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DEN KREIS DER BARMHERZIGKEIT GOTTES WEITEN GERECHTIGKEIT UND 
EINE ALLUMFASSENDE LIEBE FÜR MIGRANTEN UND FLÜCHTLINGE

Eine der bedeutendsten Realitäten in den USA und 
in unserer Welt sind Migranten und Flüchtlinge. 
Es ist schockierend zu wissen, dass die Zahl der 
internationalen Migranten - Personen, die in einem 
anderen Land als dem, in dem sie geboren wurden, 
leben - im Jahr 2015 global 244 Millionen erreichte. 
Nach Angaben der Vereinten Nationen ist dies ein 
Zuwachs von 41 Prozent gegenüber den Zahlen 
von 2000. Diese Zahl schließt fast 20 Millionen 
Flüchtlinge ein. Eine Million dieser Flüchtlinge, 
meistens Frauen und Kinder, fliehen aus dem Süd-
Sudan, über 11 Millionen Menschen sind in Syrien 
auf der Flucht, und 4,8 Millionen flohen in andere 
Länder, Dieser Junge symbolisiert das Gesicht der 
Kinder, die in Aleppo und unserer Welt leiden.

Wie sehen für Sie die Gesichter der 
Migranten aus? 

Als wir unsere Stellungnahme als Kongregation 
zur Einwanderung in die USA/Karibik verfassten, 
haben wir die Verbindung zwischen unserer ersten 
SSpS-Mission in Argentinien und den damaligen 
Immigranten bemerkt. Von Anfang an war unseren 
Gründerinnen die Realität der Einwanderung nicht 
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fremd, obwohl sie diese damals anders sahen, als 
wir es heute tun. 

Was steht in der Geschichte Ihrer 
Provinz in Bezug auf Migranten?

Von Anfang an waren die Vereinigten Staaten 
ein Land von Immigranten. Im Laufe ihrer 
Geschichte gab es in den USA Zeiten, in denen 
das Land mehr einladend und zu anderen 
Zeiten eher streng und unfreundlich war. Mit 
der kürzlich erfolgten Wahl des Präsidenten 
Donald Trump ist das Problem eskaliert. 
Jetzt ist es umso notwendiger für uns, FÜR 
IMMIGRANTEN einzustehen. Im Laufe 
unserer Geschichte in den USA haben wir mit 
Einwanderern in Pfarreien und Sozialzentren 
gearbeitet.

die USA und eine Welt in Bewegung 

durch Migranten und Flüchtlinge

Als ich die Gefangenen in McHenry besuchte, 
sprach ich mit einer Mutter und einer Tochter 
aus Syrien. Die Frau und Mutter weinte nur 
die ganze Zeit und sagte: 
„Ich war noch nie im Gefängnis, und ich habe 
nichts Unrechtes getan.“ 
Ihre Tochter versuchte, sie zu trösten. Die 
Frauen und Kinder befinden sich jetzt im 
Krieg, und sie besitzen nichts. Sie sind wirklich 
Flüchtlinge.

Omran Daqneesh, 5, Aleppo, Syria
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Eine junge Frau, die mit uns 
arbeitet, war illegal, hat aber 
jetzt Papiere für einen befristeten 
Aufenthalt. Diese Dokumente werden 
aufnahmeberechtigten Kindern erteilt, 
die damit vor Abschiebung bewahrt 
sind. Die junge Frau hat Angst vor 
dem, was jetzt passieren wird. Wird 
man ihr die Papiere wegnehmen, und 
was wird das für ihr Leben bedeuten? 
Sie ist nur eine von Millionen, die in 
Angst leben.

„Ich hörte 
einer Frau 
zu, die die 
Geschichte 
ihrer Familie 
in Ekuador 
erzählte. Ihr 
Mann war 
Polizist, und 
die Bande, 
die das 
Gebiet kontrollierte, dachte, dass 
er sie verraten hatte. Sie drohten 
daraufhin, die Familie zu foltern 
und zu töten. Sie packten ein paar 
Sachen zusammen, nahmen ihre 
beiden Kinder und flohen noch in 
derselben Nacht. Das Baby wurde 
auf dem Weg sehr krank, und es 
war ihnen klar, dass, selbst wenn 
sie bis zur Grenze kämen, das Baby 
die Kälte nicht überleben würde. So 
entschied sich der Vater schweren 
Herzens, mit dem Baby in Mexiko zu 
bleiben, und die Mutter reiste mit 
dem anderen Kind in die USA.” „An 
der Grenze der USA” von Virginia 
Rivera, einer Assoziierten der SSpS 

Wie war die Geschichte in Ihrem 
Land? Wie können wir SSpS Gottes 
allumfassende Liebe mit den 
Immigranten teilen? 

