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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

Auf dem Bahnhofsvorplatz im brandenburgischen 
Luckenwalde, dort, wo der örtliche PEGIDA-Ableger 
aufzumarschieren pflegt, hängt ein Plakat mit eben 
diesem Zitat aus Caesars sechstem Buch über den gal-
lischen Krieg und kontert so auf höchst elegante Weise 
Abendlandgeschwätz und Deutschtümelei durch klas-
sische Bildung aus. Die Gebildeten unter den Veräch-
tern können das Zitat hier auch im Original goutieren. 
Treffer und versenkt, könnte man also sagen, wenn’s 
denn nicht so geschmacklos wäre. Die adressierten lo-
kalen PEGIDistas (oder heißt es PEGIDAster?) wussten 
sich nicht anders als durch Raub des Plakates zu helfen; 
die Stadt indes ließ sich nicht beirren und hängte ein 
neues auf.

Von Facetten von Flucht und Vertreibung handelt 
dieses Heft, aber auch von Willkommenskultur: durch 
Arbeit mit Geflüchteten in der ESG Passau einerseits, 
durch ihre äußerste Form, das Kirchenasyl, andererseits. 
Ein historischer Rückblick ist Hilarius Gilges gewidmet, 
deutscher Kommunist mit afrikanischen Wurzeln und 
erstes Todesopfer der Nationalsozialisten in Düssel-
dorf, dessen nun sogar in Deutschlands Stadt mit der 
höchsten Lebensqualität öffentlich gedacht wird.

Im Verbandsteil werden nicht nur die vielfältigen 
aktuellen Aktivitäten der ESGn vorgestellt, sondern 
auch die frisch gewählte Bundesstudierendenpfarrerin 
Corinna Hirschberg, die am 1. September 2015 ihren 
Dienst in Hannover antreten wird.

Eine anregende Lektüre wünscht 
Uwe-Karsten Plisch

Editorial

Hospitem violare fas non putant; qui 
quacumque de causa ad eos venerunt,  
ab iniuria prohibent sanctosque 
habent, hisque omnium domus patent 
victusque communicatur.

Fremde darf man bei den Germanen 
nicht misshandeln; aus welchem An-
lass sie auch immer zu ihnen kommen, 
sie sind vor allem Unrecht geschützt 
und gelten als unverletzlich. Eines 
jeden Haus steht ihnen offen und an 
aller Nahrung haben sie teil.

Gaius Julius Caesar, De bello gallico VI,23
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Diesseits und  
jenseits der Grenze 
Kolumne

Birgit Neufert

„Im Prinzip hast Du freie Hand. Rücksichten 
müssen keine genommen werden.“ Als ich  
gefragt werde, ob ich diese Kolumne schrei-
ben würde, sage ich sofort zu. Irgendwie 
soll es um das Thema Flucht, Migrations-
bewegungen, junge Flüchtlinge gehen. Mehr 
Vorgaben gibt es nicht. Traumhaft! Ich be-
gebe mich an meinen Laptop, begeistert 
von der grenzenlosen Freiheit, die dieses 
Schreibprojekt offenbar mit sich bringt. 
Allerdings vergeht mir diese Begeisterung 
schneller als ich erwartet hatte. Denn jetzt 
kommt die große Frage: Worüber woll-
te ich denn schon immer mal schreiben? 
Welches ist der eine Aspekt von Flucht 
und Migration, den ich schon immer mal 
bedenken, beleuchten, beschreiben wollte?

Plötzlich drehen sich all die großen The-
men in meinem Kopf: EU-Außengrenzen, 
Mittelmeer, Kolonialgeschichte, Waffen-
exporte, Rassismus, Angstrhetorik und die 
wieder einmal entflammte Debatte um das 
Kirchenasyl. Es sind Themen, die allesamt 
große Fragen aufwerfen. Und auch wenn 
ich mich schon seit Jahren mit ihnen be-
schäftige, bleiben die meisten von ihnen 
offen. Oder sie sind nur teilweise zu beant-
worten. Oder anscheinend schwer in die  
Tat umzusetzen. Oftmals ist die einzige 
Antwort, die angesichts dieser großen 
Fragen bleibt, die persönliche Begegnung. 
Den Menschen zu begegnen, die den be-
schwerlichen Weg bis hierher geschafft 
haben, ist oft das Einzige, was mir noch als 
Antwort einfällt. Und da kommt mir Des-
mond in den Sinn.

Desmond und ich sind ungefähr gleich 
alt. Er ist in Togo geboren, in Ghana auf-
gewachsen. Einmal, als wir uns Geschich-
ten erzählten und er mir seine aktuelle 
Lebenssituation schilderte, meinte er mit 
verzweifeltem Lächeln: „We are young, we 

just want to be free in Europe, what will 
happen to our future?“. Sein Weg führte  
ihn durch die Wüste, über das Mittelmeer, 
über Lampedusa, durch Italien nach Deutsch-
land. Er lebt inzwischen mit einer Duldung 
in Hamburg. Perspektive: ungewiss. 

Was wird mit unserer Zukunft pas-
sieren? Diese Frage teilt er mit tausenden 
anderen Geflüchteten hier in Deutschland, 
die einen Antrag auf Aufenthaltserlaub-
nis stellen und dann eine „Duldung“ nach 
der anderen bekommen, mal für ein paar 
Monate, mal für ein paar Wochen, mal für 
wenige Tage. Es ist die systematische Un-
gewissheit, mit der Menschen das Leben 
schwer gemacht wird. 

Desmond und ich wohnen in ein und 
derselben Stadt. Und doch verläuft zwischen 
uns eine unsichtbare, ständig spürbare 
Grenze. Ich – diesseits der Grenze – kann 
mein Leben leben, kann studieren, arbei-
ten, meine Miete bezahlen. Alltag eben. 
Vermeintlicher Alltag. Denn nicht für alle 
ist dieser Alltag möglich. Desmond – jen-
seits der Grenze – darf all das nicht tun. 
Aber er gibt nicht auf: Er hangelt sich von 
einer Frist zur nächsten, bis er irgendwann 
ein Praktikum machen, irgendwann viel-
leicht eine Ausbildung beginnen, irgend-
wann arbeiten kann. Jeden Tag steht er auf 
und begibt sich in seine wackelige Version 
von Alltag – ohne zu wissen, ob es hier 
eine Zukunft gibt.

Zwischen uns verläuft diese Grenze: 
Diesseits wohne ich in einer Wohnung (in 
einer „ganz normalen“ Wohnung, wie ich 
viel zu oft denke – aber langsam dämmert 
es mir, dass das vielleicht doch nicht so „nor-
mal“ und erst recht nicht selbstverständ-
lich ist) – und jenseits wohnt Desmond 
in einer großen Sammelunterkunft, auf 
engstem Raum, in hygienischen Zustän-

Flucht und Vertreibung Thema

den, die nicht so recht zu dem Europa pas-
sen wollen, in dem ich gerne leben würde. 
Diesseits gibt es eine Zukunft – jenseits 
auch, aber sie ist ungewiss und umkämpft. 

Jeden Tag kämpft Desmond gegen ein 
System, das ihn nicht haben will, gegen ein 
System, das ihn systematisch krank macht. 
Das geht schneller, als ich es für möglich 
gehalten hatte. Allein in den Monaten, seit 
ich Desmond kenne, haben sich in seinem 
Gesicht, seiner Haltung unübersehbare 
Spuren seiner schwindenden Hoffnung 
abgezeichnet. Aus ihm ist ein Mann mit 
gebeugtem Gang geworden, sein Blick ist 
schüchterner, seine Augenringe ausge-
prägter, sein Lächeln skeptischer als zuvor. 

Doch Desmond gibt nicht auf. Und er 
ist nicht allein. Er hat über die Jahre Freun-
de gefunden. Wir gehen ein Stück Weg mit  
ihm – auch über sichtbare und unsichtbare  
Grenzen hinweg. Wir lachen, weinen, reden 
und schweigen zusammen. Wir picknicken 
im Park, gehen spazieren oder betrachten 
die Zeichen der wechselnden Jahreszeiten. 
Mit jeder Begegnung lerne ich von Des-
mond: über seine Geschichte, sein Her-
kunftsland, darüber, was eine jahrelange 
Flucht bedeutet, über globale Zusammen-
hänge (die zwar groß erscheinen, aber sich 
natürlich in ganz konkreten Lebensge-
schichten zeigen). Vor allem aber lerne ich 
so viel wie noch nie über die Gesellschaft, 
in der ich selbst geboren und aufgewachsen 
bin und von der ich immer dachte, dass ich 
sie kennen würde.

Und nun zurück zur Ausgangsfrage: 
Worüber würde ich schreiben, wenn die ein-
zige Vorgabe das Thema Migration wäre? 
Ich weiß es immer noch nicht. Die Fragen 
sind und bleiben groß. Zu groß für eine 
Kolumne. Wahrscheinlich würde ich auch 
beim nächsten Mal über eine Begegnung 
schreiben. Vielleicht wieder über Desmond. 
In der Hoffnung, dass seine Geschichte hier 
in Deutschland weitergeht. In der Hoffnung, 
dass er seiner Zukunft in Europa dann 
schon ein wenig näher gekommen ist.

Birgit Neufert 

ist Referentin bei der Ökumenischen 

Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der 

Kirche e.V. 

www.kirchenasyl.de



7

   4 2015

Tücken der Flucht 
Der lange Weg vom Überwinden der Grenzen  
bis zum Recht zu Bleiben 

carla Küffner 

Aktuell befinden sich so viele Menschen 
auf der Flucht, wie seit dem 2. Weltkrieg 
nicht mehr. Um genau zu sein: 57 Millionen 
Menschen 1, die Hälfte von ihnen Kinder. 
Die Zahlen der Flüchtlinge sind abhängig 
von (weltpolitischen) Konflikten und unter-
liegen damit Konjunkturen, mal sind es mehr, 
mal weniger, immer jedoch sind Menschen 
auf der Flucht. Warum begeben sich Men-
schen auf diesen langen Weg, was bedeutet 
es für sie, ihre Heimat zu verlassen? Ich 
möchte Sie als Leserin und Leser mit diesem 
Artikel anstiften, hinzuschauen, sich zu in-
formieren, nachzufragen, denn Sie sind es, 
die das Sprechen und Nachdenken und da-
mit den Diskurs über Flucht in Deutschland 
mitgestalten.

Um die steigenden Asylanträge, die 
derzeit in Teilen der Gesellschaften Europas 
als „Flüchtlingskatastrophe“ wahrgenom-
men werden, in ein globales Verhältnis  
einzuordnen, beginne ich mit Zahlen. Neun 
von zehn Flüchtlingen weltweit leben in 
einer anderen Region bzw. in einem Nach-
barland des Konfliktes. Damit werden 90% 
der Flüchtlinge von Ländern des globalen 
Südens aufgenommen. Das halte ich für 
einen wichtigen Punkt in der aktuellen 
Diskussion in Europa. Es geht daher auch 
um Fragen der Verteilung von Flüchtlingen, 
Fragen von Bewegungsfreiheit und der 
Freiheit, den Lebensmittelpunkt zu wählen. 
Das gegenwärtig weit verbreitete national-
staatliche Containerdenken, bis zur Grenze 
und nicht weiter, wird herausgefordert von 
einem Verständnis der einen Welt. Dieses 
Verständnis erfordert anzuerkennen, dass 
die gegenwärtige Verteilung von Geflüch-
teten nicht gerecht ist, dass eine gleichere 
Welt bedeutet, dass wir, die in der Regel 
durch den Ort unserer Geburt privilegiert 
sind, diese Privilegien mit anderen teilen.

Fluchtgründe

Menschen fliehen vor Unsicherheit. Das 
kann ein Krieg sein oder die sexuelle Orien-
tierung, wegen der eine Person verfolgt 
wird. Der Grund kann die Zugehörigkeit zu 
einer religiösen oder ethnischen Minder-
heit sein, ebenso wie politisch oppositio-
nelle Überzeugungen. Diese Fluchtgründe 
sind in der Genfer Flüchtlingskonvention, 
die nach den Erlebnissen des 2. Weltkrieges 
unterzeichnet wurde, anerkannt. Daneben 
gibt es weitere Ursachen, derentwegen 
Menschen ihre Heimat verlassen, beispiels-
weise wenn das Land, auf dem sie wohnen, 
durch den steigenden Meeresspiegel über-
schwemmt wird, wie das u.a. in Teilen von 
Bangladesch der Fall ist. Diese Menschen 
jedoch haben laut der Flüchtlingskonven-
tion kein Recht auf Asyl, Klimaflucht ist 
bisher nicht als Fluchtgrund anerkannt. 
Kurz: es gibt klare Regeln dafür, was als Ur-
sache von Flucht und damit einhergehend 
Grundlage für Asyl anerkannt wird und 
was nicht.

Woher kommen nun die meisten Flücht - 
linge? Weltweit machen die Syrer_innen  
den größten Anteil aus, gefolgt von Men-
schen aus Afghanistan und Somalia 2. Aus 
welchen Gründen flüchten diese Menschen? 
Dafür gibt es, wie oben bereits angedeutet,  
eine Fülle von Antworten. Ich greife exem-
plarisch einen Einzelfall heraus, der von 
PRO ASYL veröffentlicht worden ist 3.

Thema Flucht und Vertreibung

Gobweyn, Somalia, Mai – November 2010: 
Der 25-jährige Haybe Abdullahi (Name 
geändert) ist Englischlehrer. Seine westlich 
orientierte Schule ist den islamistischen 
Al Shabaab-Milizen ein Dorn im Auge. 
Schwer bewaffnet umzingeln sie das Schul-
gebäude und verbieten den Unterricht. 
Trotz der Bedrohung unterrichtet der 
Lehrer weiter.

Nach zwei Monaten tauchen die Islamisten 
erneut auf und greifen Haybe Abdullahi  
an. Sein rechter Oberarm wird durch Kol-
benhiebe zertrümmert. Drei Monate liegt 
der Lehrer im Krankenhaus. Als er wieder  
nach Hause kommt, folgt sofort die nächste 
Todesdrohung.

Januar 2011: 
Nachdem sich seine Ehefrau mit den beiden 
Kindern in Sicherheit gebracht hat, flieht 
Haybe Abdullahi außer Landes nach Kenia. 
Der Arm der Al Shabaab reicht jedoch 
auch dorthin. So flieht der Lehrer weiter 
über Uganda und den Sudan. In beiden 
Ländern gerät der verzweifelte Mann in 
Haft und wird schwer gefoltert.

Libyen, Oktober 2011 – Mai 2012: 
Das Ende des Gaddafi-Regimes naht. Bei 
manchen Anti-Gaddafi-Milizen stehen 
Ausländer unter Verdacht, den Diktator 
zu unterstützen. Der Hass richtet sich 
auch gegen Flüchtlinge wie Haybe Abdul-
lahi: „Man trat mich auf den Kopf und ins 
Gesicht ... sieben Tage schlugen sie uns ...“ 
Als die Aufständischen vom Tode Gadda-
fis erfahren, kommt der Gefangene frei. 
Im Mai 2012 wagt er die Flucht über das  
Mittelmeer und erreicht Lampedusa.

•

Foto © US Navy
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ThemaFlucht und Vertreibung

Kalabrien, Italien, Sommer 2012: 
Haybe Abdullahi wird von den italie-
nischen Behörden in ein Lager auf dem 
italienischen Festland gebracht. Hier leben 
weit über 2.000 Flüchtlinge. Das Lager ist 
schwer bewacht, nur einmal am Tag gibt 
es etwas zu essen. Nach vier Monaten 
erhält der Schutzsuchende eine Aufent-
haltserlaubnis und darf das Lager verlas-
sen. Hilfe gewährt man ihm nicht.

Rom, Italien, Herbst 2012: 
Haybe Abdullahi ist obdachlos. Zusammen 
mit zwei somalischen Freunden schläft er 
unter einer Brücke. Eines Nachts greifen 
Rocker an. Sie schlagen die Flüchtlinge 
zusammen und nehmen ihnen die Pässe 
weg. Haybe Abdullahi will Anzeige er-
statten, doch die Polizisten lachen ihn 
aus. Der Schutzsuchende hält es in Italien 
nicht mehr aus und flieht weiter.

Dortmund, Deutschland, März 2013: 
Herr Abdullahi stellt einen Antrag auf Asyl. 
Zwei Monate später entscheidet das Bun-
desamt, dass keinerlei Gründe dagegen 
sprechen, ihn nach Italien abzuschieben.

Mai 2014: 
Haybe Abdullahi hat inzwischen eine 
Aufenthaltsgenehmigung erhalten und 
darf in Deutschland bleiben. PRO ASYL 
hatte ein ärztliches Gutachten auf den 
Weg gebracht, das die posttraumatische 
Belastungsstörung des jungen Lehrers 
zweifelsfrei attestierte. Damit konnte 
erreicht werden, dass das Asylverfahren 
in Deutschland erfolgte und Abdullahi 
vor einer Abschiebung nach Italien sicher 
war. Nach Prüfung seiner Fluchtgründe 
durch die deutschen Behörden wurden 
diese als derart gravierend eingestuft, 
dass Haybe Abdullahi als Flüchtling aner-
kannt wurde.

Diese Geschichte macht deutlich, welche 
Hürden einer Flucht im Weg stehen und 
dass sie in vielen Fällen das Zurücklassen 
der engsten Familienmitglieder bedeutet; 
dass sie psychische und physische Kraft 
kostet; dass territoriale und symbolische 
Grenzen überwunden werden und dass 
dies in vielen Fällen bedeutet, Praktiken zu 
vollziehen, die illegalisiert sind, also illegal 
gemacht werden. Die Grenze wird mit mili-
tärischen Mitteln vor Asylbewerber_innen 
„geschützt“, für sie ist das offizielle Über-
schreiten der Grenze ohne gefälschte Pa-
piere nicht möglich. Die Geschichte zeigt, 
wie viel innerer Überzeugung es bedarf, 
sich über alle Tücken auf diesem Weg hin-
wegzusetzen und einzufordern, was ein 
Menschenrecht ist: Asyl.

Fluchtziele

Wo suchen Geflüchtete um Asyl an? Zu 
den fünf Staaten, die in absoluten Zahlen 
die meisten Flüchtlinge aufnehmen ge-
hören Pakistan, Libanon, Iran, Türkei und 
Jordanien 4.

Allerdings zeigen die Zahlen auch: 
2014 war Deutschland das Land, in dem 
weltweit die meisten neuen Asylanträge 
gestellt wurden, 173.000. Diese liegen aller-
dings immer noch deutlich unter den Zah-
len in den frühen 1990er Jahren, als wäh-
rend der Jugoslawienkriege über 400.000 
Anträge gestellt worden sind. Damals ist 
Deutschland für viele Flüchtlinge eine 
neue Heimat geworden. Aktuell werden 
also wieder mehr Asylanträge gestellt, 
25% davon von Syrer_innen. Viele von ih-
nen halten dieses Land für einen sicheren 
Zufluchtsort, an dem sie leben möchten. 
Einen Ort, an dem sie ihre Kinder aufziehen, 
ihre Leben leben und Arbeit verrichten 
wollen. Deutschland kann dieser Raum sein. 
Entgegen dem Diskurs „Das Boot ist voll“ 
leben im wirtschaftlich starken Deutsch-
land 3,5 Asylbewerber_innen pro tausend 

Einwohner_innen. Damit liegt Deutsch-
land als eins der reichsten Länder auf Platz 
16 der Aufnahmeländer, weltweit weit hinter 
Pakistan, dem Libanon und dem Irak. Die 
Kosten für Asylausgaben machen drei 
Tausendstel des Bundeshaushalts aus, wie 
eine Berechnung für das Jahr 2011 zeigt.

Privilegien teilen

Einige vorgelagerte Staaten werden von 
den Mitgliedsstaaten der EU, auch von 
Deutschland, dafür bezahlt, Flüchtlinge 
daran zu hindern, nach Europa zu kommen, 
um dort Asyl zu beantragen. Sie sollen als 
Bollwerk fungieren, um die EU-Bürger_innen  
vor den Flüchtlingen zu „schützen“. Das 
ist nicht richtig. Wie ich anhand der Zahlen 
gezeigt habe, nehmen Länder des glo-
balen Südens, die wirtschaftlich deutlich 
schwächer gestellt sind als die EU, weit 
mehr Flüchtlinge auf. In Deutschland argu-
mentieren einige Politiker_innen, es dürf-
ten nicht mehr Flüchtlinge aufgenommen 
werden, weil sonst die Akzeptanz in der 
Bevölkerung kippe. Es wird auf die Asyl-
Pogrome Anfang der 1990er Jahre verwie-
sen. Die Bevölkerung in Deutschland er-
trägt nicht mehr Flüchtlinge? Nicht mehr 
als 0,35% Asylbewerber_innen, während 
in Staaten wie dem Libanon 25% Flücht-
linge leben? Hier geht es darum, als Zivil-
gesellschaft Position zu beziehen und der 
Politik zu signalisieren, dass diese Bereit-
schaft da ist und selbstverständlich ist. Es 
geht darum, dass wir uns engagieren, jetzt. 
Impulse dazu finden sich zum Beispiel auf 
der Internetseite von borderline-europe.

Carla Küffner 

ist Mitglied von borderline-europe,  

Menschrenrechte ohne Grenzen e. V.  

(www.borderline-europe.de) und promo-

viert zum Thema Abschiebungen

1  Amnesty Jahresbericht 2014/15

2  UNHCR mid-year trends 2014, S. 5

3  http://www.proasyl.de/de/themen/einzelfaelle/haybe-abdullahi-somalia/

4  http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/01/2015-01-15-faq-zuwanderung-flucht-asyl.html



9

   4 2015

Thema Flucht und Vertreibung

Welche Bildung braucht  
die Einwanderungsgesellschaft? 
Menschenrechte als Minimalkonsens 

albert Scherr 

Wo liegt der Ausweg, wenn im 20. Jahrhundert verpflichtende staatliche schulische Erziehung einerseits und Formen der  
nationalstaatlichen Diskriminierung soziokultureller Minderheiten andererseits zwei Seiten der gleichen Medaille waren?  
In einem Bildungssystem, in dem „Menschenrechtsbildung“ von allen Beteiligten als pädagogisches Grundprinzip akzeptiert wird.

Fremde neben Fremden

Moderne Gesellschaften sind keine Ge-
meinschaften, die durch eine einheitliche 
Sprache, Kultur, Religion oder politische 
Ideologie gekennzeichnet sind. Ganz im 
Gegenteil, Kennzeichen ist ihre soziokultu-
relle Pluralität. Sie setzen sich aus Einzelnen 
und sozialen Gruppen zusammen, die sich 
im Hinblick auf vielfältige Merkmale unter-
scheiden: ihre regionale Herkunft, ihre po-
litischen Überzeugungen, ihre alltäglichen 
Lebensstile, ihre sexuellen Orientierungen, 
ihre beruflichen Erfahrungen und Interes-
sen, ihre religiösen oder nicht-religiösen 
Werte, usw. Klassisch hatte der Soziologe 
Georg Simmel bereits Anfang des 20. Jahr-
hunderts formuliert, dass moderne Gesell-
schaften ein Zusammenleben von Fremden 
sind. Gerade darin hatte er eine Stärke 
moderner Gesellschaften gesehen: Sie er-
möglichen – im Unterschied zu Stämmen 
oder Dorfgemeinschaften – eine Koexistenz 
von Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht 
unterscheiden und die sich in genannter 
Weise fremd bleiben können. Was Andere 
glauben, welche Partei sie wählen, was sie 
in ihrem Privatleben tun, das muss man 
weder wissen noch verstehen und auch 
nicht tolerieren; solange alle die Spielregeln 
des öffentlichen Verkehrs, also vor allem 
die geltenden Gesetze, beachten, genügt 
die Tugend der Gleichgültigkeit.

