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Kardinal Reinhard Marx, 

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 

zum Thema Flüchtlinge (Auswahl) 
 
 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13. März 2016 
„In einer Situation, in der das Leben bedroht ist, dürfen wir niemanden zurückschicken. 
Sichere Grenzen, das heißt scheinbar für einige: Wir sind vor den Flüchtlingen sicher. Aber 
sichere Grenze heißt auch: Die Flüchtlinge sind bei uns sicher vor Krieg, Verfolgung und 
existenzieller Bedrohung.“ 
 
Obergrenze 
„Der Begriff Obergrenze hilft überhaupt nicht weiter – was nicht ausschließt, dass Flüchtlinge 
zurückkehren sollen, wenn das möglich ist.“ 
 
Aufnahme von christlichen Flüchtlingen 
„Eine besondere Sorge um die Christen steht uns als Kirche nicht nur gut an, sondern wir 
haben hier einen konkreten seelsorgerischen Auftrag. Wir können aber nicht sagen: Nur wenn 
Du Christ bist, wird Dir geholfen.“ 
 
Augsburger Allgemeine, 18. Februar 2016 
„Bedrohend sind für mich Waffen, Hass, Gewalt – und nicht die Mutter mit dem Kind im 
Schlauchboot auf dem Mittelmeer.“ 
 
Passauer Neue Presse, 6. Februar 2016 
„Barmherzigkeit kennt keine Grenze. Genauso wenig, wie es für unser Asylrecht eine 
Beschränkung nach oben gibt. Jeder, der europäischen Boden betritt, muss anständig 
behandelt werden und ein faires Verfahren erhalten. Die Grenze Europas darf keine Grenze 
des Todes sein.“ 
 
Partei Alternative für Deutschland (AfD) 
„Überlegungen, an den Grenzen auf wehrlose Flüchtlinge zu schießen, sind inakzeptabel und 
menschenfeindlich. Parteien, die so etwas äußern, sind keine Alternative für Deutschland.“ 
 
Handelsblatt, 19. Januar 2016 
Abschiebungen 
„Auch wenn jemand zurückgeführt wird, heißt das nicht, dass wir keine Verantwortung mehr 
haben. Wenn jemand im Flüchtlingslager im Libanon oder in der Türkei ist, können wir nicht 
sagen: ‚Das geht uns nichts mehr an!‘“ 

AKTUELLES 
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- 2 - 

Deutschlandfunk, 20. Dezember 2015 
Rolle der Kirche 
„Ich erlebe in den Pfarreien einen großen Zuspruch und eine große Bereitschaft, diese 
konkrete, schwierige Situation – die nicht einfach ist, das ist klar – doch sehr positiv, 
zuversichtlich anzupacken. Und viele Menschen, die vielleicht gar keinen Kontakt mehr zur 
Kirche hatten, melden sich beim Pfarrer oder bei dem Flüchtlingskreis der Caritas oder der 
Pfarrei und sagen: ‚Können wir mithelfen? Können wir etwas tun?‘ Ich kann generell nicht 
sehen, dass die Bereitschaft, sich zu engagieren in diesem Feld, abgenommen hätte.“ 
 
Süddeutsche Zeitung, 18. Dezember 2015 
„Es ist nicht nur ein humanitärer Skandal, dass das UN-Flüchtlingshilfswerk die Mittel für 
diese Notleidenden in den Lagern kürzen musste, weil der reiche Westen nicht mehr Geld 
bereitstellen wollte. Darüber hinaus ist dies Versäumnis auch kurzsichtig. Wer den Menschen 
vor Ort nicht hilft, der setzt neue Fluchtbewegungen in Gang.“ 
 
epd, 8. Dezember 2015 
„Die Kirche muss deutlich machen, dass sie Zeichen wie Armut, Not der Flüchtlinge, 
Klimawandel aufnimmt und dass sie teilnimmt an der Heilung der Welt.“  
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 5. Oktober 2015 
Jede Pfarrei soll eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen (Papst Franziskus) 
„Bezogen auf die Anzahl der Gemeinden nehmen wir bereits heute mehr Flüchtlinge auf. Wir 
tun aber noch viel mehr. Die Hilfe reicht von der Kleiderkammer bis zur Betreuung für 
traumatisierte Flüchtlinge.“ 
 
