
 

Man gewöhnt sich überhaupt nicht daran, dass Menschenrechte mit Füßen getreten und 

in unser aller Namen verletzt werden 

 

Obwohl Superintendent Jens Sannig und Hans-Joachim Schwabe schon oft in Marokko waren 
und dort das Elend der Flüchtlinge und Migranten sehen konnten, sind die persönlichen 
Eindrücke von den Lebensverhältnissen und der Not und dem Elend der Flüchtlinge in 
Marokko trotzdem jedes Mal wieder schockierend. Die Vorstellung, dass vor allem Europa 
mit seiner Blockadepolitik an den EU-Außengrenzen das Elend zu verantworten hat, und die 
meistens jungen Menschen wie streunende Hunde dort dahinvegetieren lässt und sie jeder 
Zukunftsgestaltung beraubt, ist unerträglich. Ein Weg zurück in das Heimatland, in dem sie 
wegen Hunger, Krieg, Korruption oder Ausbeutung keine Möglichkeiten sehen zu überleben, 
ist meist nicht möglich. Dazu fehlt ihnen das Geld oder die Kraft oder auch der Wille, weil es 
gute Gründe für ihre verzweifelte Flucht gab. 
Wer einmal, wie auf dieser Reise wieder, mit eigenen Augen in die traumatisierten Gesichter 
der Flüchtlinge gesehen hat, wer ihre Wunden an Körper und Seele gesehen hat, wer einmal 
mit ihnen gesprochen und ihr Seufzen und Klagen und ihre Sehnsucht nach ein bisschen 
Frieden gehört hat, weiß, wie wichtig die Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirche von 
Marokko (EEAM) ist. 
 
Diesmal bestand die kleine Reisegruppe aus dem in unserer Landeskirche für die 
Flüchtlingsarbeit zuständigen Dezernenten Rafael Nikodemus, der Vertreterin des 
Kirchenkreises Aachen, Susanne Degenhardt, stellvertretendes nebenamtliches Mitglied der 
Kirchenleitung, und einer Vertreterin des Kirchenkreises Braunfels, Heidi Janina Stiewink, 
zudem Mitglied im ständigen Ausschuss für Öffentliche Verantwortung der Landeskirche.  
Ziel war es, noch mehr Information zu sammeln und über unseren Kirchenkreis hinaus 
Menschen dafür zu gewinnen, in Deutschland gegen die mörderische Blockadepolitik der EU, 
der tausende Menschen jedes Jahr zum Opfer fallen, zu protestieren und dafür zu werben, der 
kleinen, finanziell armen, aber engagierten protestantischen Kirche in Marokko zu helfen, für 
die da zu sein, denen man offensichtlich das Menschsein abspricht. 
 
In Oujda an der Grenze zu Algerien hat ein Teil der Gruppe ein illegales Flüchtlingslager an 
der Grenze zu Algerien besucht; der andere Teil ein illegales Flüchtlingslager auf dem Lande. 
Dieses Flüchtlingslager war vielleicht 10 Kilometer von dem nächsten Dorf entfernt und nur 
über holprige Feldwege erreichbar. In einem verlassenen Gehöft – es müssen die ehemaligen 
Ställe gewesen sein - hausten etwa 30 Männer aus Nigeria mit zwei 16- und 17-jährigen, 
völlig verstörten und verängstigten Mädchen. Jedem von ihnen stand weniger als ein m² zum 
Leben zur Verfügung. Die Behausung hatte keine Tür, sondern nur ein Loch in der Wand, der 
Boden bestand aus Beton. Zum Schlafen gab es nur eine Decke. Elektrizität war natürlich 
nicht vorhanden und das Wasser musste Kilometer entfernt herangeschafft werden.  
Den einzigen Vorteil, den diese Gruppe hatte, war, dass das Land sehr übersichtlich war. So 
konnten sie von weitem schon Polizei kommen sehen, um dann querfeldein zu flüchten, um 
damit dem Ausgesetztwerden in der Wüste zu entgehen.  
In der letzten Zeit kommt die Polizei in Marokko immer häufiger Alle Habseligkeiten werden 
von der Polizei dann konfisziert oder verbrannt. Eine Begründung ist nicht bekannt. 
Bereitwillig erzählen die Nigerianer ihre schrecklichen Erlebnisse von der Situation in ihrem 
Land und der Flucht, einige waren schon seit Jahren hier, andere erst ein paar Monate. 
Obwohl die Delegation unserer Gruppe versuchte, mit den beiden jungen Frauen ins Gespräch 
zu kommen, blieben sie fast völlig stumm. Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass sie in dieser Männergesellschaft in vielfacher Hinsicht als Sklavinnen behandelt wurden. 



