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Liebe Kolleg_innen in der Arbeit mit Jugendlichen,

wir leben in bewegten Zeiten. Terror in Paris, Krieg in Syrien, Gewalt im Sudan 
und brennende Flüchtlingsunterkünft e. Menschen sind auf der Flucht. Dies 
nimmt uns als Christen in Verantwortung und ist auch für Jugendliche eine 
große Herausforderung.
Als evangelische Jugendarbeit verstehen wir uns als Wegbegleiter und An-
sprechpartner für alle Jugendlichen. 

Wir laden mit unserer MOMENT MAL-... Akti on ein, sich einen MOMENT Zeit 
zu nehmen - zum Nachdenken darüber, was in den (Sozialen) Medien über 
Menschen auf der Flucht berichtet wird, zum Nachdenken über unser eigenes 
Leben und unsere Ängste. Sich einen MOMENT Zeit nehmen, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen und andere Menschen ebenfalls zum Nachdenken 
anzuregen und um Gefl üchteten als unseren Nächsten zu begegnen.

Auf den folgenden Seiten fi ndet ihr eine Zusammenstellung von Texten und 
Liedern zum Thema Flucht und Migrati on, die geeignet sind, um Andachten 
und Gott esdienste zu diesem Themenbereich zu feiern.
Wir freuen uns, wenn ihr Texte, Lieder oder einzelne Elemente aus dem vor-
geschlagenen Ablauf verwendet. 

Dieses Heft  soll euch anregen, miteinander Gott esdienst zu feiern und über 
Themen wie Flucht, Heimat und Rassismus ins Gespräch zu kommen. 

Wir hoff en, dass ihr euch mit euren Jugendlichen einen MOMENT MAL-... Zeit 
nehmt, um euch eine eigene fundierte Meinung zu bilden, denn unrefl ekti er-
te Meinungen gibt es ja leider genug.

Viele Grüße und gute Wünsche für bunte Gott esdienste 
senden wir euch aus der Arbeitsstelle

Hamburg, November 2015
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Vorschlag für die Liturgie eines Jugendgott esdienstes

 Moment mal - 
Jugendgottesdienst Ablauf

 Gestaltetes Ankommen       
 Musik             
 Begrüßung          
 1. Lied            
 Psalm   
 Gebet
 2. Lied
 Lesung   
 Credo
 3. Lied
 Akti on I:  
 Anspiel    
 Akti on II:  
 Fürbitt e   
 Vaterunser
 4. Lied
 Segen  
    

Inhaltsübersicht Arbeitshilfe

 JuGo- Übersicht  S.3
 JuGo - Detailliert  S.4

 Materialien
 
 Gebete und Segen   S.11
 Fürbitten     S.12
 Texte     S.13
 Erzählungen    S.15
 Berichte     S.19
 Lieder     S.26
 Fragen, Questions, Questions S.29
 weitere Informationen  S.31
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Moment mal- …! 
JugendGottesdienst – 

Ablauf im Detail

Gestaltetes Ankommen

Das Vorbereitungsteam begrüßt die Gott esdienstbesucher am Eingang auf unterschied-
liche Art und Weise:
 
- Einige Teamer_innen stehen mit dem Rücken zum Eingang gewandt und igno-  
 rieren die Menschen, die kommen.
- Ein paar Teamer_innen haben Schilder in den Händen auf denen „HERZLICH 
 WILLKOMMEN“ steht, allerdings nehmen die „Schilderhalter_innen“ keinen Kontakt  
 zu den Gott esdienstbesucher_innen auf.
- Einige Teamer_innen heißen die Gott esdienstbesucher_innen willkommen und   
 verteilen ggf. Abläufe und erzählen, wo sie sich hinsetzen können.

Musik

Anspiel/Begrüßung

1. Aha, ihr seid jetzt also hier. Na ja, 
ist wohl so. Hoff entlich nehmt ihr mir 
hier die guten Plätze nicht weg. Ich war 
nämlich zuerst hier. Ich bin hier nämlich 
schon konfi rmiert worden…

2. Moment mal, ich seh‘ das anders. 
Schön, dass ihr hier seid, herzlich will-
kommen zu unserem Jugendgott es-
dienst!
Ihr  habt es besti mmt gerade gemerkt, 

so eine Begrüßung macht viel aus und 
da sind wir auch schon im Thema, 

heut‘ geht es um (Flucht und)
Gastf reundschaft ...

... Lasst uns diesen Gott esdienst feiern 
im Namen des Vaters, der Himmel und 
Erde geschaff en hat. Im Namen Jesu 
unserem Freund und Bruder, der sich für 
die Armen, Kranken und Fremden ein-
gesetzt hat. Und im Namen des Heiligen 
Geistes, der Kraft  Gott es, die uns stärkt 
und Mut macht.
AMEN
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Was ist gut?
Was ist Wahrheit?
Diese Fragen lassen mich nicht los.

Ich höre aus der Bibel:
Gott es Güte reicht, soweit der Himmel 
ist,
und Gott es Wahrheit, soweit die Wolken 
gehen.

Ich denke:
Der Himmel ist weit weg
Und die Wolken kann ich nicht fassen.

Was ist gut?
Was ist Wahrheit?
Diese Fragen lassen mich nicht los.

Ich höre von Menschen um mich her:
Was gestern richti g war,
spielt heute keine Rolle mehr.
Wahr ist nur, was du selber gerade 
denkst.
Gut ist, was dir nützlich ist.
Alles andere ist egal.

Ich denke:
Das kann es nicht sein.
Und die Fragen bleiben:
Was ist gut?
Was ist Wahrheit?

Was ich einmal hörte, geht mir nicht 
mehr aus dem Sinn:

Gott es Güte reicht, soweit der Himmel 
ist, und Gott es Wahrheit, soweit die 
Wolken gehen.

Kann ich es so verstehen?
Gott , du bist verlässlich und wahrhaft ig.
Dein Recht und deine Gerechti gkeit
gelten in Höhen und Tiefen.
Du bist Gott , der hilft .

Menschen und Tiere können sicher sein, 
dass du es gut mit ihnen meinst.

Das kleinste Menschenkind ist in dir 
geborgen.

Gott , bei dir ist die Quelle des Lebens.
Du sorgst dafür, dass ich das erkenne.
Das ist gut.
Darum will ich weitersagen, was du mir 
gezeigt hast:

Gott es Güte reicht, soweit der Himmel 
ist, 
und seine Wahrheit, soweit die Wolken 
gehen.
Amen

          (aus: Dir kann ich alles sagen, Gott S.36-38)

1. Lied Gott gab uns Atem

Psalm 36 - Deine Güte reicht so weit…
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Gebet Gott , aus der Hekti k des Alltags kommen wir zu dir, mit unseren 
  Ängsten, Hoff nungen und Erwartungen. Wir können die vergangenen    
  Tage nicht einfach vergessen, unsere Umwelt nicht einfach ausknipsen.   
  Bei dir können wir sein wie wir sind, du weißt was uns unruhig werden   
  läßt. Hilf uns, dass unsere Herzen sich öff nen für dein Wort und deinen   
  Willen. AMEN

2. Lied Meine Zeit steht in deinen Händen

Lesung  mögliche biblische Texte (siehe Seite 14)

  2. Mose 13, 17 ff  
  Mt. 2, 13-15
  Mt., 25, 35-40
  
Credo Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint.
  Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle.
  Ich glaube an Gott , auch wenn er schweigt.  

3. Lied Ein Platz für dich (siehe Seite 26)

Aktion I: Meditation  Fluchtgepäck alternati v:  „Dinge die ich zurück lassen musste.“ S.24

Durch den Raum ist ein Seil gespannt. 
Daran hängen: ein Pass, ein paar Medi-
kamente, Familienbilder/ein USB-Sti ck, 
ein Smartphone, eine Jacke, etc…

 Was nimmst du mit, wenn du 
fl iehen musst?
Dein Lieblingsbuch ist zu schwer,
auch die Spielsachen deiner Kindheit,
die Bilder, die du selber gemalt hast.
Dein Hausti er kannst du nicht mitneh-

men und auch deine Freunde nicht.
Du hast Bilder von ihnen auf dem 

Sti ck und auf dem Smartphone
und ein oder zwei auch auf 

Papier – damit was bleibt, wenn die 
Technik versagt.
Den Pass brauchst du,  du musst dich 
ausweisen können.
Und auch die Medikamente, wer weiß, 
wann du neue bekommst.
Vielleicht hast du Glück und kannst ein 
zweites T-Shirt, eine Hose, Unterwäsche 
mitnehmen.
Eine Zahnbürste.
Dann ist die Tasche auch schon voll.
Viel ist nicht geblieben, von deinem 
Leben.
Wer weiß, was davon ankommt. Mit dir. 
Irgendwo anders.
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Szene 1 - Vorbeigehen
1. (sitzt auf der Bank) Hey, Moment mal… nu warten Sie doch mal… Hallo.
2. (bleibt kurz stehen) Was denn?
1. Haben Sie einen kurzen Moment Zeit? Ich würde gerne...
2. Nein, ich muss zur Arbeit/ in die Schule/…

Szene 2- Einigung etwas zu tun/zu helfen mit biographischem Bezug
Zwei Personen sitzen auf der Bank (ungefähr gleich alt) spielen mit ihrem Handy herum, 
beide gucken auf ihr Handy, später schauen sie sich an)
1. Das ist so krass!
2. Was?
1. Na hier ist ein Arti kel über die Flucht von …
(Liest einen der Fluchtberichte vor, s.S. 19 ff )
2.  Ja, das ist krass oder schrecklich
1. Da muss man doch was machen können. Vielleicht guck‘ ich mal meine 
 Sachen durch und gebe davon etwas in die Unterkunft  hier nebenan.
2.  Hmm, ich gehe da auch mal hin, vielleicht spielt jemand gerne Fußball, dann   
 können wir gemeinsam kicken.