Kritik an Deutschland aus Osteuropa, Deutschland nehme zu viele Flüchtlinge auf 
„Es gibt leider Christen, die so denken. Ich erlebe aber in Rom und in ganz Europa häufiger 
das Gegenteil. Viele Bischöfe, Kardinäle, Mitchristen sagen mir: Respekt, ihr stellt euch dem, 
was die Weltgeschichte auf die Tagesordnung gesetzt hat. Als Theologe sage ich: Gott hat uns 
das auf die Tagesordnung gesetzt.“ 
 
Hass und Gewalt gegen Flüchtlinge, Hass gegenüber Politikern 
„Hasserfüllte Briefe und E-Mails erreichen uns auch, ebenso die Sorgen vieler Menschen. Die 
Politik darf nicht ängstlich werden. Sie muss Mut machen und zeigen, dass in dieser Krise 
auch Chancen liegen. Dann machen die Leute mit.“ 
 
Gewalt in Flüchtlingsunterkünften 
„Dass es Gewalt gibt, wenn traumatisierte Menschen unterschiedlicher Herkunft in 
überfüllten Einrichtungen leben müssen, liegt nahe. Die Unterkünfte müssen kleiner werden 
und dezentral.“ 
 
Gefahr für die offene Gesellschaft? 
„Nein. Aber wir dürfen die Mühen der Integration nicht unterschätzen. Wir müssen 
verhindern, dass sich die verschiedenen Gruppen, Ethnien, Religionen im Land 
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abgeschlossene Welten schaffen. Wir können aber auch nicht eine Assimilation anstreben, die 
keine Unterschiede akzeptiert. Eine offene Gesellschaft ist ja schon für uns Einheimische 
schwierig.“ 
 
Künftig mehr religiöse Menschen in einer indifferenten Gesellschaft 
„Umso mehr müssen wir klarmachen, was unsere Identität ist. Wir Christen müssen wieder 
lernen, offen von unserem Glauben zu reden, wir müssen uns unserer eigenen Schätze 
bewusst werden. Dann können wir auch auf fremde Religionen zugehen.“ 
 
Quelle: rbb-inforadio, 21. September 2015 
Verschärfung des Asylrechts 
„Ich bin ein bisschen zurückhaltend, und das sind wir als Bischöfe immer gewesen, wenn man 
meint, durch Abschreckung das Problem lösen zu können.“ 
 
„Man kann manche Dinge überlegen, etwa, was ist ein sicheres Herkunftsland. Man kann 
auch Unterscheidungen treffen, aber im Grunde geht es ja jetzt erstmal darum, dass keiner an 
unserer europäischen Grenze – und das ist ja eine gemeinsame Grenze – … dass keiner an 
diesen Grenzen ertrinkt und umkommt. Das wäre erst einmal die absolute Priorität! Das 
zweite ist natürlich, dass auch allen, die hier herkommen, die unseren europäischen Boden 
betreten, ein faires Verfahren zur Prüfung ihres Anliegens gewährleistet wird. Und was ‚fair‘ 
ist, da gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen, aber es darf nicht unter das Niveau 
dessen fallen, was wir hier unter Asylrecht verstehen. Und eben dann auch eine 
menschenwürdige Behandlung. Das sind die Minimumstandards, auf die wir als Kirche 
immer wieder hinweisen müssen.“ 
 
Politische Ursachen von Flucht 
„Was sich jetzt für die Politik herausstellt ist die große Herausforderung überhaupt, in diesen 
Ursacherländern, wo die Flüchtlinge herkommen, politisch zu investieren und Frieden zu 
schaffen, soweit das möglich ist. Denn anderenfalls wird man das Problem nie lösen.“ 
 
Hohe Anzahl der Flüchtlinge, Lage in Deutschland 
„Das ist eine Herausforderung, das ist die größte seit Jahrzehnten. Das muss man sich klar 
machen. Und das versucht, so denke ich, auch die Bundeskanzlerin, und auch die anderen 
Politiker, den Menschen noch deutlicher zu sagen: Hier stehen wir vor einer Herausforderung, 
die nicht einfach zu lösen ist, aber der wir nicht entgehen können. Da können wir nicht 
weglaufen. … Die politischen Umstände im Nahen und Mittleren Osten werden bleiben, 
jedenfalls auf absehbare Zeit. Die Ungleichheit zwischen den Ländern Europas und denen an 
unserer Grenze ist erstmal nicht von heute auf morgen zu überwinden, muss aber überwunden 
werden. Das sind riesige Herausforderungen, um überhaupt eine Perspektive zu bekommen, 
dass weniger Flüchtlinge vielleicht kommen.“ 
 
