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Der Welt-Flüchtlings-Sonntag gibt Gelegenheit, 
mit Christen  auf der ganzen Welt für 

Flüchtlinge und Binnenvertriebene zu   .beten
 

   
Der   Refugee-Highway-Partnership von wird onntagSWelt-Flüchtlings- f( rei auf Deutsch: Netzwerk Flüchtlingsstrom) in 

Zusammenarbeit mit der w eltweiten Evangelischen Allianz ausgerichtet. Zusätzliche Informationen über Flüchtlinge und 
Vertriebene finden S ie auf  www r. efug hee ighway.net  oder unter www.agik.at 
                               

 

 

WELT-FLÜCHTLINGS-SONNTAG 
 

 Es gib rundt  1 7 Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene auf der Welt. 
Flüchtlinge suchen Schutz und Annahme, um ein neues Leben aufzubauen. 

    Doch in Wirklichkeit s  Ausgeschlossenseins. des Mauern auf oftsieß  o net
      Sie werden ignoriert, an den Rand gedrängt oder an Landesgrenzen 

zurückgewiesen. 

Sonntag
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Der  Fremdlinge." die behütet Herr„
Psalm 9 146,  

 

Wir laden Sie ein, mitzumachen, zu beten und an die 
zu denken, die rund um die Welt verfolgt und unterdrückt werden.  

 

Juni  2020   
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Samiras Eltern heirateten aus Liebe, 
was in ihrem Land, Afghanistan, un-
gewöhnlich ist. Ihre Mutter war 
Paschtunin (sunnitische Muslima) und 
ihr Vater Hazara (schiitischer Mus-
lim), zwei entgegengesetzte und eth-
nisch verfeindete Gruppen. Die Folgen 
der Liebe ihrer Eltern wurden von 
Samira und ihren Brüdern bezahlt, die 
ihr ganzes Leben im Kreuzfeuer zwi-
schen Verwandten lebten. Samira 
selbst wurde mit sechs Jahren von 
ihrem Onkel vergewaltigt. Diese Erin-
nerung hat heute immer noch trauma-
tische Folgen. Samira heiratete und 
bekam 2012 ihre erste Tochter in ih-
rem Dorf Qarabagh (200 km südlich 
von Kabul). Einige Monate später 
mussten sie und ihr Mann die Ent-
scheidung treffen, in den Iran zu flie-
hen. Die Verfolgung ihrer mütterli-
chen und väterlichen Verwandten wa-
ren zu schwer zu ertragen, und natür-
lich gab es den Krieg.

„In Afghanistan gibt es immer 
Krieg.“
Sie verbrachten sechs Jahre im Iran, 
wo sie zwei weitere Kinder bekamen, 
aber die Diskriminierung und Verfol-
gung hörte nicht auf, diesmal von der 
Gesellschaft und der Regierung. Also 
beschlossen sie, zunächst über die 
Türkei nach Europa zu gelangen. Sie 
hatten genug Geld, um mit anderen 
Flüchtlingen in einem großen Boot 
nach Italien zu fahren und so das ge-
fürchtete Griechenland zu umgehen. 
Aber ihr Plan wurde vereitelt, als der 
Schmuggler, dem sie vertraut hatten, 

ihr ganzes Geld nahm. Von hier an 
wurde alles dunkel.

„Je weiter ich gehe, desto schlimmer 
wird alles.“
Samira wollte den Diebstahl der Poli-
zeistation melden, aber die Polizei 
brachte sie ins Gefängnis, anstatt ihr 
zu helfen. Und mit ihr auch ihre        
7- und 4-jährigen Töchter und ihr 
2-jähriger Junge. Sie wurde elf  Tage 
lang von ihren Kindern getrennt und 
von der Gefängnispolizei misshandelt 
und geschlagen. Das war erst der An-
fang. Nach den Tagen der Isolation 
wurden sie und ihre Kinder zusammen 
mit den übrigen Gefangenen über-
stellt: Diebe, Mörder, Menschenhänd-
ler und Terroristen des Islamischen 
Staates.
Ihr Mann, der nicht mit ihr gegangen 
war, um die Beschwerde einzureichen, 
konnte einen Anwalt bezahlen, um 
seine Frau und seine Kinder aus dem 
Gefängnis zu holen. Nach zweieinhalb 
Monaten wurden Samira und ihre Kin-
der freigelassen. Doch gleich nach 
ihrer Freilassung wurden sie vom glei-
chen Schmuggler, der sie ausgeraubt 
hatte, bedroht, weil er herausgefunden 
hatte, dass sie ihn gemeldet hatten. So 
mussten sie ihre Pläne beschleunigen 
und die Türkei so schnell wie möglich 
verlassen. Sie hatten nur noch eine 
Option: Lesbos.
Am 17. Juli 2019 stiegen Samira, ihr 
Ehemann und drei Kinder mit neun 
weiteren Personen in ein Boot. Das 
Meer war an diesem Tag überhaupt 
nicht ruhig. Nach fast fünf Stunden 

