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Burkhard R. Knipping

Gemeindliche 
Flüchtlingsarbeit – 
auch mit Männern

„Ich wusste, dass diese neue Heimat, in der 
ich mich nun gezwungenermaßen aufhielt, 
ein Gesicht hatte – noch konnte ich jedoch 
nicht erkennen, ob es ein freundliches oder 
ein boshaftes war.“1 Ein „freundliches Ge-
sicht“ zu zeigen und ein guter Mensch zu 
sein, ist Christ(inn)en ein Anliegen; denn 
„Xenophilie [Fremdenliebe, Anm. d. A.] ge-
hört gleichsam zum genetischen Code der 
jüdisch-christlichen Spiritualität“2. 

Diese Spiritualität hat eine ihrer Quellen 
in der Heiligen Schrift. Darum sollen einige 
Textstellen des Alten Testaments beachtet 
werden (Punkt 1). Die Wahl fiel auf das 
Alte Testament, weil es eine Gesprächsbasis 
für Juden, Christen und Muslime bietet.

Die Sorge um die Flüchtlinge zeigt auch, 
wie nötig und möglich eine Umorientie-
rung in der Kirche ist (Punkt 2). An dieser 
Umorientierung kann ein Engagement An-
teil haben, das noch wenig realisiert wird: 
gemeindliche Angebote speziell für männ-
liche Flüchtlinge (Punkt 3).

1.  Begründung und Orientierung 
durch das Alte Testament

1.1 „Mein Herr“ (Gen 18,3)

Der in der Bibel offenbarte Gott macht 
sich im Fremden, der zu speisen und zu 
umsorgen ist, erkennbar (Gen 18; siehe 
auch Mt 25,35; Hebr 13,2).

Auch Gott selbst kann uns fremd sein: 
Sein Handeln erschließt sich uns nicht oder 

es befremdet uns. Oft empfinden wir Gott 
„in unserer modernen Welt als Fremdkör-
per.“3 Dennoch erahnen wir Gott über die-
ses Fremdsein.

1.2 „Ich kenne ihr Leid“ (Ex 3,7)

Gott hilft denen, die in der Fremde sind, 
und er tritt für die ein, deren Existenz be-
droht ist (Gen 15,13; Ex 3,16f). Er „liebt“ 
die Fremden und gibt ihnen Nahrung und 
Kleidung (Dtn 10,18). Als Schöpfer des Le-
bens (Gen 1-2), Freund des Lebens (Weish 
11,26) und Begleiter des Menschen (Ps 139) 
ist er eingebunden und gefordert, wenn 
sein Ureigenstes zu wahren und zu retten 
ist: das Leben und die Menschen.

1.3 „Ihr wisst ja …“ (Ex 23,9)

Die Bibel als ein „Flüchtlingsbuch“4 ist ein 
Zeugnis des Unterwegsseins, des Fliehens 
und Fremdseins der Menschen. Im Gebet 
Dtn 26,5-9 heißt es zu Beginn: „Mein Vater 
war ein heimatloser Aramäer“. Ex 23,9 erin-
nert an das eigene Fremdsein und motiviert 
damit zum Einfühlen in den Fremden und 
zum Handeln für ihn: „Ihr wisst ja, wie ei-
nem Fremden zumute ist“ (Übersetzung der 
Bielefelder Bibel).

Darum gilt: „Wer selbst Fremder war, 
kann gerade diese Gruppe nicht ausschlie-
ßen.“5 Die Jünger Jesu gingen sogar be-
wusst auf die Fremden (die Heiden) zu, und 
erst dadurch konnte sich das Christentum 
überhaupt zu einer großen Gemeinschaft 
entwickeln.6 Und als sie damals zu den 
Fremden gingen, machten die Christ(inn)en 
sich selbst zu Fremden (siehe 1Petr 2,11f).