Quelle: Münchener Merkur, 12. September 2015 
„Die Identität Europas besteht auch darin, wie man mit Notleidenden umgeht. Viele sagen, 
die christliche Identität Europas darf nicht gefährdet werden. Aber das gehört ja zum 
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Wesentlichen der christlichen Identität, dass wir unabhängig von seinem Glauben und seiner 
Herkunft einem Menschen, der in Not ist, helfen. Und ihm mit Respekt begegnen. Wenn wir 
diesem Leitbild nicht entsprechen, gefährden wir die Identität Europas. Wer europäischen 
Boden betritt, sich Europa nähert, darf nicht Angst haben um sein Leben, nicht Angst haben, 
zu ertrinken oder zu ersticken. Und er muss ein faires Verfahren bekommen. Das sind die 
Mindeststandards, und die müssen für ganz Europa gelten. Ob alle Menschen dann bleiben 
können, das ist eine andere Frage.“ 
 
Konsens der EU-Staaten in der Flüchtlingsfrage 
„Es sind die Nationalstaaten, die bestimmen. Die Europäische Kommission möchte ja etwas 
tun. Bestimmte Nationalstaaten sind nicht bereit, in diese Solidarität einzutreten. Die 
Europäische Union kann das nicht erzwingen, ohne den Konsens der Regierungen der Länder. 
Aus meiner Sicht erwartet die europäische Bevölkerung, dass man hilft. Die große Mehrheit 
ist der Meinung: Man darf Menschen in Not nicht im Stich lassen.“ 
 
Flüchtlinge in Deutschland 
„Natürlich ist es so, dass die Menschen dort hinwollen, wo es Hoffnung auf ein besseres 
Leben und Arbeit gibt. Deutschland zieht nicht an, weil es sagt: Kommt alle zu uns. Sondern, 
weil es stark ist, wirtschaftlich prosperierend. Weil unsere Wirtschaft deutlich sagt: Wir 
brauchen Arbeitskräfte. Man darf dann nicht überrascht sein, wenn jemand auf die Idee 
kommt, in Deutschland eine Chance zu suchen. Langfristig werden die Leute da hingehen und 
bleiben, wo sie glauben, für sich und ihre Familien eine Zukunft zu finden, und zwar 
weltweit.“ 
 
Unterscheiden zwischen Kriegs- und Armutsflüchtlingen? 
„Ja, aber damit löst man das Problem nicht. Es ist eine völlige Illusion zu glauben, dass wir 
hier auf einer Insel des Wohlstands leben, die wir nur zu verteidigen bräuchten. Nehmen sie 
etwa den westlichen Balkan, das sind Länder, die alle in die EU wollen. Dabei ist der Abstand 
zwischen uns und ihnen noch größer geworden. Dort herrscht Korruption, das 
Gesundheitswesen ist desolat. Einwanderung kann man nicht über das Asylrecht abwickeln. 
… Jeder Mensch hat das Recht, aus- und einzuwandern. Das sollten wir doch gerade in 
Deutschland wissen. Deshalb bin ich auch für ein Einwanderungsgesetz. Langfristig werden 
wir diese Ungleichheit in Europa Schritt für Schritt überwinden müssen.“ 
 
Kriege an den Grenzen Europas 
„An unseren Grenzen sind Kriege, die wir nicht lösen können – Ukraine, Naher Osten –, oder 
zerfallende Staaten wie Somalia und Libyen, aber wir können nichts machen. Das funktioniert 
nicht. Das wird uns sicher auch viel Geld kosten. Die deutsche Einheit hat auch viel Geld 
gekostet. Aber es gibt mehr als die deutsche Einheit! Es gibt die europäische Einheit, die 
globale Einheit der Menschheitsfamilie.“ 
 
Einschätzung zu Vorschlag, das Asylrecht einzuschränken 
„Ich finde es merkwürdig, dass wir jetzt über das individuelle Grundrecht aus Asyl 
diskutieren und über eine Verfassungsänderung nachdenken sollen. Ich bin erstaunt über die 
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Begründung. Sonst ist man dafür, dass wir die Standards in Europa nicht angleichen – ich 
denke da nur an die Finanzkrise. Sonst will man souverän bleiben. Damit Europa nicht alles 
an sich zieht. … Aber unsere gute und bewährte Tradition in der deutschen Asylpolitik, die 
sollen wir jetzt abschleifen? Wir haben schon in den 90er Jahren das Asylrecht verschärft. 
Wollen wir das nochmal machen? Ich halte davon nichts! Menschenrechte gelten für jeden. 
Und das gilt auch für die Mindestausstattung, die man zum Leben hier bei uns braucht.“ 
 
Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel, ungarische Flüchtlinge aufzunehmen 
„Ich kann nicht erkennen, dass die Entscheidung der Kanzlerin, die Flüchtlinge aus Ungarn 
vorübergehend unbürokratisch einreisen zu lassen, falsch war. Was kann denn eine 
Bundeskanzlerin angesichts der Bilder, die wir aus Ungarn gesehen haben, sagen? Ich habe 
ihr dafür öffentlich gedankt. Sie hat sich sogar über das Gesetz hinweggesetzt. Das gehört 
auch zur politischen Führung! Es gibt Situationen, wo man handeln muss, um nicht langfristig 
die Identität Europas zu beschädigen. Sie weiß genau, dass man in dieser Weise nicht 
fortfahren kann.“  
 
Überforderung der Gesellschaft in Deutschland durch Flüchtlingszahlen? 
„Was ist die Alternative? Mauern hochziehen? Militär an unseren Grenzen? Die Flüchtlinge 
alle in Jordanien oder im Libanon in Lagern unterbringen? Was heißt überfordert? Wir haben 
das klare Ziel gesetzt: Wer in existenzieller Not ist, wird nicht in das Gebiet zurückgeschickt, 
wo er mit dem Leben bedroht wird. Wenn wir unter diesen Standard zurückfallen, dann sind 
wir auf einem abschüssigen Weg. Das geht nicht.“  
 
Quelle: Bild am Sonntag, 30. August 2015 
„Jeder Mensch, der zu uns flieht in der Hoffnung auf Hilfe, hat es verdient, dass wir ihn mit 
Solidarität, unbedingter Achtung seiner Würde und Nächstenliebe begegnen. Wir können es 
nicht tolerieren, dass Flüchtlinge bei uns erneut auf Hass und Gewalt treffen. Dagegen müssen 
wir aufstehen.“ 
 
Quelle: ARD-tagesthemen, 30. August 2015 
Tod von 71 Flüchtlingen in einem Lastwagen in Österreich 
„Es muss die europäische Politik jetzt spätestens – spätestens! – sich von der Zielorientierung 
her ändern. Es muss alles getan werden, aus meiner Sicht, dass keiner an den Grenzen 
verdurstet, untergeht im Mittelmeer oder verhungert und erstickt in Lastwagen. Das muss die 
oberste Priorität haben in der politischen Überlegung, was wir jetzt tun können, und alle 
anderen Maßnahmen sind nachrangig.“ 
 
Legale Wege in die EU – Lage an der ungarischen Grenze 
„Ich glaube, dass wir legale Wege brauchen – wie gesagt alles unter der Überschrift ‚Wie 
können wir Menschenleben retten?‘ Da darf der Preis keine Rolle spielen, da darf das Geld 
keine Rolle spielen. Und Zäune zu bauen, Stacheldrahtzäune zu bauen und Mauern zu bauen, 
wird den Tod nicht verhindern, sondern wird vielleicht neue, dramatische Fälle provozieren 
und deswegen kann das nicht akzeptiert werden. Es soll zunächst einmal gelten: Niemand soll 
an unseren Grenzen sterben müssen. Das muss das oberste Ziel sein.“ 
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Kirchenasyl 
„Dass Menschen zu uns kommen wollen, weil es ihnen in ihrer Heimat schlecht geht, das ist 
ein legitimer Wunsch. Natürlich muss man miteinander überlegen, wie kann man das in guter 
Weise regeln, aber einfach zu sagen, es gibt keine legitimen Wünsche, auch hierhin zu 
kommen und das zu unterscheiden… Ich weiß nicht, ob das sehr viel weiter führt. Wir 
brauchen das im Augenblick, um eine Regelung zu treffen, aber langfristig ist das keine 
Lösung des Problems.“ 
 
Einwanderungsgesetz 
„Man kann nicht einfach sagen, wenn jemand keinen Asylgrund hat, soll man über Asyl die 
Einwanderung regeln. Deswegen bin ich ja dafür, dass wir ein Einwanderungsgesetz 
brauchen, das umfassend diese Dinge auch wirklich mal auf den Punkt bringt und überlegt, 
wie kann es gut organisiert werden.“ 
 
