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Landessynode  

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

11. bis 14. November 2015 

 
B e s c h l u s s 

der Landessynode 

zum Wort des Bischofs 

betr. Punkt 1 „Flüchtlingspolitik“  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die Landessynode dankt allen in Politik, Gesellschaft und Kirche, die sich mit großem 

Engagement ehrenamtlich und hauptamtlich für Flüchtlinge einsetzen, denn es ist besonders 

den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken, dass Menschen mit traumatischen 

Fluchterfahrungen in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz willkommen 

geheißen werden, zur Ruhe kommen können und hier Aufnahme finden. 

 

Die Landessynode dankt den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden, dass sie die 

professionelle Begleitung der Ehrenamtlichen mit der Bereitstellung von zusätzlichen 

Personal- und Sachmitteln ermöglichen. Sie dankt den diakonischen Trägern, die unter 

teilweise schwierigsten Bedingungen Unterkünfte für Flüchtlinge bereitstellen und betreiben 

sowie Beratung und Begleitung anbieten. 

 

Die Landessynode bittet die Kirchengemeinden zu prüfen, welche kirchlichen Räumlichkeiten 

für Angebote der Begegnung mit und zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung 

gestellt werden können. 

 

Die Landessynode achtet die besondere Verantwortung derjenigen, die schwierige politische 

Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen haben, und ermutigt sie, auch hier die 

Gesichtspunkte der Menschenwürde zu wahren. Sie empfiehlt sie der Fürbitte der 

Gemeinden. 

 

Die Landessynode lehnt die erneute strikte Anwendung von Dublin III ab und fordert eine 

gerechte Verteilung der Schutzsuchenden in der EU. Sie wendet sich gegen die Aufnahme 

der Türkei und Afghanistans in die nationale Liste der sogenannten sicheren Drittstaaten. 

Die Landessynode fordert die politischen Verantwortlichen auf, ihrerseits die notwendigen 

finanziellen und personellen Ressourcen einzubringen und bürokratische Hürden abzubauen. 

Die Möglichkeit des legalen Familiennachzuges muss erhalten bleiben, damit schutzlos 

Zurückgebliebene nicht auf gefährliche Fluchtwege gezwungen werden. 

 

Die Landessynode stellt sich an die Seite derer, die gegen Fremdenfeindlichkeit und 

Rassismus eintreten, denn Handlungen und Äußerungen, die Flüchtlinge bedrohen und in 

Angst versetzen, sind mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. In diesem Geiste 

schließt sich die Landessynode dem beigefügten Kommuniqué von 35 Bischöfen und 

Kirchenführern aus 20 Ländern zur Flüchtlingskrise in Europa an. 

 
Die Landessynode ermutigt die Bürgerinnen und Bürger sowie Politikerinnen und Politiker 
dieses Landes angesichts der schrecklichen Ereignisse in Paris, sich nicht beirren zu lassen in 
der freundlichen Offenheit für Fremde und Flüchtlinge. 
 
Sigrun Neuwerth 
Präses 
 
Berlin, den 14. November 2015 


