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Flüchtlinge 
 
 
Liebe Brüder, 
 
ich bitte dafür Sorge zu tragen, dass nachfolgende Zeilen nach dem Gottesdienst am 
Sonntag, 13. September 2015 in allen Gemeinden meines Arbeitsbereiches verlesen 
werden: 
 

„Ihr lieben Geschwister, 
 
unsere Länder erleben derzeit eine große Flüchtlingswelle mit allen damit 
verbundenen Herausforderungen. Die Flüchtlinge kommen aus Kriegs- und 
Krisengebieten zu uns, um Schutz zu finden. Unter Einsatz ihres Lebens und 
oft mit Hilfe krimineller Organisationen ist es ihnen gelungen, für sich und 
ihre Kinder an einen sicheren Ort dieser Welt zu gelangen. Ich begrüße es 
sehr, dass die Regierungen in meinem Arbeitsbereich alles dafür tun, damit 
diesen Menschen geholfen wird. In diesen Tagen hat die Regierung der Bun-
desrepublik Deutschland ein 6 Milliarden-Euro-Paket beschlossen, um den 
Flüchtlingen zu helfen. Ich bitte euch alle herzlich, sich an ausländerfeindli-
chen Diskussionen nicht zu beteiligen. Wenn von Einzelnen eine solche 
Flüchtlingswelle vielleicht auch ausgenutzt und missbraucht wird, berechtigt 
das nicht, über die Menschen, die in unseren Ländern Schutz suchen, abfäl-
lig zu sprechen.Dies entspricht nicht dem Gebot der christlichen Nächsten-
liebe. Vielmehr wollen wir dazu beitragen, den Menschen in einer positiven 
Atmosphäre Schutz zu bieten und sie im Herzen willkommen zu heißen. 
 
Bereits im letzten Jahr hatte ich mich mit den verantwortlichen Stellen in 
Hamburg in Verbindung gesetzt und leerstehende Kirchen für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen angeboten. Die Behörde hatte unsere Liegenschaften 
geprüft und für nicht geeignet befunden. Wir haben noch einmal, nicht nur in 
Hamburg, die Initiative ergriffen, um den schutzsuchenden Menschen vor 
dem herannahenden Winter ein Dach über dem Kopf zu bieten. Unsere leer-
stehenden Kirchen werden dazu erneut den verantwortlichen Stellen in Nord-
deutschland angeboten. 
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Ich freue mich sehr, dass aus den Gemeinden heraus bereits viele Aktivitä-
ten losgetreten worden sind. Ich weiß, dass die örtlichen Tafeln unterstützt 
werden, Kleiderspenden organisiert werden und brauchbares Spielzeug so-
wie Fahrräder an Sammelstellen abgegeben worden sind. Ich rufe euch alle 
auf, euch im Rahmen eurer Möglichkeiten an diesen oder ähnlichen Aktionen 
zu beteiligen. Fast in jeder Stadt gibt es mittlerweile ein Willkommens-Team, 
in dem man sich ebenfalls ehrenamtlich für die Flüchtlinge engagieren kann. 
 
Die finanzielle Herausforderungen, die die Flüchtlinge in unseren Ländern 
mit sich bringen, werden unsere Länder aufgrund der guten wirtschaftlichen 
Situation meistern können. Derzeit beabsichtige ich nicht, irgendeiner Orga-
nisation Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass 
unsere Regierungen den Anforderungen trotz aller Schwierigkeiten gerecht 
werden. 
 
Entscheidend ist für mich, unser Engagement nicht vordergründig für die Öf-
fentlichkeitsarbeit oder einer Mitgliederwerbung zu nutzen. Ganz und gar 
möge die christliche Nächstenliebe im Vordergrund stehen, aus der wir un-
abhängig von der Herkunft und Religion eine Hilfe sein wollen. Entscheidend 
ist, den Menschen von Herz zu Herz zu begegnen und sie in unseren Län-
dern willkommen zu heißen. 
 
Auch ich beteilige mich gerne daran, denn auch für mich ist konkrete Hilfe 
ein Herzensbedürfnis. 
 
In herzlicher Verbindung grüße ich euch, 
 
euer 
 
Rüdiger Krause.“ 

 
 
Auch euch herzliche Grüße, 
 
euer 
 

 