1.4 „Wie ein Einheimischer“ (Lev 19,34)

Der Jesuit Hung Trung Pham, der im Alter 
von 16 Jahren mit seinen Eltern aus Vietnam 
in die USA fl üchtete, beschreibt, dass Flücht-
linge sich in einem vielfältigen „Dazwischen“ 
befi nden: Sie sind nicht mehr in ihrer Hei-
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Das Verhältnis zu zugewanderten Frem-
den und ihrer Religiosität bedenkt auch 
das Alte Testament: Es gibt in Israel näm-
lich viele Fremde, und einige wollen sozial 
und religiös fremd bleiben.14 In diesem Fall 
ziehen die Israeliten zwecks Identitätswah-
rung in Glaubensdingen (!) Grenzen, sind 
jedoch religiös einbindungsbereit. Bei-
spielsweise werden in die „Versammlung 
des Herrn“ Ägypter aufgenommen, die in 
der dritten leiblichen Generation unter den 
Israeliten beheimatet sind (Dtn 23,9). An-
dere müssen länger warten; manche wer-
den nie aufgenommen (Dtn 23,2-8) – bis 
Jahwe sie beruft (1Kön 8,41ff; Jes 56,6-8).

In dieser Haltung des Einbindens und Ab-
grenzens steckt auch die Bereitschaft, das 
Miteinander des Verschiedenen „in dei-
ner Mitte“ (Dtn 23,17; 16,11) über lange 
Zeitstrecken zu akzeptieren und für die-
ses Miteinander Lösungen zu finden (siehe 
Punkt 1.4).

1.6  „Befrei mein Herz von der Angst“ 
(Ps 25,17)

Vor Flüchtlingen haben viele Menschen 
mehr Angst als vor Krankheit, Beziehungs-
verlust und Tod; diese Angst ist auch 
stärker als diffuse Ängste. Das ergab eine 
online-Umfrage von Paul M. Zulehner.15 
Ursache dieser Angst sind ein innerlich 
verspürter Ärger – quasi das Gegenstück 
zur Zuversicht – und das Gefühl, durch die 
Anwesenheit der Flüchtlinge selbst sozial 
abzusteigen.16

Um ihre Angst abzubauen, wählen man-
che Menschen Gewalt, Gier und Lüge.17 Dies 
bestätigen die Übergriffe auf Flüchtlinge 
und Brandstiftungen in Flüchtlingsunter-
künften, Neid-Debatten über staatliche Fi-
nanzleistungen und Meinungsäußerungen 
in Sozialen Netzwerken.

„Von hier aus wird eine höchst bedeut-
same spirituelle Hauptaufgabe der christ-
lichen Kirchen in unserer Zeit erkennbar … 
: Es ist die Heilung des Menschen von der 
Angst“18, die auch der Beter sich erhofft: 
„Befrei mein Herz von der Angst“ (Ps 25,17).

mat und in der neuen Umgebung noch nicht 
heimisch.7 Durch dieses Dazwischen wird der 
Flüchtling in die Rolle des Bedürftigen, Un-
fähigen, Unbeheimateten, Uneigenständi-
gen und Konsumenten gezwängt.8

Flüchtlinge erleben einen nicht enden 
wollenden „raue(n) und schmerzhafte(n) 
Prozess des Übergangs“, der sogar Eltern 
und Kinder kulturell zu trennen beginnt.9 
Diesen Übergang erschwert die aufneh-
mende Gesellschaft, weil sie den Flüchtling 
zwar als in der Gesellschaft lebend, aber 
nicht als Teil der Gesellschaft betrachtet. 
Er ist für die Gesellschaft das fremde Ele-
ment, das angreifbar und marginalisierbar 
ist. Als Fremder kann er mit verschiedens-
ten kulturellen Stereotypen und Vorurtei-
len belegt werden10 – oftmals zum Zwecke 
der Ausgrenzung.

Weil Stereotypen unmenschlich und (le-
bens)gefährdend sind, verweist Johann 
Baptist Metz auf das biblische Bildnis-Ver-
bot, das er so überträgt: Du darfst deine 
Wahrnehmung der fremden anderen nicht 
von Stereotypen beherrschen lassen.“11

Das biblische Recht verhindert soziales 
Dazwischen und Stereotypen, weil es den 
Flüchtling bzw. Fremden zum Teil der Ge-
meinschaft macht: „... wie ein Einheimi-
scher gelten, und du sollst ihn lieben wie 
dich selbst“ (Lev 19,34; vgl. Dtn 10,19).

