einzelnen Menschen hinaus die öffentliche Verantwortung für
eine menschenwürdige, freie, gerechte und solidarische Ordnung ein. Der
diakonische und caritative Dienst an Menschen in Not gehört zu den
unveräußerlichen Kennzeichen der Kirchen. Um ihrer Glaubwürdigkeit
willen dürfen deshalb Glauben und Leben, Verkündigung und Praxis der
Kirchen sowohl in ihrem eigenen Verhalten und in ihrer Wirkungsweise wie
in ihrer Botschaft nicht auseinandertreten. Der Einsatz für Menschenwürde
und Menschenrecht, für Gerechtigkeit und Solidarität ist für die Kirchen
konstitutiv und eine Verpflichtung, die aus ihrem Glauben an Gottes
Solidarität mit den Menschen und aus ihrer Sendung, Zeichen und Werkzeug
der Einheit und des Friedens in der Welt zu sein, erwächst.
(212.) Ein eigener Beitrag der Kirchen zur Bekämpfung von
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt ist deshalb unverzichtbar. 1975
wurde die "Woche der ausländischen Mitbürger" von den Kirchen als ein
christlich geprägtes Zeichen des Engagements in diesem Bereich ins Leben
gerufen. Die Zusammenarbeit von katholischer und evangelischer Kirche und
griechisch-orthodoxer Metropolie - einer Kirche von vorwiegend nach
Deutschland gekommenen Migranten - mit Vertretern aus Gewerkschaften,
dem Zentralrat der Muslime, Initiativgruppen und anderen zur jährlichen
Vorbereitung dieser Woche ist ein wichtiger Impuls für das Zusammenleben
von Einheimischen und Fremden.
(213.) Ohne ein ausreichendes Maß an Solidarität wird es weder in Europa
noch in Deutschland ein Leben in Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit geben.
Viele der heutigen Herausforderungen sind ohne die Fähigkeit zu
solidarischem Handeln auf demokratischem Weg nicht mehr lösbar. Die
Migration und die Akzeptanz der sich durch Zuwanderung verändernden
Gesellschaft sind eine davon.
(214.) Solidarität beginnt mit der Einbeziehung der Zuwanderer in das Leben
der Kirchen und ihrer Gremien. In der Kirche kann es keine "Ausländer"
geben, denn alle sind eins in Christus. Durch die Zuwanderung hat sich die
Zahl der nichtdeutschen Christen erheblich erhöht. In der katholischen Kirche
beträgt ihr Anteil 7-8 %. Sie sind selbstverständlicher Teil der hiesigen
Kirche. Ähnliches gilt für die evangelische Kirche, sofern ausländische
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Christen ihren Beitritt erklären. Daneben gibt es christliche Kirchen mit fast
ausschließlich nichtdeutschen Mitgliedern wie die orthodoxen Kirchen oder
eine Reihe von Gemeinden anderer Sprache oder Herkunft protestantischen
oder freikirchlichen Bekenntnisses. Sowohl die Integration von
Zugewanderten innerhalb der Kirchen als auch die ökumenische
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften
muß noch weiter verbessert und zu einer Selbstverständlichkeit werden.
(215.) Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klagen
nicht selten über mangelnde pastorale aber auch administrative kirchliche
Unterstützung ihrer Arbeit mit Zuwanderern. Sie fühlen sich "auf verlorenem
Posten" oder als "Einzelkämpfer". Vielfach sehen sie sich gezwungen, die
ihnen notwendig erscheinende Unterstützung und Begleitung bei außerhalb
der Kirche stehenden Gruppen zu suchen und zu finden. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, die verschiedenen Dienste und, biblisch gesprochen, "die
verschiedenen Gaben" - nicht zuletzt die, für Zuwanderer da zu sein - in den
Gemeinden und in den Kirchen insgesamt aus den politischen
Auseinandersetzungen herauszuhalten. Das heißt, es muß ein Klima der
Toleranz und Übereinstimmung erhalten bzw. hergestellt werden, daß diese
Aktivitäten integraler Bestandteil gemeindlicher, diakonischer und insgesamt
kirchlicher Arbeit sind, die - wenn auch nicht von allen geliebt - zu leisten ist.
(216.) Aufgabe der Kirchen ist es auch, Vereinfachungen bei der
Problembeschreibung oder der Suche nach Lösungen zu widerstehen, die
Sorgen der Menschen ernstzunehmen und Ängste abzubauen, Raum für das
Gespräch zwischen verschiedenen Standpunkten zu bieten und Anwalt der
Menschlichkeit gegenüber angeblichen politischen Sachzwängen oder
Opportunität und Eigeninteressen zu sein. Dies kann jedoch nur dann Realität
werden, wenn sie von kirchlichen Gremien und Entscheidungsträgern auf
allen Ebenen als verbindlich angesehen wird. Das Ziel, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Gewalt zu überwinden, muß sich mehr als bisher als
gemeinsame ökumenische Aufgabe auch strukturell niederschlagen.
(217.) Die Kirchen und die Christen haben gerade auch in diesem
Zusammenhang eine friedenstiftende Aufgabe in der Gesellschaft. Sie
müssen ein Beispiel für ein fremdenfreundliches, gewaltfreies und
vorurteilfreies Zusammenleben geben.
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