
„Flüchtlinge und Kirchengemeinde“ 

 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag, der eingebettet sein soll in noch 

weitere, vielleicht etwas konkretere Beiträge.  

Noch komme zu Ihnen als Pfarrer in der Abschiebungshaft in Berlin und Eisenhüttenstadt 

und als Vorsitzender von Asyl in der Kirche Berlin e.V.. Am 1. Mai werde ich meine neue 

Stelle als Flüchtlingspfarrer im Kirchenkreis Potsdam antreten. Einige Erfahrung bringe ich 

aus dem nördlichen Brandenburg mit, wo ich seit Anfang der 90er Jahre Gemeindepfarrer 

war und in der Flüchtlings- und Antirassismusarbeit aktiv war. 

Ich möchte in meinem Vortrag vor allem zwei Perspektiven benennen: Die Perspektive der 

Flüchtlinge und die Perspektive der Kirchengemeinde. In einem dritten Teil möchte ich das in 

die landeskirchliche Landschaft einordnen. Ich beginne mit den Flüchtlingen. 

 

Von den Flüchtlingen her denken 

 

Flüchtlinge sind Menschen, die aus Not ihre Heimat, ihre Familie, ihre Kultur, ihr 

angestammtes Land verlassen mussten. Laut UNHCR gibt es 55 Millionen Flüchtlinge, die 

meisten sind Binnenvertriebene oder kommen in Nachbarländern unter. Sie kommen 

niemals nach Europa. 

In Deutschland werden es in diesem Jahr ca. 300.000 Flüchtlinge sein. In Brandenburg 9.300 

und in Brandenburg ca. 200, dazu kommen noch 67 Flüchtlinge, die im letzten Jahr nicht 

untergebracht werden konnten. Sie kommen neu dazu. Andere sind schon da. Sie leben in 

Heimen, in Wohnungen, in der Nachbarschaft. Wie sich genau die Situation entwickeln wird, 

das kann man jetzt nach einem Viertel Jahr noch nicht sagen. 

Wie Sie sicher gelesen haben, bemüht sich die Landesregierung um ein gutes Konzept zur 

Unterbringung und um Geld vom Bund, um das auch bezahlen zu können. Eine Möglichkeit 

wäre es, wenn der Bund die Kosten der Erstaufnahme übernehmen würde. Aber wir sollten 

nicht zuerst über Geld reden, sondern von den Menschen. 

Flüchtlinge kommen aus den Kriegs- und Krisengebieten der Welt, aus Syrien und 

Afghanistan, aus Eritrea und Ägypten, aus Somalia und Pakistan, aus Nigeria und dem Irak. 

Eigentlich müssten wir vielmehr darüber nachdenken, die Fluchtursachen zu beheben, aber 

dafür sind in der Kirche andere zuständig. 

Flüchtlinge kommen müde von einer oft jahrelangen Wanderung, nirgends waren sie 

willkommen, geschweige denn zuhause. Manche in Libyen zu Gadaffis Zeiten. Die Berichte 

über die Verfolgung in Eritrea, über die Angriffe von Assad oder vom IS in Syrien, über Boko 

Haram in Nigeria, Niger und dem Tschad können wir kaum ertragen. Die Menschen mussten 

sie erleben. 



Sie kommen auch aus Serbien und dem Kosovo, wollen endlich respektiert werden und 

arbeiten können, nicht mehr auf der Müllhalde Flaschen sammeln, nicht mehr diskriminiert 

werden, Zugang zu Ärzten haben. Fachleute sind empört darüber, dass die Länder Serbien, 

Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Drittstaaten erklärt wurden. Ein 

Asylantrag aus diesen Ländern hat keine Aussicht auf Erfolg. Die Menschen sind aber da. 

Sie kommen voller Sehnsucht nach Sicherheit, nach Frieden, nach Freiheit, nach einem 

Rechtsstaat. Sie haben gehört, was Europa von sich selber sagt, dass es ein Ort der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts ist. So steht es im Amsterdamer Vertrag. In Wirklichkeit 

erwartet sie das inhumane und bürokratische Dublin-Verfahren mit Hin- und Herschieben in 

Europa. 

Deshalb ist es gut, dass auf EKD-Ebene verabredet ist, Alternativen zum gegenwärtigen 

Verteilsystem in Europa in die Diskussion zu bringen. 