1.5 „In der dritten Generation“ (Dtn 23,9)

Bedingt durch ihre Flucht und Migrati-
on wenden sich heute manche Flüchtlinge 
verstärkt ihrer Religion zu: Sie sehen die 
gelungene Flucht als Erhörung Gottes an; 
sie empfinden ihre religiösen Praktiken als 
Verbindung mit der Familie in der Ferne; 
sie sichern durch Bezugnahme auf ihre Re-
ligion die eigene Identität.12

Akzeptiert die aufnehmende Gesellschaft 
nicht, dass der Flüchtling sich seiner Re-
ligion verstärkt zuwendet oder lehnt sie 
seine Religion (oder religiöse Praktiken) ab, 
dann stellt sie seine Identität noch mehr in 
Frage.13 Vielleicht mit der Folge einer Fun-
damentalisierung.



197

Ähnliches ausgeblendet. Darüber sind der 
„Nächste“ wie der „Andere“ fern und fremd 
geworden.23 Diese Verkündigungsinhalte 
können bewirkt haben, dass Gemeinden 
„eine starke(n) Selbstbezogenheit“ sowie 
eine „meist diffuse[n] Angst vor dem Frem-
den und ein[em] Gefühl der Unsicherheit, 
sich in kulturell und religiös differenten 
Szenarios zu bewegen“24, entwickelten.

Also wird die Verkündigung neue Akzente 
setzen müssen. Damit diese wahrgenom-
men werden, ist eine neue Ausrichtung in 
der Kirche, d.h. in den Gemeinden und bei 
den Christ(inn)en notwendig.

2.3 Einen geistlichen Prozess beginnen

Eine neue Ausrichtung der Kirche wird 
sich entwickeln, wenn Christ(inn)en entde-
cken können, dass ihr Christusglauben und 
ihr Engagement (auch in der Flüchtlings-
arbeit!), ihr Handeln und ihre Spiritualität 
ineinander verwoben sind. Für dieses Ver-
weben benötigen und suchen Christ(inn)en 
Gemeinden, in denen sie reflektieren kön-
nen: Was bedrängt und begeistert im All-
tag, im Engagement und im Leben? In wel-
chem Bezug steht das im Alltag Erfahrene 
zum Christsein und wo fehlt bisher der Be-
zug? Was ist hierzu Christi Botschaft? Wie 
ist aufgrund dieser Christus-Begegnung 
der Glaube mit- und füreinander zu be-
schreiben? Was ist nun zu tun?

Fragen dieser Art sind nicht neu, aber damit 
sie gestellt werden können, müssen zu ihren 
Gunsten andere Themen in Verkündigung 
und Gemeindeleben zurückgestellt werden. 
Werden diese Fragen jedoch gestellt, führen 
sie zu einem geistlichen Prozess.

Dieser geistliche Prozess muss innerkirch-
lich einen besonderen Aspekt, der auch 
für die Flüchtlingshelfer(innen) gilt, be-
rücksichtigen: „Christliche Laien sind der 
einzige personale Link der Kirche in die 
komplexe Zivilgesellschaft. Sie sind die 
unverzichtbaren Transferleister zu nicht-
kirchlichen Orten. Sie tragen dazu bei, die 
selbstreferentielle Milieuverengung der 
klassischen Gemeinden zu überwinden.“25

2. Kirche in Veränderung

2.1 Bekanntes ignoriert

Mit dem Hinweis auf die Angst benennt 
Zulehner einen wichtigen Aspekt. Aber 
bereits 1993, als in Deutschland Asylfra-
ge und Fremdenhass thematisiert wurden, 
konstatierte Rudolf Englert: „Menschen, 
die um sich und um das, was sie ‚erreicht‘ 
haben, fürchten, verschließen sich. Die 
Angst um ihr Eigenes lässt ihnen alles, was 
sie nicht mit ihrem Ego besetzen können, 
fremd werden.“ Ängstlichen Menschen sol-
le „Selbstachtung“ und „Identität“ vermit-
telt werden.19

