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Unsere Seelsorge

Der Ausgleich der Treibhaus-
gasemissionen erfolgte durch die  
Unterstützung anerkannter Klima- 
schutzprojekte. Wir unterstützen mit 
diesem Druck ein Klimaschutzprojekt 
im brasilianischen Staat Ceará. 
Das Projekt umfasst fünf 
Keramikproduktionsstätten, die 
nachhaltig produzierte, erneuerbare 
Biomasse zur Befeuerung nutzen.
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Menschen auf der Flucht 
prägen noch immer täglich 
unsere Nachrichten. In-
zwischen sind es weniger 
die Flüchtlingsströme, die 

gezeigt werden. Stattdessen werden wir 
mit Informationen in Bild und Wort 
versorgt, die einerseits die Situation in 
den Herkunftsländern der Gef lüch-
teten und andererseits die Probleme 
aufzeigen, die aufgrund von Flucht und 
Vertreibung in unserem eigenen Land 
aufkommen.

Vor einem Jahr haben wir in der Dezem-
ber-Ausgabe von Unsere Seelsorge unter 
dem Thema „Flüchtlingen begegnen“ 
Hintergründe von Flucht und Vertrei-
bung sowie die Bedeutung des Glaubens 
für den Umgang mit Flüchtlingen dar-
gestellt. Die vorliegende Ausgabe von 
Unsere Seelsorge beschreibt unter dem  
Titel „Flüchtlinge als Botschafter“ die 
Komplexität von Flucht und Vertrei-
bung. Schon in der Bildsprache dieser 
Ausgabe drückt sich aus, dass die 
Thematik spannend ist: Die Menschen 
f lüchten aus Ländern, in denen es 
Kultur und Zerstörung, Fest und Ver-
zweif lung, friedliches Miteinander und 
feindseliges Gegeneinander, gedeckte 
Tische und „zerschnittene Tischtücher“ 
gibt. 

Die Autorinnen und Autoren stellen 
die Würde aller Menschen in den 
Mittelpunkt ihrer Überlegungen. 
Noch so große Differenzen aufgrund 
von Religion, Kultur, Bildung oder 
Herkunft rechtfertigen nicht, andere 
Menschen und deren Lebenssituation 
zu missachten. Zugleich stellt sich die 
Frage, ob denn jede und jeder Gef lüch-
tete automatisch zum Nächsten wird. 
Forderung und Überforderung liegen 
nahe beieinander.

Gef lüchtete in Not bringen in Staat und 
Kirche Menschen zusammen, die sich 
interessieren und engagieren. Viele 

praktische Beispiele für ein gelingen-
des Miteinander werden in den Arti-
keln aufgezeigt: in Kindertagesstätten 
und Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung, in Kirchen und Pfarrheimen, 
im Rahmen kultureller und verbandli-
cher Aktivitäten. 

Gef lüchtete sind in erster Linie nicht 
als Problem anzusehen. Sie sind Bot-
schafterinnen und Botschafter aus ver-
schiedenen Teilen der „Einen Welt“. Sie 
erinnern daran, dass Menschen nicht 
wegen der gleichen Hautfarbe, wegen 
gemeinsamer Sprache oder gleichwer-
tiger Bildung Schwestern und Brüder 
sind. Vielmehr ergibt sich die Ge-
schwisterlichkeit aus der Überzeugung, 
dass uns in diesen, wie in allen anderen 
Menschen, „Gott entgegenkommt“. 

Diese Ausgabe von Unsere Seelsorge 
zeigt die Ambivalenz von Engagement 
und Unsicherheit, Willkommen und 
Ablehnung, Geschenk und Bedrohung 
im Umgang mit Gef lüchteten. Auf 
der einen Seite Panik, die Unsicher-
heit, Abwehrverhalten und Aggression 
fördert. Auf der anderen Seite echte aus 
dem Geist des Evangeliums geför-
derte Besorgnis. Ehrliches Interesse 
bewahrheitet sich dort, wo wir selbst 
mit Flüchtlingen in Beziehung gehen; 
wahrhaftiges Bemühen um Integration, 
wo die Gaben aller Menschen in die Ge-
sellschaft eingebracht werden können, 
was selbstverständlich auch bedeutet, 
dass sich die Welt wandelt. Als Kirche 
müssen wir unseren Beitrag dazu leis-
ten, dass dieser Wandel aus dem Geist 
Jesu geschieht.

Mögen die Artikel dazu beitragen, die 
Fremden als Menschen zu betrach-
ten, in denen und durch die sich uns 
Gott mitteilt, der sich nicht aufhalten 
lässt; anzuerkennen, dass auch und 
besonders in den Gef lüchteten der 
Pulsschlag des Evangeliums schlägt. 
Im Umgang mit den Flüchtlingen zeigt 

sich, ob Pfarreien, kirchliche Verbände, 
Gemeinschaften und Bewegungen eher 
den Charakter eines Clubs oder das 
Profil von Kirche haben, die den Kreis 
der Schwestern und Brüder weit genug 
ziehen, um sich als Kirche in der Nach-
folge Jesu zu erkennen zu geben.

Da ich meinen Dienst im Bistum 
Münster beende und im Februar im 
Erzbistum Berlin beginne, verabschie-
de ich mich an dieser Stelle von Ihnen, 
den Leserinnen und Lesern von Unsere 
Seelsorge. Ich danke Ihnen für Ihr In-
teresse und wünsche Ihnen heute eine 
gesegnete Adventszeit. Erwarten wir 
Gott in den Menschen, die uns – auf 
welchen Wegen auch immer – entge-
genkommen. In diesem Sinne wünscht 
Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2017 

Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Pater Manfred Kollig SSCC

Bischöfliches Generalvikariat Münster

Leiter der Hauptabteilung Seelsorge

kollig@bistum-muenster.de
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Menschheitsfamilie und globales Gemeinwohl  
– mehr als schöne Worte?
Prüfsteine einer ethisch verantwortlichen Migrationspolitik

Eine Migrations- und Integrationspolitik, die als „gerecht“ bezeichnet werden will, muss die berechtigten 
Interessen der Migranten und die gleichermaßen berechtigten Interessen der Aufnahmegesellschaften so 
weit wie möglich ausgleichen. Grenzen und Grenzkontrollen müssen auch ethisch legitimiert werden, die 
Pflicht zur Aufnahme Not leidender Menschen muss gegen die Fähigkeit zur Aufnahme und Integration 
abgewogen werden. Zu diesen Fragen jenseits der Zuspitzungen tagesaktueller politischer Auseinanderset-
zungen beschreibt Professorin Marianne Heimbach-Steins eine theologisch-sozialethische Perspektive und 
migrationsethische Kriterien.1 
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Die Aufgabe theologisch-ethischer 
Reflexion
Menschen auf der Flucht und Migran-
ten sind extrem verwundbar. Für fast 
60 Millionen Menschen, die aktuell 
weltweit unfreiwillig unterwegs sind, ist 
das konkrete Wirklichkeit. Politik und 
Zivilgesellschaft in den Zielländern sind 
herausgefordert, unmittelbar auf die hu-
manitären Anforderungen zum Schutz 
der Geflüchteten zu antworten und 
parallel langfristig tragfähige Konzepte 
für Einwanderung und Integration zu 
entwickeln. Theologisch-ethische Re-
f lexion steht in dieser Situation vor der 
Aufgabe, Kriterien für eine gerechte und 
gute Ordnung des Zusammenlebens 
anzubieten und zu begründen. Sie kann 
sich dabei nicht nur auf die Interessen 
der aufnehmenden Gesellschaften be-
ziehen, sondern muss auch die grund-
legenden Rechte der Geflüchteten und 
Migranten geltend machen. Sie muss 
deshalb global denken. Im Verstehensho-
rizont christlicher Ethik bedeutet das, 
sich an dem Kriterium der Anerkennung 
jedes einzelnen Menschen als Träger 
von Zugehörigkeits-, Beteiligungs- und 
Verteilungsansprüchen auszurichten. 

Auftrag der Sozialethik
Die folgende Skizze zielt darauf, ein 
reduktionistisches Verständnis von 
Verantwortungsethik zu korrigieren, das 
eine Orientierung an unbedingt gel-
tenden Grundsätzen als „bloße“ Gesin-
nungsethik zurückweist, mit der keine 
Politik gemacht werden könne. Solche 
Gegensätze zu konstruieren, verkennt 
die sozialmoralischen Voraussetzungen 
für eine dem Frieden innerhalb einer 
Gesellschaft wie in der Welt insgesamt 
dienende Politik. Die Argumentation 
greift auf Denkmuster aus der kirchli-
chen Sozialverkündigung und der christ-
lichen Sozialethik zurück, an denen sich 
eine Migrationsethik orientieren kann.

Sozialethische Vorrangregeln 
Christliche Sozialethik arbeitet mit der 
ethisch bedeutsamen Vorstellung vom 
Menschen als Geschöpf, die in der katho-
lischen Tradition eng mit dem Person-
begriff verbunden ist. Darauf aufbauend 
können grundlegende sozialethische 
Vorrangregeln in Erinnerung gerufen 

werden, die auch für eine Ethik der 
Migration fundamental sind. 

(1) Gleiche Würde aller Menschen und 
menschenrechtliche Anerkennung 
genießen Vorrang vor allen Differenzen. 
Die Gleichheit der Würde, die geschwis-
terliche Verbundenheit der Menschen 
als gottbildliche Geschöpfe (Gen 1,26) 
und der gegenseitige Achtungs- und 
Anerkennungsanspruch als „Kinder des 
einen Vaters“ genießen ethisch Priorität 
vor allem Trennenden. Verschieden-
heiten, etwa aufgrund ethnischer oder 
geschlechtlicher Besonderheit, sexueller 
Orientierung, religiöser Überzeugung 
und Zugehörigkeit, heben das gemeinsa-
me Menschsein nicht auf: Auf jeder Seite 
aller möglichen Grenzen befinden sich 
– in erster Linie – Menschen. Keine wie 
auch immer geartete Grenze legitimiert 
die Missachtung der Menschenwürde. 
Sie muss durch grundlegende Men-
schenrechte geschützt werden, die nicht 
zuletzt die Diskriminierung einzelner 
Menschen(gruppen) aufgrund bestimm-
ter Merkmale der Diversität verhindern 
sollen. 

(2) Die Person hat Vorrang vor jeder 
gesellschaftlichen Institution. 
Als „Ursprung, Träger und Ziel“ aller 
gesellschaftlichen Institutionen (vgl. 
Gaudium et spes 25) geht die Person den 
Formen und Strukturen der Vergesell-
schaftung systematisch voraus. Zugleich 
kommt der sozialen Einbettung und 
Teilhabe an den für ein menschenwürdi-
ges Leben notwendigen materiellen wie 
immateriellen Gütern selbst menschen-
rechtliche Qualität zu. Diese Regel trägt 
der allgemeinmenschlichen Erfahrung 
Rechnung, auf soziale Einbindung und 
Einbettung angewiesen und zugleich 
zur verantwortlichen Gestaltung sozialer 
Lebenszusammenhänge fähig zu sein. 
Recht, Politik und Wirtschaft sind 
vorrangig den grundlegend gleichen 
Ansprüchen jeder Person auf Zugang zu 
den Gütern, die zum Leben notwendig 
sind, und den Beteiligungsrechten für 
ein aktives Leben in der Gesellschaft 
verpflichtet. Jede Person soll sich als 
Freiheits- und Verantwortungswesen 
entfalten können. Diesem Anspruch 
stehen jedoch vielfältige Erfahrungen 

der Missachtung entgegen. Gerade Men-
schen auf der Flucht und Migranten, 
die aufgrund von Gewalt und schweren 
Notlagen ihre Heimat verlassen, sind 
davon betroffen. 

(3) Das Gemeinwohl hat Vorrang vor 
partikularen Interessen. 
Die beiden ersten Regeln verweisen auf 
das Gemeinwohl. Die sozialethische 
Tradition versteht es meist als Gesamt-
heit jener Bedingungen, die gesellschaft-
lich gesichert werden müssen, damit 
eine menschenwürdige Entfaltung der 
Existenz für jeden Menschen möglich ist 
(vgl. Gaudium et spes 26). In einer Welt, 
die durch globale Verflechtungen und 
Abhängigkeitsverhältnisse geprägt ist, 
erfordern nicht nur die Mobilität von Gü-
tern und Dienstleistungen, sondern vor 
allem auch die vielfältigen Migrationsbe-
wegungen (über-)staatliche Ordnungen, 
die das Gemeinwohl schützen bezie-
hungsweise die Zugangsvoraussetzun-
gen zu den grundlegenden Gütern für 
alle Menschen sichern. Die menschen-
rechtliche und die ökologisch-ethische 
Dimension müssen deshalb in einer 
Gemeinwohlordnung von der lokalen bis 
zur globalen Ebene miteinander ver-
knüpft werden. 

Migrationsethische Konsequenzen 
Aus den sozialethischen Vorrangre-
geln ergeben sich Konsequenzen für 
die ethischen Herausforderungen von 
Flucht und Migration: Der ersten Regel 
entsprechen die Idee der Einheit der 
Menschheitsfamilie und die Frage nach 
Bedingungen und Möglichkeiten eines 
wirksamen Schutzes der Menschen-
rechte der Geflüchteten und Migranten. 
Die zweite Regel wirft die Frage auf, wie 
ein Recht auf Zugehörigkeit zu einer 
konkreten Gesellschaft gesichert werden 
kann. Die dritte Vorrangregel provoziert 
Überlegungen, wie menschliche Bedürf-
nisse und Interessen, Erfordernisse der 
Beteiligungs- und Verteilungsgerechtig-
keit in der globalisierten Welt verlässlich 
eingelöst werden können.

(1) Das Recht auf Freizügigkeit
Gegen die Idee grundlegender Zusam-
mengehörigkeit und Gleichheit im 
gemeinsamen Menschsein steht die 
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Erfahrung, dass der effektive Schutz der 
Würde und der Rechte konkreter Men-
schen weitgehend vom „Zufall der Ge-
burt“ beziehungsweise von der „Lotterie 
der Staatsangehörigkeiten“ abhängt. Von 
den rechtlichen und politischen Verhält-
nissen, unter denen eine Person geboren 
wird und ihr Leben führt, hängt ab, ob 
sie ein Leben in Freiheit und Sicherheit 
führen und im Konfliktfall ihre grundle-
genden Menschenrechte einklagen kann 
oder ob dies, etwa unter Bedingungen 
von Krieg, Bürgerkrieg oder Staatszer-
fall, prekär bis unmöglich wird. Sollen 
Menschen solchen Zufälligkeiten nicht 
schutzlos ausgeliefert sein, müssen die 
Menschenrechte der Einzelnen auch 
jenseits der Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Staat zuverlässig geschützt 
werden können. Wenn ein Staat diese 
Aufgabe nicht einlösen kann (oder sich 
dieser Verpflichtung verweigert), muss 
die Staatengemeinschaft den Schutz der 
Betroffenen subsidiär gewährleisten. Die-
se Forderung betrifft die Spannung zwi-
schen der Souveränität der Staaten und 
einem (moralischen, aber juristisch nicht 
gesicherten) Recht auf Freizügigkeit. 

(2) Zugehörigkeitsgerechtigkeit 
Aus einer migrationsethischen Perspek-
tive erscheint ein Modell rechtlicher und 
politischer Zugehörigkeit, das aus-
schließlich die Ebene des Nationalstaates 
fokussiert, zu eng, wenn es darum geht, 
die Rechte der Person unbedingt zu 
schützen. Ob einer Person ihre funda-
mentalen Menschenrechte nicht nur for-
mal zugeschrieben werden, sondern sie 
diese auch konkret in Anspruch nehmen 
kann, hängt davon ab, ob sie zu einer 
konkreten Rechtsgemeinschaft gehört. 
Auf die globale Ebene übertragen, ist 
die Frage der (Nicht-)Zugehörigkeit zu 
einer Rechtsgemeinschaft der Schlüs-
sel, mit dem über Lebens- und Beteili-
gungschancen von Menschen überhaupt 
entschieden wird. Zur Debatte steht also 
der problematische Zusammenhang von 
politischer Zugehörigkeit und Beteili-
gung unter den prekären Bedingungen 
global extrem ungleicher Verteilung (die 
ungerecht zu nennen ist, sofern es um 
Folgen asymmetrischer Machtverhält-
nisse geht). Rechtliche und politische 
Zugehörigkeiten müssen daher aus 

Gerechtigkeitsgründen komplexer konzi-
piert werden. 
In einer Welt, die zunehmend durch 
transnationale Beziehungen und 
transnationale (familiale) Lebensräume 
geprägt ist, sind Ergänzungen zum 
Institut der Staatsbürgerschaft erforder-
lich; teilweise gibt es sie bereits. Auf der 
Ebene der Staaten braucht es differen-
zierte Regelungen rechtlich-politischer 
Zugehörigkeit, die auch Nicht-Bürger (je 
nach Status abgestufte) Rechte in dem 
Gemeinwesen, in dem sie sich aufhal-
ten, zuerkennen; ein Beispiel dafür ist 
das kommunale Wahlrecht für Auslän-
der. Zudem sind Zugehörigkeitsrechte 
über die nationale Ebene hinaus zu 
erweitern, wie zum Beispiel die Unions-
bürgerschaft in der Europäischen Union. 

(3) Gemeinwohlverpflichtungen zwi-
schen nationaler und globaler Ebene
Globale Migrationsprozesse, die zu ei-
nem erheblichen Teil durch gravierende 
Ungleichheiten des Ressourcenzugangs 
und eine krass asymmetrisch verteilte 
Verfügungsmacht über die zu einem 
menschenwürdigen und guten Leben er-
forderlichen Ressourcen motiviert sind, 
machen es schwierig, das Gemeinwohl 
auf die nationalstaatliche Ebene zu be-
schränken. Jedenfalls genügt eine solche 

„Provinzialisierung“ in keiner Weise den 
Anforderungen globaler Gerechtigkeit. 
Was auf einer nationalstaatlichen Ebene 
als Gemeinwohlbelang erscheint, erweist 
sich im globalen Maßstab allzu oft als 
sozial oder ökologisch unverträgliches 
Partikularinteresse. Deshalb erscheint 
es unter dem Vorzeichen des weltweiten 
Gemeinwohls zwingend, politische und 
ökonomische Entscheidungen unter 
Rücksicht auf die kurz- und langfristi-
gen Folgen für Dritte, die nicht an diesen 
Entscheidungen beteiligt sind, zu prü-
fen. Eine gemeinwohlorientierte (trans-)
nationale Politik wird zum Beispiel die 
Funktionsfähigkeit von Gemeinwesen, 
die aufgrund ihrer geographischen Lage 

und der Nähe zu aktuellen Konflikther-
den sehr große Lasten durch erzwunge-
ne Wanderung und Fluchtbewegungen 
zu tragen haben, durch internationale 
Kooperation vor Überforderung schüt-
zen. Das haben unter anderem europä-
ische Staaten gegenüber den Erstauf-
nahmeländern für syrische Flüchtlinge 
in der Region wie auch gegenüber den 
europäischen Mittelmeeranrainern im 
Rahmen der Dublin-Vereinbarungen ver-
säumt beziehungsweise verweigert – und 
haben so erheblich zur Verschärfung der 
jüngsten Krise beigetragen. Eine umfas-
send gemeinwohlorientierte Politik muss 
sich zudem der Frage stellen, wie lokale 
Entscheidungen in globalen Zusam-
menhängen wirken, ob sie zum Beispiel 
Migrationsprozesse auslösen, weil durch 
Subventionspolitik oder Protektionismus 
andernorts Menschen ihrer Lebens-
grundlagen beraubt werden. 

(4) „Gemeinwidmung der Güter“ und 
„Sozialpflichtigkeit des Eigentums“
Der politisch-ethischen Leitidee der Ein-
heit der Menschheitsfamilie entspricht 
wirtschaftsethisch die Grundnorm der 
Gemeinwidmung der Güter und die 
daraus folgende Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums. Das Verfügungsrecht über 
die Güter der Erde wird in der Sozialver-

kündigung der Kirche konsequent auf 
„alle Menschen und Völker“ bezogen 
(vgl. GS 69). Der Grundsatz der Sozial-
pflichtigkeit bindet das Eigentumsrecht 
an das Gemeinwohl und relativiert das 
Recht auf Privateigentum. Für die Suche 
nach Antworten auf die Herausforderun-
gen internationaler Migration ist das ein 
wegweisender Gedanke: Weder stellt das 
private Eigentum ein unbedingtes Recht 
dar noch gelten Ordnungen, die (indivi-
duelle oder kollektive) Eigentumsrechte 
sichern, absolut. 
Notwendig ist eine globale Ordnung 
von Eigentums- und Nutzungsrechten, 
die den gerechten Zugang zu lebens-
wichtigen Ressourcen jenseits der 

„ Was auf einer nationalstaatlichen Ebene als Gemeinwohlbelang 
 erscheint, erweist sich im globalen Maßstab allzu oft als sozial 
 oder ökologisch unverträgliches Partikularinteresse.
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„zufälligen“ Ausstattung bestimmter 
Gesellschaften mit Rohstoffen, günstiger 
Bodenbeschaffenheit und anderem zu 
sichern vermag. Das bestätigen nicht 
zuletzt kriegs- und bürgerkriegsbedingte 
Fluchtmigration wie auch Migrations-
bewegungen aufgrund von ökologischer 
und ökonomischer Not. Global gerechter 
Ressourcenzugang und entsprechende 
Verteilungsregeln sind nicht nur im 
Interesse der Armen, sondern auch der 
Wohlhabenden. Wem die materiellen 
Grundlagen eines menschenwürdigen 
Lebens sowie ein Mindestmaß an Sicher-
heit für die eigene Lebensführung dauer-
haft vorenthalten werden, wird sich nach 
Möglichkeit auf die Suche nach besseren 
Lebensbedingungen machen. Sowohl 
die Herkunftsgesellschaften als auch die 
Gesellschaften der Zielländer müssen 
ein Interesse am Aufbau einer Ordnung 
haben, in der Menschen nicht gezwun-
gen sind, aus Not zu migrieren.

Natürliche Umwelt als kollektives Gut 
Papst Franziskus kritisiert in der Enzy-
klika „Laudato si“ (2015) die permanente 
Missachtung der Gemeinwidmung der 
Güter der Erde, prangert die extrem 
asymmetrischen Zugangsmöglichkei-
ten zu lebenswichtigen Ressourcen 
(Wasser, Boden) und die vermachteten 
Eigentumsverhältnisse an und besteht 
auf dem Vorrang des Gemeinbesitzes 
vor dem Privateigentum (LS 93f.). Als 
„Erbe der gesamten Menschheit“ sei die 
natürliche Umwelt als „kollektives Gut“ 
gegen die Anmaßung eines exkludieren-
den Besitzanspruchs zu schützen, der 
sich in dem überproportionalen Ressour-
cenverbrauch jener zwanzig Prozent der 
Weltbevölkerung zeige, die den armen 
Nationen und den kommenden Genera-
tionen rauben, was diese zum Überleben 
brauchen (LS 95). 

Ausblick: 
Gerechtigkeitsherausforderung
Die aus der katholischen sozialethischen 
Tradition gewonnenen migrationsethi-
schen Kriterien liefern keine politischen 
„Rezepte“. Sie markieren aber eine kom-
plexe Gerechtigkeitsherausforderung. 
Politik, die einen menschenrechtlichen 
Anspruch erhebt, die sich gar auf ein 
„christliches Menschenbild“ oder auf die 

viel beschworenen Werte des „christli-
chen Abendlandes“ beruft, muss sich an 
diesem Anspruch prüfen lassen. Das gilt 
bezüglich der politischen Zielsetzungen 
in der Migrationspolitik wie bezüglich 
der Kohärenz zwischen all jenen Politik-
feldern – von der Entwicklungspolitik 

über die Außenwirtschaftspolitik bis zu 
den Entscheidungen über Waffenexporte 
–, mit denen durch konkrete Entschei-
dungen und Strategien auf die Um- und 
Zustände weltweit Einfluss genommen 
wird, die ihrerseits Migrationsprozesse 
oder Fluchtbewegungen provozieren. 
Politisches Handeln braucht, auch wenn 
es in der konkreten demokratischen 
Praxis nie ohne Kompromisse auskom-
men wird, einen klaren Kompass, der 
sich an den Anforderungen der Huma-
nität orientiert. Es braucht grundlegende 
Optionen und ein Wertefundament, das 
das Denken, die Gesinnung der Akteure 
prägt und an dem geprüft werden kann, 
inwiefern die Abwägungen des politisch 
Machbaren tatsächlich verantwortet wer-
den können. Solche Marksteine begrün-
det zu setzen und in einer kritischen 
Begleitung politischer Prozesse geltend 
zu machen, ist eine Aufgabe christlicher 
Ethik in der öffentlichen Debatte. 

1 Der Artikel von Professorin Marianne Heim-

bach-Steins ist eine gekürzte Version ihres  

Beitrags in dem soeben von ihr herausgege- 

benen Buch:

M. Heimbach-Steins (Hg.): Begrenzt ver-

antwortlich? Sozialethische Positionen in der 

Flüchtlingskrise, Freiburg 2016, 94-107 

Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins

Leiterin des Instituts für Christliche 

Sozialwissenschaften in Münster

„ Politisches Handeln braucht einen klaren Kompass, der 
sich an den Anforderungen der Humanität orientiert.



8 Unsere Seelsorge

Diese Frage geht weit über die Funktion 
von Religion für Integrationsprozesse 
hinaus. „Migration“ und „Religion“ wer-
den in Europa als „das Fremde“ wahrge-
nommen. Migranten, Flüchtlinge und 
religiöse Menschen, erst recht religiöse 
Migranten und Flüchtlinge, stellen Eu-
ropa damit vor die Frage: Wie wird „das 
Fremde“ wahrgenommen? Wie verhält 
man sich ihm gegenüber?

Religionszugehörigkeit inklusive
Die Mehrheit der Migranten trägt „Reli-
gion im Gepäck“: 2012 waren 56 Prozent 
der internationalen Migranten innerhalb 

der Europäischen Union Christen, 27 
Prozent Muslime, zwei Prozent Buddhis-
ten und Hindus, ein Prozent Juden und 
Jüdinnen, vier Prozent gehörten einer 
anderen und zehn Prozent keiner Religi-
on an. Zieht man die Binnenmigration 
innerhalb der EU ab, bilden Christen mit 
42 Prozent die knappe Mehrheit, gefolgt 
von den Muslimen mit 39 Prozent.

Wie viel und welche Religion?
Migrantische Religion ist nicht die 
Hauptursache gesellschaftlicher 
Probleme. Vielmehr beschleunigt sie 
religiöse Pluralisierung und spitzt so 

eine für Europa grundsätzliche Frage 
zu: Wie viel und welche Religion lässt 
Europa zu? Wie viel religiöse Verschie-
denheit ist möglich? Und vor allem: 
Darf religiöse Verschiedenheit im öf-
fentlichen Raum wahrnehmbar werden 
– und wie?
 
Zugewanderte Religion
Im Kontext des notwendigen Kampfes 
gegen religiösen Extremismus dro-
hen diese Fragen verloren zu gehen. 
Ist jeder Mensch, der seine religiöse 
Weltsicht gesellschaftlich einbringen 
möchte, bereits ein Fundamentalist? 

Wie verändert Migration Religion in Europa?
Die Beziehung zwischen Religion und Gesellschaft neu verhandeln

Die Ankunft schutzsuchender Menschen in Europa sowie der Terror des politischen Islamismus dyna- 
misieren die Frage nach der Bedeutung und Rolle von Religion in Europa. Die dabei beobachtbare „Reli-
gionisierung“ migrationspolitischer Herausforderungen – das heißt die Instrumentalisierung von migran-
tischer Religion zur „Erklärung“ sozialer, ökonomischer und politischer Konflikte und Krisenherde – ver-
langt nach fundierter interdisziplinärer Erforschung von Religion im Kontext von Migration: Welche Rolle 
spielen „Migration“ und „Religion“ tatsächlich in den aktuellen Ex- und Inklusionsprozessen europäischer 
Gesellschaften?
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Diaspora-Gemeinden aller christlichen 
Konfessionen finden sich heute in jeder 
europäischen Großstadt. Christen aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika bilden 
in London und Hamburg mittlerweile 
sogar die Mehrheit. Längst findet eine 
„Ent-Europäisierung“ des europäischen 
Christentums statt. Die wissenschaft-
liche und politische Aufmerksamkeit 
für die „zugewanderte“ Religion hat 
allerdings erst nach 2009/11 eingesetzt. 
Infolgedessen konzentrierte sich die 
Forschung vornehmlich auf muslimi-
sche Religiositäten und den Beitrag ihrer 
Communities zur „Integration“. Erst 
allmählich kommen auch anders-religi-
öse Gruppierungen mit ihren jeweiligen 
kulturellen, ethnischen oder nationalen 
Bezügen in den Blick.

Die Antworten auf diese Fragen wirken 
sich auf die Entwicklung von Religion 
im Kontext von Migration aus – auch 
und besonders die politischen Antwor-
ten mit ihren (impliziten) Botschaften. 
Wie Migration (die Einstellung zu) 
Religion in der Mehrheitsgesellschaft 
verändert, verändert sich auch migran-
tische Religion im Kontakt mit der 
Aufnahmegesellschaft. 

Rasante Transformationsprozesse
Der Islam in Europa erlebt derzeit rasan-
te Transformationsprozesse, die von der 
Entwicklung eines Islams europäischer 
Prägung über Radikalisierungen bis 
zum verschwiegenen Glaubensverlust 
reichen. Auch die Mehrheit der europäi-
schen Muslime ist von der mörderischen 
Gewalt des Terrors schockiert. Flücht-
linge kommen nicht zuletzt wegen des 
islamistischen Terrors nach Europa. 
Wie sich der Islam in Europa entwickeln 
wird, hängt freilich auch maßgeblich 
von der Reaktion der Mehrheitsgesell-
schaft ab. Sollten sich die Vorstellungen, 
Europäer und Muslime zugleich zu 
sein, nicht verwirklichen lassen, ist mit 
Radikalisierungen zu rechnen. Bekennt-
nis-Zwänge zu eindeutigen Identitäten 
verschärfen diese Entwicklung. 
 
Initialzündung für die Alteingesessenen
Für die alteingesessenen europäischen 
Mehrheitskirchen erweisen sich Flucht 
und Migration als „Initialzündung“ zu 

neuer Lebendigkeit. Im Engagement für 
Flüchtlinge entdecken katholische und 
evangelische Kirchen ihr sozialpoliti-
sches Mandat neu und setzen sich für 
eine gerechte Gesellschaft ein. Im Febru-
ar 2016 hat etwa die Deutsche Bischofs-
konferenz „Leitsätze des kirchlichen 
Engagements für Flüchtlinge“ veröffent-
licht. Hilfsorganisationen, Gemeinden 
und Ordensgemeinschaften arbeiten mit 
der Zivilgesellschaft zusammen, wobei 
neue Netzwerke entstehen. Allerdings 
„erwachen“ auch jene rechtsautoritären 
kirchlichen Gemeinschaften und Grup-
pen, die die „Islamisierung“ Europas 
beschwören und das „christliche Abend-
land“ retten wollen. Migration stellt 
auch die mittlerweile in West-Europa 
heimisch gewordene orthodoxe Kirche 
vor neue Herausforderungen: bessere in-
terne Zusammenarbeit, Rolle in Europa, 
Unterstützung der von Armutsmigration 
betroffenen Herkunftsländer – und die 
Konfrontation mit der eigenen Geschich-
te mit „dem“ Islam. 

Importierter Antisemitismus
Spezieller Aufmerksamkeit bedarf auch 
die Situation der jüdischen Gemeinden 
in Europa. Antisemitische Übergriffe 
nehmen zu – nicht zuletzt durch jenen 
Antisemitismus, den Migranten und 
Flüchtlinge aus dem arabischen Raum 
mitbringen. Das europäische Judentum 
hat sich – besonders in Frankreich und 
Deutschland – durch Migration in den 
vergangenen Jahrzehnten vollständig 
verändert. Ungeachtet dieser massiven 
Zuwanderung führen Überalterung, 
niedrige Geburtenzahlen und gemischte 
Ehen allerdings zu einem gravierenden 
Reduktionsprozess jüdischer Gemein-
den, der durch Emigration angesichts 
des erstarkenden Antisemitismus for-
ciert werden könnte. Hier sind Achtsam-
keit, Solidarität und Schutz durch die 
Mehrheitsgesellschaft gefragt. 

Erwartbare Gegenreaktion: 
Säkularisierungsschub?
Schließlich werden die aktuellen politi-
schen Entwicklungen auf längere Sicht 
einen neuen „Wachstums-Schub“ religi-
onskritischer bis feindlicher sowie athe-
istischer Einstellungen mit sich bringen. 
Leid, Gewalt und Krieg sind seit jeher die 

wesentlichen Katalysatoren für Glau-
bens- und Religionsverlust – quer durch 
alle Religionen. Praktisch wird dies die 
Forderungen verstärken, Religion in den 
privaten Raum zu verbannen. 

Dialogische Verhältnisbestimmung
Verschwinden wird Religion aber mit 
Sicherheit nicht. Vielmehr wird Migrati-
on diesem Thema neue gesellschaftliche 
und politische Relevanz verleihen. Neben 
interdisziplinärer Forschung braucht es 
daher Kommunikationsräume, in denen 
Menschen verschiedener religiöser und 
nicht-religiöser, kultureller und sozialer 
Herkunft gemeinsam um die Gestaltung 
einer friedlichen Zukunft ringen.  
 
Die Religion der Migrantinnen und 
Migranten bietet die Möglichkeit, sich 
mit dem Verhältnis zwischen Religion 
und Gesellschaft auf neue Weise aus-
einanderzusetzen. Wenn das „religiöse 
Gepäck“ – nicht nur der Migrantinnen 
und Migranten – ausgepackt und einer 
kritischen und selbstkritischen Reflexi-
on ausgesetzt werden kann, können neue 
religiöse Strukturen und Lebenswei-
sen entstehen, die mit einer säkularen 
Gesellschaft nicht nur kompatibel sind, 
sondern diese auch bereichern können. 
Religion ist ein lebendiges Kommunika-
tionsgeschehen.

Prof. Dr. Regina Polak

Institut für Praktische Theologie 

Katholisch-Theologische Fakultät, 

Universität Wien
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Es ist so etwas wie „Routine“ in den 
Aufnahmeverfahren eingekehrt. Das ist 
sicherlich grundsätzlich zu begrüßen, da 
in einer solchen Situation der einzelne 
Flüchtling, der bei uns ankommt, ein 
besser geordnetes Verfahren vorfindet.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass 
diese „Entspannung“ sehr fragil ist: Die 
Gründe dafür, die Heimat zu verlassen 
und nach Europa zu kommen, sind kei-
neswegs weniger geworden. Nach wie vor 
wollen Menschen der Gefahren für Leib 
und Leben durch Gewalt, Krieg, Elend 
und Armut entfliehen und machen sich 
auf den Weg. Nur durch eine politisch 

äußerst fragwürdige Vereinbarung mit 
der Türkei konnte die Flüchtlingsbewe-
gung nach Europa gestoppt werden und 
keiner weiß, wann an dieser oder einer 
anderen Stelle neue Flüchtlingsströme 
auf Europa zukommen. Die Bekämpfung 
der Fluchtursachen als politisches Pro-
gramm ist genauso gescheitert wie der 
Versuch, sich in Europa auf grundlegen-
de Prinzipien einer gemeinsamen Flücht-
lingspolitik oder gar auf einvernehmliche 
Kontingente für die Aufnahme geflüch-
teter Menschen zu verständigen. Es wird 
deutlich – von Entspannung dürfen wir 
realistischerweise nicht sprechen!