Sie kommen als Einzelne, Familien, Schwarze und Weiße, Christen, Muslime und 

Religionslose, Junge und Alte und Kinder, Verletzte an Leib und Seele, seit Jahren unterwegs 

oder erst vor kurzem aus ihrem Land vertrieben. 

Sie alle haben eine Würde. Und weil wir das nicht nur wissen. Weil wir das vielmehr spüren 

und sehen, wenn wir in ihre Augen sehen und ihre manchmal fremden Worte hören, deshalb 

heißen wir sie unter uns willkommen.  

Wir hören zu, wie Jesus zugehört hat. Wir sehen hin, wie Jesus hingesehen hat. Wir lassen 

uns berühren von ihren Erlebnissen, so wie Gott sich von der Not seines Volkes hat berühren 

lassen. So entsteht eine Kultur der Barmherzigkeit. „Seid barmherzig“, sagt Jesus, „wie euer 

Vater im Himmel barmherzig ist.“  

Eine Konsequenz aus dieser Barmherzigkeit ist es, den Flüchtlingen auf Augenhöhe zu 

begegnen. Heute reden wir über sie. Aber morgen dürfen und müssen wir mit ihnen reden. 

Heute hören sie uns zu. Morgen dürfen und müssen wir ihnen zuhören.  

Und sie werden uns erzählen, dass sie nicht als Bittsteller kommen, sondern als Menschen. 

Dass sie mitarbeiten wollen, teilhaben wollen.  

Gleiche Würde bedeutet auch: Gleiches Recht. Flüchtlinge haben nicht nur eine Würde, sie 

haben daraus abgeleitet auch Rechte. Gleiche Rechte. Menschenrechte. Unteilbar. Und 

wenn uns was als Christen in der Welt auszeichnet, dann das Bekenntnis zu Gleichheit in 

Würde und zur Gleichheit im Recht.  

Das jetzt auszuführen, würde zu lange dauern. Es wäre aber spannend, über die Impulse der 

Menschenrechtsarbeit ins Gespräch zu kommen. Flüchtlingsarbeit ist Menschenrechtsarbeit, 

kirchliche Flüchtlingsarbeit am allermeisten. 

Und wenn wir von der Unteilbarkeit der Menschenrechte überzeugt sind, dann müssen wir 

widersprechen, wenn Flüchtlinge in gut und schlecht, in wirklich und falsch, in echt und 

unecht eingeteilt werden.  

Erstens sind nicht wir es, die das prüfen.  



Und zweitens gibt es so viele Menschenrechtsverletzungen auf der Welt, dass wir uns das 

gar nicht vorstellen können. Nur ein Beispiel: Artikel 25 der allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte benennt das Recht auf Nahrung. Warum also ist der Flüchtling, der sich auf 

Nahrungssuche für seine Familie macht weniger wert als der, der aus einem Kriegsgebiet 

oder vor politischer Verfolgung flieht? 

Ein letzter Punkt an dieser Stelle zu den Flüchtlingen, eine letzte Station vielmehr ist die 

Abschiebungshaft. Ich könnte stundenlang von Einzelfällen erzählen. Sie kommen auch aus 

den Brandenburger Landkreisen und Heimen. Die Abschiebungshaft-Einrichtung in 

Eisenhüttenstadt wird an Bedeutung gewinnen, wenn die Abschiebungshaft in Berlin zum 

Sommer hin geschlossen wird. Für die Seelsorge in der Abschiebungshaft müssen die 

Kirchenkreise und die Landeskirche gemeinsam Verantwortung tragen, genauso wie für die 

Abschiebebeobachtung an den Flughäfen und das Flughafenverfahren. Ich bitte Sie sehr, das 

in Ihren Planungen zu berücksichtigen. 

 

Mein zweiter Punkt ist es, von der Kirchengemeinde her denken 

 

Von der Bibel her stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob wir etwas damit zu tun haben oder 

nicht. Von der Bibel her ist die Antwort ganz klar: Wir haben etwas damit zu tun. 

Von der Bibel her stellt sich auch nicht die Frage, ob wir unter uns bleiben wollen in der 

Gemeinde. Von der Bibel her ist die Antwort ganz klar: Wir sind unterwegs zum Nächsten 

und unterwegs zu Frieden und Gerechtigkeit. Wir sind, wie es die Ökumenische 

Versammlung 2013 in Busan erklärt hat, auf dem Pilgerweg zur Fülle des Lebens. 

