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Bevor eine Gemeinde Kirchenasyl gewährt, sollten folgende Punkte geklärt sein:

1. Es droht unmittelbar eine Abschiebung. 
2. Aufgrund der Prüfung des Falles besteht die berechtigte Befürchtung, dass bei 
einer Abschiebung Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit, Menschenrechtsverlet-
zungen oder andere unzumutbare Härten (zum Beispiel bei der Abschiebung Kran-
ker oder Angehöriger religiöser Minderheiten) drohen.
3. Durch den Zeitaufschub, den das Kirchenasyl bietet, können Lösungen für die 
schutzsuchenden Personen erarbeitet werden – beispielsweise durch eine erneu-
te rechtliche Prüfung einer behördlichen Entscheidung, durch Weiterwanderung 
oder freiwillige Rückkehr.
4. Alle anderen rechtlichen Möglichkeiten sind ausgeschöpft, die eine Abschie-
bung verhindern könnten. Wenn noch keine Petition beim Landesparlament ein-
gereicht oder noch kein Antrag an die Härtefallkommission des Landesinnenmi-
nisteriums gestellt wurde, bietet das Kirchenasyl die Chance, diese zu erarbeiten 
oder neu zu formulieren.
5. Die Flüchtlinge sind bereit, die eingeschränkten Lebensbedingungen während 
des Kirchenasyls auf sich zu nehmen und nach Ende des Kirchenasyls die kirchli-
chen Räume umgehend zu verlassen.
6. Nach Beratung durch Fachleute (zum Beispiel hauptamtliche Flüchtlingsberate-
rinnen und Flüchtlingsberater, Flüchtlingspfarrerinnen und Flüchtlingspfarrer, Mit-
glieder des Netzwerks Asyl in der Kirche, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 
Behördenvertreterinnen und Behördenvertreter, Ärztinnen und Ärzte) ist ein Be-
schluss des Presbyteriums herbeigeführt worden, den namentlich aufgeführten 
Schutzsuchenden Kirchenasyl zu gewähren. 
7. Die Kirchengemeinde hat die persönlichen und finanziellen Ressourcen, um ein 
Kirchenasyl gegebenenfalls mehrere Monate lang durchzuhalten.
8. Die Kirchenleitung ist einbezogen. 

(aus: „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt ...“.Kirchenasyl im Raum der evangeli-
schen Landeskirche)

Den Fremdling aufnehmen
Kirchenasyl i  Wenn der Asylantrag abgelehnt wurde, setzen manche Flüchtlinge ihre Hoffnung auf den Schutz der Kirche.  

Eine neue Broschüre informiert praxisnah und sehr umfassend über das so genannte Kirchenasyl

Manche Fälle verlaufen spekta-
kulär vor den Augen der Öffent-
lichkeit, wie in der Kirche von 

St. Pauli in Ham-
burg, manche be-
wusst unauffäl-
lig: Kirchenasyl – 
die Aufnahme von 
Menschen, die 
von Abschiebung 
bedroht sind, in 
kirchliche Räume. 
Acht Fälle gibt es 
zur Zeit in Westfa-

len, in Lippe im Moment keinen. 
Jetzt haben die drei evangelischen 
Kirchen in Nordrhein-Westfalen 
eine Handreichung herausgege-
ben, die sehr konkret über recht-
liche und praktische Aspekte des 
Kirchenasyls informiert. Anke 
von Legat hat den Beauftrag-
ten für Zuwanderungsfragen der 
Evangelischen Kirche von West-
falen, Pfarrer Helge Hohmann, 
dazu befragt.

n Kirchenasyl - was genau ist 
das eigentlich?

Kirchenasyl ist die zeitlich befristete 
Aufnahme von Schutzsuchenden in 
Räumen, in denen die Kirche Haus-
recht hat. Dabei geht es um Men-
schen, denen voraussichtlich Gefahr 
für Leib und Leben droht, wenn sie 
aus Deutschland abgeschoben wer-
den. Die Entscheidung darüber trifft 
das Presbyterium möglichst einmü-
tig. Während des Kirchenasyls wer-
den alle rechtlichen, sozialen und 
humanitären Gesichtspunkte ge-
prüft, um einen rechtlich gesicher-
ten Aufenthalt zu ermöglichen.

n Wird das nicht von den ent-
sprechenden staatlichen Stellen 
gemacht?

