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begründet 

Vortrag am Studientag Kirchenasyl des LKA am 2.2.2017 in Bonn 

 



Ein Zitat – Wann, von wem? 

• „Flüchtlinge in Menge, besonders wenn sie kein Geld haben, stellen 
ohne Zweifel die Länder, in denen sie Zuflucht suchen, vor heikle 
materielle, soziale und moralische Probleme. Deshalb beschäftigen 
sich internationale Verhandlungen, einberufen, um die Frage zu 
erörtern: ‚Wie schützt man die Flüchtlinge?‘ vor allem mit der Frage: 
‚Wie schützen wir uns vor ihnen?‘ 

 



 
 
 
Oder, durch ein Gleichnis ausgedrückt:  

 
• Ein Mensch wird hinterrücks gepackt und in den Strom geschmissen. 

Er droht zu ertrinken. Die Leute zu beiden Seiten des Stromes sehen 
mit Teilnahme und wachsender Beunruhigung den verzweifelten 
Schwimmversuchen des ins Wasser Geworfenen zu, denkend: wenn er 
sich nur nicht an unser Ufer rettet!“  

 

 

 



Ist der Text auf die Mitgliedsstaaten der EU gemünzt?  

• Er passt genau – die Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen ist 
innerhalb der EU auf einem Tiefststand angelangt.  

• Aber der Text stammt aus dem Jahr 1938. Autor : Alfred Polgar, Essayist, 
Literatur- und Theaterkritiker, der als österreichischer Jude und Antifaschist 
schon 1933 aus Berlin fliehen und in anderen Ländern Schutz suchen 
musste…  

• Polgar denkt hier an die internationale Flüchtlingskonferenz in Evian, Juli 
1938, die den Problemen der jüdischen Auswanderung aus Deutschland 
gewidmet war und ergebnislos endete. Auch nach der Konferenz, an der 32 
Staaten teilnahmen, fanden die zahlreichen Juden, die dem NS-Staat 
entfliehen wollten, so gut wie keine aufnahmebereiten Immigrationsländer. 

 



Deutsche, die seit der Machtübernahme Hitlers  
ihr Land verlassen mussten und die Not der Flucht erlebten.  

• Schriftsteller wie Berthold Brecht, Kurt Tucholsky, Else Lasker-Schüler, 
Walter Benjamin,  Thomas und Heinrich Mann,  

• Wissenschaftler: wie Albrecht Einstein, Theodor Adorno, Ernst Bloch 

• Politiker wie Willi Brandt und Heinz Kühn 

• Maler wie Max Liebermann, Paul Klee, Ernst Ludwig usw. 

 



Aber: auch viele Deutsche fanden keinen Schutz,  

• darunter vor allem Juden, vor denen man - wie die Schweiz - die 
Grenzen verschloss und die oft in Konzentrationslagern endeten! 
 

• Erfahrungen, die wir uns heute ins Gedächtnis rufen sollten, wenn 
darüber diskutiert wird, wie man die Flucht nach Deutschland 
stoppen oder deutlich reduzieren kann. Das historische Gedächtnis ist 
wichtig. Der spanische Philosoph George Santayana schreibt:   

   „Die sich des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch 
einmal zu erleben.“ 

 



Schon in der NS-Zeit gab es aber auch positive Beispiele: mutige 
Menschen, die ihr Leben riskierten, um Verfolgten Schutz zu gewähren 

darunter Menschen, die aus rein christlicher Motivation handelten. 

• In Berlin wurde 1938 von Heinrich Grüber das "Büro Pfarrer Grüber" gegründet, das ev. 
Christen "jüdischer Herkunft" bei Ausgrenzung und Verfolgung beistand und Hunderten 
zur Ausreise verhalf. Nach der Verhaftung Grübers 1940 musste die Hilfe eingestellt 
werden.  

• Es gab die allgemein bekannten Pfarrhäuser der BK, die von vielen Juden und später von 
Verschwörern des 20. Juli aufgesucht wurden. Und es gab einen ähnlichen Bruderring in 
Württemberg – man kann hier von den ersten Kirchenasylnetzwerken sprechen.  

• Außerhalb von Deutschland gewährte auch der Vatikan in dieser Zeit Verfolgten Asyl. 

