Himmelfahrtskirche Sendling
Liebe Gemeinde, liebe SendlingerInnen,
der Kirchenvorstand der Himmelfahrtskirche hat sich am 28.1.2014 in einer Sondersitzung
intensiv über das so genannte „Kirchenasyl“ informiert. Dabei haben wir schriftliche
Handreichungen aus unserer und weiteren Landeskirchen herangezogen und uns persönlich
durch den Flüchtlingsdienst der Jesuiten beraten lassen. Im Ergebnis hat sich der
Kirchenvorstand entschlossen, im Bedarfsfall und wenn es die Bedingungen (organisatorisch
und räumlich) zulassen, Kirchenasyl einzurichten.
Kirchenasyl bedeutet für uns:
1. Es ist für Personen, denen im Rahmen der EU-Übereinkunft (Dublin II und III) eine
Rückführung in das Land droht, in dem sie zuerst EU-Boden betreten haben.
2. Diese Abschiebung soll in ein Land erfolgen, in dem nach Einschätzung von
erfahrenen Organisationen ein faires Verfahren und eine menschenwürdige
Behandlung in unserem Sinne nicht gewährleistet sind. Dabei stützt sich der
Kirchenvorstand vor allem auf das Urteil des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (Dieter
Müller SJ).
3. Die Abschiebung droht unmittelbar.
4. Der/die Flüchtling/e müssen anwaltlich betreut sein. Mit dem Anwalt, der Anwältin
wird zusammengearbeitet.
5. Beginn des Asyls und Aufenthaltsort werden den Behörden mitgeteilt.
6. Es erfolgt somit keine Beihilfe zu illegalem Aufenthalt.
7. Ziel ist ein faires und Erfolg versprechendes Asylverfahren in Deutschland mit
Einzelfallprüfung.
8. Wir benachrichtigen im konkreten Fall unsere vorgesetzten kirchlichen Organe und
arbeiten mit dem Flüchtlingsdienst der Jesuiten und unserer katholischen
Nachbargemeinde St. Korbinian in Sendling zusammen.
Der Kirchenvorstand stellt ausdrücklich fest, dass er sich nicht gegen unsere Rechtsordnung
stellt. Er sieht aber die dringende Notwendigkeit, in den angesprochenen Fällen aufgrund
christlicher Werte und humanitärer Grundsätze diesen Personen im Rahmen unserer
Rechtsordnung zu einem fairen Verfahren in Deutschland zu verhelfen. Dies lassen die
Dublinabkommen ausdrücklich zu (Selbsteintrittsklausel).
Der Kirchenvorstand sieht das Kirchenasyl in diesen Fällen als unterstützende Maßnahme für
unsere Rechtsorgane bei der Findung gerechter und gesetzeskonformer Lösungen für die
betroffenen Personen. Diese haben zumeist traumatisierende Erlebnisse in ihrer Heimat und
auf der Flucht hinter sich und bedürfen unserer Hilfe. Die Hilfe für den Not leidenden
Fremden und den fremden Gast in unserem Land ist eine zentrale Forderung unseres
christlichen Glaubens.
Um im akuten Fall gerüstet zu sein unternimmt die Gemeinde im Vorfeld bereits
organisatorische Vorbereitungen, wie z. B. Bestellung eines Koordinators, Aufbau eines
Helferkreises u.s.w. Wir bitten um Ihre konkrete (auch finanzielle) Unterstützung und
Fürbitte!
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