In derselben Publikation notierte Ste-
fan Weggen: „Wo die eigene Unsicherheit 
angenommen, die eigene Ungeborgenheit 
akzeptiert wird, kann die Angst vor dem 
Fremden weichen. Und wir müssten nicht 
länger unsere ureigenen Ängste auf dem 
Rücken anderer und auf Kosten der Frem-
den stellvertretend bekämpfen.“20

Diese „alten“ Gedanken haben leider noch 
nicht alle Christ(inn)en erreichen können, 
was sich in Aussagen mancher von ihnen 
wohl widerspiegelt.21

2.2  Hinterfragbare Akzente in der 
bisherigen Verkündigung

Für dieses „Noch-nicht-erreicht“ bieten 
folgende Einschätzungen vielleicht eine 
Antwort: Regina Polak sieht „eine Einsei-
tigkeit christlicher Verkündigung in un-
seren Breitengraden: Diese erschließt den 
Glauben primär in seiner Bedeutung als 
Heimat, Trost und Sicherheit und blendet 
die andere Erfahrungsdimension der bibli-
schen Tradition zu sehr aus – Heimatlosig-
keit, Irritation und Unsicherheit.“22 

Jorge E. Castillo Guerra verweist darauf, 
dass der biblische „Nächste“ oft auf das 
statische Verständnis als „Anderer“ redu-
ziert wird. Dadurch werden die Individu-
alität, die Differenz, die Distanz überbe-
tont und werden Nähe, Gemeinsames und 
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Diese Tatsache darf nicht zur Verzwe-
ckung der Laien (im Sinne einer Speerspit-
ze der Kirche oder Abordnung des Klerus) 
führen, sondern alle in der Kirche müssen 
die Aktivitäten der Laien aufwerten, ihre 
Lebensweise, ihre Spiritualität, ihre Cha-
rismen und ihre eigenes Verhältnis zu Fest 
und Feier akzeptieren. Das ist ein Lernfeld 
für Kirche wie auch die Aufgabe, die exis-
tentiellen Beobachtungen der Christ(inn)
en, die diese in ihrer Flüchtlingsarbeit ma-
chen, wahrhaftig aufzunehmen.

2.4  Geistliche Anstöße aufgrund der 
Flüchtlingsarbeit

Flüchtlingsarbeit verändert die Wahrneh-
mung des Lebens und ermöglicht inneres 
Empfinden bzw. geistliche Regungen.

In der Flüchtlingsarbeit Engagierte mer-
ken, dass es Ereignisse gibt, die sie angehen. 
Sie sind berührt, traurig bis wütend wegen 
der Not und des Leidens der Flüchtlinge. Sie 
spüren den Impuls ihres Herzens, barmher-
zig zu sein. Sie nehmen wahr, dass auch die 
Flüchtlinge Unsicherheit und Ängste haben 
und sie ihnen Zeit geben sollen. Zuhören 
wie zusehen sind ihre Aufgaben.

Sie empfinden sich als Team, suchen wei-
tere Mitstreiter(innen), bilden eine Ge-
meinschaft, die die Flüchtlinge einschließt.

Sie lassen sich vom Flüchtling hinterfra-
gen – auch ihre religiöse Praxis. Sie nehmen 
an seinem Schicksal die eigene Schuldver-
strickung wahr und suchen neue Wege für 
sich. Weil sie vielen Mitbürgern von ihrem 
Engagement erzählen, damit diese einen 
Eindruck von den Flüchtlingen erhalten, 
fühlen sie sich oft wie Gesendete und 
manchmal wie Anwälte der Flüchtlinge.

Sie sind Beziehungsstifter, denn sie 
schaffen Begegnungen Einheimischer mit 
Flüchtlingen. Sie sind wie Mittler, denn sie 
erklären dem Flüchtling die Stimmungslage 
in Deutschland. Er soll sie verstehen, damit 
er darauf reagieren kann, statt in passives 
Ertragen zu verfallen.26

Sie hoffen, dass sie dem Flüchtling er-
möglichen, zu fragen, warum sie ihm hel-

fen und welcher Glaube sie dabei leitet. 
Sie spüren (oft noch unreflex): „Migration 
lehrt Glauben auf neue Weise – MigrantIn-
nen wie Sesshafte.“27 

Und sie suchen Gelegenheiten und Ge-
meinschaften, um den Bezug zwischen 
Flüchtlingsarbeit und Glauben, zwischen 
Spiritualität und Handeln zu reflektieren.