Brandanschläge auf Flüchtlingsheime 
„Ich finde, es ist inakzeptabel und wir müssen alles tun, damit solche Gruppen, die 
Ausländerhass und Abgrenzung predigen und mit schlimmen Parolen den öffentlichen Raum 
mit beeinflussen wollen, dass die keine Chance haben. Und ich muss aber sagen, dass die 
Zahl derer, die sich engagiert, etwa in unseren Pfarreien, in evangelischen und katholischen 
Pfarreien, in der Diakonie, in der Caritas, und die auch sonst in den anderen Gruppierungen 
da sind, dass sie viel, viel größer ist ... Man sollte nicht nur mit aller medialer 
Aufmerksamkeit auf diese Leute schauen, sondern vielmehr die anderen ins Zentrum rücken, 
die helfen und die sich engagieren, und die sind absolut in der Überzahl und das sollte man 
unterstützen.“ 
 
Quelle: Phoenix-Kamingespräch 30. August 2015 
Weltweite Krisen und Flucht 
„Ich bin sehr erschrocken … Vor allen Dingen erschüttert mich, dass wir nach 25 Jahren 
Revolution, Niedergang des Kommunismus, Deutsche Einheit, ja ich würde fast sagen, so 
eine prekäre Situation sowohl in Europa wie an den Grenzen Europas haben, wie ich sie mir 
nicht habe vorstellen können. Die Flüchtlinge sind der Ausdruck dieser Krise, dieser 
Problematik, aber die Welt ist wirklich viel, viel unsicherer geworden als sie jemals in den 
letzten 25 Jahren war. Die Spannungen innerhalb Europas sind gestiegen. An den Grenzen 
gibt es keinerlei politische Optionen wie es wirklich kurzfristig besser werden könnte – von 
der Ukraine angefangen bis hin zum Irak und Syrien und den afrikanischen Ländern –, so dass 
ich auch nicht sehen kann, wie sich diese Krise leicht entschärfen ließe. Der Druck wird 
weiterhin bleiben, umso deprimierender ist es, wenn man diese vielen Menschen sieht, die aus 
guten Gründen – die meisten aus sehr, sehr guten Gründen! – sagen: ‚Für mich und meine 
Familie sehr ich hier in Eritrea, sehe ich hier in Irak, in Syrien, keine Zukunft‘.“ 
 
Angriffe und Übergriffe auf Flüchtlinge 
„Ich finde das entsetzlich und niemand kann sich auf den christlichen Glauben berufen, der 
irgendeinen Menschen, wo er auch herkommt, was er auch getan hat, welche Hautfarbe er 
auch trägt, welches Geschlecht er hat, wie arm oder reich er ist, wie gesund oder wie krank er 
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ist, persönlich angreift oder herabsetzt … Jeder Mensch ist Bild Gottes und deswegen muss 
für uns ganz klar sein: Wer hier in Deutschland ankommt – aus welchen Gründen auch immer 
– wird menschenwürdig behandelt, wird mit Respekt behandelt, bekommt ein faires 
Verfahren. Ein Rechtsverfahren, das unseren Standards im Blick auf Menschenwürde genügt. 
Und alle, die Ausländerhass verbreiten, die Nazi-Parolen schimpfen und rufen, sind 
inakzeptabel und da müssen wir gemeinsam aufstehen. Weil es eine kleine Minderheit ist. 
Weil die große Mehrheit das auch nicht will. Aber die muss auch sichtbar werden. Das 
geschieht ja auch, das viele Ehrenamtliche da sind und helfen. Das dann auch in den Orten – 
ich habe das auch wahrgenommen – ein Gebetsgottesdienst stattfindet, ökumenisch. Dass die 
Christen sich zusammentun und sagen: ‚Das wollen wir nicht in dieser Stadt. Wir dulden das 
nicht!‘ Und unser Zeichen ist, das wir helfen, dass wir nicht nur reden. Ich als Bischof muss 
natürlich öffentlich viel reden, das ist richtig, aber ich bin dankbar, dass sehr viele in unseren 
Pfarreien – evangelisch und katholisch, in Diakonie und Caritas – ein Zeichen setzen, dass 
jeder angenommen ist. Besonders jemand, der arm ist, der geschlagen ist, der verwundet ist, 
also die Opfer der Geschichte. Die müssen wir doch in besonderer Weise annehmen! Und wer 
dagegen auftritt, der darf von uns niemals akzeptiert werden. Der muss von uns eine klare 
Gegenbotschaft bekommen.“ 
 
