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Der Schutz von Menschen durch Asyl
– vor 3000 Jahren entwickelt – 

oft gefährdet – noch heute wirksam 

Prof. Dr. Ulrich Sinn

Unser Asylrecht hat seine Wurzeln im antiken Griechenland des frühen 1. 
Jahrtausends v. Chr. Es entstand in einer Zeit, als man es noch für selbstver-
ständlich hielt, auf jede erdenkliche Art den Besitz zu mehren. Das Erbeuten 
von Personen und Sachwerten bezeichnete man mit dem Substantiv Sýlä.
Bei der Suche nach einem Ausweg aus dieser für das Gemeinschaftsleben un-
erträglichen Situation besannen sich die Griechen darauf, dass es in ihrer Le-
benswelt Areale gab, in denen das Recht auf Beutenahme untersagt war: Die 
Heiligtümer galten als Besitz der Götter. Alles was sich auf ihrem Boden be-
fand, stand unter göttlichem Schutz. In der konsequenten Anwendung dieses 
Heiligen Rechtes lag die denkbar wirkungsvollste Voraussetzung für die Schaf-
fung einer neuen Schutzordnung. Durch Beifügung der verneinenden Vorsilbe 
a- zur alten Rechtsbezeichnung Sýlä entstand der neue Begriff a-sylia – Asyl!

Der Ablauf der antiken Asylverfahren
Die Funktionsweise dieses Asylschutzes ist leicht erklärt. Um zu signalisieren, 
dass man Beistand benötigte, begab man sich in ein Heiligtum. Der oder die 
Bedrängte setzte sich dort am Altar oder an einer Götterstatue nieder und 
hielt als Kennzeichen einen frisch gebrochen Zweig deutlich sichtbar in der 
Hand. Vollzog jemand dieses Ritual, erwarb er den Status eines „Schutzfle-
henden“. Nach den geltenden Regeln der griechischen Religionsausübung 
war der Priester nunmehr verpflichtet, den Sachverhalt durch Befragungen 
zu überprüfen, um auf dieser Grundlage eine Entscheidung über das weitere 
Schicksal des Schutzflehenden herbeizuführen.

Wer konnte das Asylrecht in Anspruch nehmen?
Der Weg in eine sakrale Schutzzone stand allen Menschen in Not offen. In den 
antiken Schriftquellen lesen wir besonders häufig von politisch Verfolgten und 
Kriegsflüchtlingen, die sich als Schutzflehende an die Heiligtümer wandten.  
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Doch erfahren wir auch von ganz persönlichen Notlagen: So entzogen sich 
zum Beispiel junge Mädchen als Schutzflehende ihrer damals üblichen Zwangs-
verheiratung. Aber auch Menschen, denen man anlastete, Verbrechen be-
gangen zu haben, konnten sich als Schutzflehende um den Nachweis ihrer 
Unschuld bemühen. Für die Sklaven im antiken Griechenland war das Asyl-
recht geradezu eine Rechtsschutz-Versicherung: Als Schutzflehende konnten 
sie erfolgreich Misshandlungen zur Anzeige bringen. 

Wie stellte sich die Bevölkerung zu diesem so weit gefassten Asyl-
recht?
Die Schriftquellen lassen keinen Zweifel daran, dass es vielen Menschen im 
antiken Griechenland schwer fiel, das Asylgebot zu befolgen. Manch einer ver-
mochte nicht zu akzeptieren, dass selbst Menschen, die unter dem Verdacht 
standen, Mörder zu sein, ein Anrecht haben sollten, die gegen sie erhobenen 
Vorwürfe durch das Ritual des Schutzflehens aufklären zu lassen. Insgesamt 
jedoch können wir den Griechen bescheinigen, das von ihnen entwickelte 
Instrument des Asyls wirkungsvoll eingesetzt und dessen Funktionsfähigkeit 
immer wieder gegen Vorbehalte verteidigt zu haben. Die eindringlichsten Ap-
pelle empfingen die Menschen dabei von den Bühnen des antiken Theaters. 
Die antiken Dramen widmeten sich des Themas stets mit einer mahnenden 
Tendenz zur Achtung der Idee des Asyls.