Szene 3 - „Normale“ Ängste – Bin ich jetzt Nazi? Darf ich das denken?
Monologe von unterschiedlichen Jugendlichen, die sich nach und nach auf die Bank set-
zen. Die Vorherigen bleiben im Freeze sitzen bis zum letzten gemeinsamen Satz:

1. Hmm, irgendwie ist das schon komisch - in den Nachrichten werden Menschen, die 
auf der Flucht sind, interviewt und alle sagen, dass sie nach Deutschland kommen wol-
len. Seit Wochen kommen hier jeden Tag Menschen an, die Asyl suchen und hier blei-
ben wollen. Aber hier sind doch schon so viele Menschen, die auf der Straße leben, ob 
es Wohnungslose oder Gefl üchtete sind. Und wenn immer mehr kommen, gibt es doch 
wirklich irgendwann keinen Platz mehr. 
2. In meiner Schule gibt es jetzt drei Klassen für Schüler_innen aus anderen Ländern, 
damit sie deutsch lernen. Und nach einem Jahr sollen sie dann zu uns in die Klasse 
kommen - obwohl wir schon 28 sind. Die Klasse ist jetzt schon zu klein für uns und die 
Lehrer kriegen das sicher nicht hin.
3. Meine Ma hat gerade wieder einen Job, aber nur für 1 Jahr, wenn jetzt die ganzen 
Gefl üchteten kommen und hier arbeiten wollen, dann fi ndet sie nächstes Jahr be-
sti mmt keinen Job mehr. Und dann haben wir wieder kein Geld.

Alle: Bin ich jetzt eigentlich ein Nazi weil ich so denke?

Anspiel: Neun Menschen in vier Szenen an 
einer Bank
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Aktion II:  Gepäckleine
   Die Gemeinde bekommt Karten mit Klammern. Sie schreiben auf die 
   Karten, was sie / Menschen brauchen, um ein Zuhause - Gefühl haben  
   zu können. Diese Zett el werden mit an die Gepäckleine gehängt  

   und können bei der Fürbitt e mit aufgegriff en werden.
  

Szene 4 - Junger Mensch mit Armband und Argumenten von der Karte

1. Was hast du denn da für ein Band - von welchem Festi val ist das denn?
2. Ähh, das hier? Von keinem Festi val, das gab‘s bei uns im Jugendkeller.
 Das heißt, dass ich es gut fi nde, wenn neue Menschen hierher kommen und ich   
 mir Zeit für sie nehmen möchte. 
1.  Also hängst du jetzt neuerdings mit Flüchtlingen rum und sorti erst Klamott en,   
 oder was?
2.  Das kann es heißen. Es heißt aber auch, dass ich mir Zeit nehme, um unter-   
 schiedlichen Menschen zuzuhören und mir eine eigene Meinung bilde. Dass   
        ich niemandem einfach so hinterher laufe, nur weil es viele sind oder sie jeman-     
 den bedrohen oder laut sind.
1.  Aha, jetzt bist du also ein ganz Toller.
2.  Weiß nicht, aber es kann doch nicht sein, dass seit einem Jahr (Oktober 2014)   
      so viele Menschen in Dresden und anderen Städten auf die Straße gehen und

 gegen Gefl üchtete demonstrieren. Dass Menschen, die nicht so aussehen wie wir, 
nicht mehr auf die Straße gehen können, weil sie Angst haben müssen nieder ge-
schlagen zuwerden.

1.  Hmm, ja da hast du Recht, das geht nicht, aber es kommen so viele Menschen   
 hierher. Wie soll das nur weitergehen?
2. Das weiß ich auch nicht, aber die haben ihre Heimat verloren, sie haben kein zu   
 Hause mehr. Und dann können wir sie doch nicht verurteilen und zusammen-  
        schlagen, weil sie nicht in einem Land bleiben wollen, in dem sie nicht in Sicher-      
 heit sind.
1. Das sti mmt.
2. Ich muss los - Tschüß!
1. Du hast hier was vergessen... Fluchtf akten- Fluchtgründe

Ende
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Fürbitten 

Zu jeder Bitt e wird eine Kerze entzündet - zwischen den Bitt en kann ein Kyrie 
gesungen werden

 Du Gott  der Suchenden;
 von Ewigkeit her bist du an unserer Seite, 
 erklimmst mit uns jeden Berg, 
 begleitest uns durch alle ti efen Täler,
 und manchmal trägst du uns auch.  
 Wir bitt en dich für die Gefl üchteten, 
 dass sie in dieser Gewissheit leben können 
 auch wenn es oft  nicht so scheint - lass sie einen Zufl uchtsort fi nden, an dem sie   
 willkommen sind. 
 Zeige du uns Wege, dass wir uns für Frieden in der Welt einsetzen können.
 Gott  der Zukunft , wir bitt en dich: Kyrie eleison

 Du Gott  der Gemeinschaft ,
 du lehrst uns immer wieder wie wohltuend Gemeinschaft  sein kann,
 sie gibt Sicherheit und Halt in unruhigen Zeiten,
 sie schützt und fängt auf, wenn wir uns verloren fühlen,
 sie tröstet in schwierigen Situati onen und moti viert zum Neuanfang.
 Lass uns Menschen erkennen, wie wichti g eine vielfälti ge Gemeinschaft  ist. 
 Lass uns für die einstehen, denen es nicht gut geht, die unsere Hilfe benöti gen.   
 Ob es die alleinerziehende Mutt er von nebenan ist, bei der wir babysitt en, der           
 alte Mann von gegenüber, dem wir was vom Einkaufen mitbringen oder der    
 junge Mann aus Syrien, mit dem wir Fußballspielen und dem wir zuhören.
 Gott  der Gemeinschaft , wir bitt en dich: Kyrie eleison

 Du Gott  der Menschen,
 Angst macht Herzen hart und Unbekanntes kann schnell bedrohlich wirken.
 Wir bitt en dich um Mut, der fröhlich macht und uns verbindet.
 Stärke unsere Herzen, Sinne und Worte mit deiner Güte und Gerechti gkeit,
 dass wir ein Gegenüber sein können und unsere Nächsten erblicken.
 Du Gott  der Liebe, wir bitt en dich: Kyrie eleison

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Christus uns gelehrt hat und die uns als 
Christen auf dieser Welt verbinden.
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Gott , dein Segen komme über alle Welt!
Schau uns freundlich an, damit es hell in uns wird.

Gott , dein Segen komme über alle Welt!
Zeige uns deinen Weg des Friedens auf deiner Erde.

Gott , dein Segen komme über alle Welt!
Du bist gut und gerecht.  …

Gott , dein Segen komme über alle Welt!
Es ist deine Erde, die uns nährt. 

Alle werden jubeln: „Gott  beschütze uns!“
Gott , dein Segen komme über alle Welt!
AMEN

(aus: Dir kann ich alles sagen, Gott S.56 )

Vaterunser
  Vater unser im Himmel
  Geheiligt werde dein Name.
  Dein Reich komme.
  Dein Wille geschehe,
  wie im Himmel, so auf Erden.
  Unser tägliches Brot gib uns heute.
  Und vergib uns unsere Schuld,
  wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
  Und führe uns nicht in Versuchung,
  sondern erlöse uns von dem Bösen.
  Denn dein ist das Reich
  und die Kraft  und die Herrlichkeit
  in Ewigkeit. Amen. 

4. Lied Freunde, dass der Mandelzweig 

Segen
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O Herr, mach mich zu einem Werkzeug 
deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde, da, wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt,
dass ich die Hoff nung wecke, wo Verzweifl ung quält,
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass du mich trachten:
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich 
verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer da hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der fi ndet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer sti rbt, erwacht zum ewigen Leben.

Franz von Assisi zugeschrieben

Gott , du Quelle des Lebens,
wir träumen von einer neuen Welt,
in der das Wasser des Lebens fl ießt,
in der Bäume Früchte tragen
und die Völker der Erde Frieden fi nden.
Darauf hoff en wir!
Gib du uns die Kraft , aus dir, der Quelle des 
Lebens, Mut zu schöpfen und uns für deine Erde 
einzusetzen. 
Von nun an bis in alle Ewigkeit.
AMEN

Textbausteine für Gottesdienste 
oder Andachten

Gebete

Geht hin in die Welt, am Abend und am Morgen.
Gott , Schöpfer des Lichtes, 
segne uns und alle Menschen,
alles, was den Hauch des Lebens in sich trägt.

Gott  segne uns im Lauf der aufgehenden Sonne rund um 
die Erde;
sei du der Morgenstern, der über Afrika wacht;
die Morgensonne, die über Asien aufgeht;
die Morgenröte, die über Australien erstrahlt;
das Sonnenlicht, das sich über die Weiten Süd- und 
Nordamerikas verschenkt.

Gott  segne uns und behüte uns.
Gott  sorge für uns in der Abenddämmerung.
Gott  bewahre uns und erfülle unser Leben mit Liebe. 
Amen.

Ich wünsche dir den Frieden der Meeresdünung,
 den Frieden einer sanft en Brise,
 den Frieden der schweigsamen Erde,
 den Frieden der klaren Sternennacht.