Vor diesem Hintergrund mutete es seltsam an, dass sie uns aufforderten, bevor wir sie 
verließen, mit ihnen zu beten. 
 
Die Gruppe in den kargen Wäldern zur algerischen Grenze konnte sich bei ihrem Besuch bei 
den Flüchtlingen mit eigenen Augen von dem brutalen Vorgehen der Polizei überzeugen. 
Jeden Morgen, sei Monaten, kommt die Polizei in aller Frühe und zerstört die einfachen, aber 
liebevollen Zelte aus Decken und Plastikplanen,  trampelt alles nieder, verbrennt die Decken 
und Kleidung, sogar die wenigen Nahrungsmittel. Wer nicht in die Wälder vor den 
Übergriffen flieht, wird brutal zusammengeknüppelt. Dabei leben die Menschen, in Gruppen 
nach Nationalitäten verteilt, schon unter schwierigsten und primitivsten Verhältnissen. Wasser 
muss von der 4 bis 5 Kilometer entfernten Stadt Oujda in Plastikbehältern herangeschafft 
werden, die hygienischen Verhältnisse bedingen Krankheiten und Mangelerscheinungen. In 
einem Zelt trafen wir eine junge Mutter mit ihrem zwei Monate alten Baby, das ohne 
ausreichende Muttermilch und entsprechende Babynahrung hungern musste.  
Auf unsere Frage, was sie von uns am dringendsten erwartet, antwortete sie mit der Bitte nach 
einer französischsprachigen Bibel. Das war sehr bewegend und beschämend zugleich. 
Beeindruckend, dass niemand uns um Geld oder Essen angebettelt hat. Bereitwillig haben die 
meist jungen Männer zwischen schätzungsweise 15 und 25 Jahren von ihren schrecklichen 
Erlebnissen der Flucht, ihren Träumen und ihrer Sehnsucht nach einer Welt voller 
Gerechtigkeit erzählt. Ein junger Mann aus Burkina Faso, der dort begonnen hatte, 
Literaturwissenschaften zu studieren, hütete ein Buch einer französischen Schriftstellerin wie 
einen Schatz, das die Möglichkeiten einer globalisierten Welt von Morgen ohne Krieg, 
Ausbeutung und Ungerechtigkeiten beschrieb. Hier, inmitten dieses Elends und der sichtbaren 
Ausweglosigkeit bat er uns um Papier und Stifte, um seine Geschichte und die Geschichten 
der Flucht vieler Afrikaner, die er getroffen hat, niederschreiben zu können. Die Helfer der 
EEAM werden ihm die Dinge bringen, ebenso die Bibel für die junge Frau.   
Gefragt, was sie alle am nötigsten hätten, antworten sie: »Wir wollen einfach einmal nur in 
Ruhe gelassen werden und unseren Frieden haben«. 
 
Am Abend des ersten Tages hatten wir ein interessantes Gespräch mit dem katholischen 
Priester in Oujda, der, obwohl schwer krank, uns gerne empfing. Die evangelische Kirche hat 
sowohl für ihre Gottesdienste als auch für die Sozialarbeit mehr als Gastrecht in der 
katholischen Kirche. Das ist gelebte Ökumene, wie sie in Deutschland kaum zu erleben ist. 
 