2.5 Die Gesellschaft mit Geist beleben

Christ(inn)en, die durch ihre Flüchtlings-
arbeit in einen geistlichen Prozess hinein-
gegangen sind, werden die Gesellschaft 
anleiten, „Migration als Lern- und Entwick-
lungsmöglichkeit und Potential für alle 
wahrzunehmen“.28 Sie werden aufgrund der 
Heiligen Schrift neue Maßstäbe hinsicht-
lich Integration entwickeln und einfordern. 
Ideen wie Nation, Heimat und Fremde wer-
den neu bedacht. Leitkultur wird die Viel-
falt und nicht die Stereotype sein.

Christ(inn)en werden – wie bereits bei der 
„Aktion Neue Nachbarn“ deutlich wurde 
– für viele Nicht-Christ(inn)en ein(e) Mit-
streiter(in) und ein(e) Ansprech- und Akti-
onspartner(in) für das Menschliche werden.

Christ(inn)en werden wegen der Her-
kunftsländer der Flüchtlinge ihre Augen 
für viele Regionen dieser Welt öffnen und 
sie werden als Anwält(inn)e(n) dieser Regi-
onen auftreten.

3. Flüchtlingsarbeit mit Männern

3.1.  Männliche Flüchtlinge in den Blick 
nehmen

Angebote, die ausschließlich für männli-
che Flüchtlinge sind und deren spezifische 
Situation berücksichtigen, finden sich noch 
selten. Vielleicht wird positiv unterstellt, 
dass die Männer ihre Situation irgendwie 
meistern. Oder es erscheint als ungut oder 
gefährlich, sich der männlichen Flüchtlinge 
anzunehmen: Sie werden oft mit Negativ-
bildern und Stereotypen – auch religiösen 
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– belegt, so dass sich manche Helfer(in-
nen) fürchten. Es kann auch sein, dass die 
männlichen Flüchtlinge übersehen werden, 
weil kirchlicherseits oftmals nur die geflo-
henen Frauen und Kinder als zu Unterstüt-
zende gelten.29

Hingegen rät Zulehner, der vier Män-
ner-Studien sowie eine Migrationsstudie 
über Muslima und Muslime durchgeführt 
hat: „Muslimische Männer … brauchen Un-
terstützung und Beratung … - auch von 
unseren Männern.“30 Wegen der Geschlech-
terfrage und der Emanzipation sollten ge-
rade männliche Migranten angesprochen 
werden.31 Für Aktivitäten mit männlichen 
Flüchtlingen ist also eine soziale Notwen-
digkeit gegeben.

Die Lebenssituation der geflohenen Män-
ner fragt nach der geistlichen Haltung der 
Christ(inn)en: Können diese ihre Stereo-
typen sowie Vorurteile verändern, unbe-
rechtigte Ängste beiseite tun und die Zu-
rückhaltung gegenüber fremden Männern 
verringern?

3.2 Anliegen von Männern

Für ein Pilotprojekt, in dem Aktionen für 
männliche Flüchtlinge durchgeführt und 
reflektiert werden sollten, fanden sich die 
Flüchtlingsarbeiter(innen) in St. Thomas 
Morus, Bonn, und die Männerpastoral des 
Erzbistums Köln zusammen.

Der Aktiven-Kreis überlegte, dass die 
Aktionen einfache, menschliche Anliegen 
berücksichtigen sollen: Die männlichen 
Flüchtlinge sollen miteinander Freude ha-
ben, die örtliche Umgebung kennenlernen 
und sich heimischer fühlen.

