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«WO IST DEIN BUDER, DER FREMDE?» 

Lasst uns gemeinsam für die Opfer von Folter beten 

am Internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer 

 
 

SOLIDARITÄT MIT DEN FOLTEROPFERN 

Folter bezweckt, Menschen auszugrenzen und zu entwürdigen. Aus diesem Grund lädt ACAT-

Schweiz am Sonntag 26. Juni 2016, dem Internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer, 

ihre Mitglieder sowie Sympathisantinnen und Sympathisanten zur alljährlichen Nächtlichen Ge-

betswache ein. Mit dieser weltweiten Gebetskette wollen wir allen Menschen, die Folter erleben 

mussten oder heute erleiden, gemeinsam unsere Solidarität bekunden. Dieses Jahr gilt unsere 

Aufmerksamkeit insbesondere Menschen, die aufgrund von Krieg und Repression aus ihren Län-

dern flüchten mussten. 

Um ihre Unterstützung für all diese Opfer auszudrücken, können Sie sich zum Beispiel individuell 

oder als Gruppe in die weltweite Gebetskette einreihen. 

Nutzen Sie die Plattform www.NaechtlicheGebetswache.com um: 

 weitere Informationen und spirituelle Anstösse zur Nächtlichen Gebetswache zu finden 

 einen Überblick über die Aktionen in Ihrer Region zu bekommen 

 eine virtuelle Kerze anzuzünden, die Ihre Teilnahme an der weltweiten Gebetskette sym-

bolisiert 

 Ihre eigene Aktion einzuschreiben oder sich von anderen inspirieren zu lassen 

 Ihre persönliche Gebetszeit bekanntzugeben 

 sich mit anderen Interessierten zu vernetzen und auszutauschen 

Ein A4-Plakat zur Nächtlichen Gebetswache sowie spirituelle Anstösse sind beim Sekretariat von 

ACAT-Schweiz erhältlich. Auf unserer Website www.acat.ch finden Sie unter «Kampagne zum 26. 

Juni» weiterführende Artikel zum Thema Migration.  

Kontaktpersonen für die Organisation Ihrer Wache sind Sophie Kreutzberg und Lise Corpataux, 

s.kreutzberg@acat.ch und l.corpataux@acat.ch, ACAT-Schweiz, Postfach, Speichergasse 29, 

3001 Bern. Facebook: ACAT Schweiz. 

 

 

Letztes Jahr fanden 23 Aktionen in der Schweiz statt, weltweit waren es 310. Helfen Sie mit, 

dass die Nächtliche Gebetswache 2016 wiederum auf ein grosses Echo stösst! 

  

http://www.acat.ch/


 

 

Welche Menschenwürde für deinen Bruder, den Fremden? 

UNO Generalsekretär Ban Ki-moon betonte anlässlich des 26. Juni 2015, dass im Angesicht 

wachsenden Extremismus und der damit einhergehenden weltweiten Vertreibungs- und Flücht-

lingsproblematik die Unterstützung von Folteropfern von zentraler Bedeutung sei.1 

Wir vergessen leicht, dass gerade Menschen auf der Flucht zu den Verletzlichsten unserer Ge-

meinschaft gehören; oft genug sind sie der Willkür von Schlepperbanden, Menschenhändlern und 

korrupten Behörden ausgeliefert. Sie suchen Schutz, vor Krieg, Folter, Unterdrückung. Sie hoffen 

auf ein besseres Leben in Europa, auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat. 

Der 26. Juni 2016 steht daher dieses Jahr im Zeichen der Fremden, unserer Brüder und Schwes-

tern. Um für den Gedanken der Menschlichkeit und der Solidarität «Farbe zu bekennen», integrie-

ren wir ausserdem die Kampagne des HEKS «Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz» in 

die diesjährige Nächtliche Gebetswache. Neben der Meditation finden Sie auch den Appell des 

HEKS in diesem Dossier.  

Nehmen Sie teil an der Nächtlichen Gebetswache 2016 

In der Nacht vom 26. Juni ist Ihre Aktion gefragt. Werden Sie individuell Teil der weltweiten Ge-

betskette oder organisieren Sie mit Ihrem Umfeld, Ihrer ACAT-Gruppe oder einer anderen Vereini-

gung eine gemeinsame Wache. Nachfolgend einige Vorschläge, die Ihnen Inspiration bieten und 

eine Annäherung an das Thema der diesjährigen Gebetswache ermöglichen: 

 Zehn Fälle von Folteropfern 

Um den Folteropfern ein Gesicht und eine Geschichte zu geben, stellen wir zehn Menschen vor, 

die Opfer von Folter wurden; wegen ihrer religiösen Überzeugung, ihrem Einsatz für die Men-

schenrechte oder schlicht, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Unterstützen Sie sie 

mit einer Nachricht oder mit Ihren Gebeten. 
 