Kontinuierliches Engagement  
auf hohem Niveau
Gleichzeitig hat sich das alltägliche 
Leben vor Ort auch gewandelt. Manche 
hektische Aufregung der ersten Zeit 
ist doch einer gewissen Gelassenheit 
gewichen. Vieles ist alltäglicher gewor-
den: Flüchtlingskinder in Kindergärten 
und Schulen genauso wie Flüchtlingsfa-
milien auf unseren Straßen und in den 
Geschäften. Die Hilfen und die Un-
terstützung für geflüchtete Menschen 
wurden – trotz aller gegenteiligen Un-
kenrufe – kontinuierlich und auf hohem 
Niveau fortgesetzt und viele haben hier 

Zustimmung und Wertschätzung,  
Kritik und Beschimpfungen
Zwischenbilanz zum Engagement für geflüchtete Menschen

Die Situation in der Flüchtlingsfrage hat sich in den letzten Monaten deutlich verändert: Die Anzahl der 
in der Bundesrepublik Deutschland ankommenden geflüchteten Menschen ist deutlich zurückgegangen, 
die Situation in der Erstaufnahme hat sich entspannt und auch die Zuweisung von Flüchtlingen an die 
Kommunen ist entsprechend geringer. Das Land Nordrhein-Westfalen nutzt die Zeit, die Strukturen für 
eine verlässliche Erstaufnahme zu stabilisieren, gleichzeitig werden Notaufnahmeeinrichtungen und Re-
gistrierungsstellen wie am Flughafen Münster / Osnabrück wieder geschlossen und abgebaut.
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für sich ein neues und befriedigendes 
Engagement kennengelernt. Nach wie 
vor spielen die kirchlichen und carita-
tiven Gruppen, Verbände und Projekte 
in diesen Aktivitäten eine wichtige und 
unverzichtbare Rolle. Dieses Engage-
ment hat das Bild der Kirche in vielen 
Bereichen der Gesellschaft sehr positiv 
geprägt.

Integrationschancen verbessern
Aber – auch die Probleme und Wider-
sprüche werden erkennbar: Angemes-
sener Wohnraum ist für Flüchtlingsfa-
milien schwer zu finden, sodass viele 
Flüchtlinge – in der Regel sogar nach 
abgeschlossenem Asylverfahren – weiter-
hin in Sammelunterkünften leben. Diese 
Situation erschwert eine Integration in 
unsere Gesellschaft. Ein ähnliches Bild 
findet sich im Bereich der Arbeitswelt: 
Trotz aller engagierten Bemühungen der 
extra geschaffenen „Integration-Points“ 
der Bundesagentur für Arbeit können 
geflüchtete Menschen nur schwer in das 
Arbeitsleben integriert werden. So sagt 
zwar jeder, dass Deutschkenntnisse am 
Arbeitsmarkt unverzichtbar sind, die 
Wartezeit für entsprechende Sprach-
kurse beträgt aber leider viel zu häufig 
über ein halbes Jahr. Genauso wird 
die notwendige Integration durch die 
weiterhin schleppende Bearbeitung der 
Asylverfahren behindert. Viele Förder-
maßnahmen sind von einem geklärten 
Aufenthaltsstatus abhängig; daher wäre 
hier ein allererster Punkt, Integrations-
chancen zu verbessern.

Ambivalente Reaktionen
Ein realistischer Blick auf die Situation 
der geflüchteten Menschen in unserer 
Gesellschaft darf auch nicht Ereig-
nisse wie die sexuellen Übergriffe in 
der Silvesternacht 2015/2016 in Köln 
vernachlässigen. Natürlich handelt es 
sich hier um kriminelle Handlungen 
einzelner Täter, die nicht stellvertretend 
für ganze Bevölkerungsgruppen angese-
hen werden dürfen. Trotzdem machen 
diese Ereignisse auch auf tiefgreifende 
Differenzen in grundlegenden Werten, 
Einstellungen und Haltungen aufmerk-
sam, die im Rahmen einer gelingenden 
Integration bearbeitet werden müssen. 
Gerade diese Prozesse, die ja auch von 

der einheimischen Gesellschaft eine 
Selbstvergewisserung über die eigenen 
Werte und Einstellungen verlangen, 
führen in Teilen der Bevölkerung zu 
Verunsicherungen und Ablehnungen. 
So erleben wir beides: Zustimmung, 
Wertschätzung und breite Unterstüt-
zung für das Engagement von Kirche 
und Caritas in der Flüchtlingsfrage auf 
der einen Seite, Kritik, Bedrohungen 
und Beschimpfungen auf der anderen 
Seite. Betroffen macht dabei vor allem 
die Erfahrung, dass sehr verletzende 
und abwertende Meinungsäußerungen 
teilweise auch aus dem so genannten 
„Kirchenvolk“ kommen.

Politische Rahmenbedingungen gestalten
Und die Politik? Auch hier sehen wir 
ein ganz uneinheitliches Bild. Selten 
erfahren wir als Kirche und Caritas so 
hohe Zustimmung und Wertschätzung 
wie für unser haupt- und ehrenamtli-
ches Engagement in der Flüchtlings-
arbeit. Immer wieder wird darauf 
hingewiesen, dass es gerade Gruppen, 
Verbände und auch Einzelpersonen 
aus dem kirchlichen Raum gewesen 
sind, die ganz wesentlich dazu beige-
tragen haben, die Herausforderungen 
der Flüchtlingsfrage im letzten Jahr 
zu lösen. Genauso werden wir aufge-
fordert, in unserem Engagement nicht 
nachzulassen und an der Integration 
der gef lüchteten Menschen weiter mit-
zuwirken. Die politisch Verantwortli-
chen wissen, dass sie diese Fragen nur 
gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
werden lösen können.

Darüber hinaus sind aber auch viele 
Politikerinnen und Politiker bereit, 
ihren Teil der Verantwortung zu über-
nehmen und sich in den Parlamenten 
für eine Sicherung der Rahmenbedin-
gungen für eine gelingende Integration 
einzusetzen. Ein gutes Beispiel dafür 
stellt in meinen Augen der Integrati-
onsplan NRW dar. Selbst wenn man 
ein gutes halbes Jahr vor einer Land-
tagswahl nicht erwarten darf, dass ein 
solcher Plan auch mit den Stimmen der 
Opposition verabschiedet wird, konnten 
sich SPD, CDU und Grüne dennoch 
auf eine gemeinsame Resolution ver-
ständigen, die deutlich macht, dass es 

zwischen diesen Parteien Übereinstim-
mung in den Grundzügen der Integra-
tionspolitik gibt.

Mut zu klaren Positionen
Aber es gibt auch die andere Seite: In 
vielen Bereichen der Flüchtlingspoli-
tik fehlt der Mut zu klaren Schritten, 
ein modernes Einwanderungsgesetz 
mit klaren Regelungen für die Zu-
wanderung in die Bundesrepublik 
Deutschland fehlt nach wie vor, und alle 
beobachten ängstlich, ob denn der Kom-
promiss mit der Türkei über den Tag hi-
naus hält. Hier wird leider erschreckend 
deutlich, dass alle Parteien mit Blick auf 
den nächsten Wahlkampf die kritische 
Auseinandersetzung mit der AfD und 
ihren Parolen scheuen und so manchen 
Vorbehalten gegenüber gef lüchteten 
Menschen Vorschub leisten. Es tut 
gut, im Gegensatz dazu die weiterhin 
eindeutigen Positionen der kirchlichen 
Vertreterinnen und Vertreter auf allen 
Ebenen wahrzunehmen.
Die Herausforderungen für die nächste 
Zeit sind wahrlich groß genug. Für die 
Caritas muss es daher darum gehen, 
weiter ihren Beitrag für eine gelingen-
de Integration zu leisten: durch klare 
Benennung der politischen Positionen 
einschließlich der Forderung nach ei-
nem Einwanderungsgesetz und weiter-
hin durch aktives Tun auf allen Ebenen 
zusammen mit all denjenigen, die sich 
in der Flüchtlingsaufgabe engagieren.

Heinz-Josef Kessmann

Direktor des 

Diözesancaritasverbands Münster

kessmann@caritas-muenster.de



12 Unsere Seelsorge

Niedersachsen packt an!
Der Beitrag der christlichen Kirchen zu einer gesellschaftlichen Aufgabe

Die Begegnung von Zuwandernden und Einheimischen ist häufig zunächst geprägt von einer gewissen 
Scheu, einem Eindruck der Fremdheit. Migranten aller Art hatten es selten leicht, sich gleichberechtigt in 
alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens zu integrieren. Wie Politik gegenseitige Akzeptanz för-
dert und welche Rolle die Kirchen dabei übernehmen, schildert der Ministerpräsident von Niedersachsen, 
Stephan Weil, am Beispiel seines Bundeslandes.

Politik kann Grundsätze, Verordnun-
gen, Gesetze beraten und beschließen. 
Aber in fast jedem Fall ist es damit nicht 
getan, sondern es ist auch Unterstüt-
zung aus der Gesellschaft notwendig. 
In der Umsetzung aller Planungen ist 
Politik dann erst recht abhängig von 
den Menschen in den Institutionen und 
Organisationen, die die politischen Leit-
linien mit Leben erfüllen und im Alltag 
ausgestalten. Umso wichtiger sind Aus-
tausch sowie gegenseitige Befruchtung 
und Unterstützung zwischen Politik 
und den wesentlichen gesellschaftlichen 
Gruppen. Hierzu gehören neben den 
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden 
und den Wohlfahrtsverbänden vor allem 
auch die Kirchen. Sie sind in besonderer 
Weise Werten verbunden und deswegen 
für den Staat als Ratgeber und Partner 
unverzichtbar. Das zeigt sich beispiel-
haft sehr deutlich im Umgang mit 
Flüchtlingen in Niedersachsen.

Bündnis im Bundesland
Das Land Niedersachsen und viele 
Institutionen und Verbände haben im 
November 2015 das Aktionsbündnis 
„Niedersachsen packt an!“ gegründet, 
um gemeinsam die Aufnahme und 
die Integration von Flüchtlingen und 
Asylbegehrenden in Gesellschaft und 
Arbeit voranzubringen. Grundlage 
dafür ist ein gemeinsamer Aufruf zu 
Solidarität, Toleranz und gesellschaft-
lichem Zusammenhalt. Das Bündnis 
„Niedersachsen packt an!“ veranstaltet 
zahlreiche Integrationskonferenzen – 
zentral in Hannover und dezentral in 
den einzelnen Regionen Niedersachsens. 
Hier tauschen sich die Menschen aus zu 
wichtigen Themen der Integration wie 
beispielsweise Spracherwerb und Bil-

dungsteilhabe, Wohnen und Arbeit. Wir 
sind bereits fast 2400 Einzelpersonen 
und 310 Organisationen. Ich freue mich  
über den großen Zuspruch, den das 
Bündnis nach wie vor erfährt, und lade 
immer wieder gerne ein, dazuzukom-
men: www.niedersachsen-packt-an.de.

Wo auch immer, entscheidend ist das 
Engagement der Menschen vor Ort, in 
den Kommunen, in den Kirchen, in den 
Gewerkschaften, Parteien oder Sport-
vereinen. Es gibt viele Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit, um die durch die 
Flucht von Tausenden und Abertausen-
den nach Niedersachsen entstandenen 
Aufgaben gut zu bewältigen.

Integration seit Jahrzehnten 
Immer wieder hat sich gerade das Land 
Niedersachsen in den vergangenen Jahr-
zehnten um die Aufnahme und Integ-
ration von Flüchtlingen und Migranten 
bemüht und verdient gemacht, sei es 
bei der gewaltigen Leistung der Inte-
gration von über einem Viertel aller 
Heimatvertriebenen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, sei es bei der Aufnahme der 
Boat-People aus Vietnam in den 1970er 
Jahren oder beim Zuzug der Aussiedler 
und Spätaussiedler in den 1980er und 
1990er Jahren. Heute stehen wir vor 
neuen Anforderungen durch Bürger-
kriege, Verfolgung und Massaker in 
Syrien, Eritrea und vielen anderen 
Krisengebieten.

Zugewanderte und Einheimische 
müssen immer wieder lernen, aufge-
schlossen und kompromissbereit und 
in gegenseitiger Akzeptanz aufeinander 
zuzugehen und eine gute Form des Zu-
sammenlebens zu finden. Gerade auch 

die Kirchen stellen sich dieser Aufgabe 
in beeindruckender Weise und das 
nicht zum ersten Mal: Bereits das Jahr 
1997 wurde vom Ökumenischen Rat 
der Kirchen zum „Jahr der Solidarität 
mit entwurzelten Menschen“ ausgeru-
fen. Zahlreiche Initiativen, vielfältige 
Projekte, Tagungen und Denkschriften 
der vergangenen Jahre zeugen von einer 
intensiven Auseinandersetzung mit 
wesentlichen Fragen: Wie gehen wir um 
mit Zuwanderung? Wie gehen wir um 
mit der bunten Vielfalt von Sprachen, 
Kulturen, Mentalitäten und Religio-
nen, die durch Flucht, Vertreibung und 
Einwanderung in unser Land hineinge-
tragen wird?

Die christlichen Kirchen haben eine 
besondere Sicht auf diese Entwicklun-
gen. Die biblischen Geschichten und die 
Kirchengeschichte bieten uns eine lange 
Reihe von Migrationsberichten, ange-
fangen bei Jakob, den seine Brüder nach 
Ägypten verkauften, über die Flucht 
von Maria und Josef zur Rettung ihres 
neugeborenen Kindes, die Christenver-
folgungen und Christenvertreibungen 
unter Kaiser Nero – vielleicht ähnlich 
wie die heutigen Vertreibungen durch 
den so genannten, selbsternannten Isla-
mischen Staat (IS).

Interkulturelle Woche der Kirchen
Das Motto der diesjährigen Interkulturel-
len Woche ist gut gewählt: „Vielfalt. Das 
Beste gegen Einfalt“. Unsere Landesbe-
auftragte für Integration und Teilhabe, 
Doris Schröder-Köpf, hat diese Initiative 
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und der Griechisch-Orthodoxen 
Metropolie kürzlich ausdrücklich be-
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grüßt und kommentiert: „Unser Land 
besteht nicht aus ,uns‘ und ,den anderen‘. 
Gewalt und Rassismus dürfen in unserer 
Gesellschaft keinen Platz haben. Mit der 
Vielfalt in unserer Gesellschaft gestalten 
wir die Zukunft unseres Landes. Den 
Geflüchteten begegnen wir mit Offenheit 
und Solidarität.“

Dass der Bundesauftakt der Interkul-
turellen Woche am 25. September in 
Friedland und damit in Niedersach-
sen stattgefunden hat, hat mich sehr 
gefreut. Vielfalt gehört zur Gründungs-
geschichte Niedersachsens. Diese und 
die vielen anderen Formen öffentlicher 
Positionierung für Toleranz und Mitein-
ander sind von enormer Bedeutung für 
das öffentliche Bewusstsein.

In Europa, in Deutschland und hier 
in Niedersachsen waren und sind es 
zunächst die politischen Rahmenbedin-
gungen, die eine Aufnahme von Men-
schen aus anderen Ländern befördern. 
Aber immer waren und sind es gerade 
auch die Kirchen und die Menschen in 
den Kirchengemeinden, die eine Betreu-
ung, Unterstützung und Integration der 
verfolgten, heimatlosen und oft trauma-
tisierten Menschen gewährleisten.

Kirche hat sich – zum Glück – immer 
wieder in die Alltagsthemen und die 
Probleme der Menschen eingemischt. 
Sie hat nicht nur politische Entschei-
dungen kritisch begleitet – und tut dies 
heute noch –, sondern gestaltet selbst 
ganz aktiv mit, im großen katholischen 
Verband der Freien Wohlfahrtspf lege, 
dem Deutschen Caritasverband, wie 
auch in der Gemeinde vor Ort. Nur 
wenige Institutionen und Organisatio-
nen haben gleichzeitig einen so großen 
gesellschaftspolitischen Einfluss und 
einen derart intensiven persönlichen 
Kontakt zu vielen Menschen aus allen 
sozialen Gruppen wie die Kirchen mit 
ihren Gemeinden und ihren diakoni-
schen Einrichtungen.

Kirche mischt sich ein
Kirche mischt sich in vielen sozialen Be-
reichen ein, betrachtet und kommentiert 
kritisch die Gesundheits- und Sozial-
politik, aber sie ist auch selbst aktiv im 

Betreiben von Krankenhäusern, Pf lege-
einrichtungen, Heimen, in der Obdach-
losenarbeit und der Schuldnerberatung, 
mit Tafeln und Suppenküchen. Dafür 
bin ich sehr dankbar. Wir brauchen die-
ses Engagement und diese Kompetenz 
gerade für die anstehenden Aufgaben 
der Integration so vieler tausend Flücht-
linge in unsere Gesellschaft.

Nur wer sich in seinem Gastland 
respektvoll und gastfreundlich aufge-
nommen fühlt, ist motiviert und in der 
Lage, sich seinerseits in die Gesellschaft 
einzubringen. Eingliederung, Integrati-
on bedeutet jedoch mehr als Unterkunft 
und vordergründige Versorgung. Eine 
wirkliche Teilhabe an der Aufnahme-
gesellschaft kann Geflüchteten nur 
gelingen, wenn sie sich sukzessive 
sprachliche und kulturelle Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen 
können. Voraussetzung dafür sind 
Bildung, Qualifizierung und berufli-
che Perspektiven. In diesen Bereichen 
nehmen beide großen Kirchen Verant-
wortung wahr als Trägerinnen von Kin-
dertagesstätten, Schulen und Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung. Und 
Kirche hilft dabei, die gute Qualität me-
dizinischer und psychosozialer Versor-
gung, die wir in Deutschland genießen, 
auch den Menschen zugutekommen 
zu lassen, die zu uns gekommen sind. 
All dies geschieht in der Regel unter 
Berücksichtigung der jeweiligen kultu-
rellen und religiösen Bedürfnisse der zu 
uns kommenden Menschen.

Ehrenamtliche und professionelle Mit-
arbeiter engagieren sich gegen Krank-
heit, Benachteiligung, Ausgrenzung 
und Armut. Hierbei lernen auch sie 
umgekehrt von den Geflüchteten und 
können ihre Erlebnisse und Erfahrun-
gen weitergeben an ihre Heimatgemein-
den und ebenso an die nicht kirchlich 
organisierten Bürgerinnen und Bürger 
Niedersachsens.

Das helfende und unterstützende 
Miteinander geschieht auf allen Ebenen 
politischen und kirchlichen Engage-
ments, angefangen bei den Regierungen 
und Kirchenleitungen. Es ist Anspruch 
des Staates, die Menschenwürde jedes 

Einzelnen zu achten und Anspruch der 
Kirchen, den Menschen zu dienen und 
so aus dem Fremden einen „Nächsten“, 
einen Nachbarn zu machen. Der Grund-
satz der Nächstenliebe, der christlichen 
Solidarität ist auch mein persönlicher 
Anspruch und Antrieb. Entscheidend 
aber ist letztlich das, was direkt zwi-
schen den Menschen geschieht vor Ort 
in den Kirchengemeinden und in den 
Kommunen.

Praktizierte Subsidiarität
Papst Pius XI. propagierte schon 1931 in 
seiner Enzyklika „Quadragesimo anno“ 
den „höchst gewichtige[n] sozialphilo-
sophische[n] Grundsatz“, dass das, „was 
der Einzelmensch aus eigener Initiative 
und mit seinen eigenen Kräften leisten 
kann, ihm nicht entzogen und der Ge-
sellschaftstätigkeit zugewiesen werden 
darf“ und „das, was die kleineren und 
untergeordneten Gemeinwesen leisten 
und zum guten Ende führen können“, 
nicht von einer höheren Ebene verein-
nahmt werden solle. Denn, so heißt es: 
„Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja 
ihrem Wesen und Begriff nach subsidi-
är; sie soll die Glieder des Sozialkörpers 
unterstützen, darf sie aber niemals 
zerschlagen oder aufsaugen.“ Gerade die 
Kirchen, und besonders die katholische 
Kirche, haben dieses Subsidiaritätsprin-
zip immer gelebt.

Stephan Weil

Niedersächsischer Ministerpräsident

Lesen Sie den kompletten Beitrag: 
www.unsere-seelsorge.de
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In jesuanischer Tradition stellt sich Papst 
Franziskus auf die Seite der Schwachen 
und Verfolgten. Ihnen zu helfen, ist sein 
oberstes Ziel. Um ein öffentliches Zei-
chen zu setzen, besuchte er gleich zu Be-
ginn seines Pontifikats medienwirksam 
die italienische Flüchtlingsinsel Lampe-
dusa im Mittelmeer. Ähnlich christlich 
geleitet war auch die Motivation der 
Bundeskanzlerin, als sie Ende 2015 die 
deutschen Grenzen öffnete, um Hun-
derttausende Flüchtlinge, die über die 
Balkanroute nach Mitteleuropa drängten, 
nicht in Regen und Schnee stehen zu 
lassen, sondern ihnen zu helfen.

Grundgesetz schützt die Verfolgten
Das Recht auf Asyl (Art. 16a GG), 
wie es das Grundgesetz nicht zuletzt 
aufgrund der historischen Erfahrungen 

normiert, ist keine allgemeine Einwan-
derungsnorm. Sinn und Zweck dieses 
Grundrechts ist es, Verfolgten Schutz 
zu bieten. Flüchtlinge, die vor Krieg 
und Verfolgung f liehen, genießen 
besonderen Schutz nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention. Sie müssen 
grundsätzlich damit rechnen, dass 
sie nach einer Verbesserung der Lage 
in ihrem Heimatland zurückkehren 
müssen. Weder das Asylrecht, noch 
der Flüchtlingsstatus – anders als die 
Arbeitsmigration – beabsichtigen einen 
dauerhaften Aufenthalt in Deutsch-
land. Das gilt umso mehr für jene, 
die aus wirtschaftlichen und sozialen 
Gründen ihr Heimatland verlassen. 
Doch was würde Jesus zu einer solchen 
Rechtslage sagen? Was sagt uns der 
christliche Glaube dazu?

Was würde Jesus sagen?
Nach überwiegender christlicher Auffas-
sung gilt ein „ethischer Universalismus“. 
Demnach ist jeder Christ grundsätzlich 
verpflichtet, allen Menschen in Not zu 
helfen, soweit es ihm möglich ist. Eine 
Einschränkung hinsichtlich der Entfer-
nung von Not wird dabei nicht gemacht. 
Gerade die christliche Ethik im Sinne der 
Befreiungstheologie betont die struktu-
relle Verantwortung der reichen Länder 
gegenüber den benachteiligten armen 
Ländern. In diesem Sinne wird die 
Flüchtlingskrise nicht selten als gerecht-
fertigter Bumerang für eine kapitalisti-
sche Politik der Ausbeutung gewertet. 

„Eine solche Redeweise ist Unfug“, meint 
der Wiener Bibelwissenschaftler Profes-
sor Ludger Schwienhorst-Schönberger. 

Wer ist mein Nächster?
Ethischer Anspruch und pragmatischer Zwang zur Güterabwägung

Prominente Christen berufen sich in der Flüchtlingskrise auf die christliche Nächstenliebe. Doch kann der 
bedrängte Syrer der Nächste eines Deutschen oder Schweden sein? Dr. Günter Krings, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sieht seine Arbeit wesentlich im Bemühen um eine christliche 
Politik. Krings ist evangelisch und engagiert sich zum Beispiel im Evangelischen Arbeitskreis der CDU und 
als Mitglied der Kreissynode Gladbach-Neuss.



15

Es gebe „Vorzugsregeln, die zum Kern 
der katholischen Moraltheologie wie 
jeder vernünftig argumentierenden Ethik 
gehören und auch der biblischen Ethik 
nicht widersprechen“. Sein Beispiel: „Es 
ist nicht meine Aufgabe, mich um die 
Kinder meines Kollegen zu kümmern. 
Das tun er und seine Frau. Deren Kinder 
sind mir nahe, aber sie sind nicht meine 
Nächsten. Erst wenn die Eltern und ande-
re nahe stehende Personen ausfallen, ist 
es meine Aufgabe, mich um die Kinder 
anderer Eltern zu kümmern.“ 

Wer ist mein Nächster?
So gesehen sei nicht jeder Mensch mein 
Nächster, sondern jeder Mensch könne 
(unter ganz bestimmten Umständen) 
mein Nächster werden. Genau das besa-
ge das Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter (Lk 10,25-37). Was der barmherzi-
ge Samariter tut, sei eine Selbstverständ-
lichkeit. Er handle nach dem Prinzip des 
ethischen Universalismus und wende die 
Vorzugsregel an. Ist der ethische Univer-
salismus einmal akzeptiert, stelle sich 
die Frage, wie die daraus hervorgehenden 
Pflichten aufzuteilen sind. 

Schwienhorst-Schönberger: „Nur als 
universales Wohlwollen kann die Liebe 
alle Menschen erreichen. Die aus dieser 
Gesinnung hervorgehenden Taten der 
Liebe bleiben auf den abgestuften Kreis 
derer beschränkt, die der Hilfe am 
meisten bedürfen, und für deren Wohl 
der Handelnde am besten zu sorgen 
imstande ist.‘“1 Die Liebe als Gesinnung 
gelte allen Menschen in gleicher Weise 
(ethischer Universalismus).

Die Liebe als Tat bedarf einer Unter-
scheidung „zwischen dem Nahen, dem 
Näheren und dem Nächsten“.2 Bei der 
Unterscheidung geht es um die Abwä-
gung konkurrierender Güter und um die 
Bewertung der Folgen einer Handlung. 
Was bedeutet dies nun für eine christli-
che Politik?

Konsequenzen für die Politik
Zunächst ist die christliche Ethik des 
Einzelnen nicht identisch mit den 
ethischen Maßstäben, die an den Staat 
angelegt werden können. Das gilt auch in 
einem (noch) überwiegend christlichen 

Land. Europa, als christlich geprägter 
Kontinent, muss aber einen gangbaren 
Weg zu einer gerechten Verantwor-
tungsverteilung finden. Eine christliche 
Ethik fordert auch, dass nicht wenige viel 
tragen und viele wenig tragen müssen. 
Deutschland ist das reichste und größte 
Land des Kontinents. Daher ist es richtig, 
dass wir auch eine große Last überneh-
men. Aber selbst der Stärkste ist irgend-
wann einmal nicht mehr stark genug. 
Da sich nun aber viele Länder der EU 
nach wie vor weigern, ihren Anteil zu 
übernehmen, gibt es auch eine politisch- 
ethische Verantwortung aus deutscher 
Sicht, die eigene Leistungsfähigkeit nicht 
zu überdehnen. Als gewählte Volksver-
treter haben wir in besonderer Weise 
eine Verantwortung gegenüber den hier 
lebenden Menschen. Das gilt nicht nur in 
wirtschaftlicher Hinsicht, sondern eben-
so für ein friedfertiges Zusammenleben 
der Menschen in Deutschland. Gleich-
zeitig ist Veränderung Lebensrealität und 
es kann nicht sein, dass in einer stetig 
enger zusammenwachsenden globalisier-
ten Welt die Antwort auf Veränderungen 
nationale Isolation und die Vorstellung, 
„früher sei alles besser gewesen“, ist, wie 
es manche postulieren. 

Not und Elend in der Welt sind groß. 
Millionen Menschen leiden unter schwe-
ren und schwierigsten Bedingungen. Es 
gehört zu den Grunderfahrungen der 
Flüchtlingskrise, dass wir nicht in der 
Lage sind, allen Menschen zu helfen. 
Und ehrlich ist es, anderen, aber auch 
uns selbst gegenüber, diese Grenzen 
unserer Leistungsfähigkeit offen auszu-
sprechen.

Soziale Verhältnisse verbessern 
Der nachhaltigste Weg zur Bewältigung 
der Flüchtlingskrise ist es, die Verhältnis-
se in den Krisenregionen zu verbessern. 
Frieden und soziale Sicherheit sind der 
beste Garant, dass die Menschen ihre 
Heimat gar nicht erst verlassen. Das ist 
die Jahrhundertaufgabe des 21. Jahrhun-
derts. Das wird jedoch Zeit kosten und 
viele Geflüchtete werden von möglichen 
Fortschritten gar nicht mehr profitieren. 
Eine Alternative zu einer auf Frieden und 
Stabilität ausgerichteten Politik der deut-
schen Bundesregierung gibt es nicht. Die 

Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit 
und der eigenen Grenzen wird die Deut-
schen weiterhin begleiten. 
„Seid umschlungen Millionen“, so hat es 
Friedrich von Schiller in der „Ode an die 
Freude“ gedichtet. Und auch das Grund-
gesetz postuliert, dass das deutsche 
Volk „dem Frieden in der Welt“ dienen 
wolle. Wahrer Friede herrscht aber nur 
dann, wenn ein Mindestmaß an sozialer 
Gerechtigkeit verwirklicht wurde. Das 
bedeutet wiederum nicht, dass wir die 
„Millionen“ hier bei uns in Deutschland 
umarmen könnten. 

Schutz und Hilfe auf Zeit
Ethik und Vernunft gehören zusam-
men. Es ist vernünftig, sich auf jene zu 
konzentrieren, die als Flüchtlinge oder 
Asylbewerber zu Recht nach Deutsch-
land kommen. Jenen aber, die ein solches 
Recht nicht in Anspruch nehmen 
können, müssen wir einen anderen Weg 
aufweisen. Das ist für sie hart, aber es ist 
richtig. Zur Vernunft gehört damit auch 
der Grundsatz, dass Menschen bei uns 
Zuflucht finden können, die vor Krieg 
und Verfolgung fliehen, aber eben nur, 
soweit und solange die Zustände in ihrer 
Heimat das erforderlich machen.

1 Eberhard Schockenhoff, Grundlegung der 

Ethik. Ein theologischer Entwurf, 22014, 503

2 Bruno Schüller SJ, Die Begründung sittlicher 

Urteile. Typen ethischer Argumentation in 

der Moraltheologie, Düsseldorf 21980, 109

Dr. Günter Krings MdB

Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister des Innern



16 Unsere Seelsorge

Verändern die Geflüchteten unsere Pfarreien?
Das Beispiel des Arbeitskreises Asyl in Bocholt

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedräng-
ten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“1

Ob die Geflüchteten unsere Pfarreien verändern, ist nicht einfach zu beantworten: „Nein“, sagen die einen, 
„die sind doch bei uns in den Kirchen fast gar nicht zu sehen.“ „Ja, klar“, sagen die anderen, „ich kenne sehr 
viele Leute aus unserer Pfarrei, die sich engagieren.“ Beides stimmt und greift doch zu kurz: Die Geflüchte-
ten verändern unsere Pfarreien, nicht dadurch, dass etwas vollkommen Neues geschieht, aber sie ändern 
unsere Pfarreien, indem viele Pfarreimitglieder und viele Pfarreien sich bewusster und entschiedener verhal-
ten, als dies in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten der Fall war.
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Viele Christinnen und Christen lassen 
sich vom Schicksal der Geflüchteten 
berühren und reagieren gemäß ih-
rer Gewohnheiten oder gemäß ihrer 
Möglichkeiten, die vielfach über ihr 
bisheriges Engagement hinausgehen. 
Individuelle Reaktionen auf das Schick-
sal der Geflüchteten sind zum Beispiel 
Spenden, Gebete, ehrenamtlicher Einsatz 
in der Begleitung Geflüchteter oder sogar 
die Öffnung des eigenen Wohnraums für 
Geflüchtete. Nicht erst die im Sommer 
und Herbst 2015 in der Bundesrepublik 
erlebte Willkommenskultur hat das 
ausgelöst, aber sie hat es wesentlich 
verstärkt. 

Aktivwerden als Institution
Viele der aktiven Christinnen und 
Christen (Hauptamtliche und Geweihte 
ausdrücklich eingeschlossen) haben sich 
nicht auf das persönliche Engagement 
beschränkt, sondern auch das Aktivwer-
den der Pfarreien als Institution ange-
stoßen: In vielen Pfarreien ist überlegt 
worden, wie Wohnraum für Geflüchtete 
geschaffen werden kann (etwa in frei 
gewordenen Pfarrheimen oder Pfarrhäu-
sern), und wie die Geflüchteten christ-
lichen Glaubens in das Gemeindeleben 
eingebunden werden oder wie Glau-
benskontakte zu Angehörigen anderer 
Religionen möglich werden können. In 
vielen Pfarreien haben bereits vorher 
aktive Gruppen ihr Engagement deut-
lich ausgeweitet oder es haben sich neue 
Gruppen gegründet, die sich gezielt um 
die Geflüchteten kümmern. In einigen 
Fällen ist Kirchenasyl gewährt worden, 
wenn der rechtliche Rahmen, nach dem 
Verfahren zu behandeln sind, für die 
individuelle Situation bestimmter Flücht-
linge nicht akzeptabel erschien.

Keine Exklusivität
In mehrfacher Hinsicht ist es zu einer 
Öffnung der Kirchen gekommen, die 
zuvor selten so intensiv zu beobachten 
war: Christlichen Gruppierungen, die 
Flüchtlinge unterstützen, haben sich 
auch viele Nichtgläubige angeschlossen. 
Viel stärker als in anderen Bereichen 
christlichen oder pfarrlichen Engage-
ments ist die Religionszugehörigkeit der 
Helfenden in den Hintergrund getreten 
oder überhaupt nicht relevant gewesen. 

Das hat zum einen deutlich werden las-
sen, dass Christen und Christinnen nicht 
die Einzigen sind, die sich vom Schicksal 
der Geflüchteten berühren und aktivie-
ren lassen. (Es gibt Untersuchungen, die 
sogar bescheinigen, dass unter den in 
der Flüchtlingshilfe Aktiven Gläubige un-
terrepräsentiert sind, was allerdings eher 
auf das ungewöhnlich hohe Engagement 
von Kirchenfernen als auf den mangeln-
den Einsatz von Christinnen und Chris-
ten hindeuten dürfte.2) Zum anderen 
hat sich so gezeigt, dass die christliche 
Gemeinschaft keine exklusive ist – weder 
in dem Sinne, dass sie nur christlichen 
Flüchtlingen hilft, noch in der Hinsicht, 
dass sie Hilfswillige welchen religiösen 
Hintergrunds auch immer zurückweist. 
Im Laufe der Zeit werden vielerorts 
zunehmend auch Geflüchtete muslimi-
schen Glaubens in christlichen Flücht-
lingsgruppen aktiv. 

Engagementförderung
Die Initiativen der Pfarreien haben zu 
einer bewussteren und vertieften Wahr-
nehmung christlichen Engagements 
beigetragen und das Ansehen der christ-
lichen Kirchen ausgesprochen positiv 
beeinflusst. Dieses Engagement der Pfar-
reien ist aus kirchlichen Mitteln finanzi-
ell gefördert worden. Die Gelder haben es 

ermöglicht, dass für die ehrenamtliche 
Arbeit, die den Geflüchteten zugute-
kommt, „nicht auch noch Geld mitge-
bracht werden muss“, und dass durch 
die Schaffung hauptamtlicher Stellen 
in den Dekanaten die Organisation und 
Koordination des Ehrenamtes wesentlich 
leichter geworden ist.

Der Arbeitskreis Asyl in Bocholt
In Bocholt ist die kirchliche ehrenamtli-
che Flüchtlingsarbeit im Wesentlichen 
vom Arbeitskreis Asyl getragen, der 
namentlich und organisatorisch den 
Pfarreien St. Georg und Liebfrauen zuge-
ordnet ist, ohne auf diese beschränkt zu 
sein, und ohne immer als kirchlich wahr-
genommen zu werden. Der Arbeitskreis 
wird von den lokalen Akteurinnen und 

Akteuren im Bereich Asyl wertgeschätzt. 
Bereits mit dem Beginn der Syrien-Krise 
und den ersten Geflüchteten ist die Zahl 
der Ehrenamtlichen, die sich im Arbeits-
kreis engagieren, deutlich gestiegen. Es 
ist kein Fall bekannt, in dem der kirchli-
che Hintergrund des Arbeitskreises vom 
Engagement im Kreis abgeschreckt hätte.

