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Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis 
Momentan befinden sich im Kirchenkreis Falkensee ca. 600 Flüchtlinge und Asylbewerber in den 
verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften in Falkensee, Schönwalde, Groß-Glienicke, Dallgow und 
dem neuen Integrationszentrum in Brieselang. Außerdem leben in Jugendeinrichtungen in Falkensee 
und Elstal einige Jugendliche, die ohne Eltern geflohen sind. Viele von ihnen nehmen an 
Deutschkursen oder anderen Integrationsmaßnahmen teil, manche haben auch schon Arbeit oder 
eine Ausbildung gefunden. Bei vielen ist der Ausgang des Asylverfahrens immer noch ungewiss. Das 
führt zu großen Sorgen und oft auch zu Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft hier einzufinden. Die 
Zahlen der Neuzugänge haben sich im Gegensatz zu 2015 deutlich verringert. Dadurch hat sich der 
Fokus der Arbeit von Ehrenamtlichen aus den Kirchengemeinden und Willkommensinitiativen hat 
geändert. Aufgaben, die Ehrenamtliche beispielsweise übernehmen sind Unterstützung von Arbeits- 
und Ausbildungssuche, Wohnungssuche, Hilfe bei rechtliche Fragen. Außerdem geht es um die 
Einbindung der Menschen in gesellschaftliche Aktivitäten und oft auch einfach um Gespräch, ein 
gemeinsames Aushalten von Ängsten, Sorgen und Schwierigkeiten. Möglichst vielen effektiv zu 
helfen ist hierbei nur möglich, wenn sich noch mehr Menschen motivieren lassen, ehrenamtlich 
einzelne Geflüchtete zu begleiten. 

Die Kirchengemeinden in unserem Kirchenkreis sind vor allem über die Arbeit in den 
Willkommensinitiativen involviert. Ein aktives Engagement und damit eine klare Haltung zum Thema 
führt vielfach zu einer gesellschaftlich sehr positiven Wahrnehmung der Kirchengemeinden und auch 
zu neuen Kontakten in den Ort mit Menschen, die normalerweise mit Kirche gar nichts am Hut 
haben. Gut zu beobachten ist das z.B. in Schönwalde, wo die Kirche durch ihr Engagement, durch die 
großen Anstrengungen, Veranstaltungen für und mit Geflüchteten zu gestalten, viele gute Kontakte 
und neue Impulse gewonnen hat. In Dallgow wurde die Willkommensinitiative praktisch aus der 
Kirchengemeinde heraus gegründet. Christliche Geflüchtete werden offen aufgenommen und fühlen 
sich in der Gemeinde sichtlich wohl. Im August durfte ich in Rohrbeck eine Tauffeier mitgestalten. 
Sehr aktiv bezieht die Gemeinde Falkensee Seegefeld Geflüchtete in verschiedene Arbeitsbereiche in 
Kirche und Kita mit ein und bemüht sich auch um guten Kontakt zu den Eltern geflüchteter Kinder, 
die in die Kita aufgenommen wurden. Kirchenasyle in Dallgow, Finkenkrug und Seegefeld geben 
Hoffnung, wo staatliche Entscheidungen ohne Blick auf konkrete Einzelschicksale getroffen wurden 
und zu unbilligen Härten führen. Weitere Gemeinden sind dabei ihre Möglichkeiten im Blick auf das 
Kirchenasyl zu prüfen. Ehrenamtliche aus Zeestow und Wustermark geben Deutschunterricht für 
Jugendliche in Elstal. Das sind nur einige Beispiele aus dem großen bunten Korb des Engagements, 
das ich als Flüchtlingsbeauftragte im letzten halben Jahr begleiten durfte. Meine Aufgabe ist hierbei, 
für Anfragen der Ehrenamtlichen da zu sein. Ich versuche mit ihnen gemeinsam Lösungen zu 
rechtlichen und interkulturellen Fragen zu finden. Manchmal hilft es schon, einen Konflikt offen 
ansprechen zu dürfen. Oft höre ich dann beide Seiten und versuche zu vermitteln und gegenseitiges 
Verständnis zu schaffen.  

In meine Sprechstunden kommen Geflüchtete mit vielfältigen Problemen zu mir. Viele drehen sich 
um die Themen Aufenthalt, Arbeit und Wohnen. In der Lösung dieser Probleme arbeite ich, wenn 
möglich und nötig, mit Behörden, Sozialarbeitern, Anwälten und den Geflüchteten vertrauten 
Ehrenamtlichen zusammen. Einige Geflüchtete betreue ich darüber hinaus seelsorglich in 
regelmäßigen Gesprächen und Besuchen. Wichtig ist auch die Begleitung im Asylverfahren: Gerade 
die Anhörungsvorbereitung, aber auch die Nachbesprechungen bei abgelehntem Asylverfahren 
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haben seelsorglichen Charakter, da es hier darum geht, dass die Menschen sprachfähig werden über 
ihre Lebensgeschichte mit all den traumatischen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Einige der 
Menschen, die ich betreue, sind Christen. Manche schon ihr ganzes Leben lang, andere sind in ihrem 
Heimatland Christen geworden und mussten deswegen fliehen. Wieder andere wollen aufgrund ihrer 
Erfahrungen auf dem Weg und hier in Deutschland Christen werden oder möchten einfach mehr 
über verschiedene Religionen wissen, um dann eine gut informierte Entscheidung zu treffen. Ich 
suche mit ihnen gemeinsam Kirchen, die zu ihrer religiösen Orientierung passen. 

Eine weitere Herausforderung ist es, Veranstaltungen mit und für Flüchtlinge zu gestalten. So war der 
havelländische Kirchentag mit dem Thema "Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen", 
geradezu dazu prädestiniert. Doch viele Fragen mussten geklärt werden. Wie können auch Menschen 
mit geringen deutschen Sprachkenntnissen vom Gottesdienst profitieren? Wie schaffen wir es, dass 
die Geflüchteten überhaupt dabei sind? Viele Ehrenamtliche aus den Kirchengemeinden haben 
mitgemacht, und am Ende waren so viele Menschen da, dass gar nicht mehr alle im Saal Platz hatten. 
Auch muslimische Geflüchtete berichteten positiv über die Atmosphäre beim Gottesdienst. Ähnliche 
Erfahrungen gab es bei der interkulturellen Gestaltung von Konzerten in Schönwalde und beim 
interkulturellen Glaubenskurs, den ich im Herbst 2016 gemeinsam mit Anneliese Hergenröther 
gestaltet habe. Hier sind Christen und Muslime zusammengekommen und konnten ihre religiösen 
Fragen besprechen. Daraus entstand die Idee einer interreligiösen Andacht, die am 19.03. in der 
Dorfkirche in Schönwalde das erste Mal stattfinden wird. 

Am Ende dieses Berichts möchte ich ausdrücken, wie dankbar ich für das große Engagement der 
Kirchengemeinden in der Flüchtlingsarbeit bin. Da der gesamtgesellschaftliche Einsatz für 
Geflüchtete momentan eher abnimmt, wird unsere Arbeit umso wichtiger. Herzlich bedanke ich mich 
auch für das Vertrauen, das der Kirchenkreis in meine Arbeit setzt und die vielfache Unterstützung, 
die ich in den letzten Monaten erfahren habe. 
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