 Appell HEKS «Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz» 

Die Schweizer Bevölkerung hat bereits mit grossem Engagement im In- und Ausland bewiesen, 

dass sie die Not der Flüchtlinge nicht unbeteiligt lässt. Ein Blick in unsere Nachbarländer zeigt 

jedoch, dass diese Solidarität fragil ist. Auch in der Schweiz wird sie durch den erwarteten weite-

ren Anstieg der Flüchtlingszahlen auf eine Probe gestellt werden. Die Kampagne des HEKS «Farbe 

bekennen für eine menschliche Schweiz» soll in der öffentlichen Debatte ein Zeichen für Mensch-

lichkeit setzen und der Stimme der Zivilgesellschaft Gehör verschaffen. 

Sie finden den Appell des HEKS in diesem Dossier, weitere Informationen zu der Kampagne unter 

www.farbe-bekennen.jetzt und www.facebook.com/ichbekennefarbe.  

 Filme zum Thema Migration  

«Der Imker», Mano Khalil, CH 2013 – 107 Min. 

«Le Havre», Aki Kaurismäki, FI/F/D 2011 – 93 Min. 

«L‘escale», Kaveh Bakhtiari, CH/I 2013 – 90 Min. 

«Mediterranea», Jonas Carpignano, F/D/I/USA 2015 – 107 Min. 

«Neuland», Anna Thommen, CH 2013 – 93 Min. 

  

                                                           
1 ”The rise of violent extremism and unprecedented levels of forced displacement in our world demand a comprehen-

sive response – and no aspect is more urgent than assisting the many victims of rising levels of torture that these and 

related trends generate”, (Botschaft des UNO-Generalsekretärs zum Internationalen Tag zur Unterstützung der 

Folteropfer 2015, online unter www.un.org/en/events/torturevictimsday/2015/sgmessage.shtml). 

http://www.farbe-bekennen.jetzt/
http://www.facebook.com/ichbekennefarbe
http://www.un.org/en/events/torturevictimsday/2015/sgmessage.shtml


 

 

«WO IST DEIN BRUDER, DER FREMDE?» 

 
Für die Meditation zur elften Nächtlichen Gebetswache der ACAT schlagen wir die folgende  

Thematik vor: Welche Verantwortung tragen wir als Christen und Christinnen, als Menschen-

rechtsaktivistinnen und -aktivisten für die Fremden, die in unser Land gelangen, um hier zu le-

ben? Eine aktuelle, zwar nicht neue, aber heikle Frage. 

Täglich reden wir über die Flüchtlinge, die ihr Land unter dramatischen Umständen, ja meist unter 

Lebensgefahr verlassen haben. Und auch über jene «Fremden», die, sei es aus wirtschaftlichen, 

politischen, familiären oder anderen Gründen, in unser Land gekommen sind. Schliesslich reden 

wir oft über hier lebende Menschen mit einer anderen Religion – insbesondere dann, wenn dra-

matische Ereignisse passieren wie etwa die Attentate der letzten Monate in mehreren Ländern. 

In seiner Ansprache anlässlich des Kreuzwegs im Kolosseum erklärte Papst Franziskus am ver-

gangenen Karfreitag: «O Kreuz Christi, auch heute noch sehen wir dich in den Gesichtern der 

Kinder, der Frauen und der Männer, die erschöpft und verängstigt vor den Kriegen und der  

Gewalt fliehen und oft nur den Tod finden oder viele wie Pilatus mit gewaschenen Händen antref-

fen.» 

Was sagt die Bibel zur Migration? Wenn wir sie aufschlagen, fällt uns auf, dass die gesamte Ge-

schichte des Volkes Gottes von Migrationsbewegungen geprägt ist. Eine Stelle im Leviticus 

(19,33–34) bekräftigt implizit das Recht jedes Fremden, in einem anderen als dem eigenen Land 

zu leben. Denn Gott hat die Erde für alle Menschen erschaffen. 

«Und wenn ein Fremder bei dir lebt in eurem Land, sollt ihr ihn nicht bedrängen. Wie ein Einhei-

mischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, 

denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott.» 