Hohe Nachfrage nach Kursangeboten
Seit dem Sommer 2015 gibt es in Bocholt 
Kurse für Integrationspatinnen und -pa-
ten, in denen Wissen für die individuelle 
Begleitung von geflüchteten Einzelperso-
nen und Familien vermittelt wird. Diese 
Kurse, die bereits vorher geplant waren, 
deren Beginn aber genau in der Zeit lag, 
als die meisten Geflüchteten kamen, 
haben großes Interesse hervorgerufen 
und hätten auch in doppelter Anzahl 
durchgeführt werden können, wenn es 
entsprechende, vor allem zeitliche und 
Referenten-Ressourcen gegeben hätte. 
Von Beginn an sind diese Kurse auch von 
Nichtgläubigen sowie von muslimischen 
Gläubigen besucht worden. Letztere sind 
vielfach besonders wertvolle Ehrenamtli-
che, weil sie die Sprachen sprechen, die 
von den Geflüchteten verstanden werden. 
Sie ermöglichen damit die Kommuni-
kation auch mit jenen Flüchtlingen, die 
weder Deutsch noch Englisch sprechen.

Der Arbeitskreis Asyl ist darüber hin-
aus Träger vieler Sprachkursangebote 
für Gef lüchtete, organisiert Feste und 
Begegnungen, vermittelt Mitgliedschaf-
ten in Bocholter Vereinen und gewährt 
individuelle Unterstützungen. Im Ver-
gleich zur staatlichen Unterstützung, 
die sich an gesetzlichen Vorschriften 
und für alle gleichermaßen geltenden 
Regelungen zu orientieren hat und 
insofern kaum individuell gewich-
ten kann, erlaubt die ehrenamtliche 
Arbeit des Arbeitskreises den Blick auf 
individuelle Situationen und Bedürf-
nisse und kann entsprechende indivi-
dualisierte Hilfen anbieten. Ähnliche 
Aktivitäten wie in Bocholt haben sich 
in vielen Pfarreien und Dekanaten 
entwickelt.

„ Die Initiativen der Pfarreien haben zu einer bewussteren und 
vertieften Wahrnehmung christlichen Engagements beigetragen.
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Kirchliche Grundvollzüge profiliert
Die Pfarreien haben sich insofern nicht 
verändert, als dass aktuell etwas ge-
schieht, was in der Art bisher überhaupt 
nicht vorgekommen ist – individuelle 
Zuwendung und Begleitung sowie die 
Gemeindecaritas hat es auch zuvor schon 
gegeben. Allerdings hat die gestiegene 
Zahl von Geflüchteten dazu geführt, 
dass sich alle Grundvollzüge kirchlichen 
Lebens stärker und deutlicher als in den 
letzten Jahren ausgeprägt haben.

Martyria (die Verkündigung und das 
Zeugnis für den christlichen Glauben)
Natürlich gibt es auch in den Pfarreien 
viele, die den Zuzug der Geflüchte-
ten kritisch sehen und sich (lautstark) 
entsprechend äußern. Allerdings steigt 
ebenso die Zahl derer, die (nicht nur in 
der Pfarrei, sondern auch in säkularen 
Kontexten) deutlich die Not und das Leid 
der Geflüchteten bewusst wahrnehmen 
sowie darauf hinweisen, dass aus der 
christlichen Lehre und Überzeugung 
heraus auf diese Situation mit Solidarität 
und Hilfe zu antworten ist.3

Liturgia (der Gottesdienst  
und das Gebet)
Bitten für die Geflüchteten und um den 
Frieden sowie deutliche Statements zur 
Integration haben spätestens seit dem 
vergangenen Sommer intensiv Eingang 
gefunden in Predigten, Fürbitten und 
Gebete und alle anderen Formen der 
Liturgie. Vielfach sind vor Ort auch öku-
menische und interreligiöse Gebetsiniti-
ativen und -gemeinschaften entstanden 
oder vermehrt aktiv geworden.

Diakonia (die praktische Zuwendung  
zu den Notleidenden)
Viele Christinnen und Christen engagie-
ren sich individuell oder auf pfarrlicher 
oder sonstiger kirchlich-institutioneller 
Ebene für die Geflüchteten oder unter-
stützen dieses Engagement finanziell. 
Dies ist der Grundvollzug, in dem die 
Wirkung auf die Pfarreien am deutlichs-
ten wird – eine ganze Reihe von Beispie-
len ist oben genannt worden.

Koinonia (die Gemeinschaft)
Dieser (die ersten drei zu einem Vier-
klang ergänzende) Grundvollzug zielt 

auf die Gemeinschaft – nicht nur der 
Christinnen und Christen unterein-
ander, sondern der gesamten Mensch-
heit. Sie wird zum einen innerhalb der 
christlichen Gemeinschaften wirksam, 
zum anderen allerdings besonders auch 
dann, wenn zugunsten der Hilfe für die 
Bedürftigen Religionsschranken über-
wunden werden.4

Ja, die Geflüchteten haben unsere Pfar-
reien verändert – sie sind aktiver und 
offener geworden und werden intensiver 
und positiver wahrgenommen. Es ist 
allen Beteiligten zu wünschen, dass 
diese Energie noch lange anhalten möge 
– nach der ersten Unterstützung in der 
Zeit der Ankunft in der Bundesrepublik 
steht den Geflüchteten und uns der lan-
ge Weg ihrer nachhaltigen Integration in 
das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt, 
das Sozialsystem und das soziale und 
religiöse Miteinander in unserem Land 
nämlich erst noch bevor. 

1 Pastorale Konstitution Gaudium et 

Spes. Über die Kirche in der Welt von 

heute, Rom 1965, Abschnitt 1. 

2 Z.B. S. Karakayali / J. Olaf Kleist, EFA-Stu-

die. Strukturen und Motive der ehrenamt-

lichen Flüchtlingsarbeit (EFA) in Deutsch-

land, http://www.fluechtlingshilfe-htk.

de/uploads/infos/49.pdf (30.04.16).

3 Vgl. u.a. Lev 19,33-34, Mt 25,31-40, 

Lk 10,25-37 sowie das Zitat aus Gaudi-

um et Spes zu Beginn dieses Textes.

4 Zu diesem Gedanken vgl. Erklärung 

NOSTRA AETATE, Über das Verhält-

nis der Kirche zu den nichtchristlichen 

Religionen, Rom 1965, Abschnitt 1.

„ Der lange Weg einer nachhaltigen 
 Integration steht uns erst noch bevor.

Elisabeth Löckener

Arbeitskreis Asyl der Pfarreien St. Georg 

und Liebfrauen in Bocholt

email@elisabeth-loeckener.de
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Boten der Hoffnung
Vernetzte Begegnungsmöglichkeiten in Haltern am See

Eine nie dagewesene Solidaritätsbewegung, unerwartete und überwältigende menschliche Begegnungen, 
ein neues Bewusstsein für den Reichtum der Kulturen und Religionen, die Freude am gemeinsamen Feiern 
und Musizieren, die Entdeckung ungeahnter Charismen und Fähigkeiten im Ehrenamt, all das haben wir 
durch und mit den Flüchtlingen in Haltern am See im zurückliegenden Jahr erlebt. Das ist die eine Seite der 
Medaille. Die andere Seite ist das unsägliche Leid, das die Flüchtlinge an ihren Körpern und Seelen erlitten 
und zu uns hilfesuchend mitgebracht haben.
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Anders als es offensichtlich viele 
Menschen erleben oder vielleicht nur 
empfinden, gibt es auf dieser Medaille 
keine wirklichen Einschränkungen 
und Begrenzungen für die Menschen 
in Haltern am See. Gleichwohl ist jeder 
und jede gefragt, ob er / sie bereit ist 
zu echter aufmerksamer und mensch-
licher Begegnung. Denn dort, wo die 
Gef lüchteten sich und ihre Erlebnisse 
ins Wort bringen können, wo auch das 
Leid einen Platz findet, gehört und an-
geschaut werden kann, dort wird eine 
nachhaltige Integration möglich sein.

Erinnerung
Die Flüchtlinge haben lange und qual-
volle Wege zurückgelegt, weil sie erfüllt 
sind von einer Hoffnung, die stärker ist 
als die Angst vor dem Tod. Und mit ih-

rer Ankunft haben sie eine Bewegung 
der Solidarität ausgelöst, die hoffen  
lässt, dass wir in Kirche und Gesell-
schaft zu Großem in der Lage sind. 
Mit ihrem menschlichen, kulturellen 
und religiösen Reichtum nähren sie 
die Hoffnung, dass wir als Mensch-
heitsfamilie nicht dazu verdammt sind, 
des anderen Wolf zu sein (Hobbes), 
sondern für die anderen Bruder und 
Schwester zu werden.

Es war Johannes XXIII., der vier 
Wochen vor Eröffnung des II. Vati-
kanischen Konzils, am 11. September 
1962, seine Erwartungen an das Konzil 
formulierte: „Gegenüber den unter-
entwickelten Ländern erweist sich die 
Kirche als das, was sie ist und sein 
will, die Kirche aller, vornehmlich die 
Kirche der Armen … Das soziale Elend, 
das um Rache schreit vor dem Ange-
sicht des Herrn: das alles muss deutlich 
in Erinnerung gebracht und beklagt 
werden.“ 
50 Jahre nach Abschluss des Konzils 
bewundern wir Papst Franziskus, der 
aus dem Bewusstsein einer „Kirche 
für alle“ vornehmlich „für die Armen“ 

heraus lebt und wirkt. Wir selbst, als 
Glieder einer reichen Kirche in einer 
wohlhabenden Gesellschaft, erleben 
in dieser Flüchtlingskrise neu, dass 
wir tatsächlich Teil der einen Mensch-
heitsfamilie sind. Und wenn wir nicht 
abstumpfen und unsere christliche 
Identität an den Nagel hängen wollen, 
können wir nicht tatenlos zusehen, 
dass zwei Drittel der Menschheit in 
Armut, Hunger, Krieg und Verfolgung 
leben müssen.

Vernetztes Engagement
In der 25-jährigen Geschichte des Fach-
dienstes Migration und Integration des 
Caritasverbandes Haltern am See und 
des Flüchtlingsnetzwerks des Halterner 
Asylkreises war das Erleben der vielen 
Einzelschicksale der Flüchtlinge immer 

Grund genug, das Engagement für 
Asyl und Zuf lucht suchende Menschen 
aufrecht zu erhalten. Nie war jedoch 
das Bewusstsein für die weltweite 
Verantwortung für die notleidenden 
Schwestern und Brüder so stark wie 
heute und nie war das Netzwerk für 
die Flüchtlinge so breit wie in diesen 
Tagen. Als Caritasverband arbeiten 
wir daran, mit unserer Erfahrung 
und unserem fachlichen Knowhow 
das Potenzial des Netzwerkes und des 
bürgerschaftlichen Engagements zum 
Wohl der Flüchtlinge zu entfalten. Wir 
sehen es als unseren Caritasauftrag an, 
den Fachdienst Integration und Migra-
tion in Zusammenarbeit mit diesem 
Netzwerk und der Stadt Haltern am See 
zum Wohl der Flüchtlinge zu entwi-
ckeln und die bereitgestellten Projekt- 
und Fördermöglichkeiten des Bistums 
sowie des Landes, des Bundes und der 
EU für eine nachhaltige Integration 
einzusetzen.

Bürgerschaftliche Solidarität 
Unvergessen bleibt für uns der 14. 
September des letzten Jahres, den wir 
aufgrund der vielen Nachfragen engage-

mentbereiter Bürger/innen als Infor-
mationstag angesetzt hatten – mehr 
als 350 Menschen kamen an diesem 
Abend an zwei Standorten zusammen. 
Die Versammlung im Pfarrheim St. 
Joseph wurde spontan in die mit dem 
Pfarrheim verbundene Kirche verlegt 
– die engagierten Katholiken, die dabei 
waren, zeigten sich überglücklich, ihre 
„ekklesia“ als Versammlungsort für eine 
„neue Gemeinde“, die sich an diesem 
Abend zusammengefunden hatte, zur 
Verfügung zu stellen. Nicht nur die 
Bereitschaft mitzuhelfen, sondern auch 
die hohe fachliche und organisatori-
sche Kompetenz im bürgerschaftlichen 
Engagement ermöglichte es, noch am 
gleichen Abend rund um die gerade 
eröffnete Erstaufnahme in Sythen ein 
Netzwerk von über 20 Gruppen neu zu 
installieren. Schon eine Woche später 
konnte die Unterstützung der Flücht-
linge in einer sehr organisierten und 
zugleich eigenverantwortlichen Form 
ablaufen. Ich bin der Überzeugung, 
dass an diesem Abend der Geist Gottes 
für viele Menschen spürbar durch die 
Kirche wehte – der Geist unseres Gottes, 
der das Leid der Menschen sieht und zu 
Solidarität und Barmherzigkeit anstiftet.

Begegnungen
Viele Halterner, die sich auf die 
Begegnungen mit den Flüchtlingen 
eingelassen haben, entdeckten dabei 
nicht nur neue und fremde Welten, sie 
lernten auch sich selbst neu kennen. 
Zahlreiche Gruppen, Gemeinschaften, 
Vereine und Kirchengemeinden haben 
Zugänge zu den Flüchtlingen gefun-
den oder geschaffen. Darunter gab es 
auch Familien, die sich gemeinsam 
zur ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 
gemeldet haben. Eine dieser Familien 
hat die Erlebnisse über ihren Einsatz in 
der Erstaufnahme, die nach einem Jahr 
wieder geschlossen wurde, festgehal-
ten. Im letzten Kapitel „Abschiedsfeier 
im Camp“ schreibt der Vater: „Sämtli-
che Bewohner waren schick angezogen 
und freuten sich, uns zu sehen. Dann 
mussten alle Platz nehmen und wir 
wurden vom Leiter des Camps begrüßt. 
Es schlossen sich noch andere Redner 
an. Nicht vergessen wird man die Dan-
kesreden von zwei syrischen Frauen. 

„ Die Flüchtlinge haben lange und qualvolle Wege 
 zurückgelegt, weil sie erfüllt sind von einer Hoffnung, 
 die stärker ist als die Angst vor dem Tod.
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Selten habe ich eine Rede gehört, die so 
bewegend und voller Dankbarkeit war. 
Dann wurde aufgetischt. Unmengen 
von gegrillten Hähnchen, Gemüse, 
Salaten und anderen Köstlichkeiten aus 
den Ländern wurden auf die Tische 
gestellt. Man wartete eigentlich die 
ganze Zeit, dass der erste mit einem 
lauten Knall platzt. Anschließend ging 
es nach draußen. Die Kinder hatten 
noch ‚Backe, backe, Kuchen‘ einstudiert 
und sangen uns voller Inbrunst vor … 
Was mich betrifft, kann ich nur sagen, 
dass das letzte Jahr in Sythen für mich 
eine besondere Erfahrung war. Ich 
habe viele Menschen kennengelernt 
und ich glaube, wir haben ihnen einen 
guten Empfang bereitet. Das von den 
Kindern immer wieder gerufene ‚Abe, 
Abe‘ (Übersetzt: großer Bruder, großer 
Freund) klingt mir heut noch in den 
Ohren.“

Nachhaltige Erfahrungen
Auch wenn die einen sich nach einiger 
Zeit – beispielsweise anlässlich der 
Schließung der Erstaufnahme – aus 
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 
verabschieden; auch wenn die Euphorie 
der anderen durch die Konfrontation mit 
der harten Realität schärfer werdender 
Gesetze, mit schmerzlichen Niederlagen 
nach komplizierten Asylverfahren und 
nicht zuletzt mit dem gesellschaftli-

chen Stimmungswandel geerdet wird 
–  die reichen Erfahrungen und die 
Solidarität dauern fort. Sie sind getragen 
vom großen Netzwerk des Halterner 
Asylkreises, in dem es über das inten-
sive Ehrenamt hinaus eine Vielzahl 
von Begegnungsmöglichkeiten gibt. 
Diejenigen, die sich aus dem wöchentli-
chen oder gar täglichen ehrenamtlichen 
Engagement mit gutem Recht und in 
hoher Wertschätzung für ein selbst 
bestimmtes Ehrenamt verabschiedet 
haben, können so mit den Flüchtlingen 
und dem Netzwerk in Kontakt bleiben. 

Ebenso können die Bürgerinnen und 
Bürger, die sich noch nicht getraut ha-
ben, die „Fremden“ anzusprechen oder 
die nicht in ein regelmäßiges Ehrenamt 
einsteigen wollen, diese Gelegenheit zur 
Begegnung wahrnehmen. 

Wertschätzung des anderen und der 
Vielfalt, Wertschätzung der Gaben
Es mehren sich die interkulturellen 
Veranstaltungen, die den Reichtum, 
der aus der Begegnung der Kulturen, 
der Religionen oder auch der Kunst- 
und Musikstile hervorgehen kann, 
erlebbar machen. Es mag vermessen 
klingen, aber wer an die gegenseitige 
kulturelle und wissenschaftliche Berei-
cherung von Islam und Christentum 
im Mittelalter denkt und sich etwa die 
in Stein gemeißelte harmonisch aufei-
nander abgestimmte religiöse und kul-
turelle Vielfalt der Mezquita in Cordoba 
ansieht, der darf auch in der Gegenwart 
darauf hoffen, dass das christliche 
Abendland in der Begegnung mit den 
Flüchtlingen aus aller Herren Länder 
und besonders aus dem arabischen 
Raum unglaublich profitieren kann. 
Viele kleine und große Projekte und In-
itiativen im Halterner Netzwerk lassen 
dies erkennen. Oft werden sie angesto-
ßen von Einzelnen, die sich mit einem 
besonderen Feingefühl auf die gef lo-
henen Menschen einlassen und sich 

mit ihren Fähigkeiten und Charismen 
einsetzen. Dazu kommt das Vertrauen, 
dass im großen Netzwerk und mit der 
gegenseitigen solidarischen Unter-
stützung auch kleine Wunder möglich 
sind.1(…)

Boten der Hoffnung
Kirche und Caritas haben das Poten-
zial, mit und für die Gesellschaft die 
Hoffnung der Menschen auf der Flucht, 
die uns als Volk Gottes auf die Wurzeln 
unserer Geschichte mit Gott verweist, 
sichtbar und erfahrbar werden zu 

lassen. „Im Glauben daran, dass es vom 
Geist des Herrn geführt wird, der den 
Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk 
Gottes, in den Ereignissen, Bedürfnis-
sen und Wünschen, die es zusammen 
mit den übrigen Menschen unserer Zeit 
teilt, zu unterscheiden, was darin wahre 
Zeichen der Gegenwart oder der Absicht 
Gottes sind. Der Glaube erhellt nämlich 
alles mit einem neuen Licht, enthüllt 
den göttlichen Ratschluss hinsichtlich 
der integralen Berufung des Menschen 
und orientiert daher den Geist auf wirk-
lich humane Lösungen hin.“2 

1 Eines dieser kleinen Wunder beschreibt 

David Schütz ausführlich unter www.unsere-

seelsorge.de: Das Leid von der Seele malen.

2 GS 11

David Schütz

Mitglied im Asylkreis Haltern 

und Ehrenamtskoordinator  

des Caritasverbands Haltern

    d.schuetz@caritas-haltern.de
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„ Dass Vertrauen, dass im großen Netzwerk und mit 
der gegenseitigen solidarischen Unterstüzung auch 
kleine Wunder möglich sind.
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Bürgschaften für Flüchtlinge
Flüchtlingsarbeit in der Christus-König-Gemeinde Borken-Gemen

Alles begann mit einer abendlichen Veranstaltung in der Montessori-Gesamtschule Borken-Gemen, in der 
Vertreterinnen und Vertreter der Schule, des Flüchtlingsrats Borken und syrische Mitbürger aus Borken 
inständig und flehentlich darum baten, Bürgschaften für noch in Syrien verbliebene Verwandte zu über-
nehmen, um diese auf einem sicheren Weg aus dem von Krieg und Terror heimgesuchten Land retten zu 
können.
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Wir erfuhren, dass auf der Grundlage 
der Landesaufnahmeanordnung NRW 
vom 26. September 2013 und § 23 des 
Aufenthaltsgesetzes NRW über das 
Visumverfahren eine geregelte Einreise 
nach Deutschland zu syrischen Verwand-
ten möglich war. Grundvoraussetzung 
war allerdings die Übernahme einer so 
genannten Verpflichtungserklärung, 
mit der ein Bürge alle Kosten für einen 
syrischen Kriegsflüchtling in NRW 
zu übernehmen hatte. Ausgenommen 
waren allein die grundlegenden Kosten 
im Krankheitsfall. Viele in Deutschland 
lebende Syrer, aber auch Einheimische, 
hatten bereits solche Bürgschaften für 
Menschen in Syrien übernommen und 
sich dabei zum Teil an ihre finanzielle 
Leistungsgrenze gebracht. Nun war das 
finanzielle Potenzial der hier lebenden 
Syrer erschöpft und es wurde nach 
weiteren deutschen Bürgen gesucht. Tief 
bewegt und nachdenklich sind wir an 
diesem Abend nach Hause gegangen. 

Gründung der Ökumenischen 
Flüchtlingshilfe
Auf dieser Veranstaltung war auch die 
Möglichkeit thematisiert worden, dass 
Kirchengemeinden solche Bürgschaf-
ten übernehmen könnten. Eine nach-
trägliche Internetrecherche bestätigte 
dies. Als Pastor Andreas Lüke aus der 
Christus-König-Gemeinde von dieser 
Möglichkeit erfuhr, unterstützte er sofort 
die Idee, gemeinsam mit der evangeli-
schen Kirchengemeinde in Gemen (und 
mit Unterstützung weiterer Borkener 
Kirchengemeinden) eine Initiative zu 
gründen, die sich das Ziel setzte, syrische 
Kriegsflüchtlinge auf dem genannten 
rechtlichen Wege sicher nach NRW 
zu holen. Glücklicherweise hatte der 
Pfarreirat der Christus-König-Gemeinde 
in Gemen schon im Winter 2014/2015 in 
seinem Pastoralplan festgehalten, sich 
mehr der Flüchtlingsfrage widmen zu 
wollen, weil auch dort die Anzahl der 
Flüchtlinge kontinuierlich zunahm. So 
traf die Gründung der Ökumenischen 
Flüchtlingshilfe auch hier auf positive 
Resonanz.

Spendenkampagne
Da die Gemener Kirchengemeinden 
aber selbst über keine derartigen 

finanziellen Mittel verfügten, um die 
Lebenshaltungskosten eines syrischen 
Kriegsf lüchtlings für zwei bis drei Jahre 
zu übernehmen, musste eine große 
Spendenkampagne initiiert werden, 
um die finanziellen Voraussetzungen 
für unser Projekt zu schaffen. Flyer 
wurden gedruckt und in allen Kir-
chengemeinden in Gemen und Borken 
verteilt, Informationen an die örtliche 
Presse und an das WDR-Fernsehen 
gegeben, Firmen angeschrieben und 
insbesondere die Kirchenmitglieder in 
den Gottesdiensten über das Anliegen 
informiert. Eine große Stellwand in der 
Christus-König-Kirche informierte fort-
an alle Messbesucher über den aktuellen 
Spendenstand. Ziel war es, eine vier-
köpfige Familie (ein Ehepaar mit zwei 
Kindern) aus dem Krisengebiet sicher 
nach Deutschland zu holen. 42 000 
Euro benötigten wir, um für mindestens 
zwei Jahre die Lebenshaltungskosten in-
klusive Einreisekosten für vier Personen 
übernehmen zu können. Die Resonanz 
auf unsere Initiative war überwältigend. 
Jede Woche konnten wir den Pfeil, der 
die Spendenhöhe visualisierte, nach 
oben richten. 

Erfolg
Der Kirchenvorstand der Christus-Kö-
nig-Kirche, der als rechtlicher Vertreter 
die Bürgschaft unterschreiben sollte, hat 
sich von der Spendenaktion überzeugen 
lassen und im Mai die ersten Bürgschaf-
ten unterzeichnet, mit der die Visa für 
die vierköpfige Familie ausgestellt wer-
den konnten. Im Juni 2015 reiste Familie 
Bibla mit ihren zwei minderjährigen 
Töchtern nach Borken sicher ein. Und 
da die Spendenhöhe immer weiter stieg, 
konnten weitere Bürgschaften unter-
schrieben werden.

Begleitung 
Bei der Auswahl der Personen, für die 
gebürgt wurde, hat sich die Initiative 
von Beratern des Flüchtlingsrats Borken 
unterstützen lassen. Im September 
2015 betrat somit ein weiteres syrisches 
Ehepaar mit unserer Hilfe sicheren 
deutschen Boden. Vertreter und Ver-
treterinnen der Initiative unterstützten 
fortan unsere syrischen Neubürger in 
allen Lebenslagen. Wohnungen wurden 

angemietet, Möbel besorgt und aufge-
stellt, Anmeldungen für Integrations-
kurse vorgenommen, Unterstützungen 
beim Erlernen der deutschen Sprache 
gegeben, Behördengänge begleitet, 
Einladungen in die Kirchengemeinden 
ausgesprochen und vieles mehr. Selbst 
eine Fahrt zur syrischen Botschaft 
nach Berlin musste ermöglicht und von 
Mitgliedern der Initiative begleitet wer-
den. Heute ist die vierköpfige Familie 
recht gut integriert. Die Erwachsenen 
haben ihren Integrationskurs beendet 
(Abschluss B1) und wollen fortan einen 
B2-Sprachkurs belegen. Die beiden sy-
rischen Mädchen hatten einen erfolgrei-
chen Schulstart im Gymnasium und in 
der Grundschule und sind mittlerweile 
hervorragende Schülerinnen. Der Vater 
arbeitet stundenweise in der Gemener 
Jodocus-Nünning-Gesamtschule als 
Lernhelfer und Übersetzer, seine Frau 
unterstützt Kinder beim Turnen im 
Sportverein Westfalia Gemen, was ihr 
als gelernte Sportlehrerin große Freude 
bereitet. Wir hoffen, dass Herr Bibla, der 
von Beruf studierter Maschinenbauinge-
nieur ist und das größte Staudammpro-
jekt in Syrien geleitet hat, im nächsten 
Jahr – nach Abschluss weiterer Sprach-
kurse in Münster – beruflich eine 
Perspektive erhält.

Enttäuschung
Das zweite syrische Ehepaar hat leider 
nach neun Monaten Deutschland 
schweren Herzens wieder verlassen. 
Es war mit der großen Hoffnung nach 
Deutschland gekommen, seine erwach-
senen unverheirateten Kinder im Alter 
von Anfang 20 Jahren nach Deutsch-
land nachholen zu können. Leider sieht 
das die deutsche Rechtslage nicht vor. 
Als der Leidensdruck aufgrund der 
ständigen Sorge um die Kinder nicht 
mehr zu ertragen war, ist das Ehepaar 
mit Unterstützung der Initiative zurück 
in den Libanon gegangen, wohin die 
Kinder bereits gef lohen waren. Eine 
erneute Einreise mit der ganzen Familie 
erscheint zu unserem großen Bedauern 
aussichtslos.

Brüder und Schwestern im Glauben
Es war Zufall, dass die Menschen, die 
wir mit unserer Initiative retten konn-
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ten, assyrische Christen sind. In Borken 
selbst leben mittlerweile viele assyrische 
Christen, die selbst eine Kirchenge-
meinde in Borken-Burlo unterhalten. 
Insbesondere die assyrischen Christen 
wurden in Syrien in den letzten Jahren 
aufgrund ihrer Religion massiv verfolgt, 
gedemütigt und mit dem Tode bedroht 
beziehungsweise vom IS ermordet. 
Heute bestehen hier in Gemen gute 
Kontakte zu Mitgliedern der assyrischen 
Gemeinde. Es werden Einladungen zu 
verschiedenen Gottesdiensten und Ge-
meindefesten ausgesprochen und gerne 
angenommen. Es ist schön zu erleben, 
dass einige auch den Weg zu unserem 
sonntäglichen Gottesdienst finden.

Neuorientierung
Unserer Initiative sind aufgrund der ho-
hen Spendenbereitschaft über 120.000 
Euro anvertraut worden. Gerne hätten 
wir noch mehr Menschen aus dem 
syrischen Kriegsgebiet gerettet. Leider 
ist die Aufnahmeanordnung im August 
2015 ausgelaufen und nicht verlängert 
worden. Die Initiative unterstützt nun 
über die vierköpfige Familie hinaus 
Flüchtlinge, die in Borken und Gemen 
eine Langzeitbleibeperspektive haben 
und in finanziellen Nöten sind. Finan-
ziert werden zum Beispiel Führerschei-
ne und weitergehende Sprachkurse, 
die die berufliche Perspektive deutlich 
verbessern helfen. Diese finanziellen 
Leistungen werden teilweise auf Darle-
hensbasis gegeben. Aber auch Überset-
zungskosten für Zeugnisse, Schulab-
schlüsse oder sogar Bestattungskosten 
hat die Initiative übernommen.

Integrationsförderung
Seit August 2016 haben wir uns der In-
tegration von Flüchtlingskindern in den 
Schulen zugewandt. So stellen wir den 
drei Gemener Schulen finanzielle Mittel 
bereit, um Lernhelfer und Lernhelfe-
rinnen einstellen zu können, die unter 
der fachlichen Aufsicht der Lehrkräfte 
die Flüchtlingskinder in vielen schuli-
schen Lernprozessen begleiten. Darüber 
hinaus arbeiten Mitglieder der Initiative 
und weitere Kirchenmitglieder beider 
Gemener Kirchengemeinden als Ehren-
amtliche in der Cordula-Grundschule 
und unterstützen hier die schulische 

Integration der Flüchtlingskinder. Alle 
finanziellen Hilfen, die die Initiative bie-
tet, werden von einem Finanzausschuss 
genehmigt und vom Kirchenvorstand 
der Christus-König-Gemeinde geprüft.

Interkulturelle Begegnungsräume 
Der Pfarreirat der Christus-König-Ge-
meinde und die Ökumenische Flücht-
lingshilfe wollen aber auch die Menschen 
ansprechen, die jetzt – ohne Hilfe der 
Initiative – mit staatlicher Unterstützung 
im Ortsteil Gemen wohnen. Hierzu ent-
stand die Idee, ein Internationales Café 
anzubieten, ein Ort, an dem sich Neu-
bürger mit Flüchtlingshintergrund und 
alteingesessene Bürger begegnen kön-
nen. In Absprache mit der Sozialarbeite-
rin der Stadt Borken sind die Flüchtlinge 
persönlich eingeladen worden. Ende 
August hat das erste Café mit großer 
Resonanz stattgefunden. Menschen aus 
verschiedenen Kulturen und Religionen 
kamen gemeinsam bei Kaffee, Tee und 
Kuchen im Gemeindehaus der evange-
lischen Kirchengemeinde Gemen ins 
Gespräch, während die Kinder draußen 
Fußball spielten. Ende Oktober wird ein 
zweites Café stattfinden.

Bereicherung
Nun sind alle in Gemen lebenden 
Flüchtlinge und die assyrischen 
Christen zum diesjährigen Pfarrfest 
der Christus-König-Gemeinde eingela-
den. Unsere neuen Freunde aus Syrien 
beteiligen sich aktiv am Fest, indem sie 
syrische Leckereien anbieten. Integ-
ration braucht Ideen, aber vorrangig 
Menschen, die sich begegnen wollen. 
Deshalb heißt das Motto des Festes 
„Gottes Welt ist bunt“. Auch wenn wir 
noch lange nicht am Ende eines für 
uns neuen und zum Teil nicht planba-
ren Weges sind, können die meisten 
von uns sagen, dass die Begegnungen 
mit fremden Menschen unser Leben 
in vielen Dingen bereichert, eben bunt 
gemacht hat. Fremdheit ist nur durch 
Begegnung zu überwinden.

„ Integration braucht Ideen, aber vorrangig 
 Menschen, die sich begegnen wollen.

Christiane Simon-Beck und Mario Beck

Ökumenische Flüchtlingsinitiative 

Gemen-Borken

m.m.b@beckborken.de
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Kontakt schafft Nähe, Nähe schafft Vertrauen
Der Ökumenische Arbeitskreis Asyl in Olfen

Unter diesem Leitwort gründeten im Herbst 2013 einige engagierte Menschen in Olfen den Ökumenischen 
Arbeitskreis Asyl. Die steigende Anzahl von Asylsuchenden aus den afrikanischen Ländern und der zu 
erwartende Strom von Flüchtlingen aus dem arabischen Bereich, insbesondere aus Syrien, veranlassten die 
örtliche Caritas und Diakonie, die Betreuung dieser hilfesuchenden Mitmenschen in einem gemeinsamen 
Arbeitskreis zu bündeln. Heiner Dieckmann beschreibt die ersten Schritte, Anläufe und Auswirkungen.
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Um Mitarbeiter für den Arbeitskreis 
zu gewinnen und die anfänglichen 
Schwierigkeiten so gering wie möglich 
zu halten, hatte sich Sabine Schröder 
von der Fachstelle für Integration und 
Migration des Sozialdienstes katholischer 
Frauen in Lüdinghausen bereit erklärt, in 
einer öffentlichen Veranstaltung über die 
aktuelle Situation der Flüchtlinge in Eu-
ropa und Deutschland zu sprechen. Sie 
hatte sofort zugesagt, den Arbeitskreis 
mit fachlichem Rat zu unterstützen. Ihre 
beeindruckenden Worte und erschüt-
ternden Berichte von Einzelschicksalen 
führten dazu, dass sich spontan etwa 15 
Personen in der Flüchtlingshilfe enga-
gierten.
 
Kontakte, Arbeitsstruktur, 
Kooperationspartner
Zunächst galt es, Kontakte zu den in 
Olfen lebenden Asylsuchenden und 
Flüchtlingen herzustellen. Dies geschah 
sehr direkt und uns wurde sofort klar, 
dass ein großer Bedarf an persönlicher 
Betreuung vorhanden war. Nebenbei 
musste sich der Arbeitskreis auch noch 
eine Struktur geben, um effektiv arbeiten 
zu können. Dank freiwilliger Meldun-
gen konnten für einzelne Themen 
Verantwortlichkeiten festgelegt werden. 
Beispielsweise gab es Ansprechpartner 
für die Bereiche Sport, Fahrräder, Möbel, 
Fahrdienste, Arzt- und Behördenbesuche, 
Sprachunterricht, Fahrt zur Tafel nach 
Lüdinghausen und Außenvertretung 
des Arbeitskreises. Bei den zuständigen 
Stellen der Stadtverwaltung wurde unser 
ehrenamtliches Engagement schnell mit 
großer Bereitschaft zur Unterstützung 
gewürdigt. Zugleich stellten wir in den 
ersten Monaten Kontakte zu anderen Ver-
einen und Gruppen von Olfen her. Beim 
örtlichen Sportverein, der Landjugend, 
der Kolpingfamilie, beim Roten Kreuz 
und auch privaten Gruppen wurden 
unsere Flüchtlinge mit großem Wohlwol-
len begrüßt und in den verschiedenen 
Bereichen unterstützt. Die Pfadfinder 
haben sich wie selbstverständlich bereit 
erklärt, in freiwilliger Arbeit über meh-
rere Wochenenden eine heruntergekom-
mene Flüchtlingsunterkunft mit Tapeten 
und Farbe ansehnlicher zu gestalten. 
Problemlos übernahm die Stadt die dazu 
notwendigen Materialkosten. Es dauer-

te auch nicht lange und ein Flüchtling 
spielte mit großer Akzeptanz bei seinen 
Mitspielern Fußball in der II. Mann-
schaft des SuS Olfen.

Wachsendes Vertrauen 
Um diesen Kontakt zu den neuen 
Einwohnern von Olfen zu vertiefen und 
gleichzeitig eine zeitnahe Kommunikati-
on zwischen den Arbeitskreismitgliedern 
zu gewährleisten, wurde jeden Freitag 
das öffentliche „Café international“ 
eingerichtet. In zwangloser Runde haben 
wir bei Kaffee, Saft und Plätzchen Aktu-
elles ausgetauscht, Probleme besprochen 
und den einen oder anderen Weg zu 
Hilfe festgelegt. Besonders erfreulich war 
dabei das schnell wachsende Vertrauen 
zwischen Flüchtlingen und Teammit-
arbeitern/innen. Mit großer Freude 
gehörten wir zu den Preisträgern des 
Projektwettbewerbs „Was macht unsere 
Welt besser?“ anlässlich des Domjubi-
läums 2014. Gemeinsam mit anderen 
Preisträgern konnten wir unsere Arbeit 
über mehrere Tage einer überregionalen 
Öffentlichkeit im Rahmen einer Ausstel-
lung in Münster vorstellen. Der große 
Zuspruch zeigte uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. 