Wie gelangte die antike Asyl-Idee in unsere Gegenwart?
Als Griechenland im 2. Jh. v. Chr. in das Römische Reich einbezogen wurde, 
forderte man in Rom die Aufhebung der griechischen Asylpraxis. Der Ge-
danke, dass die Asylstätten den Status von Sonderzonen besaßen, innerhalb 
deren Grenzen die staatliche Autorität Roms weitgehend ausgeschaltet blieb, 
war ihnen fremd. Doch die griechischen Städte erreichten, dass während der 
Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14-37 n. Chr.) eine Kommission eingesetzt 
wurde, die die Beibehaltung der griechischen Asylpraxis prüfte. Die Entschei-
dung fiel positiv aus! Als dann im 5. Jh. n. Chr. die antiken Heiligtümer ihren 
Dienst an die christliche Religion abtreten mussten, ging die Idee, Freiräume 
zur Behebung menschlicher Not zu schaffen, nicht verloren. Die Grundeinstel-
lung, dass man schutzbedürftige Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen 
dürfe, lebte in der christlichen Ethik weiter. Nun waren es Kirchen und Klö-
ster, an die sich Menschen in Not wenden konnten. 
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Später erhielten auch die aus den Klöstern hervorgegangenen Schulen und 
Universitäten dieses Vorrecht. Insbesondere das Kirchenasyl steht in dieser 
Tradition!

Rückenstärkung durch das Grundgesetz
Unter dem Eindruck der Gräuel und der Flüchtlingsströme des 2. Weltkriegs 
ist unserem Grundgesetz im Artikel 1 folgende Selbstverpflichtung vorange-
stellt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich 
darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grund-
lage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.“ Wer sich heute für Menschen einsetzt, die sich in ihrer Not Schutz 
suchend an uns wenden, wird diesem Kerngedanken unseres Grundgesetzes 
gerecht.

Menschen brauchen Perspektive

Viele Landjugendgruppen engagieren sich bereits aus ihrer christlichen 
Grundhaltung heraus wie selbstverständlich für Menschen, die in unser 

Land geflohen sind, heißen sie willkommen und helfen mit, neue Le-
bensperspektiven zu ermöglichen. Was fremd ist, löst aber immer auch 
Verunsicherung und Ängste aus. Eine entscheidende Aufgabe ist gerade 
für die Landjugend, mit jugendlicher Offenheit auf Geflüchtete zuzuge-
hen und Möglichkeiten des Kontakts anzubieten. Wie in jedem Bezie-

hungsgeschehen entsteht dadurch Vertrauen, das für Men-
schen, die nichts mehr haben, entscheidende Grundlage 

ist, um an neue Chancen zu glauben. Vorurteile werden 
abgebaut. Das große Wort der Nächsten- und Selbstliebe 

wird also lebendig!  

Gerhard Schleier
Landjugendpfarrer der ELJ in Bayern

Richard Stefke
Landjugendseelsorger der KLJB Bayern

Statement
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                                 Flucht

Wer bist du, Unbekannter, der du gerade dem Mittelmeer entkommen bist? 
Was ließ dich, du Fremde deine Familie, Freunde, Heimat verlassen und eine 
weite, teure und gefährliche Reise auf dich nehmen, um hier bei uns Zuflucht 
zu suchen? 

Die da geflüchtet sind, sind ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut, die 
leben wollen in Frieden, Freiheit, Sicherheit. Ohne Angst. Wie du und ich. Sie 
haben eine Sprache gelernt, manche auch drei, vier, die anders als meine ist. 
Sie sind mit einer Kultur aufgewachsen, die ihnen sagt, wie man sich verhält,  
die ich jedoch nicht kenne und nicht deuten kann. Sie essen Dinge, die ich 
nicht kenne, hören Musik, die mir fremd ist und wollen doch nur eins: sich am 
Leben freuen dürfen, am Leben teilhaben, einen Platz zum Leben haben. Ein 
Platz, der in ihrer Heimat nicht vorhanden ist.  