Der nächste Tag führte nach Fès. Da hier die Polizei besonders aktiv ist und insbesondere 
Europäern folgt, die in die illegalen Flüchtlingslager gehen, konnten nur Superintendent 
Sannig und Frau Stiewink zu den ausrangierten Güterwagen am Bahnhof gehen, in und unter 
denen  ca. 200 junge Männer unter grausamsten Verhältnissen ihr ärmliches Dasein fristen 
mussten. Fès gilt als die kälteste Stadt Marokkos - es kann dort nachts durchaus deutlich unter 
0 Grad Celsius werden, auch wenn es tagsüber deutlich über 0 Grad Celsius ist. Unter diesen 
Umständen kann man sich vorstellen, was es heißt, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Ofen, 
ohne entsprechende Kleidung, hungrig und zum Teil mit unversorgten Verletzungen und 
sogar Knochenbrüchen in oder sogar unter einem kalten Eisenbahnwaggon auf dem Boden zu 
überleben. In einem Eisenbahnwaggon, in den Samuel Amedro und Jens Sannig 
hinaufkletterten, vegetierten  ca. 40 bis 50 afrikanische junge Männer dahin, teils völlig 
regungslos lagen sie da und der Vergleich mit den Bildern der Züge mit Menschen, die einst 
durch unser Land rollten, der Vernichtung entgegen, geht einem nicht mehr aus dem Sinn. 
Dort, in den Wäldern von Oujda, den Waggons in Fès, in den Elendsquartieren in Rabat und 
Casablanca, die wir besucht haben, wird die Zukunft Afrikas vernichtet, werden die 
Menschenrechte wirklich mit Füßen getreten und niedergeknüppelt und die Herzen und 
Seelen der Menschen für immer gebrochen.  



Die vielen apathischen, entmutigten, ängstlichen und unterwürfigen Gesichtsausdrücke junger 
Menschen, die auf der anderen Seite so dankbar waren für das bisschen Zuwendung und 
Aufmerksamkeit für ihr Schicksal, bleiben die verstörendsten Eindrücke dieser Reise.  
Um mit den Flüchtlingen und Migranten ins Gespräch zu kommen, haben wir sie in die 
Kirche eingeladen. Trotzdem hat unser kurzer Besuch, der so unauffällig wie möglich sein 
sollte, nicht vermieden, dass unmittelbar nach unserem Besuch der Geheimdienst das Lager 
aufsuchte. Es ist zu befürchten, dass die Flüchtlinge wieder mit strengen Repressalien zu 
rechnen haben.  Trotzdem waren ca. 40 Flüchtlinge unserer Einladung in die Kirche und zum 
Gespräch gefolgt. Obwohl es schon  später Nachmittag war, waren die Croissants und süßen 
Brötchen und ein Getränk das erste, was sie an diesem Tag zu essen und zu trinken bekamen. 
 
Am Abend brach unsere Gruppe nach Rabat auf, wo wir mit vielen vertrauten Freunden und 
Freundinnen und den Trainern des Berufsausbildungsprogramms zunächst alle zusammen gut 
zu Abend aßen. Danach kamen wir mit den Ausbildern und einer Ausbilderin der 
Trainingsprogramme ins Gespräch (die wiederum selber illegale Flüchtlinge sind und so die 
Situation der Flüchtlinge am besten kennen) und informierten uns über die Entwicklungen 
und Erfahrungen der dreimonatigen Ausbildungsprogramme in Nähen, Polstern, Frisieren und 
dem Erlernen von Autoreparatur als Automechaniker. 
 