Nationale Einigung  
durch staatliche Schulbildung

Das moderne Zusammenleben von Frem-
den ist gleichwohl nicht unproblematisch. 
Denn von Anfang an stellt sich die Frage, 
wie Kommunikation zwischen Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Erfahrungs-
hintergründen und darin begründeten 
Überzeugungen ermöglicht werden kann. 
Die historische Antwort auf diese Frage 
war die Erfindung des allgemeinbildenden 
Schulwesens in staatlicher Verantwor-
tung. Keineswegs zufällig entsteht in allen 
Nationalstaaten der Moderne – unabhän-
gig vom Grad ihrer Industrialisierung, in 
Demokratien ebenso wie in Diktaturen, in 
Europa wie außerhalb Europas und auch 
unabhängig von den jeweils einflussreichen  
religiösen Traditionen – ein Schulwesen in 
staatlicher Verantwortung. Dieses hat zwei 
zentrale Aufgaben. Erstens: Alle Staats-
bürger/innen sollen die Nationalsprache 
erlernen, damit sie die Mitteilungen ihrer 
Regierungen verstehen sowie als Soldaten 
und Arbeitskräfte miteinander kooperie-
ren können. Zweitens soll das staatliche 
Bildungssystem einen Glauben an die Zu-
sammengehörigkeit der Bürger/innen der 
Nation erzeugen: Aus Elsässern und Bre-
tonen sollen Franzosen, aus Pfälzern und 
Hamburgern Deutsche werden, die sich als  
Zusammengehörige empfinden und sich zu  
gegenseitiger Solidarität verpflichtet sehen.

Blickt man auf die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts zurück, dann zeigt sich, dass die 
schulische Erziehung auf der Grundlage 
allgemeiner Schulpflicht einerseits und 
Formen der nationalstaatlichen Unter-
drückung, Vertreibung und Vernichtung 
soziokultureller Minderheiten andererseits 
zwei Seiten der gleichen Medaille waren. 
Immer ging es darum, eine durch und 
durch heterogene Gesellschaft in eine 
möglichst homogene nationalstaatliche 
Pseudo-Gemeinschaft zu verwandeln, auch 
in Gegnerschaft zu und Kampf gegen an-
dere Nationen. Aus diesen Gründen sind die 
nationalistischen Ordnungsvisionen des 
20. Jahrhunderts aufgrund der historischen 
Erfahrungen moralisch diskreditiert, und 
ist eine Rückkehr zum alten Nationalismus 
nur als Schreckensvision denkbar.
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Kommunikation und Verständigung in 
der Einwanderungsgesellschaft

Politische Visionen einer anzustrebenden 
homogenen Gemeinschaft erweisen sich 
aber auch aus ganz anderen Gründen als 
unzeitgemäß: Seit den 1960er Jahren voll-
zieht sich ein Prozess der soziokulturellen 
Ausdifferenzierung in heterogene lebens-
weltliche, politische und weltanschauliche 
Milieus. Zentrale Stichworte des sozialen 
Wandels sind Liberalisierung, Pluralisie-
rung und Individualisierung. Ein wichtiges 
Element dieses Wandels ist die veränderte 
Zusammensetzung der Bevölkerung infolge 
von Einwanderungsbewegungen. In einem 
durchaus mühsamen Lernprozess und ge-
gen erhebliche Widerstände war die Ein-
sicht nicht vermeidbar, dass Deutschland 
zu einer soziokulturell pluralen Einwande-
rungsgesellschaft geworden ist. Damit stellt  
sich die Frage erneut, aber unter veränderten 
Bedingungen, wie eine gesellschaftliche 
Grundlage für Kommunikation und Ver-
ständigung sichergestellt werden kann.

Scheitert die integration von  
Migranten an ihrer herkunftskultur?

Für die Suche nach angemessenen Ant-
worten auf diese Frage ist es von entschei-
dender Bedeutung, die Frage in einer klu-
gen Weise zu stellen – das heißt in einer 
Weise, die nicht den verbreiteten Mythen 
aufsitzt, die immer wieder über die angeb-
lichen Probleme des Zusammenlebens in 
Einwanderungsgesellschaften verbreitet 
werden. Dies gilt nicht zuletzt für den ein-
flussreichen Mythos, dass Integrationspro-

bleme von Migranten vor allem eine Folge 
ihrer Herkunftskultur seien, dass Probleme 
der gesellschaftlichen Integration also 
aus kulturellen Unterschieden resultieren. 
Fasst man das Problem in dieser Weise, 
dann ist nur eine Lösung denkbar, und diese 
heißt dann kulturelle Anpassung oder Aus-
grenzung der Zugewanderten (und sonstiger 
dissidenter Gruppen).

Ganz im Gegensatz zu dieser verbreiteten 
und scheinbar so einleuchtenden Sichtweise 
hat die sozialwissenschaftliche Forschung 
gezeigt, dass gesellschaftliche Integration 
sehr wenig mit kultureller Nähe oder Dis-
tanz zu tun hat. Um dies beispielhaft zu 
verdeutlichen: Einwanderer aus Spanien 
sind im deutschen Bildungssystem und 
auf dem Arbeitsmarkt sehr erfolgreich, 
während Einwanderer aus Italien im Bil-
dungssystem und auf dem Arbeitsmarkt  
sehr viel schlechter abschneiden, und 
zwar noch schlechter als Einwanderer aus 
der Türkei. Jeder Versuch, dies als Folge  
einer größeren Nähe bzw. Ferne der Her-
kunftskultur zur Kultur der deutschen 
Aufnahmegesellschaft zu erklären, ist  
offenkundig absurd. Oder: Unterscheiden  
sich Muslime und Nicht-Muslime in Deutsch-
land in Bezug auf ihre Akzeptanz von De-
mokratie als Regierungsform? Die Antwort 
lautet nachweisbar: nein. Demokratische 
Überzeugungen und demokratiefeindliche 
Strömungen speisen sich aus sehr unter-
schiedlichen Quellen.

Bildung entscheidet

Versucht man nun das Rätsel zu lösen,  
warum Teilgruppen der Einwanderungs-
bevölkerung mehr oder weniger erfolg-
reich sind, dann erweist sich ein Faktor als 
mit entscheidend: Bildung. Einwanderer-
gruppen, die bereits über ein relativ hohes 
Bildungsniveau verfügen, oder aber, wie  
die ehemaligen spanischen ‚Gastarbeiter‘,  
durch ihre Bildungsvereine früh auf Bil-
dungsanstrengungen gesetzt haben, finden 
sich in der Aufnahmegesellschaft typischer-
weise gut zurecht, und zwar trotz der 
immer wieder erneuten Widerstände der 
gesellschaftlich Etablierten gegen die Auf-
stiegsbemühungen der zugewanderten 
Außenseiter. Folglich benötigt eine Ein-
wanderungsgesellschaft gute Bildungs-
chancen, die unabhängig von der sozialen 
und regionalen Herkunft sowie der im El-
ternhaus erworbenen Erstsprache für alle 
Gesellschaftsmitglieder zugänglich sind. 
Das Bildungssystem, die Schulen und Leh-
rer/innen, sind also aufgefordert zu lernen, 
dass es gilt, Schüler/innen mit höchst unter-
schiedlichen Ausgangsvoraussetzungen 
gleichermaßen gute Bildungschancen zu 
bieten.

Für das Zusammenleben in der Ein-
wanderungsgesellschaft ist Bildung aber 
noch unter einem ganz anderen Gesichts-
punkt von zentraler Bedeutung. Wo anders 
als im Bildungssystem – in Schulen, in 
der beruflichen Bildung, an Hochschulen 
– kann ein Kernbestand an gemeinsamen 
Überzeugungen, an geteilten Werten und 
Normen erarbeitet werden? Also eine 
Grundlage dafür, dass eine Auseinander-
setzung über Kontroversen und Konflikte 
innerhalb eines geteilten Rahmens und 
mittels einer für alle verständlichen Sprache 
möglich ist? Dem Bildungssystem fällt in 
einer soziokulturell pluralisierten Einwan-
derungsgesellschaft also die Aufgabe zu, 
die Grundlagen dafür zu vermitteln, dass 
Verständigung möglich wird – und die Be-
deutung dieser Aufgabe, einer zeitgemäßen 
allgemeinen Bildung, ist bislang nicht zu-
reichend erkannt.

Gesellschaftliche Integration  
hat sehr wenig mit kultureller 
Nähe oder Distanz zu tun.
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Die Menschenrechte als  
Minimalkonsens

Dies zeigt sich insbesondere am Fall der 
Menschenrechtsbildung. Denn die Men-
schenrechte stellen den einzigen denkbaren 
Minimalkonsens dar, auf dessen Grund-
lage in einer soziokulturell pluralisierten 
Gesellschaft Verständigung über das Zu-
sammenleben erzielt sowie Entscheidun-
gen über den Umgang mit Unterschieden 
und Kontroversen ausgetragen werden 
können. Dies ist deshalb der Fall, weil die 
Menschenrechte gerade nicht das Erbe 
einer spezifischen religiösen und poli-
tischen Tradition sind, wie immer noch in 
Unkenntnis der Geschichte der Menschen-
rechte behauptet wird. Universelle Geltung 
können die Menschenrechte vielmehr des-
halb beanspruchen, weil sie als Lehre aus 
den historischen Erfahrungen mit Sklave-
rei, Kolonialismus, Diktatur, Rassismus und 
Holocaust international anerkannt wur-
den, und dies vor dem Hintergrund sehr 
unterschiedlicher Traditionen.

Bildung in der und für die Einwanderungs-
gesellschaft wäre vor allem eine Menschen-
rechtsbildung für alle, durch die verständlich 
wird, was die nicht verzichtbaren Grund-
lagen eines erträglichen gesellschaftlichen 
Zusammenlebens sind. Folglich ist es er-
forderlich, in allen Bildungsinstitutionen, 
ein Wissen über die Inhalte der Menschen-
rechte, über ihre Entstehung und Wei-
terentwicklung ebenso zu verbreiten wie 
Bildungsprozesse zu ermöglichen, die zur 
Aneignung menschenrechtlicher Überzeu-
gung führen. 

Zweifellos würde dies nicht zur Auf-
lösung zahlreicher Kontroversen und Kon-
flikte führen. Denn die Menschenrechte 
sind nicht mehr als ein Minimalkonsens;  
sie geben keine abschließenden Antworten  
und sie ermöglichen durchaus unterschied-
liche Interpretationen. Mit den Kernprin-
zipien der Menschenrechte, insbesondere 
der Forderung nach Achtung der Würde 

jedes Einzelnen und dem Diskriminie-
rungsverbot, sind jedoch Möglichkeiten 
und Grenzen der Verständigung bestimmt. 
Wer diese Kernprinzipien ablehnt, mit dem 
kann man sich nicht mehr dialogisch ver-
ständigen, sondern nur noch feststellen, 
dass keine Verständigung möglich ist. 
Dies etabliert dann ein Verhältnis der po-
litischen, moralischen oder ideologischen 
Gegnerschaft.

Menschenrechtsbildung und 
Menschenrechtsschutz

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen: 
Dass der Menschenrechtsbildung bislang 
eine nur ganz randständige Rolle im Bil-
dungssystem zukommt, dass man zum 
Beispiel das Abitur erwerben oder selbst 
ein Lehramtsstudium absolvieren kann, 
ohne jemals aufgefordert zu sein, sich 
gründlich mit den Menschenrechten zu 
befassen, ist skandalös. Denn damit ver-
zichtet die moderne Gesellschaft darauf, 
die einzig mögliche Wertegrundlage zu 
vermitteln, die sie als gemeinsame bean-
spruchen kann. 

Zweifellos wäre es naiv zu verkennen, 
dass die Aussichten, die Menschenrechte 
als Wertegrundlage verständlich und plau-
sibel zu machen, auch von weitergehenden 
gesellschaftlichen Voraussetzungen ab-
hängig sind. Eine Gesellschaft, die einem 
Teil der jungen Generation alltäglich ihre 

Missachtung mitteilt, ist wenig glaubwürdig, 
wenn sie Anwaltschaft für die Menschen-
würde beansprucht. Und nicht zuletzt 
gilt: Eine Gesellschaft, die sich gegen un-
erwünschte Zuwanderer abschottet und 
deshalb das Sterben von Flüchtlingen an 
ihren Außengrenzen zumindest hinnimmt, 
wenn nicht absichtsvoll herbeiführt, kann 
kaum Glaubwürdigkeit beanspruchen, wenn 
sie die Menschenrechte als ihre Werte-
grundlage behauptet. 

Möglicherweise sind wir Zeitzeugen 
einer gesellschaftlichen Entwicklung, deren 
Grundtendenzen die Verrohung und Bruta-
lisierung der gesellschaftlichen Verkehrs-
form sind. Wie stark oder schwach das 
Gegengewicht Menschenrechtsbildung 
demgegenüber sein kann, ist ungewiss. Ein 
Verzicht auf den Versuch, menschenrecht-
liche Überzeugungen im Bildungssystem 
zu erarbeiten, zu stärken und zu qualifizie-
ren, kann mit diesbezüglicher Skepsis aber 
keineswegs begründet werden. 

Prof. Dr. Albert Scherr, geb. 1958,  

lehrt und forscht am Institut für Soziologie 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 

Er ist Mitglied im Rat für Migration, im 

Netzwerk Flüchtlingsforschung sowie im 

Komitee für Grundrechte und Demokratie. 

 

Der Artikel erschien zuerst in  

evangelische aspekte 2/2015.

Bildung in der und für die  
Einwanderungsgesellschaft  
wäre vor allem Menschenrechts-
bildung.

Foto: Hannah Reckhaus
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Pegida 
Die nützlichen Idioten?

ingo Schulze

Wenn ich nicht wüsste, dass PEGIDA „Patriotische 
Europäer gegen (die) Islamisierung des Abendlandes“  
bedeuten soll und ich statt dessen wüsste, dass PEGIDA  
auf die Vornamen von drei politisch engagierten 
Freundinnen anspiele (PEtra, GIsela, DAgmar), die 
Montag für Montag eine Demonstration organisier-
ten – ich wäre voller Sympathie und Interesse und 
würde hingehen. Denn auf die Frage, warum wir in  
Deutschland nicht viel häufiger auf die Straße gehen, 
um gegen die Zumutungen der Politik zu demonstrie-
ren, habe ich keine Antwort.

Als ich mich kurz nach 18 Uhr in warmer Kleidung 
dem Sammelpunkt in der Nähe des Deutschen Hygiene-
Museums nähere, bin ich irritiert. Die Stimmung hat 
etwas von einem Männertagsausflug im Winter. Ich  
sehe tatsächlich fast nur Männer, die meisten sind 
noch älter als ich. Die Jugend fehlt hier, sagt vorwurfs-
voll einer der Alten. Die Jugend habe noch nicht ka-
piert, dass es ja hier um ihre Zukunft gehe. Viele sind, 
so wie ich, nicht aus Dresden, sondern anderswoher 
angereist. Immer mehr Fahnen werden herangetra-
gen, Deutschland-Fahnen und die Fahnen der Bundes-
länder. Auf einem Plakat steht: „Lieber heute aufrecht 
für Pegida als morgen auf Knien gen Mekka.“ Ihre Sor-
gen möchte ich haben, würde ich am liebsten sagen. 
Aber wir stehen zu dicht, als dass ich sehen könnte, 
wer das Plakat trägt. Nur ich bin allein hier, alle an-
deren sind wenigstens als Paar gekommen, fast alle 
in Gruppen. Als der erste Sprecher zu reden beginnt, 
setzt schon bald nach den ersten Sätzen ein Sprech-
chor ein: „Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!“ Mir 
fiel es schon im Oktober 1989 schwer, in Sprechchöre 
einzustimmen. Wenn der Redner etwas sagt, was er 
missbilligt, gibt es Pfui!-Rufe, lobt er etwas („Dresden 
zeigt, wie’s gemacht wird!“), beginnen gleich wieder  
die WirsinddasVolk-Rufe. Sie machen mir eine Gänse-
haut. Trotzdem ist mir, als riefe jemand meinen Namen, 
meinte aber einen ganz anderen. Irgendetwas stimmt 
nicht. Ist es die Heiterkeit, die fehlt, die Heiterkeit 
und Offenheit, die es 1989 trotz der Angst, die jede 
und jeder überwinden musste, gab? Ist es der fehlen-
de Sprachwitz, die fehlende Lust am Protest? Als der 

Wind wieder die Deutschlandfahnen flattern lässt und 
aus den Lautsprechern die Wörter Volk und Heimat 
scheppern, begreife ich mit einem Mal, dass ich die 
ganze Atmosphäre schon kenne! Aber woher nur? Ja, 
so war es schon Ende 1989, und dann vor allem 1990, 
als die einen immer noch riefen: „Wir sind das Volk!“, 
aber die anderen, die dann die Wahlen gewannen, 
riefen: „Wir sind ein Volk!“. Ich würde gern mit Petra, 
Gisela und Dagmar reden. Ich würde ihnen gern sagen, 
dass hier etwas falsch läuft.

Dann höre ich den Forderungen zu, die bisher von 
der Presse, so sagt der Redner, nicht zur Kenntnis ge-
nommen worden seien. Sofort skandieren Tausende: 
„Lügenpresse! Lügenpresse!“ Dann wieder der Redner. 
Erstens: Qualitative Zuwanderung statt quantitativer, 
zweitens: Integrationspflicht für Ausländer, drittens: 
keine Einreise mehr für Dschihadisten, viertens: Volks-
entscheide, fünftens: ein gutes Verhältnis zu Russland, 
sechstens: mehr Geld für die Polizei. Ich wundere mich 
über den Applaus und die Bravo-Rufe. Petra, Gisela, 
Dagmar, möchte ich sagen, das geht doch so nicht. 
Qualitative Einwanderung bedeutet, andere Länder  
bezahlen die Ausbildung unserer Spezialisten. An 
unsere Gesetze müssen sich alle halten, aber eine In-
tegrationspflicht verstöße gegen das Grundgesetz. 
Dschihadisten müssen schon längst mit Verhaftung 
rechnen. Und Volksentscheide werden nicht erst seit 
heute gefordert. Und dafür, dass die Berichterstat-
tung in Sachen Russland einseitig war, gibt es immer-
hin Entschuldigungen ... Aber wie kommt es, möchte 
ich Petra, Gisela und Dagmar fragen, dass diese sechs 
Punkte Woche für Woche immer mehr Menschen 
mobilisieren? Der Redner spricht von der Angst vor 
„Überfremdung“ und zugleich fordert er die Demons-
tranten auf, am folgenden Montag „integrationswillige 
und sogar herzliche Muslime“, die ja fast jeder kenne, 
mitzubringen. Aber, Petra, ob sich das die herzlichen 
Muslime auch trauen? Und wenn deren Ehefrau und 
ihre Töchter Kopftücher tragen, was dann, Gisela? 
Und wenn ich schon mal beim Fragen bin, Dagmar, es 
kann doch nicht sein, dass es diese sechs Punkte sind, 
derentwegen die Demonstranten hier so enthusias-
tisch und so wütend und empört sind. Sind es diese 
sechs Punkte, die Woche für Woche Tausende auf die 
Straße treiben? Einige Demonstranten sagen selbst, 
diese Forderungen seien zu dünn, das sei keine Basis 
zum Weitermachen. Aber man weiß wohl selbst nicht 
recht, was man fordern soll. Neuwahlen? Den Rück-
tritt von Merkel? Eine Bestrafung der „Lügenpresse“? 
Einer sagt: „Immer denke ich, am nächsten Montag 
tue ich mir das hier nicht an, aber spätestens am Mitt-
woch habe ich schon wieder so viel Wut, dass ich es 
kaum erwarten kann.“
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Dann spricht „unsere liebe Kathrin“. Ich überlege,  
an welcher Stelle ich die zwei ersten Buchstaben ihres 
Namens integrieren könnte: KaPeGiDa oder PeGiDaKa? 
Oder GiDaKaPe? Ich erwarte, dass unsere liebe Kath-
rin jetzt deutlich werden wird. Sie wird jetzt das sa-
gen, was ihr Vorredner versäumt hat und weshalb wir 
alle hier sind: Sie wird davon sprechen, dass mit dem 
Ausbruch der Finanz- und Bankenkrise im September 
2008 offensichtlich wurde, dass das Gemeinwesen die 
Geisel jener ist, die jahrelang exorbitante Gewinne ein-
gesteckt haben und einstecken. Gleich wird sie sagen, 
dass die zunehmende Polarisierung der deutschen 
Gesellschaft Existenzängste schürt, die Polarisierung 
der Welt in arm und reich jede Minute Menschen ster-
ben lässt. Kathrin wird sagen, dass die sogenannten 
Freihandelsabkommen der EU mit den USA und Ka-
nada (TTIP und CETA) wie auch ähnliche Abkommen 
die Widersprüche zeichenhaft bündeln und eine nicht 
hinnehmbare Überantwortung von politischer und 
rechtsstaatlicher Souveränität an Konzerne bedeutet, 
ein erneutes Einknicken der Politik vor jenen, die den 
eigenen Profit über alles stellen. Sie wird jetzt gleich 
über Snowden und den ganzen NSA-Komplex sprechen, 
über die Foltergefängnisse der CIA und über die ra-
sante Verarmung in einem Land wie Griechenland, in 
dem schon ein Drittel der Bevölkerung keine Kranken-
versicherung mehr besitzt. Und dann wird sie von der 
Verantwortung Europas sprechen, von unserer Ver-

antwortung, weil sich kein Konflikt dieser Welt verste-
hen lässt ohne die Geschichte des Kolonialismus und 
des Kalten Krieges und des Neokolonialismus. Sie wird 
sagen, dass es eine Schande ist, wie wir mit Flücht-
lingen umgehen. Und wie lächerlich unsere Entwick-
lungshilfe ist angesichts der EU-Agrarsubventionen. 
Es gibt viel zu viel zu sagen. Es ist wichtig, wird sie am 
Ende rufen, auf die Straße zu gehen und die Politik zu 
zwingen, im Sinne des Gemeinwesens und nicht des 
Profitstrebens zu handeln, solidarisch und menschlich 
und nicht egoistisch und bürokratisch.

