
Fremde beherbergen – neue Heimat erschließen – Herz bei den Armen 

Nach meiner Elternzeit begann ich im September 2014 wieder meinen Dienst als 

Gemeindereferent in St. Bonifatius, Wiesbaden. Eine meiner ersten Begegnungen mit 

Menschen aus der Pfarrei war die mit Herrn D. Geflüchtet aus Syrien, war er kurze Zeit zuvor 

mit seiner Familie in eine Wohnung der Pfarrei eingezogen. In vielen Gesprächen erfuhr ich 

mehr und mehr über deren Flucht und aktuelle Lebenssituation. 

Eine erzählte Begebenheit hat mich besonders berührt: Kurz nach dem Einzug in die 

Pfarreiwohnung musste Herr D. spät nachts zur Apotheke, um Medikamente für seine jüngste 

Tochter zu besorgen. In gewohnter Weise hatte der Hausmeister die Haustür für die Nacht 

abgeschlossen. Obwohl Herr D. einen Schlüssel besaß, traute er sich nicht, die Tür 

aufzuschließen. Aus Angst, etwas Falsches zu tun, ging er unverrichteter Dinge wieder in seine 

Wohnung. Ich war schockiert. Was muss ein erwachsener Mensch und Familienvater erlebt 

haben, dass er an einer verschlossenen Tür scheitert, obwohl er einen Schlüssel besitzt? 

Diese Begebenheit hat mich nachhaltig geprägt und wurde ein Schlüsselerlebnis für meinen 

weiteren Dienst in der Gemeinde. In der folgenden Auseinandersetzung mit der 

Flüchtlingsthematik wurde mir immer wichtiger, mich mit allen Kräften des Herzens für die 

Belange von Geflüchteten einzusetzen. Im Auftrag des Pastoralteams und des Pfarrers ist die 

Flüchtlingshilfe ein wesentlicher Schwerpunkt meiner pastoralen Tätigkeit geworden. 

In der Begegnung mit Geflüchteten ist die eigene Haltung von besonderer Bedeutung. 

Unheilvoll ist es, Geflüchtete zum Objekt (und damit zum Opfer) unserer Hilfe zu machen. Ein 

bevormundendes und belehrendes Verhalten, das Menschen zu reinen Hilfsempfänger macht, 

verhindert eine Aktivierung ihrer Selbsthilfepotentiale. Um in dem Bild von „Schlüssel und Tür“ 

zu bleiben: Jeder Mensch hat ein Schlüsselbund von Fähigkeiten und Kompetenzen, um die 

Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Wenn man als Fremder in ein fremdes Land kommt, 

kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass die bisherigen Schlüssel in all die 

neuen Türen und Tore passen. Es dauert eine Zeitlang, bis man den richtigen Schlüssel 

gefunden hat, zum Teil ist es auch notwendig, alte anzupassen oder gar neue Schlüssel 

herzustellen.  Ich verstehe meinen Dienst so: Ich bin Menschen dabei behilflich, passende 

Schlüssel zu finden, um sich in einem zunächst fremden Land eigene Zugänge zu schaffen 

und sich damit eine neue Heimat zu erschließen. In der täglichen Begegnung mit geflüchteten 

Menschen wie auch im Aufbau verlässlicher Willkommensstrukturen versuche ich, dies zu 

berücksichtigen. 

Die Pfarrei St. Bonifatius beherbergt zurzeit drei Familien mit Fluchterfahrungen. Zusammen 

mit Ehrenamtlichen unterstützte ich sie darin, dass sie in Wiesbaden eine neue Heimat finden. 

Neben der Begleitung bei Behördenangelegenheiten nutzen die Familien Sprachangebote, 

Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote der Pfarrei. Sie sind ein Teil der Gemeinde 

geworden, nehmen am kirchlichen Leben teil, knüpfen soziale Kontakte, die Kinder gehen zur 

Erstkommunion oder werden Messdiener. Ein Stück Heimat finden seit einiger Zeit auch viele 

Menschen aus Eritrea am Kirchort St. Michael. Eine wachsende Gemeinde orthodoxer 

Christen trifft sich dort zum Gebet und zu Gottesdiensten in ihrer eigenen Sprache. Für viele 

ist dies ein Ort der Sicherheit und Normalität geworden, ein Ausgangspunkt, um in unserer 

Gesellschaft anzukommen. Solche Ausgangspunkte sind für viele Geflüchtete auch die 

sogenannten Begegnungscafés an drei Kirchorten der Pfarrei. Es sind Begegnungsorte für 

Geflüchtete und Einheimische. Sie bieten die Möglichkeit zur Begegnung, zum Kennenlernen 

und zur Unterstützung in Alltagsfragen. 

Das Engagement der Pfarrei St. Bonifatius in der Flüchtlingshilfe lässt sich unter dem Werk 

der Barmherzigkeit: „Fremde beherbergen“ gut zusammenfassen. Das lateinische Wort für 

Barmherzigkeit ist „misericordia“. Darin enthalten sind die zwei Wörter: das Herz und die 

Armen. „Misericordia“ könnte man übersetzten mit dem Satz „sein Herz bei den Armen haben“. 



Kirchliches Engagement hat immer auch die Armen und Hilflosen im Blick. Ohne die 

Herzenswärme, die Liebe zu den Menschen, ist aber alles nichts. Die Liebe gibt die 

Perspektive vor. Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften sind unsere 

Nachbarn geworden. Für sie da zu sein und ihnen Lebensperspektiven und eine Heimat zu 

geben, dazu drängt uns die liebende Barmherzigkeit. 

Heiko Litz 

 

  

 