Überfahrt und in unmittelbarer Nähe 
der Küste Griechenlands hätte eine 
Welle das Boot fast umgeworfen. 
„Sieben Menschen sind ins Wasser 
gefallen. Ich auch." Das Boot begann 
zu sinken. Die Gefahr, dort zu sterben, 
wurde immer realer. Glücklicherweise 
hat ein Fischerboot in der Nähe sie 
gesehen und gerettet. Nur wenige Mi-
nuten, nachdem sie vor der Tür des 
Todes standen, betraten Samira und 
ihre Familie endlich den lang ersehn-
ten Boden Europas.
Samira hätte jedoch nie gedacht, dass 
sie in Europa so harte Bedingungen 
vorfinden würde wie in dem Flücht-
lingslager in Moria.

„Griechenland (Lesbos) ist wie 
Afghanistan ... kein Licht, kein 
Wasser, keine Ruhe“
Jetzt leben Samira, ihr Ehemann und 
drei Kinder auf einer Fläche von etwa 
vier Quadratmetern in einem Zelt, das 
sie mit einer anderen Familie teilen. 
Es ist ein unangenehmer, kleiner Ort 
ohne jegliche Privatsphäre. 

„Ich möchte, dass meine 
Kinder eine gute Schule besuchen, 
gute Menschen sind und ein gutes 
Leben führen können. Ich möchte 
nicht, dass sie dasselbe erleben müs-
sen, was ich erlebt habe.“

©GAiN (Global Aid Network)

Griechenland ist wie Afghanistan  
(von Pau Abad, Dennis Fierbach, Global Aid Network)
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Die Situation der Flüchtlinge an unse-
rer EU-Außengrenze und innerhalb 
unseres EU Schengen Raumes wie 
auf den griechischen Inseln lassen uns 
als Christen (hoffentlich) nicht kalt. 
Zum Thema der Flüchtlingsströme 
gibt es aber auch unter uns Christen 
auf jeden Fall eine sehr große Band-
breite der politischen und geistlichen 
Ansichten. Diese reicht von der Angst 
einer gesteuerten Islamisierung Euro-
pas bis hin zur politischen Forderung 
von offenen Grenzen. Was ist nun der 
Auftrag der Gemeinde Jesu in dieser 
humanitären Katastrophe und was ist 
die politische Verantwortung, und 
gibt es eine politische Verantwortung 
der Gemeinde Jesu? Geht es da der 
Gemeinde Jesu nicht wie Petrus der 
fragte: „Domine, quo vadis? Dieser 
bekannte Satz kommt aus dem Johan-
nesevangelium 13,16 und bedeutet 
„Herr, wohin willst du gehen“ und 
wird umgangssprachlich auch als 
„Wohin soll das noch führen“ bzw. 
„Wie soll das weitergehen“ verwen-
det.    
In diesem Spannungsfeld zwischen 
Römer 13,1 „der staatlichen Obrigkeit 
untertan sein“ und 5. Mose 10,18 
„den Fremdlingen Recht schaffen“ 
hat mir Dietrich Bonhoeffer mit sei-
ner Lehre von den Mandaten stets 
Orientierung gegeben, welche ich mit 
euch teilen möchte. Vielleicht kann 
sie dem einen oder anderen Gemein-
deverantwortlichen auch eine christli-
che Orientierung in der Frage 

„Flüchtlingsströme – Quo vadis 
Gemeinde Jesu?“ sein.