Aber so aufmerksam ich auch hinhöre – nichts 
von all dem sagt unsere liebe Kathrin, gar nichts. 
Überhaupt ist es schwer zu wiederholen, was sie sagt. 
Meinungsfreiheit, unser schönes Dresden, Volk und 
vor allem ihre Enttäuschung über einen Herrn Kaiser, 
Roland Kaiser, der Schlagersänger ist gemeint, der in 
Dresden noch weltberühmter als anderswo ist. Der 
muss etwas gesagt haben, was Kathrin ins Herz ge-
troffen hat. Er hat gesagt, dass man statt Angst Neu-
gier haben soll und solche Sachen. Roland Kaiser hat  
offenbar auf der offiziellen Gegendemo die stärkste 
Rede gehalten. Über den sächsischen Ministerpräsi-
denten, der immer nur von Polizei sprach und von mehr 
Polizei und von besserer Polizei und dann sogar von 
„Juden, Muslimen, Sachsen“, kümmert sich hier offen-
bar schon lange niemand mehr. Und das ist zumindest 
ein Problem.

„Der wahre Untergang des Abendlandes“ – Umzugswagen auf dem Düsseldorfer Karneval
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Der politisch unklare und mulmige Protest der 
Straße passt in gewisser Weise auch zu der Situation 
im Bundestag. Hatten auch früher schon die Ausein-
andersetzungen im Parlament letztlich keinen Einfluss 
auf die Entscheidungen, so ist der parlamentarische 
Wettstreit durch die Große Koalition aus CDU/CSU 
und SPD nun völlig marginalisiert. Der Widerspruch 
zur Regierungspolitik ist entweder zahm (die GRÜNEN 
haben ihren sozialen Gleichheitsanspruch und ihren 
Pazifismus fast völlig aufgegeben) oder er wird kaum 
wahr oder ernst genommen (der LINKEN, sofern sie 
nicht über ihre eigenen Beine stolpert, weht medial 
der Wind immer ins Gesicht). Diese undialogische Art, 
mit der die gewählten Vertreter entscheiden, und sich 
im Zweifel eher dem Fraktionszwang beugen, als sich 
den Aussagen des Wahlkampfes verpflichtet zu füh-
len, führt zu einer weiteren Entfremdung zwischen 
Politik und Bevölkerung. Wie erstarrt, wie sprach- und 
hilflos die gewählten Vertreter agieren, wird in Dres-
den auf der Ebene der Landes- und Kommunalpolitik 
greifbar.

Und dann sind die Reden schon vorüber. Und ich 
denke, jetzt ziehen sie alle los und haben gar keine 
Forderungen, die wirklich etwas mit ihrem Leben und 
ihrer Unzufriedenheit zu tun haben. Gibt es denn in 
der Gedanken- und Gefühlswelt dieser Demonstranten 
keine Worte dafür? Offenbar fehlen die geeigneten 
Begriffe: An die Stelle von Gesellschaft tritt Volk, statt 
von sozialer Ungerechtigkeit zu sprechen, prangert 
man jene an, die angeblich arbeitsscheu sind oder als 
Ausländer von unserem Erarbeiteten leben wollen, der 
permanente Kniefall der Politik vor den Forderungen 
der Wirtschaftslobby wird auf die Fremdbestimmung 
von Brüssel reduziert etc. etc.

Für konservative und regierende Parteien sind 
Pegida-Demonstranten eine bequeme Opposition, 
denn die eigentlichen Fragen werden nicht gestellt. 
Pegida sind die nützlichen Idioten. Mit dem Hinweis 
auf sie können Gesetze verschärft und kann grund-
sätzliche Opposition diskreditiert werden.

Aber die Gegendemonstranten sind auch keine  
Hilfe, zumindest keine, die unsere Probleme besser 
formulierte. Als zwanzig, dreißig junge Leute Polizei 
und Demonstranten überrumpeln, sich auf die Straße 
setzen als lebende Blockade und skandieren: Esgibt-
keinRecht-aufNazipropaganda, umstellt die Polizei 
sie, ein Ausreißer wird ziemlich unsanft eingefangen. 

Etwas verzögert wälzt sich der Strom der De-
monstranten an ihnen vorbei. „Gäht erst ma orbeeten!“ 
(Geht erst mal arbeiten!) rufen sie und „Wir sind die 
Mehrheit, Ihr seid zu wenig!“, was zumindest hier 
stimmt. Es gibt Gruppen unter den Demonstranten, 
denen möchte man tatsächlich zurufen, was die Blo-

ckierer rufen, die zum Glück von der Polizei geschützt 
werden. Trotzdem greifen die Vorwürfe der Gegen-
demonstranten zu kurz. Manche halten den Blockie-
rern Plakate hin, die diese auch selbst gemacht haben 
könnten: „Keine Waffenexporte! Keine Flüchtlinge“, 
„Volksabstimmung über NATO und EU“ – Und plötz-
lich entsteht in mir ein Verdacht: Wenn sich beide Sei-
ten nicht im feindlichen Gegeneinander erschöpften 
(ohne Polizei würden nicht wenige Gruppen aufeinan-
der losgehen), sondern wechselseitig ihr Unbehagen 
am Status quo artikulierten – wie groß wäre die Zahl 
der Gemeinsamkeiten? Ich vermute, überraschend 
hoch. Die Empörung à la Grönemeyer ist wohlfeil. 
Dann schon lieber Roland Kaiser, der wirkt wenigstens, 
obwohl ich nicht die Hoffnung habe, Pegida würde ihren 
Namen bald als Petra, Gisela und Dagmar deuten.

Diese drei Damen traf ich dann allerdings tat-
sächlich noch, leider nicht in Dresden und nicht am 
12. Januar, sondern sechs Tage später, am Samstag in 
Berlin gegen 12 Uhr am Potsdamer Platz. Mit ihnen 
waren fünfzigtausend Demonstranten gekommen, 
doppelt so viele wie in Dresden. Und jetzt kam all das 
zur Sprache, was ich in Dresden vermisst hatte – und 
noch einiges mehr. „Lieber gegen TTIP demonstrieren,  
als mit Pegida flanieren!“ Und während sich der De-
monstrationszug in Richtung Kanzleramt in Bewe-
gung setzte, dachte ich: Das müssten sie sehen, die 
Pegida-Dresdner und ihre Befürworter und ihre Ge-
gendemonstranten. Aber von dieser Demonstration 
sah und hörte und las man nichts – und wenn doch, 
glaubte man, dort demonstrierten die Bio-Bauern. 
Alle Journalisten, mit denen ich in den letzten Tagen 
sprach, wussten kaum, was ich meinte, wenn ich die 
fünfzigtausend (oder mehr) Demonstranten erwähn-
te, die ohne nennenswertes Polizeiaufgebot gegen die 
Politik der Bundesregierung auf die Straße gegangen 
waren. Hier wurde die Alternative sichtbar. Politik und 
Medien hätten nur hinhören und hinsehen müssen. Ja, 
müssen. Dass dies nicht geschah, darüber wundere ich 
mich – auch wenn mich Petra, Gisela und Dagmar dafür 
vielleicht belächeln.

Ingo Schulze („Simple Storys“) 

lebt als freier Schriftsteller in Berlin
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Empathie ist alles, was wir brauchen
Zwei junge Syrer erzählen vom Krieg und von ihrer Hoffnung auf einen 
Neuanfang in Deutschland

Veit Laser

Ich treffe die beiden in einem Café am 
Stadtrand von Hamburg. Kenan (18), das 
Haar mit Gel glattgekämmt, ist gut zwei 
Köpfe kleiner als sein jüngerer Bruder. 
David (16), ein hochaufgeschossener Locken-
kopf, überlässt das Wort großzügig dem 
großen Bruder. Hot Chocolate bestellen sie. 
Sie sprechen englisch. Das habe es ihnen 
leicht gemacht, deutsch zu lernen, denn 
sie kannten schon die Buchstaben und 
beherrschen das Schreiben von links nach 
rechts. Nach nur vier Monaten Sprachkurs 
sprechen sie unsere Sprache mit Leichtig-
keit, nahezu fehlerfrei. Was ihnen fehlt, 
sind Wörter. Weil sie sie noch nicht ken-
nen und weil sich ein Leben im Krieg in 
keiner Sprache der Welt wirklich in Wor-
te fassen lässt. „Ich hatte einen Freund in 
Syrien“, erzählt Kenan. „Jetzt ist er tot, er 
war 22. Das müssen Sie sich vorstellen.“ 
Und dann sprudelt es aus ihm hervor, als 
müsse er sich mit Worten Luft verschaffen. 
Er erzählt von diesem irrsinnigen Krieg, 
versucht zu verstehen und zu erklären. Er 
hat ein klares politisches Bewusstsein, be-
schreibt die Verschiebung der Fronten, die 
Unterwanderung der bewaffneten Oppo-
sition durch Islamisten. Er erzählt schnell. 
Immer wieder muss ich nachfragen, merke, 
wie wenig ich über die Hintergründe des 
syrischen Bürgerkriegs weiß.

Kenan erinnert sich an einen Tag, als 
die Familie unmittelbar zwischen die Fronten 
des Krieges zu geraten drohte. Sie waren 
mit dem Wagen in Damaskus unterwegs, 
als ein querstehendes Fahrzeug sie an der 
Weiterfahrt zu hindern versuchte. Am 
Autokennzeichen war der Wagen ihres 
Vaters als Wagen eines Staatsbeamten 
erkennbar. Der Vater habe nur noch Gas 
gegeben und den Wagen aus der Sackgasse 
manövriert. Das Ganze hätte auch anders 

ausgehen können. „Dabei sind wir gar 
nicht für Assad“, beteuert Kenan. „Seine 
Politik ist unmenschlich, auch wenn er be-
hauptet, Christen zu schützen.“ Kenan und 
David sind aramäische Christen, eine der 
ältesten christlichen Gemeinschaften der 
Welt. Ihre Wurzeln hat die Familie in der 
heutigen Türkei. Anfang des 20. Jahrhun-
derts fanden die Vorfahren vor der Ver-
folgung durch das Osmanische Reich Zu-
flucht in Syrien. Jetzt ist die Familie wieder 
auf der Flucht. Ostern 2014 haben Kenan 
und David mit ihren Eltern den Weg nach 
Deutschland geschafft. Zwei Jahre bangen 
Wartens in Notunterkünften in Beirut lie-
gen zu diesem Zeitpunkt bereits hinter 
ihnen. Zwei Jahre ohne Normalität, ohne 
Freunde, ohne Schule. „Wir sind oft sehr 
traurig, auch wenn man das nicht merkt“ 
sagt Kenan. Auch als die beiden von ihrer 
Ankunft in Deutschland erzählen, davon, 
wie sie Fuß zu fassen versuchen in einem 
fremden Land, schieben sich immer wieder 
die Bilder des Krieges davor. Der Krieg und 
die Situation in Syrien sind für sie nicht 
weit weg. Das Erlebte ist da. Was sie mit ei-
genen Augen gesehen haben verschmilzt 
mit aktuellen Bildern aus den Medien. Am 
Ende wird mir Kenan ein YouTube-Video 
zeigen. Kinder suchen auf den Straßen 
von Damaskus nach etwas Essbarem. Die 
Spannung ist unübersehbar. Auf der einen 
Seite ist eine tiefe Traurigkeit zu spüren. 
Auf der anderen machen beide einen so 
lebensbejahenden Eindruck, offen, neu-
gierig und voller Energie.

In der medialen Wahrnehmung ist der 
Bürgerkrieg in Syrien längst ein Krieg neben 
anderen geworden. Der Ukrainekonflikt 
und die Griechenlandkrise binden alle Auf-
merksamkeit. Doch dieser seit vier Jahren 
tobende Krieg ist nach wie vor bittere Rea-
lität für die Menschen. Aus dem politischen 
Konflikt infolge des arabischen Frühlings 
ist ein Krieg geworden, dessen Fronten 
verschwimmen und religiös überlagert 
werden. Zerstörung und menschliches 
Leid bestimmen das Leben in Syrien. Die 
Zahlen der Toten sind mit dem Verstand 
nicht zu erfassen. Millionen Menschen sind 
auf der Flucht. Allein im Nachbarland Liba-
non mit seinen nur vier Millionen Einwoh-
nern suchen mehr als eine Million Men-
schen aus Syrien Zuflucht. Und während der 
deutsche Innenminister das Kirchenasyl 
attackiert und die Pegidabewegung dif-
fuse Ängste vor Überfremdung schürt, 
sehnen sich auch in Deutschland syrische 
Flüchtlinge nach einem Leben in Frieden. 
Unter ihnen viele Kinder und Jugendliche, 
die nichts anderes wollen, als frei von der 
Angst vor Gewalt und Terror ihr Leben zu 
gestalten. Kenan und David sind zwei von 
ihnen. Ihre Geschichte soll hier erzählt 
werden. Stellvertretend für die unzähligen 
Geflohenen dieser Erde, die für uns ohne 
Geschichte und namenlos bleiben.

Thema Flucht und Vertreibung
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Fußball ist Kenans große Leidenschaft. 
Seine Augen beginnen zu leuchten, wenn 
er von Gerard Piqué und vom FC Barce-
lona spricht. Ob ich für den HSV oder für 
St. Pauli sei, fragt er mich und erzählt 
vom Fußballtraining beim Sportverein der 
norddeutschen Kleinstadt, in der er jetzt 
mit seiner Familie lebt. Auf dem Fußball-
rasen kann er zeigen, was er kann. Der 
Fußball ist aber mehr als ein Spiel. Hier, wie 
auch im Jugendzentrum, lernt er andere 
Jugendliche kennen, ist Teil einer Gruppe, 
kann sich mit Gleichaltrigen austauschen. 
Und immer wieder: „Hier lerne ich deutsch, 
weil ich mit anderen sprechen kann.“

Wieder drängt sich ein Bild aus dem 
Krieg in Kenans Erzählen: Ein Kioskbesit-
zer hatte ein Poster seiner Lieblingsmann-
schaft, dem FC Barcelona, angepinnt. Er 
wurde bedroht und genötigt, das Poster 
zu entfernen. Solche Poster seien Bilder 
von Gottlosen. Ob es Islamisten waren, die 
den Verkäufer bedrängten? Schwer zu sa-
gen. Auf jeden Fall seien das keine guten 
Menschen. Kenan und David lehnen es ab, 
Menschen nach den Kategorien gläubig 
oder gottlos zu sortieren. Sie wollen nicht, 
dass Menschen von anderen in Schubladen 
gepackt werden. Sie wehren sich gegen die 
Herrschaft der Feindbilder. Menschen sind 
nicht Feinde, nur weil sie anders glauben, 
sagt Kenan unter Davids heftigem Nicken. 
Zu ihren Freunden zählen Muslime wie 
Christen.
Für eine Karriere als Profifußballer sei  
er mit 18 Jahren zu alt, meint Kenans Fuß-
balltrainer. Aber das scheint für ihn gar 
kein Problem zu sein. Größer als die Lei-
denschaft fürs Fußballfeld ist sein Traum 
von einem guten Beruf. Kardiologe will er 
werden. Er sagt nicht, dass er irgendwann 
einmal Medizin studieren und Arzt werden 
wolle. Er macht das sofort konkret: „Kar-
diologe! Das Herz, das Herz!“, ruft er, legt 
sich die Hand auf die Brust und sucht nach 
Worten. Das Herz ist so wichtig, wichtiger 
als der Kopf, das Gehirn. Das Herz ist die 
Mitte. Ohne Herz können wir nicht leben. 
David raunt ihm auf Arabisch etwas zu und 
beide lachen. Nein, Doktor für Liebeskum-
mer wolle er nicht werden. Obwohl – das 
Herz ist mehr, sagt Kenan und holt mit den 
Armen weit aus.

Weil er weiß, was er will, ist für ihn 
nichts wichtiger als so schnell wie möglich 
wieder zur Schule zu gehen. „Schon drei 
Jahre war ich in keiner Schule mehr!“ Er 
fragt mich, welche Schule die bessere sei, 
das Gymnasium oder die Gesamtschule. 
In kürzester Zeit hat er das deutsche Bil-
dungssystem durchschaut und sucht nach 
dem besten Weg. Seine größte Sorge ist, 
dass man ihn nach dem Abschluss der 
Sprachschule in eine neunte Klasse steckt, 
obwohl er in Syrien schon die zehnte ab-
solviert hat. „Stellen Sie sich vor, ich muss 
dann mit Fünfzehnjährigen lernen.“ Für ei-
nen Achtzehnjährigen ein Albtraum.

Und David? Er wirkt verträumter als 
sein älterer Bruder und lächelt verschmitzt 
als ich ihn frage. Na ja, der Computer sei 
sein ein und alles. Eine verwandte Infor-
matikerin hätte einmal seine Fähigkeiten  
bewundert. Was sie sich im Studium mühevoll  
erarbeitet habe, das könne er wie von allein.

Vor den beiden liegen zwei Ausgaben 
der aej-Information. Als ich sie frage, was 
sie den Leser(inne)n unbedingt sagen 
wollen, bricht es aus Kenan noch einmal 
hervor: „Wir brauchen Menschen, die mit 
uns reden, uns helfen Deutsch zu lernen. 
Wir brauchen Hilfe. Wir kommen aus ei-
nem Krieg, viele unserer Freunde sind tot. 
Die Menschen in Syrien und wir brauchen 
eure Gebete. Bitte, wir brauchen nicht nur 
Kleider, die Menschen hier…“ aus dem, was 
er mit den Worten, über die er verfügt, zu 

sagen versucht, höre ich vor allem eins: Es 
geht um unsere Aufmerksamkeit, unsere 
Solidarität, unser Mitgefühl. Empathie – 
auch wenn Kenan dieses Wort nicht be-
nutzt – ehrliches Zuhören und Verstehen 
ihrer Lebenswelt ist das, was für ihn und 
seinen Bruder zählt.

Auf dem Weg zum Bahnhof sprechen 
wir noch einmal über den FC St. Pauli und 
Real Madrid. Dann verabschieden sich die 
beiden, müssen dringend noch etwas kau-
fen. „Und wenn eure Leute mit uns spre-
chen wollen, wir kommen gern“, ruft mir 
Kenan hinterher.

Als ich an diesem Abend nach Hause 
komme, wird auf allen Kanälen die Nach-
richt gesendet, dass der Bürgermeister 
aus Tröglitz in Sachsen-Anhalt sein Amt 
aufgegeben hat, weil er sich nach wochen-
langen Anfeindungen durch Rechtsextreme  
nicht mehr sicher fühlte. Er hatte sich 
für die Unterbringung von Flüchtlingen 
eingesetzt.

Die Geschichte von Kenan und David 

gehört und aufgeschrieben hat Veit Laser, 

aej-Referent für entwicklungspolitische 

Bildung. 

 

Die Redaktion dankt Jörg Werner aus  

Hamburg herzlich dafür, dass er den Kontakt 

zu Kenan und David ermöglicht hat.
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Warum eigentlich Kirchenasyl? 
Ein paar Antworten auf ein paar aktuelle Fragen

Fanny Dethloff

Die Zahl der Kirchenasyle in Deutschland 
steigt zurzeit stetig. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft (BAG) Asyl in der Kirche 
berät die zahlreichen interessierten und 
engagierten Kirchengemeinden und ko-
ordiniert Kirchenasyle in ganz Deutsch-
land. Hinzu kommen diverse Kirchenasyle, 
die im Stillen gewährt werden und von 
denen wir als Bundesarbeitsgemeinschaft 
gar nicht erfahren.

Zwei Fragen werden uns in diesem Zu-
sammenhang aktuell besonders häufig 
gestellt.

1. „Sagen Sie mal, warum gibt es denn im 
Moment so viele Kirchenasyle?“
Zunächst sind es in Anbetracht der stei-
genden Flüchtlingszahlen nicht wirklich 
viele Kirchenasyle. Viele klassische Kirchen-
asyle, also etwa zur Verhinderung einer 
Abschiebung ins Herkunftsland nach vielen 
Jahren der Verwurzelung in Deutschland, 
können als Härtefälle anders gelöst werden. 
In so genannten Härtefallkommissionen 
der Länderinnenministerien wird vielen 
Flüchtlingen zu ihrem Recht verholfen. 
Diese Regelung und die Einrichtung von 
Härtefallkommissionen geht nicht zuletzt 
auf die Kirchenasylbewegung zurück.

Dennoch streiten wir noch immer gegen  
unmenschliche Abschiebungen in Einzel - 
fällen:

Da ist die Roma-Familie aus Serbien, 
deren Frauen schwersttraumatisiert keine 
Aussicht auf Behandlung in Serbien haben, 
dort ohne rechtlichen Schutz, ohne sozia-
le Sicherung massiv diskriminiert werden, 
aber nach deutschem Recht keinen An-
spruch auf Asyl haben. 

Und da ist die durch mehrere europä-
ische Länder geflohene irakische Familie, 
die über Schweden direkt ins Herkunfts-
land abgeschoben würde. 

Da ist die tschetschenische Frau mit 
kleinen Kindern, davon eines mit Behinde-
rung, deren gewalttätiger Mann in Frank-
reich sitzt und die über Polen weiter nach 
Russland geschoben werden soll, obwohl 
sie zu einer besonders zu schützenden, so 
genannten „vulnerablen“ Gruppe gehört.

Und nun kommen dazu all die in Eu-
ropa herumirrenden Flüchtlinge, die nach 
der „Dublin-Verordnung“ im europäischen 
Ankunftsland aufgenommen werden sollen,  
die aber faktisch quer durch Europa ge-
schickt werden, anstatt geschützt zu 
werden: Da ist der bereits fünfmal zurück 
nach Ungarn geschobene Somali, der nun 
das sechste Mal nach Ungarn soll oder der 
junge Afghane, der sich eher umbringt als 
nach Italien zurück zu müssen. 

Und dann sind da all die Aktiven – Ehren-  
und Hauptamtliche (nicht nur) aus Kirchen-
gemeinden – die sich inzwischen in der von 
Innenministerien ausgerufenen „Willkom-
menskultur“ üben, Menschen in den neuen 
Unterkünften für Asylsuchende besuchen, 
ehrenamtlich Deutsch unterrichten, Fahr-
radwerkstätten und Hobbynachmittage, 
internationale Cafés und Diskussionsrun-
den organisieren und dann erfahren, dass 
ihre neuen Freunde nun plötzlich nach 
mehreren Monaten „zurück“ sollen: nach 
Ungarn, Polen, Italien.

„Das geht so nicht“, meinte ein Kir-
chengemeinderatsmitglied am Telefon, „die 
entscheiden da, wer die ‚Guten‘ sind, und 
wer zurück soll. Aber nicht mit uns! Wir 
haben hier alle begrüßt und das bleibt so!“ 

Kirchenasyle zum Schutz vor einem  
anderen EU-Staat – ist das nicht uneuro- 
 päisch? 

Es sind gerade diese Kirchenasyle, die 
verdeutlichen, dass viele Menschen sich 
mehr von Europa erhofften. Ein gemeinsa-
mes Asylsystem, seine „Harmonisierung“ 
– das war das Versprechen. Mit dieser 
Begründung wurde ein „Verantwortungs-
system“ eingeführt, in dem der Staat für 
das Asylverfahren zuständig sein sollte, in 
dem Flüchtlinge zuerst angekommen sind 
– so sieht es die „Dublin-Verordnung“ vor. 