Welle der Hilfsbereitschaft
In der folgenden Zeit kamen neue 
Herausforderungen auf uns zu. Ins-
besondere erhöhte sich die Anzahl der 
asylsuchenden Menschen in Olfen. Von 
anfänglich rund 40 Personen Ende 
2013 stieg die Zahl bis zum Herbst 2015 
auf rund 140 Menschen. Hier musste 
oft sehr schnell und unkonventionell 
geholfen werden. Eine große Welle der 

Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung hat 
uns dabei unterstützt. Es wurden sehr 
viele, meistens noch recht gute Fahrräder 
gespendet, um die Mobilität der Flücht-
linge zu verbessern. Fehlende Möbel 
und Haushaltsgegenstände konnten mit 
Spenden aus der Bevölkerung beschafft 
werden. Nicht zuletzt haben die Spenden-
bereitschaft der Olfener und die f lexible 
Arbeitsweise der Kleiderkammer des 

DRK dafür gesorgt, dass sich die Flücht-
linge sofort mit ausreichender Kleidung 
versorgen konnten. Um den Bedarf an 
erschwinglichen Lebensmitteln zu ver-
bessern, wurde in Zusammenarbeit mit 
der Tafel in Lüdinghausen zunächst ein 
wöchentlicher Shuttle-Verkehr zur dorti-
gen Ausgabestelle eingerichtet, der dann 
bei steigendem Bedarf aufgrund zusätz-
licher Asylsuchender in einen Bring- und 
Verteildienst geändert wurde. Auch dies 
konnte nur dank großer ehrenamtlicher 
Bereitschaft erfolgreich umgesetzt wer-
den. In Notfällen waren Olfener Ärzte 
auch außerhalb ihrer normalen Arbeits-
zeit ansprechbar und konnten wertvolle 
Hilfe leisten.

Ausweitung und Konsolidierung
Im Laufe der Zeit hat sich nicht nur die 
Anzahl der Flüchtlinge, sondern auch 
die Anzahl der Mitarbeiter/innen im 
Arbeitskreis auf etwa 30 erhöht. Gleich-
zeitig haben wir nicht nur Sachspenden, 
sondern auch zahlreiche Geldspenden 
erhalten, sodass wir ergänzend kosten-
tragende Aktivitäten anbieten konnten. 
Ausflüge in den Zoo nach Münster, 
in Hallen- und Freibäder, gemein-
sames Grillen, Geburtstagsfeiern in 
Spieletreffs und einiges mehr haben 
dazu geführt, dass sich das Vertrau-
en zwischen „alteingesessenen“ und 
dazugekommenen Flüchtlingen sowie 
den Arbeitskreismitgliedern bis hin zu 
persönlichen Freundschaften vertieft 
hat. Insbesondere bei den Kindern 
spielen diese Kontakte eine große Rolle. 
Im Kindergarten und in der Schule 
zeigt sich, dass kindliche Unbefan-
genheit oftmals ein guter Weg ist, die 

schrecklichen Erlebnisse der Flucht für 
einige Stunden zu vergessen. Für einige 
Flüchtlinge konnten dank ihrer eigenen 
Berufe Praktika in einer Apotheke, in 
einer Arztpraxis oder auch in örtlichen 
Handwerksbetrieben vermittelt werden. 
Schulbesuche in den benachbarten Städ-
ten wurden vom Arbeitskreis mit einer 
Fahrtkostenbeteiligung unterstützt. 
Arztbesuche oder Behördengänge, 

„ Eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus der 
 Bevölkerung hat uns dabei unterstützt.
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Besorgung von Dolmetschern oder nur 
die Zuspruch spendende Anwesenheit 
beim Arzt oder Rechtsanwalt sind bei 
den Flüchtlingen gern gesehene Hilfen 
des Arbeitskreises. 

Schlüsselqualifikation Spracherwerb
Besonders wichtig für eine gelungene 
Integration ist das Erlernen der deut-
schen Sprache. Dank der Unterstützung 
einiger ehrenamtlicher „Lehrer“ konn-
ten wir neben den offiziellen Kursen der 
Volkshochschule „Ergänzungskurse“ 
einrichten, die einzeln oder in kleinen 
Gruppen die offiziellen Unterrichtsin-
halte vertieften. Ein Sprachkurs (nur) 
für Frauen hat dazu geführt, dass einige 
Frauen bereits nach wenigen Wochen 
ein wenig ihre kulturelle Zurückhaltung 
ablegten und manchmal auch ohne ihre 
Männer beim Café international oder 
beim Einkaufen anzutreffen sind. 

„Gib Olfen dein Gesicht“ – gegen 
Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit
Sicher ist Olfen nicht völlig frei von 
Ablehnung der Flüchtlinge und Sorgen 
über das weiterhin friedliche Zusam-
menleben. Besonders die im Spätsom-
mer 2015 eingerichtete Notunterkunft 
des Landes im Ortsteil Vinnum mit 
kurzfristig bis zu 300 Flüchtlingen hat 
einige Vorurteile entstehen lassen. Aber 
dank der besonnenen Vorbereitung 
durch die Stadtverwaltung, der Unter-
stützung des DRK im Rahmen einer 
zusätzlichen Kleiderkammer und eben-
so durch das vielfältige Engagement des 
Arbeitskreises konnten nennenswerte 
Konflikte vermieden werden.

Im Sommer 2016 haben sich einige 
Arbeitskreismitglieder entschlossen, in 
einer groß angelegten Fotoaktion „Gib 
Olfen dein Gesicht“ die Olfener Bevöl-
kerung zu einer öffentlichen Stellung-
nahme gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus aufzufordern. Knapp 1000 
Einwohner ließen sich mit einem dem 
Ortsschild nachgebildeten Schild mit 
der Aufschrift „Stadt Olfen für Mensch-
lichkeit und Toleranz“ fotografieren. 
Alle Bilder wurden sichtbar an mehre-
ren Stellen in der Stadt und im Internet 
ausgestellt. Die örtliche Presse hat über 
mehrere Wochen fast täglich einzelne 

dieser Bilder mit den zustimmenden 
Kommentaren der Betroffenen abge-
druckt.

Zusammenarbeit jenseits 
konfessioneller Zugehörigkeit
Die Zusammenarbeit der Mitglieder hat 
sich über alle kirchlichen Schranken 
hinweg bewährt. In den monatlichen 
Sitzungen des Arbeitskreises arbeiten 
katholische und evangelische Christen 
sowie anders orientierte Menschen wie 
selbstverständlich zusammen und die 
beiden Pfarrer gehören mit dazu. Un-
sere Arbeit kennt keine konfessionellen 
Grenzen. Hier zeigt sich im kleinen und 
örtlichen Bereich, dass die Nächsten-
liebe die eigentliche Motivation ist, im 
christlichen Sinne zu leben. Wo anders, 
wenn nicht hier, gilt Jesu Wort: „Was 
ihr für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan.“

Heiner Dieckmann 

Ökumenischer Arbeitskreis Asyl in Olfen

heiner.dieckmann@gmx.de

„ Unsere Arbeit kennt keine 
 konfessionellen Grenzen.
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Kirchenasyl: Konsequenz der Christusnachfolge?
Pfarrheime als wichtiger Ort der Flüchtlingsarbeit in Vreden

Im Juli 2015 erreichte die Pfarrei St. Georg in Vreden ein Hilferuf. Eine syrische Mutter mit ihren beiden 
Töchtern befand sich in einem Abschiebeverfahren. Es gab bereits einen Abschiebeversuch, der im letzten 
Moment von der Polizei gestoppt wurde, da sich eine der beiden Töchter das Leben nehmen wollte. Eine 
zehntägige Schonfrist wurde vereinbart, sodass die Familie erst einmal zur Ruhe kommen konnte. Als uns 
der Hilferuf erreichte, waren bereits acht Tage dieser Frist verstrichen. Die Familie sah keine andere Mög-
lichkeit mehr, als sich an die Pfarrei zu wenden und um Kirchenasyl zu bitten.
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Ein Weg zum Kirchenasyl
In der Theorie kannte man natürlich 
die Möglichkeit eines Kirchenasyls, aber 
nun wurde es auf einmal konkret. Es 
brauchte fundierte Informationen und 
eine rechtliche Einschätzung. Nachdem 
ich mich in dieses Feld eingearbeitet 
hatte und wir die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und enggesteckten Vorga-
ben kannten, wollten sich die Leitungs-
gremien noch einmal im Konkreten mit 
dem Schicksal der Familie beschäftigen. 
Das Schicksal der Familie zu hören, 
hat uns alle sehr bewegt und berührt. 
Es war für uns eine sehr merkwürdige 
Situation. Auf der einen Seite stand 
das bisherige Schicksal der Familie 
und deren drohende Abschiebung (ins 
Ungewisse), auf der anderen Seite stellte 
sich aber die Frage, ob wir die hohe 
Verantwortung übernehmen könnten 
und ob wir der Familie vielleicht falsche 
Hoffnungen machen würden. Wir 
mussten dieses so persönliche Schicksal 
dieser einen Familie bewerten.

Eine schwere Entscheidung
In der entscheidenden Sitzung wurde 
lange beraten, denn es sollte über das 
weitere Leben einer Familie entschie-
den werden. Ich würde lügen, wenn 
sich alle sofort zu einem Kirchenasyl 
bekannt hätten. Es gab auch berechtigte 
Zweifel an der Geschichte der Familie, 
denn belegen konnte sie vieles nicht. 
Es galt lediglich das Wort. Für andere 
stand fest, dass man sich nicht über das 
Gesetz stellen könne. Dieses sei nun 
einmal in dieser konkreten Situation 
klar und Gerichte hätten dies bestätigt. 
Andere wollten gerne helfen, hatten 
aber Angst vor der daraus folgenden 
Verantwortung und möglichen Nachah-
mern. Für andere wiederum war klar, 
dass hier geholfen werden musste. Man 
kann sich vorstellen, wie schwer es war, 
zu einer Entscheidung zu kommen. 
Die Skepsis einiger Mitglieder war aus 
heutiger Sicht betrachtet sehr wichtig, 
denn sie sollte auch vor Übereifer und 
Schnellschüssen schützen. Denn eines 
war für uns auch klar: Wir wollten der 
Familie nicht das Gefühl von Sicher-
heit und Schutz geben, wenn wir diese 
Hoffnungen nicht erfüllen könnten 
und sie doch abgeschoben würden.

Unser Selbstverständnis als Christen 
war es letztendlich, das sich als verbin-

dendes Element über Skeptiker und 
Befürworter gelegt hatte. Uns wurde 
klar, dass wir in allererster Linie als 
Christen gefragt waren. Unsere Chris-
tusnachfolge bestärkte uns nicht nur 
in dieser Frage, sondern sie forderte 
uns buchstäblich auf, uns gegen die 
ungerechte Behandlung dieser Familie 
zu stellen und für diese Familie stark 
zu machen. Wir wollten nicht nur von 
Nächstenliebe sprechen, sondern wir 
wollten sie spürbar werden lassen. So 
entschieden wir uns letztlich in großer 
Einstimmigkeit für ein Kirchenasyl.

Eine Unterkunft musste her
Da die Zehntagesfrist bereits verstri-
chen war und uns im Vorfeld klar 
gemacht wurde, dass ein erneuter Ab-
schiebeversuch unmittelbar bevorstand, 
war höchste Eile geboten. Wir entschie-
den uns, der Familie zwei Zimmer in 
unserem Pfarrheim zur Verfügung 
zu stellen, auch wenn dies bedeuten 
würde, dass zwei Räume in unserem 
stark ausgelasteten Pfarrheim nicht 
mehr zur Verfügung stehen würden. 
Uns schien das in zweierlei Hinsicht 
trotzdem sinnvoll: Zum einen wollten 
wir der Familie die nötige Ruhe und 
Privatsphäre zukommen lassen. Zum 
anderen wollten wir aber auch, dass die 
Familie in dieser Zeit nicht irgendwo 
isoliert lebt, sondern in einem pulsie-
renden Pfarrheim Räume der Begeg-
nung nutzen kann. In einer Nachtakti-
on haben wir mit unseren Messdienern 
schließlich aus Sitzungsräumen eine 
Unterkunft für die Familie geschaffen.

Eine ungewisse Zeit
Die Familie fühlte sich in ihren neuen 
Räumen direkt wohl. Man konnte die 
Dankbarkeit förmlich spüren. Immer 
wieder sprachen sie davon, dass sie 
zum ersten Mal das Gefühl hätten, 
dass jemand ihre Geschichte glauben 
und sich für sie einsetzen würde. Wir 

nutzten die Wartezeit, um möglichst 
viele Informationen über die Situati-

on der Familie zu sammeln und ein 
Dossier zusammenzustellen, welches 
dann über das katholische Büro in Düs-
seldorf zum Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) weitergeleitet 
werden konnte. Zahlreiche Dokumente 
und eidesstattliche Versicherungen 
galt es zusammenzustellen. Indem die 
Familie immer wieder ihre Geschich-
te erzählen musste beziehungsweise 
konnte, wurde allen klar, wie sehr sich 
die Hoffnungen auf ein gutes Ende des 
Kirchenasyls zuspitzen sollten. Diese 
Hoffnung wurde getrübt, als ich einen 
Anruf des zuständigen Ausländeramtes 
erhalten hatte. In diesem teilte man 
uns ohne Umwege mit, dass man das 
Kirchenasyl zwar dulden würde, aller-
dings direkt nach einem entsprechen-
den Bescheid des BAMF auch vollstre-
cken würde, wenn dies notwendig wäre. 
Sollte heißen: Die Beamten hätten die 
Familie aus unserem Pfarrheim her-
ausgeholt und direkt der Abschiebung 
zugeführt. Diese Angst begleitete uns 
die ganze Zeit über.

Zerreißprobe
Die Familie und viele andere waren 
hin- und hergerissen zwischen Hoff-
nung und tiefer Verzweif lung. Diese 
innere Zerreißprobe konnte ich selber 
auch nur schlecht aushalten. Ich wollte 
nicht derjenige sein, der dieser Familie 
eine schlechte Nachricht hätte über-
bringen müssen, der ihre Hoffnungen 
zerstört hätte. Ich zog mich schließlich 
in unsere Kirche zurück, entzündete 
eine Kerze, saß einfach da, schaute die 
Kerze in dieser dunklen Kirche an und 
sprach in dieser Stille zu Gott. Diese 
Begegnung mit unserem Gott hat mir 
neue Kraft gegeben. Ich wusste, dass er 
an unserer Seite ist und er uns auch in 
diesen Stunden nicht alleine lässt. 

Ein paar Tage später drohte die jüngste 
Tochter unter dem Druck der letzten 

„ Uns wurde klar, dass wir in allererster 
 Linie als Christen gefragt waren.
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Tage zusammenzubrechen. Man konn-
te spüren, dass die Ungewissheit sie 
aufzufressen drohte. Ich habe sie wort-
los an die Hand genommen und wir 
gingen in die Kirche. Wir entzündeten 
eine Kerze und saßen den Abend ein-
fach in Stille dort. Das taten wir auch 
an den folgenden Tagen jeden Abend. 
Mal zu zweit, mal mit der ganzen 
Familie, mal mit weiteren Mitgliedern 
unserer Gemeinde. Aus diesen Aben-
den zogen wir unsere Energie und dort 
konnten wir auch wortlos miteinander 
sein und wussten doch, was der andere 
empfand.

Die Entscheidung
Drei Wochen nach Beginn des Kirchen-
asyls stand ich an einer Supermarkt-
kasse, um meine Einkäufe zu bezahlen, 
da erreichte mich der entscheidende 
Anruf des begleitenden Rechtsanwal-
tes. Er wusste als erster, dass dieses 
Kirchenasyl erfolgreich sein sollte. 
Die zuständige Härtefallkommission 
entschied zu Gunsten der Familie: Sie 
durfte in Deutschland bleiben und 
sollte nicht abgeschoben werden. Kurze 
Zeit später erreichte mich eine E-Mail 
mit den entsprechenden Informationen 
– nun war es offiziell. Wir konnten es 
der Familie sagen. Als wir im Pfarr-
heim alle zusammengeholt hatten und 
die Entscheidung verkündeten, konnte 
man „die Steine purzeln hören“. Die 
Erleichterung war unbeschreiblich und 
es dauerte eine ganze Zeit, bis sich alle 
wieder gefangen hatten. Es war ein 
tolles Gefühl. Auch an diesem Abend 
entzündeten wir eine Kerze in der 
Kirche. Doch diesmal war es anders – 
die Dankbarkeit war in Gesängen und 
Gebeten spürbar.

Tränen der Freude
Um der Familie auch ein äußeres 
Zeichen der Sicherheit zu geben, bin 
ich mit ihr am nächsten Tag direkt 
zur zuständigen Ausländerbehörde 
gefahren, um die Ausweise der Familie 
in Empfang zu nehmen. Eigentlich 
sollte es eine erfreuliche Fahrt sein, 
so dachte ich zumindest, aber man 
konnte die Anspannung fühlen. Im 
Amt angekommen, konnte ich dann 
auch verstehen, warum diese Anspan-

nung so groß wurde. Sollte es doch 
in das Gebäude gehen, in dem alles 
begonnen hatte. Als sie ihre Ausweise 
dann in den Händen hielten, entluden 
sich bei allen die Anspannungen der 
letzten Wochen und Tränen der Freude 
kullerten von unseren Gesichtern. Die 
Familie konnte nun wieder in ihre alte 
Unterkunft zurückkehren und wir das 
Kirchenasyl lösen. Eine aufregende und 
bewegende Zeit für viele war vorbei. 
Auch heute noch lebt die Familie in 
unserer Gemeinde und fühlt sich mit 
der Gemeinde verbunden.

Die Folgen für die Flüchtlingsarbeit
Nach dem erfolgreichen Kirchenasyl 
wurde es in unserer Gemeinde und 
in unserer Stadt nicht ruhiger. In den 
nächsten Wochen erreichten immer 
mehr Menschen unsere kleine Stadt. 
Immer mehr Flüchtlinge veränderten 
das Bild und die Identität unserer Stadt. 
Dies war mitunter auch schon erlebbar, 
bevor wir für die Familie das Kirchen-
asyl übernommen hatten, aber doch 
war etwas Entscheidendes anders: die 
innere Haltung.

Viele Gemeindemitglieder haben sich 
bereits vor unserem Kirchenasyl in 
unterschiedlichster Art und Weise für 
ankommende Flüchtlinge engagiert. 
Ich glaube aber, dass unser Kirchenasyl 

die Haltung dahingehend verändert 
hat, dass wir erkannten, dass wir nicht 
nur als Bürger, sondern als Christen 
in unserer Stadt und mit allen Res-
sourcen, die wir als Kirchengemeinde 
haben, gefordert und aufgefordert sind 
zu helfen. Es entstand eine andere 
Atmosphäre des Umgangs miteinander. 
Es wurde offener miteinander gespro-
chen und neue Möglichkeiten ins Auge 
gefasst. Selbst bisher geglaubte „Tabus“ 
wurden als Option in die Überlegungen 
einbezogen.

So gab sich unser Kirchenvorstand 
beispielsweise den Auftrag, alle Räum-

lichkeiten (ehemalige Pfarrhäuser, 
Pfarrheime …) einmal dahingehend 
zu überprüfen, ob eine Nutzung durch 
Flüchtlinge möglich wäre. Selbst die 
langfristige Anmietung eines leerste-
henden Hauses oder die Überlassung 
eines ganzen Pfarrheimes galt als mög-
liche Option. Es wurden Dinge offen 
besprochen, was ohne diese Haltung 
vermutlich nicht so möglich gewesen 
wäre. Es entstanden die unterschied-
lichsten Projekte und Hilfestellungen 
für Flüchtlinge. Unsere Pfarrheime 
wurden nun nicht mehr nur als Ort der 
Begegnung für Gemeindemitglieder 
genutzt, sondern vielmehr zu einem 
wichtigen Ort der Flüchtlingsarbeit in 
Vreden.

Eine Flüchtlingsunterkunft
Das Konzept der Stadt Vreden sieht 
eine dezentrale Unterbringung der 
Flüchtlinge vor. Dies bedeutet, dass es 
nicht eine große Sammelunterkunft 
gibt, sondern dass viele kleinere Un-
terkünfte über die Stadt verteilt sind. 
Damit dies möglich ist, braucht es 
allerdings genügend freien Wohnraum. 
Es zeigte sich, dass dies eine der größ-
ten Herausforderungen werden würde, 
denn es kamen schneller Flüchtlin-
ge, als freier Wohnraum geschaffen 
werden konnte. Die Stadtverwaltung 
kam an ihre Grenzen – sie brauchte 

dringend Unterkünfte. Die Stadtver-
waltung wusste, dass wir in der Zeit 
des Kirchenasyls einen Teil unseres 
Pfarrheimes einer Familie zur Verfü-
gung gestellt hatten, und so kam die 
Frage auf, ob wir dies nicht erneut tun 
könnten. Noch am gleichen Tag organi-
sierten wir für alle Gruppen, welche die 
Räume bisher nutzten, eine Alterna-
tive und haben schließlich die Räume 
wieder für Familien hergerichtet. Zwei 
Tage später zogen drei Familien mit 
kleinen Kindern in unser Pfarrheim 
ein. Heute – ein Jahr später – leben 
diese immer noch dort.

„ Doch etwas Entscheidendes war 
anders: die innere Haltung.
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Wie lebt es sich mit Flüchtlingen unter 
einem Dach?
Anfangs war es für alle Beteiligten eine 
Herausforderung, denn nun musste 
man nicht nur Rücksicht auf andere 
Gruppen nehmen, sondern auf ganze 
Familien. Auf einmal stehen Fragen 
wie etwa „Wann machen die Kinder 
Mittagsschlaf?“ im Vordergrund. Es 
galt, gegenseitigen Respekt und Frei-
räume zu schaffen.
In meiner Arbeit mit Flüchtlingen 
und Helfern spüre ich immer wieder 
(gerade wenn es neue Unterstützer 
sind), dass es beim Erstkontakt eine 
Hemmschwelle gibt. Sie wissen nicht 
so wirklich, was sie erwartet und wie 
dieser Erstkontakt sein wird. Fragen 
wie „Wie spreche ich denn mit denen, 
wenn die kein Deutsch können?“ oder 
„Darf ich der muslimischen Frau die 
Hand geben?“ höre ich immer wieder. 
Man kann dann förmlich spüren, wie 
diese Hemmschwelle fällt, wenn der 
Erstkontakt erfolgt ist. Wie Kommuni-
kation beispielsweise gelingen kann, 
auch wenn das Gegenüber vielleicht 
kein Deutsch oder Englisch kann. Dass 
auch, wenn das Gegenüber aus einer 
anderen Kultur kommt, es doch ein 
ganz normaler Mensch ist, der tickt 
wie jeder andere auch. Inzwischen 
haben sich viele Gemeindemitglieder 
an unsere Flüchtlingsfamilien im 
Pfarrheim gewöhnt. Die anfänglichen 
Berührungsängste, gerade bei älteren 
Gemeindemitgliedern, sind verf logen 
und es kann sogar passieren, dass die 
Skatrunde der Herren um ein paar 
Flüchtlinge erweitert wird oder man 
gegenseitig Kochrezepte austauscht. 
So sind die Familien inzwischen sehr 
gut ins Gemeindeleben integriert und 
fühlen sich angenommen.
Erstaunlich finde ich, dass sich auf-
grund der unterschiedlichen Kultur 
neue Räume öffnen, sind doch zwei Fa-
milien muslimisch. Ich erinnere mich 
an einen eindrucksvollen Moment 
während unserer „offenen Weihnacht“. 
Mehr als 100 Menschen haben sich 
in unserem Pfarrheim am Heiligen 
Abend getroffen, um diesen besonde-
ren Abend in Gemeinschaft zu ver-
bringen. Unter ihnen auch knapp 40 
Flüchtlinge, davon 25 Muslime. Dieser 

Abend war für alle eine wundervolle 
Bereicherung. Es gab spontan syrische 
Gesänge und das Weihnachtsevangeli-
um wurde neben Deutsch auch in Eng-
lisch und Arabisch vorgelesen. An den 
einzelnen Tischen gab es, so gut es die 
Verständigung zuließ, eine angeregte 
Unterhaltung über die verschiedenen 
Traditionen rund um das Weihnachts-
fest. Es war ein Abend der gegenseiti-
gen Wertschätzung und Toleranz.

Umgang mit Konflikten und kritischen 
Stimmen
Der Ehrlichkeit halber sei nicht 
verschwiegen, dass nicht immer alles 
„rund“ läuft. Natürlich kommt es im 
Zusammenleben der Familien zu 
Unstimmigkeiten, zu Konf likten und 
Streitereien. In der Regel lassen sich 
diese aber in einem offenen und ehrli-

chen Gespräch klären. Auch in unse-
rer Gemeinde gibt es einige kritische 
Stimmen. Sie finden es nicht gut, dass 
unser Pfarrheim nun nur noch „ein-
geschränkt“ für die Gemeindearbeit 
genutzt werden kann. Andere hingegen 
machen auf einen wichtigen Punkt 
aufmerksam. In persönlichen Gesprä-
chen erlebe ich immer wieder, dass 
die Menschen nicht etwas gegen die 
Flüchtlingshilfe an sich haben, sie er-
innern aber daran, dass es noch weitere 
Bedürftige in unserer Stadt gibt, die 
nicht aus dem Auge verloren werden 
sollten. Das ist ein wichtiger Aspekt für 
unsere Caritas-Arbeit. 

Übertragbares Angebot
Der Fokus der Öffentlichkeit liegt 
momentan auf der Flüchtlingshilfe 
und hierfür werden viele Ressourcen 
genutzt. Die entscheidende Frage ist 
jedoch, ob wir genau diese Angebote, 
welche wir für Flüchtlinge jetzt ermög-
lichen, nicht auch auf andere Bereiche 
unserer Caritas-Arbeit übertragen 
können. Ein Beispiel: Wir planten eine 

Fahrt für Flüchtlingskinder zu einem 
nahegelegenen Freizeitpark. Hier sollten 
sich die Kinder austoben und so viel-
leicht für einen Moment die Strapazen 
der Flucht vergessen. In den weiteren 
Planungen wurde schnell klar, dass wir 
dieses Angebot auch für andere Famili-
en, denen es finanziell nicht so gut geht, 
anbieten könnten. Zwei Aspekte spielten 
dabei eine Rolle. Einerseits wollten wir 
die Integration zwischen den Familien 
ermöglichen, denn über Kinder kann 
man sich sehr einfach und schnell ken-
nenlernen. Auf der anderen Seite woll-
ten wir keinen Unterschied zwischen 
Kulturen machen beziehungsweise die 
Schicksale (beispielsweise Flucht vs. 
Hartz IV) der Menschen gegeneinander 
ausspielen.
Ich glaube, wenn man die Sorgen der 
Menschen nicht einfach als Neid oder 

als „ausländerfeindlich“ abstempelt, 
können wir auch aus der Kritik wichtige 
Aspekte für den Umgang miteinander 
gewinnen. Denn eines muss besonders 
Christen klar sein: Wir sind alle Kinder 
Gottes und wir leben alle auf dieser 
einen, von Gott geschenkten Welt.

Tobias Beck

Pastoralreferent in der Pfarrei St. Georg 

in Vreden

beck-t@bistum-muenster.de

„ Die entscheidende Frage ist jedoch, ob wir genau diese Angebote, 
 welche wir für Flüchtlinge jetzt ermöglichen, nicht auch auf andere 
 Bereiche unserer Caritas-Arbeit übertragen können.
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Fremde Freunde
Von der Willkommens-Euphorie zu einer Kultur der Akzeptanz

Die Flüchtlingssituation in den letzten Jahren ist sicherlich eine besondere, doch Menschen auf der Flucht 
hat es nahezu zu jeder Zeit gegeben. Das aktuelle Engagement für Flüchtlinge ist für viele Menschen vom 
christlichen Glauben geprägt. Es ist für sie selbstverständlich, denn schon die Bibel zeigt eine eindeutige 
und unmissverständliche Haltung – so heißt es bereits im Alten Testament (Lev 19,34): „Der Fremde, der 
sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst“ – und 
der prominenteste Flüchtling ist bekanntlich Jesus Christus selbst.
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Die veränderte Weltsituation mit 
ihren Kriegen und Krisen, mit im-
mer schlimmer werdenden Formen 
der Menschenverachtung verursachte 
in der letzten Zeit einen Anstieg der 
Flüchtlingszahlen und damit neue 
Herausforderungen, menschlicher, auf 
jeden Fall aber auch fachlich-professi-
oneller Natur. Der Caritasverband für 
die Dekanate Ahaus und Vreden hat 
sich diesen Herausforderungen gestellt, 
aus seinem christlichen Selbstver-
ständnis und motiviert vom eigenen 
Leitbild, den Menschen im Mittelpunkt 
zu sehen. Und die Menschen, die sich 
aktuell auf der Flucht befinden, sind 
Menschen in großer Not, mit vielen 
Ängsten, häufig stark traumatisiert und 
entwurzelt. Sie haben es verdient, dass 
ihnen mit Engagement, mit Wertschät-
zung, aber auch mit Professionalität be-
gegnet wird. Neue Herausforderungen 
bedürfen neuer Konzepte. Aus diesem 
Grund hat der Caritasverband einen 
bunten Strauß von Handlungsansätzen 
entwickelt, die nun umgesetzt werden. 
Ein weit über die Grenzen der Region 
hinaus geschätztes Projekt von Integra-
tionslotsen machte erst den Anfang.

Integrationsprojekte
Im Sommer 2016 bekam das frühere 
Bischof-Tenhumberg-Haus in Ahaus, 
eine Einrichtung der Caritas-Behinder-
tenhilfe, als Haus der Integration eine 
völlig neue Nutzung und Bedeutung. 
In Kooperation unter anderem mit der 
Kommune und der Berufsbildungsstät-
te entstand nicht nur neuer Wohnraum 
für Flüchtlinge, sondern findet nun 
vielfältige Beratung und Begleitung 
unter einem Dach statt. Auf diese Wei-
se werden die Menschen ganzheitlich 
in den Blick genommen und nicht von 
A nach B oder C geschickt – ob es nun 
um Asylverfahrensberatung oder sozi-
ale Fragen geht oder ob der Spracher-
werb und die beruf liche Integration in 
den Blick genommen werden.

Mit Bistumsmitteln wurde eine Stelle 
eingerichtet, die sich der Unterstüt-
zung der zahlreichen Ehrenamtlichen 
in den Kirchengemeinden in Stadtlohn 
und Vreden widmet. Das Projekt der 
Jobmentoren konnte mit Unterstüt-

zung des Deutschen Caritasverban-
des eingerichtet werden und hat die 
konkrete und nachhaltige Vermittlung 
der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt 
zum Ziel.
Das Projekt „Begegnen – Kennenlernen 
– Wertschätzen. Aus Fremden können 
Freunde werden!“ nimmt neue Ziel-
gruppen der Aufnahmegesellschaft in 
den Focus, insbesondere eher kritische 
und vorurteilsbehaftete Bürgerinnen 
und Bürger, wobei die enge Koopera-
tion beispielsweise mit zahlreichen 
Kirchengemeinden und dem Kreisland-
frauenverband die Zugänge leichter ge-
stalten lässt. Nicht zuletzt die pädagogi-
sche Begleitung in den Unterkünften, 
eine Ausweitung der Flüchtlingsbera-
tung sowie die Initiative der Rückkehr-
beratung runden das Angebot ab.

Nachbarschaftliches 
Miteinander als Ziel
Damit wurde den Notwendigkeiten der 
Flüchtlingssituation in einer Weise 
Rechnung getragen, die günstige Vor-
aussetzungen für ein gutes Miteinan-
der mit den „neuen Nachbarn“ schafft, 
die den Menschen auf der Flucht gute 

Startbedingungen in der neuen Heimat 
anbietet und die nach der zwischen-
zeitlichen Willkommens-Euphorie 
eine beständige Kultur der Akzeptanz 
schaffen kann.

„Wenn viele kleine Leute an vielen 
kleinen Orten viele kleine Dinge tun, 
können sie das Gesicht der Welt verän-
dern!“ Dieses afrikanische Sprichwort 
beweist sich immer wieder bei sehr 
unterschiedlichen Aktivitäten und Ak-
tionen des Fachdienstes für Integration 
und Migration des Caritasverbandes für 
die Dekanate Ahaus und Vreden. Ist die 
Hauptaufgabe auch die Beratung, Be-
gleitung und Betreuung von Menschen 
mit Fluchthintergrund, so widmen 
sich die Mitarbeiter/innen seit einigen 
Jahren auch der Kultur der Akzeptanz, 

des Willkommens, der Integration. 
Zielgruppe dieser Bemühungen sind 
weder diejenigen, die den Stammtisch-
parolen über Menschen auf der Flucht 
hinterherlaufen und Hetze gegen unse-
re „neuen Nachbarn“ verbreiten, noch 
diejenigen, die sich schon in vorbildli-
cher Weise in der Willkommenskultur 
engagieren und dafür teilweise als 
„Gutmenschen“ verhöhnt werden. Ad-
ressaten sind vor allem Menschen, die 
die Situation von Flüchtlingen aus den 
Nachrichten, vielleicht sogar aus der 
eigenen Nachbarschaft kennen, aber 
aus unterschiedlichen Gründen bisher 
keine Berührungspunkte hatten. 

Begegnung fördern
Sprachbarrieren und Berührungs-
ängste erscheinen manchmal unüber-
windbar, Angst vor fremden Kulturen 
und Gewohnheiten, vielleicht auch die 
Ungewissheit, ob die „Stammtischparo-
len“ nicht doch ein Fünkchen Wahrheit 
beinhalten könnten. Die Begegnung 
der Menschen, das Kennenlernen ist 
das wichtigste Instrument, um zu 
einem Miteinander und Füreinander zu 
finden.

Die Erfahrung aus sehr unterschiedli-
chen Aktivitäten zeigt, dass die Begeg-
nung der Menschen Ängste und Vorbe-
halte aufbricht und kulturelle Vielfalt 
als Bereicherung erleben lässt. 

Gemeinsame Aktivitäten
Die Wohnsituation der Menschen auf 
der Flucht ist – häufig in Gemein-
schaftsunterkünften ohne Privatsphäre 
mit gesetzlich vorgeschriebenen sechs 
Quadratmetern pro Person – besonders 
für Familien mit Kindern eine große 
Belastung. Räume zum Spielen und 
Toben sind selten vorgesehen. Bei den 
Aktionen können die Menschen für 
eine kleine Weile dieser Enge entkom-
men und für einige Augenblicke die 
schlimmen Erlebnisse, die sie in ihrer 
Heimat machen mussten, vergessen.

„ Die neue Heimat kann nach der zwischenzeitlichen Willkommens-
 Euphorie eine beständige Kultur der Akzeptanz schaffen.
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Die Aktivitäten werden nie allein für 
Menschen auf der Flucht organisiert, 
sondern immer mit und für die örtliche 
Bevölkerung. Dabei ist oberste Prämis-
se, dass alle sich gleichermaßen betei-
ligen – Ermäßigungen etwa, von denen 
Flüchtlinge profitieren, sollen auch für 
die örtliche Bevölkerung gelten, ebenso 
bei der Organisation sind alle Gruppen 
gleichermaßen einzubeziehen. Die 
Menschen, die auf der Flucht zu uns 
gekommen sind, bringen in vielen Be-
reichen eine hohe Kompetenz mit, von 
der wir sehr profitieren können. Häufig 
ist es ihnen ein großes Anliegen, uns 
an ihrem kulturellen Reichtum teilha-
ben zu lassen.

Die Werbung für die Aktionen lässt 
sich nicht über die örtliche Presse 
organisieren, sondern geschieht bei 
Besuchen in den Gemeinschaftsunter-
künften. Das ist zwar zeitaufwändig, 
hat aber eine besondere Bedeutung. 
Während die Einladung auf der einen 
Seite steht, werden die Mitarbeiter auf 
der anderen Seite mit vielen Fragen 
und Problemlagen konfrontiert und 
um Unterstützung gebeten. Sei es zum 
Asylverfahren, zur Wohnsituation oder 
zu vielen alltäglichen Dingen des Le-
bens, die so selbstverständlich erschei-
nen, aber in einem fremden Land nicht 
selbstverständlich sind.