Am Samstagmorgen besuchten wir im armseligsten Elendsviertel von Rabat eine Gruppe von 
Müttern mit Babies und drei Kleinkindern. In einem kleinen Raum gerade groß genug, dass 
wir und die Frauen mit ihren Kindern darin sitzen konnten, klagten sie uns ihr Leid. Bis auf 
eine Frau waren es alles Alleinerziehende, bei den meisten war das Baby das Ergebnis einer 
Vergewaltigung. Diese Wohnung hatte außer einem Sanitärbereich, der nur aus einem 
Toilettenbecken und einem Wassereimer bestand, noch einen weiteren, winzigen Raum. Auch 
gab es Fenster und eine feste Eingangstüre. Die Wohnsituation in anderen Unterkünften, die 
wir von anderen Besuchen in den Wohnquartieren kennen, ist in der Regel noch viel 
schlimmer. Bereitwillig gaben uns die Frauen Auskunft. Ihr Interesse lag auf den 
Grundbedürfnissen, das heißt Essen, Wohnen und medizinische Grundversorgung. Die 
meisten hatten an diesem Tag noch nichts gegessen, einige sogar bereits seit dem vorherigen 
Tag nichts mehr. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen) kauften ihnen danach etwas 
Maismehl und Zucker, damit sie daraus Fladen backen konnten. Den Kindern schenkten wir 
mitgebrachten Zwieback. Die Not der Alleinerziehenden ist besonders groß, denn sie können 
wegen ihrer Kinder nicht irgendwo betteln oder stehlen gehen. Sie geraten insbesondere dann 
unter Druck, wenn die Miete fällig ist, die für eine armselige kleine Kammer schon 
umgerechnet 50 Euro im Monat beträgt.  
Für ihre Kinder stehen weder die öffentlichen Kindertagesstätten noch die öffentlichen 
Schulen offen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Kinder kein Arabisch können 
– was insbesondere ein Problem in den Schulen ist –, und weil die Kinder für den 
marokkanischen Staat nicht existieren. Sie sind zwar in Marokko geboren, bekommen aber, 
da die Mütter Illegale sind, keine Geburtsurkunde, das heißt sie sind praktisch nicht existent.  
Unsere etwas naiven Vorstellungen, dass es wichtig wäre, dass ihre Kinder mit 
marokkanischen Kinder auf der Straße einmal spielen sollten statt immer in der Wohnung, 
wiesen sie als nicht realisierbar ab. Als Illegale, so die Frauen, scheuen sie das Tageslicht, 
weil sie sich ansonsten sehr schnell in Gefahr bringen könnten. Außerdem bekämen sie mit 
den marokkanischen Nachbarn Ärger, denn bei dem vorherrschenden Rassismus liege die 
Schuld bei Auseinandersetzungen dann bei ihren Kindern, und Krach mit den Nachbarn 
könnten Illegale sich nicht leisten. 
 
Was bei diesem Besuch insgesamt noch einmal bewusst geworden ist, ist, dass die 
ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen der Flüchtlinge aufgrund der schrecklichen 



Erlebnisse und der nicht zu bewältigenden Not völlig überfordert sind und an die Grenzen 
ihrer eigen psychischen Belastung gehen. Es sind entweder Studenten, die durch die EEAM 
mit einem Stipendium gefördert werden und als „Gegenleistung“ gewissermaßen sich für die 
Flüchtlingsarbeit engagieren. Es ist anerkennenswert, mit wie viel Engagement und Liebe sie 
diese Arbeit tun. Oft sind sie der einzige menschenfreundliche Kontakt für die Flüchtlinge.   
Aber natürlich haben sie keinerlei Erfahrung im Umgang mit traumatisierten oder körperlich 
verletzten Flüchtlingen, haben kein Gefühl von Nähe und Distanz, um sich selber 
abzugrenzen und ihre eigenen Seelen zu schützen.  
Oder die Helfer und Helferinnen der Teams, die über alle Gemeinden verteilt sind,  sind 
illegale Flüchtlinge selbst, die sich neben ihrem möglicherweise eigenen grausamen Schicksal 
nun mit Flüchtlingen und Migranten sprechen, die ebenfalls wegen menschlicher 
Grausamkeiten durch die Hölle gegangen sind. Wer soll das aushalten?  
Unsere Begleiterin in das Wohnquartier der Frauen zum Beispiel war selbst Illegale und hat 
bei der Flucht ihr eigenes Kind bei ihren Eltern zurückgelassen, weil sie nicht wollte, dass ihr 
Kind auf der Straße aufwachsen muss. Seit Jahren hat sie ihr Kind nicht gesehen und sie weiß 
nicht, ob sie es jemals wiedersehen wird. Ab und zu kann sie mit ihrem Kind telefonieren. 
Unser zweiter männlicher Begleiter zu den Frauen, ebenfalls ein illegaler Flüchtling selbst,  
hat neun minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Welche 
Herausforderung!  
 
Nachmittags war für die, die zum ersten Mal in Marokko waren, die Möglichkeit gegeben, in 
einem kleinen touristischen Ausflug die Altstadt und die Medina von Rabat zu besuchen.  
 
Im Zusammenhang mit unserem Besuch haben wir auch Pfarrer Carlos Funk kennengelernt, 
der uns die Tage begleitet hat und der ab September die Leitung der Flüchtlingsarbeit 
übernehmen wird. Diachari kann sich dann auf die Ausbildungsprogramme konzentrieren und 
endlich seine Doktorarbeit beenden.  
 
