Thema: Fremde unter uns
ein Gottesdienstvorschlag zum Sozialen Bekenntnis der EMK
Gottesdienstablauf
Eingangsmusik
Begrüssung und evt. Einführung in die Litanei 2008 zum Sozialen Bekenntnis
Gebet oder Litanei 2008 zum Sozialen Bekenntnis
Lied
Einleitung: Wo begegnen wir dem Fremden in unserer Mitte?
Lied
Emotionen und „Fremde“: Anspiel / Geschichte / Cartoons
Lied
Predigt
Musikstück
Fürbitten von Gottesdienstbesuchenden aufschreiben lassen und teilweise lesen
Lied
Mitteilungen / Kollekte
Gebet und Segen
Schlussmusik

Einige Gottesdienstelemente in Detail erklärt
Evt. Einführung in die Litanei 2008 zum Sozialen Bekenntnis
Dieser Teil kann je nach dem gelesen oder auch weggelassen werden.
In einem weltweiten Prozess wurde zum 100-Jahr-Jubiläum des Sozialen Bekenntnisses der EMK
versucht, ein neues Bekenntnis zu entwerfen, dass besser im Gottesdienst verwendet werden
kann, oder sich sogar singen lässt. Die Generalkonferenz der EMK hat nun nicht das bestehende
Soziale Bekenntnis durch diesen neuen liturgischen Text ersetzt, sondern das neue Soziale Bekenntnis als ergänzende Litanei angenommen.1
Im heutigen Gottesdienst werden wir diese Litanei zusammen betend sprechen. Aus den gemachten Erfahrungen wissen wir, dass die darin enthaltene Antwort, die alle sprechen, nicht so leicht
verstanden wird. Wenn wir dort sagen: "So auch wir", dann bezieht sich dies auf all das, was von
Gott zuvor gesagt wurde. Da heisst es z.B. "Dies ist der Tag: Gott schließt die gesamte Menschheit in seine Arme, freut sich an Vielfalt und Verschiedenheit und hat Gefallen, wenn Fremde zu
Freunden werden.", Mit der Antwort "So auch wir" bekennen wir, dass auch wir, wie Gott, die gesamte Menschheit in unsere Arme schliessen; dass auch wir, wie Gott, uns an der Vielfalt und
Verschiedenheit freuen; und dass auch wir daran Gefallen finden, wenn Fremde zu Freunden werden. Wie Gott schliessen wir ein, freuen wir uns, finden gefallen…
Die neue Litanei ist ein herausfordernder Text. Es ist nicht so einfach, ehrlich zu sagen: "So auch
wir." Tun wir es trotzdem, wissend, dass Gottes Liebe immer gilt, auch wenn unser Wort nicht immer hält, was es verspricht.

1

Beide Texte, das Soziale Bekenntnis und die Litanei dazu findet man unter http://soziales-bekenntnis.ch.
Dort findet man auch noch mehr Informationen zur Entstehung des Sozialen Bekenntnisses.
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Evt. Litanei zum Soziales Bekenntnis
Alle

Gott, offenbart in Jesus Christus,
ruft uns in seiner Gnade durch den Heiligen Geist:

EineR

Lasst euch erneuern zum Ebenbild eures Schöpfers,
dass ihr eins seid in der Liebe Gottes für die Welt.

EineR

Dies ist der Tag:
Gott sorgt sich um die Bewahrung der Schöpfung,
will Heilung und Heil allen Lebens
und weint über die Ausbeutung der Erde.

Alle

So auch wir.

EineR

Dies ist der Tag:
Gott schließt die gesamte Menschheit in seine Arme,
freut sich an Vielfalt und Verschiedenheit
und hat Gefallen, wenn Fremde zu Freunden werden.

Alle

So auch wir.

EineR

Dies ist der Tag:
Gott schreit mit den Massen verhungernder Menschen,
verabscheut die wachsende Kluft zwischen reich und arm
und fordert Gerechtigkeit in Arbeit und Handel.

Alle

So auch wir.

EineR

Dies ist der Tag:
Gott beklagt die Gewalt in unseren Häusern und Strassen,
verurteilt den Kriegswahn der Welt,
erniedrigt die Mächtigen und erhöht die Niedrigen.

Alle

So auch wir.