•  Ein besonders strahlendes Beispiel für mutiges Engagement war das Dorf Le Chambon in 
Südfrankreich mit seiner kleinen protestantischen Gemeinde. Sie hat zur Zeit der 
deutschen Besatzung im 2. Weltkrieg Tausenden von jüdischen Flüchtlingen das Leben 
gerettet, die sie unter größten persönlichen Risiken vor den Nazis versteckt hielt 

 



2. Solches geschichtliche Erinnern wird auch in der Bibel oft angemahnt  
 

• a. Im Alten Testament gilt dies gerade da, wo es um den Schutz von 
Fremden geht. Die Israeliten werden immer wieder daran erinnert, dass 
sie ja doch selbst erlebt haben, was es heißt, fremd in einem Land zu 
sein.  

• S. z.B. das kleine geschichtliche Glaubensbekenntnis, dass immer wieder 
in den Gottesdiensten gesprochen wurde:  

 



Das kleine geschichtliche Credo Israels (5. Mose 26,5–9) 
 

• „Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe. Der zog nach 
Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten; aber er wurde 
dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk.  

• Doch die Ägypter misshandelten uns; sie quälten uns und legten uns 
harten Frondienst auf. Da schrieen wir zu dem Herrn, dem Gott 
unserer Väter.  

• Und der Herr erhörte unser Rufen und sah unsere Qual, unsere Angst 
und Not, und führte uns heraus mit starker Hand und ausgestrecktem 
Arm, mit großen, Schrecken, durch Zeichen und Wunder. Er brachte 
uns an diesen Ort und gab uns dieses Land; ein Land, das von Milch 
und Honig überfließt.“  



• Das Buch Exodus berichtet, wie sich das Volk Israel in Ägypten stark 
vermehrt und vom Pharao zu Sklavenarbeit gezwungen wurde.    
„Man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten 
bedrücken sollten. Und sie bauten Pitom und Ramses als 
Vorratsstädte.“ (Ex 1,11)  

• Aber Gott   befreit sein Volk von der Knechtschaft in Ägypten:                               
„Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr 
Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 
Und ich bin herabgefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand 
und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in 
ein Land, in dem Milch und Honig fließt“ (2. Mose 3, 7f.).   



Wie tief sich die Erfahrungen von Flucht und Migration in das 
Gedächtnis des Volkes Israel eingegraben haben, zeigen auch die vielen 
Fluchtgeschichten Einzelner, die im AT überliefert werden.  

• Nicht nur die Erzväter (Abraham, Jakob, Joseph und seine Brüder) waren 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Auch die übrigen zentralen 
Gestalten der Bibel mussten diese Erfahrung machen:  

• Mose, David, Elia, Rut… 

• selbst Jesus war ein Flüchtlingskind -  Maria und Joseph mussten mit 
ihm vor dem König Herodes fliehen 

• In all diesen Geschichten berichtet die Bibel aus der Perspektive der 
Flüchtlinge – nie aus der Perspektive ihrer mächtigen Verfolger. Gott 
hält seine schützende Hand über die, die vor Not und Verfolgung 
fliehen.  

 

 



Israels Fremdenrecht „Einen Fremden sollst du nicht bedrücken".  
 

• Diese Erfahrungen mit Gott als dem Beschützer von Flüchtlingen und 
Fremden haben sich dann auch deutlich in Israels Fremdenrecht 
niedergeschlagen. Kein Gebot wird im AT sooft wiederholt wie das 
Gebot, Fremde nicht zu unterdrücken, sondern sie zu lieben, ja sogar 
rechtlich gleichzustellen.  

• In allen drei Rechtssammlungen des AT, die jeweils hunderte von 
Jahren auseinanderliegen, erhält der Schutz der Fremden zentrale 
Bedeutung. (Bundesbuch 9. Jhdt v. Chr., Deuteronomium 8./7. Jhdt, Priesterschrift 6.Jhdt,) 



•  „Wenn ein Fremdling wohnt bei euch in eurem Lande, den sollt ihr 
nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter 
euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch 
Fremdlinge gewesen in Ägyptenland“ (Priesterkodex 3. Mose 19, 33f).  