„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“ Karl Valentin

„Liebe deinen Nächsten, er ist wie du.“ Lev 19,18

I     PULS
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Mauer- und Zaunbau weltweit 
eine Auswahl

1945 bis 1989 Der Eiserne Vorhang trennt Europa in Ost und West zunächst 
als politischer Begriff, dann auch als Bezeichnung der Grenz-
befestigungsanlagen – Ziel: die eigenen Bürger im Land hal-
ten

1961 bis 1989 DDR und BRD, Ost- und Westberlin werden von der Mauer ge-
trennt – ihr Fall wird groß gefeiert als Beginn einer neuen 
Weltzeit – Ziel: die eigenen Bürger im Land halten

Seit 2002 Mauerbau in Israel, um palästinensische Gebiete abzuriegeln

Seit 2004 Mauerbau durch Indien an den Grenzen zu Pakistan und 
Bangladesch

Seit 2006 Mauerbau durch die USA an den Grenzen zu Mexiko zur Ab-
wehr „illegaler“ Einwanderer

Seit 2006 Mauerbau von Saudi-Arabien um sich vor Islamisten zu schüt-
zen

Seit 2010 China errichtet Mauern gegen Wanderarbeiter in einigen 
Städten – um arm und reich zu trennen

2012 Bulgarien errichtet mit Mitteln von FRONTEX eine „Mauer“    
(= 3 Meter hoher NATO-Stacheldrahtzaun mit Überwachungs-
kameras, Wärmebildkameras etc.) zur Abwehr von Flüchtlin-
gen aus östlichen Ländern 

2012 Griechenland sichert die Landgrenze zur Türkei durch einen 
Grenzzaun, um „illegale“ Einwanderer abzuwehren 

2015 Mauerbau durch die Ukraine an der Grenze zu Russland

2015  Ungarn begint den Bau einer Mauer, um Flüchtlinge abzuweh-
ren. 

Neben den modernen Mauern aus Stacheldraht, Wärmebildkameras, Bewe-
gungsdetektoren etc. fungieren in Europa die Meere, speziell das Mittelmeer 
oder natürliche Grenzen wie der Fluss Evros/Meric (zwischen Griechenland 
und der Türkei) als schwer überwindbare und jährlich hunderte oder tausende 
Todesopfer fordernde Grenzen. Außerdem sichern drei bis fünf Meter hohe 
Mauern und messerscharfer Stacheldraht die spanischen Enklaven in Marokko. 
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Sport mit Geflüchteten 

Sport ist ein guter Weg der Integration, mittlerweile auch für Geflüchtete. 
Noch vor einigen Jahren waren die Unterkünfte von Asylsuchenden weit weg 
und isoliert, Integration war da kein Thema. Nun sieht die Situation anders 
aus. Die Unterkünfte sind oft nebenan und es ist bekannt, dass Langeweile 
für Geflüchtete das Schlimmste am Asylverfahren ist. Manch größere Einrich-
tung hat schon Fitnessräume eingerichtet, günstig liegende Unterkünfte haben 
einen Sport-oder Fußballplatz in der Nähe. Bei Sport sollten wir aber nicht 
nur an den Fußball für Männer denken. Auch Frauen bewegen sich durchaus 
gerne und es lohnt sich, hier über Angebote nachzudenken. Angesichts von 
sexuellen Übergriffen und Gewalterfahrungen auf der Flucht kann Sport den 
Frauen bei der Wiedergewinnung körperlicher Integrität und einer selbstbe-
wussten Körperwahrnehmung helfen. Daher fordert der Landesverband Ba-
yern des Deutschen Katholischen Frauenbunds dazu auf, Frauen gezielt zu 
unterstützen. 
  