EineR

Dies ist der Tag:
Gott ruft alle Nationen und Völker auf, in Frieden zu leben,
feiert, wo Recht und Erbarmen sich küssen,
und jubelt, wenn Wolf und Lamm einträchtig zusammen sind.

Alle

So auch wir.

EineR

Dies ist der Tag:
Gott bringt den Armen gute Nachricht,
verkündet den Gefangenen Freiheit,
gibt den Blinden das Augenlicht
und richtet die Zerschlagenen auf.

Alle

So auch wir.
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Einleitung: Wo begegnen wir dem Fremden in unserer Mitte?
Der Gottesdienst geht zuerst der Frage nach: Wo begegnen wir dem Fremden in unserer Mitte?
Es werden Beispiele gegeben:
-

Cartoon "Dein Christus ein Jude..."

-

Schweizer Produkte wie Swatch (Nicolas Hayek: libanesisch-amerikanische Wurzeln) oder Ragusa (Camille
Bloch: jüdische Wurzeln) von "Ausländern" initiiert

-

Einer der besten Schweizer Fussballer ist Philippe
Senderos. Er spielt in der hoch angesehenen englischen "Premier League": sein Vater ist Spanier, die
Mutter Serbin; aufgewachsen in Genf

Folgerung: Es gibt nicht nur gute Gründe, dem „Fremden“ positiv gegenüber zu stehen. Nein, das
„Fremde“ ist schon längst Teil unserer Identität und dem, was wir mit „Heimat“ verbinden.
Unterstützt wird diese Sicht durch biblische Texte:
-

5. Mose 10,18f
"... und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge
gewesen in Ägyptenland."

-

Matthäus 25,31-46: Vom Weltgericht
"Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen." (Matthäus 25,35b)
"Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen." (Matthäus 25,43)

Emotionen und "Fremde": Anspiel / Geschichte / Cartoons
Damit ist das Thema meist nicht erledigt. Eine andere Ebene ist die Emotionale, die meist mit
konkreten Erfahrungen gekoppelt ist. Oder mit Meldungen der Medien, Ausländer seien viel krimineller als Schweizer Bürger. Warum wird eigentlich bei Verbrechen meist noch die Nationalität
mitgeliefert? So werden bei der "Ausländerthematik" oft Angstgefühle ausgelöst. Und damit wird
auch versucht, politisch Profit zu machen.
Ein Anspiel mit einer solchen Erfahrung kann dies verdeutlichen. Hier ein Beispiel:
Wir spielen nach dem Gottesdienst auf einem kleinen Sportplatz Fussball - Erwachsene und Kinder. Da
kommt eine ausländische Familie und setzt sich an die Tische, die am Rand des Feldes sind. Sie haben
kleine Kinder dabei. Der Ball springt immer mal wieder zu ihnen und verunsichert die Eltern. Schliesslich
geraten sie ausser sich und verweisen auf die Gefahr für ihre kleinen Kinder. Wir ziehen von dannen und
der Schweizer Familienvater schimpft: "ich fühle mich in meiner eigenen Heimat nicht mehr wohl." Den
Ausländern gegenüber konnte er dies jedoch nicht äussern. Die Gefahr für die Kinder, die er aus eigener
Erfahrung ja auch kennt, liess ihn aufgeben. Obwohl wir ja eigentlich zuerst auf dem Sportplatz waren.
-> unser Gerechtigkeitsdenken.

Oder folgende Geschichte erzählen:
In einer Stadt in Süddeutschland geht eine Frau um die Mittagszeit in ein Kaufhausrestaurant. Sie hat
Hunger und kauft sich eine Gulaschsuppe. Sie stellt die Suppe auf einen Tisch und hängt ihre Handtasche darunter. Dann holt sie noch einen Löffel. Als sie zu der Suppe zurückkommt, steht ein Afrikaner
dort und löffelt die Suppe aus. Erst kriegt die Frau einen Schreck. Aber dann fasst sie sich ein Herz und
löffelt mit ihm zusammen aus der Terrine. Freundlich lächelt der Afrikaner zurück. Nach der gemeinsamen Mahlzeit spendiert der Mann ihr noch einen Kaffee, dann verabschiedet er sich höflich. Das waren
die einzigen Worte, die zwischen den beiden fielen. Als die Frau gehen will, greift sie nach ihrer Handtasche. Die aber fehlt. Also doch ein gemeiner Schuft, denkt sie. Der Fremde ist jedoch verschwunden.

