
Negativer Asylentscheid
Nothilfe

Asylsuchender
Flüchtling

«Und wenn ich 
es wäre?»
Impulsset zur Gestaltung des Gottesdienstes
zum Flüchtlingssonntag 2019

Fachstelle Sozialarbeit FASA
Katholische Kirche Region Bern



1Fachstelle Sozialarbeit FASA
Katholische Kirche Region Bern

Liebe Gemeindeleitende, liebe Kolleginnen und Kollegen

Tagein tagaus gehen sie an der Mittelstrasse ein und aus: Menschen, die nach einem 
negativen Asylentscheid Rat und Unterstützung bei der Asylberatung der Fachstelle 
Sozialarbeit suchen. Aus verschiedenen Gründen hatten sie einst ihre Heimat verlassen, 
um Schutz und ein neues Leben in der Schweiz zu finden. Die Ablehnung des Asylgesuchs 
zieht den Betroffenen den Boden unter den Füssen weg. Wie weiter? 

«Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du 
sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin 
der Herr, euer Gott–» (Lev 19,34). «Und wenn ich es wäre?» – Diese Frage stellt sich auch 
die Sozialarbeiterin der Asylberatung vor jedem Gespräch. Diese Reflexion ermöglicht es 
ihr, den Ratsuchenden mit der nötigen Empathie und auf Augenhöhe zu begegnen. 
Mit der Beratung  und Begleitung von abgewiesenen Asylsuchenden leistet die Katholi-
sche Kirche Region Bern einen bedeutenden Beitrag für Menschen am Rande der Gesell-
schaft. Angesichts des rauer werdenden sozialpolitischen Windes ist dieses diakonische 
Engagement wichtiger denn je. Deshalb möchten wir die Pfarreien und Missionen dazu 
aufrufen, anlässlich des diesjährigen Flüchtlingssonntag am 16. Juni 2019 auf die Situa-
tion von abgewiesenen Asylsuchenden hinzuweisen. Das dazu eigens zusammengestellte 
Impulsset bietet Ihnen dazu alle nötigen Hintergrundinformationen sowie Erfahrungsbe-
richte und Liturgie-Bausteine. 

Wir laden Sie ausserdem herzlich zum Cercle de silence am 15. Juni 2019, 11.30 Uhr bis 
12.00 Uhr auf dem Bahnhofplatz ein. Gemeinsam wollen wir schweigend auf die Perspek-
tivlosigkeit von abgewiesenen Asylsuchenden aufmerksam machen. Alle weiteren Infor-
mationen finden Sie auf der Webseite www.kathbern.ch/fasa. 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 

Ruedi Heim Eveline Sagna

Leitender Priester des Pastoralraumes Leitung ad interim, Fachstelle Sozialarbeit
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Fachstelle Sozialarbeit FASA
Die Fachstelle Sozialarbeit – FASA – übernimmt Fachverantwortung im Bereich Diako-
nie und Soziale Arbeit im Pastoralraum Bern.

Unser starkes Engagement im Migrations- und Asylbereich:
l	Beratungsstelle für abgewiesene Asylsuchende
l	Information, Beratung und Begleitung
l	Subsidiäre finanzielle Unterstützung
l	Projekte im Bereich Beschäftigung und Tagesstruktur
l	Information für Mitarbeitende und Freiwillige
l	Sensibilisierungsprojekte im Bereich Migration und Flucht
l	Vernetzung und Ausstausch mit anderssprachigen Missionen sowie 
 Brückenfunktion zwischen Pfarreien und anderssprachigen Missionen

Die Asylsuchenden, die eine Aussicht auf Verbleib in der Schweiz haben, versuchen wir 
in ihrer sprachlichen und sozialen Integration zu unterstützen, z.B. durch die Vermitt-
lung von Kontakten und Informationen über bestehende Sprachkurse.  
Mit Asylsuchenden, die einen negativen Entscheid erhalten haben, thematisieren wir 
das Verfahren und die Rückkehr ins Herkunftsland oder in das zuständige Asylland.  
Mit den abgewiesenen Asylsuchenden, die länger in der Nothilfe sind, prüfen wir, ob 
eine Aussicht auf Regelung des Aufenthaltes besteht. Gegebenenfalls unterstützen und 
begleiten wir sie, damit sie die Kriterien erfüllen können.  