Es bietet sich an, die Geflüchteten am Sportangebot der ansässigen Vereine  
teilnehmen zu lassen. So lernen sie Menschen der Ortschaft kennen und kom-
men auch ohne vorhandene Sprachkenntnisse sozusagen spielend in Kontakt. 
Die Regeln sind fast überall auf der Welt gleich und Bewegung hilft  traumati-
sierten Menschen, vor allem Kindern, zumindest zeitweise von den Alltagspro-
blemen wegzukommen. Dazu muss jedoch die Versicherungs-und Haftungs-
frage geklärt werden.
Der Bayerische Landessportverband (BLSV) hat zum Beispiel mit seinem Ver-
sicherungspartner eine spezielle Zusatzvereinbarung ausgehandelt, über die 
sich Mitgliedvereine absichern können. 

Vorsicht beim Schwimmen 

Besonders beim Schwimmen sind bereits viele Asylsuchenden verletzt worden 

oder sogar ertrunken. Viele der Asylsuchenden können nicht schwimmen, weil 

sie es in der Heimat nicht gelernt haben und nicht brauchten. Hier bieten mitt-

lerweile Schwimmvereine oder private Initiativen in manchen Orten Kurse an.  
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Fördermöglichkeiten für eure Projekte 

Stiftung Evangelische Jugendarbeit: Projektförderung  
www.ejb.de/index.php?id=1261

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
– Projektförderung aus dem EU- Fonds
www.bamf.de/DE/DasBAMF/EUFonds/eufonds-node.html

Aktion Mensch – Projektförderung Flüchtlinge und Asylsuchende 
www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern/foer-
derung/foerderprogramme/menschen-in-besonderen-sozialen-
schwierigkeiten/fluechtlinge-asylsuchende.html 

Bayerischer Jugendring - Fachprogramm Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Ju-
gendarbeit aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der 
Bayerischen Staatsregierung
www.bjr.de/foerderung/massnahmen-aktivitaeten-projekte/
integration.html 

Deutsche Kinder-und Jugendstiftung und Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2015-2018)
Programm für junge Flüchtlinge „Willkommen bei Freunden“ 
www.dkjs.de/themen/alle-programme/
willkommen-bei-freunden/ 

Amadeu Antonio Stiftung – gegen Rassismus und Rechtsextremismus
www.amadeu-antonio-stiftung.de/
projektfoerderung/ 

Deutsches Kinderhilfswerk – Förderfonds für Flüchtlingskinder
https://www.dkhw.de/unsere-arbeit/aktuelle-projekte/
fluechtlingskinder/ 
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Letzte Hoffnung Kirchenasyl?
Kirchengemeinden solidarisieren sich mit 

Flüchtlingen

Thomas Prieto Peral

In einer kleinen Allgäuer Kirchengemeinde klingelt am Freitagnachmittag das 
Telefon. Eine junge Frau meldet sich und fragt in gebrochenem Deutsch, ob ihr 
die Gemeinde helfen könne. Sie sei aus Tschetschenien alleine mit ihren drei 
Kindern nach Europa geflohen, weil sie in ihrer Heimat Angst um ihr Leben 
habe. Ihre erste Station sei Polen gewesen, aber dort habe man sie rassistisch 
beschimpft, sie sei geschlagen worden und aus Furcht weiter nach Deutschland 
geflohen. Aber hier könne sie auch nicht bleiben, denn die deutschen Behör-
den wollen sie zurück nach Polen bringen. „Könnt ihr mir und meinen Kindern 
Kirchenasyl geben?“ - Solche Geschichten geschehen derzeit wöchentlich in 
bayerischen Kirchengemeinden, evangelischen wie katholischen. Flüchtlinge 
oder ihre Unterstützer rufen an und bitten um Kirchenasyl, um eine Abschie-
bung aus Deutschland zu verhindern. 