Aber wenn Menschen in Rom oder  
Budapest auf der Straße schlafen, wenn die 
Hilfe nicht geleistet wird, die Flüchtlinge 
eigentlich bräuchten, wenn Asylverfahren 
in Haft enden, dann flüchten Menschen 
innerhalb Europas eben weiter. Wenn ein 
Asylsystem nicht transparent ist, wenn die 
Rechte für die Betroffenen unklar bleiben, 
wenn nur Verhaftung droht und der Fin-
gerabdruck ausreicht, um quer durch Europa 
wieder „zugestellt“ zu werden, stimmt etwas 
nicht.

Die, die Kirchenasyle gewähren, wollen 
jedenfalls ein gerechteres Europa, eines, 
in dem Menschenrechte und Flüchtlings-
schutz groß geschrieben werden.

Thema Flucht und Vertreibung
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2. „Und warum gibt es ganze Land-
striche, wo kein Kirchenasyl entsteht? 
Gibt‘s da keine Flüchtlinge?“
Kirchenasyl ist eine gemeinsame Verant-
wortung aller Kirchen – über konfessionelle 
oder landeskirchliche Grenzen hinweg. 
Manche Kirchenverantwortlichen schützen  
jedoch anscheinend das „Kirchenasyl“ vor 
dem „Kirchenasyl“. Kirchenasyl, so die Be-
gründung, sei einerseits nur etwas für 
ausgesprochen unlösbare Fälle, für die 
Menschen, die aus humanitären Gründen 
in Schutz zu nehmen seien. Kirchenasyle 
müssten andererseits rechtlich natürlich 
lösbar bleiben, sonst ginge da gar nichts – 
so die sich widersprechende Argumentation. 
Was dann bleibt, ist Ratlosigkeit. 

Da geht es nicht mehr um biblische 
Grundlagen, um menschenrechtliche Frage-
stellungen, um aktiven Flüchtlingsschutz, 
um gut vernetzte Arbeit zwischen Diakonie, 
Caritas, Ökumene und ehrenamtlichen 
Aktiven in der Flüchtlingssolidarität sowie 
z.B. Traumazentren, sondern um eine sich 
selbst vergessende, an historischen Bei-
spielen sich hochhaltende Kirche, die davor 
warnt, Kirchenasyle „zu vorschnell“ zu ge-
währen. Eine Kirche, die davor warnt, Men-
schen Glauben zu schenken und Flücht-
lingsfragen als zentrale Fragen der Kirche 
zu begreifen. Bei manchen bezahlten Kräften  
hat man den Eindruck, die Fragen würden zu 
Arbeitsbelastungen führen, die sie mehr 
als alles Andere fürchten.

ThemaFlucht und Vertreibung

Und sie scheinen nicht mitbekommen 
zu haben, dass Kirchenasyle z.B. nicht mehr 
als „zu räumende“ Widerstandsnester gel-
ten, sondern ernsthafte Suizidprophylaxe 
sind. Sie scheinen nicht verstanden zu haben, 
dass selbst das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge anerkennt, dass aus men-
schenrechtlicher Perspektive Menschen 
aktiv werden und – wenn ohne jede 
Verzögerung angekündigt – Kirchenasyle 
akzeptiert werden und der „Schutzraum 
Kirche“ als solcher gilt. 

Manche Kirchengemeinden sind so sehr 
mit Baumaßnahmen, Kindertagesstätten, 
Altenseelsorgefragen und anderem beschäf-
tigt, dass die Anfrage, ob ein Kirchen asyl 
für eine syrische Familie gewährt werden 
könne, schon fast etwas Ungehöriges dar-
stellt. „Es ist schwer jemanden zu wecken, 
der sich schlafend stellt“, heißt es in einem 
Sprichwort. Während die Synoden vieler  
Landeskirchen, die EKD und der Papst 
mahnend die Flüchtlingsfrage zur Kernsache 
erklären, verlieren manche Gemeinden den 
Frieden im Land, die Flüchtlinge, die Zu-
kunft ganz aus dem Blick.  

Vollkommen gleich, wie wir die Unter-
stützung von Flüchtlingen begründen, ob 
biblisch oder menschenrechtlich, ob po-
litisch oder rechtlich, ob innereuropäisch 
oder auf die Herkunftsländer bezogen: Wir 
setzen uns damit ein, auf der Basis unse-
res Glaubens an den einen Gott, der die 
Menschen liebt und damit zur Solidarität 

und zum Handeln befreit. Wir träumen 
von einem guten Leben für alle und helfen 
mit, eine gerechtere Welt zu bauen, die als 
Gottes Wirklichkeit anbrechen wird und 
immer wieder schon jetzt aufscheint.

Wir brauchen diesen Paradigmen-
wechsel in der Flüchtlingspolitik, der ein-
gesetzt hat, nicht allein im politischen 
Raum, wo er mit Aufrufen zu „Willkom-
menskultur“ bis in die Amtsstuben hinein 
vollzogen wird, wenn Flüchtlinge nicht 
mehr jahrelang warten müssen, um arbei-
ten zu dürfen und schneller humanitäre 
Aufenthalte ausgesprochen werden, damit 
Kinder in Sicherheit groß werden können.

Wir brauchen einen Paradigmenwech-
sel auch im gesellschaftlichen und kirchli-
chen Raum. Denn die Politik hat die letzten 
20 Jahre mit der Vergiftung der Glaub-
würdigkeit der Flüchtlinge vertan, bis kein 
ärztliches oder psychiatrisches Gutachten 
mehr reichte, bis Solidarität kaum mehr 
möglich war und ein „guter Ausländer“ ein 
abgeschobener Ausländer war.

Kirchen haben einen gesellschaftlichen 
Auftrag, einen politischen, aber auch einen 
seelsorgerlichen. Flüchtlinge fliehen aus 
ihrer Heimat, sie sind entwurzelt, heimat-
los und brauchen einen Schutzraum. Wenn 
sie es bis nach Europa schaffen, sollten wir 
genau hinhören, warum sie hier sind und 
uns nicht vorschnell mit der Unglaubwür-
digkeitsfeststellung in den Asylverfahren 
zufrieden geben.

So lange es keine unabhängigen Ver-
fahrensberatungen vor und während des 
Asylverfahrens gibt, so lange es keinen an-
waltlichen Schutz bei abgelehnten Verfahren 
gibt, so lange Menschen isoliert werden 
und in Haft geraten können (ohne jede an-
waltliche Vertretung), um abgeschoben zu 
werden – so lange sind wir aufgefordert, 
den geringsten unter unseren Geschwis-
tern zur Hilfe zu eilen.

Pastorin Fanny Dethloff, 

bis Herbst 2014 Vorsitzende der 

Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft 

„Asyl in der Kirche“ 

Foto © Juan Carlos Martínez 
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Wir wissen zurzeit von 293 Kirchenasylen mit mindestens 454 
Personen, davon sind etwa 95 Kinder. 256 der Kirchenasyle sind 
sogenannte Dublin Fälle.  (Stand 03.08.2015)

Jahresverlauf 2015
Allgemeiner Überblick über die Entwicklung der Kirchenasyle

Datum Laufende  
Kirchenasyle

Personen /  
davon Kinder

Dublin-Fälle

03.08. 293 454 / 95 256

10.07. 291 488 / 125 247

05.06. 251 459 / 126 217

07.05 244 438 / 121 209

08.04. 237 426 / 118 205

10.03. 222 411 / 118 190

20.02. 226 411 / 125 187

09.01. 200 359 / 109 169

Jahresverlauf 2014  
Allgemeiner Überblick über die Entwicklung der Kirchenasyle

Datum Laufende 
Kirchenasyle

Personen / 
davon Kinder

Dublin-Fälle

10.01. 34 62 / 20 24

14.02. 45 92 / 34 34

02.03. 57 102 / 35 46

01.04. 60 122 / 41 49

06.05. 87 151 / 43 71

27.05. 108 193 / 59 90

11.07. 124 217 / 64 105

15.08. 135 244 / 72 112

12.09. 136 245 / 72 113

08.10. 178 329 / 105 138

17.11. 181 330 / 104 148

27.11. 190 357 / 119 157

22.12. 203 376 / 121 169

Kirchenasyle bundesweit
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft asyl in der Kirche

Für das Jahr 2014 wurden insgesamt 430 Kirchenasyle von der 
BAG dokumentiert (davon 387 neu begonnen). Das bedeutet 
einen Anstieg der Kirchenasylfälle von mehr als 500 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr, in dem wir 79 Fälle verzeichneten.
In 292 Fällen haben evangelische Gemeinden oder Kirchenkreise 
und in 85 Fällen katholische Gemeinden und Klöster Kirchenasyl 
gewährt. Auch haben 35 Freikirchliche Gemeinden, vier evange-
lische Studierendengemeinden und zwei jüdische Gemeinden 
Menschen Zuflucht gewährt. Zusätzlich gab es zwölf ökumenische 
Kirchenasyle. 15 der Kirchenasyle waren Wanderasyle. Mindestens 
788 Personen, darunter mindestens 237 Kinder und Jugendliche, 
fanden 2014 Schutz im Kirchenasyl.

Von den dokumentierten Kirchenasylen waren 378 sog. Dublin 
Fälle (im Vergleich zu 58 „Dublin-II“ Fällen in 2013), mit 698 Per-
sonen, darunter 215 Kinder und Jugendliche.

Von 212 beendeten Kirchenasylen ist ein positiver Ausgang (d.h. 
mindestens mit einer Duldung) in 206 Fällen zu verzeichnen. 
Wie im Vorjahr konnten Kirchen asyle auch dazu beitragen, Rück-
schiebungen innerhalb Europas nach der sog. Dublin Verordnung 
zu verhindern. In 206 Fällen und für 366 Personen konnte eine 
Rückschiebung in einen anderen europäischen Staat abgewendet 
werden.

Aktuelle Zahlen und Informationen: 

www.kirchenasyl.de
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Verteilung nach Bundesländern  2014
Die größte Anzahl an Kirchenasylen im Jahr 2014 ist in Bayern 
(131 KA) verzeichnet, gefolgt von Hessen (66 KA)  
und Hamburg (56 KA).

Bundesland Anzahl der Fälle Personen

Baden-Württemberg 3 8

Bayern 131 240

Berlin 10 23

Brandenburg 6 9

Bremen 3 4

Hamburg 56 106

Hessen 66 101

Mecklenburg-Vorpommern 17 39

Niedersachsen 37 59

Nordrhein-Westfalen 41 64

Rheinland-Pfalz 4 14

Saarland 3 7

Sachsen 2 3

Sachsen-Anhalt 8 17

Schleswig-Holstein 27 57

Thüringen 16 37

Gesamt 430 788

herkunftsländer  2014
Bezüglich der Herkunftsländer bildeten im Jahr 2014 Menschen 
aus Afghanistan (139 Pers.) die größte Gruppe, gefolgt von 
Tschetschenien (130 Pers.) und Iran (115 Pers.).

Herkunftsland Anzahl der Fälle Personen

Afghanistan 74 139

Iran 63 115

Äthiopien 54 65

Eritrea 41 48

Somalia 40 61

Tschetschenien 30 130

Syrien 18 46

Irak 16 34

Pakistan 13 14

Serbien 10 31

Nigeria 9 17

Sudan 9 10

Armenien 7 15

Guinea 7 7

Türkei 5 7

Elfenbeinküste 3 4

Kosovo 2 2

Sierra Leone 2 2

Libanon 1 4

Dagestan 1 3

Bangladesch 1 2

Kirgistan 1 2

Tansania 1 2

Ghana 1 1

Indien 1 1

Jemen 1 1

Kuba 1 1

Mali 1 1

Mauretanien 1 1

Mazedonien 1 1

Südsudan 1 1

Uganda 1 1

Ukraine 1 1

Afrika, ohne nähere Angaben 1 2

Ohne Angaben 11 16

Gesamt 430 788

Zahlen und Statistik 2014
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Drohende abschiebungen in folgende 
europäische Staaten  2014
Die meisten Menschen im Kirchenasyl wären ohne ein  
Kirchenasyl in folgende Länder abgeschoben worden:  
Italien (240 Pers.), Polen (97 Pers.), Ungarn (70 Pers.),  
Belgien (34 Pers.), Spanien (31 Pers.) und Bulgarien (30 Pers.).

Schengen-Staat Anzahl der Fälle Personen

Italien 144 240

Ungarn 51 70

Polen 25 97

Belgien 15 34

Spanien 15 31

Norwegen 15 17

Bulgarien 14 30

Frankreich 14 27

Schweden 14 21

Niederlande 11 25

Malta 7 7

Österreich 3 6

Dänemark 3 3

Slowakei 2 4

Zypern 1 5

Portugal 1 4

Lettland 1 4

Kroatien 1 3

Finnland 1 1

Schweiz 1 1

Slowenien 1 1

Ohne nähere Angaben 38 67

Gesamt 378 698

Ergebnisse für die Flüchtlinge zum Ende 
des Kirchenasyls  2014
Im Jahr 2014 wurden 206 Kirchenasyle für 366 Menschen  
erfolgreich beendet. In sechs Fällen wurde das Kirchenasyl  
frühzeitig beendet.

Ende des Kirchenasyls Fälle Pers.

Selbsteintrittsrecht und Prüfung des  
Asylantrags in DE, gemäß der europäischen 
“Dublin-III” Verordnung

143 261

Duldung (ohne nähere Angaben) 24 48

Aufenthaltserlaubnis (ohne nähere Angabe) 5 14

Anerkennung wegen politischer Verfolgung 2 2

Anerkannter UMF; in Jugendwohnung 1 1

Aufenthaltsgestattung 1 1

Ohne näheren Angaben 30 39

Erfolgreich beendete Kirchenasyle 206 366

   

Freiwillige Rückkehr in einen anderen  
Schengen-Staat

2 4

Untergetaucht und vermutlich weitergereist 2 2

Räumung und Abschiebung aus dem  
Kirchenasyl

1 5

Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland 1 4

Nicht erfolgreich beendete Kirchenasyle 6 15

   

Beendete Kirchenasyle 2014 insgesamt 212 381
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Charta der neuen »Sanctuary- 
Bewegung« in Europa
Weil wir Fremde willkommen heißen wollen, haben wir diese Charta 
der neuen „Sanctuary-Bewegung“ in Europa beschlossen. 

Festung Europa
Die Lage der Migranten und Migrantinnen, die in Europa Auf-
nahme und Schutz suchen, ist alarmierend. Unser Kontinent hat 
sich zu einer Festung entwickelt, mit der Menschen abgewehrt 
werden, die vor politischer, ethnischer oder religiöser Verfolgung, 
vor Krieg oder Bürgerkrieg, vor Umweltzerstörung, Hunger oder 
Armut fliehen. Durch Militarisierung der Außengrenzen, nahezu 
unerfüllbare Auf- nahmebedingungen und abschreckende Le-
bensbedingungen im Inneren wird die Abwehr von Flüchtlingen 
fortwährend perfektioniert. Viele tausend Menschen hat bereits 
der Versuch, bei uns Schutz zu finden, das Leben gekostet. In un-
seren Gesellschaften aber begegnen Meldungen über Flüchtlin-
ge, die im Mittelmeer ertrinken, in Containerlastwagen ersticken 
oder sich in Abschiebehaftanstalten das Leben nehmen, dem 
„Fluch der Gleichgültigkeit“ (Hannah Arendt).

humanitäre traditionen in Europa
Obwohl Europa erheblich zu den Ursachen von Flucht und Mi-
gration beiträgt, unter anderem durch Waffenlieferungen in 
Krisengebiete, die Unterstützung menschenrechtsverletzender 
Regime, die Agrar- und Fischereipolitik und die Forcierung des 
Klimawandels durch CO2-Ausstoß, ist sein Beitrag zur Lösung des 
weltweiten Flüchtlingsproblems in beschämender Weise gering. 
Es dominiert eine Praxis der Wohlstandssicherung um fast jeden 
Preis. Damit aber verrät Europa seine besten, humanitären Tra-
ditionen: sein Bekenntnis zur Universalität von Menschenwürde 
und Menschenrechten, zu Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Die 
Missachtung dieser Werte unterhöhlt Europas Glaubwürdigkeit in 
der Welt und gefährdet das friedliche Zusammenleben auf unse-
rem Globus.
 
Partei ergreifen für Menschen in Not
Als Christinnen und Christen in Europa sind wir nicht bereit, die-
sen Umgang mit Menschen in Not hinzunehmen. Wir sind ihnen 
verbunden. Sie sind Gottes Ebenbilder wie wir. Darum sind wir in 
unseren Kirchen, Pfarrgemeinden, Klöstern, Kommunitäten und 
Solidaritätsgruppen herausgefordert, Verantwortung zu über-
nehmen und Partei zu ergreifen: nicht nur für die Flüchtlinge und 
Asylsuchenden, die unter uns leben, sondern auch für die, die 
schon an den Außengrenzen Europas scheitern und uns gar nicht 
mehr zu Gesicht kommen. Das Asylrecht ist nichts wert, solange 
der Zugang Schutzsuchenden verwehrt bleibt.

Wir verpflichten uns
Darum verpflichten wir uns,
•	alle	Möglichkeiten	zu	nutzen,	Flüchtlingen	in	Not	zu	helfen.
•	dort,	wo	eine	Abschiebung	droht,	und	damit	die	Würde	und	das	 
 Leben von Menschen in Gefahr ist, Flüchtlinge in unseren Gemein- 
 den aufzunehmen und zu schützen („sanctuary“, Kirchenasyl),  
 bis eine annehmbare Lösung für sie gefunden ist. Wir werden  
 dort, wo dies notwendig wird, eine offene Auseinandersetzung  
 mit den Regierenden nicht scheuen.
•	die	skandalösen	Praktiken,	mit	denen	Flüchtlinge	an	den	Außen- 
 grenzen Europas abgewehrt oder im Inland drangsaliert werden  
 (Abschiebehaft, Diskriminierungen in nahezu allen Lebensbe- 
 reichen), beharrlich in die Öffentlichkeit zu tragen, um die Gewissen  
 zu schärfen.
•	für	eine	an	Menschenwürde	und	Menschenrechten	orientierte	 
 Asyl- und Einwanderungspolitik einzutreten – von der lokalen  
 bis zur europäischen Ebene.
•	dazu	beizutragen,	dass	Flüchtlinge	sich	 in	unserer	Gesellschaft	 
 willkommen fühlen und an dieser gleichberechtigt teilhaben.
•	für	diese	Selbstverpflichtungen	und	Ziele	auch	in	unseren	Kirchen	 
 und unter Mitchristen und Mitchristinnen zu werben.
•	die	Kooperation	mit	Gleichgesinnten	 zu	 suchen	–	unabhängig	 
 davon, welcher Glaubensgemeinschaft oder Weltanschauung  
 sie angehören.
•	uns	europaweit	und	weltweit	zu	vernetzen	und	im	Sinne	dieser	 
 Verpflichtungen solidarisch zusammenzuarbeiten.
 
Ganz Europa muss zu einem Schutzraum, einem „sanctuary“, für 
Migranten und Migrantinnen werden! Dafür wollen wir eintreten 
– in der Überzeugung, dass Gott die Fremden liebt und wir in ihnen 
Gott selbst begegnen (Mt. 25, 31ff.).

Beschlossen am 10. Oktober 2010 auf der Jahrestagung der Ökume-

nischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. in Berlin 

 

Diese Charta erneuert die „Charta von Groningen“ und passt sie 

den neuen Gegebenheiten für Flüchtlinge und Asylsuchende in 

Europa an. Die Charta von Groningen war das Ergebnis einer  

Konferenz, die 1987 in der niederländischen Stadt Groningen statt - 

gefunden hat und in der sich Kirchengemeinden und Glaubens-

gruppen verpflichteten, Flüchtlinge, denen die Abschiebung droht, 

„aufzunehmen und zu schützen“, falls zu erwarten ist, dass sie 

keine menschliche Behandlung erfahren und die Qualität ihres 

weiteren Lebens ernsthaft beeinträchtigt wird. 

 

Bitte unterzeichnen auch Sie die Charta unter www.kirchenasyl.de

ThemaFlucht und Vertreibung
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Refugees Welcome!
Flüchtlinge in der ESG Berlin

heike Steller-Gül

Als Mitglied von Asyl in der Kirche dachten 
wir in der Evangelischen StudentInnenge-
meinde Berlin seit längerer Zeit darüber 
nach, ein Kirchenasyl durchzuführen. In den 
Semesterferien hatten wir dazu noch eine 
Infoveranstaltung mit dem uns beherber-
genden Wohnheim „Theologisches Konvikt“. 
Doch dann kam der 11. September 2014 – 
und alle unsere Überlegungen wurden von 
den Ereignissen überholt.

An diesem Tag besetzte eine Gruppe 
Refugees die St. Thomaskirche in Berlin- 
Kreuzberg und forderte zu politischer 
und humanitärer Unterstützung auf. Mit  
Hoffnung auf Sicherheit, Anerkennung und 
Teilhabe waren sie – in der Mehrheit über 
Libyen und Italien (Lampedusa) – nach 
Deutschland geflohen. Manche hatten 2012 
am Marsch der Flüchtlinge von Würzburg 
nach Berlin teilgenommen, lebten eine Zeit 
lang auf dem Kreuzberger Oranienplatz, 
ein Ort der Selbstorganisation und des  
Protests für Menschenrechte und gegen das 
mangelhafte europäische Asylsystem. Die 
mit der so genannten „Oranienplatzver-
einbarung“ verbundenen Hoffnungen auf 
Umverteilung der Verfahren nach Berlin 
und Eröffnung von Lebensperspektiven 
hatten sich nicht erfüllt. Dazu kamen andere 
– mit und ohne Asylverfahren in anderen 
Bundesländern, aus Asylbewerber_innen-
Unterkünften mit unzumutbaren Zustän-
den, die nicht selten vorhandene Trauma-
tisierungen verstärkten.

Sie alle einte der Wunsch, in ihrer Situ-
ation wirklich gehört und unterstützt zu 
werden. Sie glaubten, in der Kirche Men-
schen mit einer gesellschaftlich anerkannten 
Stimme zu finden, die mit ihnen für eine 
gute Perspektive und Papiere kämpften. 
Damit machten sie sich zu unserem Ge-
genüber. An ihnen konnten wir nicht vor-

übergehen. Und so wagten wir es, 35 über-
wiegend jungen afrikanischen Männern in 
Kooperation mit dem Wohnheim und der 
Ortsgemeinde in unseren Räumen eine 
Bleibe anzubieten.

Noch am Abend des 14. September 
zogen sie bei uns ein. Alles, was als Schlaf-
equipment zu gebrauchen war, wurde 
zusammengesucht. Und dann galt es, den 
Alltag zu organisieren. Große Unterstützung  
erhielten wir von Studierenden des Be-
freiungstheologischen Netzwerks. Online 
wurden Schichtpläne, Bedarfs- und Spen-
denlisten erstellt, in Bioläden und Bäcke-
reien nach Essensspenden gefragt. Ein 
Kirchenkreis stellte uns die Mittel für das 
kleine Taschengeld zur Verfügung, die Orts-
gemeinde richtete ein Spendenkonto ein. 
ESGler_innen, Gemeindeglieder, Konviktuale 
und Anwohner_innen stellten Geld- und 
Sachspenden und vor allem sich und ihre 
Zeit zur Verfügung. Ärzt_innen boten 
Untersuchungen an, Studierende organi-
sierten einen täglichen Sprachkurs, be-
gleiteten zu Ärzt_innenbesuchen, waren 
Ansprech- und Gesprächspartner_innen.

