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Vortrag auf dem Jahresempfang Asyl in der Kirche e.V. 17.01.2018 
 
    Kirchenasyl – das deutliche Zeichen in Stadt und Land 
 
Sehr geehrte Gäste in diesem Jahresempfang, 
und vor allem sehr geehrte Frauen und Männer, die ehren- oder 
hauptamtlich so viel und meistens gern in der Arbeit mit Geflüchteten 
aktiv sind! 
Ihnen gilt mein ganzer Respekt und persönlicher Dank – Sie helfen 
Menschen zum Leben, Sie tragen dafür Sorge, dass die Nachfolge 
Christi nicht aufhört, sondern Schutz und Gastlichkeit lebendig 
bleiben und von Schutzsuchenden erfahren werden kann. 
Auch im Namen der Kirchenleitung  sage ich Dank. Wir sind Kirche 
mit Flüchtlingen auch durch Ihr Engagement in Gemeinden, 
Kirchenkreisen, bei Protesten gegen Abschiebungen und durch die 
Begleitung von Menschen in besonderen Notsituationen.  
Und wenn Sie hier für Asyl in Kirchen sorgen, nehmen sie auch noch 
rechtliche Unsicherheiten in Kauf.  
Sie weisen mit ihrem Dienst nach, dass Wikipedia einfach irrt. Da 
steht unter dem Stichwort Kirchenasyl als 3. Satz: in Deutschland hat 
das Kirchenasyl seit der Einführung der Härtefallkommissionen an 
praktischer Bedeutung verloren. 
Nein, es ist wohl eher so, dass Kirchenasyle an Bedeutung gewinnen, 
je weniger die Härtefallkommissionen asyl- oder ausländerrechtliche 
Verfahren wieder prüfen lassen können und Innenminister die Voten 
der Kommissionen ignorieren dürfen. Kirchenasyle werden weiter an 
Bedeutung gewinnen, je mehr fehlerhafte oder unzureichende 
Verwaltungsbescheide angefochten werden müssen, bzw. zu schnell 

drohende Abschiebungen politisch durchgesetzt werden sollen. Im 
Land Brandenburg wird von 10.000 noch nicht bearbeiteten Anträgen 
im Jahr 2017 ausgegangen. 
 
Es bleibt dabei, wie wir im Frühjahr 2015 in der Landessynode 
beschlossen haben: Die EKBO versteht sich aufgrund ihrer biblischen 
Tradition als Kirche mit Flüchtlingen. Ohne Anführungszeichen 
geschrieben, so ganz als normal und grundsätzlich notiert. 
Ich möchte Ihnen die Situation in der EKBO aus meiner – 
zugegebenermaßen etwas eingeschränkten –Sicht schildern. Die 
aktuellsten Zahlen vom Januar liegen mir noch nicht vor. In allen 9 
Kirchenkreisen des Sprengels Potsdam haben mehrere 
Gemeindekirchenräte Grundsatzbeschlüsse gefasst, dass sie KA bieten 
wollen, wenn es zu Anfragen kommt. Ich gehe davon aus, dass es im 
gesamten Gebiet der EKBO so ist. 
Im Dezember 2017 gab es in Berlin 37 Kirchenasyle für 82 Personen, 
im Land Brandenburg waren es 64 Kirchenasyle für 101 Menschen.  
In allen Kirchenkreisen gibt es Ansprechpartner für die Arbeit mit 
Geflüchteten und Gemeinden;  nicht nur über die 3 von unserem 
Flüchtlingfonds finanzierten Personen in den 3 Sprengeln. Sie sind in 
der Regel diejenigen, die Kirchenasyle begleiten und mit großer 
Sorgfalt Menschen in Gemeinden unterstützen; ausloten, wie die 
Situationen sind; bemerken, wann etwas zu schwer wird – bei denen, 
die im Asyl sind und bei denen, die dort Betreuungen übernehmen. 
 
Alle Kirchenkreise im Land BRB haben mindestens 1 Person 
angestellt, die Gemeinden berät, die für Einzelne oder Gruppen von 
Geflüchteten da ist. In den regionalen Diakonischen Werken gibt es 
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zusätzlich Beratungsdienste und Hilfe in den verschiedensten 
Situationen. Zu den wichtigsten Handlungsfeldern gehören die 
Unterstützung von Flüchtlingen mit ungeklärtem oder irregulärem 
Status, humanitäre Unterstützung und Grundversorgung, Förderung 
von Begegnungen und Integrationsbemühungen. 
Und weil mir manche Frauen und Männer vertraut sind, die in 
Beratungsdiensten oder Kirchenasylen großartiges leisten, bin ich 
umso empörter über „frevelhafte Reden“ von Politikern. Die 
Innenministerkonferenz hat im Dezember den Familiennachzug nicht 
geklärt. Zwar hat der Bundesinnenminister nicht  mehr gegen 
Kirchenasyl insgesamt protestiert, sondern gemeint: es solle zwischen 
BAMF und den Ländern, die dies wollten, und den Kirchen ein 
Gespräch geführt werden, um die Entwicklung der ansteigenden 
Kirchenasylzahlen zu beraten – und er hat sogar geäußert, dass dies 
ein sensibles Thema wäre. Doch allein, dass die ca.70 % erfolgreiche 
Kirchenasyle nicht genannt werden, dass man öffentlich nicht zu der 
Einsicht kommt, Gerichte oder das BAMF oder Minister könnten auch 
irren und erneute Prüfungen würden dies belegen, das ist bitter.  
Dieses Verschweigen hat Methode. Frevelhaft bleibt, was die 
Verhandlungen für eine GROKO (große Koalition) bisher ergaben: 
Schutzquote unter 5% für sichere Herkunftstaaten! Ausreiseanreize 
erhöhen? Familiennachzug kaum.  
 