• Es wird sogar völlige Rechtsgleichheit der Fremden mit den 
Einheimischen gefordert:                                                                   
„Einerlei Recht gelte für euch. Für die Fremden gilt es genau wie für 
die Einheimischen. Denn ich bin Jahwe, euer Gott.“ (4. Mose 15,15f.)  

 

 



 das Reformgesetz des Deuteronomiums aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., 
betont die Liebe Gottes zu den Fremden: 
 

• „Der Herr, euer Gott… schafft Recht den Waisen und Witwen und hat 
die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt 
auch ihr die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge 
gewesen in Ägyptenland“  (5. Mose 10, 18f).  

• Bezeichnend bei diesen Schutzgeboten für die Fremden ist der 
ständige Verweis auf die eigene Erfahrung als Begründung: die 
Erinnerung an Israels Knechtschaft in Ägypten. „Ihr kennt doch die 
Seele des Fremden“ (2. Mose 23,9), wisst, wie ihm im fremden Land 
zumute ist, habt es selbst erlebt.  



b. NT:  „Hier ist nicht Jude noch Grieche…“. In der Gemeinde Christi 
werden Grenzen von Volk, Nation und Klasse überwunden 
 

• Während im AT die Schutzgebote für Fremde innerhalb der 
Volksgemeinschaft Israels galten, wird dieser Horizont im NT 
entgrenzt. Das Liebesgebot, laut Jesus das „höchste Gebot“, gilt über 
alle Schranken von Volk und Religionszugehörigkeit hinweg jedem 
Menschen. 

•  Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter stellt Jesus ausgerechnet 
einen Fremden, einen Nicht-Juden, Israel als Vorbild hin.  

• Priester und Levit aber gehen an dem Mann, der unter die Räuber 
gefallen ist, vorbei - eine mächtige Provokation (Lk 10,25-37).   

 



Für Jesus geht es beim Schutz von Fremden um nichts geringeres als um 
das Verhältnis zu Gott selbst.  

• Im Gleichnis vom großen Weltgericht sagt der Menschensohn:          
„Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt [...] 
Wahrlich, ich sage Euch: Was ihr getan habt einem unter diesen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,3146).   

• Im notleidenden Fremden begegnen wir Christus selbst. 

 



Im NT erfahren wir, wie die Christengemeinden „bunt“ werden,               
z.B. in der multikulturellen Hafen- und Handelsstadt Korinth.  

• Die natürlichen Unterschiede von Ethnie, Klasse und Geschlecht sind zwar 
vorhanden, verlieren aber in der neuen Gemeinschaft ihre Bedeutung.  

• Pfingstgeschichte: durch das Wirken des Heiligen Geistes werden 
Menschen vieler Völker und Sprachen zu einer Gemeinde 
zusammengeführt. Jeder hörte die Predigt in seiner eigenen Sprache (Apg 2). 

•  In der Gemeinde Christi „ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch 
Freier, nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ 
(Gal 3,28)  

• Menschen, die vorher nach Völkern, Kulturen und sozialen Gruppen 
getrennt lebten, wissen sich in einer neuen Gemeinschaft: dem ´Leib 
Christi´. Das Christentum wird zu einer Universalreligion. 

 



3. Christlicher Universalismus: Gotteskindschaft aller Menschen 
 

• Dieser christliche Universalismus ist schon im AT angelegt.                   

• In 1. Mose 1 wird berichtet, wie Gott den Menschen nach seinem Bild 
erschuf, als Mann und als Frau, und wie er sie segnete und ihnen den 
Auftrag gab, sich zu vermehren, die Erde zu füllen und sie sich 
untertan zu machen (1. Mose 1, 27-31). Der Mensch „gottähnlich“, zur 
Herrschaft über die Erde bestimmt, mit einer gottähnlichen 
Verantwortung ausgestattet!  

• die Gottesebenbildlichkeit wird auf den Menschen bezogen (als 
Gattung), unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Stand. Alle 
werden als Gottes Ebenbilder gewürdigt - religionsgeschichtlich ein 
Sonderfall.  



In 1. Mose 1 geht es nicht um die Erschaffung des ersten Israeliten, 
sondern des ersten Menschen.  

