
 1 

Predigt Weihbischof Dieter Geerlings, Stellv. Vorsitzender der Migrationskommission 

der Deutschen Bischofskonferenz 

Gebetswache der Gemeinschaft Sant’Egidio zum Weltflüchtlingstag, 16. Juni 2014 

 

Liebe versammelte Gemeinde,  
Zimmer, die völlig verschimmelt sind – Ratten, die aus der Küche oder den sanitären Anlagen 
gelaufen kommen - drei Frauen aus Guinea, dem Libanon und Nigeria, die auf engstem Raum 
in einem Zimmer zusammen wohnen müssen – mit einer trostlosen Fluchtgeschichte. 
Wirklichkeiten mitten in Deutschland, Wirklichkeit in Flüchtlingsunterkünften.  
 
Dann das Gespräch mit drei jungen Männern aus Eritrea, die vor den Milizen um ihres Lebens 
willen geflohen sind, hunderte und hunderte Kilometer über Land und dann mit dem Schiff. 
Und jetzt sind sie schon 11 Monate dort in einem Raum zusammen und warten auf die erste 
amtliche Befragung wegen ihres Asylantrages. Sie möchten gerne arbeiten, aber sie dürfen 
nicht. Weg der Hoffnung? 
 
Der Schriftsteller Max Frisch wird ihnen nicht unbekannt sein. Der Kaiser, der in seinem 
Stück „Die chinesische Mauer“ eben diese Mauer bauen lässt, tut dies, „um die Zukunft zu 
verhindern“ wie es dort heißt. Dieser Kaiser hat heute in Europa viele Kommissare, um eine 
Deutung von Heribert Prantl aufzugreifen.  
 
„Unsere Menschlichkeit entscheidet sich am Schicksal Afrikas“, sagte einst Bundespräsident 
Horst Köhler. Er ist als Präsident zurückgetreten, aber sein Wort gilt. Er hat berühmte 
Vordenker, z. B. Robert Schuman, einen der Gründerväter unserer EU. Er verfasste die kleine 
Schrift „Europa“. Dort schrieb er, dass die Kontinente und Völker – und er dachte in 
europäischer Perspektive besonders an Afrika – in hohem Maß voneinander abhängig sind, 
um Frieden, Gerechtigkeit und Menschenwürde zu wahren und durchzusetzen. Eine 
Abschottung schade allen. Europa aber baut Mauern. Verhindert das auf Dauer Zukunft? 
Sterben auf dem Weg der Hoffnung? 
 
Auf dem gerade abgehaltenen Katholikentag in Regensburg sagte unsere Bundeskanzlerin, 
Europa müsse sich weitaus stärker in Afrika engagieren. „Wir werden gezwungen werden, 
uns ganz anders in Afrika zu engagieren, als wir das heute tun… Wir stehen hier vor einem 
Riesenproblem. Ich denke, wir können hier nicht einfach so weitermachen, wie es bis jetzt 
ist… Die Lage in vielen Ländern Afrikas ist dramatisch. Europa muss sich über das 
Verhältnis zu dem Kontinent viel stärker Gedanken machen.“ Hatte sie auch die 
Binnenflüchtlinge in Afrika im Blick? Denn zu uns kommt ja nur ein kleiner Rinnsal dieser 
Flüchtlinge. 
 
Jedenfalls ein Europa ohne Humanität ist kein Europa. Europa wäre ohne den Geist des 
heiligen Martin kein Raum des Rechts, der Sicherheit, der Freiheit, eher ein Raum der 
Rücksichtslosigkeit und der Unsicherheit. Der Geist Martins ist Kultur des Teilens und der 
Gerechtigkeit. Ich weise einfach auf ihn hin, weil sein Mantel, diese „cappa“ seit der 
Merowingerzeit zum Kronschatz der fränkischen Könige gehörte. Er reiste mit Ihrem Hof von 
Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort – auch eine Art Migration. Der Name Kappelle leitet sich 
von der Räumlichkeit ab, in der diese cappa aufbewahrt wurde. Die begleitenden Geistlichen 
waren die Kappelane, die Kapläne. Das wäre was, wenn die EU-Kommissare Kappelane 
(nach H. Prantl) heißen würden, um deutlich zu machen, worum es in Europa geht: Um Teilen 
nach Innen und nach Außen, damit Friede dauerhaft möglich wird.  
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Papst Franziskus in seiner berühmten Predigt nach der Katastrophe eines Flüchtlingsschiffes 
vor Lampedusa: „Wer hat über das alles und über die Dinge wie diese – gemeint sind die 
ertrunkenen Flüchtlinge vor Lampedusa – geweint? Über den Tod von unseren Brüdern und 
Schwestern? Wer hat über die Menschen geweint, die in den Boten waren? Über die jungen 
Mütter, die ihre Kinder trugen? Über die Männer, die etwas zum Unterhalt ihrer Familie 
suchten? Wir leben in einer Gesellschaft, die die Erfahrung des Weinens vergessen hat, des 
Mitleidens: und dann kommt das berühmte Wort: die Globalisierung der Gleichgültigkeit!“ 
Diese Predigt hat in aller Welt Aufsehen erregt. 
 