Im Gebot ist der jedem Menschen geschuldete Respekt festgeschrieben. Die Lage des Eingewan-

derten ist prekär, aber dies darf nicht zur Knechtung führen. Und der Immigrant wird ein Mit-

mensch, der als Mitmensch zu lieben ist. Hier stossen wir auf die goldene Regel und das Evange-

lium: «Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um» (Lk 6,31). 

Und diese Empfehlung gewinnt an Kraft auf dem Hintergrund der Erfahrung des auserwählten 

Volkes: «[…] denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten.» 

Das Gebot im Leviticus ist und bleibt zwingend. Wir alle sind geistige Kinder des hebräischen  

Volkes. 

Auch Jesus anerkennt im Laufe seines öffentlichen Wirkens, dass die Fremden Gegenstand der 

Zärtlichkeit Gottes und zuweilen Vorbild sind in der Art und Weise, wie sie auf diese Zuwendung 

reagieren: «Amen, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich bei niemandem in Israel gefunden» 

(Mt 8,10). «Hat sich keiner gefunden, der zurückgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, ausser 

diesem Fremden?» (Lk 17,18). Und am Fusse des Kreuzes ist es ein römischer Hauptmann, der 

erkennt, wer Jesus ist: «Ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn» (Mk 15, 39; vgl. auch 

Lk 23,47). 

Jesus Christus bringt dieses Gesetz zur Vollendung, wenn er erklärt: «Kommt her, ihr Gesegneten 

meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. 

Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu 

trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt 

mich bekleidet. Ich war krank, und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis, 

und ihr seid zu mir gekommen […]» (Mt 25,34–46). Beurteilt werden wir nicht nach unserem 

Glauben, unseren Praktiken und unseren Gebeten, sondern nach unserer rückhaltlos geteilten 



 

 

Liebe – einer Liebe, die allererst jenen gilt, die in der grössten Not sind, einer Liebe für alle Men-

schen, einer Liebe, die das Reich Gottes ankündigt, einer Liebe, die Jesu Auftrag hier und jetzt 

weiterführt. 

Wir, Christinnen und Christen, wir ACAT-Mitglieder sind Träger der Hoffnung und können nicht 

gleichgültig bleiben. Eines Tages werden wir die Frage beantworten müssen: 

Wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester? 

Die Fremden sind die Anderen, die anzuhören und aufzunehmen wir gerufen sind, aufzunehmen 

als Brüder und Schwestern, die uns unser gemeinsamer Vater geschenkt hat. Die Fremden spre-

chen zu uns von Gott und durch sie spricht Gott zu uns. 

Diese Zeit ist eine Zeit der Dringlichkeit. Wir sind gedrängt, uns im Glauben und in Menschlichkeit 

mit Situationen auseinanderzusetzen, welche die Würde von Millionen entwurzelter Menschen 

verletzen. Durch Schnellverfahren missachtetes Asylrecht, durch Zwangsausschaffungen zerstör-

te Familienbande, Verhaftungen oder Rückstellungen an die Grenze – zahlreich sind die Verlet-

zungen, welche diese Menschen, seien sie Erwachsene oder Kinder, erlebt haben.  

Lasst uns beten für die Opfer von Folter und Misshandlung, für die zum Tode Verurteilten und die 

Immigranten an diesem 26. Juni, dem Internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer. 

Lasst uns meditieren, um die ihrer Rechte verlustig gegangenen Menschen zu unterstützen, Men-

schen, die oft in Ohnmacht und Leid oder ganz direkt im Angesicht des Todes leben. 

Möge Christus sich uns zuwenden und uns sagen: «Was ihr einem dieser meiner geringsten Brü-

der getan habt, das habt ihr mir getan» (Mt 25,40). Diese Worte rufen uns in Erinnerung, dass 

das Band, das uns mit Christus eint, (auch) über unsere Brüder und Schwestern verläuft; zudem 

unterstreichen sie die Bedeutung und die Würde der Schwächsten, der Brüder und Schwestern 

Christi; schliesslich ermutigen sie uns: Was immer wir auf dieser Erde mit unseren Handlungen 

für unsere Brüder und Schwestern bewirken können, Christus wird davon berührt. 

Wir müssen mehr tun, als auf diese Worte zu hören. Wir müssen an jene Stelle treten, die Jesus 

innehatte, als er diese Worte sprach. Jedes seiner Worte abwägen, uns vorstellen, was sie über 

sein Engagement aussagen: «[…] einer dieser meiner geringsten Brüder». Wir müssen diesen 

Platz einnehmen als Jüngerinnen und Jünger Jesu. 

Suzanne Roubeyrie 

ACAT-Frankreich 

 

 