Große Vorhaben lassen sich schlecht 
allein stemmen. So gab es bei allen 
Aktionen viele Hände, die unterstützt 
haben: seien es die Pfadfinder, die 
Messdiener oder Firmlinge, ebenso wie 
die Konfirmanden, die verschiedenen 
Schulen vor Ort oder der ein oder an-
dere Sportverein, die Musikschule und 
andere kirchliche und nichtkirchliche 
Organisationen, die mit ihrer Unter-
stützung dafür gesorgt haben, dass sich 
manche Aktion als Erfolgsstory liest, 
die nachhaltigen Eindruck hinterlassen 
und neue Freundschaften hat entste-
hen lassen.

Ausflüge
Bei der ersten Aktion waren Flücht-
lingsfamilien und Firmlinge zu 
einem Besuch im Zoo eingeladen. Die 
anfängliche Befangenheit war nicht 

zu übersehen. Die Flüchtlingsfamilien 
waren im Bus verteilt, während sich 
die Firmlinge in den letzten Reihen 
drängten. Doch schon bei der Ankunft 
wurden die ersten Kontakte geknüpft, 
wurden mit Händen und Füßen und 
viel Kreativität Sprachbarrieren über-
wunden. Im Laufe des Tages wurde viel 
miteinander gelacht und getobt. Am 
Ende des Tages waren die Firmlinge 
in Gedanken schon bei einem Besuch 
der Kinder in den Unterkünften, was 
deutlich macht, dass neben dem Spaß 
auch der integrative Gedanke angekom-
men war. Für die Familien mit Flucht-
hintergrund folgten, immer wieder 
mit verschiedenen Gruppen, weitere 
Ausf lüge zum Ketteler Hof oder zu ei-
nem Indoor-Spielplatz. Die Zielgruppe 
der jungen Männer auf der Flucht ließ 
sich besonders durch einen Ausf lug zu 
einer Kartbahn begeistern. 

Gemeinsame Adventsfeier
Unter dem Motto „Besuch im Advent“ 
hat eine kleine Adventsfeier mit vielen 
beteiligten Menschen an einer Flücht-
lingsunterkunft große Wirkung erzielt. 
Die Flüchtlinge und Menschen aus 
dem sozialen Umfeld waren zu dieser 
Feier eingeladen, bei der verschiedene 
Kinderchöre für einen weihnacht-
lich-musikalischen Rahmen sorgten. 
Viele Schüler hatten in den Wochen 
davor für die Flüchtlingskinder kleine 
Päckchen gepackt, die sie bei dem Be-
such überreicht haben. Selbst der Niko-
laus hat zu den Gästen gesprochen und 
war anschließend begehrtes Fotoobjekt 
auch für Menschen, für deren Glauben 
er keine Rolle spielt. 

Gemeinsames Sommerfest
Mehr als 500 Menschen kamen im 
Ökumenischen Kirchengarten OASE in 
Gronau zu einem Sommerfest der Viel-
falt, wobei der Name Programm war: 
Vielfältig war das musikalische und 
kulinarische Angebot, vielfältig war 
die Besucherschar, vielfältig waren die 
Gastgeber, die sich entschieden hatten, 
sich an dem Fest zu beteiligen. Wenn 
auch die Sprache manchmal die Gren-
zen der Kommunikation offen legte, 
erwiesen sich besonders die Kinder als 
Türöffner über alle Grenzen hinweg. 

Der Rapper Dennis Buß brachte die 
Stimmung mit seinem ersten Stück 
„Herzlich Willkommen in Deutschland 
– denn für viele hier ist das Neuland“ 
auf den Punkt.

Nachbarschaftsfest
In einer anderen Unterkunft, über 
die viele Nachbarn im Vorfeld große 
Bedenken und Ängste geäußert hatten, 
konnte ein Nachbarschaftsfest bei ge-
meinsamem Essen, Spiel und Tanz für 
die „neuen Nachbarn“ begeistern. Ins-
gesamt 200 Menschen „aus aller Welt“ 
waren gekommen und haben sich von 
den Bewohnern der Unterkunft mit 
kulinarischen Spezialitäten aus ihren 
Heimatländern verwöhnen lassen, wo-
für diese nicht wenige Stunden in ihrer 
Küche gestanden hatten.

Gemeinsam Sport treiben
Wie auch andere Vereine unterstützt 
der Fußball-Bundesligist Borussia 
Mönchengladbach eine Kampagne 
gegen Rassismus und für Toleranz. 
Dass es nicht nur eine Kampagne ist, 
sondern ihre Zielsetzung im Alltag ge-
lebt wird, konnte bei zwei Besuchen im 
Borussia-Park erfahren werden. Dabei 
spielten insbesondere junge Men-
schen aus einem örtlichen Sportverein 
eine wichtige Rolle, denn inzwischen 
treffen sich regelmäßig wöchentlich 
bis zu 30 Menschen zu einem offenen 
Fußballtreff im Sportpark der Fortuna 
aus Gronau. In Kürze steht erstmals 
die Teilnahme an einem kreisweiten 
Fußballturnier auf dem Programm, bei 
dem eine Mannschaft mit dem Namen 
„Wir sind Boateng“ antritt. Neben dem 
offenen Angebot ist inzwischen auch 
schon mancher Spieler in den Verein 
gewechselt.

Welcome-Dinner 
Eine ganz besondere Aktion war das 
Welcome-Dinner, bei dem Gronauer 
Familien Menschen mit Fluchthinter-
grund zum Abendessen eingeladen 
hatten. Ein junger Mann aus Guinea 
brachte es mit folgenden Worten auf 
den Punkt: „Und plötzlich war da das 
Gefühl, als würden wir uns schon 
lange kennen …“. Eine junge Frau 
aus Aserbaidschan fasste den Abend 
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zusammen: „The evening was warm 
and great. Special was the kindness, 
attentiveness and respect to us. We 
really appreciate that. Thank you very 
much.”  Eine junge Syrerin ergänzte in 
gebrochenem Deutsch: „Ich glaube, ich 
werde noch meinen Kindern erzählen, 
wie herzlich wir bei unseren Gastge-
bern empfangen wurden.“

Nicht nur bei ihr hatte vor dem gemein-
samen Abendessen große Aufregung 
geherrscht. Auch alle anderen Perso-
nen im Raum berichteten, dass sie der 
Begegnung mit dem „Fremden“ mit 
gemischten Gefühlen gegenüberge-
standen hatten: Wen treffen wir an? 
Wie können wir uns verständigen? Was 
können wir den ganzen Abend tun? 
Haben wir genug Gesprächsstoff? – Da-
bei unterschieden sich die Gefühle der 
Gastgeber nicht von denen der Gäste. 
Gastgeber waren Familien aus Gronau 
und Epe – die Gäste Familien und 
Personen aus Syrien, Guinea, Irak und 
Aserbaidschan, die erst seit kurzem in 
Gronau leben. Neben diesen Befürch-
tungen im Vorfeld war es aber auch 

eine Vorfreude und Spannung darauf, 
eine neue Kultur kennen zu lernen und 
sich darüber auszutauschen, was den 
besonderen Reiz des Welcome-Dinners 
ausmachte. Inzwischen hat es die eine 
oder andere Gegeneinladung gegeben.

Welcome-Grillen
Ein Wiedersehen der Familien gab es 
bei einem Welcome-Grillen am Dri-
land-See in Gronau. Sich wieder zu be-
gegnen, löste bereits manches Lächeln 
aus. Es gab viel Spaß auf der Minigol-
fanlage und beim Bootfahren auf dem 
Dreiländersee. Neben dem „Small Talk“ 
und dem gemeinsamen Lachen drehten 
sich die Gespräche aber auch um den 
weiteren Verlauf von Asylverfahren, die 
Anerkennung als Flüchtling, sprachli-
che und beruf liche Perspektiven und 

Barrieren, die Wohnsituation, Fragen 
der Aufnahme und Integration in 
Gronau. Bei aufgetretenen Schwierig-
keiten wurden gemeinsam Lösungen 
entwickelt und konkrete Schritte 
angedacht. Selbst wenn dann doch mal 
das passende Wort fehlte, wurden an 
diesem Nachmittag Schwierigkeiten bei 
der Verständigung nicht als Hindernis 
erlebt. Mal wurden Begriffe gezeichnet, 
mal ging es mit Händen und Füßen 
zur Sache, mal mit mehr oder minder 
gebrochenem Englisch, auf jeden Fall 
immer mit der Sprache des Herzens, 
die international verstanden wird.

Bei all‘ diesen Aktivitäten stand die 
Begegnung und Wertschätzung der 
Menschen im Mittelpunkt. Das Resü-
mee kann sich sehen lassen: Wenn sich 
auch nicht alle Menschen mit auf den 
gemeinsamen Weg begeben haben, gab 
es von den zahlreichen Teilnehmern 
und Kooperationspartnern durchweg 
positive Rückmeldungen. Darüber hi-
naus sind Freundschaften entstanden, 
die für alle Beteiligten eine Bereiche-
rung sind, die für alle Beteiligten Hilfe 

und Unterstützung bieten. Die Erwar-
tungen an die Aktionen sind daher 
nicht nur erfüllt, sie sind in den meis-
ten Fällen deutlich übertroffen worden. 
Zugleich gilt es, sich nicht entmutigen 
zu lassen, wenn ein Erfolg nicht direkt 
sichtbar scheint: Als nach dem ersten 
Besuch eines Bundesligaspiels nicht 
direkt die Verabredung für das regel-
mäßige Treffen auf dem Bolzplatz 
folgte, machte eine Lehrerin deutlich, 
dass die beteiligten Schüler nicht nur 
von dem Bundesligaspiel begeistert 
waren. Sie hätten erstmals Kontakt mit 
Flüchtlingen gehabt und im Anschluss 
geäußert, das seien „ja ganz normale 
Menschen, die sehen ja ganz normal 
aus, die sind ja ganz freundlich …“. 
Auch diese Erkenntnis darf als Erfolg 
gewertet werden.

Kultur des Willkommens
Der Weg zu einer Kultur des Will-
kommens und der Wertschätzung, 
der Akzeptanz und Integration ist 
gut gewählt. Sicher ist die eine oder 
andere Stellschraube noch zu justieren, 
beispielsweise ist die sprichwörtliche 
deutsche Pünktlichkeit nicht in allen 
Kulturen verankert.
Wenn häufig beklagt wird, dass das 
ehrenamtliche Engagement gerade 
bei jungen Menschen mehr und mehr 
nachlässt, haben die Erfahrungen 
gezeigt, dass sich junge Menschen über 
konkrete Aktionen begeistern lassen 
und vielfach gerne bereit sind, sich für 
andere zu engagieren.
Die Aktionen waren nicht ohne den 
Einsatz einiger Finanzmittel möglich, 
was jedoch durch Unterstützung des 
Bistums und des Landes NRW, aber 
auch durch zahlreiche Einzel- und Fir-
menspenden getragen werden konnte. 

Und: Es müssen nicht immer die gro-
ßen Aktionen im Umgang mit unseren 
„neuen Nachbarn“ sein. Ein freundli-
ches Lächeln, ein kurzer Gruß kosten 
nichts und sind doch unbezahlbar.

Dieter Homann

Caritasverband für die 

Dekanate Ahaus und Vreden

Fachdienst für Integration und Migration 

d.homann@caritas-ahaus-vreden.de

„ Mal wurden Begriffe gezeichnet, mal ging es  
mit Händen und Füßen zur Sache,  
auf jeden Fall immer mit der Sprache des Herzens,  
die international verstanden wird
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Vor einigen Monaten noch war eine 
Verständigung mit ihnen so gut wie 
unmöglich. Wenn sich damals in der 
Gruppe einer finden ließ, der unser 
brüchiges Englisch in eine arabische 
Sprache übersetzen konnte, die dann 
von anderen wieder in der jeweiligen 
Regionalsprache weitergegeben wurde, 
hatten wir schon Glück. Jetzt, rund zehn 
Monaten später, gehen alle in eine der 
umliegenden Schulen, manche sogar 
aufs Gymnasium. Sie sagen freundlich 
und fröhlich „Guten Tag!“ und „Wie geht 
es Ihnen?“, äußern ihre Bedürfnisse, er-
zählen von ihren Familien in der fernen 
Heimat, scheinen ganz normale Jugend-
liche „mit Migrationshintergrund“ zu 
sein. Die Lernleistungen dieser Jugend-
lichen sind bewundernswert. Das liegt 
zum Teil an ihrer großen Motivation, ihre 
Chancen in Deutschland zu nutzen und 
für ein besseres Leben zu lernen und zu 

arbeiten. Es liegt aber auch daran, dass 
wir ihnen im Klausenhof von Beginn an 
täglich intensiven Unterricht vor allem in 
Deutsch, aber auch in anderen Fächern 
wie Mathematik bis zum Kunstunter-
richt bieten können.

Langjährige Erfahrung 
Kurse und Lehrgänge für junge Migran-
ten und Sprachkurse gehören zu den 
Kernbereichen der Bildungsarbeit des 
Hauses. Seit genau 40 Jahren kön-
nen junge Leute aus aller Welt, die in 
Deutschland leben, bei uns Deutsch 
lernen und einen Schulabschluss erwer-
ben. Zu Beginn, 1976, waren es noch 
Kinder spanischer „Gastarbeiter“. Auch 
in der Flüchtlingsarbeit war der Klau-
senhof schon immer besonders aktiv: So 
erhielten die berühmten „Boat People“ 
aus Vietnam 1979 bei uns Sprach- und 
Orientierungskurse. Gerade dieses 

Beispiel zeigt übrigens, dass sich inten-
sive Bildungsarbeit mit Flüchtlingen 
lohnt: Viele Vietnamesen, auch aus den 
Klausenhof-Kursen, haben sich beruflich 
gut etablieren können und sind zum Teil 
Ärzte oder Apotheker in Deutschland 
geworden. Auch zu Zeiten des Bal-
kankriegs haben viele Jugendliche aus 
„Ex-Jugoslawien“ bei uns eine schulische 
und berufliche Perspektive erhalten. 

Neue Herausforderung: unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge
Rund 90 minderjährige unbegleite-
te Flüchtlinge kamen im letzten Jahr 
binnen weniger Wochen zu uns – junge 
Männer, die meistens über die damals 
noch offene Balkanroute auf abenteu-
erlichen Wegen von Afghanistan oder 
Syrien hier auftauchten und gemäß des 
Jugendhilfegesetzes in Obhut genommen 
wurden. Auf Bitten der Kreise Wesel und 

Alle lernen: die Flüchtlinge, die Organisation,  
die Helfer, die Gesellschaft
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Akademie Klausenhof

Flüchtlinge als Botschafter? Von Flüchtlingen lernen? Aus Sicht eines Bildungshauses müsste es doch 
anders lauten: Flüchtlinge sollen bei uns lernen – nicht umgekehrt. Wenn man die Entwicklung der jungen 
Männer sieht, die im Herbst 2015 nur mit einer Plastiktüte und abgelaufenen Schuhen vor der Tür der Aka-
demie Klausenhof standen, dann lässt sich eindeutig sagen: Diese jungen Leute haben gelernt, vor allem 
die deutsche Sprache, aber auch, sich in einem völlig fremden Land zurecht zu finden: Alltäglichkeiten wie 
Fahrrad fahren, einkaufen, zum Arzt gehen. 
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Borken haben wir dieser großen Zahl 
von Flüchtlingen spontan ein – vorüber-
gehendes – neues Zuhause gegeben. Die 
Anrufe kamen aus den verschiedenen 
Jugendämtern der Region: „Heute Nach-
mittag bringen wir eine Gruppe junger 
Flüchtlinge!“ – und mit ihrem Erschei-
nen begann ein völlig neuer Lernprozess 
für uns: der Umgang mit den sehr detail-
lierten Anforderungen der Jugendhilfe.
Zu dem Engagement und dem Enthu-
siasmus unserer Mitarbeitenden, den 
jungen Leuten einen möglichst guten 
Empfang zu geben, gesellte sich bald die 
Einsicht, dass wir auch als Organisation 
vieles zu lernen hatten und neue Struk-
turen entwickeln mussten. Zwar hatten 
wir zwei geeignete Wohnhäuser, doch 
mussten sie so angepasst werden, dass 
dort Wohngruppen eingerichtet werden 
konnten. Außerdem verlangt die Jugend-
hilfe für junge Flüchtlinge von uns zum 
Teil ganz neue Verwaltungsschritte rund 
um Asylrecht oder Vormundschafts-
fragen. In kurzer Zeit haben wir einen 
eigenen Fachbereich mit einem quali-
fizierten Fachbereichsleiter und vielen 
neuen Mitarbeitenden aufgebaut, um 
diesen Aufgaben gerecht zu werden. Als 
alle Bedingungen erfüllt waren, haben 
wir die Betriebserlaubnis des Land-
schaftsverbandes für vier Wohngruppen 
mit je zehn Plätzen erhalten.

Engagement als 
Notaufnahmeeinrichtung
Besonders am Anfang haben manche 
Mitarbeitende, von den Betreuungskräf-
ten bis zum Service, viele Überstunden 
geleistet, um diese Aufgaben zu stem-
men. Hinzu kam, dass wir im Sommer 
schon als Notaufnahmeeinrichtung 
vorübergehend in unseren Standorten in 
Dingden und Rhede rund 200 Flücht-
linge, vor allem Familien, beherbergt 
haben. Für diesen Einsatz wurden wir 
vom Kreis Borken als „Vorbild im West-
münsterland“ gewürdigt: „Durch dieses 
von großer Humanität geprägte beherzte 
Handeln konnte die Obdachlosigkeit vie-
ler hilfe- und schutzsuchender Menschen 
abgewendet werden. Ein solches Engage-
ment ist sichtbarer Ausdruck für gelebte 
Solidarität und gleichzeitig beispielge-
bend“, heißt es in der Urkunde, die unser 
Direktor Rüdiger Paus-Burkard auf der 

200-Jahr-Feier des Kreises entgegenge-
nommen hat. Diesen Herausforderungen 
haben wir uns gern und selbstverständ-
lich gestellt. Aber: Richtige Hilfe geht 
über das Engagement Einzelner hinaus. 
Sie muss professionell und strukturiert 
sein, um Wirkung entfalten zu können.

Nach traumatisierenden Erfahrungen 
zur Ruhe kommen
Die jungen Leute haben für uns unvor-
stellbare Erfahrungen hinter sich: „Ich 
bin viele Monate zu Fuß aus Afghanistan 
über den Iran nach Europa gewandert“, 
oder „Extremisten haben unser Eltern-
haus in die Luft gesprengt. Viele sind 
gestorben“, „Assad wollte mich zum 
Kriegsdienst einziehen, da bin ich geflo-
hen.“ Die Schicksale der Jugendlichen 
berühren uns sehr. Manche übernachte-
ten anfangs lieber gemeinsam in einem 
Zimmer und einer hielt Wache, statt 
alleine im Einzelzimmer zu schlafen. 
Angst vor Uniformierten. Angst vor 
plötzlichen lauten Geräuschen. Plötzlich 
aufbrechende Aggressionen. Planlose 
Versuche, unvermittelt ohne Geld und 
Orientierung einen Verwandten irgend-
wo in Deutschland zu besuchen. Die Er-
fahrungen ihrer vergangenen Jugendzeit 
wirken in der neuen Zeit unübersehbar 
nach. Wie stark manche traumatisiert 
sind, kommt wohl erst Schritt für Schritt 
bei den vielen Gesprächen, die unsere 
Psychologen mit den jungen Leuten 
führen, zum Vorschein. 
In den ersten Monaten stand im Vorder-
grund, dass die Flüchtlinge erst einmal 
zur Ruhe kommen. Ein Tagesablauf 
mit verlässlichen Zeiten, regelmäßige 
Mahlzeiten, grundlegender Deutsch-Un-
terricht, Freizeitangebote, Sport, viele 
Pausenzeiten. Sehr wichtig war – und ist 
es jetzt noch –, dass sich einzelne Grup-
pen aus den verschiedenen (Sprach-)
Regionen bilden können. So haben sie 
in fremder Umgebung ein kleines Stück 
ihrer alten Heimat.
Trotz der besonderen Situation haben wir 
von Anfang an interne Regeln aufgestellt 
und wenn nötig bedacht pädagogisch 
interveniert. Wenn morgens zum Bei-
spiel jemand nur schwer aus dem Bett 
aufsteht, wird er immer geweckt und 
aufgefordert, zum Frühstück und zum 
Unterricht zu gehen. Gleichzeitig haben 

sich unsere Psychologen bemüht, einen 
Zugang zu ihm zu finden und nach den 
Ursachen zu suchen, die hinter diesem 
Verhalten liegen. 

Nabelschnur Smartphone
Die Nabelschnur zur Familie ist das 
Smartphone. Die Flüchtlinge kamen fast 
ohne Gepäck – aber ein Smartphone war 
immer dabei. Eine der ersten Aufgaben 
für uns war es, dafür zu sorgen, dass 
ausreichend Guthaben vorhanden ist und 
dass das WLAN im Haus gut funktio-
niert. Viele der jungen Leute sind von ih-
ren Familien ausgesucht worden, damit 
sie in Europa – am besten in Deutsch-
land – in Sicherheit leben können, einen 
Beruf erlernen und so am Ende vielleicht 
auch die Familie später unterstützen 
können. Mit dem Smartphone halten sie 
Kontakt und können wichtige Entschei-
dungen mit ihren Eltern oder Verwand-
ten besprechen. Manchmal reißt der 
Kontakt zu den Angehörigen plötzlich 
ab – man kann nur erahnen, warum, 
insbesondere, wenn die Familien in den 
aktuellen Kriegsgebieten wie etwa in 
Aleppo zuhause sind. 
Der Krieg, der Terror, die Unmenschlich-
keit ist auf diese Weise plötzlich sehr nah 
– Erfahrungen, die wir höchstens aus 
den Erzählungen unserer Kriegsgenera-
tion kennen. Die jungen Flüchtlinge füh-
ren uns unmittelbar vor Augen, dass die 
Welt klein geworden ist. Dass die Kriege 
in der Welt und deren Opfer auch uns 
etwas angehen. Eine klare Botschaft, die 
sie uns mit ihren abgelaufenen Schuhen 
auf den Weg geben.

Dr. Michael Sommer

Akademie Klausenhof in 

Hamminkeln-Dingden

presse@akademie-klausenhof.de
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Die Aktionsgemeinschaft „Junge Flücht-
linge in NRW“ wurde vor 25 Jahren mit 
dem Ziel gegründet, die Lebenssituation 
und die Chancen von jungen Geflüch-
teten in NRW zu verbessern. Auslöser 
waren persönliche Eindrücke von Georg 
Bienemann, dem damaligen Geschäfts-
führer der Katholischen Landesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
NRW, der sich Anfang der 1990er Jahre 
in der Flüchtlingsarbeit engagierte und 
auf unhaltbare Zustände aufmerksam 
wurde, in denen gef lüchtete Kinder und 
Jugendliche leben mussten: in engen 
Wohncontainern oder Turnhallen. Zu 
Beginn der 1990er Jahre waren viele Ge-
f lüchtete nach Deutschland gekommen, 
hauptsächlich aus dem ehemaligen 
Jugoslawien. In den Jahren 1991 bis 1993 
stellten rund eine Million Menschen 
einen Asylantrag in Deutschland. Daher 
musste vielfach eine Unterbringung in 
Notunterkünften erfolgen, mit den sich 
daraus ergebenden Problemen, insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche. Ge-
org Bienemann konnte weitere Personen 
und Organisationen für seine Anliegen 
gewinnen, unter anderem den Flücht-
lingssozialdienst der Caritasverbände 
in NRW und den Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) NRW, die 
zunächst zeitlich begrenzt die Kampa-
gne „Komm, wir reißen Zäune ein!“ 
erfolgreich mit jungen Geflüchteten 
durchführten.

Die Aktionsgemeinschaft und ihre 
Themen heute
Aus diesen Anfängen entwickelte sich 
die „Aktionsgemeinschaft Junge Flücht-
linge in NRW“ mit aktuell folgenden 
Mitgliedsorganisationen: dem Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend NRW, 
dem Deutschen Kinderschutzbund 

Landesverband NRW, der Evangelischen 
Jugend Westfalen, den Flüchtlingsso-
zialdiensten der Caritasverbände in 
NRW, Jugendliche ohne Grenzen NRW 
(JoG), der Katholischen Landesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
NW, der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jugendsozialarbeit NRW, dem Landesju-
gendring NRW und dem Paritätischen 
Jugendwerk NRW.
Ein Bündnis von verschiedensten Part-
nern, welche die Sorge um den Schutz 
und die Perspektiven gef lüchteter 
Kinder und Jugendliche eint. Besonders 
positiv ist, dass mit „Jugendliche ohne 
Grenzen“ seit zwei Jahren eine Flücht-
lings(selbst)organisation mit dabei ist, 
die eine andere Perspektive mit hin-
einbringt. Geflüchtete sitzen nun bei 
unseren Sitzungen mit am Tisch und 
vertreten selbst ihre Interessen.
Aktuell konzentriert sich die Aktionsge-
meinschaft auf folgende Themen:

Kinder- und jugendgerechte Unter-
bringung von Flüchtlingskindern
Bereits 1992 wurden von der Aktions-
gemeinschaft Mindeststandards zur 
Unterbringung von gef lüchteten Kin-
dern und Jugendlichen erarbeitet und 
veröffentlicht. Leider sind diese Forde-
rungen zum Teil immer noch aktuell. 
In Sammelunterkünften ist nur selten 
eine kindgerechte Unterbringung mög-
lich, ganz im Gegenteil: Immer wieder 
ist es in letzter Zeit zu Berichten über 
sexuelle Übergriffe auf Flüchtlings-
kinder gekommen und Kinder wurden 
Opfer oder Zeugen von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen. Die Unterbrin-
gung in einer Sammelunterkunft sollte 
für Kinder und Jugendliche immer 
nur von sehr kurzer Dauer sein. Eine 
Unterbringung von Flüchtlingskindern 

in einer kleineren Familieneinheit wird 
von der Aktionsgemeinschaft als die 
beste Option betrachtet.

Teilnahme an Ferienfreizeiten und 
Aktionen
Jedes Jahr im Frühling gibt es einen 
Aufruf der Aktionsgemeinschaft, 
gef lüchteten Kindern und Jugendlichen 
die Teilnahme an Ferienfreizeiten zu 
ermöglichen. Im Jahr 2016 wurde der 
Aufruf um den allgemeinen Aspekt 
der Freizeitaktivitäten ausgeweitet, 
da uns vermehrt Probleme gemeldet 
wurden, etwa bei der Mitnahme von 
Flüchtlingskindern auf Ausf lüge in 
ein anderes Bundesland oder in ein 
anderes Kreisgebiet. Der Appell soll 
zum einen die Jugendarbeit ermuti-
gen, Flüchtlingskinder zu integrieren 
und mit auf Freizeiten und Aktionen 
zu nehmen. Zum anderen ist er an die 
Politik gerichtet, um die Bedingungen 
für eine Teilnahme von gef lüchteten 
Kindern zu schaffen beziehungsweise 
zu verbessern.

Schulpflicht in NRW auch für  
geflüchtete Kinder
Die Aktionsgemeinschaft fordert, dass 
Kinder im schulpf lichtigen Alter mit 
dem Ankommen und der Unterbrin-
gung in Deutschland eine Schule besu-
chen können. Trotz einiger gesetzlicher 
Verbesserungen innerhalb der letzten 
Jahre kommt es immer wieder vor, 
dass Flüchtlingskinder lange auf einen 
Schulplatz oder auf eine kommunale 
Zuweisung warten müssen und wäh-
rend dieser Zeit nicht beschult werden.

Inobhutnahme / Clearing für UMF
Das Thema „unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge (UMF)“ ist innerhalb 

Schutzbedürftig
Warum junge Geflüchtete eine Interessenvertretung brauchen

Sich um die Verbesserung der Situation von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen 
zu kümmern, ist seit 1991 Aufgabe der Aktionsgemeinschaft „Junge Flüchtlinge in NRW“. Bei ihrer Grün-
dung und bis heute setzen katholische Mitgliedsorganisationen wie die Katholische Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen auf die gute Kooperation mit weiteren Partnern.
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des letzten Jahres stark in den Fokus 
des öffentlichen Interesses gerückt 
worden, auch aufgrund der steigenden 
Zahlen in NRW. Mit dem Gesetz zur 
besseren Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung ausländischer Kinder 
und Jugendlicher konnte 2015 ein 
besserer Umgang mit den UMF sowie 
eine bessere Verteilung der Kinder 
und Jugendlichen auf die Kommunen 
erreicht werden. Nur über den immer 
noch hohen Anteil von Notfallplätzen 
ist die Aktionsgemeinschaft besorgt.

Bleiberecht
Hierzu fordert die Aktionsgemein-
schaft eine großzügigere Regelung 
insbesondere für gef lüchtete Kinder 
und Jugendliche, die schon länger in 
Deutschland leben. Die Bedingungen 
für eine Bleibeperspektive von min-
derjährigen Gef lüchteten und ihren 
Familien erscheinen uns immer noch 
zu hoch. Kinder und Jugendliche, die 
nur geduldet sind, leben in ständiger 
Angst und Unsicherheit vor einer Ab-
schiebung.

Kinderrechte
Zu den aktuellen politischen Aktivi-
täten der Aktionsgemeinschaft gehört 
der jährlich jeweils aktualisierte Appell 
zum Weltkindertag. Schwerpunkt 
dieses Appells ist es, die Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention aus-
nahmslos zu fordern und auf aktuelle 
Missstände aufmerksam zu machen. 
Jedes Kind hat laut Konvention bei-
spielsweise ein Recht auf Bildung, 
aber auch auf Ruhe, Freizeit und Spiel. 
Ebenso geregelt ist der Schutz von Kin-
dern vor Gewalt.

Rassistische Anfeindungen
Die Aktionsgemeinschaft Junge Flücht-
linge in NRW wendet sich gegen jede 
Form von Rassismus und Diskriminie-
rung von jungen Gef lüchteten. Neben 
gewalttätigen Übergriffen gibt es auch 
immer wieder Fälle von rassistischer, 
sexistischer, ethnischer oder religiöser 
Diskriminierung. Wir plädieren zum 
Beispiel für die Förderung von Begeg-
nungsprojekten mit jungen Gef lüchte-
ten sowie Projekten der interkulturel-
len Jugendarbeit.

Ausbildungs- und Erwerbssituation 
junger Geflüchteter
Derzeit bestimmt die Bleibeperspektive 
von gef lüchteten Jugendlichen, welche 
Chancen auf einen Ausbildungsplatz 
oder eine Berufstätigkeit bestehen. 
Die Aktionsgemeinschaft fordert zum 
Beispiel, dass alle jungen Gef lüchteten 
unabhängig von ihrem Status Zugang 
zu Angeboten der Berufsvorbereitung 
erhalten.

Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Aktionsgemeinschaft
Die Umsetzungsformen der Aktionsge-
meinschaft sind neben pädagogischen 
Kampagnen auch politische Aktionen 
sowie Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Seit zwei Jahren erfährt die Aktionsge-
meinschaft wieder größere Beachtung 
in Gesellschaft und Politik, was mit 
der hohen Anzahl von gef lüchteten 
Menschen zu tun hat, die insbesondere 
in 2015 nach Deutschland gekom-
men sind. So wurden die Mitglieder 
der Aktionsgemeinschaft für etliche 
Vorträge, Fortbildungsveranstaltungen 
und für Beratungen angefragt. Inner-
halb der Aktionsgemeinschaft sind die 
Zuständigkeiten für unterschiedliche 
Schwerpunkte verteilt – je nach Träger, 
Arbeitsbereich und Person. Darüber 
hinaus konnte die Arbeit der Aktions-
gemeinschaft im Ausschuss für Kinder, 
Jugendliche und Familien des Landtags 
NRW vorgestellt werden. 

Flüchtlingsarbeit vor Ort
Innerhalb der letzten Jahre wurden 
einige Gesetzesänderungen vorgenom-
men. Zum Teil wurden auch Forderun-
gen der Aktionsgemeinschaft erfüllt. 
Dennoch beobachten wir immer 
noch eine Ungleichbehandlung von 
gef lüchteten Kindern und Jugendli-
chen im Vergleich zu Minderjährigen 
mit deutschem Pass. Die Einhaltung 
der UN-Kinderrechtskonvention wird 
auch bei neuen Gesetzesentwürfen 
immer wieder außer Acht gelassen und 
lässt uns nicht aufhören, uns für die 
Interessen von jungen Gef lüchteten 
einzusetzen.

Die Zusammenarbeit mit den verschie-
denen Kooperationspartnern in der 

Aktionsgemeinschaft ist eine große Be-
reicherung. Expertenwissen wird dort 
zusammengetragen, Missstände und 
Probleme, die innerhalb der Flücht-
lingsarbeit entstehen, werden aufge-
deckt und es wird gemeinsam nach 
Lösungs- sowie pädagogischen und 
politischen Interventionsmöglichkeiten 
gesucht. Auch für das ehrenamtliche 
Engagement in der Flüchtlingsarbeit 
gibt die Aktionsgemeinschaft immer 
wieder neue Impulse.

Bündnisse eingehen und nutzen
Für die Flüchtlingsarbeit auf kommu-
naler Ebene empfiehlt es sich, dem 
Beispiel der Aktionsgemeinschaft zu 
folgen und ebenso die vor Ort beste-
henden Bündnisse zu nutzen, wie auch 
neue, noch unbekannte Bündnisse ein-
zugehen – und über die eigene Pfarrei 
hinauszudenken. Wenn es dann noch 
gelingt, junge Gef lüchtete partizipativ 
in die Arbeit mit einzubeziehen, ist 
ein großer Schritt für ein gelingendes 
Miteinander geschafft. Der Flüchtlings-
arbeit vor Ort sollten insbesondere die 
gef lüchteten Kinder und Jugendlichen 
am Herzen liegen, denn diese zählen 
zu der schutzbedürftigsten Personen-
gruppe überhaupt in unserem Land.

Ilka Brambrink

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft 

Kinder- und Jugendschutz NRW e.V.

Pädagogische Referentin für die 

Schwerpunkte „Junge Geflüchtete“

und „Prävention sexualisierter Gewalt“

ilka.brambrink@thema-jugend.de
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Spuren hinterlassen
Über eine geschenkte dreifache Botschaft

Es ist 20:45 Uhr. Die Schwestern kommen vom Abendgebet aus der Schönstatt-Kapelle. Als sie ins Haus 
und durch den Flur gehen, mischt sich in die Stille des Abends ein anderes Geräusch, das ihnen mittlerwei-
le vertraut und lieb geworden ist. Ein Stockwerk höher hört man das Rennen und Hüpfen von vielen kleinen 
Kinderfüßen. Dort oben auf der Gästeetage leben seit August 2015 circa 60 Flüchtlinge, Familien mit Kin-
dern. Die weiteren sind in der Aula und zeitweise im Zelt auf der großen Wiese der Schönstatt-Au in Borken 
untergebracht. 
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Ein halbes Jahr später um diese Zeit 
ist alles still. Der Kreis Borken hat 
bis auf zwei alle weiteren Notunter-
künfte geschlossen, darunter auch die 
der Schönstatt-Au. Es steht besserer 
Wohnraum zur Verfügung. Vereinzelt 
besteht weiterhin Kontakt mit Flücht-
lingen. Im Haus erinnert noch manche 
Spur an die Gäste, die durch ihr Dasein 
ein Stück an ihrem Leben teilhaben lie-
ßen. Es bleibt die Frage: Welche Spuren 
hinterlassen sie in unseren Herzen?

Der Gründer der internationalen 
Schönstatt-Bewegung, Pater Josef 
Kentenich (1885-1968), verkündete Gott 
als einen Gott des Lebens, der mit uns 
durch alle Ereignisse „ins Gespräch“ 
kommen möchte, vor allem durch das, 
was in uns und um uns geschieht. 