In jeder Begegnung hat das Zuhören einen hohen Stellenwert. Wir setzen uns brücken-
bauend ein, damit jede/r mit oder ohne Aufenthaltsberechtigung als Mensch wahrge-
nommen wird und ihr/sein Leben in Würde gestalten kann.

Wir beraten sowohl Betroffene als auch professionelle Helfer und Helferinnen anderer 
Organisationen. In spezifischen Situationen können den Betroffenen auch subsidiär 
kleinere finanzielle Überbrückungshilfen gewährt werden.  
Das Angebot ist kostenlos und offen für alle, die sich im Gebiet des Pastoralraum 
Region Bern aufhalten. Die Beratungen können auf Deutsch, Englisch, Französisch und 
Italienisch durchgeführt werden. 

Das Engagement
der Kirche
Für Flüchtlinge und
abgewiesene Asylsuchende
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Seit Jahrhunderten setzt sich die Katholische Kirche für Menschen unterwegs und auf 
der Flucht ein. Migration und Flucht sind keine neuen Phänomene sondern eine natür-
liche menschliche Antwort auf Krisen sowie ein Zeugnis des ureigenen Strebens eines 
jeden Menschen nach Glück und einem besseren Leben. 
Der Katholischen Kirche ist es ein Anliegen, mit der internationalen Gemeinschaft 
zusammenzuarbeiten um Lösungen zu finden und eine Basis zu schaffen, um auf die 
Bedürfnisse von Migrant/innen und Flüchtlin-
gen zu reagieren.
Sie hat entscheidend mitgewirkt an der im 
Dezember 2018 von der UNO erarbeiteten 
Global Compact für Migration und Global 
compact on Refugees.  Als Beitrag zu den 
Global Compacts hat die Kirche 20 Hand-
lungsschwerpunkte erarbeitet. Die 20 Hand-
lungsschwerpunkte orientieren sich an den  
4 Verben:
Aufnehmen: Wir unterstützen sichere und 
legale Wege für Migrant/innen und Flüchtlinge. Staaten sollten willkürliche und kollek-
tive Ausweisungen gemäss dem Grundsatz der Nichtzurückweisung (non refoulement) 
stoppen. Jeder Staat sollte bei der Gestaltung seiner Sicherheitspolitik die Sicherheit 
und die Menschenrechte aller Migrant/innen, Asylsuchenden und Flüchtlinge berück-
sichtigen.
Schützen: Wir schützen und verteidigen die Rechte und die Würde von Migrant/innen 
und Flüchtlingen. Indem man die Menschenrechte und die Würde der Migrant/innen 
und Flüchtlinge fördert und achtet, stellt man sicher, dass die Rechte und die Würde 
eines jeden Menschen in der Gesellschaft vollständig respektiert werden.
Fördern: Wir fördern die ganzheitliche menschliche Entwicklung von Migrant/innen 
und Flüchtlingen. Ihre Fähigkeiten und ihre Qualifikationen sollten besser anerkannt 
und gefördert werden, damit sie einen Beitrag zur Entwicklung des Aufnahmelandes 
leisten können.
Integrieren: Wir sind für eine grössere Teilhabe von Migrant/innen und Flüchtlingen 
zur Bereicherung der lokalen Gemeinschaften. Durch eine grössere Beteiligung all 
ihrer Mitglieder – sowohl der Einheimischen als auch der Migrant/innen –  wird die 
Gemeinschaft als Ganzes gestärkt und beide Seiten werden gleichermassen bereichert.

Es ist unsere aufrichtige Hoffnung, dass die Handlungs-
schwerpunkte den politischen Entscheidungsträgern und 
allen, die mit der Verbesserung der Situation der Migrant/
innen, Flüchtlinge, Asylsuchenden und Binnenvertriebenen 
– vor allem der Verletzlichsten unter ihnen – befasst sind, 
als willkommene Richtschnur dienen können. 

(www.migrants-refugees.va/20-action-points-migrants/)

Video zu den 4 Verben auf youtube: Migrants and refugees 2019

«Ich war fremd 
und ihr habt mich aufgenommen. 
Was ihr für eine/n meiner geringsten 
Schwestern/Brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan.»
  (Mt 25,35.40)

Cercle de silence
zum Nationalen Flüchtlingstag
Samstag, 15. Juni 2019, 
11.30 Uhr bis 12.00 Uhr
auf dem Bahnhofplatz
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Das neue beschleunigte Asylverfahren ab 2019
Nach einer Pilotphase im Kanton Zürich und in der Westschweiz wird seit März 2019 
das beschleunigte, dezentralisierte Asylverfahren schweizweit umgesetzt. Alle Asylsu-
chenden, welche nach dem 1. März 2019 ein Asylgesuch in der Schweiz stellen, kom-
men ins sogenannte «beschleunigte Verfahren». 