Das sind die Gesichter unserer heutigen 
Immigranten. Im Jahr 2014 gab es 1.016.518 
Menschen mit legaler Aufenthaltserlaubnis in 
den USA, vor allem für Menschen aus Mexiko, 
Indien, China, Philippinen und Kuba.

Woher kommen Immigranten mit 
einer Aufenthaltsgenehmigung in 
Ihrem Land? Was tun sie?

2012 lebten in den USA 11.4 Millionen illegale 
Einwanderer. Sie kamen hauptsächlich aus 
Ländern wie Mexiko, El Salvador, Guatemala, 
Honduras und den Philippinen. Dies sind 
die Männer, Frauen und Kinder, die heute in 
Angst leben, weil Präsident Trump droht, sie zu 
deportieren und eine Mauer an der US/Mexiko-
Grenze zu bauen.

Aus welchen Ländern kommen 
illegale Einwanderer, die in Ihrem 
Land leben? In welchen Bereichen 
arbeiten sie? Haben sie Angst vor den 
Behörden?

Warum kommen Menschen in die USA 
oder in Ihr Land? Die drei Hauptgründe 
sind Armut, Krieg und Gewalt und in 

Zentralamerika die Banden. Mit anderen 
Worten, diese Menschen suchen ein besseres 
Leben – ein Leben ohne Gewalt. Im Jahr 
2013 wurden 662,483 Personen verhaftet, 
und fast eine halbe Million wurden in 
ihre Ursprungsländer zurückgeschickt 
– hauptsächlich in Länder wie Mexiko, 
Guatemala, Honduras und El Salvador. 

Warum kommen Menschen in Ihr 
Land?
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URTEILEN

Was nun folgt, ist bloß ein Anfang all dessen, 
worüber wir nachdenken, wofür wir beten und 
was wir bedenken müssen, wenn wir uns auf 
konkrete Aktionen vorbereiten:  

Die Schrift sagt viel darüber aus, wie wir Migranten 
und Fremde behandeln sollen. Tatsächlich erscheint 
der Begriff Einwanderer allein im Alten Testament 
92 Mal. Das sind zu viele Stellen, um sie hier 
aufzuzählen…. Aber dies ist eine wichtige Stelle: 

„Denn der HERR, euer Gott, ist größer als alle Götter 
und mächtiger als alle Herrscher! Er ist der große und 

starke Gott, den man fürchten muss. Er ist gerecht 
und unbestechlich. Den Waisen und Witwen verhilft er 

zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen 
Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihr den Ausländern 
eure Liebe! Denn ihr habt selbst einmal als Ausländer 

in Ägypten gelebt” (Deuteronomium 10,17-19)

„Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, 
sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie 

euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten 
gewesen! Ich bin der HERR, euer Gott” (Leviticus 19,33-34).

Was sagen uns diese Schriftstellen? 
Können Sie andere Zitate über 
Immigranten im Alten Testament 
finden?

„Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu 
essen gegeben... Ich war ein Fremder bei euch, 

und ihr habt mich aufgenommen. Ich war 
nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben… Ich war 
im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen” 

Mt. 25:31-46 

Wie verstehen Sie diese Verse? Wie 
können wir das gleiche für Migranten 
und Flüchtlinge tun?

Jesus, Maria und Josef waren Flüchtlinge. 
Sie erlebten die Angst, den Kampf und das 

Unbekannte; sie erfuhren, was es heißt, 
Flüchtlinge zu sein: Matthäus 2,13-15.

Gibt es im Evangelium noch andere 
Beispiele?
Bilder von Gottes allumfassender Liebe:
Gott lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen 

(Matthäus 5,45); Lasset die Kinder zu mir kommen… 
(Lukas 18,16); Kommt zu mir… (Matthäus 11,28-30)

In den letzten Jahren begannen „unbegleitete Kinder” in großer Zahl über die Grenze zu kommen- 
ebenso Mütter mit Kindern. Die Länder, aus denen sie kamen, waren hauptsächlich Honduras, 
Guatemala, El Salvador und Mexiko. Diese Mütter und ihre Kinder wurden in gefängnisähnliche 
Kasernen gebracht. Viele Male handelt es sich dabei um echte Flüchtlinge, weil sie aus Gebieten 
kommen, in denen Gewalt und Armut herrschen und Banden ihr Unwesen treiben.

