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Liebe Freundinnen 
und Freunde, 

seit Deutschland in einer 
großen humanitären Ent-
scheidung vielen Menschen 
in Not Zuflucht gewährt 
hat, engagieren sich Hun-
derttausende, um das Ver-
sprechen einzulösen. Zu-
gleich widerspricht eine 
beispiellose Kette von Ge-
setzesverschärfungen die-
sem Ziel. Dagegen sind wir 
unablässig auf der politi-
schen Ebene aktiv.  
Auch der JRS hat sich ver-
ändert: Ein neues JRS-Team 
in München ist in einer 
Unterkunft tätig, eine neue 
Kommunität in Essen orga-
nisiert sich. An beiden Or-
ten erfahren wir viel An-
teilnahme und Unterstüt-
zung, die uns froh macht.  

P. Frido Pflüger SJ 

 

Viele Familien werden auf der Flucht auseinandergerissen oder trennen sich vor der lebensgefährlichen 
Flucht. Auch nach der Ankunft in Deutschland wird die Trennung von den engsten Angehörigen für viele 
Flüchtlinge zu einem nicht enden wollenden Alptraum. Foto © Kristóf Hölvényi 

JRS Aktuell 

Familien gehören zusammen

Der JRS hat an den Innenausschuss des Bundestags appel-
liert, die derzeitige Aussetzung des Familiennachzugs für 
unzählige Flüchtlinge aufzugeben. Das ist nicht nur mit 
Blick auf die leidvolle Situation der Betroffenen geboten, 
sondern auch integrationspolitisch sinnvoll.  

Nach Erfahrung des JRS können sich Menschen nicht darauf 
konzentrieren, sich ihr Leben in Deutschland aufzubauen, 
solange ihre Gedanken um engste Angehörige in Kriegsge-
bieten kreisen und Kinder getrennt von ihren Eltern auf-
wachsen müssen. Der Bundestag hatte den Familiennach-
zug für „subsidiär Geschützte“ für zwei Jahre bis zum März 
2018 ausgesetzt. Ursprünglich sollten syrische Geflüchtete 
davon nicht betroffen sein. Aber seither hat sich die Aner-
kennungspraxis in Asylverfahren geändert, so dass doch 
viele syrische Flüchtlinge betroffen sind. Inzwischen ist so-
gar eine Verlängerung um weitere zwei Jahre in der Diskus-
sion. Wenn Kinder in dieser Zeit volljährig werden, bedeutet 

das für das Zusammenleben oft das endgültige Aus, da die 
Familienzusammenführung nur für minderjährige Kinder 
und Eheleute gilt. Aber auch eine Trennung auf ungewisse 
Zeit ist für viele Familien kaum zu ertragen. Eine Mutter und 
zwei Kinder sind nach jahrelangem Warten auf dem Weg zu 
ihrem Mann und Vater kürzlich ertrunken. Angesichts sol-
cher Verzweiflung plädiert der JRS dafür, nicht nur Famili-
enzusammenführungen wieder zu erlauben, sondern auch 
den asylrechtlichen Familienbegriff zu erweitern. Bisher ist 
es auf legalem Weg fast unmöglich, dass zwei erwachsene 
Brüder ihre alleinstehende 75jährige Mutter aus Aleppo zu 
sich holen. „Wenn der Wert von Ehe und Familie mehr sein 
soll als leeres Geschwätz für Sonntagsreden, müssen wir 
Flüchtlingen ermöglichen, ihre engsten Angehörigen in Si-
cherheit zu bringen“, betont JRS-Direktor Frido Pflüger SJ. 
Die Stellungnahme finden Sie auf unserer Website unter: 
http://tinyurl.com/l7vkwo8. 

http://tinyurl.com/l7vkwo8


Frans-van-der-Lugt-Projekt in München

Drei jesuitische Werke begleiten Flüchtlinge in München 

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst hat seinen Arbeitsbereich in 
Deutschland erweitert: Neue hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen des JRS und mehrere Assistenzkräfte haben seit 
Herbst 2016 die Asylsozialberatung für rund 160 Geflüch-
tete in einer Unterkunft in München-Ramersdorf über-
nommen. Sie sind von Anfang an bestrebt, viele Brücken 
in die Umgebung zu bauen. Zusammen mit zwei anderen 
jesuitischen Werken, der Hochschule für Philosophie Mün-
chen und dem dortigen Institut für Gesellschaftspolitik, 
hat der JRS das „Frans-van-der-Lugt-Projekt“ gegründet.  

Wer an einem sonni-
gen Tag im Hof der 
Flüchtlingsunterkunft 
auf einer Holzbank 
sitzt, wird von allen 
Bewohnerinnen und 
Bewohnern freund-
lich gegrüßt, die vor-
übereilen: Manche 
sind auf dem Weg 
zum Einkaufen, ande-
re kommen gerade 
vom Sprachkurs zu-
rück, eine Mutter hat 
ihr Kind von der Schu-
le abgeholt. Mehrere 
Mädchen versam-
meln sich aufgeregt 
im Hof, weil es am 
Nachmittag zum Klet-
ter-Spielplatz mit einem Verein aus der Nachbarschaft geht: 
„Diesmal schaffe ich es bis ganz oben!“, versichert ein muti-
ges Mädchen aus Afghanistan.  