Eine schwierige Entscheidung
Der Gemeinderat muss dann schnell entscheiden: Wollen wir Kirchenasyl ge-
währen und uns damit vor die Flüchtlinge und gegen die Behörden stellen? 
Ist die Geschichte  der Flüchtlinge glaubwürdig und besteht wirklich Gefahr 

für Leib und Leben? Gibt es in der Ge-
meinde die Räumlichkeiten, genügend 
Ehrenamtliche, ausreichend Spenden? 
Derzeit (2015) laufen bundesweit über 
200 Kirchenasyle, davon ca. 40 in Ba-
yern. Das ist die höchste Zahl, die je-
mals registriert wurde. Grund dafür ist 
einerseits eine hohe Solidarität in den 
Gemeinden mit Flüchtlingen. Weil viele 
Flüchtlinge nicht mehr in Sammellagern 
wohnen müssen, leben sie unter Men-

Foto © pixabay.com
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schen, die ihre Geschichten jetzt oft kennen und helfen wollen. Außerdem 
sehen viele Menschen nicht ein, warum beispielsweise Flüchtlinge aus Syrien, 
die nach monatelanger Flucht in Deutschland angekommen sind, in Europa 
noch hin- und hergeschoben werden sollen. Denn darum geht es meistens in 
Kirchenasylen: Flüchtlinge müssen nach der „EU-Dublin-Verordnung“ in dem 
EU-Land ihr Asylverfahren durchführen, in dem sie zuerst EU-Boden betreten 
haben – und das sind eben meist Randländer wie Griechenland, Italien oder 
Ungarn. In vielen dieser Länder werden Flüchtlinge schlecht behandelt, den-
noch sollen sie dorthin. Wenn sie aber mindestens sechs Monate in Deutsch-
land waren, können sie ihr Asylverfahren hier machen. Und genau darum geht 
es den Kirchenasylen: die sechs Monate bei Menschen mit harten Geschichten 
durchzubekommen, bevor sie abgeschoben werden. 

Dürfen die Kirchen das?
Kirchenasyl ist eine Hilfe, die Kirchen seit Beginn der Christenheit gewähren. 
An der Frauenkirche in München etwa gibt es am Portal ein „Asyl-Kreuz“, das 
den Beginn des Schutzraumes markiert. Wer immer sich im Mittelalter in die 
Kirche flüchtete, war erst mal vor den staatlichen Strafen sicher. Es sollte Zeit 
gewonnen werden, um eine Rechtssache nochmal zu prüfen – und letztlich 
musste jeder in einem Kirchenasyl sich irgendwann auch stellen. Heute ist das 
Kirchenasyl nur eine symbolische Solidarisierung, denn die Behörden werden 
immer informiert, wo die Flüchtlinge sind und könnten theoretisch immer mit 
Polizei eingreifen. Sie tun es nicht aus Respekt vor den Kirchen. Die Debatte 
läuft aber auf Hochtouren: Es gibt heute einen Rechtsstaat, der die wertvolle 
Grundlage dafür ist, dass wirklich alle vor dem Gesetz gleich sind. Kirchen 
haben in einem Rechtsstaat keine Sonderrechte. Daher sagen Kritiker, dass 
es Kirchenasyl in einem Rechtsstaat nicht mehr geben darf. Die Befürworter 
betonen, dass im Flüchtlingsrecht so oft oberflächlich und fehlerhaft entschie-
den werde. Für die Flüchtlinge gehe es aber oft 
um ihr Leben, so dass es aus Gewissensgründen 
Pflicht ist, den Staat zu humaneren Entschei-
dungen zu bewegen. Und tatsächlich lassen sich 
nach erneuten Prüfungen und mit mehr Zeit oft 
Lösungen für die Flüchtlinge in Kirchenasylen 
finden. 

INFO

Mehr Infos unter

www.kirchenasyl.de
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E Wie aus mir kurzerhand eine 

Deutschlehrerin wurde

Elisabeth Mayr

Zusammen mit einer Handvoll anderer Ehrenamtlicher helfe ich mit, einigen 
Syrern, die in einer Gemeinschaftsunterkunft im Allgäu wohnen, Deutsch 
beizubringen. 

Sprache baut Brücken zwischen Menschen. Sie macht Kultur, Land und 
Leute verständlicher und greifbarer für Asylsuchende und erleichtert ihnen 
die Integration. Kein Wunder also, dass überall in Stadt und Land Deutsch 
unterrichtet wird. Im Folgenden wurden die Namen aller Beteiligten zur 
Wahrung ihrer Privatsphäre verändert.