Es gibt noch viele Fakten, Geschichten und Realitäten, die Migranten und Flüchtlinge in den USA 
und in der Welt betreffen ... Wir unterhalten uns mit ihnen und respektieren sie. Manchmal ist 
das eine Herausforderung, weil Behörden und viele Menschen eine negative Haltung gegenüber 
Einwanderern und Flüchtlingen haben.
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Bilder, auf denen das Jesuskind seine Arme 
entgegenstreckt; Jesus mit ausgestreckten Armen am 

Kreuz. Andere Beispiele?

Die Katholische Soziallehre: Alle Prinzipien der 
Katholischen Soziallehre sind wichtig, aber die ersten 
und zweiten sind die wichtigsten. Der erste Grundsatz 
sagt etwas über das Leben und die Würde des 
Menschen aus, und der zweite Grundsatz bezieht 
sich auf Familie, Gemeinschaft und Partizipation. 
Das Anerkennen der Würde einer jeden Person ist 
sehr wichtig, ob diese offiziell anerkannt ist oder 
nicht. Das ist unabhängig von ihrer Nationalität oder 
ihrem Geschlecht. Familien zusammenzuhalten ist 
sehr wichtig und ein Prinzip in unseren gesetzlichen 
Vorschriften zur Einwanderung.

Warum denken Sie, dass diese Grundsätze 
wichtig sind? Nennen Sie einen anderen 
Grundsatz der Katholischen Soziallehre.  

Papst Franziskus hat an die gesamte internationale 
Gemeinschaft appelliert, neue rechtmäßige und 
sichere Formen der Migration zu entwickeln. Er 
widerspricht der Ansicht, dass die großen Bewegungen 
der Menschen heute von untergeordneter Bedeutung 
sind oder aufgrund von isolierten Notsituationen 
entstehen, und argumentiert, dass Migration ein 
Zeichen der Zeit ist. Er appelliert besonders für die 
unbegleiteten Migranten, die aus Zentralamerika 
und Mexiko in die USA kommen, dass wir sie 
willkommen heißen und schützen.

Hat Papst Franziskus eine besondere 
Botschaft für Ihr Land? Gibt es noch 
andere Zitate im Zusammenhang mit 
Migranten und Flüchtlingen, die Sie 
besonders berühren?

Artikel 112 unserer Konstitutionen lädt uns 
ein, besonders den Armen zu dienen und uns für 
Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. In unserer 
Arbeit mit Immigranten ist es sehr wichtig, die Würde 
und den Wert einer jeden Person zu erkennen und 
zu achten. Oft können wir ihnen nichts Materielles 
geben, aber wir können ihnen Respekt schenken, 
ihnen zuhören und sie ermutigen. 

Wie können wir Immigranten und 
Flüchtlingen heute diesen Respekt 
zeigen? Kennen Sie einen anderen 
Artikel in unseren Konstitutionen, 
der bei einer Reflexion über dieses 
Apostolat wichtig wäre?

Im Abschlussdokument unseres 11. 
Generalkapitels mit dem Titel: „Gerufen, 
Leben und Sendung zu teilen” heißt es  „Wir 
nehmen Situationen des Unrechts wahr und 
lassen uns davon berühren.” …. „Wir begegnen 
Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden mit 
Respekt und Verständnis.” (Seite 33) 

Wie verstehen Sie das heute, und wie 
können Sie das in die Tat umsetzen? 
Gibt es noch andere Punkte, die für 
Sie wichtig sind?

„In unserer SSpS Gemeinschaft das Feuer 
für Mission Heute neu entfachen“, sagt das 
Abschlussdokument des 12. Generalkapitels 
aus dem Jahr 2002:

 „Die Zahl an sozial ausgegrenzten Menschen 
– wie Migranten, Flüchtlinge, Asylsuchende… – 
nimmt zu… Nachdem wir unseren Einsatz an der 
Seite jener verstärken, die in Armut leben, müssen 
wir diese Anliegen noch deutlicher ansprechen.” 
(#60) 

Wie schließen wir Menschen aus? 
Wie reden wir über Migranten? 
Armut ist ein Grund für Migration, 
also was können wir tun, um die 
Armut zu beseitigen?
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HANDELN

In unserem gemeinschaftlichen Einsatz für 
Immigranten (Joint Immigration Venture) setzen 
sich die SVD, SSpSAP und die SSpS zusammen für 
Immigranten und Flüchtlinge ein. Als wir mit diesem 
Projekt begannen, stellten wir vier Säulen auf, damit 
unsere Provinz daran teilnehmen konnte: durch 
Gebet, Anwaltschaft und Bewusstseinsbildung 
für uns selbst und andere und schließlich durch 
Handeln. Wir benutzen diese Säulen in unserem 
„Gemeinsamen Standpunkt“ zur Einwanderung 
und haben dabei entdeckt, wie hilfreich er für jede 
von uns persönlich und für die Gemeinschaft in 
der Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Bei all 
diesen Aktionen ist es wichtig, mit der jeweiligen 
rechtlichen Situation des Landes vertraut zu sein 
und in diesem Rahmen zu handeln.