So viele Gestaltungsräume wie möglich 

Die Atmosphäre ist entspannt und freundlich – das ist kein 
Zufall, denn das Team des JRS bemüht sich von Anfang an 
darum, die Bewohnerinnen und Bewohner miteinander und 
mit der Umgebung in Kontakt zu bringen. Inmitten einer 
Lebenssituation, die für viele von Warten, existenzieller 
Unsicherheit und Fremdbestimmung geprägt ist, versucht 
der JRS neben der eigentlichen Beratungsarbeit so viele 
Gestaltungsräume wie möglich anzubieten. Die Unterkunft 
selbst wird von der Landeshauptstadt München getragen. 
Finanziell werden einzelne Projekte, die zum Beispiel die 
Teilhabe am kulturellen Leben oder die kreative Bearbei-
tung der Fluchterfahrungen fördern, zudem vom katholi-
schen Hilfswerk Misereor unterstützt. 

Mit dem Frans-van-der-Lugt-Projekt haben der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst, die jesuitische Hochschule für Philosophie 
München und das dort angesiedelte Institut für Gesell-
schaftspolitik eine neue Zusammenarbeit begonnen: Flücht-
linge, JRS-Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Angehörige 

der Universität wollen miteinander Brücken in viele unter-
schiedliche Lebensbereiche bauen.  

Geflüchteten stärkeres Gewicht verleihen 

Diese neue Zusammenarbeit dreier jesuitischer Werke, die 
nach dem 2014 in Homs ermordeten Jesuiten benannt ist 
(siehe Artikel auf der nächsten Seite), will nicht nur Kontak-
te zwischen Studierenden und Geflüchteten fördern. Die 
Kooperation soll auch den Erfahrungen und Anliegen von 
Flüchtlingen gesellschaftlich, akademisch und politisch stär-

keres Gewicht 
verleihen. So ist 
z.B. im nächsten 
Semester ein Se-
minar am Institut 
für Gesellschafts-
politik geplant, in 
dem es darum 
geht, wie sich Ge-
flüchtete selbst 
aktiv an der Ge-
staltung ihrer Par-

tizipationsmög-
lichkeiten in der 

Aufnahmegesell-
schaft einbringen. 
Das bricht schon 
im Ansatz mit der 

verbreiteten 
Wahrnehmung 

von Flüchtlingen als Menschen, die etwas „empfangen“ und 
„sich anpassen“ und schärft den Blick dafür, wie sie selbst 
ihr Leben aktiv gestalten und was sie alles in die Aufnahme-
gesellschaft einbringen können.  

Der Arbeitsbereich und die Erfahrungen des JRS in 
Deutschland werden dadurch wesentlich erweitert. Der 
internationale Auftrag des Jesuit Refugee Service lautet 
„accompany, serve, advocate“ - Flüchtlinge zu begleiten, 
ihnen zu Diensten zu sein und für ihre Rechte und Anliegen 
einzutreten. Während mit unserer Arbeit in der 
Abschiebungshaft, in der Härtefallkommission und der 
Rechtsberatung sowie in der Lobby- und Öffentlichkeits-
arbeit die beiden Aspekte, im Dienst von Geflüchteten tätig 
zu sein und für ihre Rechte einzutreten, traditionell wichtig 
sind, erhält jetzt auch die „Begleitung“ beim JRS 
Deutschland mehr Gewicht. Genau in diesem Sinne 
verstehen die beiden JRS-Mitarbeiterinnen Martina Ortner 
und Ruth Peter ihre Aufgabe. „Wer es nach München 
geschafft hat, hat einen langen Weg hinter sich. Hier 
beginnt für viele ein Leben im gesellschaftlichen 
Warteraum“, sagt Martina Ortner, die das Team leitet. „Wir 
wollen sie im Asylverfahren und in Fragen des Alltags 
professionell und sensibel begleiten. Das Miteinander 

https://www.hfph.de/
https://www.hfph.de/
https://www.hfph.de/forschung/institute/gesellschaftspolitik


wollen wir nicht für Geflüchtete, sondern mit ihnen 
gestalten.“ Dazu gibt es z.B. wöchentliche Haus-
Vollversammlungen. Sie setzen zumindest ein kleines 
Gegengewicht gegen das Gefühl der mangelnden Kontrolle 
über das eigene Leben, das während des Asylverfahrens oft 
ungemein belastend ist. Umso mehr bemüht sich das Team, 
die Bewohnerinnen und Bewohner da einzubeziehen und 
entscheiden zu lassen, wo sie Gestaltungsmöglichkeiten im 
unmittelbaren Lebensumfeld haben.  

Hilfe sei immer Einmischung, betont Ortner, die an der 
Hochschule der Jesuiten über Migrationssozialarbeit 
promoviert hat und seit langem in der interkulturellen 
Arbeit tätig ist. „Deshalb ist es uns wichtig zu erkennen, wo 
Menschen sich selbst helfen können und sie auf dem Weg 
zur aktiven Teilhabe zu unterstützen.“ Gleichzeitig bereitet 
sie ihr Team auch auf den Fall vor, den sie bisher zum Glück 
noch nicht erlebt haben: Irgendwann werden die ersten 
Bewohnerinnen und Bewohner abgeschoben werden. Das 
ist natürlich zuerst für die Betroffenen womöglich eine 
Katastrophe. Es wird aber auch den Mitarbeitenden und 
Ehrenamtlichen nahegehen. Die Aussicht, dass

beispielsweise einige der afghanischen Bewohnerinnen und 
Bewohner zurück in dieses kriegsgeschüttelte Land ohne 
jegliche Zukunftsperspektive geschickt werden könnten, ist 
für alle eine seelische Belastung. Eine weitere Frage, die das 
Team noch umtreibt: Welche Hilfsangebote, vielleicht auch 
von anderen Organisationen, könnten die Rückkehr 
erleichtern, wenn alle anderen Wege ausgeschöpft sind? 
Eine zufriedenstellende Antwort darauf gibt es noch nicht.  