Innerhalb 72 Stunden nach Einreichung ihres Gesuches kommen die Asylsuchenden in 
eines der sechs regionalen Bundesasylzentren (mit Verfahrensfunktion). Hier sollen 60 
Prozent aller Asylgesuche innerhalb 140 Tagen rechtskräftig entschieden werden. Alle 
für das Verfahren verantwortlichen Personen und Organisationen sind im Bundesasyl-
zentrum unter einem Dach, was das Verfahren kurz und effizient machen soll. Für die 
Vorabklärungen des eigentlichen Asylverfahrens werden 21 Tage vorgesehen. Danach 
folgt die Anhörung zu den Asylgründen in einem kurzen, strukturierten Ablauf. Bei 
klarer Faktenlage wird innert acht Arbeitstagen ein erstinstanzlicher Asylentscheid im 
Bundesasylzentrum gefällt.
Nur wenn weitere Abklärungen nötig sind (bei ca. 40 Prozent), werden die Asylsuchen-
den auf die Kantone verteilt. Dieses «erweiterte Verfahren» soll innerhalb eines Jahres 
rechtskräftig abgeschlossen werden.

Personen, die nach dem Beschleunigten Verfahren ein Aufenthaltsrecht erhalten, 
werden nach dem Asylentscheid einem Kanton zugewiesen. Danach ist der jeweilige 
Kanton für ihre weitere Unterbringung und Integration zuständig. Auch Personen, die 
kein Aufenthaltsrecht erhalten und die Schweiz verlassen sollten, müssen nach der 
Maximalaufenthaltsdauer von 140 Tagen in einem Bundeszentrum einem Kanton zu-
gewiesen werden. Dieser ist dann für den Vollzug der Wegweisung und die Ausrichtung 
der Nothilfe zuständig.
Besteht bereits ein Asylgesuch in einem anderen europäischen Land oder eine illegale 
Einreise in den Schengenraum, wird ein Dublin-Verfahren eröffnet.

Beratung, Rechtsvertretung
Die Fristen in den neuen, beschleunigten Verfahren sind kurz. Damit sie rechtsstaatlich 
korrekt und fair durchgeführt werden können, haben die Asylsuchenden von Beginn 
weg Anspruch auf Beratung und eine Rechtsvertretung. Diese informiert über Rechte 
und Pflichten und vertreten die asylsuchende Person.

Hintergrund-
Informationen
Veränderungen im Asyl- und
Flüchtlingsbereich
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Ausserdem soll die Beschleunigung der Asylverfahren eine raschere Integration der 
anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen ermöglichen, aber auch eine 
raschere Rückkehr derjenigen Personen, die einen negativen Asylentscheid erhalten 
haben.
Die Beratenden und die Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter verpflichten sich dazu, 
vorurteilslos zu agieren, die Menschenwürde der asylsuchenden Personen zu achten 
und gegenüber asylpolitischen und religiösen Fragen neutral zu bleiben. Das Ziel ist eine 
ausgewogene, effiziente Rechtsvertretung trotz der Beschleunigung des Verfahrens.

(aus: www.fluechtlingshilfe.ch, www.caritas.ch)

Abgewiesene Asylsuchende
Abgewiesene Asylsuchende sind Personen mit einem rechtskräftigen Nichteintretens-
entscheid (NEE) oder einem rechtskräftigen negativen Asyl- und Wegweisungsent-
scheid und haben nach Massgabe der Behörden die Schweiz zu verlassen. Kommen 
Personen, für die keine Wegweisungshindernisse bestehen ihrer Verpflichtung zur 
Ausreise nicht nach, so verlieren sie ihren rechtsmässigen Aufenthaltsstatus und 
werden aus der Sozialhilfe ausgeschlossen. In diesem Fall wird, bei nachgewiesener 
Bedürftigkeit, nur noch Nothilfe ausgerichtet.    (aus: www.kkf-oca.ch)

Die kantonalen Migrationsdienste können die Wegweisung oft nicht vollziehen, auf-
grund mangelnder Rückübernahmeabkommen mit Herkunftsländern. Auch ist eine 
freiwillige Rückkehr für die Betroffenen oft nicht möglich aufgrund fehlender, minima-
ler rechtsstaatlicher Strukturen und mangelnder Rechtssicherheit.