Doch, natürlich. In der Theorie gilt 
in Deutschland das Asylrecht, nach 
dem die Gefährdung jedes Asylsu-
chenden genau überprüft werden 
muss. Aber in der Rechts- und Ver-

waltungspraxis passiert es trotzdem 
immer wieder, dass Menschen, die in 
ihren Herkunftsländern in Gefahr 
sind, keinen Flüchtlingsschutz er-
halten. Das Kirchenasyl ist auch der 
Versuch, dem Geist der Verfassung 
zur Durchsetzung zu verhelfen und 
den Rechtsfrieden zu bewahren.

n Kann denn eine Kirchenge-
meinde beurteilen, ob ein Flücht-
ling in seiner Heimat in Gefahr 
ist?

Eine Gemeinde kann das natürlich 
nicht alleine beurteilen. Aber sie 
kann sich beraten lassen: von den 
entsprechenden Stellen bei den Lan-
deskirchen, der Diakonie und dem 
ökumenischen Netzwerk „Asyl in der 
Kirche“. Das sollte sie auch immer 

tun, bevor sie sich dazu entschließt, 
Menschen aufzunehmen.

In der Regel ist es auch nicht so, 
dass eine Gemeinde den Flüchtlin-
gen von sich aus ihre Räume anbie-
tet. Vielmehr wenden sich Flücht-
lingsberatungsstellen oder auch die 
Anwälte von Flüchtlingen an eine 
Gemeinde und fragen nach, ob ein 
Kirchenasyl möglich wäre. Für die 
Betroffenen bedeutet das einen Zeit-
gewinn.

n Wie ist die Rechtssituation 
für eine Gemeinde, die Flüchtlinge 
aufnimmt?

Das Kirchenasyl ist kein verbrief-
tes Rechtsinstitut. Wer Flüchtlin-
ge, die abgeschoben werden sollen, 
aufnimmt, kann damit gegen gel-

tendes Recht verstoßen. In der Regel 
wird das Kirchenasyl aber von den 
staatlichen Stellen geduldet. Es gab 
bisher einige wenige Fälle, in denen 
Mitglieder des Presbyteriums oder 
des Kirchenvorstands wegen Beihil-
fe zum illegalen Aufenthalt verklagt 
wurden und vereinzelt auch Geld-
strafen zahlen mussten.

Ganz wichtig ist dabei: Die zu-
ständige Ausländerbehörde muss 
immer informiert werden! Es geht 
nicht darum, Menschen zu verste-
cken. Darum muss auch immer eine 
Adresse angegeben werden, unter 
der die Flüchtlinge zu erreichen sind.

n Wie sieht das Leben aus im 
Kirchenasyl?

Für die Flüchtlinge gilt: Sie können 

das Gebäude, in dem sie unterge-
bracht sind, so gut wie gar nicht ver-
lassen – wenn sie einfach draußen 
herumspazierten, wäre das eine Pro-
vokation für die Behörden. Kinder 
dürfen allerdings zur Schule gehen; 
auch Arztbesuche oder Behörden-
gänge sind möglich. Auch hier gilt: 
Immer in Kontakt mit dem Auslän-
deramt bleiben und so transparent 
wie möglich vorgehen.

Die Kirchengemeinde muss schon 
im Vorfeld klären, ob sie genug Res-
sourcen hat, um ein Kirchenasyl 
auch über einen längeren Zeitraum 
durchzuhalten. Dabei geht es natür-
lich um die Räume, die dann stän-
dig belegt sind, aber auch um die 
Verpflegung oder um Menschen, die 
sich um die Flüchtlinge kümmern.

n Hat das Ganze denn über-
haupt Erfolgsaussichten?

Ja, sehr gute sogar. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft Asyl in der Kirche 
hat erhoben, dass ein Kirchenasyl in 
rund 90 Prozent der Fälle zu einer 
positiven Lösung führt – in der Regel 
einer Aufenthaltserlaubnis oder zu-
mindest einer Duldung. Diese hohe 
Quote zeigt auch an, dass unser Asyl-
recht insgesamt zu viele Schutzlü-
cken aufweist und grundsätzlich hu-
maner gestaltet werden sollte.

Checkliste Kirchenasyl

Die Broschüre „,Wenn ein Fremdling 
bei euch wohnt ...‘ Kirchenasyl im 
Raum der evangelischen Landeskir-
chen“ wurde herausgegeben von den 
drei evangelischen Landeskirchen in 
Nordrhein-Westfalen sowie der Dia-
konie Rheinland Westfalen Lippe. Sie 
kann bezogen werden beim Evange-
lischen Presseverband für Westfalen 
und Lippe, Telefon (05 21) 94 40-
0, E-Mail: zentrale@presseverband-
bielefeld.de. Im Internet kann sie kos-
tenlos heruntergeladen werden unter 
http://evangelisch-in-westfalen.de/
kirchenasyl.