Ich habe jetzt des Öfteren ein starkes Wort gesagt: Frevel.  Dazu 
komme ich aus zwei Gründen.  Aus Geschichte kennen wir das 
Heiligtumasyl. Das ist mein 1. Grund von Frevlern zu sprechen.  In 
der heiligen Sphäre der Tempel, von sakralen Gegenständen oder auch 
priesterlicher Personen unterstanden die Schutzsuchenden der Gottheit 

und waren vor Nachstellungen ihrer Verfolger sicher. Kam es 
dennoch zur Verletzung eines Asyls, so war das gesetzwidrig und galt 
als Frevel. Man sagt, das Heiligtumasyl sei die erste kulturelle 
Errungenschaft der Menschheit über Grenzen hinweg.  
Wo heute Menschen aus dem Kirchenasyl geholt werden, wo 
Personen, die Kirchenasyl gewähren strafrechtlich verfolgt werden, 
wird diese alte kulturelle Errungenschaft des Schutzes negiert – und 
wir sind bei politischen, behördlichen oder polizeilichen Frevlern 
angekommen. 
 
Der 2. Grund, das alte Wort Frevler zu benutzen, liegt in der Schrift 
von Martin Luther aus dem Jahr 1517, dem Traktat „Über diejenigen, 
die in die Kirche fliehen – sehr nützlich für weltliche Richter, 
kirchliche Führer und Prälaten der Klöster“. Da schreibt Luther, 
nachdem er Sünder und Schuldige allerlei Art beschreibt unter 
anderem:  
sie dürfen auch nicht aus der Kirche herausgeholt werden, wenn man 
nicht die eidliche Zusicherung gegeben hat, dass sie vor Tod, 
Misshandlung und Strafe aller Art sicher sind. Sein Ergebnis: Wer 
diese Zusicherung nicht geben kann, handelt frevelhaft an den 
Schutzsuchenden! Damals galten 60 Schritte um größere Kirchen 
herum als Friedensbereich. 
  
Kirchenasyl bleibt nach meinem Verständnis das deutliche Zeichen 
wegen dem, was wir sind: hoffende, mitfühlende, nachfolgende 
Menschen, die ihr Gewissen offen halten und ein prophetisches 
Wächteramt deklinieren für Menschen, die Schutz benötigen. 
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Also bleibt immer wieder aktuell, was seit der Nürnberger Deklaration 
zu Asyl in Kirchen vom 20.10. 1991 gilt: „Wir sind fest davon 
überzeugt, dass es dem Staat nicht erlaubt ist, Menschen ihren 
Mördern und Folterern zu zuführen. Unser Gewissen schweigt nicht, 
wenn sich Behörden und Gerichte dazu hergeben, gefährdete 
Flüchtlinge abzuschieben. Unser Gewissen wird nicht ruhig, wenn 
Abschiebung entsprechend einem gesetzlichen Verfahren geschieht.“  
Deswegen bleibt auch heute Kirchenasyl das deutliche Zeichen des 
Protestes und des Gewissens. Eine neue Gesprächssituation zwischen 
Staat und den in Obhut genommenen Flüchtlingen, begleitet durch 
von kirchlichen Mitarbeitenden muss herbeigeführt werden – das 
bleibt das Ziel von jedem Kirchenasyl. In der großen Mehrzahl 
können wir bei der erneuten juristischen Überprüfung auf neue, 
bislang nicht berücksichtigte Gefährdungsaspekte hinweisen – weil 
viele Menschen gut zuhören, weil sie Geflüchtete wahrnehmen und 
Geschichten prüfen, weil sie rechtskundige Beratungen einbeziehen.  
 
Weil wir noch am Beginn eines neuen Jahres sind, möchte ich 3 
Wünsche formulieren, die den vielen ehrenamtlich und hauptamtlich 
Mitarbeitenden mit Flüchtlingen in unserer Kirche die Aufgaben 
erleichtern könnten. 
 

1. Ich wünsche Ihnen die verlässliche Unterstützung von 
Kirchenkreisen in Form von Anerkennung,  Räumen und 
Finanzierungen.   

2. Ich wünsche uns allen, dass wir die Kriterien des 
Flüchtlingsfonds der EKBO zügig weiterbearbeiten. 

3. Ich wünsche für uns alle, dass Gespräche mit regionalen 
diakonischen Werken und mit dem DWBO intensiviert 
werden, um schneller gemeinsam genutzte Räume, 
Wohnungen oder Technik oder sonstige Synergien zu finden. 
 

Der Beirat für Migration und Integration im Missionswerk unserer 
Kirche und die Kirchenleitung werden sich weiter dafür einsetzen, 
dass Kirchenasyl als das Zeichen christlicher Nachfolge 
unangefochten gelten  soll. 
Ihnen, die heute Abend hier sind und den vielen Mithelfenden in Stadt 
und Land gilt am Ende noch einmal der Dank: Sie helfen Menschen 
zum Leben, Sie tragen dafür Sorge, dass die Nachfolge Christi nicht 
aufhört und von Schutzsuchenden auch erfahren werden kann.  
Behüte und segne Sie Gott! 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort.  
 
Generalsuperintendentin Heilgard Asmus 
Potsdam 16.01.2018 
  