• Das Prädikat der Gottesebenbildlichkeit gilt jedem – sei er nun 
Israelit, Deutscher, Syrer oder Roma; mächtig oder ohne Einfluss; in 
einem Palast oder in einem Stall geboren.  

• Es gibt keine höher- und geringwertigen Menschen. Als Geschöpfe 
Gottes sind sie in gleicher Weise wertvoll, würdig, ja heilig. Kein 
Mensch darf über den anderen einfach verfügen. 

•  Der Andere bleibt für mich immer ein Gegenüber, ein unverfügbares 
Selbst mit unantastbarer Würde. Das moderne Verständnis von der 
Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen unabhängig 
von Nationalität, Herkunft, Geschlecht etc. hat hier eine ihrer 
Wurzeln. 

 



als Kinder dieses Vaters sind wir auch Geschwister untereinander, und 
sollen im Geiste der Geschwisterlichkeit miteinander umgehen.  

• Was meint die Gottesebenbildlichkeit? Das geht aus dem Auftrag hervor, 
den der Mensch nach 1. Mose 1 erhält: Er soll wie Gott und an Gottes statt 
über die Schöpfung herrschen, soll als sein Repräsentant auf Erden 
Verantwortung übernehmen, soll – wie es im zweiten Schöpfungsbericht 
heißt, „den Garten bebauen und bewahren“.  

• Und auch hier ist klar: dieser Auftrag gilt jedem Menschen – egal ob Mann 
oder Frau, Einheimischer oder Flüchtling. Jeder muss mitwirken dürfen, 
wenn es darum geht, Gottes Schöpfung zu verwalten und zu gestalten – 
muss teilhaben können an der Erhaltung von Leben, der Produktion von 
Nahrung und Obdach, an politischer und sozialer Verantwortung. 

•  Arbeitsverbote für Flüchtlinge passen dazu genauso wenig wie die Abwehr 
von Menschen, die in ihren Herkunftsgebieten keine Existenzmöglichkeiten 
haben.  
 



4. Geschichtliche Hintergründe des Kirchenasyls 

 

• Mit dem „Asyl in Gotteshaus“ werden sehr alte Traditionen 
aktualisiert. Der Asylschutz im Heiligtum war in vielen antiken 
Kulturen verbreitet.  

• Asylorte waren Kult- und Grabstätten, Tempel und Götterstatuen. 
„Wer mit dem heiligen Ort oder mit einer heiligen Person in 
Berührung kam, erhielt Anteil an der Sphäre des Heiligen und war 
damit unverletzlich… 



Auch im alten Israel war der Asylschutz im Heiligtum bekannt 

• Er galt Menschen, die nicht vorsätzlich einen anderen getötet hatten, 
und sollte der privaten Blutrache wehren. Mörder waren von diesem 
Schutz ausgeschlossen (Ex 21,13f; Deut 19,11-13). Es wurde hier also erstmals zwischen 
vorsätzlichem Mord und versehentlichem Totschlag unterschieden. 

• Insbesondere der Altar hat Schutz verliehen (1. Kön 1,50ff; 2,13ff). Hinweise 
auf das Tempelasyl finden sich auch in den Psalmen (Ps 7,2; 23,5f.; 36,8f.).  

• Später gab es die „Asylstädte“, in die Menschen, die nicht vorsätzlich 
getötet hatten, fliehen konnten. (Num 35,6ff.) 

. 



Der eigentliche Begriff des „Kirchenasyls“ stammt aus frühchristlicher 
Zeit, als Kirchen verfolgten Menschen Schutz gewährten.  

• Dieses „kirchliche Asylrecht“ wurde zu einer vom römischen Staat 
anerkannten Institution. Es war geltendes Recht und spielte besonders im 
Mittelalter eine wichtige Rolle.  

• Grundlegend waren zwei Kerngedanken: die Heiligkeit und Unantastbarkeit 
kirchlicher Stätten (loci reverentia), und die Beistandspflicht der Kleriker 
(intercessio): Bischöfe sollten bei den Verantwortlichen Fürsprache für die 
Flüchtlinge einlegen.  