Angebote des Frans-van-der-Lugt-Projekts umfassen – 
neben „Klassikern“ wie Deutschunterricht und Spiel- und 
Begegnungsangebote für Kinder und Eltern – auch den 
interreligiösen Dialog und das regelmäßige philosophische 
Café namens „Logos“. Ein syrischer IT-Fachmann hat an 
diesen Treffen schon mehrfach teilgenommen. Kürzlich war 
Liebe das Thema, demnächst steht „Gott“ auf dem 
Programm. „Da gehe ich bestimmt hin“, versichert er. 
„Über Gott kann man immer noch etwas lernen.“ 

Wer ehrenamtlich mitarbeiten möchte, kann sich an Ruth 
Peter wenden unter peter@jesuiten-fluechtlingsdienst.de. 
Foto Seite 2: JRS-Team in München. © JRS 

In memoriam Frans van der Lugt SJ 

Wer war Abuna Frans? 

Frans van der Lugt wurde am 10. April 1938 in Den Haag, 
Niederlande, geboren und am 7. April 2014 im syrischen 
Homs ermordet.  

Er trat 1959 in den Jesuiten-
orden ein. Als Psychothera-
peut und Priester ging er zu-
nächst zum Arabisch-Studium 
in den Libanon und lebte von 
1966 bis zu seinem Tod in 
Syrien. „Abuna Frans“ – „Va-
ter Frans“ – wurde er dort 
genannt. 

Er gründete einen gemein-
nützigen landwirtschaftlichen 
Betrieb bei Homs, in dem 
auch Menschen mit Behinde-
rungen tätig waren, und das 

interreligöse Zentrum „Al Ard“ (Die Erde).  

Er war Initiator der legendären Wanderungen „Al Maseer“ 
(Der Weg, die Wanderung), auf denen er Menschen gleich 
welcher Herkunft, Religion, politischer Überzeugung oder 
sozialen Status zusammenbrachte, um über das gemeinsa-
me Erleben in der Natur Verbundenheit, Akzeptanz und ein 
liebevolles, friedliches Miteinander zu fördern. Er war über-
zeugt, dass das, was uns Menschen miteinander verbindet, 
stärker ist als alles, was wir an Trennendem erfinden.  

Nach der Evakuierung des umkämpften Homs durch die 
UNO blieb er freiwillig als einziger Europäer in der Stadt. 
Am 7. April 2014 wurde er von maskierten Männern vor der 
Jesuitenkommunität in Homs gezielt erschossen. 

Nach ihm ist das Frans-van-der-Lugt-Projekt in München 
benannt (siehe Seite 2). Die neue Gemeinschaft in Essen, in 
der Jesuiten und geflüchtete Menschen zusammenleben, 
trägt den Namen „Abuna-Frans-Haus“ (nächste Seite).  

Syrische Bekannte und Mitarbeitende von Frans van der 
Lugt führen seit 2015 die „Frans-Wanderungen“ in Deutsch-
land fort, der Jesuiten-Flüchtlingsdienst unterstützt sie da-
bei, wo es nötig ist. Der Filmemacher Christian Ender hat 
mit dem JRS und dem syrischen Orga-Team ein 10minütiges 
Video dazu gemacht: https://vimeo.com/209017825. Die 
nächste Wanderung soll im Herbst in Bayern stattfinden.  

Foto: Frans van der Lugt SJ © privat; unten: Gedenkgottes-
dienst mit P. Frido Pflüger SJ und „Frans-Wandernden“ 2016 
in St. Canisius, Berlin. © JRS / Christian Ender. 

mailto:peter@jesuiten-fluechtlingsdienst.de
https://www.youtube.com/watch?v=rphy93oef8E
https://www.jesuitenmission.de/news/trauer-um-einen-mann-des-friedens.html
https://franshike.wordpress.com/
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Abuna-Frans-Haus in Essen 

Neue Hausgemeinschaft für Flüchtlinge und Jesuiten 

Acht Monate lang wurde ein Pfarrhaus in Essen renoviert, 
in dem ab Mai zwei Jesuiten und voraussichtlich acht 
Flüchtlinge zusammen leben wollen. Damit kehren die 
Jesuiten wieder nach Essen zurück – auf Wegen, die für die 
deutsche Provinz neu und ungewöhnlich sind. 

„Eine solche Hausgemeinschaft von Flüchtlingen und Jesui-
ten, die den Alltag miteinander teilen, wird für uns zwei 
eine neue Erfahrung sein“, sagt Pater Ludger Hillebrand SJ. 
Er war bis 2016 als JRS-Seelsorger in der Abschiebungshaft 
in Berlin tätig. Provinzial Stefan Kiechle SJ hatte ihn und 
Pater Lutz Müller SJ, den Leiter der Lebens- und Glaubens-
beratung „Offene Tür“ in Mannheim, auf dieses Projekt an-
gesprochen. 

„Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft, mit der wir 
vom Bistum, der Pfarrei und in der Nachbarschaft aufge-
nommen wurden“, schwärmt Hillebrand. Der Essener Bi-
schof Franz-Josef Overbeck hatte die Idee mit tatkräftiger 
Unterstützung aufgenommen, auch die örtliche Pfarrei St. 
Antonius konnte sich dafür begeistern. Bistum und Pfarrei 
haben ein ehemaliges Pfarrhaus für die Hausgemeinschaft 
renoviert. Aus der Nachbarschaft, von Verwandten und Be-
kannten kam zudem von der Kaffeemaschine über die 
Waschmaschine bis hin zur Großspende für ein gebrauchtes 
Auto reiche und tatkräftige Unterstützung. „Es ist kein Pro-
jekt, das wir allein im Vorfeld durchplanen können, schließ-
lich sollen sich auch die Flüchtlinge in die Ausgestaltung 
einbringen können“, sagt Hillebrand. „Vieles wird sich erst 
im Zusammenleben ergeben.“ Das beginnt bei der Frage, 
wer wie lange in dieser Hausgemeinschaft leben wird. Die 
beiden Jesuiten sind bereit, die nächsten Jahre dort zu ver-
bringen. Für die Mitbewohner mit Fluchterfahrung soll das 

Abuna-Frans-Haus nach bisheriger Planung eher eine Zwi-
schenstation sein. Für unbegleitete junge Geflüchtete, die 
mit der Volljährigkeit die betreuten Jugendeinrichtungen 
verlassen müssen, könnte das Abuna-Frans-Haus ein guter 
Übergang sein. „Hier könnten Menschen einziehen, die ihr 
Asylverfahren positiv abgeschlossen haben und von hier aus 
die nächsten Schritte in ein eigenständiges Leben organisie-
ren“, sagt Pater Müller. 

Gewidmet ist das Haus dem 2014 in Homs ermordeten Je-
suiten Frans van der Lugt SJ, nach dem der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst auch sein jüngstes Projekt in München 
benannt hat. „Abuna Frans“, „Pater Frans“, wurde der nie-
derländische Jesuit in seiner syrischen Wahlheimat ge-
nannt. Für die beiden Jesuiten ist dieser Mitbruder eine 
Quelle der Inspiration. „In Syrien hat er Menschen unter-
schiedlichen Glaubens und politischer Ansichten zusam-
mengebracht. Das möchten wir auch tun. Der interreligiöse 
Dialog ist uns besonders wichtig“, betont Pater Lutz Müller.  

Finanziert wird das Leben in der Hausgemeinschaft durch 
die Arbeit der Patres in der Gemeinde und im Bistum, durch 
die Miete, die – je nach Lebenssituation der Flüchtlinge – 
entweder von der öffentlichen Hand übernommen oder 
von den Geflüchteten selbst getragen wird sowie über 
Spenden.  

Am 22. April 2017 kann das noch nicht bezogene Haus in 
der Frohnhauser Straße 400 besichtigt werden. Die ersten 
Mitbewohner der Jesuiten sollen ab Mai einziehen. Nähere 
Informationen gibt es bei P. Lutz Müller SJ, Email: 
lutz.mueller@jesuiten.org und P. Ludger Hillebrand SJ, 

Email: ludger.hillebrand@jesuiten.org. 

Nachrichten 

Neun europäische JRS-Büros sind im Rahmen der Kampag-
ne „I get You – Ich versteh‘ dich“ in Kontakt mit lokalen Ini-
tiativen, in denen Geflüchtete und Einheimische zusam-
menkommen. Im Austausch mit ihnen geht der JRS der Fra-
ge nach, wie sich partizipative Strukturen aufbauen lassen 
und welche Unterstützung sich Initiativen von der Politik 
wünschen. JRS-Projektkoordinatorin Susanne Eikenberg hat 
Initiativen zwischen Rostock und München, Plauen und 
Dortmund interviewt. Sie ist begeistert, wie viel Engage-
ment, Mitgefühl und Kreativität sie in der ganzen Republik 
getroffen hat. Die Ergebnisse werden 2017 in einem EU-
weiten Bericht veröffentlicht. http://www.igetyou-jrs.org/ 
Neuigkeiten darüber finden Sie auch bei Twitter 
(@JRS_Germany), unter #IgetYou und auf unserer Face-
bookseite www.facebook.com/fluechtlinge. 

Die katholische und evangelische Kirche haben in einer ge-
meinsamen Erklärung Sammelabschiebungen nach Afgha-
nistan scharf kritisiert. Niemand dürfe in ein Gebiet abge-

schoben werden, in dem ihm Lebensgefahr drohe, so der 
Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, und 
der Vorsitzende der Kammer für Migration und Integration 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Man-
fred Rekowski. http://tinyurl.com/msqeu9e 

Besonders in Bayern werden zunehmend Ermittlungsver-
fahren wegen Kirchenasyls als „Beihilfe zum unerlaubten 
Aufenthalt“ gegen Pfarreien und Ordensgemeinschaften 
angestrengt. Betroffen ist auch eine Jesuiten-Kommunität. 
Bisher wurden offenbar alle Ermittlungen eingestellt. Die 
katholische und evangelische Kirche haben angesichts die-
ser Entwicklung noch einmal bekräftigt, dass sie an der 
christlichen Tradition festhalten werden. Beide Kirchen ge-
hen davon aus, dass die 2015 geschlossene Vereinbarung 
zwischen ihnen und dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge über das Kirchenasyl weiterhin Bestand hat. Aus 
Sicht der Kirchen stärkt das Kirchenasyl den Rechtsstaat. 

mailto:lutz.mueller@jesuiten.org
mailto:ludger.hillebrand@jesuiten.org
http://www.igetyou-jrs.org/
https://twitter.com/JRS_Germany
http://www.facebook.com/fluechtlinge
http://tinyurl.com/msqeu9e


Leben ohne Aufenthaltspapiere 

Gesundheit ist ein Recht, keine Gnade 

Es ist eine Erfahrung, die erst einmal schlucken lässt: 
Selbst im reichen Deutschland gibt es Menschen, die kei-
nen gesicherten Zugang zur medizinischen Versorgung 
erhalten. Ein Netzwerk macht konkrete Vorschläge, wie 
sich das ändern lässt. 