Es war eine dichte Zeit, verbunden mit 
mancher Anstrengung, vor allem aber mit 
einer großartigen Bereitschaft vieler sich 
zu engagieren. Potenziale taten sich auf, 
Menschen brachten sich, ihre Fähigkeiten 
und Ressourcen ein. Besonders bewegten  
uns die vielen Begegnungen und Gespräche, 
auf die sich die Refugees mit uns einließen.  
So konnten wir von ihren Geschichten hören 
und wenigstens partiell etwas von dem 
teilen, was sie bewegt, was sie sich wün-
schen und erträumen. In der Begegnung 
mit ihnen weitete sich unsere eigene kleine 
Welt. Dies bereichert unser Leben und macht 
uns offen für Gottes eine Welt, die es ge-
meinsam zu entdecken gilt.

Nach sieben Wochen zogen sie in an-
dere Quartiere um. Bis heute unterstützt 
sie ein Netzwerk kirchlicher Einrichtungen 
und Gemeinden mit erheblichem persönli-
chen und finanziellen Einsatz. Noch immer 
geht es um eine legale Lebensperspektive 
für sie in unserer Stadt. Dieses Engage-
ment will zeichenhaft verstanden sein. Es  
richtet sich an konkrete Menschen in Not, 
die von den eigentlich zuständigen staat-
lichen Stellen nicht angemessen unterstützt 
werden. Es nimmt sie wahr und ernst und 
ist zugleich eine Chance für uns als Kirche. 
Die Refugees fordern uns dazu heraus, uns 
wahrhaft nachbarlich und als Nächste zu 
erweisen und damit unserem Auftrag als 
Kirche Jesu Christi zu entsprechen.

Heike Steller-Gül 

ist Studierendenpfarrerin in der ESG Berlin

Thema Flucht und Vertreibung
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23.000 Glockenschläge 
für 23.000 tote Flüchtlinge am 19. 06. 2015 in Köln

Jörg heimbach

Das hat es wirklich noch nie so gegeben. 
Am 19.6.2015 ließ das Erzbistum Köln in 
seinen 187 Pfarreien 230 Glocken erklingen, 
die an die 23.000 toten Flüchtlinge erinnern 
sollten, die seit dem Jahr 2000 im Mittel-
meer ertrunken sind.

So wurde das ins Bewusstsein geho-
ben, was so weit weg scheint: das uner-
messliche Leid von Flüchtlingen, die keine 
Perspektive mehr sehen und die an den 
„Mauern“ , die Europa errichtet, um seinen 
eigenen Wohlstand zu sichern, sterben.

Laut dem neuen Kardinal Woelki soll-
ten die Glocken ein Weckruf an Gläubige 
sein: „Ich finde, wir dürfen nicht so ad-
ministrativ daherkommen. Als Christen 
haben wir eine prophetische Berufung. 
Dazu gehören auch prophetische Zeichen.“ 
Mit dem demonstrativen Läuten der Glo-
cken will sich der Kardinal aber auch an die 
Politik richten: „Die Totenglocken sollen 

eine europäische Flüchtlingspolitik ein-
fordern, die einen legalen Weg für Flücht-
linge nach Europa schafft.“ 

Das Glockengeläut war ebenso Auftakt 
zu einem Solidaritätsabend für Flüchtlinge 
auf dem Roncalliplatz. Er wurde gestaltet 
mit einem ökumenischen Gottesdienst, 
Gesprächen, einem „Markt der Möglichkei-
ten“, Musik und internationalen Gerichten.

Drei Flüchtlinge aus Eritrea, Syrien 
und Vietnam schilderten im Interview 
eindrücklich ihre Erlebnisse. In einem Film 
wurde zudem die Geschichte eines Boots-
flüchtlings aus Eritrea erzählt.

Über „Moas“ (Migrant Offshore Aid 
Station), eine private Rettungsinitiative in 
Malta, berichtete der Geschäftsführer 
Martin Xuereb in einer Live-Schaltung.

Die gegenwärtige Situation von 
Flüchtlingen und effektive Hilfs-Initiativen 
war anschließend Thema einer Diskussion 

mit Rupert Neudeck (Mitbegründer der 
Rettungsaktion Cap Anamur), Diözesan-
Caritasdirektor Frank Hensel (Aktion Neue 
Nachbarn), NRW-Schulministerin Sylvia 
Löhrmann und Martin Brockelmann-Simon, 
Geschäftsführer von Misereor.

Jörg Heimbach 

ist Studierendenpfarrer in der ESG Köln 

ThemaFlucht und Vertreibung
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Jugendarbeit für Flüchtlinge öffnen
Ein neues Projekt im Evangelischen Jugendwerk

Yasin adigüzel

„Ich freu mich, wenn die Schule wieder an-
fängt. Hier ist es so langweilig.“ 

Diese Worte hörte ich bei einem Be-
such in einer Flüchtlingsunterkunft in den 
Sommerferien 2014 aus dem Mund des 
zwölfjährigen Faraz (Name geändert). Er  
war vor anderthalb Jahren mit seinem  
kleinen Bruder und seiner Mutter aus dem 
Iran gekommen und konnte sich bisher 
nicht so recht mit seiner neuen Umgebung  
anfreunden. Die Begegnung hat mich nach-
denklich und traurig gemacht. Wieso gibt 
es auf der einen Seite vielfältige Freizeit-
programme, die aufgrund mangelnder 
Teilnehmerzahlen abgesagt werden müs-
sen, und auf der anderen Seite nehmen 
Kinder wie Faraz, für die eine solche Freizeit 
wie eine Erlösung sein dürfte, nicht daran 
teil?

Diese Episode steht exemplarisch für 
die Herausforderungen, denen sich das 
Evangelische Jugendwerk in Württemberg 
(EJW) im Rahmen des auf fünf Jahre an-
gelegten Projektes „Interkulturelle Öffnung“ 
stellen will. Es gilt, das gewaltige Potenzial 
der christlichen Jugendarbeit, junge Men-
schen zusammenzubringen, sie in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung zu fördern und zu 
begleiten, auch denen zugutekommen zu 
lassen, die in unserer Gesellschaft bisher 
am Rand stehen.

In unseren christlichen Reihen ziehen 
wir gerne einen Kreis um uns und sehen, 
wie wir den Herausforderungen innerhalb 
dieses Kreises begegnen können. Inner-
halb des Kreises sind uns die Vorgänge ver-
traut, hier fühlen wir uns sicher. Doch die 
Zahl derer, die den Blick über den Teller-
rand hinaus fordern und wagen, nimmt zu. 

Wie fängt man eine Arbeit mit Flücht-
lingen an? Was ist bei der Begegnung mit 
Menschen aus einem anderen kulturellen 

und religiösen Kontext zu beachten? Fragen 
wie diesen und großen Unsicherheiten sehen 
sich Freiwillige gegenüber, die sich auf das 
interkulturelle Glatteis in der Flüchtlingsar-
beit begeben. Dabei gibt es an zahlreichen 
Orten bereits großartige Initiativen junger 
Menschen für Flüchtlinge. Mit dem jähr-
lich stattfindenden Vernetzungstreffen 
„Jugendarbeit & Flüchtlinge“ versuchen  
wir deswegen, Erfahrene und Interessierte 
von den verschiedenen Orten an einem 
Tisch zusammenzubringen. Hier wollen wir 
Erfahrungen austauschen, offene Fragen 
gemeinsam bedenken und miteinander 
nach Lösungen für die Zukunft suchen.

Die Vernetzung ist ein Stichwort, das 
auf der Agenda des EJW-Projektes „In-
terkulturelle Öffnung“ zur Unterstützung 
und Begleitung von Flüchtlingsinitiativen 
steht. Ein anderes Stichwort ist das Bil-
dungsangebot, das wir für Jugendrefe-
rentinnen und -referenten zu den Themen 
Islam, Migration, Integration, Interkultura-
lität und Flüchtlinge machen wollen. Aktu-
alisierte Veranstaltungshinweise und wei-
tere Informationen zum Projekt können auf 
unserer Homepage „ejw-vielfaltskultur.de“ 
eingesehen werden.

Außerdem wollen wir über Themen-
abende und Workshops mithelfen, ein 
Bewusstsein für das Schicksal der Geflo-
henen und für unsere vielfältigen Möglich-
keiten zur Unterstützung junger Flüchtlinge 
zu wecken. Es geht ja nicht darum, die 
Welt zu retten. Dafür ist Gott zuständig. 
Unsere Zuständigkeit liegt darin, uns nach 
dem Vorbild und der Verkündigung Jesu 
unseren Nächsten zuzuwenden, ihnen zu 
dienen und sie zu lieben. Dadurch been-
den wir zwar nicht das Leid der zahllosen 
Vertriebenen auf unserer Erde, doch ge-
meinsam können wir die Welt zumindest 

an dem Ort, an dem wir sind, ein kleines 
bisschen schöner machen.

Und was wird aus Faraz? Flüchtlings-
initiativen sind gewiss keine Hau-Ruck- 
Aktionen. 

Wer nicht langfristig denkt, wird in 
dem gesetzlichen Durcheinander, das die 
asylrechtlichen Rahmenbedingungen für  
die Arbeit mit Flüchtlingen begrenzt, 
möglicherweise den Mut verlieren. Doch 
so Gott will, können wir bereits in diesem 
Jahr eine Sommerfreizeit für junge Flücht-
linge durchführen. Und wenn es soweit ist, 
werde ich den kleinen Faraz persönlich dazu 
einladen!

Yasin Adigüzel 

ist Landesreferent im Evangelischen Ju-

gendwerk in Württemberg (EJW)
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Hilarius Gilges
Gedenkstele in Düsseldorf eingeweiht

annette Klinke

Diese Lebensdaten sind im Wesentlichen der Publikation 
von Frank Sparing entnommen, dafür möchte ich mich 
an dieser Stelle bedanken. 

Nur 24 Jahre wurde Hilarius Gilges alt, bevor er eines 
der ersten Todesopfer der Nationalsozialisten in Düssel-
dorf wurde. Dabei hat er einiges erlebt in seinem kurzen 
Leben als Arbeiter, Laienschauspieler und Funktionär 
der Kommunistischen Partei. 

Er wird am 28. April 1909 in Düsseldorf geboren, als 
unehelicher Sohn der 20jährigen Textilarbeiterin Maria 
Stüttgen. Sein leiblicher Vater ist afrikanischer Her-
kunft, es wird erzählt, dass dieser als Heizer auf den 
Schleppkähnen des Hugo-Stinnes-Konzerns tätig war, 
belegen lässt sich dies nicht. Hilarius Gilges ist fünf 
Jahre alt, als der Krieg beginnt, der später der Erste 
Weltkrieg heißen wird. Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn 
heiratet seine Mutter den 25 Jahre älteren Erdarbeiter  
Franz Peter Gilges, dieser lässt Hilarius auf seinen Namen  
eintragen. Die Familie zieht von Wersten in die Altstadt 
und bleibt dort mit einigen Unterbrechungen wohnen. 

Die Stimmung gegenüber dunkelhäutigen Men-
schen in der Bevölkerung ist schlecht bis feindselig. Die 
alliierte Rheinlandbesetzung als eine Folge des ersten  
Weltkriegs prägt Hilarius‘ Kindheit. Unter den Besat-
zungstruppen sind auch sogenannte Kolonialtruppen, 
deren Anwesenheit als besondere Erniedrigung emp-
funden wird. So meint Reichspräsident Friedrich Ebert 
in einer Rede am 13. Februar 1923 in Darmstadt, „die 
Verwendung schwarzer Truppen niederster Kultur als 
Aufseher über eine Bevölkerung von der hohen geistigen 
und wirtschaftlichen Bedeutung der Rheinländer“ sei 
„eine dauerhafte Verletzung der Gesetze europäischer 
Zivilisation.“ Als „schwarze Schmach“ bezeichnet, geht 
von Deutschland eine Kampagne aus, die ihren Höhe-
punkt zwischen 1920 und 1923 hat, allerdings bis in 
die dreißiger Jahre reicht und ihre Fortsetzung in der 
Ideologie des Nationalsozialismus findet. In Broschüren 
und Zeitungsartikeln wird gegen Farbige aggressiv 
gehetzt, das Bild einer hochkultivierten deutschen 
Herrenrasse gezeichnet, dem die Schwarzen als Wilde 
und Halbwilde gegenübergestellt sind. Auch deutsche 
Frauen, die sich auf schwarze Männer „einlassen“, ge-
raten „als ehrvergessene Frauen“ ins Abseits und somit 
auch die Mütter afrodeutscher Kinder.

Hilarius Gilges arbeitet als Bauarbeiter, muss sich 
aber in den Krisenzeiten der Weimarer Republik mit  
Gelegenheitsarbeiten sein Geld verdienen. Schon mit 
16 oder 17 Jahren tritt Hilarius Gilges dem Kommu-
nistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD) bei. 
Düsseldorf war eine der Hochburgen der KPD und ein 
Beitritt zur Partei im Arbeitermilieu sicher nichts Be-
sonderes. Aber für Hilarius Gilges war dieser Beitritt 
von besonderer Bedeutung. Seit Mitte der zwanziger 
Jahre war es üblich, dass auf Veranstaltungen der KPD 
ein Betroffener auftrat und sich für Antirassismus 
und Antikolonialismus einsetzte. Seine Frau berichtet 
später darüber: „Als Mischling geboren, war er oft Ge-
genstand von Provokationen. Ob der deutschnationale 
Stahlhelm oder SA und SS, die braune Hautfarbe des Ar-
beiterjungen Lari war für sie der Beweis für die Minder-
wertigkeit seiner Rasse. Dies war auch der Grund, dass 
er sich der Arbeiterbewegung anschloss.“

ThemaFlucht und Vertreibung
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Thema Flucht und Vertreibung

Für die KPD engagiert sich Hilarius Gilges insbesondere,  
während er in der Altstadt mit einem Handkarren Kohlen 
austrägt, dabei verteilt er auch Broschüren und Zei-
tungen der Partei. Da er bekannt und beliebt ist, kann 
er erfolgreich werben. Darüber hinaus gilt er als Mitbe-
gründer der  Agitpropgruppe „Nordwest ran“, die bald  
über Düsseldorf hinaus Anerkennung genießt. Die  
Gründung der Agitations- und Propagandagruppe geht 
auf Wolfgang Langhoff zurück. Der kommunistische 
Schauspieler und Regisseur arbeitet am Düsseldorfer  
Schauspielhaus und übernimmt die künstlerische Leitung 
der Truppe. Hilarius Gilges ragt aus dieser Truppe her-
aus, nicht nur auf Grund seiner Hautfarbe, sondern auf 
Grund seines akrobatischen Könnens und wie der ehe-
malige Conférencier von „Nordwest ran“ beschreibt: 
„Niemand konnte so ansteckend lachen, wie Lari, der 
waschechte Düsseldorfer Junge aus der Altstadt“.

Wiederholt erhält die Agitpropgruppe Auftritts-
verbot. Im März 1931 kommt es in Düsseldorf zu 
zahlreichen schweren Zusammenstößen zwischen 
Kommunisten und Rechtsextremen. Am Rand der 
Demonstrationen der KPD zur Ehren der „Märzgefalle-
nen“ kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen Kommunisten und Angehörigen des anti re - 
publikanischen, deutschnationalen „Stahlhelm-Bundes“. 
Hilarius Gilges wird beschuldigt, zwei Angehörigen 
des Stahlhelm-Bundes Stichverletzungen beigebracht 
zu haben. Im Verlauf des Prozesses ändert sich der 
Tonfall der Anklage: anfangs ist vom Beschuldigten 
Hilarius Gilges die Rede, später heißt es nur noch der 
„Neger“. Er wird im August 1931 zu einem Jahr Haft 
verurteilt und noch im Gerichtsaal festgenommen. Als 
einer der Verletzten stirbt, wird die Haftzeit um gute 
drei Monate verlängert. Seine Rechtsanwälte können 
erreichen, dass er während der Haft kurz vor der Nieder-

kunft seiner Braut Katharina Vogels diese standessamtlich 
heiraten kann. Am 5. Dezember 1931 kommt sein Sohn 
Heinz zur Welt. 

Nach seiner Haftentlassung ist Hilarius Gilges weiter  
für die KPD tätig. Da sich die allgemeine Lage für 
Schwarze weiter verschlechtert hat, stellt kaum ein 
Unternehmer einen Farbigen ein und es bieten sich für 
Hilarius Gilges nur selten Gelegenheitsarbeiten, um sich 
und seine Familie zu ernähren. Am 28. April 1933 wird 
seine Tochter Franziska Augusta geboren. 

Nicht ganz zwei Monate später, am 20. Juni 1933, wird 
Hilarius Gilges von SA- und SS-Männern verschleppt und 
nach schweren Misshandlungen am Rhein ermordet.  
Eine damalige Nachbarin berichtet 1960 folgendes: 
„Ich wohnte im Jahre 1933 mit dem verfolgten G. und 
dessen Familie im Hause der Ritterstrasse 36. Als ich 
abends gegen 22.30 Uhr vom Kino kam, waren vor dem 
Hause, im Hause und im Hof viele SS-Leute anwesend. 
Es stellte sich heraus, dass man Herrn G. abholte. Ich 
hörte selbst, wie einer der SS-Leute sagte, er solle sich 
von seiner Frau und seinen Kindern verabschieden, er 
käme doch nicht wieder. Etwa eine halbe Stunde da-
nach hörten wir vom Rhein-Ufer mehrere Schüsse. Wir 
gingen – mehrere Bewohner der Ritterstr. – hinunter 
zum Rhein, wurden aber von der SS wieder zurück-
gejagt. Am nächsten Morgen sind wir nochmals zum 
Rhein gegangen und ich war dabei, als wir Herrn G. 
auf einem Sandhaufen am Rheinufer mit mehreren 
Schusswunden im Körper fanden.“

Annette Klinke ist ESG-Referentin für  

Internationales und Ökumene in Hannover

Enthüllung der Gedenkstele am Ort der Ermordung
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Die ESG Passau stellt sich vor
engagiert in der Arbeit mit Geflüchteten

henriette Seydel

Deutschkurse für 
asylbewerber*innen

Ehrenamtlich geben über 60 Studierende  
in vier Kursen je fünfmal die Woche in  
verschiedenen Sprachniveaus kostenlosen  
Deutschunterricht für Geflüchtete, Asyl- 
bewerber*innen oder Spätaussiedler*innen. 
Auch gibt es Kurse nur für Frauen, die Mög-
lichkeit zum Einzelunterricht, zur Nachhilfe 
und für Alphabetisierungskurse. Jede*r der/
die den Kurs regelmäßig besucht, erhält 
ein Zertifikat.  

ausflüge mit Geflüchteten; 
Sport, Spiel und Spaß

Die ESG Passau hat in Kooperation mit der  
KSG Passau 2015 den Ökumenischen Unter-
stützer*innenkreis Asyl Passau gegründet. 
Zusammen machten wir im Juni einen 
Ausflug nach Finsterau in den bayrischen  
Wald, wo wir als dreißigköpfige Gruppe  
(Studierende, Pas-sauer*innen und Geflüch-
tete) eine Museumsführung bekamen, Fuß- 
ball, Volley-ball und Karten spielten und 
picknickten. 

Außerdem treffen sich jede Woche en- 
gagierte Student*innen mit unbegleiteten,  
minderjährigen Flüchtlingen um mit ihnen  
den Nachmittag zu verbringen. Fußball 
steht ganz oben auf der Tagesordnung, aber 
auch Volleyball, Wikingerschach, Boule, 
Klettern, Kartenspiele oder Mikado machen 
uns allen viel Spaß. 

ESG stellt sich vorPassau

Passauer Kultur Jam – Ein Kunst- und 
Kulturfestival von und mit Geflüchteten

Am Wochenende vom 20.06 und 21.06 
fand in Passau der Kultur Jam statt, der 
unter anderem von der ESG organisiert 
und durchgeführt wurde. Ein Kunst- und 
Kulturfestival mit vielfältigem Programm: 
Trommelvorführungen, Theater, Musik aus 
verschiedenen Ländern, internationales 
Essen, Kinderschminken und vieles mehr. 
Jung und Alt, Passauer*innen und Nicht-
Passauer*innen kamen zusammen und 
feierten zwei Tage. 

Henriette Seydel, Sprecherin der ESG 

Passau 

 

Mehr Infos unter http://esg-passau.de/
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60 Jahre Studenten- 
gemeinde in Cottbus
 

reinhard Menzel

Recherchen über die Studierendenarbeit 
der Evangelischen und Katholischen Kirche 
in Cottbus brachten zu Tage, dass sich im 
September 1955 zum ersten Mal christliche 
Studenten in Cottbus trafen. Damals war das 
St.-Johannes-Haus in der Adolph-Kolping-
Straße ein Wohnheim für Jugendliche und 
junge Erwachsene, die in Cottbus ihre Be-
rufsausbildung machten oder studierten 
und der Leiter des Hauses, Präfekt Cebulla, 
hatte zum Arbeitskreis katholischer Stu-
denten, Fachschüler und Abiturienten 
eingeladen. Auch evangelische Studenten 
trafen sich unter Leitung des späteren Gene-
ralsuperintendenten Reinhard Richter seit 
Mitte der 50 Jahre in Cottbus.

Bis Anfang der 1990er Jahre gab es 
zwei Studentengemeinden, eine evangeli-
sche und eine katholische, die vieles ver-
band. Beide Gemeinden waren mit ihren 
am christlichen Menschenbild orientierten 
und gesellschaftskritischen Themen eine 
attraktive Alternative zu den von FDJ und 
SED organisierten und zugelassenen Frei-
zeitangeboten. Für viele waren sie ein Ort, 
an dem man offen über den Glauben und 
die eigene Sicht der Dinge reden konnten. 
Die Ereignisse in den Jahren 1989 und 1990 
brachten auch für die beiden Cottbuser 
Studentengemeinde neue Herausforde-
rungen und man erkannte sehr bald, dass die 
sich besser gemeinsam angehen ließen. So 
treffen sich seit über 20 Jahren die beiden 
Studentengemeinden in einer Gruppe. 

Ökumenisch – international – Sozial 
engagiert. Die cottbuser  
Studentengemeinde heute
In den vergangenen fünf Jahren fanden 
immer mehr internationale Studierende zur 
Studentengemeinde. So kommen jetzt jeden 
Dienstagabend ca. 20 junge Christen aus 

Verband 60 Jahre Studentengemeinde in Cottbus

fast allen Kontinenten und aus ganz unter-
schiedlichen Kirchen zusammen, um mitein-
ander zu essen, zu diskutieren, zu beten  
und zu singen. Bei den beliebten „Länder-
abenden“ stellen Studierende ihre Heimat-
länder vor. Im Dezember vergangenen Jahres 
entführten uns z.B. Fernando und seine  
Freunde nach Mexiko. Wir konnten  
schmecken, sehen und hören, wie Mexikaner 
Weihnachten feiern. Und weil man in Mexiko 
nicht nur im kleinen Familienkreis feiert,  
mussten wir in die mexikanischen Gesänge 
des Weihnachtsspiels einstimmen. Das hat 
echt Spaß gemacht. Auch unsere ökume-
nischen Hochschulgottesdienste zu Be-
ginn und Ende der Vorlesungszeiten spiegeln 
die geistliche und kulturelle Vielfalt der 
Studierenden wider.