„Zeitenstimmen sind Gottesstimmen“, 
betonte er oft. Jeder Mensch ist eine 
originelle Gottesbotschaft, durch die 
Gott mir etwas sagen möchte. Jeder 
Mensch, auch der Gef lüchtete. Unsere 
zwischenzeitlichen Gäste in der Schön-
statt-Au haben uns durch ihr Dasein 
eine dreifache Botschaft geschenkt:

Erstens: Eine neue Achtsamkeit – 
Gott führt
Da ist Arian1 aus unserer Notunterkunft. 
Am Ende meines Spaziergangs steht er 
am Weg. Wartend, gleichgültig?  
Eigentlich möchte ich schnell an ihm 
vorbei, diesmal kein Gespräch. Aber 
irgendetwas in mir sagt: „Nein, geh zu 
ihm, gebe ihm wenigstens die Hand.“

Hätte es diese zufällige Begegnung 
nicht gegeben, diesen Schritt aufeinan-
der zu, was wäre gewesen? Gott hätte 
die Geschichte nicht auf diese Weise 
weiterschreiben können, denn dazu 
brauchte es diese Begegnung. 
Arian wurde kurz darauf in eine andere 
Unterkunft verlegt. Sein Wunsch war 
es, Christ zu werden, die Taufe zu emp-
fangen. Aus diesem Grund hatte er sein 
Land verlassen. Wir versuchten, ihm in 
der kurzen Zeit seines Aufenthaltes bei 

uns alle nötigen Informationen mitzu-
geben, die ihm helfen könnten, diesen 
Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. 
Eine Bibel in persischer Sprache konnte 
über Umwege zu ihm gelangen. Wenn 
es ihm ernst damit ist, wird er diesen 
Weg weiter verfolgen.

In der neuen Unterkunft ging es ihm 
nicht sehr gut. Er hatte Angst. Alles 
Suchen nach einer Wohnung war er-
folglos. In seiner Verzweif lung schlug 
er eines Nachts die Heilige Schrift auf 
und las nach ein paar Abschnitten die 
Stelle aus Lukas 1, 9-10:
„Darum sage ich euch: Bittet, dann 
wird euch gegeben; sucht, dann werdet 
ihr finden; klopft an, dann wird euch 
geöffnet. Denn wer bittet, der emp-
fängt; wer sucht, der findet; und wer 

anklopft, dem wird geöffnet.“ In diesen 
Worten Jesu fand er Trost und schöpf-
te neuen Mut. Am nächsten Morgen 
kaufte er sich eine Zeitung. Nach dem 
ersten Anruf hatte er eine Wohnung, 
die heute sein neues Zuhause ist.

Mittlerweile ist Arian getauft. In der 
Nähe seiner neuen Unterkunft hat er 
eine Kirche und in dem Priester einen 
Freund gefunden. Ungefähr einmal 
im Monat kommt er für zwei Tage in 
unser Zentrum. Er hilft ein bisschen 
mit, denn er möchte etwas tun. Bei den 
gemeinsamen Mahlzeiten erzählt er 
oft von seinem Land. Das wertvollste 
jedoch sind die Glaubensgespräche. 
Seine präzise formulierten Fragen 
lassen etwas von dem Ernst und der 
Sehnsucht durchscheinen, ein christli-
ches Leben zu führen.

Zur Spiritualität Schönstatts gehört we-
sentlich der praktische Vorsehungsglau-
be. Gott führt jeden Menschen persön-
lich. Durch die Begegnung mit Arian 
und seiner Geschichte ist uns dies neu 
bewusst geworden. Arian ist gef lohen, 
um Christ zu werden. Gott hat ihn auf 
der Flucht nicht ins Leere laufen lassen. 
Er hat ihn zu uns geschickt, in eine 

Notunterkunft an einem Wallfahrtsort. 
Durch ein Bild der Muttergottes, das er 
auf einer Straße in seinem Land sah, 
wurde in ihm die Sehnsucht nach dem 
Glauben geweckt. Ein Ort, an dem Ma-
ria verehrt wird, war seine erste Station 
auf deutschem Boden. „Es ist also nicht 
zufällig, was im Leben geschieht“, sagt 
Pater Kentenich.

Zweitens: Eine neue Entschiedenheit – 
Lebe, was du glaubst
Eine Spur, die diese Menschen, die für 
einige Wochen an unserem Zentrum 
ein neues Zuhause fanden, hinterlassen 
haben, ist eine neue Entschiedenheit – 
Lebe, was du glaubst.

Der größte Teil der Menschen, die 
bei uns unterkamen, waren Muslime. 
Unser christlicher Glaube begegnete 
ihnen besonders an diesem Ort überall, 
nicht zuletzt in uns Schwestern, durch 
unser Schwesternkleid. Dass aber all 
diese Dinge kein Hindernis für einen 
Dialog sind, erlebten wir auf vielfältige 
Weise. Eine junge Muslimin, die als 
Integrationskraft in der Unterkunft 
arbeitete, zeigte einer Schwester die 
dortigen Räumlichkeiten. Im Gespräch 
kam sie auf ihr Kopftuch zu sprechen, 
welches sie erst seit ein paar Monaten 
trägt, um den Menschen zu zeigen, 
dass sie an Allah glaubt. Die Schwester 
fand darin einen Anknüpfungspunkt, 
den Sinn unseres Schwesternkleides zu 
erklären. Daraus entwickelte sich ein 
gutes Gespräch. Immer wieder durften 
wir in diesen Monaten spüren, dass es 
wichtig ist, unsere Überzeugung zu 
leben und diese auch zu zeigen.

Eine Brücke wird von zwei Pfeilern 
gestützt. Bricht einer von ihnen zu-
sammen, verliert sie ihren Halt. Dieses 
Bild lässt sich auf das menschliche 
Miteinander übertragen. Echte Be-
gegnung zwischen Menschen ist nur 
dann möglich, wenn beide einen festen 
Standpunkt haben und wissen, wer sie 
sind und wo sie stehen. Diese Grundla-
ge ist eine wesentliche Voraussetzung 
für gelungene Begegnung, insbeson-
dere mit Menschen anderer Religionen 
und Kulturen. 

„ Jeder Mensch ist eine originelle Gottesbotschaft,  
durch die Gott mir etwas sagen möchte.
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Die neue Entschiedenheit hat Spuren 
hinterlassen. Das folgende Ereignis 
mag klein sein, hatte aber auf alle Be-
teiligten große Wirkung. Jedes Jahr am 
Aschermittwoch kommt eine Gruppe 
mit mehr als 100 Frauen an unser 
Zentrum, um mit einem Frühstück 
und Impuls die Fastenzeit zu beginnen. 
Außer, dass die Wurst fehlte, gab es bei 
diesem Frühstück bisher das übliche 
Angebot. Mit der Zustimmung der Ver-
antwortlichen wagten wir den Schritt 
und entschieden uns für ein echtes 
Fastenfrühstück. Wenn Muslime aus 
innerster Überzeugung den Ramadan 
halten, können auch wir zu Beginn 
der Fastenzeit ein Zeichen setzen und 
damit signalisieren, dass uns diese Zeit 
wichtig ist.
Gott will uns durch alle Ereignis-

se – auch die vielfältigen Krisen und 
Umbrüche, die wir im Allgemeinen 
hautnah erleben – etwas sagen. Wir 
haben eine Botschaft, die er uns beson-
ders durch die gef lüchteten Menschen 
bringen möchte, für uns herausgehört: 
Glauben profiliert leben.
 
Drittens: Ein neues Bewusstsein –  
Du bist in den Augen Gottes wertvoll
Faris2 kommt aus Damaskus. Eines Ta-
ges saß er hinten im Schönstatt-Heilig-
tum. Ich sprach ihn an. Daraufhin kam 
er mit in unsere Cafeteria und erzählte 
unter Tränen in Arabisch und Englisch 
seinen Schmerz. Ich verstand nicht 
viel, lud ihn jedoch ein, wiederzukom-
men. Bei den nächsten Treffen verstand 
ich genauso wenig, aber ich merkte, er 
fühlte sich hier wohl. An einem Sams-
tag saß er vormittags in einer Ecke der 
Cafeteria mit einer Tasse Tee und lernte 
die paar Vokabeln, die wir miteinander 
aufgeschrieben hatten. Faris kam in die 
kleine Kapelle und unser Haus, weil er 
fühlte: Hier bin ich willkommen. Da er 
immer wieder in die Schönstatt-Kapelle 
ging, bot ich ihm ein kleines Gnaden-
bild der Muttergottes von Schönstatt 
an. Er nahm es wie einen kostbaren 

Schatz entgegen. Seit einigen Wochen 
ist er stationär in einer psychiatrischen 
Klinik. Die Verbindung besteht darin, 
dass er immer wieder bei uns anruft. 
Auch jetzt können wir uns wenig ver-
ständigen, aber jedes Telefonat schenkt 
ihm eine innere Ruhe.

Jeder Mensch – ohne Ausnahme – 
braucht die Erfahrung, angenommen 
und geliebt zu sein. In einem Artikel 
stand die erschütternde Aussage eines 
Gef lüchteten: „Ich habe ein Dach über 
dem Kopf und etwas zu essen. Ich kom-
me mir vor wie ein Stück Vieh.“ 
Der Mensch braucht jedoch mehr, 
um sich in seinem Menschsein zu 
entfalten; Leib und Seele sind eine 
Einheit. Alle Flüchtlinge, die um ihres 
Glaubens willen verfolgt wurden und 

gef lohen sind, suchen in unserem Land 
eben dieses „mehr“ für ihre Seele. Ihr 
Glaube ist ihnen wichtig, lebenswich-
tig, und dieser Glaube will praktiziert 
und gelebt werden.

Erfahrungen in 
„Kultur- und Lebenskunde“
Schwester Marié Munz, die sich in 
Schönstatt für Flüchtlinge einsetzt, 
vermittelt den jungen Männern, mit de-
nen sie in Kontakt steht, dieses „mehr“. 
Sie sagt: „Wenn es mir möglich ist, 
investiere ich am Sonntag eine Stunde 
zu intensiverem Gespräch. Für mich 
nenne ich dies ‚Kultur- und Lebenskun-
de‘, für sie ist es eine Stunde deutsche 
Konversation. Mich beschäftigt es: Wer 
führt diese jungen Leute in unsere Kul-
tur ein? Sie kommen aus autoritären 
Systemen. Wie lernen sie, mit Demo-
kratie umzugehen? Viele kommen als 
Glaubende (egal ob mit christlich-or-
thodoxem oder muslimischem Hin-
tergrund) in eine christlich geprägte 
Kultur, in der die meisten Christen, die 
sie kennen lernen, nicht mehr prakti-
zieren. Sie werden in wenigen Jahren 
das gesellschaftliche Leben unseres 
Landes mitprägen. Das beschäftigt 

mich sehr. Wir sprechen dann oft über 
die Würde des Menschen, über ihren 
und über meinen Glauben, was mir 
Jesus bedeutet, wie Maria Vorbild für 
ein gutes Leben sein kann … Sie stellen 
auch die Frage: Wie hat es Deutschland 
geschafft, nach dem Krieg wieder hoch-
zukommen?

An konkreten Vorgängen versuche ich 
immer wieder bewusst zu machen, wie 
sich die Überzeugung der Christen von 
der von Gott geschenkten Würde im 
gesellschaftlichen Engagement nieder-
geschlagen hat. Zum Beispiel nehmen 
die jungen Männer gern und oft die an-
gebotenen Beratungsdienste der Caritas 
an. Aber dass Caritas etwas mit Kirche 
oder Christentum zu tun haben könnte, 
weiß keiner. Also versuche ich zu erklä-
ren: ‚Caritas hilft allen Menschen, egal 
welchen Glauben sie haben, egal ob 
sie arm oder reich sind. Und das ohne 
Geld. Warum? Die Bibel sagt: Du sollst 
Gott lieben und du sollst die Menschen 
lieben. Deshalb gibt es die Caritas.‘ Ich 
glaube, es ist wichtig, dies zu sagen. 
Nicht, um hervorzuheben: ‚Schaut nur, 
wie gut wir zu euch sind!‘, sondern um 
etwas von der Schönheit und Konkret-
heit des Christseins aufzuzeigen.“

Die missionarische Kraft der 
Migrationsbewegungen
Schwester Marié Munz macht auf 
ein Dokument vom 6. Weltkongress 
(November 2009) zur Migranten- und 
Flüchtlingsseelsorge aufmerksam 
und zeigt an ein paar Blitzlichtern die 
Chancen auf, die in der Flüchtlingsbe-
wegung liegen. In diesem Dokument 
heißt es unter anderem: „Katholische 
und alle christlichen Einwanderer stel-
len eine missionarische Kraft für die 
Kirche dar.“

Ein Beispiel dazu: Einer der koptischen 
Christen lebt in einer Wohngemein-
schaft mit einem getauften Atheisten 
zusammen. Beide sind sehr nette, 
aufgeschlossene, engagierte Studen-
ten. Immer wieder wird mir von den 
Küchentisch-Gesprächen erzählt, die 
der ägyptische Christ mit dem jungen 
Deutschen führt. Es sind Gespräche 
über Gott und die Welt im eigentlichen 

„ Wir haben eine Botschaft für uns 
 herausgehört: Glauben profiliert leben.
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Sinn. Ein zweifelnder und suchender 
Deutscher trifft einen glaubenden und 
bekennenden jungen Flüchtling. Im 
kirchlichen Dokument heißt es weiter: 
„Migration ist eine Chance zur Evan-
gelisierung. Wir Christen sind ein-
geladen, durch Wort und Tat unseren 
Glauben zu bezeugen.“ Hingewiesen 
wird, wie wichtig es ist, dass wir die 
Wahlfreiheit des anderen achten und 
nicht die Notsituation eines Menschen 
aus missionarischem Eifer ausnützen.

Auch der Blick in die Geschichte 
zeigt, dass „der christliche Glaube oft 
durch Migranten gesät“ worden ist. Im 
Dokument wird hervorgehoben, dass 
es pastorale Programme zur Glaubens-
unterweisung und Wertevermittlung 
braucht, um die Zuwanderer in der 
Bewahrung ihrer kulturellen Identität 
und Rechte zu unterstützen und Hilfe 
zu geben zur Achtung vor den Geset-
zen, der Kultur und den Traditionen 
des Gastlandes.

Flüchtlinge als Boten Gottes erkennen
Eine neue Achtsamkeit, eine neue Ent-
schiedenheit, ein neues Bewusstsein 
– Spuren, die diese Menschen in der 
Schönstatt-Au hinterlassen haben. Was 
Papst Franziskus beim 31. Weltjugend-
tag in Krakau bei der Vigil am 30. Juli 
2016 den Jugendlichen zurief, kann 

Ansporn für uns sein, die Botschaften, 
die uns Flüchtlinge als Boten Gottes 
weitersagen, anzunehmen, um selbst 
Spuren zu hinterlassen. 

„Wir sind gekommen, um eine Spur zu 
hinterlassen. Es ist sehr traurig, durchs 
Leben zu gehen, ohne Spuren zu 
hinterlassen. (…) Auf Wegen gehen und 
dem ‚Irrsinn‘ unseres Gottes folgen, 
der uns lehrt, ihm zu begegnen im 
Hungrigen, im Durstigen, im Nackten, 
 

im Kranken; im Freund, mit dem es
schlecht ausgegangen ist, im Gefange-
nen, im Flüchtling und im Migranten, 
im einsamen Nachbarn. (…) Die Liebe 
Gottes fordert uns auf, in alle Bereiche, 
in denen ihr euch befindet, die Frohe 
Botschaft zu tragen und das eigene 
Leben zu einem Geschenk an Gott und 
an die anderen zu machen.“

1 Name geändert.

2 Name geändert.

Schwester Hanna-Lucia

Schönstatt-Au Borken

Wallfahrtsleitung

sr.hanna-lucia@schoenstatt-au.de

„ Die Liebe Gottes fordert uns auf, das eigene Leben zu 
einem Geschenk an Gott und an die anderen zu machen.



44 Unsere Seelsorge

Wir schaffen das! Schaffen wir das?
Der Beitrag der Katholischen Erwachsenenbildung zur Integration

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Jahr diese Worte aussprach, war es für die Belegschaft 
des Katholischen Bildungsforums (KBF) im Kreisdekanat Wesel noch nicht klar, welche Auswirkungen 
dies auch auf die eigene Arbeit haben würde. Zwar hatte sich dieses Bildungsforum, mit den Teilein-
richtungen in Wesel, Duisburg und Kamp-Lintfort, bereits in der Vergangenheit über die Ausrichtung 
von Sprach- und Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im 
Bereich der Flüchtlingshilfe engagiert, dennoch war die Nachfrage nach Fortbildungen und Qualifizie-
rungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe, die in wenigen Monaten quasi aus dem Nichts ent-
stand, im Vorfeld nicht absehbar gewesen.

Begonnen hatte die Intensivierung 
dieser Arbeit mit einer Anfrage aus der 
Pastoralkonferenz Duisburg-West, die 
für ihre Ehrenamtlichen eine kompakte 
Qualifizierungsmaßnahme suchten, 
die unproblematisch vor Ort angeboten 
wird. Das bereits bestehende Angebot  

im Franz-Hitze-Haus in Münster schien  
zum einen auf Grund der langen An-
reise aus dem Ruhrgebiet sowie zum 
anderen durch die über mehrere Monate 
angesetzte Dauer für die Ehrenamt-
lichen aus dem linksrheinischen Teil 
Duisburgs nicht ansprechend zu sein.

Qualifizierungsmaßnahmen
Auf Grundlage dieser Vorgaben entwi-
ckelte das Team des Bildungsforums 
im Kreisdekanat Wesel, angelehnt an 
verschiedene bereits laufende Veran-
staltungen in anderen Bistümern, eine 
Qualifizierungsmaßnahme, um Ehren-
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amtliche in der Flüchtlingshilfe mit den 
wichtigsten Informationen zu versorgen 
und ihr Ehrenamt gewinnbringend 
ausfüllen zu können.
War es bis dato schwierig, Fördermittel 
für solche Veranstaltungen zu akquirie-
ren, so wurde es durch die frühzeitige 
und großzügige Bereitstellung des 
Bistums Münster erheblich vereinfacht, 
diese Form der Qualifizierung schnell 
und unproblematisch planen zu können. 
Besonders die Mitarbeiter des Diö-
zesancaritasverbands rund um Marion 
Hafenrichter standen bei der Planung 
und Durchführung immer mit Rat und 
Tat zur Verfügung. Inhaltlich wurde die 
Qualifizierungsmaßnahme so geplant, 
dass alle vier Fortbildungs-Module sowie 
ein Reflexionsabend innerhalb eines 
Monats abgeschlossen wurden. Mit ei-
nem Umfang von 25 Unterrichtseinhei-
ten à 45 Minuten richtete sie sich an alle 
Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe, 
die ihr Hintergrundwissen rund um 
das Thema Flüchtlingshilfe vertiefen 
wollten, um nicht nur praktische Hilfe-
stellungen geben zu können, sondern 
ebenso durch fundiertes Grundwissen 
mit Vorurteilen aufräumen zu können.

Folgende Schwerpunkte wurden 
entwickelt:
 • Interkulturelle Kompetenz: Andere 
Kulturen besser verstehen und dem-
entsprechend interagieren können

 • Einführung in das Aufenthalts- und 
Asylrecht sowie Fluchtursachen

 • Umgang mit traumatisierten Flücht-
lingen

 • Wahrnehmung von sexuellem Miss-
brauch und Handlungsmöglichkeiten:

 • Einführung in das Präventionskonzept 
des Bistums Münster: Selektive Wahr-
nehmung, Täter- und Opferverhalten, 
Handlungsmöglichkeiten

 • Erfahrungsaustausch und Beispiele 
aus der Praxis 

Professionelle Gestaltung
Da das Bistum alle Referentenkosten 
übernahm, fielen für die Teilnehmer 
keine Kosten an. Spannend gestaltete 
sich die Suche nach geeigneten Referen-
ten. Während der Verein ESE (Ethologie 
in Schule und Erwachsenenbildung) das 
erste Modul „Interkulturelle Kompe-

tenz“ übernahm, wurde der Part über 
das Asylrecht von Frau Naujoks vom 
Flüchtlingsrat NRW durchgeführt.
Ortsansässige Referenten konnten für 
die Präventionsschulung sowie den Um-
gang mit traumatisierten Flüchtlingen 
gewonnen werden. Durch die Koope-
ration mit der EFL vor Ort konnte der 
Erfahrungsaustausch über Beispiele aus 
der Praxis ebenfalls hoch professionell 
gestaltet werden.

Erweitertes Angebot
Nachdem bereits im ersten Durchlauf 
Ende 2015 mit je einem Kurs pro Teil- 
einrichtung über 50 Ehrenamtliche im 
Kreisdekanat Wesel ausgebildet wurden, 
stieg die Nachfrage Anfang 2016 so 
drastisch an, dass neben den Kursen in 
den Teileinrichtungen auch in Kirchen-
gemeinden sowie bei der Ortscaritas 
diese Qualifizierungsmaßnahme orga-
nisiert wurde. Auf diese Weise schaffte 
es das Bildungsforum, auch Orte wie 
Schermbeck, Moers, Rheinberg und 
Sonsbeck abzudecken.
Im Lauf des Septembers kamen noch 
einmal ein Kurs in Dinslaken sowie ein 
weiterer in Duisburg-West hinzu, sodass 
in einem Jahr zwölf Grundqualifizie-
rungen für Flüchtlingshelfer/innen mit 
mehr als 200 Teilnehmern durchge-
führt werden konnten.

Erfahrungen aus den Fortbildungen
Während einige Teilnehmer/innen 
bereits seit geraumer Zeit in der Flücht-
lingshilfe tätig waren und die Lehrinhal-
te in Verbindung zu ihrem Engagement 
setzen konnten, waren andere noch auf 
der Suche nach ihrem ganz persönli-
chen Platz in der Unterstützung der 
Schutzsuchenden.
Von einigen Akteuren in der Flücht-
lingshilfe wurde von den Ehrenamtli-
chen auch eine Bescheinigung gefor-
dert, bevor sie überhaupt tätig werden 
durften, sodass sich diese Qualifizie-
rungsmaßnahme als eine kurzfristige 
Möglichkeit anbot.
Grundsätzlich wollten alle Teilnehmer 
möglichst schnell den Hilfsbedürfti-
gen zur Verfügung stehen, sodass in 
den Kursen eine gute Lernatmosphäre 
herrschte. Viele berichteten über neue 
Erfahrungen, welche besonders in-

tensiv und praktisch im ersten Modul 
durch den Verein ESE gemacht werden 
konnten. Hier wurde schnell klar, wie 
schwierig es ist, in ein fremdes Land zu 
kommen und die oft unverständlichen 
Handlungen und Bräuche nachvollzie-
hen zu können.
Der Ausspruch: „Heute schon ge-
duscht?“ wurde so zum geflügelten 
Wort, was in der indonesischen Kultur 
nichts anderes als „Wie geht es Dir?“ 
bedeutet. Ebenso zeigte es sich, wie 
individuell selbst in der westlichen Ge-
sellschaft persönliche Grenzen gesetzt 
sind: Waren für den einen Teilnehmer 
Hocktoiletten ein absolutes No-Go, 
konnte andere das Gedankenspiel über 
ein spontan geschlachtetes Huhn nicht 
aus der Ruhe bringen. Es war ausge-
sprochen spannend zu beobachten, wie 
selbst Menschen, die schon viel Erfah-
rung mit fremden Kulturen sammeln 
durften, noch einmal einen ganz ande-
ren Einblick gewinnen konnten.

Fortsetzung: Interkulturelle 
Kommunikation
Auf Grund dieser positiven Erfahrungen 
wird im November zusammen mit ESE 
e.V.1 zu diesem ersten Modul eine Fort-
setzung in Duisburg angeboten. Unter 
dem Titel: „Kommunikation und Kon-
f likt in der ehrenamtlichen Flüchtlings-
arbeit“ werden die vielen unterschied-
lichen Herausforderungen in den Blick 
genommen, damit der Umgang mit 
den gef lüchteten Menschen möglichst 
konfliktfrei verläuft. Aufbauend auf der 
interkulturellen Sensibilisierung, stehen 
nun im zweiten Teil die interkulturell 
unterschiedlichen Kommunikationsar-
ten und Konfliktlösungsstrategien im 
Mittelpunkt. Anhand praktischer Übun-
gen bekommen die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, sich mit den unterschied-
lichen Arten der Kommunikation und 
Konfliktlösung auseinander zu setzen 
und Lösungsansätze für Situationen in 
der Flüchtlingshilfe zu erarbeiten.

Umgang mit Traumatisierungen
Eine weitere Vertiefung für den Bereich 
des Moduls 3 „Hilfe bei traumatisierten 
Flüchtlingen“ hatte sich ebenfalls aus 
den Wünschen der Teilnehmer entwi-
ckelt und fand bereits im Juni statt. Die 
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bereits ausgebildeten ehrenamtlichen 
Flüchtlingshelfer wurden noch einmal 
ganz gezielt auf traumatisierte Flücht-
linge vorbereitet, denn immer wieder 
war davon gesprochen worden, dass die 
Schrecken des Krieges und der Flucht 
Narben in den Seelen der Geflüchteten 
hinterlassen hatten. Posttraumatische 
Belastungsstörungen wie Angstzu-
stände, Schlafstörungen und Kon-
zentrationsstörungen waren und sind 
nur einige der Symptome, die bei den 
Helfern und Helferinnen große Verun-
sicherung hervorriefen. Sie fragten sich: 
Darf ich mein Gegenüber nach seiner 
Flucht- und Kriegsgeschichte fragen, 
ohne Wunden aufzureißen? Was tue 
ich, wenn jemand weint oder laut wird, 
ganz plötzlich Angst bekommt und ich 
die Situation nicht mehr unter Kontrolle 
habe? Wie vermeide ich eine Re-Trauma-
tisierung?

Neue Kooperationspartner
Dafür ging das KBF eine Kooperation 
mit dem Verein Young Supporters ein, 
der seit 2015 mit dem von der Aktion 
Mensch geförderten Projekt ConAmi 
(Consolation for unattended minor 
refugees) für junge Flüchtlinge und 
ihre Familien zur Unterstützung bei 
Krisen und Trauer Hilfen anbietet. 
Im angebotenen Seminar wurden die 
ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer 
über Trauer und Trauma bei Flücht-
lingen informiert sowie Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie man als Laie emotional 
belastende Situationen bewältigt. Ganz 
besonders wurde darauf geachtet, mit 
kreativen Mitteln die Sprachbarrieren 
für einige Augenblicke auch ohne 
Übersetzer überbrücken zu können.

Sprachbarrieren senken
Die ehrenamtlichen Helfer meldeten 
zurück, dass es trotz aller Kreativität 
schwierig ist, mit den Hilfesuchen-
den verbal in Kontakt zu treten. Der 
Wunsch nach einem rudimentären 
Verständnis der arabischen Sprache 
wurde schließlich so oft geäußert, dass 
das KBF an zwei Standorten in Wesel 
und Kamp-Lintfort zwei Aufbaumodu-
le für Flüchtlingshelfer in arabischer 
Sprache anbot. Die Kurse sollten den 
Ehrenamtlichen helfen, in ihrer täg-

lichen Arbeit mit arabischsprachigen 
Flüchtlingen sprachliche Brücken zu 
bauen: Eine erste Verständigung mit 
Begrüßungen und hilfreichen Flos-
keln in modernem Hocharabisch sollte 
ermöglicht werden. Zusätzlich führte 
die muttersprachlich sprechende Refe-
rentin in die Kultur und Unterschiede 
der Sprache ein. Ebenso wurden die 
arabischen Schriftzeichen so erlernt, 
dass der eigene Name mit den entspre-
chenden Lauten der arabischen Schrift 
darzustellen war.

Kooperationen mit Kirchengemeinden
Aus den Qualifizierungsmaßnahmen 
heraus bildeten sich verschiedene 
Kooperationen mit Kirchengemeinden, 
in denen die ausgebildeten Flüchtlings-
helfer tätig waren und sind. Die Koope-
rationen orientieren sich am konkreten 
Leben der Flüchtlinge. Besonders zu 
erwähnen sind die Näh- sowie Kochkur-
se in der Einrichtung in Wesel, in der 
ehrenamtliche Flüchtlingshelfer aus der 
Pfarrei St. Nikolaus Wesel einen großen 
Beitrag zur Integration leisten. Darüber 
hinaus werden dort zusammen mit Pfar-
rei und Flüchtlingshilfe niederschwel-
lige Kurse für Deutsch als Fremdspra-
che ehrenamtlich angeboten, die aus 
dem Aufbaumodul für ehrenamtliche 
Sprachmultiplikatoren hervorgegangen 
sind. Ferner findet dort ein täglicher 
Alphabetisierungskurs zusammen mit 
der Volkshochschule statt.

Sprach- und Integrationskurse nach 
BAMF-Richtlinien 
Aber es haben sich im KBF im Kreisde-
kanat Wesel nicht nur Kurse rund um 
die Qualifizierung von Ehrenamtlichen 
in der Flüchtlingshilfe gebildet, denn be-
vor die erwähnten Worte der Kanzlerin 
gefallen sind, hatte die Teileinrichtung 
in Kamp-Lintfort bereits die Zeichen der 
Zeit erkannt und in Zusammenarbeit 
mit dem BAMF angefangen, Sprach- 
und Integrationskurse nach dem Zu-
wanderungsgesetz anzubieten.
Dabei werden zurzeit von der BAMF- 
Spezialistin des Forums, Marlies 
Schmidt-Menke, drei Kurse parallel 
streng nach den Richtlinien des BAMF 
koordiniert, was auf der einen Seite als 
eine sehr bereichernde Arbeit empfun-

den wird, auf der anderen Seite durch 
die vielen Vorgaben des BAMF immer 
wieder neue Herausforderungen bietet, 
wenn deutsche Bürokratie auf einen 
eher ungezwungenen Lebensstil trifft. 
Aufgeteilt in die drei Bereiche Frauen, 
Alphabetisierung und Eltern leistet 
das Haus der Familie in Kamp-Lintfort 
einen großen Beitrag zur gelebten Integ-
ration in der dortigen Kommune. 

Beitrag zur gelingenden Integration
Für das Katholische Bildungsforum 
im Kreisdekanat Wesel lässt sich die 
eingangs gestellte Frage „Schaffen wir 
das?“ mit einem temporären Ausrufezei-
chen verbinden. Ja, das Bildungsforum 
hat seinen Anteil an Integrationsangebo-
ten und Qualifizierung von Ehrenamtli-
chen beitragen können. 
Auch die Foren aus den weiteren sieben 
Kreisdekanaten haben in ähnlichem 
Umfang Angebote platziert, um die 
Integration von Hilfesuchenden voran-
zutreiben.

Es bleibt viel zu tun. Neben vielen 
inhaltlichen Diskussionen zur Positio-
nierung der Foren steht das Gesetz der 
Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Es 
bleibt zu hoffen, dass die katholische 
Familien- und Erwachsenenbildung 
auch in Zukunft aus ihrem christlichen 
Verständnis heraus sagen kann: Ja, wir 
schaffen das!

1 Ethnologie in Schule und Erwachse-

nenbildung e.V., vgl. www.ese-web.de

Markus Kuhlmann

Katholisches Bildungsforum Duisburg

kbf-du-west@bistum-muenster.de
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Ursächlich dafür ist die Tatsache, 
dass es seit den frühen 1960er Jahren 
in Bocholt eine große und engagier-
te türkische Gemeinde gibt, die im 
Laufe der Jahre im Leben der Stadt eine 
unübersehbare Rolle eingenommen 
hat. Daneben leben in unserer Stadt 
Menschen aus Palästina, Italien, den 
Balkanstaaten, Nordafrika und Indien, 
und zwar lange, bevor die jüngsten 
Flüchtlingsströme Europa erreichten. 
Diese Vielfalt an Kulturen und Religi-
onen ist an der Familienbildungsstätte 
im Lauf der Jahre nicht spurlos vor- 
übergegangen, sondern wirkt sich mitt-
lerweile nachhaltig im Alltag unserer 
Einrichtung aus.

Kulturelle Bereicherung
Sind Sie schon einmal eingetaucht in 
die sinnenfrohe indische Küche mit ih-
rer Vielfalt und ihrer unnachahmlichen 
Würze? Kein Problem: Champa Mondal 
entführt Sie in die zauberhafte Küche 
West Bengalens oder des indischen 
Südens und lässt Sie eintauchen in die 
phantasievollen Genüsse des indischen 
Kontinents. Oder Sie überlegen einmal, 
beim deutsch-türkischen Begegnungs-
frühstück im November dabei zu sein. 
Hier trifft sich der bodenständige West-
fale mit lebensfrohen und aufgeschlos-
senen türkischen Einwanderern, die 
inzwischen in der dritten Generation in 
Bocholt und Umgebung arbeiten und 
leben. Gegenseitiges Kennenlernen, 
Fremdheiten abbauen und vor allem 
die Küche der jeweils anderen Nationa-
lität kennen und schätzen lernen – das 
sind die herausragenden Erfahrungen, 
die Teilnehmer dieser Veranstaltung 
immer wieder machen. 

Interreligiöse Bereicherung
Ein weiterer unverwechselbarer Be-
standteil unserer Arbeit ist der inter-
religiöse Dialog, der in Bocholt in den 
vergangenen Jahren eine besondere 
Dynamik entfaltet hat. Dabei geht es 
in Zusammenarbeit mit den hiesigen 
christlichen Kirchengemeinden sowie 
Vertreter/innen der islamischen Ge-
meinden und der jüdischen Gemeinde 
darum, den Dialog der monotheisti-
schen Weltreligionen zu stärken und 
gemeinsame Wurzeln zu benennen 
und sichtbar zu machen. Dieser Dialog 
schafft dabei nicht nur Vertrauen und 
gegenseitigen Respekt bei den Mit-
gliedern der beteiligten Glaubensge-
meinschaften. Er strahlt auch in den 
Alltag und das Zusammenleben in 
unserer Stadt und trägt damit zu einem 
respektvollen und friedlichen Mitein-
ander unterschiedlicher Glaubens- und 
Kulturgemeinschaften bei. Aktuell 
wird der Dialogprozess mit dem „Engel 
der Kulturen“ sehr anschaulich in un-
serer Stadt umgesetzt: Am 15. Novem-
ber 2016 werden die Künstler Carmen 
Dietrich und Gregor Merten eine 
Intarsie des „Engels der Kulturen“ in 
der Bocholter Innenstadt verlegen. Die 
örtlichen Kirchengemeinden, etliche 
Kindertagesstätten und Schulen sind 
an dem Projekt beteiligt und werden 
das Thema auf verschiedenen Ebenen 
in die Öffentlichkeit tragen. 

Erlebbare Integration
„Vielfalt: Das Beste gegen Einfalt“ –
dieses Motto der diesjährigen Interkul-
turellen Wochen in Bocholt lässt sich 
aus dem Alltag unserer Einrichtung 
grundsätzlich nicht mehr wegdenken, 

wir profitieren davon in vielfacher Wei-
se: Durch die Mitarbeit von Dozenten/
innen unterschiedlicher Nationalitäten 
und Kulturkreise finden Teilnehmer/
innen den Weg in unser Haus, den sie 
vielleicht sonst nicht gefunden hätten. 
Gleichzeitig wird das Erleben und 
die Begegnung in den unterschiedli-
chen Angeboten unserer Einrichtung 
schlicht bunter, Vorbehalte oder Fremd-
heiten gegenüber anderen Kultur- und 
Glaubenswelten werden überwunden 
und abgebaut. Integration bekommt 
auf diese Weise ein praktisches und 
erlebbares Gesicht. Dabei können wir 
auf eine wichtige Erfahrung aus den 
vergangenen fünf Jahrzehnten zurück-
greifen, die uns durch die Einwanderer 
der frühen 1960er Jahre anschaulich 
gezeigt wird: Integration braucht Zeit 
und einen langen Atem bei allen Betei-
ligten. Integration geschieht nicht über 
Nacht.