Ich wünsche dir den Frieden Jesu Christi ,
 der unser Friede ist für alle Zeit.
    Irischer Segenswunsch

Segen
O
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Gott , wir bitt en dich für deine Welt,
in der Krieg und Gewalt herrscht, 
die Terror und Angst erleben muss,
die von Schüssen und Schreien zerrissen wird -
lass sie zur Ruhe kommen und die Menschen, die 
Verantwortung tragen, endlich einen Weg der Gewalt-
losigkeit und des Friedens gehen.

Wir bitt en dich für die Menschen,
die von gewaltsamen Auseinandersetzungen betroff en 
sind:
- für die zahllosen Opfer, die Schmerzen leiden oder ihr 
Leben lassen mussten,
- für die Familien, die unter der Gewalt und den kata-
strophalen Verhältnissen leiden und zu unschuldigen 
Opfern werden,
- für die Menschen, die auf der Flucht sind, deren 
Zuhause zerstört ist, die nicht wissen, wohin sie gehen 
sollen
- für die Soldaten, die Angst haben vor dem Tod.
Herr, lass die Regierenden ernsthaft  nach Wegen 
zum Frieden suchen und die Kriege möglichst schnell 
beenden.

Gott , wir bitt en auch für uns:
Lass uns immer wieder neu für den Frieden beten.
Lass uns immer wieder den Mut fi nden,
uns für den Frieden einzusetzen,
- durch Worte und Taten,
- durch das Aufeinanderzugehen,
- durch Überwinden von Trennendem
- durch einen MOMENT des Innehaltens und des 
   Aufstehens gegen Rassismus
- und der Gewalt zu widerstehen.

Schenke uns dazu die Kraft , die Weisheit und deinen 
Segen.
AMEN

Fürbitten
Schöpfer des Lebens, zu dir bete ich:

Erhöre meine Sti mme
und die Sti mmen der Opfer aller Kriege.

Erhöre meine Sti mme
und die Sti mme der Kinder,
die leiden werden, solange Menschen ihre Waf-
fen gegeneinander einsetzen.

Erhöre meine Sti mme, wenn ich dich bitt e,
die Herzen der Menschen zu füllen mit Mut,
deiner Weisheit, Sehnsucht nach Frieden, der 
Kraft  der Gerechti gkeit
und der Freude der Gemeinschaft .

Gott , höre meine Sti mme,
und schenke der Welt deinen ewigen Frieden.
AMEN

Kyrie

Christus, Freund der Verfolgten,
du sprengst unsere engen Grenzen.
 Herr, erbarme dich.
Christus, Freund der Verzweifelten,
mit dir überwinden wir unser Teilnahmslosigkeit.
 Christus, erbarme dich.
Christus, Freund der Menschen,
die vertrauen wir unsere Ängste an
 Herr, erbarme dich über uns.

Ich traf einen Engel und bat ihn mir ein Licht zu geben,
um sicheren Fußes
der Dunkelheit entgegen gehen zu können.
Er sprach:
gehe nur in die Ungewissheit
und lege deine Hand voller Vertrauen
in die Hand Gott es.
Das ist sicherer als ein heller Weg.
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Die Gewalt fängt nicht an,
wenn einer einen erwürgt.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
„Ich liebe dich:
Du gehörst mir!“

Die Gewalt fängt nicht an,
wenn Kranke getötet werden.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
„Du bist krank:
Du musst tun, was ich sage!“

Die Gewalt fängt an,
wenn Eltern
ihre folgsamen Kinder beherrschen
und wenn Päpste und Lehrer und Eltern
Selbstbeherrschung verlangen.

Die Gewalt herrscht dort, wo der Staat sagt:
„Um die Gewalt zu bekämpfen
darf es keine Gewalt mehr geben
außer meiner Gewalt“.

Die Gewalt herrscht
wo irgendwer oder irgendetwas
zu hoch ist oder zu heilig,
um noch kriti siert zu werden.

Oder wo die Kriti k nichts tun darf
sondern nur reden,
und die Heiligen oder die Hohen
mehr tun dürfen als reden.
 
Die Gewalt herrscht dort, wo es heißt:
„Du darfst keine Gewalt anwenden!“

Die Gewalt herrscht dort,
wo sie ihre Gegner einsperrt
und sie verleumdet
als Ansti ft er zur Gewalt.

Das Grundgesetz der Gewalt lautet:
„Recht ist, was wir tun.
Und was die anderen tun,
das ist Gewalt!“

Die Gewalt kann man vielleicht nie
mit Gewalt überwinden,
aber auch nicht immer
ohne Gewalt.
     (Erich Fried)

Texte

Die Gewalt

Heimatlos

Wir ohne Heimat irren so verloren
und sinnlos durch der Fremde Labyrinth.
Die Eingebornen plaudern vor den Toren
vertraut im abendlichen Sommerwind.
Er macht den Fenstervorhang fl üchti g wehen
und läßt uns in die lang entbehrte Ruh
des sichren Friedens einer Stube sehen
und schließt sie vor uns grausam wieder zu.
Die herrenlosen Katzen in den Gassen,
die Bett ler, nächti gend im nassen Gras,
sind nicht so ausgestoßen und verlassen
wie jeder, der ein Heimatglück besaß
und hat es ohne seine Schuld verloren
und irrt jetzt durch der Fremde Labyrinth.
Die Eingebornen träumen vor den Toren
und wissen nicht, daß wir ihr Schatt en sind.

(Von Max Herrmann-Neiße geschrieben, 
nachdem er vor den Nati onalsozialisten gefl ohen ist.)
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Was ihr getan habt..., das habt ihr mir getan

Jesus sprach: 

Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. 
Ich bin dursti g gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. 
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. 
Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. 
Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: 
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder dursti g und haben dir zu trinken 
gegeben? 
Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet?
Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 
Und Jesus antwortete: 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
        
          Mt. 25, 35- 40

Die Wolken- und 
Feuersäule

Als nun der Pharao das Volk hatt e ziehen lassen, 
führte sie Gott  nicht den Weg durch das Land der 
Philister, der am nächsten war; denn Gott  dachte, 
es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe 
vor sich sähen, und sie könnten wieder nach 
Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen 
Umweg machen und führte es durch die Wüste 
zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet 
aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die 
Gebeine Josefs; denn dieser hatt e den Söhnen 
Israels einen Eid abgenommen und gesprochen: 
Gott  wird sich gewiss euer annehmen; dann führt 
meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen 
sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am 
Rande der Wüste. Und Gott  zog vor ihnen her, am 
Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten 
Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, 
um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht 
wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule 
von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei 
Nacht.

2. Mose 13, 17 ff 

Flucht nach Ägypten

Die Sterndeuter waren gegangen.
Sieh doch:
Ein Engel des Herrn erschien Josef im Traum
und sagte:
»Steh auf!
Nimm das Kind und seine Mutt er
und fl ieh nach Ägypten!
Bleibe dort, bis ich es dir sage!
Denn Herodes wird das Kind suchen,
um es zu töten.«
Josef stand mitt en in der Nacht auf,
nahm das Kind und seine Mutt er
und zog mit ihnen nach Ägypten.

Mt. 2, 13 ff 
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Die zwei Eisblöcke
 

Es waren einmal zwei Eisblöcke. Das Verhältnis zwischen ihnen war sehr kühl. Jeder machte dem anderen Vorwür-
fe. Der eine dachte: „Warum kommt der andere nicht näher zu mir?“. Und der andere dachte: „Wenn der sich in 
Bewegung setzt und auft aut, dann taue ich auch auf.“ – Aber weil keiner den Anfang machen wollte, taute keiner 
auf. Und so vereisten sie immer mehr und brachten auch alles zum Erstarren, was in ihre Nähe kam.

Eines Tages entdeckte der eine Eisblock mitt ags, als die Sonne strahlte, dass er schmelzen konnte, wenn er nur 
wollte. Und während er zuließ, sich ein wenig in Wasser aufzulösen, merkte er, dass er doch noch er selbst war 
und nichts von seinem eigenen Ich verlor. Auch der andere Eisblock machte diese wunderbare Entdeckung.

Und siehe: Über die ganz alltäglichen Wassergräben fl ossen sie aufeinander zu und begegneten sich. Sie spürten 
zwar ihre Kälte noch, aber sie sahen auch ihre innere Not und ihren guten Willen. Sie fanden, dass sie einander 
nöti g hatt en und zusammen bleiben mussten. Sie merkten auch, dass das Miteinander viel schöner war.

Als das Licht der Sonne sich immer mehr in den Wassertropfen brechen konnte, stand ein leuchtender Regenbo-
gen wie eine Brücke zwischen ihnen. Und sie verwandelten die eintönige Farbe um sich herum in bunte Freude. 

(Verfasser unbekannt) 

Spiegelbild

Es gab in Indien einen Tempel mit tausend Spiegeln. Er lag hoch oben auf einem Berg, und sein Anblick war 
gewalti g. Eines Tages kam ein Hund in diesen Tempel. Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, sah er 
tausend Hunde. Er bekam Angst, sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwischen die Beine, knurrte 
furchtbar und fl etschte die Zähne. Und tausend Hunde sträubten das Nackenfell, klemmten die Schwänze 
zwischen die Beine, knurrten furchtbar und fl etschten die Zähne. Voller Panik rannte der Hund davon und 
glaubte von nun an, dass die ganze Welt aus knurrenden, gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe.