Im Wintersemester 2015/16 feiern wir 
mit der Uni, der Stadt Cottbus und den  
Kirchengemeinden „60 Jahre Studentenge-
meinde in Cottbus“. Am 27. Oktober findet 
ein Ökumenischer Festgottesdienst mit 
dem Bischof des Bistums Görlitz, Wolfgang 
Ipolt, und dem Propst der EKBO, Christian 
Stäblein, statt. Am Reformationstag laden 
wir zur Jubiläumsparty in den Studenten-
club QuasiMONO und am 28. November 
zum Ehemaligentreffen ein. Wir freuen  
uns über Gäste aus nah und fern. Aktuelle  
Informationen gibt es auf unserer Internet-
seite (http://studentengemeinde.org/60_
jahre_studentengemeinde_in_cottbus).

Reinhard Menzel ist Studierendenpfarrer 

in der SG Cottbus

Treffen mit der ESG Mönchengladbach  

(zwischen 1963 und 1966)

2014 Ausflug der Studentengemeinde  

nach Berlin Hohenschönhausen

2014 Mexikanische Weihnachtsbräuche  

in der SG Cottbus
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VerbandKirchentag 2015

Was war denn das?
Kirchentag 2015 – Licht und Schatten

Annette Klinke/Uwe-Karsten Plisch/Stephan Mühlich

Licht

Bewundernswert war die Tapferkeit der BesucherInnen, die den 
Markt trotz widriger Bedingungen durchstreiften, wenn auch in 
geringerer Zahl als sonst. Am Stand von ESG und STUBE kam es 
zu vielen interessanten Begegnungen und Gesprächen.

Das Stuttgarter Team des Zentrums Studierende war durch die 
Ortskenntnisse mit dem Standort eines klimatisierten Hörsaals 
direkt am grünen Stadtgarten der Uni-Gebäude in der Stuttgarter 
Stadtmitte deutlich privilegiert. Ob die drei Programmnachmitta-
ge der Klugheit genutzt haben, wird sich zeigen.
(Siehe auch Kasten)

Dank an die OrganisatorInnen des Zentrum Frieden in der Friedens-
kirche außerhalb des offiziellen Kirchentages. Hier fand auch die 
Verleihung des Dorothee-Sölle-Preises einen würdigen Ort.

Überraschend viele vegane/vegetarische Angebote auf dem 
Marktgelände.

Erfreulich viele ESGn waren anwesend, immer wieder trafen wir 
bekannte Menschen und rote Hähne.

Für eine Bibel-Arbeit von Ebach lohnt es auch, bis nach Fellbach 
zu fahren!

Die Vielfalt der Veranstaltungsformen war gut, von der Bibelarbeit, 
über Vorträge, Konzerte bis zum Frauenmahl.

Für abendliche Konzerte im Freien war das Wetter wirklich prima!

Schatten

Die Stadt Stuttgart ist gegenwärtig für Kirchentage logistisch  
offensichtlich nicht geeignet. Vor allem die Zustände in den Markt-
zelten waren eigentlich unzumutbar. Dem Wetter die Schuld zu 
geben, geht nicht an: Im Juni muss mit Sonne gerechnet werden. 
Nach den Erfahrungen von Dresden und Stuttgart werden wir sicher 
keinen Stand mehr in einem Marktzelt buchen.

Erstmals hatte der Kirchentag kein Zentrum Frieden, obwohl gerade 
von Stuttgart Krieg ausgeht: Obamas Drohnenkrieg in Afrika wird 
z.B. von Stuttgart aus gesteuert (Africom), von schwäbischen 
Rüstungsschmieden wie Diehl, MTU oder Heckler & Koch ganz zu 
schweigen.

Tiefpunkt des Kirchentages: ein militärischer „Bittgottesdienst 
für den Frieden“ mit dem Heeresmusikkorps 10 in Uniform und 
Militärbischof Rink mitten in der Innenstadt.

Politisch brisante Themen wie Kirchenasyl oder TTIP wurden an 
die äußerste Peripherie verbannt, mit der Folge, dass beim grauen-
voll moderierten Podium Kirchenasyl der Saal anfangs kaum zur 
Hälfte gefüllt war.

Die politische Mainstreamisierung des Kirchentages wird lang-
sam unerträglich und die evangelische Beißhemmung nähert sich 
allmählich der Zahnlosigkeit. Eine Besucherin drückte es so aus: 
„Die bloße Anwesenheit von Politikern macht einen Kirchentag 
noch nicht politisch.“ 

Kuriosum am Rande: Unmittelbar vor dem Kirchentag hatte General-
sekretärin Ellen Ueberschär den Kirchen mehr Staatsferne emp-
fohlen – offenbar ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, 
mit guten Beispiel voranzugehen.

Erstmals weniger als 100.000 DauerteilnehmerInnen – ein deutliches  
Signal für schleichenden Bedeutungsverlust.
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„Achten Sie die kirchliche Hochschularbeit nicht gering!“

aus dem Grußwort von OKr Dr. Matthias Kreplin zur Eröffnung des Zentrums Studierende

Kirche und Hochschule sind in der europäischen Tradition eng 
miteinander verbunden. ... Bis heute ist die Ausbildung der 
Pfarrerinnen und Pfarrer an ein Universitätsstudium gebunden. 
Der Kirche ist es wichtig, dass die Reflexion ihrer Lehre und  
ihrer Praxis wissenschaftlichen Maßstäben genügt und in  
wissenschaftlichen Kontexten geschieht. Aber im Wissenschafts-
betrieb geraten theologische und religiöse Fragestellungen 
in vielen Fachbereichen aus dem Blick. … Es entsteht für Stu-
dierende eine schwer zu überbrückende Spannung zwischen 
religiöser und wissenschaftlicher Welt. Gerade hier sind die 
Hochschulgemeinden gefragt, den Zusammenhang oder zu-
mindest die Kompatibilität von wissenschaftlicher Weltsicht 
und Erkenntnis und religiöser Weltsicht immer wieder neu 
aufzuzeigen. … Weil wir inzwischen in einem religiösen Plura-
lismus leben, scheint es aus der Perspektive der Wissenschaft 

und der Universität oft am leichtesten, religiöse Wahrheitsan-
sprüche einfach generell zurückzuweisen und sich auf einen 
„neutralen“ Standpunkt zurückzuziehen – wenn es den denn 
gäbe. … Wir brauchen eine Universität, die sich aktiv mit Religion 
auseinandersetzt, einen Ort schafft der Begegnung und der 
kritischen Auseinandersetzung. Es ist eine besondere Auf-
gabe der Hochschulgemeinden, laïzistischen Tendenzen, die 
Teile der Wirklichkeit einfach ausblenden, entgegenzutreten. 
… Das Studium ist ein Ort, an dem auch Fragen nach Hand-
lungs- und Werteorientierung gestellt werden müssen. Hier 
sind die Hochschulgemeinden gefordert, selbst essentielle 
Bildungsarbeit zu leisten. Sie machen dies, indem sie Räume 
schaffen, diese Fragen zu diskutieren, aber auch in konkretes 
Engagement umzusetzen. Dieses Zentrum Studierende ist ein 
Beispiel dafür.

1 2 3

4

1. Stand der Ökumensichen Bundesarbeits-

gemeinschaft Asyl in der Kirche 

2. Gemeinsamer Stand von ESG und STUBE

3. Protest gegen den militärmusikalischen  

Gottesdienst in der Innenstadt

4. Podium Kirchenasyl in Fellbach,  

links: Dietlind Jochims, Vorsitzende der BAG Asyl  

in der Kirche
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Liebe Schwestern und Brüder in Christus

Ich sende euch allen herzliche Grüße aus Kapstadt.
Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist eine beson-
dere Organisation, die einen speziellen Platz in meinem 
alten Herzen einnimmt. Er hat eine beispielhafte und 
prophetische Rolle gespielt, indem er das moderne 
Deutschland mit seiner kraftvollen Wirtschaft immer 
wieder freundlich angestoßen hat, seine Macht aktiv 
und mitfühlend für Gerechtigkeit einzusetzen.
Ich erinnere mich, wie Ihr in den 80er Jahren mit Euren 
Gewissen gerungen habt, „eine klare Haltung“ gegen 
Apartheid einzunehmen und schließlich eurem Impuls 
gefolgt seid, das Richtige zu tun, nämlich die Konten 
bei der Deutschen Bank wegen ihrer Geschäfte mit 
Südafrika zu kündigen. Dafür danke ich euch.

Ihr hattet verstanden, wie stark wir als Menschen 
durch unsere Familienbande – hier auf Erden Schwestern 
und Brüder in Gottes Familie – gegenseitig verbunden 
sind.

Heute sind viele von uns besorgt über den Konflikt 
im Heiligen Land, dessen Wurzeln zurückzuverfolgen 
sind bis zum Zweiten Weltkrieg, der zu einer nie zuvor 
gekannten globalen Unsicherheit beitrug.

Natürlich verurteilen wir diejenigen, die von Paläs-
tina aus Raketen auf zivile Ziele in Israel abfeuern, aber 
Israels militärischer Angriff auf Gaza im letzten Jahr 
war nicht nur auf grausame Weise unverhältnismäßig, 
sondern auch eine brutale Demonstration der Verach-
tung, die Israel gegenüber dem palästinensischen Volk 
an den Tag legt.

Überzeugungen, ideologische Orientierungen und 
Befürchtungen, von führenden Stimmen auf beiden 
Seiten geäußert – sowohl der israelischen wie der pa-
lästinensischen – sind so extrem, dass sie nicht dazu 
beitragen können, die Situation durch ein angemessen 
weites Prisma zu betrachten, um den Kreislauf von 
Gewalt und Hass beenden zu können. Es gab einfach 
zu viele Verletzungen.

In der Konferenzerklärung Fünf Jahre Kairos Palästina  
Dezember 2014 wurde die tiefe Sorge über Israels 
anhaltende und wachsende Besatzung palästinensi-

Erzbischof Emeritus DESMOND tUtU/ Südafrika an christinnen und christen in Deutschland
Kapstadt, 30. April 2015

VerbandKirchentag 2015

OFFENER BRIEF an den  
Deutschen Evangelischen Kirchentag

„... fordert öffentlich und solidarisch Freiheit für Palästina,  
damit auch Israel frei sein kann“

schen Gebietes zum Ausdruck gebracht. 2013 wurde 
der Bau von mehr Siedlungen auf palästinensischem 
Land genehmigt als in jedem anderen Jahr seit 1967. 
In der Erklärung wurde gewarnt, die repressive ge-
sellschaftliche Dynamik, zusätzlich zur fortgesetzten 
Siedlungspolitik, „lasse fast keine Hoffnung zu, an einen 
unabhängigen Staat Palästina zu denken, der in Frieden 
neben dem Staat Israel existiert“.

Im Kairos Palästina-Dokument (Sektion 6 – Unser 
Wort an die Kirchen der Welt) werden die Kirchen ge-
drängt, „sich an die Seite der Unterdrückten zu stellen 
und das Wort Gottes als frohe Botschaft an alle zu be-
wahren, anstatt es in eine Waffe zu verwandeln, mit 
der die Unterdrückten getötet werden.“

Als Südafrikaner und als Deutsche wissen wir aus 
unserer eigenen Geschichte besser als die meisten 
anderen, welchen Schaden die Urheber von Unge-
rechtigkeit und Hass sich selbst zufügen. Diejenigen,  
die die Macht haben, unmenschliche Akte zu begehen,  
beschädigen zutiefst ihre eigene Menschlichkeit. Mit 
dieser ganz eigenen Erfahrung im Blick auf Menschen-
rechte und Gerechtigkeit – das ist meine Überzeugung 
– haben unsere Länder eine besondere Verantwor-
tung, zu einem dauerhaften Frieden und zur Stabilität 
im Heiligen Land beizutragen. Sollten die Mitglieder 
einer Familie nicht so miteinander umgehen?

Als Christen haben wir die Pflicht, an der Seite der 
Unterdrückten, der Geknechteten, der Armen, der mit 
Vorurteilen Belasteten und ungerecht Behandelten zu 
stehen – IMMER. Neutralität darf keine Option sein, 
denn sie begünstigt immer die Unterdrücker. Immer.

Ergriff der Prophet Elia nicht Partei für Naboth 
gegen Ahab, den König Israels, als dieser sein Land 
stahl? Heißt es nicht in Psalm 99,4: „Dir, dem König ge-
hört die Macht, und du kümmerst dich um das Recht. 
Du hast die Regeln für unser Leben aufgestellt, in Israel 
Recht und Ordnung festgelegt.“

2007 veröffentlichte der Ökumenische Rat der 
Kirchen (ÖRK) den „Amman Call“. Wir müssen nicht 
den Text in seiner Gesamtheit wiederholen, es genügen  
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einige Herausforderungen, mit denen der Aufruf schloss, 
nach Anhören der Stimmen aus den christlichen Kirchen 
in Palästina und Israel. Christen wurden aufgefor-
dert: „Setzt euch mit uns dafür ein, alle Völker dieses 
Landes von der Logik des Hasses, der gegenseitigen 
Ablehnung und des Todes zu befreien, damit sie im 
anderen das Antlitz und die Würde Gottes erblicken 
können.“ - „Erhebt eure Stimmen mit uns, wenn wir 
die ‚Macht mit der Wahrheit konfrontieren‘ und be-
herzt das Unrecht beim Namen nennen, das wir sehen 
und erfahren. Die rechtswidrige Besatzung hat zwei 
Generationen der an diesem gequälten Ort lebenden 
Menschen das Leben gestohlen und wird auf Dauer 
die nächste zu einem Leben in Hoffnungslosigkeit und 
Wut verurteilen.“

Der Zentralausschuss des ÖRK veröffentlichte im 
Juli letzten Jahres eine „Erklärung zu wirtschaftlichen 
Maßnahmen und christlicher Verantwortung gegen-
über Israel und Palästina“, in der er feststellt: Es bedarf 
mutiger und kreativer Initiativen der Kirchen, „um 
bessere Anwälte der Gerechtigkeit zu werden im Blick 
auf wirtschaftliche Probleme, wie sie sich aus den an-
dauernden Verletzungen internationalen Rechts in 
den besetzten Gebieten ergeben.“

In der Konferenzerklärung „Leben in Würde – Fünf 
Jahre Kairos Palästina“ (2014) heißt es: „Wir verpflich-
ten uns, sowohl in unseren Kirchen wie auch in unse-
ren Gesellschaften, den Kairos-Aufruf zu unterstützen, 
der die Forderungen der palästinensischen Zivilgesell-
schaft aufnimmt, Boykott, Investitionsentzug und 
Sanktionen (BDS) als angemessene gewaltfreie Mittel 
kreativen Widerstands einzusetzen, bis die illegale  
israelische Besatzung überwunden ist.“ BDS hat nichts  
mit Antisemitismus zu tun. Macht Geschäfte mit 
Juden, organisiert etwas mit ihnen, liebt sie. Aber un-
terstützt nicht die – militärische, wirtschaftliche oder  
politische – Maschinerie eines Apartheidstaates. Wir 
können keine normalen Geschäfte machen, denn die Be- 
dingungen im Heiligen Land sind vollkommen anormal.

Bitte sagt eurer Regierung, dass besorgte Worte 
allein nicht genügen. Sie ändern überhaupt nichts. Die 
angemessene Antwort für die Bekämpfung der Unge-
rechtigkeit sind reale Schritte, um ihr zu begegnen 
und sie zu überwinden. Richard von Weizsäcker, ehe-
maliger deutscher Bundespräsident und Präsident des 
Kirchentages, schloss sich in einem Brief an die EU, 
der von vielen älteren Staatsmännern Europas unter-
schrieben wurde, diesen Forderungen an.

Hütet euch vor Antisemitismus und allen ande-
ren Formen von Rassismus, aber hütet euch genauso 
davor, zum Schweigen gebracht zu werden von jenen, 
die euch wegen der Kritik an der unterdrückerischen 
Politik Israels als Antisemiten abstempeln wollen.

Verband Kirchentag 2015

Ich bitte euch inständig, aufmerksam auf das zu hören, 
was im Kairos-Palästina-Papier gesagt wird. Unsere 
christlichen Schwestern und Brüder im Heiligen Land 
haben nichts von ausgewogenen Synodenerklärungen, 
die in gleicher Weise Sympathie mit dem Unterdrücker 
und den Unterdrückten zum Ausdruck bringen. Sie er-
warten von uns alle erdenkliche Hilfe, ihre kollektive 
Freiheit zurückzugewinnen.

Bitte schließt euch der ökumenischen Kairos-
Bewegung an und fordert öffentlich und solidarisch 
Freiheit für Palästina, damit auch Israel frei sein kann.

Danke und Gott segne Euch.
Herzliche Grüße
Erzbischof Emeritus Desmond Tutu, 
Kapstadt/ Südafrika

Das englische Original und die deutsche Übersetzung 

des Offenen Briefes gibt es bei www.kairoseuropa.de 

als Download.

Sperrmauer (Israel / Palästina) – Quelle: wikimedia
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„Kwathi-ke ngokwesithathu 
kwaba yinsizwa 
– entsha, ekhaliphilé, ekholiwe! …“ 

„Und das dritte Mal 
war es einer 
– jung, wach, gscheit, gläubig! …“

So oder ähnlich wird mensch vom heutigen 
Tag zu erzählen wissen, an dem das Öku-
menische Netzwerk Initiative Kirche von 
unten (IKvu) auf dem 35. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag in Stuttgart den “Doro-
thee Sölle-Preis für aufrechten Gang” an 
Dr. Boniface Mabanza Bambu verlieh.

Ich beglückwünsche das Ökumenische 
Netzwerk Initiative Kirche von unten zu  
dieser Entscheidung; ich gratuliere dir 
herzlich, lieber Boniface, lieber Bambu, zu 
dieser Auszeichnung. Meine Damen und 
Herren, Ihr Lieben, freut euch mit mir.  Es 
ehrt mich, die Laudatio halten zu dürfen:

*

Die eine ist eine Persönlichkeit aus der  
Generation vor mir – aus der Generation 
meiner Eltern, die andere aus der Generation 
nach mir – der Generation meiner Kinder – 
Dorothee Sölle, Boniface Mabanza.  

Mit meinen Fragen bewege ich mich  
zwischen den beiden Generationen und 
versuche, hinzuhören, aufzuhorchen, mit-
zureden und im Austausch zu bleiben. 

Durch dich, Bambu, lerne ich Dorothee 
Sölle neu, ja besser begreifen; und durch 
Dorothee Sölle lerne ich dich näher ken-
nen, durch euch beide werde ich neugierig 
und versuche, meine Welt etwas anders zu 
beäugen und vielleicht auch zu begreifen: 

In dem, was du, lieber Boniface, sagst, und 
in dem, wofür du stehst, lässt du erkennen, 
– so nehme ich es wahr  –, dass es für dich 
sehr wichtig ist, dass mensch stets nach 
der Ursache sucht und diese im Blick be-
hält, wenn die Mühe, in einem Konfliktfall 
zu einer guten Lösung führen soll.   

Du stellst dich – in dem, was du tust und 
wofür du stehst – ebenfalls der Aufgabe, 
auszuloten und nachvollziehbar zu er-
läutern, was der Glaube an Gott und das 
Reden von Gott sein und bewirken kann 
angesichts des derzeitigen Zustandes 

Dorothee Sölle-Preis 2015
Am 4. Juni 2015 verlieh die IKvu in Stuttgart den „Dorothee Sölle-Preis für aufrechten Gang“ an den Theologen 
Dr. Boniface Mabanza Bambu. Dr. Boniface Mabanza Bambu wurde in der Demokratischen Republik Kongo unter der Militärdiktatur 
Mobutus geboren, er studierte Philosophie, Literaturwissenschaften und Theologie in Kinshasa und promovierte an der Universität 
Münster. Seit 2008 arbeitet er als Koordinator in der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA) in Heidelberg.

Die Preisverleihung fand als Teil des „Zentrum Frieden“ anlässlich des 35. Deutschen Evangelischen Kirchentags 
am 4. Juni 2015 in Stuttgart statt.

VerbandDorothee Sölle-Preis 2015

Laudatio von  
Dr. Ben Khumalo-Seegelken

von weiten Teilen der Welt, [des Zustan-
des] den du  `die Krise des Kapitalismus´ 
nennst. Damit sprichst du genau die Frage 
an, auf die die junge Dorothee Sölle einst 
den Finger legte – die Frage, die sie zeit-
lebens nicht mehr in Ruhe ließ:

Dorothee Sölle hatte noch im Ohr und auf 
ihren Lippen die Willensbekundung von 
1945 „Nie wieder Krieg!“ und rang noch 
mit der Frage, was das für sie und für Men-
schen ihrer Generation bedeute, „Deut-
sche zu sein nach Auschwitz“ – da wurde 
in Nachkriegsdeutschland schon gerade 
wieder die Wiederbewaffnung  beschlossen.  
Dorothee Sölle dazu: `Der Versuch, die 
Katastrophe von Nationalsozialismus und 
Krieg möglichst schnell beiseite zu schie-
ben, erzürnte mich und einige meiner 
Generation sehr; er veranlasste uns dazu, 
tiefgründig klären zu wollen und zu ent-
scheiden, was für uns das Glauben an Gott 
und das Reden von Gott nach Auschwitz 
denn bedeuten kann und soll. 

*

Lieber Boniface, 
Menschen meiner Generation und ich 
begegnen dir,  hören und sehen dich mit 
Fragen und Herausforderungen ringen, die 
vielen auf der Seele liegen und auch uns 
umtreiben.

Wir reihen uns mit dir unter jene ein,  die 
ihr Vertrauen auf Gott setzen, und reden 
gemeinsam auch so mit Dorothe Sölle im 
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Theologie ist Wort und Tat, hat Hand und 
Fuß. Die Schrittfolge  Aufbrechen – An-
kommen – Teilhaben – Mitleiden  kenn-
zeichnet deine Theologie.  

*

Das, meine Damen und Herren, Ihr Lieben, 
ist für mich der wichtigste Anstoß, den ich 
dem Austausch und der Gemeinschaft mit 
Mitchristinnen und Mitchristen der Gene-
ration meiner Eltern und der Generation 
meiner Kinder – Dorothee Sölle, Boniface 
Mabanza – verdanke, der Denkanstoß 
nämlich, der mein Gesichtsfeld, meinen 
Horizont, erweitert,  mich mit Menschen in 
anderen mir bis dahin fremden Kontexten 
zusammenführt und mich und andere, uns, 
auch dazu befähigt, miteinander Ursachen 
von Unrecht und Zerstörung zu erkennen, 
aufzudecken und zu bekämpfen und dás 
aufzuspüren und zu versuchen, was das 
Leben fördert und die Erde bewahren hel-
fen kann: Theologie nach dem Zeitalter 
des Kolonialismus – nach Auschwitz – 
nach Gaza! 