Seite 3 von 5

Hilflos blickt die Frau sich um. Da sieht sie am Nachbartisch eine unangerührte Terrine Gulaschsuppe
und darunter ihre Handtasche.2

Folgende Cartoons3 zeigen und kommentieren:

Predigt
Folgende Fragen können die Predigerin / den Prediger leiten:
Ist die positive oder negative Erfahrung mit "Fremden" in uns stärker? Wie gehen wir mit negativen
Gefühlen um? Wie können wir angstfrei mit Fremden (auch Nicht-Christen) umgehen? Wie können
wir einer "romantischen Idealisierung" entgehen: "wir sind alle so christlich nett und nehmen ja
ständig Asylbewerber bei uns auf?" Was ist da an praktischer Nächstenliebe lebbar?
Mögliche Bibeltexte:
-

5. Mose 10,18f: Gottes Liebe und Fürsorge gilt im Besonderen den Witwen, Waisen und
Fremdlingen. Die Erfahrung des Fremdseins gehört zur Geschichte Israels: "Darum sollt ihr
auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland." Und
wahrscheinlich kennen auch wir diese Erfahrung. Wo war ich fremd und wie könnte ich darum
andern helfen, dass sie sich nicht als fremd empfinden?

-

Matthäus 25,31-46: Durch Solidarität können aus Fremden Freunde werden, so sagt es die
neue Litanei zum Soziale Bekenntnis. Zum Ausdruck kommt dies in der Matthäusstelle: Christus identifiziert sich ausdrücklich mit den Fremden: wo habe ich eine solche Erfahrung gemacht? Beispiele sind die Geschichten und Legenden von Martin von Tours, der seinen Mantel
teilt oder Christopherus, der das Jesuskind über den Fluss trägt. Oder die Regel von Benedikt,
die besagt:
"Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus: denn er wird sagen:
'Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.' (Mt 25,35)"4
Die Gutes taten, wussten nicht, wem sie ihre Liebe erwiesen hatten. Sie mussten es offensichtlich auch nicht wissen. Was könnte das für uns bedeuten?

2

überliefert von Klaus Nagorni
Beide Cartoons aus: Gerhard Mester, Cartoons, Gütersloh 1993
4
Regeln des Benedicts, Kap 53,1
3
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Fürbitten von Gottesdienstbesuchenden aufschreiben lassen und teilweise lesen
Leute formulieren ihre Fürbitten auf Zettel und legen diese entweder in den einen (Vorlesen im
Gottesdienst) oder andern (Gebet in einer Gebetsgruppe) Korb.

Wechselstücke
Liedervorschläge
Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun (5735)
Wenn Arme, was sie haben...? (599)
Ich, der Meer und Himmel schuf (552)
Geht Gottes Weg (554)
Gleich wie mich mein Vater gesandt hat (553)
Damit aus Fremden Freunde werden (567)
Komm, Herr, segne uns (503)
Kyrie eleison (450)
Gut, dass wir einander haben (443)
In Christus ist nicht Ost noch West (409)
Sonne der Gerechtigkeit (401)
Vertraut den neuen Wegen (387)
Komm in unsre stolze Welt! (330)
Meine engen Grenzen (328)
Selig seid ihr (317)
Vergiss es nie (518)

Bilder
Die Bilder finden sich in einer separaten PDF-Beilage bzw. einem ZIP-Archiv.
Weitere Bilder findet man in einem weiteren ZIP-Archiv.

Material
-

Bilder
Ausgedruckte Litanei 2008 zum Sozialen Bekenntnis
z.B. Swatch, Ragusa, Fussball
leere Kärtchen
Bleistifte
2 Körbe
Bibel
Gesangbuch

Evangelisch-methodistische Kirche
KA214 Kirche und Gesellschaft
Thomas Bolleter
Wyttenbachstrasse 25
CH-3013 Bern
Tel. +41 (0)31 331 12 90
E-Mail: kug@emk-schweiz.ch
Web: http://kug.emk-schweiz.ch
© Gelterkinden 2008 – KA214 / Markus Da Rugna, CH-4460 Gelterkinden, markus.da.rugna@emk-schweiz.ch
5

Die folgenden Lieder finden sich alle im Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche. Herausgegeben von der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland, Österreich und Schweiz/Frankreich.
Stuttgart, Zürich, Wien 2002
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