Zahlen und Fakten zu abgewiesenen Asylsuchenden
Aus der Statistik des Staatssekretariat für Migration SEM (Bericht Monitoring Sozialhil-
festopp, Härtefälle) für das Jahr 2017 sind folgende Zahlen verfügbar:

8672 Nichteintretensentscheide (NEE) oder negative Entscheide (NEGE) 
mit angesetzter Ausreisefrist wurden im Jahr 2017 rechtskräftig.

8499 Asylsuchende beanspruchten schweizweit im Jahr 2017 Nothilfe  
(20% weniger als 2015)

Eritrea sind die Länder mit dem höchsten Anteil an Nothilfebeziehenden
Äthiopien  im Jahr 2017.  Eritrea als bedeutendstes Herkunftsland von
Algerien, Irak  Asylsuchenden hat trotz hoher Schutzquote die grösste Anzahl
Afghanistan  Nothilfebezüger.

1300 Asylsuchende sind aus der Schweiz ausgereist (insgesamt 17%,  
im 2016 2% mehr)

124 Härtefälle von Asylsuchenden nach einem Mindestaufenthalt von 5 
Jahren in der Schweiz (gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG) wurden 2017 
schweizweit gutgeheissen (im Kanton Bern 16).
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Fachstelle Sozialarbeit FASA
Katholische Kirche Region Bern
Mittelstrasse 6a
3012 Bern
Sekretariat: Tel. 031 300 33 66
www.kathbern.ch/fasa
fasa.bern@kathbern.ch

KKF Kirchliche Kontaktstelle 
für Flüchtlingsfragen 
OCA Office de consultation sur l’asile
Effingerstrasse 55
3008 Bern
Tel. 031 385 18 11
info@kkf-oca.ch

Verein Berner Beratungsstelle 
für Sans-Papiers
Effingerstrasse 35
3008 Bern
Tel. 031 382 00 15 | 079 794 62 28
beratung@sans-papiers-contact.ch

Heilsarmee Schweiz
Passantenhilfe und Sozialberatung
Gartenstrasse 8, 3007 Bern
Tel. 031 380 75 40
www.passantenhilfe-bern.ch
sozial_bern@heilsarmee.ch

Berner Rechtsberatung
für Menschen in Not
Eigerplatz 5
3007 Bern
Tel. 031 385 18 20
Fax 031 385 18 21
www.rechtsberatungsstelle.ch
info@rechtsberatungsstelle.ch

Kirchliche Anlaufstelle 
Zwangsmassnahmen Kanton Bern
Thomas Wenger, Fürsprecher 
Postfach 465
3000 Bern 25 
Tel./Fax: 031 332 44 55 
weibel-wenger@bluewin

Ökumenischer Mittagstisch für Asylsu-
chende mit Nothilfe und Sans-Papiers, 
Bern.
Kirchgemeindehaus St. Marien
Wylerstrasse 26
3014 Bern

Le Pont Berne
Accueil des migrants francophones 
de la région bernoise
Eglise française réformée de Berne
Predigergasse 3
3011 Berne

Anlaufstellen

Für abgewiesene Asylsuchende
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Dreifaltigkeitssonntag

Kyrie-Rufe (Auswahl)

Herr Jesus Christus,
Du, Bruder aller Gefolterten und Ausgebeuteten und Gefangenen, die auf der Flucht 
sind. – Herr, erbarme dich.
Du, Bruder aller Obdachlosen, aller Hungernden und Geflüchteten, die es bis zu uns 
geschafft haben. – Christus, erbarme dich.
Du, Bruder aller Abgewiesenen, Vergessenen, Ausgeschlossenen und Traumatisierten, 
die mitten unter uns leben. – Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus,
Der schweren Seelen und schlimmen Träume. – Herr, erbarme dich.
Der leeren Teller und vollen Boote und kleinen Wünsche. – 
Christus, erbarme dich.
Aller, die da sind auf der Flucht und auf der Suche nach einem besseren Leben. – 
Herr, erbarme dich.