Üben wir weiter den aufrechten Gang, Ihr 
Lieben, und denken wir eines Tages gerne 
daran zurück: 
„Kwathi-ke ngokwesithathu
kwaba yinsizwa
– entsha, ekhaliphilé, ekholiwe! …“

Ngiyabonga! Vielen Dank!
Ben Khumalo-Seegelken

Gebet: „Du hast mich geträumt, Gott// wie 
ich den aufrechten Gang übe//“  

Wir wachsen miteinander in eine Gemein-
schaft von Fragenden und Suchenden 
hinein, die sich nicht mehr kritik- und 
tatenlos damit abfinden will, dass allent-
halben Menschen an Schaltstellen der 
Macht sich anmaßen und so gebärden, 
als dürften und könnten sie unbestraft 
Menschen entmenschlichen und Lebens-
grundlagen zerstören. In dieser Gemein-
schaft von Hörenden und Betenden – im 
Bekennen – sind viele von uns mit dir  
unterwegs – hin und wieder auch bis nach 
Kinshasa zurück – und versuchen zu er-
gründen, unter welchen Bedingungen die 
Menschen dort leben, mit welchen Fragen  
sie ringen und, – vor allen Dingen – wie  
grausam Menschen aus Europa Menschen  
deines Landes, des Kongo, lange schon 
vor der Berliner Kongo-Konferenz 1884/ 
1885 bedrängt und verfolgt haben, ihnen  
den Boden unter den Füßen entzogen  
und ihr Land nach Strich und Faden  
ausgeplündert haben und heute noch 
ausbeuten. Die Ermordung des ersten 
gewählten Premierministers deines Her-
kunftslandes, Patrice Lumumba, vor 54 
Jahren, die eine zusätzliche Krise her-
aufbeschwor, steht in einer langen Kette 
jener Versuche, Menschen gegeneinander 
auszuspielen, um selbst um jeden Preis 
Kapital daraus zu schlagen. Kolonialismus, 
Ausbeutung, Neokolonialismus sind die 
Markenzeichen dieser bösen Geschichte.

Der Glaube an Gott und das Reden von 
Gott hat für dich diesen Hintergrund und 
diesen Ausgangspunkt -  dein Kontext und 
dein Bezugsrahmen sind uns der Spiegel, 
in dem wir uns ungeschminkt wiederer-
kennen. Im Austausch mit dir wird uns 
immer bewusster, wie tief wir in Europa 
heute noch immer in die Machenschaften  
verflochten sind, die Menschen insbe-
sondere im Nachbarkontinent Afrika 
entmenschlichen. 

*

„Politische Theologie“ nannte die junge 
Dorothee Sölle jene Gedankengänge, die 
sie selber im jungen Nachkriegsdeutsch-
land entwerfen und in die Diskussion mit 
andern einbringen konnte. 

Dieses Fundament hat Dorothee Sölle mit 
der Zeit feministisch, ökumenisch und be-
freiungstheologisch vertieft und erweitert.  
Wir lernen bei dir, Bambu, ein wesens-
gleiches Geschehen kennen. 

Du umschreibst es als „Glaubenskommu-
nikation im Kontext von Ungerechtigkeit  
– eine ökumenische Theologie in Befrei- 
ungsprozessen.“

Darin sind Menschen aktiv, die suchen,  
fragen, ringen, träumen, beten, feiern.  Theo-
logie geschieht. Theologie - in der von dir 
mitgetragenen Glaubenskommunikation 
– ist nicht bloß Gerede, weder Geschwafel 
noch Pfaffengeschwätz. 

Verband Dorothee Sölle-Preis 2015

v.l.n.r. Boniface Mabanza Bambu, Andreas Seiverth, Jutta Lehnert, Ben Khumalo-Seegelken
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Verband35. WSCF General Assembly

Die 35. General Assembly unseres Weltver-
bandes (World Students Christian Federa-
tion, WSCF) fand in Bogotá, Kolumbien 
statt. Seit der letzten Versammlung waren 
sechs Jahre vergangen und neben den tur-
nusgemäßen Wahlen zum Vorstand, dem 
Exekutivkomitee (ExCo), stand an, der Krise 
unseres insolventen Verbandes angemessen 
zu begegnen. Im Januar noch sorgte die 
Nachricht für Aufregung, dass die Gehälter 
der sechs RegionalsekretärInnen gekürzt  
werden, diese sind zuständig für die Pro-
gramme in Afrika, Asien und Pazifik, Eu-
ropa, Lateinamerika und der Karibik, dem 
Nahen Osten und Nordamerika.

Warum ausgerechnet Bogotá? Das ExCo 
des WSCF hatte im letzten Jahr die lang  
erwartete Weltversammlung aus finan-
ziellen Gründen kurzfristig verschoben. 
Allerdings nur den Termin, der Ort war 
geblieben. So bestimmten die Sicherheits-
maßnahmen die Konferenz mit, alles war 
mit Gittern und Stacheldraht umgeben, 

Sicherheitskräfte waren überall präsent. 
Nur in Gruppen sollten wir unterwegs sein. 
Zwei Delegierte wurden ausgeraubt. Einer 
davon, der Schatzmeister Youhanna Kamal 
Shawky aus Ägypten, wurde dabei zusam-
mengeschlagen. Auch in Visumsfragen war 
das Land kein Gewinn, einige Delegierte  
aus Afrika bekamen keine Einreise. Die 
Gastfreundschaft der gastgebenden Regi-
on, Lateinamerika und Karibik, war beein-
druckend und das Ausflugsprogramm zu 
Schulen mit besonderen Initiativen und zu 
einen Versöhnungszentrum war sehr gut  
und zeigte uns etwas von den Herausforde-
rungen, denen dieses Land begegnen muss.

Die Konferenz selber war komplex 
und hatte viele Ebenen, viele versteckte 
Themen und Interessen, zu viel, was nicht 
zu Sprache kommen sollte. Und es wäre 
doch gut gewesen, wir hätten uns die Zeit 
genommen, offen und transparent zu reden. 
Von Anfang an stand die Versammlung  
unter Zeitnot und die mangelhafte Orga-

nisation der Konferenz verärgerte nicht 
nur die europäische Region, die einen eige-
nen Anspruch an Vorbereitung und Struktur 
hat. Es gab im Vorfeld nichts Schriftliches, 
keine Berichte, nicht als PDF oder gar in 
Briefform. Nichts, was wir mit unseren Ver-
bänden zu Hause hätten diskutieren kön-
nen. Selbst der Bericht der Future Group 
lag nicht vor. Diese Gruppe bestehend aus 
Senior Friends und Vorstandsmitgliedern 
war nach der Verschiebung der Versamm-
lung im August 2014 eingesetzt worden, 
um die Föderation zu retten. 

Während der Bericht der Generalsekre-
tärin Christine Housel oder die „Adress“ des 
Vorsitzenden Horacio Mesones während 
der Lesung ausgedruckt verteilt wurde, 
war der Bericht des Schatzmeisters der 
Höhepunkt. Es gab ihn nur in Englisch an 
die Wand geworfen. Und in einer unglaub-
lichen Geschwindigkeit raste Youhanna 
Kamal Shawky durch die Seiten, Fakten 
und Zahlen, die Zeit war knapp. Mehr als  
eine Herausforderung für die frankophonen 
afrikanischen Delegierten und für die De-
legierten aus Lateinamerika, deren erste 
oder zweite Sprache Spanisch ist. Mehr als 
eine simultane Übersetzung gab es nicht. 
Valentin Tranchand, unser Delegierter, hatte 
sich speziell auf diesen Tagesordnungs-
punkt vorbereitet und stellte eine Frage. 
Leider war die Antwort nicht klärend. Es 
waren aber nur zwei Fragen aus jeder Re-
gion, von einer Frau und einem Mann zu-
gelassen. Es hinterließ kein gutes Gefühl, 
derart schnell diese Einheit wieder verlas-
sen zu müssen.

Der Bericht der Generalsekretärin wurde  
mit Spannung erwartet. Im Vergleich zu 
den Berichten der RegionalsekretärInnen 
war er eher dürftig. Es wurde deutlich, wie 
wenig Aktivität von Genf ausgeht. Die Re-

35. WSCF General Assembly 
« We Are Many, We Are One  
– Sent Out to Build God’s Peace »

annette Klinke/Valentin tranchand
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Verband 35. WSCF General Assembly

gionen sind ja personell ähnlich schlecht 
ausgestattet wie unser interregionales 
Büro in Genf, und doch stellten sie am 
Nachmittag davor mehr Programm und 
Aktivität vor. 20 Minuten sollte es dann 
für Fragen und Antwort zum Bericht der 
Generalsekretärin geben, es klappte nicht. 
Und es lag nicht an den Fragen, Christine 
Housel hat für eine Antwort tatsächlich über 
15 Minuten gebraucht ohne inhaltlich viel 
zu sagen. Einen Eklat gab es auch: Trotz 
Future Group hatte auch sie einen Vorschlag 
zur Zukunft des WSCF, der sich vor allem 
auf die Zusammensetzung des ExCo bezog. 
Einige der amtierenden ExCo-Mitglieder 
waren wütend, dieser Vorschlag war nicht 
mit ihnen abgesprochen. Es wurde bean-
tragt, diesen Teil heraus zunehmen und ihn 
nicht mit dem Bericht entgegen zu neh-
men. Eine lange, aufgeregte Diskussion,  
in der der ganze Frust über die zurückliegen-
de (Nicht-)Zusammenarbeit deutlich wurde. 

 Die Sitzungsleitung war nicht gut, so 
kannte der Vorsitzende die Satzung nicht 
und bekam sie dann von den Delegierten 
erklärt. Aufgrund der schlechten Leitung 
griff die Versammlung öfter zu Geschäfts-
ordnungsanträgen, dies brachte uns viele 
zeitfressende Abstimmungen ein. Viele 
Ermahnungen erhielten wir von der Sit-
zungsleitung, doch pünktlich zu sein, weil 
man sonst mit dem Programm nicht durch 
käme. Nun, wie oft war die Versammlung 
halbwegs vollständig, nur von der Leitung 
und denjenigen, die die Bibelarbeit halten 
sollten, war noch keiner da. Einmal haben 
wir fast eine dreiviertel Stunde warten 
müssen. Auch die Generalsekretärin Chris-
tine war nie zu der Zeit da, die sie selber 
angekündigt hatte. Nur einmal waren wir 
fast pünktlich, zum Abschlussgottesdienst 
hatte Christine jemanden aus der Kirchen-
leitung Kolumbiens eingeladen. Deshalb 
hatten wir dann mit zwanzig Minuten Ver-
spätung einen wunderschönen Abschluss-
gottesdienst mit Reisesegen. Nach dem 
Abendbrot ging es dann bis 23.30 Uhr mit 
der Tagesordnung weiter … deutlich weniger 
harmonisch.

Die Senior Friends hatten auch eine 
besondere Position, sie mischten eifrig mit 
und haben viel zur Rettung unseres Ver-
bandes beigetragen. Gleichzeitig war es 
aber nicht immer eindeutig und transpa-

rent, was sie vorhatten, manchmal wurden 
die Studierenden fast wie ungezogene Kin-
der behandelt. Der Höhepunkt war hier, als 
ein Student geschlossene Versammlung zu 
den Wahlen und der Vorstellung der Kandi-
dierenden beantragte. Unverständnis und 
Tränen gab es daraufhin bei den Senior 
Friends, es war eine sehr angespannte At-
mosphäre. Doch die Studierenden setzen 
sich durch und nahmen die Handlung in 
ihre Hand.

Die Vorschläge der Zukunftsgruppe 
wurden erst in Regionalgruppen diskutiert 
und dann in regional gemischten Gruppen. 
Letztere wurden nur von der Sitzungs-

leitung als gelungen bezeichnet. Als die 
Änderungsvorschläge dann formuliert 
werden sollten, war der Widerstand groß, 
dies wieder in interregionalen Gruppen zu 
tun. Eine ganze Zeiteinheit ging wurde 
dann damit zugebracht, einen Weg zu fin-
den, in welchen Gruppen weiter diskutiert 
wird. Es gab dann schließlich die Gruppen 
der Regionen und eine gemischte Gruppe. 
Diese hatte kein Ergebnis. Die Vorschläge 
der Gruppen bearbeitete eine Synthesis-
Kommission und fügte sie zum Papier 
hinzu. Fast alle Vorschläge wurden auf-
genommen. Das Arbeitspapier wurde mit 
großer Mehrheit beschlossen, u.a. wird ein 
Transition Team eingesetzt, um unsere fi-
nanziellen und strukturellen Probleme zu 
lösen. Denn die Versammlung wurde nicht 
in die Lage versetzt, Lösungen zu erarbeiten. 
Inzwischen hat das Transition Team mit 
Interim Staff Coodinator Necta Montes 
(diese ist anstelle der Generalsekretärin 
eingesetzt) entsprechende Maßnahmen 
umgesetzt, um die Ausgaben des Verbandes 
zu senken. So haben wir im kostspieligen 
Genf nur noch zwei Büroräume anstelle 
der ursprünglichen fünf. Die Gespräche mit 
den Organisationen, die uns finanziell un-
terstützen, wurden wieder aufgenommen. 
In der Vergangenheit wurden von der Ge-
neralsekretärin nicht ausreichend Berichte 
abgegeben oder Anträge gestellt. Das Ver-
trauen zwischen den Regionen und dem 
Interregional Office wächst langsam, sodass  
die Zusammenarbeit wirklich wieder funk-

Das neue ExCo

Interkultureller Abend – der lateinamerikanische Tisch
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Abschied, Umstieg und Einstieg 
corinna hirschberg

Nach zehn Jahren in der ESG Bielefeld 
wechsle ich nun nach Hannover in die ge- 
meinsame Geschäftsstelle von ESG und aej,  
um meine Erfahrungen und Visionen als  
Bundesstudierendenpfarrerin einzubringen.

Die Zeit in der ESG Bielefeld hat mir 
viel Spaß gemacht:  Die Themenabende –  
ich erinnere mich besonders an eine Reihe zu  
den Weltreligionen, an einen Dorothee-Sölle- 
Abend und mehrere Dietrich-Bonhoeffer-
Abende –, Gottesdienste (z.B. Stationen-, 
Literaturgottesdienste oder Thomas-
Messen) und Internationalen Abende habe 
ich sehr gerne gemacht. In den letzten 
zehn Jahren hat sich die Studierendenwelt 
durch den Bologna-Prozess sehr verändert. 
Durch die Modularisierung des Studiums 
und durch das zweigliedrige Studiensystem 
mit Bachelor und Master ist das Studium 

sehr viel verschulter geworden und der 
Leistungsdruck auf Studierende ist enorm 
gestiegen. Diese Veränderungsprozesse  
mit zu begleiten und darauf als ESG zu 
reagieren, fand ich sehr spannend. Beson-
ders der Kontakt zu Studierenden und Mit-
arbeitenden, auch an der Uni, hat meine 
Zeit in der ESG sehr geprägt. 

Bielefeld war über lange Zeit meine 
Heimatstadt: ich bin dort aufgewachsen, 
wenn ich auch in Esslingen geboren wurde. 
Und ich arbeitete dort im Entsendungs-
dienst im Landeskirchenamt, in dem ich 
Projekte des damaligen Reformprozesses 
begleitet habe: Nacht der offenen Kirchen, 
Wiedereintrittsstellen oder Ökumenische 
Modellprojekte.

Vor und während des Studiums habe 
ich je ein Jahr in Frankreich gelebt: einmal 

Corinna Hirschberg, Foto: Hans-Werner Büscher, 
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Verband35. WSCF General Assembly

tioniert. So gibt es Hoffnung, dass wir un-
sere finanziellen Probleme schnell lösen 
können. Im Oktober wird das Transition 
Team Reformvorschläge zur Struktur des 
Verbandes dem ExCo vorlegen, mit deren 
Hilfe auch die Finanzen des WSCF saniert 
werden sollen. 

Es gab viel frontales Geschehen, was 
schade war, selten von Studierenden kon-
zipiert oder geleitet. Und es gab wenig 
Gelegenheit, einander informell zu begeg-
nen. Wir hätten Formen der Begegnung 
gebraucht, mehr als nur den kulturellen 
Abend. Es gab auch keine Zeit, sich als  
Region auf ihn vorzubereiten. Auch die An-
dachten der regionalen Gruppen wurden 
mal eben schnell in den Pausen vorberei-
tet. Viele Chancen wurden vergeben, denn 
wenn es Arbeitsgruppen gab, waren diese 
sehr gut. Der Workshop zu Politischen Ak-
tionen der Students Christian Movements 
(SCMs) zeigten sehr eindrücklich die Mög-
lichkeiten der Studierenden in den unter-

schiedlichen Ländern. Der Student aus den 
Philippinen stellte vor, wie er Studierende 
für Demonstrationen gewinnt. Die Studen-
ten aus Burundi und Ruanda entgegneten, 
dass sie niemandem raten könnten, in ihren 
Ländern auf die Straße zu gehen, die Gefahr 
erschossen zu werden sei zu groß. Auch 
der Student aus den USA meinte, dass es je  
nach Hautfarbe in seinem Land nicht un-
bedingt ratsam sei zu demonstrieren. 
Der Delegierte aus Finnland und Annette 
Klinke stellten dar, dass es in ihren Län-
dern eigentlich keine Nachteile gibt, wenn 
man sich an Demonstrationen beteiligt. 
Es ist das Problem, dass die geltenden 
Rechte nicht genutzt werden. Gemeinsam 
versuchte die Gruppe, andere politische 
Aktionen finden, die umzusetzen seien, 
Boykotte etwa oder der Kauf von fairen 
Produkten. Auch die Andachten waren sehr 
aussagekräftig und zeigten die wahren 
Krisen unserer Welt und womit wir uns 
hätten auseinandersetzen sollen …

Trotz der Krisen und Konflikte sind wir 
froh, dabei gewesen zu sein. Wir haben  
viele Kontakte geknüpft und interessante 
Menschen aus allen Kontinenten kennen-
gelernt. Wir haben uns Gedanken über 
die Zukunft des WSCF gemacht und um-
setzbare Vorschläge eingebracht. Valentin 
Tranchand wurde in das ExCo gewählt und 
kann dort die Zukunft unseres Verbandes 
mitgestalten. Und diesen Verband brauchen 
wir. So wie unsere europäische Region mehr 
ist als das Europa des Euro, so ist unser 
Weltverband, bei allen Schwierigkeiten, 
ein Netzwerk der Solidarität, das trägt und 
das wir nötig haben. 

Valentin Tranchand, Vorsitzender des  

ESG-Koordinierungsrates 

 

Annette Klinke, ESG-Referentin für  

Ökumene und Internationales
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während meines Diakonischen Jahres in 
einer Einrichtung mit Menschen mit Be-
hinderungen in der Nähe von Bordeaux 
und ein Jahr während meines Studiums  
in Montpellier.  Die anderen Studienjahre  
habe ich in Heidelberg und Münster ver-
bracht, wo ich später auch erste Erfahrungen 
in einer Gemeinde als Vikarin sammelte.

Da ich zu der Generation von Theolo-
giestudierenden gehöre, die aufs Vikariat  
warten mussten, arbeitete ich vorher an-
derthalb Jahre in einem Pharmaunter-
nehmen in Ulm als Frauenreferentin. Diese 
Aufgabe umfasste drei Bereiche: Betrieb-
liche Sozialarbeit, Seelsorge – auch am 
Fließband – und Frauenarbeit. 

Nach dem Vikariat nahm ich noch die 
Gelegenheit wahr, ein Sondervikariat beim 
Diakonischen Werk der EKD – damals noch 
in Stuttgart – zu machen. Ich verfasste 
dort eine Broschüre zum Thema: „Wie 
Kinder trauern“. 

Nun fängt für meine Familie und mich 
ein neuer Lebensabschnitt an: Mein Mann und  
ich leben nun mit unseren beiden Kindern – 
sie sind im Grundschulalter – in Hannover!

Für die Zeit als Bundesstudierenden-
pfarrerin habe ich schon einige Ideen und 
freue mich natürlich auch auf eure Ideen 
und Vorschläge. Mir ist z.B. das Reforma-
tionsjubiläum 2017 wichtig. Vielleicht kann 
es ja 95 Thesen von Studierenden geben; 
denn der Gedanke, ohne Leistung von 
Gott angenommen zu sein, hat heute aus 
meiner Sicht gerade  auch für Studierende 
Relevanz. Gern möchte ich mit anderen 
zusammen eine Art Glaubenskurs für die 
ESGn entwickeln. Nur wenige der aktuellen 
Modelle sind auf Bedürfnisse von Studie-
renden zugeschnitten; und doch ist der 
Bedarf meiner Einschätzung nach durch-
aus vorhanden. Zurzeit nehme ich am 
Aufbaukurs „Begleitung von Geistlichen 
Übungen / Exerzitien“ teil. Diese Erfahrun-
gen und Kompetenzen in der geistlichen 
Begleitung möchte ich gerne in Auszeit-
Wochenenden – in Kooperation mit einer 
Orts-ESG – und in Oasentagen für Haupt-
amtliche einbringen, da ich die Erfahrung 
gemacht habe, dass die Sehnsucht nach 
geistlichem Leben wie dem kontemplativen 
Gebet oft groß ist.

Ein weiteres Anliegen ist die Alumni- 
Arbeit. Häufig gehen junge Erwachsene 

nach dem Studium an einen anderen Ort, 
in dem sie möglicherweise niemanden 
kennen und die Anbindung an ein Gemein-
deleben meistens schwer fällt. Mit einem 
bundesweiten ESG-Alumni-Netzwerk, z.B. 
über einen internen Bereich auf der Home-
page, könnten sich Menschen zusammen-
finden und ein guter Start in einer Gemeinde 
erleichtert werden. Dadurch wird auch das 
Thema junge Erwachsene in der Kirche ge-
stärkt, was mir sehr am Herzen liegt.

Überhaupt ist mir der Service-Gedanke 
der Geschäftsstelle wichtig. So kann ich mir  
gut vorstellen, dass Informationen über 
aktuelle Themen, wie z.B. die Flüchtlings-
arbeit, über die Homepage abrufbar sind, 
oder auch  Bausteine zu Themenabenden 
zur Verfügung gestellt werden.

Da ich ja auch zwei Jahre im Präsidium 
der Bundesstudierendenpfarrkonferenz 
und im Lenkungsrat mitgearbeitet habe, 
habe ich die Neuorientierung und Erstel-
lung der neuen Ordnung auf Bundesebene 
ziemlich direkt mitbekommen. Ich bin sehr 
froh über diese neue Ordnung und weiß, 
wieviel Kraft, Energie und Zeit viele Leute für 
das Gelingen der Umstrukturierung einge-
bracht haben. 

Ich freue mich darauf, ESGn und die 
dazu gehörigen Menschen kennenzulernen,  
gemeinsam Gottesdienste zu feiern und 
Themenabende zu gestalten. Gerne komme  

Studienfahrt der SPK Westfalen nach Ungarn 2012, Mitte oben: Corinna Hirschberg

Verband Abschied, Umstieg und Einstieg 

ich auch in die jeweiligen Studierenden-
pfarrkonferenzen zum gegenseitigen 
Kennenlernen.