Einige Zeit später kam ein anderer Hund. Auch er betrat den Tempel. Als er in den Saal kam, sah er auch tau-
send andere Hunde. Er aber freute sich. Er wedelte mit dem Schwanz, sprang fröhlich hin und her und for-
derte die Hunde zum Spielen auf. Und er sah tausend Hunde, die ihm schwanzwedelnd entgegen sprangen. 
Dieser Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die ganze Welt aus nett en, freundlichen Hunden 
bestehe, die ihm wohlgesonnen sind.

   (aus: Oh! - Noch mehr Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e.V., 2010 S.20)

Erzählungen
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Der Axtdieb

Ein Mann hatt e seine Axt verloren und vermutete, dass der Sohn des Nachbarn sie ihm gestohlen habe. Er 
beobachtete ihn daher genau: sein Gang, sein Blick war ganz der eines Axtdiebes. Alles, was er tat, sah nach 
einem Axtdieb aus. 
Einige Tage später fand der Mann zufällig seine Axt unter einem Brett erhaufen. Am nächsten Tag sah er den 
Sohn des Nachbarn: sein Gang war nicht der eines Axtdiebes, auch sein Blick war nicht der eines Axtdiebes.  
      
       (aus dem Chinesischen)

Bei uns herrscht Frieden, for ever!

In einem Satz wohnten zu einer besti mmten Zeit einige Wörter, ganz so, wie etwa Menschen in einer Straße 
wohnen. Also, in einer solchen Satzstraße wohnten etliche Wörter. Ich erinnere mich noch genau an den Satz: 
„Bei uns herrscht Frieden.“
Es war ein wunderbarer Satz, und jedes Wort war glücklich, dass es zu dem ganzen Satz beitragen konnte. „Bei“ 
sagte zu den anderen: „Könnten wir nicht froh sein, dass wir miteinander leben?“ Und „uns“ sagte zu seinen 
Freunden: „Ich bin froh, dass ich alles zusammenfüge.“ So ging es auch den übrigen, und sie bildeten eine richti -
ge Gemeinschaft . Eines Tages kamen zwei neue Wörter; sie kamen von weither und hießen „for ever“.
„Igitt egitt “, sagten die Einheimischen, „das sind ja fremde Wörter, das sind ja reineweg Fremdwörter.“ „Die 
riechen schon so komisch“, sagte Frieden.
„Die sehen auch so aus“, sagte „bei“.
„Die können wir nicht brauchen!“ sagte „uns“.
„Wir müssen sie höfl ich, aber besti mmt verabschieden“, das meinte „herrscht“.
So taten sie sich zusammen und versuchten den beiden Fremden klarzumachen, dass sie hier nichts zu suchen 
hätt en. „Wissen Sie, bei uns ist jede Stelle im Satz besetzt. Und außerdem kann Sie ja niemand verstehen. Und 
schließlich und überhaupt haben Fremdwörter hier nun wirklich nichts zu suchen. Verstehen Sie bitt e recht, es 
ist kein böser Wille, aber …“
Und während sie noch so scheinheilig argumenti erten und dabei ihre Plätze verließen, huschten andere Wörter 
an ihre Stelle: In die Wohnung von „Bei“ zog „Gegen“, in das Appartement von „uns“ zog „alle“, in das Zimmer 
von „herrscht“ zog sein Großvater „wütet“, und in das Haus von „Frieden“ hielt „Hass“ Einzug. Ehe sich die Ein-
heimischen richti g besinnen konnten, war aus ihrer Satzstraße eine fürchterliche Fratze geworden: „Gegen alle 

wütet Hass!“. Da weinten sie und erkannten, wie schön es gewesen wäre, wenn sie die Fremdwörter aufge-
nommen hätt en: „Bei uns herrscht Frieden, for ever!“ Nun war es zu spät, und seit diesem Ereignis wohnen 

sie nur noch zur Untermiete, jederzeit kündbar. 

(Verfasser unbekannt)
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Die drei Siebe

Eines Tages kam Kriti as zu Sokrates. Aufgeregt rief er: „Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie ein Freund...“ 
„Halt ein!“, unterbrach ihn der Weise, „Lass sehen, ob das, was du erzählen willst, durch die drei Siebe geht.“
„Drei Siebe?“, fragte Kriti as voll Verwunderung. „Ja, mein Freund, drei Siebe! Das erste Sieb ist die Wahrheit. Ist 
das, was du mir erzählen willst, wahr?“  „Nun, ich weiß nicht, ich hörte es erzählen, und ...“
 „Aber vielleicht hast du es im zweiten Sieb geprüft , dem Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn 
schon nicht als wahr erwiesen, wenigstens gut?“ Zögernd sagte Kriti as: „Nein, das nicht, im Gegenteil...“ 
„Dann“, unterbrach ihn der Weise, „Lass uns auch das dritt e Sieb noch anwenden: Ist es notwendig, mir zu erzäh-
len, was dich so erregt?“ „Notwendig nun gerade nicht...“
„Also“, lächelte Sokrates, „Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass 
es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit!“

     (aus: Typisch! - Kleine Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e.V., S. 12)

Das Dorf und der Flüchtling

Eines Tages kam ein junger Flüchtling in ein kleines Dorf, um sich vor seinen Verfolgern zu verstecken. Die Leute im Dorf 
waren freundlich und boten ihm an zu bleiben. Aber als die Soldaten kamen und nach ihm suchten, wurde allen unbehag-
lich. Die Soldaten drohten, das Dorf anzuzünden und alle zu töten, wenn sie den jungen Mann nicht bis zum Morgengrauen 
ausgeliefert hätt en. Die Leute im Dorf gingen zum Priester und fragten ihn um Rat. Der Priester war hin- und hergerissen 
zwischen der Wahl, den Flüchtling an seine Verfolger auszuliefern oder alle Dorfb ewohner tot zu wissen. Er zog sich zurück 
und las in der Bibel in der Hoff nung, dort bis zum Morgengrauen eine Antwort zu fi nden. Nach vielen Stunden lesen, in den 
frühen Morgenstunden, fi el sein Blick auf die Worte: „Es ist besser, dass ein Mann sti rbt, als dass das ganze Volk verloren 
sei.“
Der Priester schlug die Bibel zu, rief die Soldaten und sagt ihnen, wo der Junge zu fi nden sei. Nachdem diese ihn mitge-
nommen hatt en, um ihn zu töten, begann ein großes Fest im Dorf, alle feierten. Alle, außer dem Priester. Von großer Trauer 
niedergeschlagen blieb er in seinem Haus. In dieser Nacht kam ein Engel zu ihm und fragte: „Was hast du getan?“ Er sagte: 
„Ich habe einen Flüchtling den Feinden ausgeliefert.“ Da sprach der Engel: „Aber weißt du denn nicht, dass du den Mes-
sias ausgeliefert hast?“ „Woher hätt e ich das wissen sollen?“, entgegnete der Priester angsterfüllt. Dann sagte der Engel: 
„Wenn du, statt  in der Bibel gelesen, den jungen Mann nur ein einziges Mal besucht hätt est und ihm in die Augen geschaut 
hätt est, dann hätt est du es wissen können.“          
 
           (Verfasser unbekannt)
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Märchen vom Auszug aller „Ausländer“

Es war einmal..., so beginnt das Märchen „Von denen, die auszogen, weil sie das Fürchten gelernt hatt en.“
Es war einmal... etwa drei Tage vor Weihnachten, spät abends. Über den Markplatz der kleinen Stadt kamen 
ein paar Männer gezogen. Sie blieben an der Kirche stehen und sprühten auf die Mauer „Ausländer raus“ und 
„Deutschland den Deutschen“. Steine fl ogen in das Fenster des türkischen Ladens gegenüber der Kirche. Dann 
zog die Horde ab. Gespensti sche Ruhe. Die Gardinen an den Bürgerhäusern waren schnell wieder zugefallen. 
Niemand hatt e etwas gesehen. 

„Los, kommt, es reicht, wir gehen“.
„Wo denkst du hin! Was sollten wir denn da unten im Süden?“
„...da unten? Das ist immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlimmer. Wir tun einfach das, was da an 
der Wand geschrieben steht: „Ausländer raus!“

Tatsächlich, mitt en in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäft e sprangen auf:
Zuerst kamen die Kakaopäckchen heraus mit den Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtsverkleidungen. 
Sie wollten nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. Dann der Kaff ee, palett enweise, der Deut-
schen Lieblingsgetränk; Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas und Bananen räumten 
ihre Kisten, auch die Trauben und die Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf, 
Pfeff ernüsse, Spekulati us und Zimtsterne, denn die Gewürze in ihrem Inneren zog es nach Indien. Der Dresdner 
Christstollen zögerte. Man sah Tränen in seinen Rosinenaugen, als er zugab: Mischlingen wie mir geht’s beson-
ders an den Kragen. Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität, nur 
Herkunft  zählte jetzt. Es war schon in der Morgendämmerung, als die Schnitt blumen nach Kolumbien aufb ra-
chen und die echten Pelzmäntel mit Gold und Edelsteinen an ihrer Seite in teuren Chartermaschinen in alle 
Welt starteten.

Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, vollgestopft  mit Opti k und 
Unterhaltungselektronik krochen gen Osten. Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fl iegen, auf 
ihrer Bahn gefolgt von den feinen Seidenhemden und den Teppichen aus dem fernen Asien.
Mit Krachen lösten sich die tropischen Hölzer aus den Fensterrahmen und schwirrten zurück ins Amazonas-
becken. Man musste sich vorsehen, um draußen nicht auszurutschen, denn von überall her quollen  Öl und 
Benzin hervor, fl oss zu Bächen zusammen und strömte in Richtung Naher Osten. 