Sind solche Predigtbausteine zu gefühlsbetont, wo doch bei diesem Thema Flüchtlinge, 
Weltflüchtlingstag Nüchternheit angesagt ist mit all diesem Für und Wieder, Wenn und Aber. 
Ja, und doch: Im Gottesdienst, und gerade dafür ist er da, kann das Herz nicht verdrängt 
werden. Erst so wird unser Verstand bereit, den Menschen und seine Würde zu sehen. Zuerst 
auf den Menschen zu schauen, nicht zuerst auf seinen rechtlichen Status, auf politische 
Zustände, für die Flüchtlinge gewöhnlich nichts können. Aber dann eben das Nüchterne: Die 
Zahlen müssten ja eigentlich erschüttern, jeder hier kennt sie: Über 51 Millionen Menschen – 
das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepublik - sind derzeit weltweit auf der 
Flucht. In fünf Minuten machen sich statistisch gesehen 75 Menschen an unterschiedlichen 
Orten der Welt auf die Flucht. Einer mit jedem Wimperschlag. Und dann: Sterben auf dem 
Weg der Hoffnung? 
 
Wie gesagt: Die Zahlen müssten Menschen erschüttern. Tatsächlich aber leben Menschen 
manchmal zu erschreckend gut mit ihnen. Ist die Gesellschaft so abgestumpft, dass sie das 
Leid, das hinter diesen Zahlen steckt, nicht mehr wahrnimmt? Oder stimmt es wirklich, was 
Umfragen uns sagen, dass es in weiten Teilen unserer Bevölkerung Vorbehalte gegenüber 
Flüchtlingen gibt? Ich las, das von denen, die ein Interesse daran haben, die Bevölkerung vor 
Ort gegen Flüchtlinge aufzubringen, oft beklagt wird, dass die Entscheidung zur Aufnahme 
von Flüchtlingen über die Köpfe der Anwohner hinweg gefällt worden sei. Man bezieht sich 
dann auf den vermeintlichen Volkswillen und suggeriert, die Interessen von Anwohnern und 
Flüchtlingen seien grundsätzlich gegensätzlich. Und dann wird behauptet, sie hätten gute 
Gründe und das Recht, Aufnahme von Flüchtlingen abzulehnen. 
 
Es muss unmissverständlich deutlich gemacht werden: Die Aufnahme von Flüchtlingen ist 
nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit sondern auch Ausdruck dafür, das unsere Gesellschaft 
sich bekennt zu den Grund- und Menschenrechten. Aber diese sind unteilbar und nicht 
verhandelbar. Andernfalls gefährdete man die Menschenrechte eines jeden Menschen. 
 
Aber wenn aus bestimmten Bereichen der Politik immer nur von Asylmissbrauch und 
Wirtschaftsflüchtlingen usw. geredet wird, muss man sich nicht wundern, dass sich so etwas 
auch in den Köpfen vieler Menschen, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, festsetzt.  
 
Wir müssen doch erkennen: Flüchtlingen sind nicht in erster Linie ein Problem für uns! 
Massive Probleme in ihren Heimatländern – Krieg, Gewalt, Armut, Diskriminierung und 
Verfolgung – zwingen sie, ihre Heimat zu verlassen. Sie sind aber Menschen wie du und ich, 
mit der selben Würde und mit oft großartigen Potentialen. Und eine Regelung von 
Flüchtlingsströmen kann sich doch nicht auf die Anwendung von Maßnahmen zur 
Abschreckung beschränken. Und dann soll man gleichzeitig von einer Willkommenskultur 
reden? Wie passt das denn zusammen? 
 
Wer sich im Dienst an und mit Flüchtlingen und Fremden unter uns einlässt, wer dort einen 
wichtigen Punkt z. B. der Gemeindearbeit sieht, wird in der Heiligen Schrift immer wieder 
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neue Entdeckungen machen: Die Erfahrung von Fremdsein und Exil und das Gebot, dem 
Fremden Schutz und Gerechtigkeit zu verschaffen, sind zentrale Themen der Bibel.  
 