Nun freue ich mich, im Team der Ge-
schäftsstelle loszulegen. Auf Gespräche, 
Begegnungen, gemeinsame Gottesdiens-
te und die konzeptionelle Arbeit bin schon 
sehr gespannt!  

Corinna Hirschberg 

Studierendenpfarrerin in der ESG Bielefeld, 

designierte Bundesstudierendenpfarrerin
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ist es gerade die menschliche Kontaktauf-
nahme und Begleitung, die den Fremden 
unter uns gut tut und den Studierenden 
gute Erfahrungen und Einblicke in deren 
Lebenssituation ermöglicht. Dazu passt 
dann auch unser Engagement für Räume 
der Stille an HAWK und Uni, auch in der 
Hoffnung, dass sich ein friedliches Wahr-
nehmen der unterschiedlichen Gebets- 
und Meditationsformen der Menschen 
positiv auf ihr gemeinsames Leben und 
Lernen auswirkt. Und so soll auch der in-
terreligiöse Dialog Gestalt annehmen und 
formiert sich gerade durch die gemein-
same Arbeit an diesen Räumen auf neue, 
gute Art und Weise.
Meine zweite Dienst-Hälfte gehört dem 
landeskirchlichen Mentorat für Lehramts-
studierende mit dem Fach Ev. Theologie. 
Ich biete im Semester zwei Lehrveranstal-
tungen an und gebe Impulse für die per-
sönliche Verortung im Themenfeld Glaube 
und Lehre / Kirche und Staat durch Angebote 
der persönlichen Begleitung oder Exkur-
sionen, AGs oder Einzelveranstaltungen. 
Ein Steckenpferd ist die jedes zweite Jahr 
stattfindende Studienreise nach Israel und 
Palästina geworden, die sich wachsender 
Beachtung erfreut.

Das Hochschulpfarramt – ich habe es als 
vielfältiges und ausfüllendes Arbeitsfeld 
entdeckt, das sich im Laufe der Zeit immer 
mehr mit den örtlichen Gegebenheiten 
vernetzt und mir persönlich immer neue 
Ansatzpunkte eröffnet, was ich genieße.

Im Februar 2014 wurde ich ins Präsi-
dium der (damaligen) Bundesstudieren-
denpfarrkonferenz gewählt, was mir die 
Möglichkeit gab, den Prozess der neuen 
Konstituierung des Bundesverbandes mit 
zu begleiten. Ich bin beeindruckt von dem 
Engagement vieler Studierender aus ganz 

Deutschland, die sich ehrenamtlich so stark 
für die neue Ordnung gemacht haben. Die 
erste Hauptamtlichenkonferenz in Konstanz 
wählte mich im Februar für ein weiteres 
Jahr in das Präsidium. Wir fünf freuen uns 
über den wiedergewonnenen Fokus auf 
inhaltliche Arbeit und bereiten zur Zeit  
unsere nächste HAK in Erfurt vor.

Uta Nadira Giesel ist  

Studierendenpfarrerin in der  

ESG Hildesheim und Mitglied im Präsidium 

der Hauptamtlichenkonferenz (HAK)

Kein roter Hahn!
Mitglieder des HAK-Präsidiums stellen sich vor (Fortsetzung)

Uta Nadira Giesel

Menschen und Nachrichten

Seit nunmehr vier Jahren leite ich die ESG in 
Hildesheim, in enger Zusammenarbeit mit 
der hiesigen KHG, so dass unser Logo nicht 
der rote Hahn, sondern der grüne Fisch ist.

Unser MAK (Mitarbeitendenkreis) setzt 
sich aus evangelischen und katholischen 
Studierenden zusammen, unser Semester-
programm ist ökumenisch, und wir sind 
froh darum, dass es an dem kleinen Uni- und 
Hochschulstandort Hildesheim nicht zwei 
sich gegenseitig das terminliche „Wasser 
abgrabende“ Hochschulgemeinden gibt.  

Da ich selbst schon in vielen Ländern der 
Welt gelebt habe und gereist bin, schlägt 
mein Herz u.a. für die Begegnungsange-
bote zwischen deutschen und ausländischen 
Studierenden. Unsere Länderabende und 
die Reihe „Land in Sicht“ machen Spaß und 
sorgen nicht selten für Aha-Effekte. Auch 
beginnen wir gerade zusammen mit der 
Fachhochschule HAWK und der Universität 
für asylsuchende Studierende mit Flücht-
lingserfahrung Möglichkeiten des Ein-
stiegs in ein Studium zu schaffen, und da 
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Schiffbruch
Das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik

rezension von Uwe-Karsten Plisch

„Im April 2014 ertranken sieben Menschen 
vor der griechischen Insel Lesbos. Auch ihr 
Boot war gekentert. Einer der zwei Über-
lebenden, ein Syrer auf der Flucht vor dem 
Bürgerkrieg in seiner Heimat, sah seine 
Schwester und ihre Tochter in den Fluten 
verschwinden. Eine Stunde lang hielt er seine 
vierjährige Nichte in den Armen, bevor sie 
starb. Der Vater der Kleinen hatte sich dar-
aufhin seiner Schwimmweste entledigt, um 
seiner Frau und seinen Kindern zu folgen.“ 

Das in sechs Kapitel gegliederte Buch be-
ginnt mit einer Schilderung der europä-
ischen Flüchtlingssituation an Hand solch 
konkreter Beispiele. Das ist ein ebenso 
harter wie starker Auftakt, notwendig, 
aber schon beim Lesen oft nur schwer 
auszuhalten. 

Bereits der sibyllinische Untertitel des  
Buches gibt zu denken: Wobei genau schei-
tert die europäische Flüchtlingspolitik? Bei 
dem Versuch, Flüchtlingspolitik in eine 
Realität zu übersetzen, die (auch selbst 
gesetzten) humanitären Standards ent-
spricht? Oder bei dem Versuch, möglichst 
viele Flüchtlinge von den EU-Außengrenzen 
fernzuhalten? Die richtige Antwort wäre 
wohl: bei beidem. Denn beides gibt es, und 
beides funktioniert nicht. Die Ursachen 
sind vielfältig. Die Beachtung humanitärer 
Standards scheitert u.a. an den höchst  
unterschiedlichen Rahmenbedingungen in  
den einzelnen EU-Ländern; für die nicht 
funktionierende Totalabschottung steht 
exemplarisch die 2014 vom deutschen  
Innenminister Thomas de Maizière (mal wie-
der) ins Spiel gebrachte absurde Idee, doch 
gleich in Nordafrika „Willkommenscenter“ 
einzurichten, in denen die Flüchtlinge über 
ihre Asylchancen aufgeklärt würden. Als 
wären Menschen, die die lebensgefährliche 

Bücher und Materialien
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Überfahrt über das Mittelmeer riskieren,  
von einem negativen Bescheid davon abzu- 
 halten.

Das zweite Kapitel liefert historische 
Hintergrundinformationen zur Entstehung 
eines europäischen Asylrechts – von den  
religiösen Wurzeln im Tempel- und Kirchen-
asyl über die Entstehung der Genfer 
Flüchtlingskonvention als Reaktion auf die 
innereuropäischen Flucht- und Vertrei-
bungserfahrungen im Zuge des Zweiten  
Weltkrieges bis hin zum heutigen europä-
ischen Asylrecht. Das Kapitel bietet reichlich 
erhellende Fakten und Aha-Momente. So  
war z.B. für die Definition von „Flüchtling“ 
zunächst die Schutzbedürftigkeit des 
Menschen und seine Herkunft aus einem 
Land, das die Verantwortung für seinen  
Staatsbürger nicht wahrnehmen konnte  
oder wollte, ausschlaggebend und nicht die 
Fluchtursache. Schon die 11 Mio. Deutsch-
stämmigen, die in Folge des Zweiten Welt-
krieges ihre Heimat verlassen mussten, 
hatten in Deutschland mit Angst vor 
Überfremdung zu kämpfen. Tatsächlich 
hat jeder Dritte Deutsche einen solchen 
„Migrationshintergrund“. 

Politische Instrumentalisierung von 
Fluchtbewegungen ist an sich kein neues 
Phänomen. Das dritte Kapitel zeigt, wie 
das Asylrecht in der aktuellen Flücht-
lingssituation politisch unter Druck gerät. 
Auch hier könnten die Fakten zur Versach-
lichung beitragen. 86% aller Flüchtlinge 
weltweit leben in Schwellen- und Entwick-
lungsländern. Zwei Drittel aller Flüchtlinge 
befinden sich innerhalb ihres eigenen Lan-
des auf der Flucht. „Setzt man die Anzahl  
der Flüchtlinge ins Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt pro Kopf, so befindet sich 
keine Industrienation unter den zehn 
Hauptaufnahmeländern. Sechs dieser zehn 
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liegen in Afrika.“ (S. 57). Dort leben die 
Flüchtlinge zumeist in riesigen Zeltlagern, 
deren Größe und Struktur oft mehr Prob-
leme hervorbringt als löst. „Alle Camps 
beginnen als Provisorium. Bis sie, fünfzig 
Jahre später, immer noch da sind.“ (S. 62)

Das vierte Kapitel befasst sich mit 
Flüchtlingen in der EU, dem europäischen 
Flüchtlingsrecht und seiner Geschichte. 
Tatsächlich ist das europäische Flüchtlings-
recht – trotz Frontex, der Praxis der push  
backs und Dublin I, II und III – auf Grund der  
Vereinheitlichung von Standards besser als  
sein Ruf, auch wenn theoretisches Recht  
und praktische Handhabung weit auseinan- 
derklaffen.

Das fünfte Kapitel schließlich – bezeich-
nenderweise überschrieben mit „In der 
Warteschleife“ beschreibt die Lage von 
Flüchtlingen in Deutschland. Ein eigenes 
Unterkapitel räumt dabei auf mit der Mär 
von den sicheren Herkunftsstaaten, in de-
nen, auf deutschen Parlamentsbeschluss 
hin, angeblich generell keine Verfolgungen 
stattfinden. Das hat nicht nur mit der 
Wirklichkeit nichts zu tun (und führt direkt 
in einen Zirkelschluss: weil kaum mehr 
existierende Balkanstaaten wie Mazedoni-
en angeblich sicher sind, werden Anträge 
pauschal abgelehnt, statt sie ordnungsge-
mäß zu prüfen, woraufhin die hohe Ableh-
nungsquote als Beleg für die fehlende Be-

drohung genommen wird), sondern führt 
auch faktisch zu keiner Entlastung der in 
der Tat völlig überlasteten Behörden. Auf-
geräumt wird auch mit Mythen wie dem 
rechten Kampfbegriff vom „Asylmiss-
brauch“. Da jeder Mensch das Recht hat, 
Asyl zu beantragen (die Berechtigung des 
Antrags ist dann Sache juristischer Prüfung, 
die wiederum sachgemäß oder unsach-
gemäß sein kann), kann dieses Recht per 
definitionem gar nicht missbraucht wer-
den. Da sich die Verteilung von Flüchtlin-
gen nach dem „Königsteiner Schlüssel“ an 
Bevölkerungszahl und Steueraufkommen 
orientiert, gibt es gerade dort besonders 
wenige Flüchtlinge, wo die gefühlte Belas-
tung am größten ist.  

„Kapitel 6: Eine bessere Flüchtlings-
politik“ zeichnet schließlich so etwas wie 
einen Silberstreif am Horizont. Während 
das Buch selbst noch „Schiffbruch“ heißt, 
lautet das letzte Unterkapitel: In Seenot, 
aber nicht gesunken. Flüchtlingspolitik 
braucht einen langen Atem, aber Verbesse-
rungen sind, in kleinen Schritten, möglich. 
Einzige Schwäche: Die Orientierung der 
u.a. bei Amnesty International oder dem 
Jesuiten-Flüchtlingswerk engagierten Au-
toren ist vielleicht ein bisschen zu pragma-
tisch. Die Warnung, dass man sich hinter 
dem Slogan „Fluchtursachen bekämpfen“ 
nicht verstecken dürfe, ist zwar richtig, 
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die Annahme, dies sei „wohl das Einzige, 
was rechte und linke Lager im Gespräch 
über Flüchtlingspolitik“ eine (S. 160), aber 
denn doch etwas oberflächlich. Beide Lager 
dürften darunter völlig verschiedene Dinge 
verstehen. Das Unterkapitel „Armut und 
Migration: wirtschaftliche Entwicklung 
ernsthaft fördern“ ist darum wohl das 
schwächste Kapitel des ganzen Buches. 
Dass etwa TTIP nur die Vorderseite der 
Medaille ist, deren Rückseite die europäi-
sche Flüchtlingspolitik ist, wird nicht an-
gemessen reflektiert. Die pragmatischen  
Lösungsansätze für den Moment sind 
gleichwohl sinnvoll und vernünftig, etwa 
die Forderung, legale Zugänge nach Euro-
pa zu ermöglichen, z.B. durch humanitäre 
Visa, die saubere Differenzierung zwischen 
Flüchtlings- und Einwanderungspolitik,  
um der Selektion von Flüchtlingen nach 
Nützlichkeitskriterien etwas entgegen zu  
setzen, die Forderung, Menschenrechts-
politik nicht nur nach außen, sondern auch  
nach innen zu betreiben, sowie ganz kon-
krete Verbesserungsvorschläge im Hinblick  
auf (freie) Wahl der Wohnung, Zugang  
zum Arbeitsmarkt und zur Gesundheits - 
versorgung.

Fazit: „Europa wird sich auf viele wei-
tere Jahre einstellen müssen, in denen die 
Menschen auf den ‚alten Kontinent‘ fliehen – 
zu Land, zu Luft, zu Wasser.“ (S. 194).

Dr. Uwe-Karsten Plisch, 

ESG-Referent für Theologie, Hochschul-  

und Genderpolitik  

„Fähre statt Frontex!“ – Graffito an der Uni Göttingen
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Ankündigungen

Hände weg  
vom Kirchenasyl !
Aktuelle Herausforderungen  
und Perspektiven
 
BaG-tagung zu Kirchenasyl am 18. und 19. September 2015 in Leipzig

Das Kirchenasyl hat zu Beginn des Jahres 
2015 heftige Kritik durch den Bundesinnen-
minister und das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) erfahren. In der 
daraus resultierenden Debatte haben sich 
die Kirchen deutlich hinter das Kirchenasyl 
als Tradition zum Schutz von Flüchtlingen 
und ihrer Rechte gestellt. Zwischen dem 
BAMF und den Kirchen wurde ein Dialog 
über Kirchenasyl aufgenommen, der im 
Herbst 2015 ausgewertet werden soll. 
Die Ereignisse der vergangenen Monate  
werden viele Fragen auf, z.B.: Wie sind die  
Verhandlungen zwischen dem BAMF und 

den kirchlichen Akteuren verlaufen? Welche 
Positionen vertreten die Kirchen? Welche 
Veränderungen könnten sich in Zukunft 
für das Kirchenasyl ergeben?
Die Ökumenische Bundesarbeitsgemein-
schaft Asyl in der Kirche e.V. lädt alle 
Aktiven und Interessierte aus Kirchenge-
meinden, Nachbarschaften und Kirchenasyl-
netzwerken herzlich ein, um über diese 
Fragen, die aktuellen Herausforderungen 
und Perspektiven zu diskutieren. 

Programm und weitere Infos unter:

www.kirchenasyl.de

Afrika neu denken
Dekolonialitäten – 130 Jahre nach der 
Berliner Konferenz
 
25. und 26. September 2015 in Frankfurt am Main

Die dritte Konferenz Afrika-Diskurs III fragt 
nach der Bedeutung kolonialer Strukturen 
in der Gegenwart: Welche Wirkung entfaltet 
koloniales Denken bei der Gestaltung afri-
kanischer Gesellschaften und Identitäten 
heute? Wie prägen koloniale Muster noch 
immer das Selbstverständnis und Handeln 
deutscher und europäischer Politik gegen-
über afrikanischen Ländern?
Die Berliner Afrika-Konferenz regelte vor 
130 Jahren unter deutscher Federführung 
nicht nur die Fremdherrschaft über die 
afrikanischen Regionen – sie verfestigte auch  
bis heute gültige Klischees und Schablonen 
für den Diskurs über „Afrika“.  
Heute wirkt das alles noch immer vertraut: 
Handelsabkommen, Entwicklungspolitik und 
Migrationsabwehr schreiben das koloniale 

Projekt fort. Dabei erschwert die Verinner-
lichung kolonialer Muster die Befreiung 
aus diesen Strukturen bei allen beteiligten 
Akteur_innen. Alternative Ansätze gibt es 
dennoch: Die Befreiung aus Kolonialitäten  
wird in zahlreichen Initiativen und Projekten 
eingeübt.
Die Konferenz möchte dazu einen Beitrag 
leisten: Sie fragt nach der Herkunft von 
Kolonialitäten, sie zeigt Transformations-
ansätze auf und sie ermuntert zur Befrei-
ung unserer Blicke, Sprache und Körper. 
Dazu laden wir herzlich ein.

Veranstaltet von ESG-Frankfurt, 

Bundes-ESG, IKvu u.a.

Programm und weitere Infos unter:

www.afrika-im-zentrum.de
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Ankündigungen

Nach dem Erfolg des ersten bundesweiten ESG-Chortreffens im 
November 2013 wollen wir im nächsten Jahr ein zweites Treffen 
organisieren. Gemeinsam mit der ESG Frankfurt am Main lädt 
die Bundes-ESG Sängerinnen und Sänger aus allen ESG-Chören 
ein, vom 30.10. – 1.11.2015 nach Frankfurt zu kommen. Los geht es 
Freitagabend mit einem Kennenlernen und einer großen Probe. 
Samstag werden Workshops zu den verschiedensten Themen 
angeboten (Gospel, Popchor, Stimmbildung, Barbershop u.v.m.), 
abends proben wir wieder gemeinsam. Abschluss bildet Sonntag-
vormittag ein Gottesdienst in der Dreikönigs-kirche, den wir mit 
den erarbeiteten Stücken gestalten.
Und dazwischen wollen wir neue Kontakte knüpfen, miteinander 
essen, trinken und feiern. 

Kosten incl. zwei Abendessen und Getränken während der Workshops:
Für Studierende: 40 € (mit Ü/F), 25 € (ohne Ü/F)
Für alle anderen: 80 € (mit Ü/F), 50 € (ohne Ü/F)
Fahrtkosten werden zu 50% bis zu einem Höchstbetrag von 50€ 
erstattet

Start: Freitag, 30.10. 2015 um 18 Uhr mit dem Abendessen  
in der Jugendherberge Frankfurt

Abschluss: Sonntag, 1.11.2015 nach dem Gottesdienst  
in der Frankfurter Dreikönigskirche (beginnt um 10:00 Uhr)

Ort: Das Treffen findet in der Frankfurter Jugendherberge und 
der ESG Frankfurt am Main statt.

Anmeldung: Ab 01. April, mit einem Frühbucherrabatt von 5 € 
p.Person bei Anmeldung bis zum 31. Mai. Die begrenzten Plätze 
werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Anmeldeformulare 
auf www.bundes-esg.de oder facebook.com/einsingen.  
Pro ESG-Chor bitte eine gemeinsame Anmeldung abgeben, danke!

Bei Rückfragen: 0511/1215-139

30. Oktober – 1. November 2015 | Frankfurt am Main
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Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden
Arbeitsgruppe
AG Adivasi-Tee-Projekt 
AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnen- 
Konferenz
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft 
Asyl in der Kirche e.V.
Bundesministerium für Bildung, Forschung,
Wissenschaft und Technologie – Zuschussgeber
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend – Zuschussgeber
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft 
für Erwachsenenbildung
Evangelische Akademikerschaft
in Deutschland
Ecumenical Global Gathering of Youth and
Students (des WSCF)
Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienst-
verweigerung und Frieden
Evangelische Kirche in Deutschland 
Europäische Ökumenische Versammlung 
European Regional Assembly (des WSCF) 
European Regional Committee (des WSCF) 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
(Brot für die Welt) – Zuschussgeber
Ecumenical Youth Council of Europe 
Friedenssteuerinitiative 
Geschäftsordnung
Geschäftsstelle 
Hauptamtlichenkonferenz
Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten
Interregional Office (des WSCF)
Kirchlicher Entwicklungsdienst
Konferenz Europäischer Kirchen (Sitz Genf) 
Kinder und Jugendplan des Bundes 
Koordinierungsrat
MitarbeiterInnenkonferenz
Ökumenischer Rat der Kirchen 
Rat muslimischer Studierender und Akademiker e.V. 
Regionalkonferenz 
Studierendenpfarrer/in 
Studierendenpfarrkonferenz 
Studienbegleitprogramm 
Vertrauensausschuss
Vollversammlung
World Student Christian Federation

AKH

AG
ATP 

AUSKO

BAG

BMBF

BMFSFJ

DEAE

EAiD
 

EGGYS

EAK

EKD
EÖV
ERA 
ERC

EWDE

EYCE
FSI
GO
GS

HAK
IKvu
IRO 

KED
KEK 
KJP

KoRat
MATA 

ÖRK
RAMSA 

RK (ReKo) 
SP 

SPK 
STUBE 

VAU
VV 
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Der Flyer zum Gesangbuch
Wenn sie noch Fragen haben, warum  
das Gesangbuch zum Klassiker gereicht, 
finden Sie hier die Antwort. 
Der Flyer eignet sich hervorragend zur  
Bewerbung und eigenen Öffentlich- 
keitsarbeit.

Kostenlos zu bestellen bei der  
Bundes-ESG Hannover

Bestellung des ESG-Gesangbuches

Das Gesangbuch der Evangelischen  
Studierendengemeinde Hardcover,  
ca. 700 Seiten. Nähere Angaben zum Inhalt 
unter www.bundes-esg.de

Zum Preis von:  
12,00 Euro pro Stück für 1 – 19 Ex. bzw. 10,00 
Euro pro Stück ab 20 Ex.

Bestellungen bitte an den StrUBE VErLaG
(per Fax, email oder Post) unter Nutzung 
dieses Formulars:

StrUBE VErLaG GMBh
Pettenkoferstr. 24 / 80336 München
Fax: 089.54 42 66 33 
E-Mail: info@strube.de

Bestellformular 

Wir bestellen                  Exemplare »Durch Hohes und Tiefes«

Datum: 

Unterschrift: 

Lieferadresse:

Für die Bestellung des Image-Flyers siehe die vordere Umschlagseite!



16.–20. September 2015 in Wernigerode
ESG-Vollversammlung und Studierendenkonferenz

18.–19. September 2015 in Leipzig
hände weg vom Kirchenasyl ! 
aktuelle herausforderungen und Perspektiven

23. September 2015 in Kassel
EaK-Studientag rüstungspolitik

25.–26. September 2015 in Frankfurt am Main 
afrika neu denken
Dekolonialitäten – 130 Jahre nach der Berliner Konferenz

20.–21. Oktober 2015 in Hannover
JPE-tagung

30. Oktober – 1. November 2015 in Frankfurt am Main
EinSinGen – das ESG-chortreffen

3. November 2015 in Fulda
Studientag Stipendien für Freieingereiste und Flüchtlinge

27.–28. November 2015 in Wittenberg
24h-akademie Frieden interreligiös