Doch man hatt e bereits Vorsorge getroff en. Stolz holten die großen deutschen Autofi rmen ihre Krisenpläne aus 
den Schubladen: Der alte Holzvergaser war ganz neu aufgelegt worden. Wozu ausländisches Öl?! 
– Aber es half nichts, die VW´s und die BMW´s begannen sich aufzulösen in ihre Einzelteile, das Aluminium 
wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Dritt el der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk 
nach Zaire. Und die Straßendecke hatt e mit dem ausländischen Asphalt im Verbund auch immer ein besseres 
Bild abgegeben als heute.

Nach drei Tagen war der Spuk vorbei, der Auszug geschafft  , gerade rechtzeiti g zum Weihnachtsfest. Nichts Aus-
ländisches war mehr im Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse. Und „Sti lle Nacht“ durft e 
gesungen werden – wenn auch nur mit Extragenehmigung, das Lied kam immerhin aus Österreich.
Nur eines wollte nicht so recht ins Bild passen. Maria, Josef und das Kind waren geblieben. Drei Juden. 
Ausgerechnet.

„Wir bleiben“, sagte Maria, „Wenn wir aus diesem Lande weggehen – wer will ihnen dann noch den Weg 
zurück zeigen, den Weg zurück zur Vernunft  und zur Menschlichkeit?“

(Quelle: Helmut Wöllenstein, zuerst veröff entlicht als „ Zuspruch am Morgen“ am 20.12.1991- im Hessischen Rundfunk- 
im Zusammenhang der massiv wachsenden Ausländerfeindlichkeit, die wenig später zu den Brand- und 

Mordanschlägen in Mölln und Solingen führte)
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Familie Kolani aus dem Irak

Nun müssen wir keine Angst mehr haben
Familie Kolani aus dem Irak kam 2011 nach Deutschland. Familie Kolani ist aus dem Irak zunächst in die Türkei gefl ohen. 
Nach Deutschland kam die Familie im Jahr 2011. Sie gehören zu den ersten 300 Flüchtlingen, die im Rahmen des frisch 
gestarteten Resett lement-Programms nach Deutschland umgesiedelt wurden. Kamil und Yasmee Al-Kestobiya lebten mit 
ihren beiden Kindern in einem Dorf nahe Mosul. Ihre Tochter Vian (16) besuchte die Schule, Sohn Adel (21) studierte Tier-
medizin. 
Im Frühjahr 2013 haben wir mit ihnen über ihre Erlebnisse gesprochen:

Wie war Ihr Leben im Irak?
Wir waren ständig mit der Gewalt gegen uns Christen konfronti ert. Jeden Tag hatt en wir 
Angst um unsere Kinder. 2011 wurden drei Busse mit christlichen Studenten in die Luft  
gesprengt. Als Adel einen Anruf erhielt, wenn er weiterhin in die Universität ginge, wür-
den sie ihn umbringen, sind wir in die Türkei gefl ohen.

Welche Bedingungen herrschten in der Türkei?
Dort war es sehr schwer für uns. Wir haben keinerlei Hilfe erhalten und mussten uns ganz allein über Wasser halten. Wir 
wussten nicht wie unser Leben weitergehen, wo wir hingehen sollen. Das Resett lement-Programm war ein großes Glück für 
uns.

Wie ging das Resettlement vonstatten?
Wir haben uns bei UNHCR als Flüchtlinge registrieren lassen und an einer Befragung teilgenommen. Drei Monate darauf 
haben wir bei der deutschen Botschaft  vorgesprochen. Zwei Tage später kam dann der erlösende Anruf: Wir konnten nach 
Deutschland gehen!

Wie haben Sie sich in diesem Augenblick gefühlt?
Wir waren überglücklich! Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Andere Familien warten jahrelang 
darauf ausreisen zu dürfen. 

Wie ist das Leben in Deutschland für Sie?
Uns geht es hier sehr gut. Nun müssen wir nicht tagtäglich Angst um die Kinder haben.
Wir haben sogar schon eine eigene Wohnung und gehen zu einem Sprachkurs. Unsere Kinder sprechen bereits sehr gut 
deutsch. Außerdem wird Kamil bald ein Hörgerät und eine Prothese erhalten. Das wäre uns im Irak nie möglich gewesen.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Adel hofft   sein Studium beenden zu können. Und auch Vian möchte nach der Schule studieren, um anderen Menschen 
helfen zu können. Wir alle möchten irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft  haben.

Berichte
www.UNO-fluechtlingshilfe.de

(Foto: L. Leonhardt/
UNO-Flüchtlingshilfe)



Moment mal - ... !

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hamburg-OstMoment mal - ... !

Moment mal - ... !
Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hamburg-Ost

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hamburg-Ost

20

Doaa aus Syrien
Flucht über das Mittelmeer 

Doaa - Flüchtlingsfrau aus Syrien
Doaa nach ihrer Ankunft  in Italien. Die dramati schen Ereignisse der 
Flucht über das Mitt elmeer haben ihre Spuren hinterlassen. 
Bevor der Bürgerkrieg in Syrien sie zur Flucht zwang, war die 19-jährige Doaa eine ehrgeizige Schülerin. Dann fl oh sie mit 
ihrer Familie nach Ägypten. Ohne Arbeitserlaubnis lebte sie dort am Rande der Gesellschaft . 

Suche nach einem Neuanfang
Trotzdem war Doaa hoff nungsvoll, sie war verliebt in Bassem, der um ihre Hand anhielt. Gemeinsam beschlossen sie 
Sicherheit in Europa zu suchen, um sich dort ein gemeinsames Leben aufzubauen. Bassem gab sein ganzes Erspartes, 5.000 
Dollar, den Schmugglern, die sie auf ein überfülltes Fischerboot zwängten. 

Doaa kannte die Risiken
Doch nach drei Tagen auf See glaubte sie nicht mehr an eine sichere Ankunft  und sagte zu Bassem: „Wir werden alle er-
trinken“. Am vierten Tag kam ein verrostetes Boot auf sie zu. Die Passagiere weigerten sich in das seeuntaugliche Boot zu 
wechseln, woraufh in die wütenden Schmuggler ein Loch in das Fischerboot rammten und lachten. 

Innerhalb von Minuten kenterte und sank das Boot. Die 300 Menschen, die unter Deck gefangen waren, hatt en keine 
Chance zu überleben. 

„Ich hörte wie Menschen schrien und sah wie ein Kind vom Propeller in Stücke zerrissen wurde“, erinnert sich Doaa. Um 
sie herum schwammen hunderte Leichen. Die Überlebenden kamen in Gruppen zusammen und beteten. Bassem fand ein 
Rett ungsring für Doaa, die nicht schwimmen kann.

Kampf ums Überleben
In der folgenden Nacht verloren viele Überlebende die Kräft e und den Mut. Doaa musste zugucken, wie Männer ihre 
Rett ungswesten abnahmen und ertranken. Einer von ihnen übergab Doaa kurz vor seinem Tod seine 9 Monate alte Enkelin 
Melek. 

Auch Bassem verließen kurz darauf die Kräft e und Doaa musste mit ansehen wie er starb. Trotz unvorstellbarer Trauer 
nahm sie an diesem Tag ein weiteres Kind auf. Die Mutt er der 18 Monate alten Masa gab ihr das Mädchen mit der Gewiss-
heit, dass sie selbst nicht überleben würde. 

Doaa war nun für zwei völlig erschöpft e Kinder verantwortlich, sie weinten, hatt en Hunger und Durst. Sie sang für die 
Mädchen und erzählte ihnen Geschichten, ein langer Tag verging, dann ein weiterer. Am vierten Tag im Meer sah Doaa ein 
Handelsschiff . Zwei Stunden schrie sie um Hilfe, bis die Suchscheinwerfer des Schiff es sie fanden. Melek starb noch an Bord 
des Schiff es. Doch die kleine Masa hat überlebt. 

(Foto: UNHCR)
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Ibrahim aus Nigeria
Lebendig begraben und gerettet

Der zehnjährige Ibrahim wird den Tag nie vergessen, als bewaff nete Boko Haram-Milizen in das Dorf stürmten. 
Zusammen mit seinem Vater rannte er um sein Leben, aber die Männer schossen auf den Vater und holten sie ein. 