Dietrich Bonhoeffer beschreibt in den 
vier Mandaten soziale Bereiche des 
Menschen, in die er eingebunden ist 
und die in einem gewissen Span-
nungsfeld zueinanderstehen. Er 
knüpft an die Sozialethik Luthers von 
den drei Ständen an und spricht von 
vier Mandaten.   

Die Welt steht in Beziehung 
auf Christus, ob sie es weiß oder 
nicht. Diese Beziehung der Welt 
auf Christus wird konkret in be-
stimmten Mandaten Gottes in der 
Welt. Die Schrift nennt vier sol-
cher Mandate: die Arbeit, die Ehe, 
die Obrigkeit, die Kirche. Wir 
sprechen von göttlichen Mandaten 
…, (Tödt 1998:54-55).

Durch das Mandat wird laut Bon-
hoeffer ein göttlicher Auftrag in gött-
licher Autorität an eine irdische 
Instanz verliehen und dient dazu, 
das konkrete Gebot Gottes zu finden. 
Der Mensch selbst steht dabei immer 
unter allen vier Mandaten. Die ein-
zelnen Mandate stehen nicht für sich 
selbst, sondern sind miteinander und 
füreinander und begrenzen einander. 
Sie stehen gleichberechtigt nebenei-
nander und keines ist dem anderen 
übergeordnet. Wenn eines Schaden 
leidet, so wirkt sich das ebenso auf 
alle anderen Mandate aus.  

Das Mandat der Obrigkeit in Bezug 
auf die Flüchtlingsströme
Der göttliche Auftrag an den Staat 
(Mandat des Staates) ist es, …
a) … das Recht der Flüchtlinge zu 

wahren.
b) … das Leben der Flüchtlinge zu 

schützen.
c) … insbesondere die Menschenwür-

de der Flüchtlinge zu schützen.
d) … zum Wohl der Gesamtheit zu 

handeln und somit auch seine 
Grenzen zu schützen und Migrati-
onspolitik zu steuern.

Das Mandat der Kirche in Bezug 
auf die Flüchtlingsströme
Der göttliche Auftrag an die Kirche 
(Mandat der Kirche) ist es, …
a) … Gott selbst zu Wort kommen zu 

lassen.
1. Das beinhaltet eine biblische 
Verkündigung zum Thema des 
„Fremdlings“ und der „Gast-
freundschaft“ (Liebe zum Frem-
den) innerhalb der Kirche.
2. Das beinhaltet missionarische 
Bestrebungen, sodass die Flücht-
linge die Möglichkeit bekommen, 
Gottes Wort zu hören und zu ver-
stehen, denn alle Völker sollen den 
Segen des Glaubens erfahren 
(1. Mose 18,18). Dabei darf die 
emotional-angeschlagene, sozial-
isolierte und geistlich-entwurzelte 
Ausnahmesituation in keiner Wei-
se missbraucht werden.  

Flüchtlingsströme – Quo vadis Gemeinde Jesu? 

Aktuelle Zahlen Weltweit  „Welchen Maßstab man 
auch nimmt, diese Zahl ist 
nicht zu akzeptieren. Und 
aus ihr spricht lauter als 
jemals zuvor die Notwen-
digkeit zur Solidarität und 
zu gemeinsamen Zielen bei 
der Prävention und Lösung 
von Krisen. 
Gemeinsam muss sicher-
gestellt werden, dass die 
Flüchtlinge, Binnenver-
triebenen und Asylsuchen-
den weltweit angemessen 
geschützt und versorgt 
werden, während zugleich 
Lösungen angestrebt 
werden.“ 
UN-Flüchtlingshochkommissar 
Filippo Grandi Quelle: www.unhcr.org/dach/at/services/statistiken 
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Tipps für die
Gottesdienst-
gestaltung am

Welt-Flüchtlings-
Sonntag

· www.agik.at 
· www.iteams.at
· www.orientdienst.de
· www.bibelundkoran.com 
· www.europeanea.org/refugees 
· www.refugeehighway.net 

Vielen Dank für die Teilnahme am 
Welt-Flüchtlings-Sonntag!