• Das ganze Mittelalter hindurch haben Verfolgte dieses Kirchenasyl für sich 
in Anspruch genommen. Angesichts eines noch schlecht ausgebildeten 
Rechtssystems (keine Berufungsmöglichkeit, kein Schutz vor Lynchjustiz) war dies ein 
erfolgreicher „Versuch der Kirche, christliche Rechtsgrundsätze der 
Barmherzigkeit und Versöhnung durchzusetzen.“ (Landau) 

 



Kirchenasyl heute 

 • mit der Herausbildung des modernen Rechtsstaats hat das Kirchenasyl  
seine Bedeutung verloren. Staatliches Recht beansprucht überall Geltung – 
das kirchliche Asylrecht wurde im 18./19. Jhdt abgeschafft. 

• Die katholische Kirche hat allerdings bis in die Gegenwart daran 
festgehalten. Erst im kanonischen Rechtskodex (codex iuris canonici) von 
1983 wird es nicht mehr erwähnt. 

 



Wenn heute an diese Tradition angeknüpft wird, sind die veränderten 
Bedingungen zu beachten.  

• Haben im Mittelalter vornehmlich strafrechtlich Verfolgte in den Kirchen 
Schutz gefunden, so sind es heute Flüchtlinge, denen im Herkunftsland 
politische Verfolgung oder unmenschliche Behandlung droht.  

• Als eigenständiges Rechtsinstitut ist das Kirchenasyl abgeschafft.  Das wird 
auch von kirchlicher Seite nicht bestritten. Wenn Flüchtlinge in kirchlichen 
Räumen Zuflucht suchen, dürfen staatliche Ordnungskräfte sie prinzipiell 
herausholen.  

• Im Allgemeinen gilt eine entsprechende Gewaltanwendung in 
Gotteshäusern jedoch als unverhältnismäßig und ist bisher nur vereinzelt 
ausgeübt worden. Kirchen und Gemeinden rechtfertigen die Gewährung 
von Schutz in ihren Räumen mit der christlichen Beistandspflicht und der 
Wahrung von Menschenrechten da, wo der Staat dieser Aufgabe 
unzureichend nachkommt. 
 



Menschenrechtliche Begründung des Kirchenasyls 

• Kirchenasyl ist die zeitlich befristete Aufnahme von Flüchtlingen in 
den Räumen einer Kirchengemeinde, denen bei einer Abschiebung in 
ihr Herkunftsland Folter, Tod oder unmenschliche oder erniedrigende 
Strafe oder Behandlung drohen. 

• Dies entspricht Art 3 EMRK und Art 19,2 Grundrechtecharta der EU:                                 
„Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an 
einen Staat ausgeliefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte 
Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen 
oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht.“  



Kirchenasyl findet heute die Unterstützung der beiden großen Kirchen 
und auch der freikirchlichen Gemeinden.  

• In dem Gemeinsamen Wort der Kirchen  zu den Herausforderungen 
von Flucht und Migration (1997) heißt es: 

• „Es ist … verständlich und auch legitim, wenn Kirchengemeinden in 
bestimmten Einzelfällen nach gewissenhafter Prüfung zu dem 
Ergebnis gelangen, sich schützend vor einen Menschen stellen zu 
müssen, um zu vermeiden, dass ihm der ihm zustehende 
Grundrechtsschutz versagt wird“. Ziffer 256 

 



Von daher ist die Praxis des Kirchenasyls  
 

• „nicht zuletzt auch eine Anfrage an die Politik, ob die im Asyl – und 
Ausländerrecht getroffenen Regelungen in jedem Falle die Menschen, 
die zu uns gekommen sind, beschützen und vor Verfolgung, Folter 
oder gar Tod bewahren.  

• Kirchengemeinden, die sich für die Verwirklichung dieser Menschen- 
und Grundrechte einsetzen, stellen daher nicht den Rechtsstaat in 
Frage, sondern leisten einen Beitrag zum Erhalt des Rechtsfriedens 
und der Grundwerte unserer Gesellschaft. Sie verdienen für ihr 
Eintreten für ethische Prinzipien, die zu den Grundlagen unseres 
Glaubens gehören, grundsätzlich Unterstützung und Anerkennung.“ 
(Ziffer 257) 

 