Hetze und Hass gegen Flüchtlinge 
„Es gibt dafür rechtstaatliche Mittel, das Wort allein wird nicht genügen … Man darf nicht 
unterschätzen, dass gerade diese radikalen Kreise sich sehr gut vernetzen und durch die 
Belehrung durch den Kardinal von München nicht besonders beeindruckt sind. 
Wahrscheinlich noch nicht einmal durch die Belehrung des Herrn Bundespräsidenten und der 
Frau Bundeskanzlerin. Sondern: Sie wissen, wenn ich einen Nazi-Gruß mache, wenn ich ‚Heil 
Hitler‘ rufe – was mir schon, um es pathetisch auszudrücken, ich möchte mal sagen, schon 
physische Schmerzen macht, das anzuschauen – das bringt die hohe Aufmerksamkeit aller 
Medien … Wer im Netz die abstrusesten, die radikalsten, die unverschämtesten und 
widerlichsten Parolen verbreitet, auf den wird geschaut. Das ist eine hohe Technik, 
Aufmerksamkeit zu erregen und Netzwerke zu mobilisieren. Die dann nicht die Mehrheit der 
Bevölkerung darstellen, aber die Aufmerksamkeit auch in den Medien finden. Das wollen die 
ja, sie wollen ja nicht von uns bekehrt werden. Sie sind nicht bekehrbar. Diskussion mit 
Leuten, die sagen ‚Andere Menschen sind Schweine!‘ ... Ich weiß nicht, wie ich mit solchen 
Leuten diskutieren soll. Insofern muss man wissen: Man muss deutlich sprechen, man muss 
die rechtstaatlichen Mittel anwenden. Man muss positiv helfen. Man muss deutlich machen, 
dass wir das nicht akzeptieren.“ 
 
Können Kirchen mehr gegen Hetzer und deren Gewalt tun? 
„Die revolutionärste Botschaft der Heiligen Schrift … ist schon auf den ersten Seiten zu 
lesen: Er schuf sie als Mann und Frau, als Abbild Gottes schuf er sie. Das heißt: Jeder 
Mensch, getauft oder ungetauft, krank, gläubig, ungläubig, Muslim, Christ – jeder Mensch ist 
Bild des lebendigen Gottes! … Wir haben diese Botschaft als Anspruch, wirklich deutlich zu 
unterstreichen. Gerader in einer globaler werdenden Welt ist sie umso notwendiger … Wer 
einen Menschen angreift, wer ihn verunglimpft, wer ihn klein macht, wer ihn umbringt, wer 
ihn vergewaltigt, tritt Jesus selber zu Boden … Das ist auch ein Anspruch an uns selber, diese 
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Botschaft von klein auf zu verkünden … Das ist eine Erziehung, die muss von klein auf in der 
Familie gelebt werden.“ 
 
Umgang mit Demonstranten, die das Christentum für sich reklamieren 
„Es kann keinen Rabatt geben, keinen Kompromiss über die Aussagen Jesu. Das kann es 
nicht geben. Sozusagen: ‚Wir machen ein bisschen Nächstenliebe, man soll das nicht so ernst 
nehmen‘ – das geht sicher nicht! … Es gibt sicher im politischen Feld einen Raum, wo man 
unterschiedliche Positionen haben kann. Wie löst man Probleme? Wie sieht man die Welt? Da 
muss die Kirche auch nicht jedem vorschreiben, wie er die Welt zu sehen hat. Aber es gibt 
rote Linien. Und die roten Linien sind vom Evangelium vorgezeichnet. Wo immer ein anderer 
Mensch sozusagen verunglimpft wird, wo er nicht als Kind Gottes behandelt wird – ganz 
egal, was er getan hat, das gilt auch noch für den Verbrecher, das muss man ja auch sagen, 
nicht nur für die guten Menschen, das gilt dann für alle! Da ist die rote Linie überschritten. 
Und da muss man klar sagen: So einer kann sich nicht auf das Christentum berufen.“ 
 