(aus: Scheunen voll Wind)

Herr Jesus Christus,
Du, Gott der Sehnsüchtigen, der Heimatlosen und Fragenden. – Herr, erbarme dich.
Du, Gott der Grenzgänger, der Verlorenen und Gefundenen. – Christus erbarme dich.
Du, Gott aller Menschen. – Herr, erbarme dich.

(aus: Himmelwärts)

Liturgie-Bausteine

Gebete und Texte als Alternative
zu den offiziellen Texten
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Tagesgebet (Auswahl)

Gebet eines Flüchtlings
Siehst du uns – Erhabener – frierend auf fremder Erde unter der Plane die uns vor dem 
tropfenden Himmel beschützt? 
Und hast du gesehen wie er sich in den Schlaf gezittert hat, mein Sohn, der Entwurzel-
te? Manchmal erzähle ich ihm Geschichten gegen die Angst.
Ich bin Said «der Glückliche», Unergründlicher. 
Auf den Fahrten nach Damaskus habe ich mich hinter dem Lenkrad meines Lastwa-
gens wie ein Adler gefühlt.
Spürst du – Mitfühlender – wie es blutet, mein Herz? Zwei Hände voll zärtlicher Erde – 
alles, was uns geblieben ist. 
Höre uns – Starker – berge uns unter deinem Flügel, führe uns heim! 

(Scheunen voll Wind)

Am Grab
(Anm. Gebet für die 34‘000 Vergessenen im Mittelmeer)

Wenn es dich gibt, irgendwo da oben zwischen kleinem Bär und grossem  
Wagen, dann schaue liebevoll auf sie und die Tage ihres Lebens.
Wenn es dich gibt, irgendwo da innen zwischen Hoffen und Bangen,  
dann erinnere dich ihres Namens und schreibe sie in deine Hand.
Wenn es dich gibt, irgendwo da draussen zwischen Steinen und Sternen,  
dann geh ihnen entgegen und schliesse sie in deine Arme.

(Scheunen voll Wind)

Wer?
Wer hört zu? Wer fragt nach? 
Wer gibt warm und nimmt in den Arm?

Wer sagt Nein? Wer teilt Brot? 
Wer geht mit und macht Licht?

Wer hisst die Hoffnung? Wer schürt das Recht? 
Wer birgt die Liebe und ist Sand im Getriebe?

(Scheunen voll Wind)
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Einleitung

Einleitung zur Lesung
Wir werden von Gott anerkannt und angenommen nicht wegen unserer Leistungen, 
sondern weil er selbst uns «gerecht» macht, wenn wir uns an Jesus Christus halten, der 
für uns gestorben und von den Toten auferstanden ist. Gott liebt uns: dass wir es glauben 
und darauf vertrauen können, das bewirkt in uns die Kraft des Heiligen Geistes, den wir 
in der Taufe empfangen haben.

Lesung: Röm 5, 1-5

Evangelium

Ruf vor dem Evangelium: Vers: vgl. Offb 1, 8
Halleluja. Halleluja.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem einen Gott, der 
war und der ist und der kommen wird.
Halleluja.

Evangelium: Vers: Joh 16, 12-15

Predigtimpuls

Wahrscheinlich kann niemand sagen oder beschreiben, was die Heilige Dreifaltigkeit ist, 
diese Beziehungen zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gestatten Sie 
mir aber dieses Lobgebet mit Ihnen zu teilen:

Gesegnet bist du, Herr, unser Gott. Von Anfang an hast du dein Volk geformt. Durch die 
Stimme der Propheten und durch das Wort der Weisen, hast Du ihn zu den sprudelnden 
Quellen lebendigen Wassers geführt, damit Er das Geheimnis deines Herzens entdeckt. 
Gesegnet bist Du, Herr Jesus Christus. Durch dein Wort und dein Leben offenbarst Du uns 
den Vater. In dir entdecken wir sein liebevolles Gesicht. Du gibst uns den Geist, durch den 
wir dein Leben aufnehmen, das Leben, das du vom Vater empfängst und mit uns teilst.

Gesegnet bist Du, Geist der Wahrheit. Du bringst uns dem Vater und dem Sohn näher. 
Durch deinen Atem des Lebens gibst du Frische zu unserer Menschheit in der Krise, 
zu unserer Kirche, die in Skandal und Bösem verwickelt ist. Du lässt die Türen unserer 
Ängste zittern, und du sendest uns aus Dir mit Liebe zu leben.