Die Mutter
Seine Mutt er, die 33jährige Sarratou, erzählt: „Als sie das Dorf angriff en, rannte ich mit drei meiner Kinder. Das andere 
Kind, Ibrahim, rannte mit seinem Vater in die andere Richtung. Boko Haram griff  sie an, tötete den Vater und schnitt  ihm 
vor dem Kind die Kehle durch. Ich fl oh mit den anderen Kindern an die Grenze nach Kamerun.“

Ibrahim
Er erinnert sich. „Ich rannte neben meinem Vater und sie töteten ihn. Als ich die Schüsse hörte, hatt e ich Angst. Mein Vater 
sagte, ich solle rennen. Als sie uns sahen, schossen sie auf ihn und er fi el hin. Sie töteten 
meinen Vater. Ich weinte und sie zogen ihre Macheten und schlugen mich auf den Kopf. 
Ich bin ohnmächti g geworden. Ich konnte mich nicht bewegen. Später habe ich mich 
unter einen Baum in den Schatt en geschleppt. Sie kamen zurück, hoben mich auf. Sie 
dachten, ich sei tot. Sie gruben ein Loch und warfen mich hinein und deckten mich mit 
Sand zu.“

Ibrahim und seine Schwester Larama, die ihm das Leben rett ete.
  (Foto: UNHCR/H.Caux)

Die Schwester
Ibrahims 13-jährige Schwester Larama rett ete ihm zwei Tage später das Leben, als sie mit der Großmutt er ins Dorf zurück 
kam, um nach dem Vater und dem Bruder zu suchen. Mit zitt ernder Sti mme erzählt sie: „Ich wurde müde und setzte mich 
unter einen Baum und da bemerkte ich etwas mit Fliegen. Es war ein Mensch. Ich hatt e Angst. Dann nahm ich allen Mut 
und versuchte mit ihm zu reden, aber er nickte nur. Ich fragte, ob es der „Junge“ sei, weil „Junge“ der Kosename meines 
Bruders war - wir nennen ihn „Junge“. Er nickte - er war es! Er hatt e eine Wunde auf dem Kopf und das Gesicht war ganz 
voll Blut.
Ja. Ich bin die, die ihn ausgrub und ihn auf dem Rücken trug. Ich dachte, ich sei nicht stark genug, um ihn zu tragen, aber 
irgendetwas gab mir die Kraft  ihn zu tragen. Ich war müde, aber ich musste das tun. Als die Leute mich sahen, fragen sie, 
wohin ich ihn trüge. Ich bringe ihn nach Hause, sagte ich. „Aber er ist doch schon tot, warum trägst Du ihn?“ fragten sie. 
„Er ist nicht tot, er lebt“, sagte ich.

Das Weiterleben
Ibrahim war über vier Monate im Krankenhaus. Jetzt kann er wieder zur Schule gehen. Aber sein Leben wird nie mehr so 
sein wie vorher. Sarratou: „Er ist o.k. Aber jetzt humpelt er. Der linke Arm ist gelähmt. Er ist manchmal sehr sti ll. Sein Leben 
hat sich verändert wegen des Angriff s. Jetzt geht Ibrahim in die Schule. Er spielt mit den Kindern. Er isst, aber wie er sich 
benimmt, das ist nicht mehr so wie früher.“
Ibrahim mag den Englischunterricht und er spielt mit seiner Schwester und dem kleinen Bruder Fußball. „Und ich habe ei-
nen besten Freund,” sagt er stolz. Nur die Zeit und viel Fürsorge wird zeigen, ob die inneren Wunden des Erlebten verheilen 
werden.

Die Zukunft
Sarratou ist noch einmal ins Dorf zurück gekehrt: „Es ist alles abgebrannt,“ erzählt sie resigniert. Überlebende haben er-
zählt, dass die Angreifer mit Benzinkanistern kamen und alle Häuser angesteckt haben. „Es gibt nichts, zu dem wir zurück-
kehren können,” klagt Sarratou.
“Die Angreifer haben auch unser Vieh gestohlen: sieben Kühe und 13 Ziegen. Hier in Kamerun habe ich Lebensmitt el und 
Wasser für meine Kinder, sie können in die Schule gehen, wir haben eine Unterkunft , und wir fühlen uns sicher.  Wir wer-
den nicht so einfach nach Nigeria zurück gehen. Für mich ist mein Zuhause jetzt das Flüchtlingslager. Momentan glaube ich 
nicht, dass ich diesen Ort verlassen werde.”
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Ukraine
Überleben im Keller

Seit dem Beginn der Kämpfe in ihrer Stadt vor einem Jahr haben sich mindestens tausend Einwohner von Donezk in ihre 
Keller gefl üchtet. Dort harren sie aus zwischen Gartengeräten und Einmachgläsern, zu ängstlich, um nach draußen zu ge-
hen. Die Raketen fallen noch immer.

Einen Monat lang haben die Bewohner der Kozareva Straße 82A im Dunkeln gelebt - haben geputzt, Leitungen verlegt, die 
Abfl ussrohre in Ordnung gebracht, um die vielen Kellerräume bewohnbar zu machen. Jetzt sind sie besser dran, als andere 
Menschen, die in Kellern ausharren: sie haben Strom und Heizung.  Sie sagen, es sei ein freundlicher Umgang. Die Leute 
helfen sich gegenseiti g, teilen die Lebensmitt el.

Wenn die Gefechte aufh ören, klett ern sie nach draußen, um Licht zu sehen und um in den zerstörten Wohnungen auf-
zuräumen. Sie kehren die Trümmer weg, bringen Plasti kplanen in den zerstörten Fenstern an. Und im Herbst ernten sie 
Gemüse in den kleinen Gemüsegärten und machen sie für den Winter ein. Das dauert alles lange, weil sie immer wieder in 
die Keller fl üchten müssen, wenn die Arti lleriefeuer wieder anfangen.

Ich folge Nikolai in die Kellergewölbe - Treppe runter, rechts, dann links durch ein graues Labyrinth aus Backstein und Ze-
mentgängen, beleuchtet von einer nackten Glühbirne.

Nikolai
Nikolai schließt seine Tür auf und tritt  in einen düsteren kleinen Raum. Hier wohnt er: ein 
Raum voller Erinnerungen an Schmerzen und Verlust.

Im Juli 2014 wurde die Bombardierung stärker. Nikolai fl oh mit seiner Mutt er aus der 
Wohnung oben, wo alle Fenster herausgebombt waren, in den Keller. Das Leben unter 
der Erde lähmte die Mutt er  - vor lauter Angst konnte sie die Beine nicht mehr bewegen. 
Im Oktober brachte Nikolai seine Mutt er wieder in die Wohnung und legte sie dort in ihr 
Bett . Zwei Monate litt  sie bis sie am 6. Dezember schließlich starb.“Das war alles wegen 
dem Stress,” sagt Nikolai. “Sie hatt e Herzprobleme und wahrscheinlich einen Schlaganfall. Ich rief die Ärzti n; sie kam und 
sagte uns, wir sollten uns auf ihren Tod vorbereiten.”

Katia
Kati a ist 76. Sie schläft  auf einer alten Badewanne im Keller ihres Apartmentblocks in Donezk. In der Badewanne sind Kati as 
Sachen verstaut, darüber liegt eine Holzplatt e mit einer dünnen Matratze. Das sei nicht gerade bequem, sagt Kati a,  aber 
allemal besser als auf der Straße zu schlafen.

50 Jahre lang hat Kati a in einer Asphaltf abrik gearbeitet, sie hat per Hand Asphalt geschaufelt und verteilt. Stolz zeigt sie 
uns die Einmachgläser mit Gemüse, Gurken und Kirschen, die auf dem Kellerregal stehen.

Sie besteht darauf, dass ich ein Glas mit Gurken nehme. Als ich protesti ere und sage, sie bräuchte sie dringender als ich, 
wehrt sie ab: „Nein, nein. Und nimm´ auch noch ein Glas mit Tomaten.“  Als wir die Kellertreppe nach oben steigen, 
kommt Kati a hinter uns her, in der Hand ein großes Glas mit Himbeeren. “Du brauchst auch noch etwas Süßes,” sagt sie 
zum Abschied.

Das ist nicht nur Würde, denke ich, das ist Großzügigkeit unter großem Druck.
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Lina aus Südsudan
Kinder in der Verantwortung

Flüchtlingskinder im Südsudan Lina (2. von links) mit ihren Geschwistern. Sie sind auf sich allein gestellt. 
Krieg. Krankheit. Trauma. Es gibt viele Gründe, die dazu führen, dass Familien 
im Südsudan auseinanderbrechen. Das Ergebnis jedoch ist meist das Gleiche: 
Geschwister, die sich allein versorgen müssen, weil ihre Eltern gestorben sind 
oder von den Kindern getrennt wurden oder sie verstoßen haben.

Der UNHCR-Fotograf Andrew McConnell hat diese Kinder besucht. Kinder, 
deren Träume und Hoff nungen erst einmal warten müssen, weil sie die Verant-
wortung übernehmen müssen, die eigentlich ein Erwachsener tragen sollte. 

Stellvertretend stellen wir Ihnen Lina, 13 vor. Sie erzählt, wie sie ihre vier Ge-
schwister in Pariang, Südsudan aufzieht:

Wie sieht ein normaler Tag in Deinem Leben aus?
Ich wache auf, wenn es noch dunkel ist und mahle Sorgum für das Frühstück. Dann wecke ich meine Geschwister und wir 
waschen unsere Gesichter und putzen die Zähne. Kurz danach gehe ich zur Wasserstelle, die etwa 25 Minuten weit weg ist, 
mit meinem 20-Liter Wasserkanister. Er ist sehr schwer, aber keiner meiner Brüder oder meine Schwester sind groß genug, 
um mit zu helfen. Mein Bruder hat Probleme mit seinen Augen und kann nicht gut sehen und er kann nicht helfen. Ich 
mache es also selber. Als nächstes wasche ich die Kleider. Dann hole ich wieder Wasser und kümmere mich um das Sorgum 
für das Abendessen. 

Zwei oder dreimal in der Woche muss ich Feuerholz holen. Das ist weit - das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ich mor-
gens losgehe, komme ich nicht vor dem Abend wieder. Ich mache das mit meinen Händen, ich habe keine Machete. Darum 
versuche ich die Äste von den Bäumen zu brechen oder ich fi nde etwas, das auf den Boden gefallen ist. Das ist noch schwe-
rer als das Wasser und ich muss auf dem Weg mehrmals anhalten, weil es so weit ist. Ich gehe mit anderen Mädchen. Wir 
unterhalten uns, ob wir das Holz leicht fi nden, oder ob wir auf Männer mit Gewehren treff en oder ob wir, wenn wir wieder 
zu Hause sind, Wasser holen müssen.