Als Gemeinden vor Ort wollen und dürfen wir auf diesem Pilgerweg niemanden 

zurücklassen. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Sicherheit, Freiheit aber auch nach 

Vertrauen verbindet uns mit den Flüchtlingen. 

Sicherheit und Vertrauen sind eine Basis für den gesellschaftlichen Frieden. Sicherheit und 

Vertrauen gibt es nur gemeinsam. Partnerschaft ist das Zauberwort. Partnerschaft auf 

Augenhöhe, um der Flüchtlinge willen aber auch um unser selbst willen. 

Augenhöhe bedeutet, dass wir uns offen und ehrlich gegenseitig in die Augen blicken. Auch 

denen, die sich wegen der Veränderungen im Stadtbild, in der Aufmerksamkeit, in der 

Kirchengemeinde Sorgen machen. Wir gehen nicht achtlos über die kritischen Stimmen 

hinweg sondern hören zu und klären auf.  

Gleichzeitig zeigen wir den rechtsextremen Anführern, Aufwieglern und Anstiftern die rote 

Karte und sagen hörbar und deutlich Nein. In unseren eigenen Reihen suchen wir die 

Auseinandersetzung, Rassismus hat unter uns keinen Platz. 

Sicherheit gibt es nur, wenn ich das Gegenüber, die echte oder die vermeintliche Bedrohung 

in den Blick nehme. Sicherheitspartnerschaft bedeutet: Ich sehe hin, ich fasse an, ich gehe 

drauf zu. Sonst bleibt das Gegenüber, der Mensch oder die Situation diffus, es kann gar nicht 

zur Auseinandersetzung kommen. 



In diesem Jahr wird es in Brandenburg meines Wissens nach 3 Unterkünfte geben, zum Glück 

kleinere Einheiten. Wir werden dazu gleich noch etwas Genaueres hören. Ich erwähne das 

hier, weil viele Gemeinden damit zu tun haben werden, nicht alle. Diejenigen in der 

Nachbarschaft können Nachbarschaft und Gastfreundschaft einüben. 

Einige Haupt- und Ehrenamtliche sind längst eingestiegen.  Andere tasten sich vorsichtig 

heran. Aber auch in den anderen Gemeinden, insbesondere in den ländlichen Gemeinden 

fragen viele danach, wie sie sich ehrenamtlich engagieren können. Ich denke, dass sie im 

Kirchenkreis Ansprechpersonen finden, die ihr Engagement aufgreifen. Und außerdem ist ja 

auch die Stadt Brandenburg selber ganz aktiv, wenn es um die Koordination von Hilfe und 

Ehrenamtlichen geht. 

Flüchtlinge brauchen Orte der Begegnung. Wir brauchen diese Orte auch. Wo sind diese 

Orte? Wie können wir unsere Gemeinden, vielleicht unsere Gottesdienste, unsere 

Treffpunkte zu Orten der Begegnung mit Flüchtlingen machen? 

Flüchtlinge brauchen Orte zum Beten. Wir brauchen diese Orte auch. Es gibt schon jetzt gute 

Erfahrungen im Miteinander religiöser Menschen. Nur wer sich kennt, kann sich im 

Anderssein respektieren. Nur so kann gesellschaftlicher Frieden werden. 

Flüchtlinge brauchen Begleitung und Seelsorge. Ehrenamtliche brauchen Begleitung und 

Seelsorge. Seelsorge ist vielleicht das wichtigste, was wir im Unterschied zu anderen 

Gruppen und Organisationen einbringen können. Die Flüchtlinge wollen erzählen und was 

wir dabei hören, bedrückt. Wir nehmen das mit nach Hause, müssen das auch erzählen, auch 

um eine sekundäre Traumatisierung, wie Psychologen das nennen, zu verhindern. 

Flüchtlinge brauchen Beratung. Ehrenamtliche brauchen Beratung. In Brandenburg gibt es 

die Beratung durch das Diakonische Werk Potsdam. Auch darüber werden wir gleich noch 

etwas hören, auch über den Bedarf und die Möglichkeiten. Durch die Zusammenarbeit mit 

dem DW aber auch mit dem DRK bietet sich die Chance, professionelle Beratung und die 

Arbeit von Ehrenamtlichen zu vernetzen, sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander 

zu profitieren. 