Neben Deutschen oder 
EU-Bürgerinnen und -
bürgern, die durch das 
Raster der Kranken-
versicherung gefallen 
sind, handelt es sich 
dabei oft um Men-
schen ohne Aufent-
haltsstatus. Dabei ha-
ben alle Menschen in 
Deutschland einen 
eindeutigen Anspruch 
auf medizinische Hilfe. 
Internationale Ab-
kommen, denen 
Deutschland beigetre-
ten ist, verbürgen allen Menschen das Recht auf ungehin-
derten Zugang zum Gesundheitssystem.  

In der Realität sieht es jedoch anders aus: Aus Angst davor, 
dass ihre Daten über die Sozialämter an die Ausländerbe-
hörden weitergegeben werden, trauen sich viele Menschen 
ohne Aufenthaltspapiere nicht, einen Arzt oder eine Ärztin 
aufzusuchen. Diese Angst ist leider begründet: Zur Deckung 
der Behandlungskosten muss etwa ein Krankenhaus beim 
Sozialamt nachfragen. Dieses ist wiederum unter Umstän-
den verpflichtet, die Tatsache, dass ein Patient oder eine 
Patientin keinen Aufenthaltsstatus hat, der Ausländerbe-
hörde mitzuteilen. Und schon droht die Abschiebung. Des-

halb werden Krankheiten nicht selten verschleppt. Für die 
Betroffenen kann das lebensgefährlich sein, für die Sozial-
systeme ist ein Notfall meist erheblich teurer als eine früh-
zeitige Behandlung. 

Dabei gibt es Lösun-
gen. Ein Netzwerk von 
humanitären Organisa-
tionen, kommunalen 
Einrichtungen sowie 
medizinischen und 
akademischen Fach-
leuten hat im April 
2017 ein Papier mit 
konkreten Vorschlägen 
erstellt. Zu dieser 
„Bundesarbeitsgruppe 

Gesundheit / Illegali-
tät“ gehört auch der 

Jesuiten-Flüchtlings-
dienst. Das Papier dis-
kutiert Modelle des 

anonymen Krankenscheins oder humanitäre Sprechstun-
den. Diese Lösungen kämen nicht nur Menschen ohne Pa-
piere zugute, sondern auch Deutschen und EU-
Staatsangehörigen ohne Versicherungsschutz. Gesund-
heitsversorgung würde endlich zu einem durchsetzbaren 
Recht. 

Das 12seitige Papier „Gesundheitsversorgung für Menschen 
ohne Papiere: Aktuelle Herausforderungen und Lösungsan-
sätze“ kann auf unserer Website heruntergeladen werden: 
http://tinyurl.com/kkag3es. Das Foto stammt aus einer Se-
rie über Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität. 
© Nina Rückert. 

JRS Advocacy

Neues aus der Gesetzgebungsküche

Seit Herbst 2015 dreht sich das Rad im Migrationsrecht 
immer schneller. Ein Asylpaket jagt das nächste, wobei 
manche sinnvolle Vorhaben auf der Strecke bleiben. Der 
Jesuiten-Flüchtlingsdienst hat mehrere Verschärfungen 
kritisiert.  

Die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die 
Ausweitung der Liste „sicherer“ Herkunftsländer wurden 
glücklicherweise vom Bundesrat blockiert. Leider gehen 
jedoch einige sinnvolle Ideen unter: Ein Gesetzentwurf der 
Grünen, mit dem die Familienzusammenführung zu „sub-
sidiär geschützten“ Flüchtlingen wieder ermöglicht werden 
sollte, wurde von der Großen Koalition abgelehnt (siehe 
Artikel auf Seite 1). Einen anderen Gesetzentwurf hatte der 
Jesuiten-Flüchtlingsdienst scharf kritisiert – trotzdem wird 

er wohl verabschiedet: Zur „besseren Durchsetzung der 
Ausreisepflicht“ sind Maßnahmen vorgesehen, die am 
Rechtsstaat mehr Schaden als Nutzen anrichten. „Gefähr-
der“ sollen leichter und länger in Abschiebungshaft ge-
nommen werden, obwohl nicht einmal klar ist, wer als „Ge-
fährder“ gilt. Der Ausreisegewahrsam wird von vier auf 
zehn Tage ausgedehnt, was wegen der Folgen für die psy-
chische Gesundheit der Betroffenen bedenklich ist. Smart-
phones von Asylsuchenden sollen von den Behörden ausge-
lesen werden dürfen, was selbst die Datenschutzbeauftrag-
te der Bundesregierung als Verletzung der Privatsphäre 
verurteilt hat. Kleine Verbesserungen für Flüchtlinge wer-
den abgelehnt, dafür werden die Schikanen immer mehr: 
Keine schöne Bilanz dieser Legislaturperiode. 

http://tinyurl.com/kkag3es
http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/images/pdf/jrs_pm_asylblg_anhoerung_2016_11_28.pdf
http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/images/pdf/20170222_jrs_an_inna_zu_familiennachzug.pdf
http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/images/pdf/stn%20jrs_durchsapflg_m%E4rz_2017.pdf
http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/images/pdf/jrs_pm_2017_01_13_sicherheit_und_abschiebungshaft.pdf


Abschiebungshaft 

An die Grenzen gehen: Seelsorge in der Abschiebungshaft in Eisenhüttenstadt 

Sieben Monate lang bin ich für den JRS als katholischer 
Seelsorger in der Abschiebehaft in Eisenhüttenstadt tätig 
gewesen, die im März überraschend wegen Sicherheits-
mängeln geschlossen wurde. Jede Woche fuhr ich dorthin, 
um die Inhaftierten zu besuchen. Die Begegnungen gehen 
mir nahe, und ich behalte sie in lebhafter Erinnerung. 