Die göttliche Einheit, die Gemeinschaft mit dem Vater, durch den Sohn im Heiligen 
Geist wird jedem Menschen geschenkt. Sie lädt uns ein, das Sprudeln zu leben, das aus 
der Tiefe Gottes entspringt, und es in unser Leben, unsere Beziehungen und unsere 
Gesellschaften einzubringen. Diese Liebe, in der wir leben, ist die Würde eines jeden 
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Menschen, gleich welchen Pass er hat, ob er Schweizer oder aus einem anderen Land 
ist, ob er eine Aufenthaltserlaubnis hat oder nicht, ob er reich oder arm ist.

Bei der Fachstelle Sozialarbeit begegne ich jeden Tag Menschen, die einen Weg-
weisungsentscheid auf ihr Asylgesuch erhalten haben. Für einige ist eine freiwillige 
Rückkehr in ihre Herkunftsländer nicht möglich aufgrund fehlender, minimaler, 
rechtsstaatlicher Strukturen und mangelnder Rechtssicherheit. Die kantonalen Mi-
grationsdienste können die Wegweisung oft nicht vollziehen, aufgrund mangelnder 
Rückübernahmeabkommen mit Herkunftsländern.

Was bedeutet es für diese Menschen?
Sie müssen ihre Wohnung aufgeben, werden in eine Kollektivunterkunft umplaziert, 
müssen die Vorlehre, die Lehre, das Arbeitsverhältnis abbrechen. Sie dürfen keine 
Ausbildung machen, keinen Sprachkurs besuchen. Die Notunterkunft ist ein «Blei-
bezentrum» ohne jede Lebensperspektive. Wer nicht arbeiten und nicht am gesell-
schaftlichen Leben partizipieren darf, verelendet, wird krank.
Sie müssen mit dem extrem kleinen Budget der Nothilfe (acht Franken pro Tag) für 
Essen, Hygienenartikel, Transport, usw. über die Runden kommen, was ein men-
schenwürdiges Leben in unserem reichen Land verunmöglicht.
Sie haben keine Aufenthaltsberechtigung und können jederzeit kontrolliert, bestraft 
sogar verhaftet werden und deshalb leben sie in ständiger Angst. Sie kommen aus 
repressiven Ländern in neue repressive Situationen.

Seit über 15 Jahren ist die katholische Kirche Region Bern diesen Menschen nah. Sie 
unterstützt sie mit Beratung, Begleitung, Fahrkarten, mit einer Tagesstruktur, mit 
Verfahrenkosten bei Gesuchen um Regelung des Aufenthaltes in der Schweiz. Dies 
ist meine Aufgabe seit zehn Jahren. Bevor ich etwas für die Menschen tue, ist es für 
mich wichtig, wie ich ihnen begegne.