Verantwortung der Politik, auch in Europa 
„Wahrscheinlich hätten wir uns alle etwas besser vorbereiten können ... Insofern will ich jetzt 
nicht sagen, es ist prima gelaufen. Das wird kein Politiker sagen, die ja auch geahnt haben, 
was auf sie zukommt. Aber hätte man wirklich diese Dimension vor einem Jahr erwartet? Ich 
glaube, da müssen wir ehrlich sein, hier ist jetzt auch etwas von einer Größenordnung wie es 
so konkret nicht vorsehbar war. Was ich allerdings vermisse, ist auf dem Feld der 
europäischen Politik, dass wir jedenfalls sehr schnell zu Lösungen kamen auf dem Feld der 
Finanzkrise. Wo dann auf einmal innerhalb von Tagen Entscheidungen gefällt werden 
konnten. Ohne Parlament oder mit ganz kurzer Befassung des Parlaments. Da wurde alles 
durchgejagt, wo es ums Geld ging, das war sofort schnell da. Aber hier kommen wir nicht 
zusammen. Und hier wäre ja nicht nur eine deutsche Politik gefragt, sondern eine europäische 
Politik. Das vermisse ich doch sehr. Dass wir deutlich machen: Hier haben wir eine 
gemeinsame Aufgabe, die nicht leicht zu lösen ist … Da müsste schon etwas mehr Dynamik 
reinkommen … Ich bin ja auch mit den europäischen Fragen beschäftigt in der 
Bischofskonferenz. Europa wird dann wirklich zu einem gemeinsamen Gemeinwesen, wenn 
es eine Schicksalsgemeinschaft ist. So hat es jemand mal gesagt. Wie es nach dem Krieg war. 
Jetzt haben wir zwei Punkte, wo ganz deutlich wird: Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. 
Das ist der Euro – wir können nur miteinander. Wer hier nicht miteinander geht, der gefährdet 
das ganze Projekt und das wird schwierig. Wir müssen uns zusammenraufen und zwar in 
Solidarität. Die Starken für die Schwachen. – Und die Flüchtlingsfrage.“ 
 
Quelle: Spiegel, 5. September 2015 
Ausschreitungen gegen Flüchtlinge 
„Für uns ist das entsetzlich, was da passiert. Gerade als katholische Kirche sind wir universal. 
Es gibt keine Ausländer für uns, alle Menschen sind Kinder Gottes, auch die, die nicht 
Christen sind. Deswegen sind solche Ausschreitungen eine Schande. Mir tut das physisch 
weh, wenn ich Leute mit Hitlergruß und Naziparolen sehe. Für meine Generation, die nach 
dem Krieg geboren ist und sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, ist es unfassbar, 
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dass solche menschenfeindlichen Parolen in Deutschland heute gerufen werden. 
Ausländerfeindlich und katholisch zu sein geht nicht zusammen.“ 
 
Stimme der Kirche 
„Wir sprechen es aus, wir predigen, wir schweigen nicht. Alle Untersuchungen zeigen: Wo 
Menschen miteinander in Berührung kommen, wo sie den anderen erfahren, wo sie ihm 
begegnen, wo sie etwas lernen vom Schicksal dieser Familien, geht Fremdenfeindlichkeit 
zurück. Wo sich dagegen Modernisierungsverlierer zusammentun und irrationale Ängste 
aufbauen, ist das anders. Viele ehrenamtliche Helfer kommen über die Kirchgemeinden. 
Finanzielle Mittel, Kirchensteuern und Sachspenden fließen in die Flüchtlingshilfe. Caritas 
und Diakonie sind überall vor Ort dabei.“ 
 
Bürger, die bei Nazis mitmarschieren 
„Haltet euch unbedingt fern davon! Niemand darf da mitlaufen und den Hass schüren und 
nachher, wenn es brennt, sagen: Das habe ich nicht gewollt. Ein bisschen Überlegung, ein 
bisschen Nachdenken kann man von jedem wachen Bürger erwarten. Das muss man jedem, 
der hier in diesem Land verantwortungsvoll sein bürgerschaftliches Leben führen will, sagen: 
Du solltest schon überlegen, hinter welcher Fahne und Parole du hinterherläufst, denn dann 
sitzt du auch mit im Boot. Das ist inakzeptabel.“ 
 
Rechte Katholiken, die das „christliche Abendland“ bedroht sehen 
„Das ist die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die mir Sorge macht. Europaweit nimmt 
eine Tendenz zu, ich will es vorsichtig formulieren, die etwas ‚retro‘ orientiert und provinziell 
ist. Diese ‚wir-wollen-unter-uns-bleiben‘-Abgrenzung, diese Schwarz-Weiß-Antworten, 
dieser Ruf nach ‚klare Kante zeigen‘. Das ist nicht nur eine religiöse, es ist auch eine 
politische Bewegung, in einigen Nachbarländern vielleicht sogar noch intensiver als bei uns. 
In kirchlichen Kreisen sollten wir sehr gut aufpassen, wenn einer steile Thesen vertritt.“ 
 
Asylrecht 
„Es muss für alle, die hierher kommen, aus welchen Gründen auch immer, ein faires und 
schnelleres Verfahren geben. Aber wir als Kirchen waren immer skeptisch gegenüber dem 
Titel ‚Sicheres Herkunftsland‘. Das hört sich ja so schön beruhigend an, als wäre alles prima. 
Aber das stimmt ja nicht. Ich bin auch dagegen, dass man sagt, nur weil ihr aus 
Armutsgründen kommt, seid ihr ein bisschen despektierlich, ein bisschen weniger wert und 
gehört eigentlich gar nicht hierhin. Wir brauchen ein europäisches Konzept, wie wir mit 
diesen Ländern umgehen, damit sie sich entwickeln können.“ 
 
„Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass das Problem langfristig gelöst wird, wenn wir die 
Daumenschrauben anziehen. Wir müssen gemeinsam in Europa überlegen, wie wir die 
Situation in den Herkunftsländern der Flüchtlinge verbessern können. Kann es noch ein 
deutsches Interesse geben ohne ein europäisches? Wann, wenn nicht jetzt, könnten wir zeigen, 
dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, in der keiner mehr ohne den anderen leben kann 
und leben will. Wir müssen einen neuen geistigen Schwung aufbringen für das, was Europa 
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einmal sein soll. Dazu brauchen wir ein frisches Denken, sonst zerbröselt alles in 
Eigeninteresse.“ 
 
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Bischofskonferenz, 17. Juli 2015 
„Alles deutet darauf hin, dass das Feuer, das in der Nacht zum Donnerstag in einer geplanten 
Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Reichertshofen ausgebrochen ist, vorsätzlich gelegt 
wurde. Reichertshofen ist damit das jüngste Glied in einer langen Kette von Übergriffen auf 
Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünfte – 150 allein im ersten Halbjahr 2015! Besonders 
die andauernden Proteste und Ausschreitungen im sächsischen Freital zeigen, dass einige 
Gruppen versuchen, das Klima in unserer Gesellschaft zu vergiften und Hass zu säen. Das 
dürfen wir niemals dulden! 
 
In den letzten beiden Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, 
stark erhöht. Oft unter Einsatz ihres Lebens sind diese Menschen der unbeschreiblichen Not 
in den Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten des Mittleren Ostens und Afrikas entkommen. Für 
viele von ihnen geht es nicht zuerst um gute Lebensbedingungen, sondern schlicht ums 
Überleben. Ohne Wenn und Aber: Diese Flüchtlinge, viele von ihnen traumatisiert, haben 
Anspruch auf Schutz und Fürsorge. Sie zu bedrohen und zu attackieren, zeugt von enormer 
Verrohung, die unsere Gesellschaft niemals akzeptieren darf. Wer angesichts der jüngsten 
Vorkommnisse schweigt und wegsieht, der verrät unsere Werteordnung. Gegen Hass und 
Gewalt müssen wir alle klar Stellung beziehen. 
 
Gerne erinnere ich daran, dass Papst Franziskus uns zu einer Kultur der Aufnahme und 
Solidarität aufruft. Er ermutigt dazu, das krankhafte Misstrauen gegenüber Einwanderern und 
Fremden zu überwinden. Die Bistümer, kirchlichen Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden 
und Ordensgemeinschaften und ebenso viele Einzelne folgen diesem Aufruf und treten auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen für eine solidarische Willkommenskultur ein und engagieren 
sich in vielfältiger Weise. Dafür bin ich sehr dankbar! Nicht der Hauch eines Zweifels ist 
erlaubt: Wo Flüchtlinge bedroht sind, steht die Kirche an ihrer Seite!“ 
 
Quelle: Pressebericht Frühjahrs-Vollversammlung in Hildesheim, 26. Februar 2015 
„Die öffentliche Diskussion über das Kirchenasyl für Flüchtlinge hat auch die 
Vollversammlung beschäftigt. Die Bischöfe haben dabei einhellig die Auffassung vertreten, 
dass eine sehr ins Grundsätzliche gehende Debatte schlecht geeignet ist, um Antworten auf 
konkrete Probleme zu finden. Nochmals halten wir fest, dass sich das Kirchenasyl nicht gegen 
die rechtsstaatliche Ordnung richtet – im Gegenteil! – und die Kirche kein Sonderrecht für 
sich beansprucht. Wenn christliche Gemeinden Asylbewerber aufnehmen, so geschieht dies 
vielmehr, damit in einem konkreten Einzelfall die Rechtslage und rechtliche 
Ermessensspielräume noch einmal ausgelotet werden, um humanitären Härten oder sogar der 
Gefahr von Menschenrechtsverletzungen nach einer Abschiebung vorzubeugen. Immer muss 
in Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden nach einer Lösung gesucht werden. Das gilt 
auch in den sogenannten „Dublin“-Fällen, also bei geplanten Abschiebungen in andere EU-
Länder.“ 


