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Hilfe für Flüchtlinge aus den Krisengebieten der Welt 
 
 
Liebe Brüder, 
 
in den vergangenen Wochen wurde ich wiederholt angesprochen, was unsere Kirche für 
die Flüchtlinge aus den Krisengebieten tut. Insbesondere wurde ich auf die leeren Kir-
chengebäude angesprochen, die im Zuge der Bezirks- und Gemeindestrukturreform frei 
geworden sind. Dies ist ein berechtigter Gedanke, dem ich bereits im vergangenen Jahr 
nachgegangen bin. Mit der zuständigen Hamburger Behörde habe ich Rücksprache ge-
halten und verschiedene Kirchengebäude zur Aufnahme von Flüchtlingen angeboten. 
Die Abteilungsleiterin hat mir zugesagt, unsere Gebäude zu prüfen. Wenig später teilte 
sie mir mit, dass unsere Kirchengebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen so nicht 
geeignet sind und in einem unverhältnismäßigen Umfang hätten umgestaltet werden 
müssen. Aus diesem Grund sah man von unserem Angebot ab. 
 
Mit meinem Schreiben vom 16. Februar 2015 habe ich euch ermuntert, euch an den Ta-
feln vor Ort zu beteiligen. Als Beispiel führte ich die Unterstützung der Tafel in meiner 
Heimatgemeinde an. Ich freue mich, dass diese Gedanken aufgegriffen wurden. 
 
Verschiedene Flüchtlingshilfsorganisationen, nicht zuletzt auch der deutsche Staat leis-
ten umfangreiche Hilfe, so dass den schutzbedürftigen Flüchtlingen in unserem Land ge-
holfen werden kann. Darüber hinaus können wir sicherlich dazu beitragen, in unseren 
Gemeinden ein positives Klima gegenüber den Flüchtlingen zu schaffen. Wir wollen bei 
allem immer wieder bedenken, dass diese Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten zu 
uns kommen, um überhaupt überleben zu können. Jeder Vergleich mit Wirtschaftsflücht-
lingen oder Scheinasylanten ist nicht nur unangebracht, sondern polemisch. Bitte sorgt 
alle dafür, in unseren Gemeinden eine Willkommenskultur zu schaffen. Selbstverständ-
lich können auch Aktionen gestartet werden, um den Menschen zu zeigen, dass sie in 
unserem Land und in unserer Gemeinde willkommen sind. Dabei ist zu bedenken, dass 
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viele Flüchtlinge muslimischen Glaubens sind. Es geht also nicht darum, ihre Notsitua-
tion für Öffentlichkeitsarbeit oder Mitgliederwerbung auszunutzen. Es gilt lediglich, 
Nächstenliebe zu üben und hilfreich zu sein. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
euer 
 

 