Immer wieder stellen mir die Gefangenen die Frage: „Wa-
rum bin ich im Gefängnis? Ich habe doch nichts Böses getan 
und keine Verbrechen begangen!“ Wie soll ich ihnen ver-
ständlich machen, dass die Abschiebehaft als „Zivilhaft“ gilt 
– d.h. als Verwaltungsakt zur Sicherung der Abschiebung – 
und nicht als Strafhaft? Für die Gefangenen ist diese juristi-
sche Unterscheidung kaum nachvollziehbar. Für sie ist die 
Situation un-
fassbar und ab-
surd: In der 
Hoffnung auf 
Schutz sind sie 
vor Tod und 
Gewalt, vor 
Elend und Not 
nach Deutsch-
land geflohen, 
getrieben vom 
Wunsch nach 
einem Leben in 
Frieden und Si-
cherheit. 
Deutschland war 
für sie ein 
Rechtsstaat, der 
die Freiheit der 
Menschen 
schützt. Wer soll 
da begreifen, 
dass in einem 
freiheitlichen 
Rechtsstaat Unschuldige eingesperrt werden?  

Jede Stunde dehnt sich 

Das Warten auf die Abschiebung ist quälend. Manchmal 
dauert es wochenlang, manchmal monatelang. Tag für Tag 
zieht in Eintönigkeit dahin, jede Stunde dehnt sich. Trotz-
dem kann es jeden Moment passieren: Draußen fährt ein 
Polizeiwagen vor. Schnelle Schritte nähern sich über den 
Flur. Die Zellentür geht auf, uniformierte Personen betreten 
den Raum und fordern die Betreffenden auf, ihre Sachen zu 
packen, weil es jetzt zum Flughafen gehe. Wenn sie ihre 
Habseligkeiten zusammengesammelt haben, werden ihnen 
Handschellen angelegt. Durch die Gitter schauen die Zu-
rückbleibenden zu und fragen sich, ob sie die nächsten sind. 

Manche Gefangenen haben keine Ahnung, was mit ihnen 
passieren wird: Sollen sie in ihr Herkunftsland abgeschoben 
werden oder nach Italien, Bulgarien oder Ungarn? Wie lang 

kann die Haft dauern? Was steht in den Dokumenten, die 
sie von den Behörden bekommen haben? Ich bin in 
Deutschland aufgewachsen und mit diesem Land vertraut, 
trotzdem hatte ich zu Beginn allergrößte Mühe, die Be-
scheide und Haftbeschlüsse zu verstehen und Grundzüge 
des Asyl- und Aufenthaltsrechts zu begreifen. Wie sehr 
muss ein Mensch, der neu hierhergekommen ist, damit 
überfordert sein – selbst wenn er die Dokumente in Über-
setzung erhält? 

Kaum Chancen auf ein normales Leben 

Viele der Menschen hier sind tief enttäuscht oder verbit-
tert, weil ihnen keine Gelegenheit gegeben wurde, sich zu 

beweisen. 
Sie wollen 
ihre Kraft 
und Energie, 
ihre Bega-
bungen und 
Talente ein-
bringen, sich 
mit eigener 
Hände Arbeit 
ein Leben 

aufbauen 
und einen 
ordentlichen 

Beruf ausü-
ben – selbst-

verständlich 
unter Einhal-
tung aller 
Pflichten, die 
das deutsche 
Recht vor-
sieht. Alles, 
was sie sich 

wünschen, ist eine faire Chance, ihr Leben hier in Angriff zu 
nehmen, aber diese wird ihnen – so empfinden sie es – von 
vornherein verweigert, ohne dass ihnen auch nur Beach-
tung und Gehör geschenkt würde. 

Erschüttert hat mich auch, welche Vorkehrungen der Staat 
trifft, um eine Rückkehr hierher unmöglich zu machen. Ab-
geschobene erhalten nicht nur eine Wiedereinreisesperre 
von mehreren Jahren, sondern sollen auch die Kosten für 
ihre Abschiebehaft tragen. Nicht selten sind das vierstellige 
Beträge. Nach Deutschland dürfen sie erst wieder einreisen, 
wenn die Kosten beglichen sind – wozu die meisten ihr Le-
ben lang nicht in der Lage sein werden.  

Einsamkeit ist ein großes Problem. Die meisten sind ganz 
auf sich allein gestellt. Mehr als ein halbes Dutzend Bundes-
länder nutzen die Abschiebehaft in Brandenburg, für viele 
Angehörige ist der Weg dahin zu weit. Die Anstalt ist am 
Rande der Stadt und des ganzen Landes, direkt an der pol-



nischen Grenze, 
die Anreise 
mühsam und 
vergleichsweise 

teuer. Ehren-
amtliche Initia-
tiven, die in 

Großstädten 
wie Berlin aktiv 
sind, erreichen 

Eisenhüttenstadt nur selten, und vor Ort sind die freiwilli-
gen Kräfte sehr begrenzt. So gehörte ich – wie meine JRS-
Kollegin Sr. Dagmar Plum MMS und meine evangelische 
Kollegin Dr. Elisabeth Rosenfeld – zu den wenigen außen-
stehenden Personen, die regelmäßig die Haft besuchten. 