Da können wir uns den Blick weiten lassen. Denn die heilige Schrift verdankt sich zunächst 
einmal in wesentlichen Teilen Migrationserfahrungen, Fluchterlebnissen. Viele unserer Texte 
entstehen in einem Zusammenhang von Exil, von Flucht, von Vertreibung, von Wanderschaft 
und Diasporasituationen. Judentum und Christentum entstehen in einem spannungsvollen 
Zusammenspiel von Erfahrungen der Sesshaftigkeit, wie des Unterwegsseins, der Fremdheit, 
der Flucht.  
 
Migration wird sowohl als Fluch wie auch als Segen wahrgenommen. Sie entwurzelt 
Menschen, macht sie verwundbar und führt Unrecht, Ungerechtigkeit, Gewalt, kurz: die 
Sünde des Menschen vor Augen. Zugleich erschließt sie sich als Weg der Zuwendung Gottes, 
die dessen Treue ebenso erfahren lässt wie sie Ressourcen der Liebe und Solidarität freisetzen 
kann bei denen, die sich um Flüchtlinge, um Zuwanderer usw. kümmern. 
 
Ich habe für diesen Gebetsgottesdienst als Lesung einen Text aus dem Alten Testament 
ausgesucht, die Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter. Warum? Weil wir etwas 
wichtiges erfahren über unseren Glauben in einer Situation der Flucht. Es ist ja ein 
schwieriger Moment im Leben Jakobs. Er hat eine lange Reise begonnen. Am Ende werden es 
mindestens 1600 Kilometer sein. Der Weg sollte ihn über Palästina und Syrien bis nach 
Mesopotamien, dem heutigen Irak führen. Die heutigen Konfliktlinien sind angedeutet.  
 
Diese Reise Jakobs ist eine dramatische Flucht. Er hat Angst. Dahinter steht der Konflikt mit 
seinem Bruder Esau, den er betrogen hatte. Ein dramatischer Kampf zwischen Brüdern, 
ähnlich dem zwischen Kain und Abel. Und die biblischen Texte verhüllen ja solche Konflikte 
gar nicht, sie zeigen einen gesunden Realismus. Sie mindern aber nicht die Hoffnung in das 
Vertrauen, dass es möglich ist, Gemeinschaft in Vielfalt zu leben. Dafür sind wir als 
Menschen auch letztlich Geschaffen: Mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuleben. 
Das ist eine wichtige Perspektive der Bibel, die das Erzählmodell von Pfingsten einfach uns 
anbietet als ein neues Erzählkonzept für das Zusammenleben auch der unterschiedlichen 
Völker in einer globalisierten Welt. Jakob ist inzwischen weit entfernt von seiner vertrauten 
Umgebung. Das Ziel jedoch liegt noch in weiter Ferne. Er weiß nicht genau, wo er sich nun 
befindet. Der Text spricht einfach von einem Ort, dessen Name erst das Ende der Erzählung 
enthüllt. Als es Nacht wird bereitet Jakob sich ein Lager, um im Freien zu schlafen. Das war 
ungewöhnlich damals, vor allem da er sich in der Nähe einer Stadt befand. Vielleicht weil er 
sich auf der Flucht befand, also ein Umstand, der ihm nicht erlaubte, um Gastfreundschaft zu 
bitten. Wir dürfen in der Situation Jakobs entdecken, dass selbst der schwierigste Moment 
aber sich unerwartet wenden kann, dass er neue Perspektiven schenkt. Jakob träumt also von 
einer Treppe, die die Erde mit dem Himmel verbindet. Durch sie kann ihm Gott nahe 
kommen. Der biblische Gott ist ein rettender Gott, er steigt herab, er kommt den Menschen 
nahe, um zu befreien und hinaufzuführen. Gott kommt selbst Jakob nahe, der auf der Flucht 
ist, da er seinen Bruder betrogen hatte, der von allen verlassen ist und sich ohne jeglichen 
Schutz in der Fremde befindet.  
 
Gott stellt sich ihm vor als der Gott seiner Väter. Und das ist eben das Überraschende, was 
Jakob erfährt, dass dann wegen seines Betrugs keine Rüge erfolgt. Gott verheißt ihm Land, 
Nachkommen und Segen. Und gerade in dieser Verheißung liegt eine ganz tiefe Wirklichkeit. 
Gott fügt noch hinzu, dass sich Jakob auf seine Gegenwart verlassen kann. Das ist die 
Kernaussage des Bundes. Jakob nennt diesen Ort Bethel – Haus Gottes. So kann Jakob den 
Weg neu beginnen und er hat sich ja mit seinem Bruder, wie wir wissen, ausgesöhnt. Im 
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Chaos der Flucht: Dort wird Gott erfahren. Dort erfährt ein Mensch eine neue 
Gotteserkenntnis: Gott ist der, der den Menschen auf seinem Weg begleitet, auf der Flucht, 
und der uns im Flüchtling begegnet. Er verheißt Leben auf dem Weg der Hoffnungslosigkeit. 
(z. Teil nach Anna Fumagalli) 
 