Aber um es ganz deutlich auszusprechen: Wir müssen auch aufeinander aufpassen: Die 

Beraterinnen in der Diakonie sind am Rande ihrer Kraft. Es braucht dringend eine 

Aufstockung der Beratungskapazitäten der Diakonie. Daran müssen wir ganz dringend 

arbeiten. Und dafür braucht es die Unterstützung aus allen Kirchenkreisen, in denen die 

Diakonie berät. Kirche und Diakonie müssen hier Hand in Hand gehen. 

Liebe Schwestern und Brüder, in den Gemeinden, die nicht direkt in der Nachbarschaft zu 

einem Heim sind, gibt es noch weitere Aufgaben: 

Zum einen – das habe ich schon gesagt - müssen für die aufgeschlossenen Gemeindeglieder, 

die das wünschen, Begegnungsmöglichkeiten mit Flüchtlingen geschaffen werden, in 

Projekten, bei Veranstaltungen, vielleicht auch nachhaltig in der Begleitung.  

Ein zweites ist die Bitte an alle Gemeinden zu überlegen, ob sie freie Wohnungen zur 

Verfügung stellen können oder freie Flächen, auf denen Flüchtlingsunterkünfte in der 

Nachbarschaft geschaffen werden können.  



Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Aufgabe, das Kirchenasyl. Einige von Ihnen 

haben damit gute Erfahrungen gemacht und machen sie gerade. 

Ich möchte Ihnen die ganze politische und schräge Debatte darum jetzt ersparen. Nur ein 

Hinweis: Es wird nicht nur immer Flüchtlinge geben. Es wird auch immer Flüchtlinge geben, 

die im Falle einer Abschiebung schweren Gefahren an Leib und Seele, unmenschlicher 

Behandlung und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Auch wenn sie „nur“ nach 

der Dublin-Regelung in einen anderen Mitgliedsstaat der EU zurückgeschoben werden. 

In diesen Fällen kann eine Kirchengemeinde sich schützend vor eine Einzelperson oder eine 

Familie stellen und die Behörden um die Überprüfung ihrer Entscheidung ersuchen. Bitten ist 

zu wenig. Ersuchen ist besser. Ich möchte Sie darin gerne beraten und begleiten, wenn Sie 

sich zum Kirchenasyl bereit erklären. 

 

„Kirche mit Flüchtlingen“ 

 

Zusammenfassend möchte ich gerne das Gesagte noch einmal einordnen: 

1. Ein inhaltlicher Punkt 

Ich möchte Sie gerne begeistern für die „Kirche mit Flüchtlingen“. Die sind wir zum Teil 

schon, die können wir gemeinsam noch werden. Aus der Kirche „für“ wird eine Kirche „mit“. 

Der Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg ist ein wichtiger Teil davon. Das darf in der Stadt, 

im Kreis und im Land ruhig ausstrahlen. Und in erster Linie soll es den Flüchtlingen zu Gute 

kommen. 

2. Ein struktureller Punkt 

Mir ist es in der kirchlichen Flüchtlingsarbeit wichtig, dass wir so miteinander ins Gespräch 

kommen, dass wir so gut aufeinander aufpassen, dass niemand überfordert wird und dass 

trotzdem alle zu ihrem Recht kommen. Alle haben Interesse aneinander, Flüchtlinge und 

Einheimische, Profis in der Diakonie und Ehrenamtliche in den Gemeinden. Ja, sogar die 

Verwaltungen und die Politik haben ein Interesse oder mehrere Interessen.  

Es wäre gut, im Kirchenkreis eine Arbeitsgruppe zu bilden, die die kirchliche Flüchtlingsarbeit 

in all ihren praktischen und politischen Facetten begleitet. Vielleicht haben Sie das längst 

gemacht, sonst ist die Synode dafür ein gutes Instrument. 

3. Ein tröstlicher Punkt 

Das Zusammenleben und die Arbeit mit Flüchtlingen geschieht unter dem Segen Gottes. 

Ohne seine helfende und schützende Hand, ohne sein Hinsehen und Hinhören, ohne seine 

Wegbegleitung ist sie nicht möglich. Es wird Momente der Begeisterung geben, in denen wir 

Gott dankbar sind. Aber es wird immer wieder auch Momente der Traurigkeit, des 

Scheiterns und der Abschiede geben, in denen wir uns Gott anvertrauen können, weil wir 

wissen: er ist da. Er ist da: Bei den Flüchtlingen in der Wüste, auf dem Mittelmeer, in der 



Abschiebungshaft, unterwegs und heute und morgen auch bei uns. Auch dafür können wir 

ihm nur danken. 

Ihnen Danke fürs Zuhören. 

 