Vor und während jeder Begegnung, frage ich mich: «Und wenn ich es wäre?»
Vor mir stehen Menschen, die gezwungen wurden, alles, was sie hatten zu verlassen 
(Familie, Freunde, Haus, Arbeit) und zu fliehen, ohne die Möglichkeit zu haben, ein 
Migrationsprojekt zu entwickeln. Vor ihnen liegt ein Ziel, das ihnen vielleicht unbe-
kannt ist, ein Land, das sie nicht kennen, von dem sie nicht einmal wissen, ob sie 
angenommen oder abgelehnt werden. Jahre lang haben sie auf den Asylentscheid 
gewartet. Sie sind ständig gezwungen zu vertrauen, Mut aufzubringen, die Hoffnung 
nicht aufzugeben.
Einige schaffen es trotz der Sackgasse der Nothilfe, in der Perspektivenlosigkeit, die 
Deutschprüfung B2 oder C1 zu bestehen. Viele erzählen von ihren unsichtbaren Wun-
den und von ihrem Vertrauen, dass Gott mit ihnen ist.
Ich bin beeindruckt von ihrer Dankbarkeit, nicht so sehr, weil ihr geholfen wird, son-
dern weil sie am Leben ist: nicht alle ihre Weggefährten haben die Durchquerung der 
Sahara Wüste, den Zwangsstopp in den schrecklichen libyschen Sammellagern, die 
lebensgefährliche Überquerung des Mittelmeers überlebt. H. der diesen Weg ging, 
sagte: «Wenn ich erwache, danke ich für das Leben. Am Abend danke ich für die 
Begegnungen».
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Diese Menschen dürfen offiziell nicht sein; wir sagen, ihr Herkunftsland ist sicher. 
Sie haben eine grosse Ressource: ihre Hoffnung, ihr Vertrauen, dass ihr Leben in den 
Händen Gottes liegt.
Ihre soziale, wirtschaftliche und politische Situation gibt mir zu denken und rüttelt 
mich auf. Indirekt hinterfragen sie meine Sicherheiten, Erfolgskriterien, manchmal 
mein Schweigen, meine Gleichgültigkeit.
Die Global Compacts, die von den meisten Mitgliedstaaten der UNO erarbeitet wur-
den, zeigen, dass wir alle irgendwie für die Fluchtursachen mitverantwortlich sind, 
also wir alle können Teil der Lösung sein. Der heutige Dreifaltigkeitssonntag kann 
uns helfen, in dem Bewusstsein zu wachsen, dass wir alle Geschöpfe, geliebte Kinder 
des Dreieinen Gott sind und deswegen Mitglied einer einzigen Menschheitsfamilie.
Aus diesem Grund können wir in abgewiesenen Asylsuchenden nicht nur ein Problem 
sehen. Sie sind zuerst Menschen, die Potential haben, die Leben, Glauben, Kraft mit-
bringen. Sie helfen uns auch unser Leben zu überdenken, uns nicht abzuschotten.
Wenn wir in den zwischenmenschlichen Beziehungen, innere Grenzen überschreiben, 
Schritte zueinander machen, formt der Dreieine Gott aus allen Menschen eine Fami-
lie, Seine Familie.

Béatrice Panaro

Fürbitten (Auswahl)

Gütiger Gott. Täglich hören wir von den Toten im Mittelmeer. Wir bitten dich für die 
Menschen, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Gib ihnen 
Klarheit und Entschlossenheit damit sie Lösungen finden für sichere Fluchtwege. 
– Wir bitten dich, erhöre uns.

Gütiger Gott. Wir bitten für all die Abgewiesenen Asylsuchenden, die mitten in unser 
Gesellschaft verelenden und keinen Zugang zu Ressourcen und zum Sozialen Leben 
haben. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Lass sie nicht den Glauben und die Hoffnung 
verlieren. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Gütiger Gott. Flucht ist kein Verbrechen! Trotzdem erleben viele Flüchtlinge, dass sie 
wie Verbrecher behandelt, untergebracht oder sogar inhaftiert werden. Sie alle wer-
den wiederholt traumatisiert. Schenke ihnen den Frieden, den ihnen die Welt nicht 
geben kann. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Gütiger Gott. Wir bitten für alle, die wegen ihrer Religion, Weltanschauung oder 
ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe benachteiligt oder verfolgt werden. Tröste sie in 
ihrem Leid und gebiete der Vergeltung Einhalt. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Gütiger Gott. Wir bitten für die grosse Zahl Flüchtlinge, die dem Tod, der Zerstörung 
und Verfolgung entkommen sind: Lass ihnen überall helfende Hände begegnen, die 
für Schutz und Obdach sorgen. – Wir bitten dich, erhöre uns.
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Schlussgebet/Segen (Auswahl)

Kommt
Kommt
wir zünden die Lichter der Hoffnung an
wir singen die Lieder der Freiheit mit
wir atmen die Hochzeit der Stille ein
und feiern dass wir Gemeinschaft sind!

Kommt
wir bringen die Namen der Fremden mit
wir schlagen das Buch der Befreiung auf
wir holen die Netze der Wunder ein
und feiern dass wir Gemeinschaft sind!

Leben vor dem Tod
Ich glaube
an das Vergeben nach dem Streit
an das Heimkehren nach der Flucht
an das Grünen nach dem Schnee
an das Ernten nach der Saat
an das Aufstehen nach dem Fall
an das Heilen nach dem Schmerz
an das Anfangen nach dem Ende
an das Leben nach dem Tod
an das Leben vor dem Tod

Segne
Gott
die Vertriebenen
und die verloren Gegangenen
die Menschen auf der Flucht

Segne uns alle
dass neu werde die Erde
ganz neu

Segne uns alle
guter und allmächtiger Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.     

(Scheunen voll Wind)  

Redaktion und Gestaltung: Silvie Wanner