Vielfalt: Das Beste gegen Einfalt
Vom Reichtum anderer Kulturen im Alltag der Familienbildungsstätte

Nicht erst seit dem Sommer 2015 gehören Menschen anderer Kulturkreise zum festen Besucherstamm der 
Familienbildungsstätte / Mehrgenerationenhaus Bocholt: Bereits seit Jahrzehnten wird hier alltäglich gelebt, 
was Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer legendären Feststellung „Wir schaffen das!“ einfordert. Und: 
Wir schaffen das tatsächlich. Menschen mit Migrationsvordergrund gehören seit mindestens zwanzig Jah-
ren zu den täglichen Nutzern unseres Hauses, sei es als Kursteilnehmer, sei es als Dozent oder als Koope-
rationspartner einer Partnerorganisation.

Christian Jung

Mehrgenerationenhaus Bocholt

jung@bistum-muenster.de
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Herr Hatkämper, das Jugendhaus in 
Raesfeld setzt schon seit vielen Jahren 
verstärkt auf Integration. Was möchte  
die Einrichtung den Kindern und Ju-
gendlichen vermitteln?
Wir begleiten unsere Besucher auf ihrem  
Weg in die erwachsene Selbstständigkeit 
und integrieren sie in gesellschaftliche 
Strukturen. Unser Jugendhaus soll eine  
Freizeitstätte sein, in der Besucher ver- 
schiedener Altersgruppen, Bildungsni-
veaus und kultureller Hintergründe ihre 
Freizeit sinnvoll gestalten können. Die 
Kinder und Jugendlichen nutzen unser 
Haus freiwillig und entscheiden dabei 
selbst, welche Angebote sie wie lange 
wahrnehmen wollen. Konflikte können 
nur durch demokratische Grundregeln, 
Toleranz, Verantwortung, Mitbestim-
mung und in gegenseitigem Respekt 
miteinander gelöst werden. Wir wollen 
den Besuchern dieses Verhalten vorle-
ben und vermitteln. 

Wie finden die Flüchtlinge den Weg in 
Ihre Einrichtung?
Erster Anlaufpunkt für diese Menschen 
ist die katholische Kirche. Unser ehe-
maliger Pastoralreferent Ludger Picker 
hat die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 
Raesfeld einschließlich eines Begrü-
ßungsdienstes organisiert. Auch  
Deutschunterricht, eine Fahrradwerk-
statt, eine Kleiderkammer und einen 
Betreuungsdienst bietet die Flücht-
lingshilfe an. Darüber kommen die 
Gef lüchteten auch schnell mit den 
Jugendhäusern in Raesfeld und Erle in 
Kontakt. Zu vielen von ihnen haben wir 
im Laufe der Zeit enge Beziehungen 
aufbauen können. Wir sprechen mit 

ihnen über ihre alte und neue Heimat, 
ihre oft traumatischen Erlebnisse und 
die lange Flucht.
Eine weitere Kontaktaufnahme lief über 
das freie WLAN im Jugendhaus. Für 
viele war das die einzige Möglichkeit, 
Kontakt zu ihren Familien in der Hei-
mat aufzunehmen. Das Internet über 
ihre Smartphones konnten sie nicht 
nutzen, weil mangels Deutschkenntnis-
sen keine Handyverträge abgeschlossen 
oder mobile Internetf latrates nicht 
freigeschaltet werden konnten. Da-
rum haben wir in den Jugendhäusern 
Raesfeld und Erle freies WLAN über 
den so genannten Freifunk realisiert. 
Das ist ein öffentliches, von Bürgern 
organisiertes, freies WLAN, das auch 
als Internetanbieter fungiert. Ziel ist 
es, ein f lächendeckendes, frei verfüg-
bares WLAN überall und für jeden zur 
Verfügung zu stellen. Der eigene Inter-
netanschluss wird dafür geteilt und vor 
möglicher illegaler Nutzung geschützt.

Wie schnell haben sich die jungen 
Flüchtlinge im Jugendhaus integriert?
Zunächst einmal mussten wir den neuen 
Besuchern verständlich machen, was ein 
Jugendhaus ist und wer diese Einrich-
tung normalerweise nutzt. Erwachsene, 
ja ganze Familien kamen anfangs zu 
uns, um zu sehen, wo ihre Kinder sich 
aufhalten. Nach einigen Tagen haben 
wir eine Kompromisslösung gefunden 
und fortan einen wöchentlichen Fa-
milientag organisiert. So hat sich nach 
anfänglichen Verständigungsproblemen 
neben unseren „Stammbesuchern“ eine 
gemischte Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen aus unterschiedlichen 

Herkunftsländern gebildet. Das Fußball-
training, das wir seit dem Winter in der 
Halle der benachbarten Grundschule 
anbieten, ist wieder ein Angebot für 
männliche Besucher jeden Alters und 
jeder Herkunft. Hier können sie sich 
gemeinsam sportlich betätigen und sich 
dadurch untereinander besser kennen 
lernen.

Welche Situationen haben zu 
Konflikten oder Frust geführt?
Das waren oft banale Situationen. Wenn 
ein Jugendlicher seine Musik über den 
Computer hören wollte, hat er sich zum 
Beispiel nicht getraut, das zu sagen, 
weil seine Deutsch- oder Englischkennt-
nisse nicht für ein klärendes Gespräch 
ausreichten. Das waren aber oft Situatio-
nen, die sich in Luft aufgelöst haben, als 
sich die Gruppen untereinander kennen 
gelernt und – manchmal auch nur mit 
Händen und Füßen – miteinander 
kommuniziert haben. Die jüngeren Be-
sucher haben schneller Deutsch gelernt 
und wurden darum von ihren älteren 
Geschwistern häufig als Übersetzer 
hinzugeholt. 

Wie haben Sie das Vertrauen der 
jungen Flüchtlinge gewonnen?
Die Kommunikation und damit auch die 
deutsche Sprache spielen eine wichtige 
Rolle. Immer wieder haben wir versucht, 
mit den Menschen ein Gespräch aufzu-
bauen – erst mit Händen und Füßen oder 
auf Englisch, später dann auf Deutsch. 
Dabei ist es wichtig, nicht nur zu fragen 
„Wie geht es dir?“, sondern eine kleine 
Unterhaltung zu führen. Locker einfüh-
ren kann man das zum Beispiel, indem 

Vom Kochen über Fußball bis zum Hashtag
Interview mit Philipp Hatkämper, Leiter des Jugendhauses in Raesfeld

Das Jugendhaus Raesfeld möchte eine Freizeitstätte sein, in der verschiedene Gäste in verschiedenen 
Altersgruppen und mit unterschiedlichen Bildungsniveaus und interkulturellem Hintergrund ihre Freizeit 
verbringen und sinnvoll gestalten können. Im Herbst 2015 bekam Raesfeld einen gro-ßen Zuwachs an 
neuen Mitbürgern. Daraufhin sind auch die Besucherzahlen im Jugendhaus gestiegen. Philipp Hatkäm-
per berichtet über Verständigungsprobleme, weist auf vertrauensbildende Maßnahmen hin und blickt 
zuversichtlich in die Zukunft.
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man den Flüchtling mit „Hallo“ auf 
Arabisch begrüßt. Wenn man eine Per-
son schon gut kennt, kann man sie auch 
mit „As Salam Alaykum“ begrüßen, was 
wörtlich übersetzt „Friede sei mit dir“ 
heißt, oder einfach nur mit „Salam“, also 
„Frieden“. Im weiteren Gesprächsverlauf 
kann man sich nach der Heimat der 
Kinder und Jugendlichen erkundigen 
und damit Interesse an ihrem Leben 
zeigen. Oft zeigen die jungen Flüchtlinge 
dann voller Stolz Fotos ihrer Heimat und 
man kann sie nach positiven Erlebnissen 
fragen. Am wichtigsten ist es, dass man 
Verständnis zeigt und den Kindern und 
Jugendlichen ein Gefühl vermittelt, dass 
sie willkommen sind und man sie wert-
schätzt. Denn auch wenn der Umgang 
mit den Geflüchteten eine große Heraus-
forderung ist: Diese Menschen verdienen 
es, dass wir uns ihnen als Menschen 
zuwenden.

Oft stoßen mit Deutschland und den 
Herkunftsländern der Flüchtlinge zwei 
völlig verschiedene Kulturen aufeinander. 
Worin zeigen sich diese Unterschiede?
Ein wichtiges Thema ist die Ernährung. 
Viele der Menschen, die zu uns kom-
men, kennen beispielsweise kein saube-
res Trinkwasser aus dem Wasserhahn. 
Gleiches gilt für kohlensäurehaltiges 
Wasser oder Getränke wie Früchte- oder 
Eistee mit unbekannten Geschmacks-
richtungen. Im Sommer haben wir im 
Jugendhaus einen „Grillen-und-chillen- 
Nachmittag“ veranstaltet. Eine größere 
Gruppe arabischer Kinder hat weder den 
Früchtetee noch das Wasser mit Wald-
meistergeschmack angerührt, obwohl 
es sehr warm war und die Getränke 
kostenfrei zur Verfügung standen. Es hat 
sich dann herausgestellt, dass die Kinder 
diese Geschmäcker nicht kannten und 
sie auch die grüne Farbe des Getränks 
abgeschreckt hat. Wir haben dann 
andere Getränke besorgt und alles war 
gut. Andersherum habe ich bei einem 
Elternbesuch arabischen, sehr starken 
Kaffee angeboten bekommen und nach 
Milch gefragt. Für mich wurden extra 
zwei Tassen Milch in den kochenden 
Kaffee auf dem Herd gegossen. Die El-
tern kannten es nicht, dass wir die Milch 
erst anschließend in den Kaffee schütten. 
Im Alltag finden sich zahlreiche solcher 

Beispiele. Für Kinder und Jugendliche 
einer anderen Kultur ist es besonders 
schwierig, weil ihre Eltern, von denen 
sie ja normalerweise lernen, diese Sitten 
selbst erst kennen lernen müssen. Viele 
Situationen, die wir vielleicht zunächst 
als unhöflich oder ungewöhnlich ein-
schätzen, entpuppen sich im Laufe der 
Zeit als Missverständnisse. 

Wie kann eine Jugendeinrichtung zur 
Inklusion beitragen und Begegnungen 
zwischen den Kulturen schaffen?
Unser Ziel ist es immer, gemein-
schaftliche Aktionen für alle Besucher 
zu veranstalten. So musizieren wir 
zusammen, organisieren Ausflüge, 
Fußballtraining und -turniere und 
arbeiten gemeinsam mit den verschie-
denen Medien. Wir haben als Jugend-
haus beispielsweise im Juni an einem 
Web-Video-Wettbewerb teilgenommen, 
zu dem das Land Nordrhein-Westfalen 
(NRW) aufgerufen hatte. Anlässlich des 
70. Geburtstags des Landes waren alle 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen, 
NRW unter dem Hashtag #unserNRW 
darzustellen. Wir haben in gemischten 
Gruppen eine Woche lang das Land 
erkundet und ein Video gedreht. Dazu 
haben wir uns zuerst ein passendes 
Setting überlegt, im Jugendhaus mit-
hilfe des Internets die schönsten Orte 
in NRW ausgewählt und diese dann 
besucht. Entstanden ist ein Video, in 
dem die Computerspielfigur „Pacman“ 
aus den 1980er Jahren vor zwei Geistern 
f lüchtet und dabei an all den schönen 
Ecken des Landes vorbeikommt. 
Für uns war der Weg das Ziel: die 
gemeinschaftlichen Ausflüge, bei denen 
wir gelacht haben, durch den Regen 
gerannt sind oder im Stau auf der A40 
standen. Der vierminütige Clip, der 
an 27 Orten gedreht wurde, ist auf der 
Videoplattform YouTube veröffentlicht 
worden und unter dem Namen „#un-
serNRW Pacman Edition“ zu finden. 
Teile des Clips schafften es am Ende er-
freulicherweise sogar in die Dokumen-
tation #unserNRW und so sind wir zur 
Premiere des Dokumentarfilms in Düs-
seldorf eingeladen worden. Die jungen 
Filmemacher waren sehr glücklich über 
die große Wertschätzung, die ihnen und 
ihrer Arbeit entgegengebracht wurde.

Was ist Ihnen mit Blick auf die Zukunft 
besonders wichtig, damit Integration 
auch weiter gelingen kann?
Unerlässlich ist eine gute Kooperati-
on mit örtlichen Vereinen, Schulen, 
Schulsozialarbeitern. Jeder Verband und 
Verein soll die Chance nutzen, Geflüch-
tete in ihr Vereins- und Dorfleben zu 
integrieren. So planen wir beispielsweise, 
in Zusammenarbeit mit der Integrations-
beauftragten der Gemeinde Raesfeld ein 
Kochbuch zu veröffentlichen. Wir wollen 
Rezepte der Geflüchteten und der Raes-
felder Bürger in einem Kochbuch ver-
einen. Gemeinsame Kochaktionen zur 
Begleitung dieses Projekts sind ebenfalls 
eine gute Möglichkeit, die Menschen 
zusammenzubringen.

Das Interview führte 
Ann-Christin Ladermann.

Philipp Hatkämper

Leiter des Jugendhauses in Raesfeld

jugendhaus@raesfeld.de



50 Unsere Seelsorge

Flüchtlingskinder in katholischen Kitas
Kindergartenzeit: ein hervorragender Zeitpunkt für Integration

„Geht das überhaupt?“ „Das ist aber bestimmt schwierig, die verstehen doch noch kein Deutsch.“ „Sie 
haben so Schlimmes erlebt, sind sie nicht besser bei den Eltern untergebracht?“ „Muslimische Kinder im 
Kindergarten – damit sind die Eltern einverstanden?“ Durch die Flüchtlingsbewegung sind auch katholische 
Kindertageseinrichtungen (Kitas) vor die Aufgabe der Betreuung von Flüchtlingskindern gestellt. Charlotte 
Unterberg beschreibt ihre Erfahrungen, die sie in den katholischen Kindertageseinrichtungen in Vreden 
gesammelt hat.

Flüchtlingskinder sind Kinder in Not. 
Ihre kurzen Lebenserfahrungen sind 
geprägt von Ungewissheit, Unsicher-
heit, Verlust und Angst. Sie sind die 
schwächsten Glieder in der Tragik 
der Flüchtlingssituation und bedür-
fen unserer Hilfe. Insofern stellt sich 
uns die Frage „Was können wir tun?“ 
Christliche Einrichtungen sehen sich 
in der Verantwortung, pädagogische 

Antworten zu finden und Konzepte zu 
entwickeln, wie diese Kinder mit ihren 
Familien aufgefangen und unterstützt 
werden können. 

Kinder haben ein Recht auf eine 
glückliche Kindheit 
Positive Kindheitserlebnisse geben im 
späteren Leben Kraft und Halt. Die 
Fröhlichkeit und Leichtigkeit im Spiel 

mit anderen Kindern, das Erleben von 
wiederkehrenden Ritualen und Struk-
turen im Tagesablauf vermittelt den 
Kindern Sicherheit und ermöglicht 
einen Ausgleich zu  bedrückenden 
Erlebnissen. Den jungen Eltern tut es 
gut, ihre Kinder für einige Stunden 
gut aufgehoben zu wissen. Sie können 
selbst etwas zur Ruhe kommen und 
ihre Erlebnisse verarbeiten, sie können 
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ihre Alltagsdinge organisieren und sich 
auf einen Integrations- oder Sprachkurs 
konzentrieren. Wenn die Eltern sich 
beruhigen und den Alltag gut organi-
siert bekommen, kann sich das positiv 
auf das Sicherheitsbedürfnis der Kinder 
auswirken.

Ein guter Anfang verschafft 
eine gute Basis 
Die Flüchtlingsfamilien sind in einer 
Ausnahmesituation. Viele von ihnen 
haben traumatische Erlebnisse hinter 
sich und alle sind mit sprachlichen 
Barrieren, einer anderen Kultur und 
zusätzlichen Anforderungen konfron-
tiert. Ein gutes Miteinander zwischen 
den Familien und der Kita beginnt mit 
einem guten Aufnahmegespräch, in 
dem sich gleich die größte Hürde für die 
Verständigung zeigt: die Sprachbarriere. 
Die meisten pädagogischen Fachkräfte 
können ein paar „Brocken“ Englisch 
oder Französisch, aber Arabisch, Tür-
kisch, Russisch …? Die ersten Gespräche 
werden mit Händen und Füßen, mit 
Bildern und Bilderlexika gemeistert ... 

Sprache lernen – sprechen können 
Das Sprechenlernen ist eine der wich-
tigsten Aufgaben in der Arbeit mit Kin-
dern aus Flüchtlingsfamilien, da Kinder, 
die sich nicht mitteilen können, unzu-
frieden sind. Vom ersten Tag an trägt al-

les, was die Kinder bei uns erleben und 
tun, dazu bei, dass sie unsere Sprache 
lernen und verinnerlichen: Wenn wir 
Lieder singen, Verse sprechen, Finger-
spiele machen, lernen die Kinder die 
richtige Aussprache, sie lernen Worte, 
Begriffe, Bezeichnungen und üben sich 
in der richtigen Grammatik. Bei Gesell-
schaftsspielen lernen sie Farben und 
Formen benennen und sie lernen den 
Umgang mit Zahlen. In Gesprächsrun-
den und beim Anschauen von Bilderbü-
chern spornen wir die Kinder an, selbst 
zu sprechen und sich auszudrücken. 
Kindern fällt es viel leichter, eine zweite 
Sprache zu lernen. Sie saugen die neuen 

Worte wie nebenbei beim Spiel mit den 
anderen Kindern auf. Wir nutzen im 
Alltag viel das „handlungsbegleitende 
Sprechen“, durch das die Kinder das Er-
lebte oder Gesehene direkt mit den ent-
sprechenden Vokabeln verbinden. Wir 
ermuntern die Eltern, mit ihren Kindern 
zu Hause in ihrer Herkunftssprache zu 
sprechen und lassen die Kinder auch 
gewähren, wenn sie sich untereinander 
in ihrer Sprache unterhalten. Das gibt 
den Kindern mehr Sicherheit.

Die sensible Eingewöhnungszeit 
bewusst gestalten
Die Eingewöhnungszeit ist für Flücht-
lingskinder, wie für alle Kinder, eine 
sensible Phase. Nur wenn sich Kinder 
wohl fühlen, können sie sich ihrer Um-
welt frei zuwenden und mit den anderen 
Kindern spielen und lernen. Damit wir 
das auch bei den Flüchtlingskindern gut 
umsetzen können, erfragen wir bei den 
Eltern Vorlieben und Abneigungen des 
Kindes, Ess- und Trinkgewohnheiten 
sowie religiöse, kulturelle und medizini-
sche Besonderheiten bei der Ernährung 
und im Lebensalltag. 
Flüchtlingskinder sind wie alle Kinder – 
sie sind aber schon früh mit belastenden 
Erfahrungen konfrontiert worden. Die 
Fluchterfahrung hat die Kinder geprägt. 
Unsere Aufgabe ist es, zu beobach-
ten, ob diese Erfahrungen die Kinder 

verunsichert oder gar traumatisiert 
haben und welche Kinder besonderer 
Aufmerksamkeit und Unterstützung be-
dürfen. Zeigen die Kinder zum Beispiel 
plötzliche unverständlich erscheinende 
emotionale Ausbrüche, die über das 
normale Maß hinausgehen, oder sind 
verschlossen und verstummen?  Dann 
legen wir besonderen Wert darauf, 
durch das gemeinsame Spielen und 
Singen, durch wiederkehrende Rituale, 
durch das Kochen heimischer Gerichte 
schöne Erlebnisse und Vertrautheit in 
der Gemeinschaft zu vermitteln – wohl 
wissend, dass dies Geborgenheit geben 
und ein positives Lebensgefühl vermit-

teln kann. Bei auffälligem Verhalten 
suchen die pädagogischen Kräfte das 
Gespräch mit den Eltern, um sie bei der 
Suche nach Lösungen zu unterstützen. 
Wenn notwendig, vermitteln wir weitere 
Beratungsangebote.
Für die pädagogischen Mitarbeiter selbst 
ist das manchmal nicht leicht. Für sie 
war es hilfreich, in einer Fortbildungs-
veranstaltung etwas über Beobachtungs-
kriterien für Traumatisierungen zu er-
fahren und sich darüber zu informieren, 
was man tun kann und was man lassen 
sollte. Außerdem haben sie die Möglich-
keit zur Supervision, wenn die Situation 
der Kinder ihnen zu nahe geht.

Kultur- und religionssensible Haltung 
In Elterngesprächen versuchen wir 
herauszufinden, welche Einstellungen 
die Eltern in der Erziehung haben. 
Unter Umständen gilt es, unterschiedli-
che Vorstellungen zu überbrücken und 
Kompromisse zu finden. In unserem 
Kinderbildungsgesetz ist zum Beispiel 
verankert, dass Kinder sich frei äußern 
dürfen, dass sie lernen, eigenständig für 
sich einzutreten und Entscheidungen 
für sich zu treffen. Das kollidiert viel-
leicht mit der Einstellung, dass Kinder 
unbedingt zu gehorchen haben, oder 
dass Jungen und Mädchen ein unter-
schiedlicher Status und unterschiedliche 
Verhaltensweisen zugesprochen werden. 
Die religiöse Erziehung ist für katho-
lische Kitas natürlich ein wichtiger 
Schwerpunkt der Arbeit. Sie gehört in 
den Einrichtungen zum Alltag. Darüber 
klären wir die Eltern auf. Wir vermitteln 
ihnen, dass wir kirchliche Feste feiern 
und dass christliche Bräuche und Ritua-
le eine Rolle spielen. Wir erklären, dass 
wir mit den Kindern beten und dass wir 
den Kindern von Gott erzählen. Wir fra-
gen aber auch nach ihrem Glauben und 
ihren Ritualen. Wir erzählen, dass wir 
mit den Kindern über den Glauben und 
unterschiedliche Rituale sprechen und 
auf gegenseitige Toleranz Wert legen. 
Unsere Erfahrungen, wie die Familien 
mit diesen Informationen umgehen, 
sind vielfältig. Selten haben sich Eltern 
nach solchen Gesprächen entschie-
den, ihr Kind in eine kommunale Kita 
zu schicken, obwohl sie – zumindest 
im Stadtgebiet von Vreden – dazu die 

„ Kindern fällt es viel leichter, eine zweite Sprache zu lernen. Sie saugen 
die neuen Worte wie nebenbei beim Spiel mit den anderen Kindern auf.
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Möglichkeit hätten. Einige sagen, dass 
wir alle an einen Gott glauben und die 
Kinder an allen religiösen Angeboten 
teilnehmen sollten; ihnen ist einfach 
nur wichtig, dass die Kinder mit ande-
ren Kindern zusammen sind. Einige 
Eltern bitten darum, dass ihr Kind beim 
Beten das Kreuzzeichen nicht mitma-
chen soll. Sie sind aber einverstanden, 
dass ihr Kind teilnimmt, wenn wir 
Geschichten aus dem Alten oder Neuen 
Testament erzählen und Wortgottes-
dienste feiern. Wenn Wortgottesdienste 
zu jahreszeitlichen Festen stattfinden 
und die Eltern eingeladen sind, kom-
men die andersgläubigen Eltern selten 
dazu. Wenn diese Gottesdienste in der 
Kirche stattfinden, ist die Hürde, teilzu-
nehmen, noch höher. 

Fazit
In den ersten Monaten der Flüchtlings-
welle kamen wenige Familien, um 
ihre Kinder in den Kitas anzumelden. 
Einerseits wussten sie nicht um dieses 
Angebot. In vielen Herkunftsländern 
von Flüchtlingsfamilien gibt es keine 
institutionalisierte Betreuung. Anderer-
seits wollten sie ihre Kinder vielleicht 
auch lieber unter der eigenen Aufsicht 
haben – nachdem sie Angehörige ver-
loren haben oder diese zu Tode gekom-
men sind –, oder sie konnten noch nicht 
das Vertrauen aufbringen, die Kinder 
in fremde Obhut zu geben. Inzwischen 
spricht sich das Angebot aber unter 
den Familien herum und immer mehr 
Kinder werden angemeldet. Für die Fa-
milien ist es eine Chance, über und mit 
den Kindern Kontakt zu hier ansässigen 
Familien aufzunehmen. 

Alle Eltern haben Erziehungsfragen und 
Unsicherheiten, wie sie mit den Kindern 
umgehen oder ihren Tag gestalten sol-
len. Darüber könnten die Eltern leichter 
ins Gespräch kommen. Doch stellt die 
Sprache immer eine große Hürde dar. 
Dies und andere Gründe scheinen es 
den Familien schwer zu machen, sich 
aufzumachen und von sich aus tie-
fergehende Kontakte zu knüpfen. Sie 
müssen immer wieder angesprochen 
und motiviert werden, bis sie endlich 
zu unseren Angeboten wie Elterncafés, 
Elternnachmittagen oder -abenden kom-

men. Diese Erfahrung hat die Kita St. 
Georg in Vreden, die seit Jahren auf die 
Arbeit mit Familien unterschiedlicher 
Herkunft und Religionen zurückblicken 
kann, gemacht. 
Durch Beharrlichkeit und einen inten-
siven Austausch mit anderen caritativen 
Einrichtungen, Ehrenamtlichen und 
Verantwortlichen der Stadt Vreden 
erarbeitete die Kita ein umfassendes Un-
terstützungskonzept mit verschiedenen 
Angeboten, die die Bedarfe der Familien 
aufgreifen und ein Erfahrungsschatz 
für die anderen Kitas sind. Die Umset-
zung von all dem erfordert vom Fach-
personal in den Kitas einen großen Ein-
satz und hohe Aufmerksamkeit. Für die 
Erzieherinnen ist es sehr mühsam, die 
Gespräche mit den Eltern und zwischen 
den Eltern in Fluss zu halten. 

Die Kindergartenzeit ist ein hervorra-
gender Zeitpunkt für Eingliederungs-
maßnahmen; diese Bedeutung wird 
leider oft unterschätzt. Mit mehr Förder-
mitteln könnte von den Kitas ausgehend 
noch viel mehr getan werden. 
Eine gute Integration steht und fällt mit 
der Bereitschaft von allen Seiten, aufein-
ander zuzugehen – und mit der Freude 
und Neugier aufeinander! 

Charlotte Unterberg

Verbundleitung der katholischen Kinderta-

geseinrichtungen in Vreden

stgeorg-vreden@bistum-muenster.de

Weitere Praxisbeispiele zur Arbeit 
katholischer Kindertagesstätten mit 
Kindern mit Migrationshintergrund 
finden Sie auf  
www.unsere-seelsorge.de

Schatzkammer
Multikulturelle Arbeit in der  
Kita St. Franziskus in Ennigerloh
Martina Frölich

Für alle eine Bereicherung
Erfahrungen im Familienzentrum  
St. Monika in Dülmen
Jutta Kuhmann
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Wege zum Anderen über Kunst und Kultur
Kulturangebote in Stadtlohn fördern „echte“ Wahrnehmung zwischen Menschen

Nahezu sämtliche Medien nutzen den Begriff „Flüchtlingskrise“. Bei Google finden sich knapp 3,8 Millio-
nen Einträge. Von der „FAZ“ über den „Spiegel“, von der „Zeit“ bis zur „Huffington Post“ – ganz gleich, 
welche politische Orientierung die einzelnen Medien vertreten: Die Krisensituation ist scheinbar deshalb als 
eine solche zu kennzeichnen, da sie von so genannten Flüchtlingen ausgeht, sich auf diese bezieht, diese 
in den Mittel- und somit Ausgangspunkt stellt. Eine solche Vorgehensweise stigmatisiert die betroffenen 
Menschen, da sie mehr sind als Flüchtlinge. Sie ist falsch, da nicht die Handlungen dieser Menschen diese 
„Krise“ ausgelöst haben, sondern die politischen, ökonomischen und machtgenerierten und -generierenden 
Beschlüsse und Regelungen der einflussreichsten Staaten der Weltgesellschaft.
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Diese „Krise“ ist folglich eine wertbe-
zogene und moralische Krise, da sie die 
betroffenen Länder an die Grenzen ihrer 
Auseinandersetzung mit dem Fremden 
führt. Mehr noch: Die Einwohner derje-
nigen Staaten, in welche die betroffenen 
Menschen nun f liehen, müssen sich der 
Situation stellen, mit anderen Kulturen, 
anderen Sprachen, anderen Religionen, 
ja grundsätzlich mit dem Anderen 
umzugehen. Dieses Andere wird häufig 
als das Fremde erlebt, als dasjenige, was 
den Einzelnen verunsichert, da er und 
sie es nicht kennt, nicht einschätzen 
kann. Die Erfahrung von Fremdheit – 
oft nicht einmal eine echte Erfahrung, 
sondern vielfach eine unref lektierte 
Fantasie – führt zu Zuschreibungen 
und Vorurteilen. Diese wiederum halten 
den Einzelnen erst recht davon ab, eine 
Begegnung mit diesen Menschen zu 
suchen. – Und eine solche wäre für alle 
Beteiligten sinnvoll und notwendig, um 
eine echte Wahrnehmung zwischen 
Menschen erreichen zu können.

Künstlerische Wege der Bearbeitung 
Um dieses Erleben von Fremdheit – und 
erhoffte Nähe – zu thematisieren und 
zu gestalten, wurden in Stadtlohn in 
den vergangenen Wochen und Monaten 
zwei künstlerische Wege gewählt: Der 
erste kann dazu führen, das „Andere“ 
näher an sich heranzulassen, ja als Teil 
seiner selbst zu betrachten; der zweite 
führt unterschiedliche Menschen ganz 
unmittelbar zusammen.

„Krähengesänge – Lieder vom 
Anderen“
Zum ersten: Ich habe mit dem jungen 
Komponisten Benedikt Pollmann den 
Liederzyklus „Krähengesänge – Lieder 
vom Anderen“ geschrieben. In diesem 
etwa zweistündigen Konzertabend 
setzen wir uns mit den Geschichten der 
„anderen“ Menschen, den scheinbar 
so fremden Menschen (Menschen mit 
Beeinträchtigungen, psychisch kranken 
Menschen, Mördern, Menschen mit 
Migrationserfahrung und vielen mehr) 
auseinander. In den 19 Liedern unseres 
Zyklus erzählen wir deren Geschichten, 
die in Teilen auch die Geschichten der 
Zuhörerinnen und Zuhörer sind.
Warum dieser Titel „Krähengesänge“? 

Krähen singen doch gar nicht! Ja, sie 
können das nicht einmal! Wir schildern 
in unseren Liedern die Geschichten 
von Menschen, denen man ansonsten 
nicht oder nur ungern zuhört, die von 
der so genannten Allgemeinheit eher 
nicht wahrgenommen werden (wollen). 
– Genau wie die Krähen, die unheim-
lich erscheinen, die als Boten des Todes 
bezeichnet werden, aber sehr intelligent 
sind und in den Legenden der Mensch-
heitsgeschichte häufig als Ratgeber von 
Königen und Mächtigen gedient haben. 
Wir versuchen, diesen Menschen eine 
Stimme zu geben. Das musikalische 
Spektrum unseres Liederabends um-
fasst einen Bogen von orchestralen und 
balladesken Songs bis hin zu Rap, Blues 
und Rock, sodass wir diese Songs mit 
einer inzwischen siebenköpfigen Band 
aufführen („KlärWerk51“).

Litanei vom Fremden
Es ist zwar immer etwas seltsam, wenn 
man als Künstler seine eigenen Werke 
interpretiert, dennoch soll ein Beispiel 
zur Verdeutlichung unseres Konzerts 
versucht werden: Im Song „Litanei“ stel-
len wir die üblichen, zum Teil sehr bi-
zarren Vorurteile, denen Menschen mit 
Migrationserfahrung häufig begegnen, 
nebeneinander, reihen diese aneinander 
und singen sie in einem mehrstim-
migen Satz a cappella. In den letzten 
Strophen kommt dann ein Streichquar-
tett hinzu, um die Intensität der Worte 
zu unterstreichen und gleichzeitig zu 
brechen: 

Fremd, der unser Licht nicht sieht.
Fremd, der unsre Sprache flieht.
Fremd, der unsre Arbeit stiehlt
und nach unsern Frauen schielt – 
Fremd, der!
 
Fremd, der seine Frau vermummt.
Fremd, der im Gebet verstummt.
Fremd, der nicht an Ordnung glaubt
und des Nachbarn Hühner raubt –
Fremd, der!
 
Fremd, der Gras raucht und nicht mäht.
Fremd, der Zwist und Zwietracht sät.
Fremd, der Träume phantasiert
und kein Schweinefleisch einfriert –
Fremd, der!

…
Fremd, der fremd und unbekannt.
Fremd, der tot und ungenannt.
Fremd, der unser Partner ist
und bellt wie ein Chauvinist –
Fremd, der!

Die Reaktionen der Menschen in und 
nach unseren Konzerten bestätigen uns  
darin, dass wir sie mit unseren Ge-
schichten erreichen, dass sie ihr eige-
nes Bild von Fremdheit kontrastieren 
und vielleicht zu ändern in der Lage 
sind – obwohl das natürlich nicht das 
eigentliche Ziel von Kunst ist.

Jugendkulturwerkstatt
Zum zweiten: Wir haben vor drei Jahren 
in meiner Heimatgemeinde in Stadt-
lohn die „Jugendkulturwerkstatt“ (www.
jukuwe-stadtlohn.de/) gegründet. Diese 
bietet für alle Kinder und Jugendlichen 
in Stadtlohn niedrigschwellige Kulturan-
gebote. Niedrigschwellig deshalb, da die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur 
einen sehr geringen (eher symbolischen) 
oder gar keinen Obolus hierfür entrich-
ten müssen. Inhaltlich geht es uns dar-
um, den Kindern und Jugendlichen nach 
Erlernen von Grundfertigkeiten und 
Techniken, die Möglichkeit zu geben, 
Schaffensprozesse zu üben, sowie die 
Freude zu vermitteln, sich selbst neu zu 
entdecken und zu erleben. Mit Material 
und Werkzeug Ideen und Projekte eigen-
ständig zu gestalten, schult die innere 
Freiheit und das Selbstvertrauen der 
Kinder und Jugendlichen. Ihre Persön-
lichkeit kann so dauerhaft stabilisiert und 
eine positive Charakterbildung unter-
stützt werden. Vor diesem Hintergrund 
sehen wir auch zwei grundlegende Ziele 
der Jugendkulturwerkstatt: Fantasie – an-
regen, gestalten, kreativ sein, sich selbst 
individuell ausdrücken; sowie Präventi-
on – durch die Auseinandersetzung mit 
künstlerischen und kulturellen Prozes-
sen haben die Kinder und Jugendlichen 
die Möglichkeit, ihre Identität anders 
kennen zu lernen und auszubilden. So 
kann ein echtes Losgelöstsein durch 
eigenes Tun stattfinden. Auf diesem Hin-
tergrund haben wir unter anderem zwei 
Angebotsreihen entwickelt, in denen 
wir mit Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationserfahrung tätig sind:
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Das Offene Atelier
Seit dem Herbst 2015 laden wir alle 14 
Tage zu kreativen Workshops unter der 
Leitung von qualifizierten Dozentinnen 
und Dozenten ein. Dieses Atelier (mit 
dem Titel „Ankommen ist eine Kunst.“) 
richtet sich gleichermaßen an zugewan-
derte und an Stadtlohner Kinder und 
Jugendliche und bietet ihnen bei kosten-
freier Teilnahme wechselnde kunst-
handwerkliche Themen. Inzwischen 
treffen sich hier pro Termin mehr als 20 
Jugendliche. Zwischen ihnen findet eine 
echte Inklusion, eine tatsächliche Teil-
habe am Tun und Leben des Anderen 
statt. Der Erfolg des Offenen Ateliers ist 
möglich dank der engen Zusammen-
arbeit aller Kooperationspartner: dem 
Jugendwerk Stadtlohn, dem Jugend- und 
Familienbildungswerk Stadtlohn sowie 
dem aktuellen Forum/Volkshochschule. 
So konnten wir bereits Workshops zu 
Maskenbau, Schmuckgestaltung sowie 
Drucken mit selbstgemachten Holz-
stempeln sowie einen Töpferworkshop 
anbieten. Eine unserer Dozentinnen, die 

Diplomkreativtherapeutin Amrei Wies, 
verdeutlicht unsere Arbeit recht gut: „Es 
ist wichtig, dass die Jugendlichen etwas 
zusammen machen und viel zusammen 
lachen.“ In dieser Art und Weise vermag 
die kreative Arbeit auch dazu zu verhel-
fen, traumatische Erlebnisse von Krieg 
und Flucht aufzuarbeiten, ohne diese 
direkt zu thematisieren.

