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Arbeit mit Geflüchteten

Asylseelsorge – Arbeit mit Geflüchteten
Menschen fremder Kulturen leben unter uns
Im Januar 2016 erreichte die Zahl der Geflüchteten in Unterfranken mit 15862 ihren Höhepunkt. 
Zeitweise wurden sie auch auf Notunterkünfte (z. B. Schulturnhallen) und dezentrale Unterkünfte  
(z. B. ehemalige Gasthäuser) verteilt und gelangten so in alle Regionen unserer Diözese.  
Viele Menschen fremder Kulturen leben seitdem unter uns.

Herausforderungen
Betroffene Pfarreiengemeinschaften  
stehen vor neuen Herausforderungen:

•	 Wie kann Kontakt zu den neuen 
Nachbarn gehalten bzw. aufgebaut 
werden?

•	 Wie kann das gegenseitige Kennen- 
lernen gefördert werden?

•	 Wie kann mit Vorurteilen, fremden-
feindlichen Haltungen umgegangen 
werden?

•	 Wer berät und wer unterstützt  
Gemeinden vor Ort in einem  
möglichen Engagement?

•	 Wie können Geflüchtete in der  
Pfarrei integriert werden?

•	 Welche Hilfe ist sinnvoll und  
notwendig?

Biblische Orientierung
Orientierung für das Engagement vor Ort liefern uns 
einschlägige Bibelstellen, z. B. Lev 19,33f: „Wenn bei 
dir ein Fremder in euerem Land lebt, sollt ihr ihn nicht 
unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, 
soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn 
lieben wie dich selbst.“ Oder Mt 25,40: „Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.“

Papst Franziskus sieht Migration als Chance für ein 
Wachstum für alle. Er fordert die Pfarrgemeinden auf, 
offen auf Geflüchtete zuzugehen und wenigstens eine 
Familie von Geflüchteten bei sich aufzunehmen. In der 
konkreten Begegnung öffnet sich der Horizont für bei-
de: Das Kennenlernen der Gepflogenheiten und Werte 
der aufnehmenden Gesellschaft und das Kennenler-
nen der aktuellen Not und der Lebensbedingungen der 
Geflüchteten, deren Hoffnungen und Befürchtungen 
und deren kulturellen Hintergrund, religiöser Identität 
und Tradition.

Bischof Friedhelm bei einer Begegnung mit Geflüchteten im Burkardushaus Würzburg.  © POW
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Wie helfen?
Aktuell suchen viele anerkannte Asylbewerber-
Innen eine eigene Wohnung und Arbeits-/ 
Qualifizierungsmöglichkeiten, aber auch 
Kontakte zur einheimischen Bevölkerung, um 
ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. 

So können Pfarreiengemeinschaften beispiels-
weise helfen:

•	 Ehrenamtliche HelferInnen oder Paten einladen 
und nach Unterstützungs- und Kontaktmöglich-
keiten fragen

•	 Wohnmöglichkeiten für Bedürftige und Ge-
flüchtete mit politischer Gemeinde erschließen

•	 Begegnungen organisieren - ins Gespräch 
kommen (www.missio-hilft.de/haus-fuer-alle)

•	 Auseinandersetzung mit biblischen Fluchtge-
schichten: Ausstellung „Gott liebt die Fremden“

Asylseelsorge, Robert Hübner, 
0931/386-65450, 
asylseelsorge@bistum-wuerzburg.de

Gemeindecaritas, Klaus Korbmann, 
0931/386-66690, 
klaus.korbmann@caritas-wuerzburg.de

Unterstützung/Beratung
Asylseelsorge, Robert Hübner, 
0931/386-65450, 

Unterstützung/BeratungUnterstützung/Beratung

www.asylseelsorge.bistum-wuerzburg.de

www.fluechtlingshilfe.bistum-wuerzburg.de

www.caritas-wuerzburg.de/ich-will-helfen/
ehrenamt/gemeindecaritas

www.caritas-wuerzburg.de/hilfe-und- 
beratung/migration---asyl/migrations- 
-und-fluechtlingsberatung

Broschüren:
„Flüchtlinge und Asylbewerber unterstützen 
und begleiten“
„Flüchtlinge in meiner Gemeinde - wer 
hilft mir helfen“

Beide zum Download:
www.fluechtlingshilfe.bistum-wuerzburg.de/
sie-wollen-helfen/informationsmaterial

Weitere Infos

Beim Pfarrfest in Arnstein
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Foto: J. Fenn