So ein Kurs fängt bei null an. Von seinen Spendengeldern hat der Ver-
ein, für den ich mich engagiere, einen Satz Bücher gekauft. Diese 

fangen mit dem Buchstaben A an und hören mit einfachen Aus-
sagesätzen auf. Auf jeder Seite werden ein neuer lateinischer 
Buchstabe oder eine neue Zahl eingeführt. Auch unser Kalen-
der und die Uhr werden erklärt.

Wir arbeiten das Buch im Laufe des Kurses von vorne bis hin-
ten durch. Seite für Seite wird so auch der Fahrplan für die Kurs-

leiter vorgegeben - alles Laien. Doch das macht überhaupt nichts. 
Um zweimal in der Woche in spielerischer Atmosphäre unser Alphabet 

und einfache deutsche Worte zu vermitteln, muss man kein ausgebildeter Leh-
rer sein.

Los geht’s #1
Trotzdem bin ich etwas nervös, als ich an einem noch recht kalten Donnerstag 
im Frühling vor einer imposanten Grundschule stehe. Hier findet der Deutsch-
kurs statt. Ich werde zweimal bei Ralf, einem ehrenamtlichen Kursleiter, zu-
schauen und dann mit einer eigenen kleinen Gruppe an den Start gehen. 
Die Kursteilnehmer sind heute zwei syrische Männer. „Das macht richtig Spaß 
mit denen, die sind total eifrig und üben daheim sehr viel“, lobt Ralf seine 
beiden Schüler. Zum dritten Mal kommen sie nun zum Alphabetisierungskurs. 
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Ralf packt ein Memoryspiel aus, die Kärtchen mit den schwereren Wörtern 
hat er zuvor aussortiert. Wir bereiten die Karten vor und warten auf die 
beiden Syrer.
Arif und Nadim kommen herein, Männer mittleren Alters. „Hallo, Hallo!“ 
grüßen sie fröhlich, hängen ihre Mäntel auf und setzen sich an den Tisch. Sie 
wirken so, als hätten sie sich sehr auf die Stunde gefreut. Man kann sich vor-
stellen, dass das eine schöne Abwechslung zum Flüchtlingsalltag ist.

Anschaulicher und praktischer Unterricht
Die Deutschstunden haben immer eine gewisse 
Struktur. Als Erstes stellen wir uns einander vor. 
Für den Alltag ist es wichtig, dass unsere Schüler 
verständlich sagen können „Hallo. Ich bin .... und 
komme aus ..... Ich wohne in….“ Ralf und ich spre-
chen den Satz vor, Nadim und Arif wiederholen ihn, 
zuerst etwas fehlerhaft und dann immer besser. 
Dann wenden wir uns dem Memoryspiel zu. Kärt-
chen um Kärtchen wird umgedreht und der Gegen-
stand, der darauf abgebildet ist, laut benannt. Da wir 
alle nicht die besten Memoryspieler sind, tauchen die 
Begriffe naturgemäß immer und immer wieder auf 
und brennen sich so richtig ins Gedächtnis ein. Pro-
bleme (und Gelächter) gibt es nur, als gleichzeitig ein 
Schiff und ein Fisch aufgedeckt werden.
Als nächstes zeigen die beiden ihre „Hausaufgaben“ vor, seit dem letzten Kurs 
sollten sie die Buchstaben N, T, S, L und E üben. Ich staune nicht schlecht, als 
sie seitenweise Übungen herausziehen. 

Es ist schon ungewohnt, erwachsenen Männern dabei zuzusehen, wie sie vol-
ler Konzentration in einem Arbeitsheft für Erstklässler herummalen. In mir 
werden Erinnerungen wach. Als 6-Jährige in der Grundschule, die Zungenspit-
ze zwischen den Zähnen, den dreieckig geformten Bleistift mit den kleinen, 
schwarzen Gumminoppen mit ungeschickten Fingern fest aufs Blatt gepresst, 
noch fester entschlossen, aus ihm genau die gleichen schönen Buchstaben flie-
ßen zu lassen wie Frau Steger vorne an der Tafel. 
So in etwa müssen sich Arif und Nadim auch gerade fühlen. Schlimmer noch: 
eigentlich sind es die Syrer ja gewohnt, von rechts nach links zu schreiben.
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E Als neue Lektion lernen wir zusammen die Zahlen 1 bis 10. Zuerst schreibt 