Konto agik.at: 
Österreichische Evangelische Allianz
IBAN: AT35 4501 0000 0000 4340

 BIC: VBOEATWWSAL
Verwendungszweck: AGIK

b) … den Opfern des Staatshandelns 
karitativ zu helfen.
1. Das beinhaltet karitative Hilfe 
für Opfer des eigenen oder fremden 
Staatshandelns und ist unabhängig 
davon, ob der Flüchtling einer 
christlichen Gemeinde zugehörig ist 
oder nicht.  

c) … den Staat an sein Mandat zu er-
innern und so auch politisch aktiv 
zu sein, sollte der Staat in seiner 
Funktion versagen.
1. Das Recht auf Asyl ist ein von 
der UNO festgelegtes Menschen-
recht und die Kirche soll den Staat 
in die Verantwortung zurückrufen, 
wo dieses Recht umgangen oder 
ausgehebelt wird.
2. Die Kirche soll den Staat in die 
Verantwortung zurückrufen, das 
Leben der Flüchtlinge zu schützen 
und Schutzmaßnahmen zu ergrei-
fen, wo dieses Leben gefährdet ist.
3. Die Kirche soll den Staat in die 
Verantwortung zurückrufen, wo die 
Menschenwürde der Flüchtlinge in 
Gefahr ist.
4. Die Kirche soll den Staat in sei-
ner Verantwortung für die Gesamt-
heit unterstützen, soweit die o. a. 
Kriterien beachtet werden.
5. Wann ist die Kirche nun berech-
tigt, nicht nur die Opfer unter dem 
Rad zu verbinden, sondern „dem 
Rad selbst in die Speichen zu fal-
len“? Im Folgenden Absatz eine 
nähere Erläuterung:

Dem Rad in die Speichen zu fallen?  
Als Leitlinie gilt, wie Bonhoeffer die 
Schwelle „dem Rad in die Speichen zu 
fallen“ sehr hoch anzusetzen und nicht 
von einer prinzipiellen Aufgabe der 
Kirche zu sprechen. Als Kirche begibt 
man sich auf unsicheres Terrain, wenn 
man sich gegen die gültige Rechtslage 
erhebt. Pastorin Annette Behnken 
sorgte mit ihrem Wort zum Sonntag 
am 7.3.2020 im ARD zu 
„Menschlichkeit an der Grenze“ für 
Aufruhr innerhalb der Christenheit, 
indem sie sagte: Wir müssen täglich 
auf die Straße gehen „Everyday for 
future for humanity“ und „Wir müssen 
die Parlamente stürmen“. Ob es Zeit 
ist, in Bezug auf die derzeitige Flücht-
lingssituation in Griechenland oder 
Rückführungen von konvertierten 
Moslems in Islamische Republiken 
„dem Rad in die Speichen zu fallen“, 
kann nur jede Kirche und jeder Christ 
für sich selbst entscheiden. Es gibt 
aber grundsätzlich Situationen, wo 
man Gott mehr gehorchen muss als 
den Menschen (Apostelgeschichte 
5,29). In diesem Fall muss man dann 
als Kirche oder Christ auch bereit sein, 
den Preis dafür zu bezahlen, auch 
wenn dies Gefängnis bedeuten würde 

(Offenbarung 13,10). Hier würde die 
Verantwortung Christus gegenüber der 
Verantwortung dem Staat gegenüber 
übergeordnet werden, denn nur Gott 
allein gilt unbedingter Gehorsam. 
Dem Staat gegenüber wollen wir gute 
Bürger sein und ihn in seinem Mandat 
unterstützen, auf der anderen Seite 
aber auch den Staat in sein Mandat 
zurückrufen und wenn wirklich nötig, 
dem „Rad in die Speichen zu fallen“.

Peter Biber
Koordinator der AGIK
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Asylanträge in Österreich 

Buchempfehlung 
The Burden of Baggage: 
First Generation Issues in 
Coming to Christ (English)

ISBN: 9780878080823  
15,- EUR 

Hilfestellung zur Integration 
durch Seminare, 

Workshops und Vorträge

Mehr Infos unter:
https://www.iteams.at/deutsch/

seminarangebote/ 