Spielst Du manchmal?
Ob ich spiele? Nein, ich habe keine Zeit. Die kleinen Kinder spielen. Meine Mutt er ist gestorben, weil sie vor drei Jahren 
bei der Geburt meines kleinen Bruders nicht genug Blut in ihrem Körper hatt e. Und es gab keine Gesundheitsstati on in 
unserem Dorf. Ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Das heißt, ich muss mich um alles kümmern, darum habe ich keine Zeit 
zum Spielen.

Warum seid ihr hier?
Wir kamen wegen der Krise hierher. Als kämpfende Menschen in unser Dorf kamen, rannten wir weg. Das war ein sehr 
anstrengender Weg, besonders mit den kleinen Kindern. Ich musste immer meinen Bruder festhalten, sonst hätt en wir ihn 
verloren. Ich habe ihnen ja schon erzählt, dass er nicht gut sieht.

Was macht Dir am meisten Kummer? 
Wir sind hier ganz allein. Meine Freunde sind ganz verteilt und wir können nicht nach Hause. Seit meine Mutt er gestorben 
ist, bin ich nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich seitdem für die Kinder sorgen muss. 

Was würdest Du Dir wünschen, wenn Du drei Wünsche frei hättest?
Wenn ich drei Wünsche hätt e, würde ich mir als erstes wünschen, dass wir alle in die Schule gehen können. Zweitens, dass 
wir genug zu essen hätt en. Dritt ens, dass die Augen von meinem Bruder geheilt werden. Nein, ich wünsche mir nichts für 
mich selber, aber wenn sie mir noch einen Wunsch geben würden, vielleicht würde ich nach etwas Neuem zum Anziehen 
fragen. Das wäre schön. Aber bringen sie etwas für alle Kinder nicht nur für mich.

(Foto: UNHCR/A. McConnell)
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Südsudan
Dinge, die man zurücklassen musste

Wenn man wegfährt, gibt es immer etwas, das man vermisst: einen besti mmten Ort, ein besonderes Essen, ein geliebstes 
Kleidungsstück oder einfach das eigene Bett . Dieses Gefühl ist noch schlimmer, wenn man keine Zeit zum Packen hatt e, 
weil Krieg und Gewalt das eigene Leben bedrohen und man nur noch weg will.

In den Flüchtlingslagern erzählen die Menschen sich oft  von Freunden und Familienangehörigen, die vermisst werden. 
Die Erinnerungen an die geliebten Menschen und alles was verloren ist, ist allgegenwärti g. Doch wenn die Menschen 
anfangen ihr Leben wieder zu ordnen und sich etwas neu aufzubauen, erinnern sie sich auch immer wieder an die kleinen 
Dinge, die sie zurückgelassen haben. Dinge des alltäglichen Lebens, die sie vermissen, weil sie einen besonderen Wert für 
sie haben.

Von diesen kleinen Dingen erzählen Flüchtlinge aus dem Südsudan: 

Nyaruot vermisst Brot 
Nyaruot, 13, mit ihrer Schwester Susanna. Nyaruot vermisst am meisten Brot.
Nyaruot, 13, mit ihrer Schwester Susanna, die sie im Flüchtlingslager Leitchuor in 
Äthiopien zum Zentrum für unterernährte Kinder bringt. 

Nyaruot ist 13 Jahre alt. Sie erinnert sich, dass sie Zuhause in Südsudan immer genug zu 
essen hatt en. Jetzt muss sie ihre einjährige Schwester Susanna jeden Tag in das Ernährungszentrum bringen.

Im Flüchtlingslager Leitchuor in Äthiopien leben über 45.000 Flüchti nge aus dem Südsudan. Jedes zehnte Kind unter 5 
Jahren ist unterernährt. Oft  waren sie Tage oder Wochen ohne Essen unterwegs, um vor der Gewalt zu fl iehen.

Während die beiden Mädchen im Ernährungszentrum sind, sucht die Mutt er nach Zwiebeln oder anderem, um das tägli-
che Essen nahrhaft er zu machen - aber Nyaruot träumt von dem leckeren Brot, das es immer zu Hause gab.

“Das Baby kann nicht essen, was die Großen essen, darum weint sie vor Hunger. Wenn ich  Susanna weinen sehe, fühle ich 
mich so hilfl os und erinnere mich an unser Zuhause im Südsudan, wo wir ihr alles geben konnten, was sie wollte. Es war 
so schwierig hierher zu kommen. Vater war nicht da und wir hatt en kein Essen, wir tranken Wasser aus Pfützen. Die Farbe 
war schrecklich. Wir gossen es durch unsere Röcke, um ein bisschen von dem Dreck wegzukriegen. Es schmeckte eklig, 
aber es gab nichts anderes und meine Mutt er weinte, wenn sie uns das trinken sah. Wir fühlten uns hinterher schwach, 
aber das war vielleicht wegen dem Hunger. Mein Herz sehnt sich nach Brot, und jeden Tag zur Schule zu gehen, weil ich 
wenn Susanna krank ist, mich um sie kümmern muss.”

Gatwech vermisst seine Schuhe

Gatwech ist 15 Jahre alt und lebt im Flüchtlingslager Tierkidi in Äthiopien. Er hofft   einmal 
studieren zu können, um Politi ker zu werden und Gutes für Südsudan zu tun. Er ist fest 
entschlossen, den Menschen etwas zu geben, das sie weiterbringt: Straßen, Strom und 
Krankenhäuser, anstatt  einen Krieg zu führen, der alles schlecht macht.

“Ich vermisse meine Schuhe und meine Anziehsachen. Es macht mich so traurig, dass ich 
nichts anzuziehen habe, wenn ich in die Schule gehe. Jeden Tag trage ich die gleichen 

Sachen, die nicht passen und ich bin immer barfuß. Ich musste den ganzen Weg vom Südsudan ohne Schuhe laufen. 
Ich hatt e diese schwarzen Schuhe mit weißen Sohlen und wenn ich sie getragen habe, fühlte ich mich so mächti g 

– so als wenn die Leute mich gesehen haben und mich respekti ert haben, so als wenn ich alles hätt e. Wenn ich 
hier in den Wald gehe, um Feuerholz zu holen, schneide ich mir in die Füße und ich denke nur an die Schuhe 

zu Hause, mit denen es mir jetzt nicht wehtun würde.”

(Foto: UNHCR/C.Tijerina)

(Foto:UNHCR/C.Tijerina)



25

M
oment mal - ... !

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hamburg-OstM
oment mal - ... !

M
oment mal - ... !

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hamburg-Ost

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hamburg-Ost

Nyantay vermisst ihr Bett

Als in ihrem Dorf im Südsudan Kämpfe ausbrachen, stolperte die 40-jährige 
Nyantay allein durch den Wald. Nyantay ist blind. Sie sti eß an Bäume und fi el so oft  
hin, dass sie schließlich hofft  e, dass die Löwen und Hyänen, die sie hören konnte, sie 
fressen würden.

“Ich vermisse am meisten mein Bett . Mein Bett  zu Hause war so bequem, nicht wie hier. Weil ich tagsüber nichts sehen 
kann, träume ich nachts von der Landschaft  und sehe den Himmel mit sehr guten Menschen darin. Ich vermisse es, den 
Sonnenaufgang zu sehen. Früher bin ich immer früh aufgestanden, um ihn anzusehen. Augen sind sehr wichti g. Man kann 
sehen, wohin man geht, man sieht die Gefahren und die Entf ernungen, aber jetzt ist alles weg. Ich sehe für mich keine 
Zukunft . Hier sitze ich nur an einem Platz und bin traurig.”

Koang vermisst seinen Laptop
Koang war Medizinstudent im Südsudan. Seit er vor der Gewalt in Malakal gefl ohen 
ist, versucht er im Flüchtlingslager Kule wieder neu anzufangen.

Koang, 21, studierte im Südsudan Medizin. Als der brutale Konfl ikt die Stadt Malakal 
erreichte, rannte er mit nichts als den Kleidern auf dem Leib um sein Leben.

Im Flüchtlingslager Kule in Äthiopien kann er sein Universitäts-Studium nicht fortf üh-
ren. Jetzt beschäft igt er sich, indem er einen Gemüsegarten pfl egt und hilft  beim Bau einer Schule, damit er und andere 
eine richti ge Ausbildung bekommen können.

“Ich vermisse am meisten meinen Laptop. Alles was ich brauche ist dieser Computer. Ich brauche ihn, um mit Menschen 
Kontakt zu halten, E-mails und er bedeutete mir so viel. Alle meine Dokumente waren da drin, alle meine privaten Dinge, 
meine Geheimnisse und meine Kommunikati on mit Freunden.”

Nyaboth vermisst ihren Rock
Nach ihrer Flucht aus dem Südsudan mit ihrer Zwillingsschwester lebt die neunjährige Nyaboth im Flüchtlingslager Pugnido 

in Äthiopien. 

Die neunjährige Nyaboth trägt viel zu große Lumpen. Sie fl oh mit ihrer Zwillings-
schwester in das Flüchtlingslager Pugnido in Äthiopien, nachdem sie Zeuge von 
Massakern geworden waren. Nyaboth würde eines Tages gern Lehrerin werden und 
den Menschen helfen, ein gutes Leben zu führen.