Ralf sie an der Tafel groß an, dann fahren die Schüler die vorgedruckte Zahl 
in ihrem Arbeitsheft nach und schließlich schreiben sie sie frei Hand. Abschlie-
ßend üben wir mithilfe eines Kinderbuches noch die gängigen Farben. 
Eineinhalb Stunden sind so wie im Flug vergangen und unsere beiden Schüler 
sind sichtlich geschafft. 
Nadim langt sich an den Kopf und lacht. „Fertig!“ Ja. Fertig für heute.

#2
Der Montag darauf, selbe Uhrzeit, selbe 
Grundschule. Mein Schnupperpraktikum 
geht in die zweite Runde. 
Der Vorstellungssatz mit Namen und 
Adresse sitzt schon deutlich besser als 
letztes Mal und wieder bekommen wir 
einen Schwung Übungsblätter vorgelegt. 
Diesmal ist auch Arifs Frau Laila mit da-
bei. Da sie krank war und einiges ver-
passt hat, setze ich mich mit ihr in eine 
Ecke und übe Buchstaben ein. Sie schämt 
sich ein bisschen, dass sie nicht ganz so 

flott mitkommt wie die beiden Männer. „Macht doch nix,“ sage ich ihr. „Wir 
machen unser Tempo.“ Sie strahlt mich an.
Die Anderen lernen mit Ralf die Zahlen 11 bis 25 und erarbeiten sich ein paar 
weitere Buchstaben.
Für das nächste Mal steht „die Uhr“ auf dem Programm und ich werde Ralf 
entlasten und die Stunde alleine abhalten. Kein Problem. 

Worauf es ankommt, habe ich „im kalten Wasser“ ganz schnell gelernt:

 � Viel sprechen, auch wenn die Schüler nicht jedes einzelne Wort 
verstehen

 � Geduld und Spontaneität mitbringen 

 � Mit Spaß bei der Sache sein und für Abwechslung sorgen. 

Fotos © Elisabeth Mayr

aus: Flucht - Zuflucht - Asyl. 
Werkbrief für die Landjugend. 

© Landesstelle der Katholischen 
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 Baustein „Mit meinem Gott überspringe 
ich Mauern“  

Ziel:  � Sensibilisierung für Mauern als Trennlinien
 � gemeinsames Innehalten

Material:  � Bilder als PPT oder Abzüge
 � Liederbücher
 � Instrumente

Dauer:  � 1 Stunde

Hinweis
Diese Methode kann sowohl als Gruppenstundenmethode (ohne Lieder und 
Fürbitten) als auch als Impuls oder Gottesdienstbaustein verwendet werden.

Lied „Mit meinem Gott spring ich über Mauern“, Effata Nr. 189 / Trouba-
dour 609

Einführung
Weltweit werden auch im 21. Jahrhundert Mauern errichtet – nicht so sehr 
um die eigenen Bürger im Land zu halten wie z.B. in der DDR oder durch 
den Eisernen Vorhang in den Ländern des ehem. Ostblocks im 20. Jahrhun-
dert, sondern um sich vor sogenannten „illegalen“ Einwanderern zu schützen. 
Papst Franziskus mahnt, dass sich die reichen Länder nicht den menschlichen 
Dramen verschließen dürfen, die sich an den Grenzen Europas, aber auch 
der USA abspielen. Tausende Menschen sterben jährlich auf der Flucht. Die 
Bibel – geschrieben vor über 2000 Jahren – kennt auch diese Seite der Welt. 
Sie erzählt z.B. von den einstürzenden Mauern in Jericho (Jos 6) und lässt den 
Psalmisten über Gott jubeln: „Mit dir erstürme ich Wälle, mit meinem Gott 
überspringe ich Mauern.“ (Ps 18).

aus: Flucht - Zuflucht - Asyl. 
Werkbrief für die Landjugend. 