Am Vorabend der Trauung abgeholt 

Besonders eingeprägt hat sich mir die Begegnung mit einem 
Herrn aus Westafrika, den ich eines Vormittags weinend in 
seiner Zelle antraf. Er erzählte mir unter Tränen, dass er 
genau zu der Stunde, in der wir miteinander sprachen, auf 
dem Standesamt seine langjährige deutsche Lebensgefähr-
tin heiraten wollte. Am Vorabend der Trauung war die 
Braut außer Haus, um Gäste abzuholen. Bei ihrer Rückkehr 
fand sie die gemeinsame Wohnung leer vor. Ihr Bräutigam 
war weg, und sie wusste nicht, was mit ihm geschehen war. 
Erst später erfuhr sie, dass er verhaftet und direkt zur Ab-
schiebung zum Flughafen gebracht worden war. Da sich 
jedoch der Pilot geweigert hatte, den völlig verzweifelten 
Mann mitzunehmen, war er schließlich in die Abschiebehaft 
gebracht worden. Mit Hilfe eines Rechtsanwalts gelang es, 
seine Entlassung aus der Haft zu erwirken. Inzwischen ist 
das Paar, Gott sei Dank, glücklich verheiratet! 

Während meiner Besuche in Eisenhüttenstadt lag mir vor 
allem daran, bei den Gefangenen zu sein und Zeit mit ihnen 
zu verbringen. Ich hörte ihnen zu und ließ mir erzählen, was 
sie innerlich umtrieb. Meistens gelang die Verständigung 
irgendwie – mit viel Humor und Geduld, mit einer Mischung 
aus Deutsch, Englisch und Französisch, unter Einsatz von 
Händen und Füßen sowie durch Übersetzungshilfen von 
Mitgefangenen oder von Freund*innen, die über Han-
dylautsprecher „zugeschaltet“ waren. So überwand der 
Wunsch nach Austausch vielerlei Barrieren und Hindernisse. 

Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Achtung 

Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Achtung waren die wich-
tigsten Dinge, die ich Gefangenen schenken konnte. Hinzu 
kamen aber auch konkrete materielle Dinge. So brachte ich 
denjenigen, die rauchen, Tabak mit; denn wer sich mit Ziga-
retten die lange Wartezeit vertreiben kann, sollte nicht aus-
gerechnet in der Haft auf sie verzichten müssen. Im Super-
markt besorgte ich regelmäßig, was sich die Gefangenen 
wünschten – scheinbar Alltägliches, was unter den Bedin-
gungen der Haft zu etwas Besonderem wird: Schokolade, 
Nüsse, Orangensaft oder Obst. Vor allem aber teilte ich 
Guthaben-Karten für ihre Handys aus: Zu telefonieren und 
soziale Medien zu nutzen, ist für die meisten der einzige 
Kontakt zur Welt außerhalb der Gefängnismauern. Diese 

Möglichkeiten dürfen nicht auf diejenigen beschränkt blei-
ben, die von sich aus über das nötige Geld verfügen. 

Hilfe aus dem JRS-Rechtshilfefonds 

Von einem meiner Mitbrüder ist der Ausspruch überliefert: 
„Seelsorge ist die Sorge um alles, was den Menschen auf 
der Seele brennt“. In der Abschiebehaft brennt ihnen vor 
allem die Frage auf der Seele, ob es irgendeine Möglichkeit 
gibt, sich gegen die Inhaftierung juristisch zu wehren. So 
sah ich es als wichtigen Bestandteil meiner Seelsorge an, 
mich auch dieser Frage zu widmen. Ich vermittelte den Ge-
fangenen Rechtsanwält*innen, die teils über Verfahrens-
kostenhilfe, teils aus dem JRS-Rechtshilfefonds finanziert 
wurden. Auch wenn die Haftbeschwerden nicht immer Er-
folg hatten, so war es für die Betreffenden wichtig zu wis-
sen, dass sich eine kompetente Person ihrer Sache ange-
nommen hatte und dass die ihnen zur Verfügung stehenden 
Rechtsmittel nicht ungenutzt blieben. 

Oft kehrte ich bedrückt aus Eisenhüttenstadt nach Berlin 
zurück, weil die Schicksale der Gefangenen dort einen tie-
fen Schmerz in mir auslösten. Dennoch bin ich froh, diese 
Arbeit gemacht zu haben; denn sie gab mir die Gelegenheit, 
etwas zu tun, was ein Leben als Jesuit kennzeichnen soll: 
Jesuiten sind, laut den Worten der 35. Generalkongregation 
des Ordens, „an die Grenzen gesandt“, d.h. an Orte, an die 
andere nicht gelangen, zu den Menschen, die ganz am Rand 
stehen. Zweifellos zählen zu ihnen gerade auch diejenigen, 
die sich in Abschiebehaft befinden. So danke ich dem JRS 
dafür, dass ich in den vergangenen sieben Monaten diese 
Menschen begleiten, unterstützen und für sie eintreten 
durfte.                P. Jan Korditschke SJ 

Die Hafteinrichtung in Eisenhüttenstadt wurde im März we-
gen Sicherheitsmängeln geschlossen. Der JRS wird seine 
Arbeit dort wieder aufnehmen, wenn die Haft neu eröffnet 
wird. Ein Datum dafür steht noch nicht fest. Nach wie vor ist 
der JRS in der Abschiebehaft in Bayern tätig. Pater Jan 
Korditschke SJ übernimmt ab Mai die Katholische Glau-
bensinformation des Erzbistums Berlin.  