Wir finden in der Bibel Schutzgebote für die Fremden, z. B. das folgende im Buch Exodus: 
„Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken. Ihr wisst, wie dem Fremdling zumute ist; seid ihr 
doch auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten.“ Daran finde ich zwei Beobachtungen jetzt 
wichtig:  
1. Es gibt kein minderes Recht für die Fremden (Ausländerrecht), sondern das von Gott 
gesetzte Recht ist gleichermaßen gültig für Israel und die in seiner Mitte lebenden Fremden. 
2. Diese Schutzgebote werden nicht als zeitlose Grundsätze formuliert, sondern sie werden 
motiviert mit der geschichtlichen Erfahrung Israels. Weil Israel selbst in seiner Geschichte 
diese Fremdsein, ja Sklaverei erfahren hat, deshalb soll es sich gleichsam in die Fremden 
hineinversetzen, sehen, wie es ihnen denn wohl geht, sich mit ihnen identifizieren. Damit wird 
gleiche Augenhöhe angemahnt.  
 
Die ersten Christen werden diese Haltung übernehmen, aber es war nicht primär die Frage 
eines ethischen Verhaltens. Es ging in erster Linie nicht um eine großzügige Haltung, sondern 
um den Kern der Verkündigung des Evangeliums. Das hätte etwas damit zu tun, den Fremden 
in seiner gleichen Würde zu sehen. Der Zusammenhang heute ist vielleicht komplexer, aber 
die Bibel ist in bestimmten Punkten weiter als unser heutiges Recht – bei uns, jedenfalls in 
den schriftlichen Texten der Bibel. Ob das tatsächlich immer so praktiziert wurde, muss 
bezweifelt werden. Es gibt ja in der Bibel auch Gegenteiliges, wo der Universalismus in 
Partikularismus umschlägt. In der Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus ist von der Flucht 
des Jesuskindes die Rede. Die Flucht nach Ägypten. Gott als Flüchtling in diesem Kind. Ein 
Neubeginn also auf dem Hintergrund einer Flucht. Gott als Flüchtling. Gott im Flüchtling? 
Was für eine Aussage! 
 
Wir sind hier im Gebet versammelt, wir denken an diejenigen, die bei der Flucht ums Leben 
gekommen sind aus den unterschiedlichen Kontinenten und Regionen dieser Erde, mit 
unterschiedlichen Gründen. Wir bitten Gott, wir denken vor Gott und gedenken vor Gott. Ein 
solches Gebet ist immer auch eine Erinnerung Gottes an uns. Eigentlich müssen wir nicht 
Gott informieren. Im Gebet informiert er uns, dass wir nicht nachlassen, uns für die 
Flüchtlinge, für die Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu engagieren. Das kann uns 
im Gebet aufgehen. Dafür öffnet uns sein Geist. Denn die Information ist: die europäischen 
Grenzen wurden teilweise so dicht gemacht, das dort auch für Humanität kein Durchkommen 
gibt. Europa schützt vornehmlich die Grenzen, weniger die Flüchtlinge. Der nasse 
Flüchtlingstod, ist er nicht manchmal eine unheimliche Routine geworden, auch wenn man 
jetzt sehr viel dagegen setzt? Aus dieser Routine aufzuwachen, dazu wollte auch der Papst 
aufrufen. Der Flüchtling wird oft behandelt wie ein Schicksal, das man nicht ändern kann. 
Wer hier zum Gebet versammelt ist, ist davon überzeugt, das man dieses Schicksal ändern 
kann, dass wir eine anderen Umgang mit Flüchtlingen nötig haben. 
 
Ich möchte schließen mit einem Wort von Papst Franziskus aus dem Apostolischen Schreiben 
Evangelii Gaudium. Das Wort muss zunächst als eine zeichenhafte Perspektive gelesen 
werden, nicht schon als eine direkte Handlungsanweisung:  
„Die Migranten stellen für mich eine besondere Herausforderung dar, weil ich Hirte einer 
Kirche ohne Grenzen bin, die sich als Mutter aller fühlt. Darum rufe ich die Länder zu einer 
großherzigen Öffnung auf, die, anstatt die Zerstörung der eigenen Identität zu befürchten 
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fähig ist, neue kulturelle Synthesen zu schaffen … und aus dieser Integration einen 
Entwicklungsfaktor zu machen.“ Welche Perspektive!  
Amen. 