© Landesstelle der Katholischen 
Landjugend Bayerns, München 2015 
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Bildbetrachtung: Mauern weltweit
Mit Hilfe einer Präsentation oder als Abzüge am Boden werden Bilder von 
Mauern weltweit gezeigt und gemeinsam betrachtet. Alle werden eingeladen, 
sich ein Bild auszusuchen, das ihn oder sie besonders anspricht, berührt… 

 – z.B. Checkpoint in Bethlehem oder Papst Franziskus beim Gebet an 
der Mauer während seines Israelbesuch, 

 – Mauer/Zaun Griechenland-Türkei (Bild des griechischen Ministerprä-
sidenten bei der Präsentation)

 – Ansturm auf die spanischen Enklaven in Marokko 

Eine Übersicht an Mauern der Welt findet sich auf Seite 45

Kurzes Blitzlicht: Jede/r stellt kurz vor, warum er oder sie dieses Bild 
ausgewählt hat.

Austausch in Kleingruppen: Bezug & Betroffenheit herstellen
Danach werden Kleingruppen gebildet und die Teilnehmenden eingeladen, 
sich auszutauschen: 

Allgemein

 –  Was lösen diese Bilder in mir aus? Was verunsichert mich? 
 – Möchte ich mit diesen Mauern in unmittelbarer Nachbarschaft leben 

müssen? Warum?
 – Welche menschlichen Schicksale mögen sich an diesen Mauern 

abspielen? 

Persönlicher TrAnsfer in sTille miT folgenden frAgen

 – Welchen Mauern begegne ich in meinem Leben?
 – Welche Mauern errichte ich, um mich vor anderen zu schützen?
 – Was kann ich tun, um Mauern in meinem Leben abzubauen?
 – Was können wir tun, dass diese politischen Mauern abgebaut werden?
 – Was müsste geschehen, dass diese Mauern abgerissen werden? 

Lied: „Meine engen Grenzen“ Troubadour Nr. 115

aus: Flucht - Zuflucht - Asyl. 
Werkbrief für die Landjugend. 
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Bibelstelle lesen: Ps 18 (vgl. auch 2 Sam 22,22ff.) oder nur  Ps 18,2; 
17-19

 „Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke,
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter,

mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge,
mein Schild und sicheres Heil, meine Zuf lucht. (…)

Du, Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, 
mein Gott macht meine Finsternis hell.

Mit dir erstürme ich Wälle, 
mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 

Vollkommen ist Gottes Weg, 
das Wort des Herrn ist im Feuer geläutert. 

Ein Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen.“

imPulsfrAgen

 – Was gibt mir Sicherheit, Schutz, Halt? Was ist meine Burg?
 – Wo mache ich das Leben anderer Menschen hell?
 – Was heißt das, diesen Psalm mit den Ohren der Geflüchteten und 

bei uns um Asyl Bittenden zu hören? Wann könnten diese den Psalm 
mitsingen? 

Die Teilnehmenden werden eingeladen, aus den Impulsfragen Dankesworte 
und Fürbitten zu formulieren. Wofür bin ich dankbar, wenn ich an Mauern 
dieser Welt denke? Für wen/wofür möchte ich Gott um Hilfe bitten…? 

Lied:  „Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen“  Effata Nr. 188

Schlussimpuls
Es reicht nicht, Mauern zu bauen. Die halten nicht auf. 
Es reicht nicht, nur aufzunehmen, denn irgendwann ist unser Land erschöpft 
und das Unrecht bleibt. Es gilt sowohl aufzunehmen, als sich für eine bessere 
Welt einzusetzen. Aber auch neu nach Wegen des Zusammenlebens in dieser 
Welt, in diesem Land zu suchen. 

Lied: „Ihr Mächtigen“ Troubadour 932 

aus: Flucht - Zuflucht - Asyl. 
Werkbrief für die Landjugend. 

© Landesstelle der Katholischen 
Landjugend Bayerns, München 2015 
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