Resolution der Synode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
Seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Flüchtlingszahlen noch nie so hoch wie heute. Ein
UNHCR-Bericht zeigt, dass Ende des Jahres 2013 mehr als 51 Millionen Menschen auf der
Flucht waren – sechs Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Die Hälfte davon sind Kinder. Der
massive Anstieg hat seinen Grund vor allem im Krieg in Syrien.
Auf dem Mittelmeer spielen sich immer wieder Tragödien ab. Die europäischen Staaten
schotten sich ab und lassen kaum legale Migration zu. Die Schweiz als Schengen-Mitglied
macht da keine Ausnahme. Währenddessen werden Länder wie die Türkei und der Libanon
überproportional stark belastet. Im Libanon lebt über eine Million Syrer – das ist ein Viertel
der eigenen Bevölkerung. In der Türkei sollen inzwischen mehr als 1,6 Millionen Syrer
leben.
Die Schweiz hat sich zwar bereit erklärt, über drei Jahre 3000 zusätzliche syrische
Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Bei früheren
Notlagen war die Schweiz wesentlich grosszügiger.

Wir richten darum folgenden Appell an den Bundesrat:
Vergrössern Sie die Kontingente für Flüchtlinge aus vom Krieg betroffenen
Ländern.
Gewähren Sie grosszügig und unbürokratisch humanitäre Visen.
Verstärken Sie die Unterstützung für die Flüchtlinge in den
Hauptaufnahmeländern.
Die Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bitten wir
das Engagement der Hilfswerke, insbesondere des HEKS, zugunsten der
Flüchtlinge bei uns und anderswo aktiv zu unterstützen.
gemäss dem Aufruf des Synodalrates vom September 2014 Wohnraum zu
suchen und Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.
dazu beizutragen, dass Flüchtlinge bei uns offen und gastfreundlich
aufgenommen werden.
Alle Menschen sind als Bild Gottes geschaffen und haben ein Anrecht, in Würde zu leben.
Das gilt ganz besonders für Flüchtlinge. Kirchen und Kirchgemeinden können dazu
beitragen, dass Menschen, die als Flüchtlinge in unser Land kommen, ohne Vorurteile und
mit Respekt behandelt werden. Der Flüchtlingssonntag vom 21. Juni bietet eine nächste
Gelegenheit dazu.