Kooperation mit dem 
„Café International“
Die Flüchtlingshilfe Stadtlohn lädt im 
vierzehntägigen Rhythmus Menschen 
mit Migrationserfahrung zu Gesprächen 
ein. In diesem „Café“ treffen sich zum 
Teil Familien, um über ihr Schicksal und 
ihre Erfahrungen zu reden. Wir bieten 
den Kindern und Jugendlichen kreative 
Angebote an, sodass sie sich in diesen 
Stunden im „Café“ malerisch und gestal-
tend ausdrücken können. Diese Prozesse 
haben bislang schon zu Dutzenden von 
Bildern geführt, in denen sie ihre Erleb-
nisse mit Flucht, Vertreibung, Trennung, 

Tod und Neubeginn darstellen. Mit 
diesen Werken werden wir im Dezember 
2016 – unter der Beteiligung der Kinder 
und Jugendlichen – eine Ausstellung 
präsentieren.

Kunst: Konfrontation mit dem 
scheinbar Fremden
Kunst vermag mein Bild von mir selbst 
und – hoffentlich – auch mein Bild vom 
Anderen zu verändern. Ich muss mich 
trauen, mich auf die Konfrontation 
mit dem scheinbar Fremden – auch in 
mir – einzulassen, um zu entdecken, 
dass mich mit diesem mehr verbindet 
als trennt. So kann das Erleben eines 
künstlerischen Prozesses – als Rezipient 
oder auch als künstlerisch Schaffender – 
dazu beitragen, Nähe in der scheinbaren 
Distanz, Begegnung in der vermeint-
lichen Trennung, Bekanntes in der 
vorgeblichen Fremdheit zu erleben.

Professor Dr. Heinrich Greving

Vorsitzender der Jugendkulturwerkstatt 

in Stadtlohn und engagiert in der Flücht-

lingshilfe der Pfarrei St. Otger Stadtlohn

 hgreving@gmx.de

„ Es ist wichtig, dass die Jugendlichen etwas 
zusammen machen und viel zusammen lachen.

Kunstausstellung

Geplant ist eine Kunstausstel-
lung der Flüchtlingshilfe Stadt-
lohn ab Dezember 2016. Siehe 
Bild auf Seite 53. 
Eine genauer Termin steht leider 
noch nicht fest.
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Von Frauen für Frauen
Begegnungsfeiern und Treffpunkte in Nottuln

Die Ortsverbände der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) der Pfarrei St. Martin Nottuln – und damit 
die aus Nottuln, Darup, Schapdetten und Appelhülsen – treffen sich mindestens zweimal im Jahr, um 
gemeinsame Aktionen zu planen. Für das Jahr 2016 legten sie den Schwerpunkt auf die Arbeit mit Flücht-
lingen. Realisiert wurde diese Entscheidung zunächst in Gestalt eines Vortrags zum Thema „Interkultu-
relle Begegnungen – Interkulturelle Kompetenz“ durch die Ethnologin Sandra de Vries aus Münster. Mehr 
als 100 Gäste folgten interessiert und aufmerksam einem Referat, zu dem die Ortsverbände gemeinsam 
eingeladen hatten. 
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Anschließend kündigte die Präsides der  
kfd, Pastoralreferentin Elisabeth Beck-
mann, an, dass es am Sonntag, 28. Au- 
gust 2016, im Pfarrheim St. Martin in  
Nottuln ein „Fest der Begegnung von 
Frauen für Frauen“ geben werde. Wich-
tig war den einladenden Frauen dabei, 
dass sich ihre Einladung ausdrücklich  
nur an Frauen und deren Kinder rich- 
tete. Auf diese Weise sollte Raum ge- 
schaffen werden, der Frauen, die aus pa-
triarchal geprägten Strukturen kamen, 
die Erfahrung ermöglichte, sich auch im 
öffentlichen Bereich als Menschen zu 
erleben, die (ihren) Männern gegenüber 
gleichwertig und gleichberechtigt sind.

Ansteckende Spontaneität und 
Lebensfreude
Helles, intensives, kristallklares Jauch-
zen und Lachen perlte und hüpfte mir 
entgegen, als ich an diesem Freitagnach-
mittag das Pfarrheim St. Martin Not-
tuln betrat, um gemeinsam mit einer 
weiteren Ehrenamtlichen die Gruppe 
von zurzeit acht Flüchtlingen zu alpha-
betisieren, mit der wir uns an jedem 
Freitagnachmittag in einem der Räume 
im oberen Stockwerk des Hauses trafen. 
Einige Wochen vorher beim „Fest der 
Begegnung von Frauen für Frauen“ im 
Pfarrheim hatte ich dieses Jauchzen 
schon einmal gehört, überrascht von der 
Kraft und vom Ausmaß an spontaner 
und ursprünglicher Lebensfreude, die 
sich so äußerte. Überrascht davon war 
gleichzeitig wohl nicht nur ich. Diese 
Lebensfreude hatte etwas Ansteckendes.

Vorbei an einigen Kindern, die mich, 
fremd, wie ich für sie war, vorsichtig bis 
interessiert ansahen, gelangte ich zur 
offenen Tür des hellen Saals im Pfarr-
heim und blickte hinein. Der Kreis  
der Frauen unter anderem aus Syrien, 
Afghanistan, dem Irak, der sich erneut 
hier versammelt hatte, dieses Mal zum 
Tanzen, war größer geworden und 
würde beim nächsten „Tanztreff“, einer 
bereits beschlossenen Sache, vielleicht 
sogar noch größer werden.

Tanz als Ausdruck des Dankes
An jenem Freitagnachmittag sah ich 
zugleich in Gesichter von Frauen, die 
mir aus den Ortsverbänden bekannt 

und vertraut waren; vertraut waren 
jedoch ebenso die lachenden Gesichter 
von fünf oder sechs jungen Frauen 
in der Mitte der großen Runde. Auch 
sie hatten Spuren der Erinnerung 
hinterlassen, nachdem ich sie einige 
Wochen zuvor zum ersten Mal gesehen 
hatte. Waren es erneut diese jungen 
Frauen, die durch ihre Tanzdarbietung 
die Freude der anderen hervorgerufen 
hatten? Es sah ganz danach aus.

Getanzt hatten sie, noch völlig „unge-
plant“, bereits beim „Fest der Begeg-
nung“. Dieser spontane Entschluss 
hatte bei allen Teilnehmerinnen des 
Festes nicht nur Freude und Begeis-
terung ausgelöst. Vielmehr hatte er 
sich ebenso als Ausdruck herzlichen, 
zugleich vorsichtig-selbstbewussten 
Dankes verstehen lassen für gelebte 
und erlebte Stunden der Gastfreund-
schaft in Gemeinschaft, in der Eine 
die Andere angenommen hatte, Eine 
an der Anderen interessiert gewesen 
war, sie respektiert und geachtet hatte, 
anstatt durch Vorurteile und Angst 
blockiert gewesen zu sein.

Tanz als Kommunikation 
unterschiedlicher Kulturen
Welches Mittel wäre besser dazu ge-
eignet gewesen, diesen Dank auszu-
drücken, als der Tanz? Nicht nur, dass 
er in sich und aus sich selbst heraus 
bereits etwas sehr Archaisches hat-
te, etwas, das vielen Menschen und 
Kulturen gemeinsam war und damit 
jenseits aller Sprachgrenzen in seinen 
Anliegen, Inhalten und Zielsetzun-
gen verstanden wurde. Dieser Tanz 
war gerade deshalb unverzichtbarer 
Teil eines Festes zwischen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen. Überle-
gungen dieser Art hatten zugleich bei 
der Vorbereitung des Nachmittags dazu 
geführt, dass die Teamsprecherin der 
kfd-Ortsgruppe Darup eine Tanzgrup-
pe aus dem Bereich „Meditativer Tanz“ 
angefragt hatte, ob diese sich vorstellen 
könne, bei der Gestaltung des Festes 
mitzuwirken.

In ebenso ausdrucksvoller wie profes-
sioneller Weise hatten die Tänzerinnen 
dann nicht nur die Botschaft des Liedes 

„Lobe den Herrn, meine Seele“ sichtbar 
und erfahrbar werden lassen, sondern 
gleichermaßen die des Liedes „Som-
merwind“. Dieses Erleben wiederum 
hatte dazu geführt, dass sechs junge 
Frauen aus dem Kreis der Flüchtlinge 
spontan den Wunsch signalisiert hat-
ten, darauf mit Tänzen aus dem eige-
nen Kulturkreis antworten zu wollen.
Das Geschehen hatte etwas Pfingst-
liches gehabt. Jeder hatte jeden mit 
einem Mal „in seiner Muttersprache 
reden“ (Apg 2,8) gehört, hier mit den 
Mitteln von Musik und Tanz. Was 
Wunder also, dass beiderseits der 
Wunsch bestand, weitere Treffen zu 
organisieren, bei denen erneut in 
dieser „Sprache“ miteinander kommu-
niziert werden konnte. Sie war mühelos 
verstehbar.

Geschwisterlicher Austausch ohne 
Dolmetscher 
Nicht weniger mühelos verstehbar 
war ein weiterer ihrer Inhalte: In aller 
Regel erlebten Flüchtlinge sich vor-
zugsweise in der Rolle von Bittstellern, 
von Menschen, die die Hand aufhalten 
mussten, die Leistungen bekamen, die 
von uns Deutschen belehrt wurden, 
was zu tun und zu lassen war. Entspre-
chend war es ebenfalls wirklich geist-
reich gewesen, dass sich die in Rede 
stehende Form der Hierarchie auf den 
Kopf gestellt gesehen hatte, was hieß: 
Flüchtlinge, zugleich nicht nur sie, 
hatten durch den Tanz erlebt und er-
fahren, dass auch Bittsteller Menschen 
waren, die etwas zu geben, die etwas 
zu erzählen hatten, die zeigen konnten 
und wollten, über welche Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sie verfügten, was 
ihnen wichtig und wertvoll war. Auch 
hier bedurfte es keines „Dolmetschers“, 
um diese und damit gleichzeitig eine 
ur-menschliche Botschaft zu verstehen: 
die Botschaft der Geschwisterlichkeit, 
die sich so vermittelt hatte.

Pfingstliches Buffet
Menschen waren Geschwister, Leh-
rende und Lernende in Personalunion, 
nicht jedoch einer des anderen „Herr“ 
oder auch „Diener“. „Flüchtlinge als 
Boten“ also? Unbedingt, ja. Im genann-
ten Sinne Pfingstliches hatte sich da-
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neben auch im ersten Teil des „Festes 
der Begegnung“ bereits ereignet: Die 
Ortsverbände der kfd hatten angeregt, 
dass jede Frau, die an diesem Fest teil-
nehmen wolle, nach Möglichkeit etwas 
Landestypisches zu essen mitbringen 
möge, um so bei der Gestaltung des 
für alle geplanten Buffets mitzuwirken. 
Um die ausländischen Frauen zu errei-
chen, hatten Mitglieder der Ortsgrup-
pen zuvor Spielgruppen besucht, das 
„Café International“ und den Besuchs-
dienst der Flüchtlingshilfe. Danach 
waren Einladungen geschrieben und 
ins Arabische übersetzt, anschließend 
mit Hilfe von Mitgliedern des Besuchs-
dienstes der Flüchtlingshilfe verteilt 
worden.

Kurzum: Das „Fest der Begegnung“ 
war sorgfältig und gründlich vorbe-
reitet worden, ermöglicht zugleich 
dadurch, dass die „Lasten“ auf viele 
Schultern verteilt worden waren. Wie 
groß waren wohl auch deshalb dann 
allerseits Interesse, Freude und Faszi-
nation an dem gewesen, was die jeweils 
andere Seite mitgebracht und so auch 
über sich selbst mitgeteilt hatte, in be-
merkenswert großzügiger, ideenreicher 
und selbstverständlicher Weise. Auch 
hier bedurfte es keines „Übersetzers“, 
um zu verstehen und sich als Christin 
in diesem Verstehen zugleich an ein 
Wort Jesu aus dem Lukas-Evangelium 
erinnert zu sehen: „Aus Ost und West, 
aus Nord und Süd werden die Men-
schen kommen und in Gottes neuer 
Welt zu Tisch sitzen“ (Lk 13, 29).
Gottes neue Welt, sie war keine ledig-
lich jenseitige, vielmehr ereignete sie 
sich bereits im Hier und Jetzt gemein-
schaftlichen Essens im sonnendurch-
f luteten Saal eines Pfarrheims, möglich 
gemacht konkret auch durch Flücht-
lingsfrauen, die nicht nur eingeladen 
worden waren, sondern sich ebenso 
hatten einladen lassen.

Pfingstereignis als Paradigma
Auf Zusammenhänge wie diesen wies 
auch Weihbischof Dieter Geerlings hin, 
wenn er unter Bezugnahme auf die 
Instruktion „Erga migrantes caritats 
Christi“ des „Päpstlichen Rates der 
Seelsorge für Migranten und Menschen 
unterwegs“ erklärte: „Migration lässt 

sich als Fortsetzung des Pfingstereig-
nisses verstehen: Menschen können 
sich untereinander in ihrer je eigenen 
Sprache verständigen. Dadurch ist der 
Aufbau eines vielfältigen Gesellschafts-
körpers möglich. Auf diese Weise 
bekommt das Phänomen der Migration 
eine enorme theologische Relevanz, 
wird ein Ort der Gotteserfahrung und 
neuen Gotteserkenntnis.“1

Zu einem solchen Ort wurden Frauen 
wie diese, weil gläubige Muslima auch 
da, wo es generell um das Verständnis 
von Nahrungsmitteln und den Umgang 
damit ging, Botschafterinnen waren. 
Sie waren Botschafterinnen nicht ledig-
lich etwa im Rahmen einer Fernseh-
sendung, die „weit weg“ ist und bleibt. 
Vielmehr waren diese Botschafterinnen 
konkret, waren als Mensch und Person 
lebendiger Teil unseres Alltags. Gläubi-
ge Muslime begründen ihr Verständnis 
von und ihren Umgang mit Nahrung 
mit dem Hinweis auf Allahs Güte und 
Barmherzigkeit (vgl. Ramadan, Zucker-
fest, Opferfest).

Botinnen einer gefährlichen 
Erinnerung 
Gekommen waren gleichzeitig Frauen 
und Kinder, die nicht nur materiell 
arm waren. Vielmehr hatten sie im 
buchstäblichen Sinne des Wortes alles 
verloren, was menschlichem Leben 
üblicherweise Rahmen, Halt, Sicherheit 
und das Gefühl der Zugehörigkeit gab: 
Heimat, Familie, Freunde, Nachbarn, 
Wohnung, Beruf, Arbeitskollegen, 
Lebenskultur. Auch in diesem Sinne 
waren diese Frauen Boten, zugleich 
nicht nur sie. Sie waren Boten einer 
Erinnerung, die der Münsteraner Fun-
damentaltheologe Professor Dr. Johann 
Baptist Metz einmal als „gefährliche 
Erinnerung“ bezeichnet hatte. ...

Infragestellung des eigenen 
Selbstverständnisses
Flüchtlinge wiederum, Frauen wie 
diese hier, „machten“ allein durch ihr 
Da-Sein bereits nicht „mit“ bei dieser 
Form des Selbstbetrugs, bei dieser 
„Vergesslichkeit“ gegenüber einer 
Haltung, die schon in den ersten Sätzen 
des Vorworts der Pastoralkonstituti-
on Gaudium et Spes lautet: „Freude 

und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art, sind 
auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi. Und es 
gibt nichts wahrhaft Menschliches, das 
nicht in ihren Herzen seinen Widerhall 
fände.“ Flüchtlinge zwangen dazu, sich 
an diesen Inhalt eigenen Selbstverständ-
nisses als Christin zu erinnern, mochte 
dieses Sich-Erinnern gleichzeitig auch 
um den Preis geschehen, gegebenenfalls 
sogar geschehen müssen, einen „Sta-
chel“ im eigenen „Fleisch“ zu spüren, 
sich mit „bitterer Medizin“ konfrontiert 
zu sehen. Auch „bittere Medizin“ war 
heilsam.
Nicht erinnert werden wollte die bür-
gerlich-christliche Welt ebenfalls so 
manches Mal, zugleich zentral, an einen 
Jesus, den Christus, geboren in einem 
Stall und in eine Krippe gelegt (Lk 2,7), 
mit seinen Eltern nach Ägypten gef lo-
hen ( Mt 2, 13-15) vor der Morddrohung 
politisch-religiöser Macht, als Erwachse-
ner einer, der keinen Platz hatte, „wo er 
sich hinlegen und ausruhen“ (Mt 8,20) 
konnte, gestorben schließlich als Opfer 
eines Justizmordes am Kreuz.
„‚Und ihr‘, wollte Jesus wissen, ‚für wen 
haltet ihr mich?‘“ (Mt 16,15) – Die Frage 
hat von ihrem Ernst und ihrer Aktuali-
tät bis heute nichts verloren. Auch das 
wurde in der Begegnung mit Flüchtlin-
gen konkret. Flüchtlinge, Frauen wie 
jene, die sich hier zusammengefunden 
hatten, waren auch an diesem Punkt 
und gerade an diesem Punkt Botschaf-
terinnen der Erinnerung, der Anfrage 
an das eigene Selbstverständnis, an die 
eigene Identität als Christin.

Infragestellung der eigenen 
Lebensorientierungen
„Unter dem Deckmantel bürgerlicher 
Religion klafft (…) ein Riss zwischen 
den öffentlich proklamierten, kirchlich 
verordneten und geglaubten messia-
nischen Tugenden des Christentums 
(Umkehr und Nachfolge, Liebe und Lei-
densbereitschaft) und den tatsächlichen 
Wert- und Lebensorientierungen bürger-
licher Praxis (Autonomie, Besitz, Stabi-
lität, Erfolg). Unter den Prioritäten des 
Evangeliums werden die Prioritäten des 
bürgerlichen Lebens praktiziert. Unter 
dem Schein der geglaubten Umkehr und 
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der geglaubten Nachfolge etabliert sich – 
in einer ihm selbst nicht bekömmlichen 
Fraglosigkeit – das bürgerliche Subjekt 
mit seinen Interessen und seiner Zu-
kunft“, analysierte J. B. Metz.2 Aus dem 
Mund von Papst Franziskus bei seiner 
Predigt auf Lampedusa las sich diesel-
be Analyse wie folgt: „Wir sind eine 

Gesellschaft, die die Erfahrung (…) des 
‚Mit-Leidens‘ vergessen hat: Die Globali-
sierung der Gleichgültigkeit hat uns die 
Fähigkeit zu weinen genommen!“

Infragestellung jeglichen 
Ethnozentrismus
Frauen wie die hier und jetzt im Saal 
des Pfarrheims waren mit und in ihrem 
Schicksal Botinnen. Daneben waren 
diese Frauen gleichfalls heilsames, ent- 
sprechend unverzichtbares Korrektiv  
einer Haltung, die die eingangs bereits 
erwähnte Ethnologin Sandra de Vries 
aus Münster wie folgt beschrieben 
hat: „Jede Gesellschaft glaubt von 
sich, sie sei die richtige. Alle Kulturen 
stehen auf dem Platz eins. Dafür ist 
der Begriff ‚Ethnozentrismus‘ geprägt 
worden.“ Ethnozentrismus jedoch führt 
in eine Sackgasse, denn, so Sandra de 
Vries weiter: „Nur in der Begegnung, 
im Austausch von Neuem, kann die 
Menschheit sich entwickeln, sonst 
köchelt sie im eigenen Saft.“

Anstiftung zu christlicher Existenz
Eine lediglich vor sich hin köchelnde 
Christenheit war gewiss nicht die, die 
Jesus gemeint hatte, als er die Aufgabe 
derjenigen, die zu ihm gehörten und 
gehören wollten, beschrieb: „Ihr seid 
das Licht für die Welt. Eine Stadt, die 
auf einem Berg liegt, kann nicht verbor-
gen bleiben. Auch zündet niemand 
eine Lampe an, um sie dann unter 
einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, 
man stellt sie auf den Lampenständer, 
damit sie allen im Haus Licht gibt. 
Genauso muss auch euer Licht vor den 
Menschen leuchten: Sie sollen eure 
guten Taten sehen und euren Vater im 
Himmel preisen“ (Mt 5, 13-16).

Es war und bleibt sehr zu wünschen, 
dass Christinnen diesem Zuspruch, 
diesem Zutrauen, dieser Würdigung, 
dieser Liebeserklärung Jesu immer 
wieder glauben. Dass sie dies ernst 
nehmen, angestiftet, ermuntert, 
aufgefordert, eingeladen, herausgefor-
dert dazu von Menschen, die und weil 

Flüchtlinge, ebenso unmissverständ-
lich wie gleichzeitig unausweichlich an 
wesentliche Dimensionen christlicher 
Existenz erinnern: Verletzbarkeit, 
„Sich-Angewiesen-Wissen“ und Dank-
barkeit.

1 Dieter Geerlings, „Die Zeichen der Zeit 

deuten“, in: Unsere Seelsorge, Dezember 

2015, S. 9

2 Johann B. Metz: Messianische oder 

bürgerliche Religion? In: Ders.: Jenseits 

bürgerlicher Religion. Reden über die Zukunft 

des Christentums, München, 1980, S. 9 ff

„ Die Globalisierung der Gleichgültigkeit hat uns die  
Fähigkeit zu weinen genommen.
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Auch im Bistum Münster hat die hohe 
Zahl ankommender Schutzsuchen-
der unzählige Menschen berührt und 
eine ebenso große wie spontane Welle 
der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Das 
Engagement in diesem Ausmaß kam 
überraschend und unerwartet und setzte 
vielfach dort an, wo wahrgenommen 
wurde, dass Behörden und Verwaltung 
alleine eine adäquate Erstversorgung 
nicht leisten konnten. 

Willkommen mit Struktur
Inzwischen hat sich das zunächst spon-
tane Helfen organisiert. Vielfach wurden 
aus losen Gruppen von Engagierten 
eingetragene Vereine und Initiativen mit 
zentralen Lenkungsteams und Steue-
rungsgruppen für einzelne Teilbereiche 
wie Sprache, Freizeit, Patenschaften. 
Damit zeigt sich auch, dass – einigen 
Prophezeiungen zum Trotz – das breite 
Engagement für Geflüchtete nicht etwa 

„einschläft“, sondern sich verstetigt und 
sich von einer Willkommenskultur zu 
einer Willkommensstruktur wandelt. 
Haben im vergangenen Jahr zahllose 
Menschen Kleiderspenden sortiert, Bett-
wäsche gesammelt, bei der Essensausga-
be geholfen und spontane Deutschkurse 
initiiert, so haben sich die Betätigungsfel-
der bis heute verändert. Selbstverständ-
lich finden nach wie vor auf kreative 
und vielfältige Weise gegenseitiges 

Von der Willkommenskultur zur Willkommensstruktur 
Engagiert für Menschen auf der Flucht

Die weltweiten Fluchtbewegungen haben eine nie gekannte Dimension erreicht. Mehr als 65 Millionen 
Menschen fliehen derzeit sowohl innerhalb ihrer Herkunftsländer als auch über Landesgrenzen hinweg 
vor Krieg, Ausbeutung, Umweltzerstörung, Armut und Gewalt. Im Jahr 2015 erlebte die Bundesrepublik 
Deutschland einen bis dahin nicht gekannten Anstieg an Schutzsuchenden vor allem aus Kriegs- und 
Krisengebieten wie Syrien, Irak, Afghanistan sowie den Ländern des West-Balkan. Obwohl das freiwillige 
Engagement für Geflüchtete durchaus eine lange Tradition hat, führte die steigende Zahl an Asylsuchenden 
innerhalb kurzer Zeit bundesweit zu einer regelrechten Bewegung von Menschen, die sich ehrenamtlich für 
Geflüchtete engagieren.
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Kennenlernen, Begegnung und Aus-
tausch statt – sei es in interkulturellen 
Gärten, beim gemeinsamen Kochen, in 
Musikprojekten oder im Sport. Verstärkt 
gefragt ist inzwischen jedoch auch die 
Unterstützung beispielsweise bei der 
Wohnungssuche oder einem geeigneten 
Praktikums- oder Ausbildungsplatz.

Ehrenamtliches Engagement
Auf vielfältige Weise bringen Ehrenamt-
liche Empathie, Interesse, Kreativität 
und Zeit ein und füllen damit Begriffe 
wie Solidarität und Respekt auf beein-
druckende Weise mit Leben. Für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
die gelingende Integration geflüchte-
ter Menschen leisten sie damit einen 
unermesslichen Beitrag. Im katholi-
schen Kontext sind es im NRW-Teil des 
Bistums Münster nach wie vor rund 
7 000 Menschen, die dazu beitragen. 
Selbstverständlich ist ehrenamtliches 
Engagement dabei nicht perfekt. Es ist 
manchmal unbequem, vermag etablierte 
Abläufe zu stören und mutet an einigen 
Stellen erzieherisch und paternalistisch 
an. Gleichzeitig sind Engagierte oft mit 
sehr belastenden Einzelschicksalen kon-
frontiert und emotional hoch involviert. 
Nicht immer gelingen dabei die Wah-
rung eigener Grenzen und das Haushal-
ten mit eigenen Kräften und Ressourcen. 
Darüber hinaus stehen im Zuge der 
steigenden gesellschaftlichen Polarisie-
rung auch Ehrenamtliche immer mehr 
vor der Herausforderung, ihr Handeln 
gegenüber fremdenfeindlichen Parolen 
zu verteidigen.

Koordinierung
Damit das freiwillige Engagement weder 
überfordert wird, noch ins Leere läuft, 
kommt der professionellen Begleitung der 
Ehrenamtlichen eine zentrale Bedeutung 
zu. Daher schuf der Caritasverband im 
April 2015 für die Diözese Münster eine 
Stelle zur Förderung ehrenamtlichen 
Engagements in der Flüchtlingsarbeit. 
Inzwischen gibt es neben der Koordinie-
rungsstelle auf Diözesanebene rund 50 
weitere Koordinatorinnen und Koordinato-
ren in den örtlichen Caritas- und Fach-
verbänden, die ehrenamtliche Initiativen 
beraten und begleiten sowie Interessierte 
vermitteln und fortbilden.

Kooperationsfähigkeit auf Augenhöhe
Die vielfach erst neu geschaffenen 
hauptamtlichen Strukturen sind in der 
vergleichsweise kurzen Zeit der vergan-
genen ein bis zwei Jahre stetig gefragt, 
auf sich wandelnde aktuelle und lang-
fristige Bedarfe zu reagieren, sich zu 
verändern und anzupassen.
Dabei zeigte sich schnell, dass die gesell-
schaftliche Integration der schutzsuchen-
den Menschen nur durch die Koope-

ration sämtlicher Akteure gemeinsam 
gelingen kann. Auf Diözesanebene 
ebenso wie in zahlreichen Kommunen, 
Pfarreien und Ortsverbänden waren 
und sind ehrenamtliche und berufliche 
Verantwortliche gefragt, aufeinander zu-
zugehen, auf Augenhöhe zu diskutieren, 
Angebote abzustimmen und vermeintli-
che Selbstverständlichkeiten des eigenen 
Handlungsfeldes zu hinterfragen.

Wechselseitige Bereicherung 
Die Motivation zum ehrenamtlichen 
Engagement für und mit geflüchteten 
Menschen ist dabei durchaus breit gefä-
chert. Sie reicht von christlich motivier-
ter Nächstenliebe für Notleidende über 
Interesse und Neugier an unbekannten 
Kulturen und Lebensweisen bis hin zu 
einer humanistischen Grundhaltung mit 
dem Einsatz für Freiheit, Gerechtigkeit 
und soziale Sicherheit. Darüber hinaus 
empfinden sich nicht wenige Ehrenamt-
liche dank der neugewonnenen Kontakte, 
Beziehungen und Sichtweisen mehr als 
„Beschenkte“ denn als „Schenkende“.

Mich persönlich mahnen Menschen auf 
der Flucht an, verstärkt globale Zusam-
menhänge von Lebensstandard, Ausbeu-
tung, Arm und Reich zu hinterfragen. 
Wie kann ich mit meinem Konsumver-
halten möglichst faire Arbeitsbedingun-
gen und damit Lebensperspektiven für 
Menschen im globalen Süden unterstüt-
zen? Welche Verkehrsmittel und Reise-
ziele wähle ich? Welchen Beitrag kann 
ich im Alltag für den Erhalt der Umwelt 
leisten, um sensible Lebensräume zu 
schützen? Was benötige ich wirklich 

und was lässt sich in der Nachbarschaft 
und im Freundeskreis teilen oder ver-
schenken?

Schnell wird klar, dass wir global 
gesehen alle in einem Boot sitzen und 
letztlich jede und jeder einen kleinen 
Beitrag für eine friedlichere Zukunft 
leisten kann.

Marion Hafenrichter

Caritasverband 

für die Diözese Münster e.V.

Referat Soziale Arbeit 

hafenrichter@caritas-muenster.de

„ Die gesellschaftliche Integration der schutzsuchenden Menschen kann 
nur  durch die Kooperation sämtlicher Akteure gemeinsam gelingen.
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Materialien

Unübersehbar ist inzwischen die Anzahl der Materialien 
und Webseiten zum Thema „Hilfe für Flüchtlinge“.  
Die folgende Zusammenstellung bietet eine Auswahl und 
verweist auf weitere Zusammenstellungen und Hilfen im 
Internet.

Bistum Essen und Caritasverband haben eine 32-seitige 
Broschüre mit vielen Hintergrundinformationen und 
konkreten Tipps für Ehrenamtliche entwickelt, die für 
Flüchtlinge zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, Un-
terstützung bei Behördengängen oder Freizeitaktivitäten 
organisieren. 
Bezug: Caritasverband Essen, Telefon: 0201 81028511, 
E-Mail: info@caritas-essen.de, www.caritas-essen.de/
fluechtlinge

Einen regelmäßigen Online-Newsletter zum Thema 
„Flüchtlingshilfe vor Ort“ gibt der Caritasverband für das 
Erzbistum Paderborn heraus. Er bietet kurze, präzise 
Texte zu konkreten Themen und nennt immer auch An-
sprechpartner beim DiCV.  
Bezug: m.benteler@ caritas-paderborn.de

Eine wahre Fundgrube ist das Online-Portal des Erz-
bistums Köln. Zahlreiche Geschichten und Videos 
erzählen „vom Helfen und Ankommen“, berichten über 
Flüchtlinge und ihre Geschichten und über Helfer-Initiati-
ven und ihre guten Taten. Es gibt konkrete Mitmach- 
Angebote bei örtlichen Aktionen und in überregionalen 
Initiativen. Ein umfangreicher Download-Bereich hält 
Arbeitshilfen, Tipps und Ideen-Vorschläge, aber auch 
Antworten auf rechtliche Fragen und politische Argumen-
tationshilfen bereit.  
www. aktion-neue-nachbarn.de

Deutsch lernen ist der erste Schlüssel für die Integration. 
Etliche Ehrenamtliche engagieren sich und unterrichten 
Flüchtlinge, die noch keinen Anspruch auf Deutschkurse 
haben oder sonst keine Gelegenheit wahrnehmen kön-
nen. Eine Liste von (kostenlosen) Unterrichtsmaterialien, 
Methoden, Wörterbüchern, herausgegeben von Fachver-
lagen, aber auch Rundfunk- oder Fernsehsendern, hat der 
Diözesancaritasverband Münster erstellt. 
Informationen:  Marion Hafenrichter,  
Telefon: 0251 8901-296, 
E-Mail: hafenrichter@caritas-muenster.de

Downloads

Im Internet sind weitere Beiträge zum Schwer-
punktthema bereitgestellt: www.unsere-seelosrge.de

Komplexität aushalten und gestalten – Flucht und  
Migration als pastorale Herausforderungen
Pater Manfred Kollig SSCC
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im  
Bischöflichen Generalvikariat Münster

Von der Willkommenskultur zur Integration 
Erfahrungen beim Aufbau der Flüchtlingsarbeit  
in Lengerich
Diakon Eugen Chrost
Seliger Niels Stensen Lengerich-Tecklenburg

Beheimatung und Grenzüberschreitung
Das Leitbild der Pfarrei St. Antonius Rheine  
mit Leben füllen
Bernd Weber
St. Antonius Rheine
Kirchenvorstand und Mitglied im Lenkungskreis  
„Flüchtlingsarbeit Kirchen / Caritas“ 

Für alle eine Bereicherung
Erfahrungen im Familienzentrum mit Flüchtlings-
kindern und deren Familien
Jutta Kuhmann
Leiterin des Familienzentrums St. Monika in Dülmen

Schatzkammer 
Multikulturelle Arbeit in der Kita St. Franziskus  
in Ennigerloh
Martina Frölich
Leiterin des Familienzentrums in Ennigerloh

Niedersachsen packt an!
Der Beitrag der christlichen Kirchen zu einer  
gesellschaftlichen Aufgabe 
Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident

Ein kleines Wunder
Das Leid von der Seele malen 
David Schütz 
Mitglied im Asylkreis Haltern

„Refugees – Richtig gute Projekte, Tipps und Tools“  
Dieses Buch richtet sich vor allem an freiwillig Enga-
gierte mit konkreten Hilfestellungen für das Ehrenamt, 
während die oben genannten Beiträge hauptsächlich 
Hintergrundinformationen zu Flucht und Asyl liefern. 
Hier der Link: http://www.bagfa.de/fileadmin/Materi-
alien/Gefluechtete/E-Book_Refugees_web.pdf 
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Internet
 
Agisra e.V.: Menschenrechte für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen
www.agisra.de

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Gesetze zum Download, Postleitzahlensuche der Migrations-Beratungs-
stellen für erwachsene Zuwanderer (MBE) 
www.bamf.de

Flüchtlingshelfer: Informationen für freiwillig Engagierte und Ehrenamtskoordinatorinnen und -koordinatoren
www. http://fluechtlingshelfer.info 
 
Flüchtlingsrat NRW: asylrechtliche Neuerungen, Leitfäden, Tipps für Ehrenamtliche 
www.frnrw.de

Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender Münster (GGUA e.V.): News, rechtliche Informationen, 
Handreichungen 
www.ggua.de

Informationsbund Asyl und Migration: Rechtsprechungsdatenbank, Arbeitshilfen und Veranstaltungshinweise
www.asyl.net

Jugendmigrationsdienste: Postleitzahlensuche nach Jugendmigrationsdiensten 
www.jugendmigrationsdienste.de

Menschenrechte ohne Grenzen e.V.: News, Hintergrundinformationen, Buchtipps 
www.borderline-europe.de

Das Hilfswerk missio in Aachen fördert die Bewusstseinsbildung zum Thema Flucht durch verschiedene Aktionen 
und Praxiswerkzeuge 
www.missio-hilft.de
 
Netzwerk Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer: Übersicht der Psychosozialen Zentren in NRW, 
Tipps zur Therapeutensuche 
www.psz-nrw.de

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche: Information und Materialien rund um Kirchenasyl 
www.kirchenasyl.de

Pro Asyl: Basiswissen, Asylpolitik, Asylrecht, News 
www.proasyl.de

Schweizerische Flüchtlingshilfe: Informationen zu Hauptherkunftsländern 
https://www.fluechtlingshilfe.ch

UNHCR: Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen
www.unhcr.de 

Verband für Interkulturelle Arbeit VIA e.V.: bundesweite Übersicht  
an Fortbildungen und Tagungen zu Einwanderung und Flucht 
www.via-bund.de

Themenschwerpunkt der  
nächsten Ausgabe von  
Unsere Seelsorge

Tatort Schöpfung
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