Foto Seite 6: © Sibylle Fendt / Ostkreuz, Unterseite eines 
Stockbetts in der Abschiebehaft in Berlin-Köpenick. Fotos 
S.7: © JRS: Natodraht vor der Abschiebehaft, unten: Trans-
parent einer Solidaritätsdemonstration in Eisenhüttenstadt. 

 



 

Bildungsmaterial zu Flucht und Asyl

Wie können Flucht und Asyl im Unterricht 
thematisiert werden? Was ist der Unter-
schied zwischen Flucht und Migration, was 
ist eine „Duldung“? Die angehende Lehre-
rin Lisa Freund hat für den Jesuiten-
Flüchtlingsdienst ein Arbeitsheft erstellt, 
das für den Unterricht und die Jugendar-
beit mit jungen Menschen zwischen 12 und 
16 Jahren konzipiert wurde. Es greift Fra-
gen rund um das Asylverfahren und den 
Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland 

auf, thematisiert Kirchenasyl und Gerechtigkeit. 
Bausteine, Arbeitsblätter und methodische Vor-
schläge geben Anregungen für den praktischen 
Einsatz in Schule und Jugendarbeit. Zusammen 
mit den Illustrationen von Clemens Pfaff wurde 
das Heft nicht nur eine informative Arbeitshilfe, 
sondern auch eine, die man gern zur Hand nimmt. 
Das Workbook „mit dem Kompass, der in unseren 
Herzen eingeschrieben ist“ (ein Zitat von Papst 
Franziskus) kann auf unserer Website herunterge-
laden werden. http://tinyurl.com/mppqgch 

Veranstaltungshinweise 

22. April, Essen: Tag der offenen Tür für das „Abuna-Frans-
Haus“ (siehe Bericht auf S.4) in der Frohnhauser Straße 400. 
Beginn um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Haus, ab 11 
Uhr Besichtigung. 

4. Mai, Hamburg: Diskussion mit JRS-Direktor P. Frido 
Pflüger SJ und anderen: Warten. Zwischen Macht und 
Möglichkeit. Interdisziplinäre Diskussion. Kunsthalle 
Hamburg, 18 Uhr http://tinyurl.com/mcx4vuc 

8. Mai, Duisburg: Vortrag 
von JRS-Referent Stefan 
Keßler über Flüchtlings-
schutz in Europa. 19 Uhr, 
Internationales Zentrum. 

24. – 28. Mai, Berlin und 
Wittenberg: Stand des 
Jesuitenordens auf dem 
ev. Kirchentag: Treffen 
Sie Jesuiten sowie 
Mitarbeitende des 
Ordens und des JRS. 

8. Juni, Oldenburg i.O.: 
Zwei Veranstaltungen mit 
Stefan Keßler, JRS-Referent für Politik und Recht: 12.30 Uhr: 
„Was gibt mir Zuversicht?“. Um 20 Uhr Diskussion mit vier 
Direktkandidatinnen und -kandidaten zur Bundestagswahl: 
Flüchtlinge, Schutzgewährung, Fluchtursachenbekämpfung: 
Gibt es noch eine Vision für die Politik?“ Forum St. Peter: 
http://tinyurl.com/mzretp8  

19./20. Juni, Berlin: Vortrag von P. Endashaw Debrework 
SJ, Regionaldirektor des JRS Ostafrika auf dem 
Flüchtlingssymposium der Ev. Akademie. 
„Verantwortungsteilung im Flüchtlingsschutz“ lautet das 
diesjährige Thema. Programm und Anmeldung: 
http://tinyurl.com/nx8magw  

23. Juni, Berlin: Flüchtlingsgottesdienst mit Erzbischof 
Heiner Koch und Landesbischof Markus Dröge in St. 

Canisius, Witzlebenstr. 30.  

Hinweis für den Herbst: Das 
syrische Orga-Team der Frans-
Wanderungen plant die 
nächste Tour: Im Herbst wird 
in Bayern gewandert! (Foto © 
JRS/C. Ender) In 
Zusammenarbeit mit dem JRS 
in München. Einzelheiten im 
nächsten Infobrief und auf der 
Facebook-Seite von Frans-
Wandern 
http://tinyurl.com/lgnn6sq  

Ein 10minütiges Video von 
Christian Ender, dem JRS und dem Orga-Team der Frans-
Wanderungen über die Wanderung 2016: 
https://vimeo.com/209017825 

Wenn Sie den JRS-Infobrief per Mail oder Post erhalten 
wollen, kontaktieren Sie uns bitte.  

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst JRS (Jesuit Refugee Service) wurde 1980 angesichts der Not vietnamesischer Bootsflüchtlin-
ge gegründet. Nach dem Selbstverständnis des Ordens gehört die Förderung der Gerechtigkeit notwendig zum Dienst am 
Glauben. Entsprechend diesem Auftrag begleitet der JRS Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, ist in ihrem Dienst tätig 
und tritt für ihre Rechte ein. Weltweit ist der JRS in mehr als 50 Ländern tätig. In Deutschland setzt er sich seit 1995 für ge-
flüchtete Menschen ein, besonders für Asylsuchende, Menschen in Abschiebungshaft, Flüchtlinge im Kirchenasyl, „Gedul-
dete“ und Menschen ohne Papiere. Schwerpunkte sind Seelsorge, Rechtshilfe und politische Fürsprache. 
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