“Ich möchte Geld haben, um Kleider zu kaufen, damit die Leute sehen, wenn ich 
hübsch bin. Ich vermisse am meisten meinen schwarz-weißen Rock. Den trug ich, 

wenn ich zur Kirche ging und manchmal zur Schule und ich fühlte mich dann so glücklich. Eines Tages in der Schule hörte 
ich den Krieg, die Gewehre hörten sich an wie „tow,tow,tow“. Soldaten kamen und kämpft en mit den Schülern, und ich ver-
steckte mich für drei Tage. Meine Eltern holten mich nach Hause für zwei Tage. Es war so schön und sti ll, und wir dachten 
es würde nicht mehr laut werden. Als es das wurde, hatt en wir keine Zeit, um an Kleider zu denken.”

(Foto: UNHCR/C.Tijerina)

( Foto: UNHCR/C.Tijerina)

(Foto: UNHCR/C.Tijerina)
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Gott, segne uns
Miriam Buthmann
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- Another day in Paradise
- Bewahre uns Gott , behüte uns Gott 
- Da berühren sich Himmel und Erde
- Freunde, dass der Mandelzweig
- Gott  gab uns Atem
- Ich will gegen das Geläut der Leute 
- Meine engen Grenzen
- Ubi caritas
- Wenn das Brot, das wir teilen
- Wir wollen aufstehn
- Wo ein Mensch Vertrauen gibt
- Du verwandelst meine Trauer 
- Friedensnetz

Klassiker
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Die Toten Hosen - Europa

Intro  F, Dm, Am, C
  F, Dm, Am (let ring)
                Am
     STR:  Unten am Hafen setzen sie die Segel
                Am
       Fahren hinaus aufs off ene Meer
                    F            C
       Zum Abschied winken ihre Familien
                       G         Dsus2
       Schauen ihnen noch lange hinterher
               Am
       Und das Wasser liegt wie ein Spiegel
               Am
       Als sie schweigend durchs Dunkel ziehen
               F              C
       Kaum 50 Meilen bis zum Ziel
               G              Dsus2
       Das so nah vor ihnen liegt
          F                       C
REF:  Sag mir dass das nur ein Märchen ist
           G             Dsus2
  mit Happy End für alle Leute
           F                      Am
  Und wenn sie nicht gestorben sind
               G              Dsus2
  leben sie noch heute

                    Am
     STR:  Sie kommen zu Tausenden doch die allermeisten
                    Am
       werden das gelobte Land niemals erreichen
                    F                       C
       Denn die Patrouillen werden sie aufgreifen
                     G                     Dsus2
       Um sie in unserem Auft rag zu deporti eren
                  F               Am
       Und der Rest, der wird ersaufen
                 G               Dsus2
       Im Massengrab vom Mitt elmeer
            F                  C
REF: Weil das hier alles kein Märchen ist
             G               Dsus2
  Kein Happy End für all die Leute

             F                  Am
 Und wenn sie nicht gestorben sind

               G          Dsus2
Sterben sie noch heute         sterben sie noch heute

  wie Intro:  F, Dm, Am, C, 
   F, Dm, Am  
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Peke yake na kusikia kwa 
mwezi
Yati ma alilia ndani 
kivuli
Peke yake na kusikia kwa 
mwezi
Maisha anasali kuopolewa

Amezungukazunguka mbali sana
Sasa hajui barabara ya kwake
Dunia inajua hadithi yake
Lakini nani ajua jina lake?

Mwezi, ukipo
Urudi ili atafarijiwa
Mwezi, ukipo
Urudi ili aweza kulala

Mwezi, ukipo
Urudi ili atafarijiwa
Mwezi, ukipo
Naomba kwa Maisha

Alone and listening to the light of the 
moon
An orphaned child cried to the 
shadows
Alone and listening to the light of the 
moon
Maisha prayed for someone to save 
her

She’d wandered for so very far
That she no longer knew her way 
home
The whole world knows her story
But no one knows her name

Moon, if you are there
Return so that she might be comforted
Moon, if you are there
Return so that she can sleep

Moon, if you are there
Return so that she might be comforted
Moon, if you are there
I am begging for Maisha
Return for Maisha

Allein und auf das Mondlicht 
hörend
weint ein verwaistes Kind zu den 
Schatt en
allein und auf das Mondlicht 
hörend
Betet Maisha um jemanden, sie zu 
rett en

Sie ist so weit gewandert,
dass sie ihren Weg nach Haus nicht 
länger kennt
Die ganze Welt kennt ihre Geschichte
Aber niemand ihren Namen

Mond, wenn du dort bist
kehre zurück, damit sie getröstet wird
Mond, wenn du dort bist
kehre zurück, damit sie schlafen kann

Mond, wenn du dort bist
Kehre zurück, damit sie getröstet wird
Mond, wenn du dort bist
Ich bitt e für Maisha
Komm zurück für Maisha

Maisha (von Idan Raichel)

Maisha ist ein Mädchenname in Swahili, bedeutet auch „leben“
   

The Idan Raichel Project - Maisha
Taken for the album Travelling Home

Lyrics L. Kabasomi Kakoma (Lyrics published by 
Lullabies of the Sun (ASCAP))

Music Idan Raichel
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Fragen, Questions, Questions

Angenommen, 
jemand bietet dir an, dir 

10 Millionen Stück von irgend-
was- außer Geld- zu schenken. 

Was würdest du wählen? 
Warum?

Imagine some-
one off ers you 10 million 

pieces of something - other 
than money- as a gift . What 
would you choose? Why?

Supposons que 
quelqu’un t’off re 10 mil-

lions de quelque chose - sauf 
de l’argent- comme cadeau. 
Qu’est-ce que tu choisirais? 

Pourquoi?

Wenn du Gott  eine Frage 
stellen könntest, die er dir 

sofort beantwortet: welche 
wäre es?

If you asked God a questi -
on which he replied instantly: 

which one would it be?

Si tu pouvais poser une 
questi on à Dieu à laquelle 

il répondait tout de suite, ce 
serait laquelle?

Wo fühlst du dich zu Hause? 
Warum?

Where do you feel home? 
Why?

Où est-ce que tu te sens chez 
toi et pourquoi?

Mal eben miteinander ins Gespräch kommen- leichter gesagt als getan.
Mit diesen Fragen ist es vielleicht etwas einfacher.

الذي الشيءهو ما   
ضيعت معظم وقتك   
؟من اجله   
 

 اذا كان باستطاعتك ان
تسال هللا سؤاال و يجيبك   
هو السؤالفما  ٬مباشرة عليه   
؟الذي سوف تطرحه على هللا   
 

 اذا عرض عليك
اشياء غير ١٠٠٠٠٠٠٠   

؟المال فماذا تختار  
 

 اين هو المكان الذي
تشعر به كانك في   
منزلك؟ ولماذا؟    
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ضيعت معظم وقتك   
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تسال هللا سؤاال و يجيبك   
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 اين هو المكان الذي
تشعر به كانك في   
منزلك؟ ولماذا؟    
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Fakten zu Flucht 

51,2 Mio. Menschen sind 
weltweit auf der Flucht. 
Davon bleiben 33,3 Mio.  im 
Herkunfts- oder Nachbarland.

Die meisten Ge�lüchteten 
�inden in der Türkei und 
Pakistan Zu�lucht  (je ca. 1,5 Mio).

Im Syrienkrieg starben bisher 
mehr als 190 000 Personen. 
6,5 Mio. Menschen �lohen 
innerhalb des Landes und 
3 Mio. sind ins Ausland 
ge�lüchtet. Davon hat der 
Libanon etwa 34% aufge-
nommen, Europa nur 3%.

Seit dem Jahr 2000 starben
min. 23 000 Menschen 
auf der Flucht an den 
europäischen Grenzen.

Menschen die auf der Flucht
 sind, können nicht legal 
nach Europa einreisen, weil
es sehr schwer ist ein Visum 
zu bekommen.

Die EU gibt mit 1, 82 Mrd. €
(2007-2013) für 
Grenzsicherung knapp 3x 
so viel Geld aus, wie für die 
Verbesserung von Asyl-
verfahren und Aufnahme-
bedingungen für Ge�lüchtete.

Viele Flüchtlinge werden in 
Europa vorübergehend inhaftiert. 
Es gibt es 473 Gefängnisse, 
einige nur für Kinder.

2013 sind 884 000  Menschen
nach Deutschland eingewandert, 
davon waren nur 12,4%  
(= 110 000) Asylsuchende

es sehr schwer ist ein Visum 

Die EU gibt mit 1, 82 Mrd. €

Zu�lucht  (je ca. 1,5 Mio).

 starben bisher 

nach Deutschland eingewandert, 

Fluchtgründe

Mangelnde
 Bürgerrechte

Krieg/Terror

zerstörte 
Lebens-

grundlagen

Existenz
bedrohende

Diskriminierung

Geschlechts
spezi�ische
Verfolgung

Ethnische & 
politische

 Verfolgung

Verfolgung 
aufgrund 
sexueller

Orientierung

Religiöse 
Verfolgung

Weitere 
Informationen
Allgemeine Infos zu 
Flucht und Migration
 www.proasyl.de

 www.bpb.de

 WWW.B-UMF.DE

 www.uno-fluechtlingshilfe.de

 www.brot-fuer-die-welt.de/weltge  
  meinde/gemeinde/fluechtlinge.html

Arbeitshilfen für die Arbeit 
mit geflüchteten in der Gemeinde
  www.diakonie-hessen.de/ver   
  oeffentlichungen/publikatio   
  nen.html

Hamburg
 www.hamburgasyl.de

 www.flucht.kirche-hamburg.de

 www.hamburg.de/fluechtlinge/   
  nofl/4384088/hamburg-hilft/

Weiteres
 www.teegegnung.com
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