Gebet:  vorbereitete Gebete, Anbetung und Fürbitten..

Eintreten für das Anliegen: Jede Woche wird eine 
dringende Nachricht an unsere Mitglieder verschickt, 
die sie über die betreffende Situation informiert 
und ein Gebet, Anrufe oder E-Mails, Petitionen, 
Aktionen und Informationen für die Sozialen Medien 
vorschlägt. Wenn wir zusammenarbeiten, können 
wir eine Veränderung bewirken.

Bewusstseins und Weiterbildung:  Filme, Vorträge, 
Artikel, UN Gedenktage, E-Mail Information, etc. 

Handeln: Mitarbeit mit anderen Einwanderungs 
Organisationen, Zusammenarbeit mit der US 

Bischofskonferenz im Bereich der Immigration, 
ebenso mit den Bistümern und Erzbistümern, auf 
die Worte des Papstes zum Thema Migranten 
und Flüchtlinge hören. Unsere sozialen Medien, 
Facebook und unsere Website einbeziehen und 
sich mit anderen Aktionsgruppen verbinden - 
Menschenhandel mit Immigration, Immigration 
mit Klimawandel etc

In welchen Aktionen engagieren 
Sie sich?

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für 
unser Engagement für Immigranten in der 
USA / Karibik Provinz: Als Bedürfnisse der 
Immigranten in Rogers Park in Chicago wo 
eine unserer Gemeinschaften lebt, erkannten wir 
das Erlernen von Englisch als Zweitsprache, den 
Umgang mit Computern und Nähkurse sowie die 
Förderung anderer Fähigkeiten. Darum wurde 
das sogenannte Holy Spirit Life Learning Center 
im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Jetzt gibt es 
dort auch eine Abteilung zum Thema ‚häusliche 
Gewalt‘, wo Migrantinnen, die Opfer häuslicher 
Gewalt geworden sind, Hilfe und Unterstützung 
erhalten. 

Mehrere SSpS gehen in Haftanstalten, um 
inhaftierte Immigranten zu besuchen und auf 
ihre Geschichten und Erfahrungen zu hören. Wir 
können nichts für sie „tun“, aber sie schätzen 
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unser Zuhören und die persönliche Begegnung mit 
uns. Wir sind die einzigen Personen, die sie zu 
Gesicht bekommen. Viele brachten zum Ausdruck, 
dass ihr Glaube gewachsen sei und sie innerlich 
stärker geworden sind. Ihre Geschichten haben uns 
berührt.

Welche Geschichten können Sie 
erzählen?

Unsere Gemeinschaften arbeiten mit Immigranten 
in Programmen der Pastoral zusammen oder 
begegnen ihnen auf andere Weise. Einige Schwestern 
engagieren sich in pastoralen Programmen für 
Kinder. Verschiedene Gemeinschaften haben 
Zuwanderinnen mit offenen Armen in ihre Häuser 
aufgenommen.  

Im Januar 2003 veröffentlichten die Bischöfe der USA 
und Mexiko einen Hirtenbrief, Nicht mehr Fremde: 
ein gemeinsamer Weg der Hoffnung. Er enthält 
fünf Grundsätze, die bestimmen, wie die Kirche auf 
politische Vorschläge zur Einwanderung reagieren 
soll. In dieser Zeit, da Anti-Einwanderer-Gefühle, 
Fehlinformationen und Hass einen Weg in Gesetze, 
Richtlinien und Möglichkeiten des Umgangs mit den 
Einwanderern finden, sind wir SSpS überzeugt, 
dass wir uns an die Seite der Immigranten und 

derer stellen müssen, die unsere Leidenschaft 
für Gerechtigkeit im Umgang mit Migranten 
teilen. 

1. Wir sind eingeladen, Einzelpersonen 
oder Organisationen in unserer 
Umgebung zu identifizieren, mit 
denen wir zusammenarbeiten 
können.

2. Tauschen Sie sich darüber aus, wie 
wir den Kreis des Mitgefühls Gottes 
mit Migranten und Flüchtlingen 
erweitern können.

Was können wir tun? Was können 
wir gemeinsam tun?

Danke für Ihre Bemühungen!

Übersetzt von Sr. Christel Daun SSpS