Am Sonntagmorgen haben wir noch den Gottesdienst in Rabat besucht. Dieser war sehr 
eindrücklich und ein Beleg dafür, wie eine bunte, lebendige Kirche, in der sich Protestanten 
vieler Länder und unterschiedlichster Kirchen sammeln, durch die Spiritualität der Afrikaner 
belebt wird. Im Gottesdienst, der zumeist von Afrikanern besucht war, konnten ein 
hervorragender Gospelchor und ein Liturg und Vorsänger mit einer tollen Stimme eine 
Lebendigkeit vermitteln, die ansteckend war. Für europäische Besucherinnen bestimmt 
ungewohnt, aber sehr belebend. Diese sehr erweckte und von Gotteslob volle Liturgie mit 
ihrem fröhlichen Gesang war der Rahmen für die Predigt von Pfarrer Jean Marie, der zwar 
kein ausgebildeter Theologe nach unserem Verständnis ist, sich aber eng an Schrift und 
Exegese anlehnte. Seine Predigt beschäftigte sich mit der Frage des Verhältnisses von der 
Taufe des Johannes mit Wasser und der Taufe Gottes durch den Geist und diente als Antwort 
auf die pfingstlerischen Versuche, die Nähe Gottes zu einem Menschen an einer vom Geist 
bewegten öffentlichen Manifestierung in besonderen Zeichenhandlungen als Bewertung für 
seinen Glauben festzumachen.  Die Predigt konnte die Nähe Gottes als Verheißung für jeden 
Menschen glaubhaft versichern. Schon die Taufe mit Wasser verwandelt den Menschen und 
macht ihn wertvoll und nicht erst eine Taufe durch den Geist, die sich sichtbar manifestiert.  
Die Predigt war von Form und Inhalt ein gutes Kontrastprogramm zu einer sehr evangelikalen 
Predigt, die wir in einer Gottesdienststunde am Nachmittag in Fès erlebt hatten, als ein sicher  
nicht ausgebildeter »Prediger« den Flüchtlingen Hoffnung dadurch vermitteln wollte, dass sie 
nur genügend an Gottes große Möglichkeiten glauben müssten.  
Die Predigt in Rabat, die in eine Predigtreihe über Fragen des Glaubens gehörte, war 
offensichtlich bedeutsam für die Abgrenzung gegen die pfingstlerischen Vorstellungen des 
Glaubens unter den Flüchtlingen. Vielleicht hätte man sich wünschen können, die Predigt 



hätte auch an die besondere Situation der Zuhörer/innen angeknüpft. Die Situation der 
afrikanischen Studierenden, die unter besonders schwierigen und entbehrungsreichen 
Bedingungen versuchen, ihr Studium erfolgreich zu beenden und an die nicht mit Worten zu 
beschreibende Situation der Flüchtlinge, die auch ganz viel Trost suchen und Zuwendung 
brauchen, ohne dass ihnen falsche Hoffnungen oder Versprechungen gemacht werden. Jean 
Marie hat aber, soweit es durch die Übersetzungen zu verstehen war, sehr wohl  Fragen aus 
der afrikanischen Glaubens- und damit Lebenssituation aufgegriffen und sie versucht in enger 
Schriftbindung zu beantworten.    
 
Nach unserer Zugfahrt von Rabat nach Casablanca machte ein Teil der Gruppe noch eine 
kurze Stadtführung.  Achim Schwabe, Jens Sannig, Carlos Funk und Samuel Amedro nutzten 
die verbleibende Zeit, um über die Strategie und die Projekte für 2012/13 zu beraten. Vor dem 
Hintergrund der Überforderung eines hauptamtlichen Mitarbeiters alleine für die Nothilfe und 
die Ausbildungsprogramme konnten wir anhand der Finanzaufstellungen prüfen und 
versichern,  dass eine zweite Kraft durchaus finanzierbar ist.  
Über die bisherig geleistete Arbeit hinaus soll jetzt versucht werden, über Experten in 
Deutschland eine psychotherapeutische Betreuung vor allem für die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter(innen) aus Studentinnen und Studenten und Flüchtlingen vorzunehmen, wie auch 
immer dies am wirkungsvollsten aussehen mag.  
Nach dem Abendessen in der Nähe des Strandes fielen wir bald ins Bett vor dem Hintergrund, 
dass um 3 Uhr morgens die Nacht vorbei war, denn um 7.05 Uhr sollte der Rückflug 
angetreten werden. 