Von Anke Von LegAt

Frau A. spricht gut deutsch. Nur 
manchmal sucht sie nach Worten. 
„Es war gefährlich in unserer Ge-
gend“, erzählt sie leise. „Kurden hat-
ten immer Probleme mit Türken.“ 

Vor rund acht Jahren verließ Fa-
milie A. mit ihrem Baby darum die 
Türkei und floh nach Deutschland. 
In München stellten sie einen Asyl-
antrag. Dreimal, wie Frau A. sagt. 
Dreimal wurde er abgelehnt. 

„Wir hatten immer Angst“, er-
innert sich die zierliche Frau. „Am 
Ende haben wir uns in den Zug ge-
setzt und sind nach Bielefeld zu Ver-
wandten gefahren.“ Illegal, denn 
Asylbewerber dürfen das Bundes-
land, dem sie zugeteilt sind, nicht 
verlassen. Jederzeit drohte die Ab-
schiebung. 

Für die junge Mutter wurde der 
Druck zu hoch: Sie wurde psychisch 
krank, musste in die Psychiatrie. Zu-
rückzugehen in die Türkei war für sie 
unmöglich.

Dann ergab sich eine neue Hoff-
nung: Kirchenasyl. „Meine Ver-

wandten hatten von dieser Mög-
lichkeit gehört“, erzählt Frau A. Ir-
gendwer sprach mit irgendwem, und 
schließlich saß Herr A. zwei evange-
lischen Pfarrern vom Ökumenischen 
Netzwerk Bielefeld zum Schutz von 
Flüchtlingen gegenüber. In dem 
Netzwerk sind Gemeinden zusam-
mengeschlossen, die das Kirchen-
asyl unterstützen. Eine der Gemein-
den stellte der Familie eine Wohnung 
über dem gemeindeeigenen Kinder-
garten zur Verfügung. Gemeinde-
glieder halfen dem jungen Paar mit 
dem kleinen Kind, sich zurechtzu-
finden. Dem Küster ging Herr A. bei 
kleinen Arbeiten zur Hand – „mein 
Mann konnte nicht die ganze Zeit 
nur herumsitzen“, erzählt Frau A. 

Mit dem Unterhalt, den das Öku-
menische Netzwerk aus Spenden 
und Kollekten zur Verfügung stellte, 
versuchte die Familie über die Run-
den zu kommen. Anders als in man-
chen anderen Orten war es für sie in 
Bielefeld möglich, die Räume der Kir-
chengemeinde zu verlassen, um zum 
Beispiel selbst einkaufen zu gehen.

„Das ist möglich, weil wir im en-

gen Kontakt mit der Ausländerbe-
hörde stehen“, erklärt Pfarrer Joa-
chim Poggenklaß vom Ökumeni-
schen Netzwerk. „Überhaupt sind 
die Kontakte ganz wichtig: Auf die-
sem Weg organisieren wir auch me-
dizinische Versorgung oder die Mög-
lichkeit, an einem Deutschkurs teil-
zunehmen.“

Für Familie A. war die Zeit im Kir-
chenasyl trotz erleichterter Bedin-
gungen eine harte Zeit. Fünf Jahre 
lang dauerte es, bis die inzwischen 
vierköpfige Familie eine befriste-
te Aufenthaltserlaubnis erhielt. Das 
war vor drei Jahren. 

„Wir wohnten zu viert in zwei 
Zimmern, ohne Küche“, erzählt Frau 
A. „Aber wir haben die Zähne zu-
sammengebissen.“ Jetzt haben sie 
eine Vier-Zimmer-Wohnung zur Ver-
fügung. Herr A. findet immer wie-
der Arbeit in einer Zeitarbeitsfirma, 
Frau A. geht putzen. Eine unbefriste-
te Aufenthaltserlaubnis ist erst mög-
lich, wenn Herr A. eine feste Arbeits-
stelle hat. Vor acht Monaten kam 
das dritte Kind zur Welt, ein kleines 
Mädchen.

Zähne zusammenbeißen
Kirchenasyl ii  Fünf Jahre lang hielt die kurdische Familie A. im Kirchenasyl 

aus. Das war nur möglich, weil viele Menschen sie unterstützten

Letzte Hoffnung: Menschen, die die beengten Verhältnisse eines Kirchenasyls auf sich nehmen, stehen in der 
Regel kurz vor der Abschiebung – in ein Land, in dem sie Verfolgung fürchten.  FoTo: EPD-BILD