Ihre Interessen und Wünsche sollen be-
rücksichtigt werden. Die Flüchtlinge müs-
sen ihre Kompetenzen einbringen können 
und wenn möglich aus der Rolle des „passiv 
Nehmenden“ in die des „aktiv Gebenden“ 
wechseln.

Einheimische Männer sollen mit ihnen 
zusammen aktiv sein, so dass ein prak-
tisch-konkretes Einführen und Hinein-
führen in die hiesige Kultur und das Ge-

schlechterverhältnis geschehen kann. Im 
und durch das Miteinander soll Integration 
geschehen wie gefördert werden.

Die Organisationsgruppe hofft, auf die-
se Weise den biblischen Weisungen (siehe 
oben 1.) gefolgt zu sein.

3.3  Interessante Aktivitäten und Know-
how-Vermittlung

Damit sowohl Flüchtlinge als auch Ein-
heimische bei den Aktivitäten mitmachen, 
müssen diese Angebote attraktiv sein. In-
sofern legten sich nahe: Handwerkliches, 
Freizeit/Sportliches, Berufsnahes, Nütz-
liches für das Leben in der (Unterkunfts)
Stadt, Dienstleistung der Flüchtlinge 
für andere und Bedarfsäußerungen der 
Flüchtlinge, die in einem Treffen erfragt 
wurden.

In Kooperation mit dem Katholischen 
Bildungswerk Bonn und der Katholischen 
Familienbildungsstätte Bonn werden bei-
spielsweise Workshops für Malerei, Bo-
genschießen, Führungen im Fußballstadi-
on, Medienarbeit (Radio, Film, Foto), eine 
Kultur-Radtour, Kochabende, ein mehr-
wöchiger Arabisch-Kurs für Flüchtlings-
arbeiter(innen) und Domführung und Kir-
chenbesichtigung angeboten.

Die Aktivitäten setzen die oben genann-
ten menschlichen und integrativen Anlie-
gen um und ermöglichen zugleich Kom-
petenzgewinn, vermitteln Informationen, 
bieten Reflexionsmöglichkeiten, fördern 
die Sprachkenntnis und – nicht zuletzt – 
schenken sie Freude und Gemeinschaft. Sie 
werden selbstverständlich genutzt für Ge-
spräche über den Glauben der Christen und 
Muslime.

3.4 Zwischenbilanz der Angebote

Die Aktionen sind gut besucht; manche 
wurden bereits wiederholt. Die teilneh-
menden Flüchtlinge kommen aus verschie-
denen Geburtsländern. Immer ist ein guter 
Anteil einheimischer Männer dabei.
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Die Referent(inn)en, die die Veranstaltun-
gen leiten, sind sehr gern zur Mitwirkung 
bereit: Sie sehen ihre Arbeit auch als ihr 
persönliches Engagement für die Flüchtlin-
ge. Dolmetscher(inn)en und manchmal auch 
Pat(inn)en begleiten die Veranstaltungen, um 
einen guten Gang der Aktionen zu sichern.

Die Veranstaltungen dauern einige Stun-
den oder einen ganzen Tag. Im September 
wird ein mehrtägiges Projekt stattfinden, 
um das Kennenlernen und das Miteinander 
zu vertiefen.

3.5 Persönliche Zwischenbilanz

Da die Flüchtlingsarbeit einen geistlichen 
Prozess anstößt (siehe oben Punkt 2.4), 
möchte ich beispielhaft mich selbst fragen: 
Ist die biblische Perspektive aufgenom-
men? Was habe ich für mich bemerkt? Wie 
habe ich mich verändert?

Ich bin begeistert vom Engagement al-
ler Beteiligten. Ihr Tun motiviert mich und 
gibt mir Kraft.

Furcht und Unsicherheit kann ich über-
winden und mir den Ruck geben, auf einen 
Fremden zuzugehen (Ps 25), obwohl ich 
nicht weiß, wer er ist und was durch das 
Gespräch geschehen wird.

Die verschiedenen Sprachen machen mir 
Mühe, und der Austausch ist sehr oft be-
grenzt. Umso mehr muss ich meinem Ge-
fühl folgen und Vertrauen haben bzw. dem 
Gegenüber vertrauen!

In der von Jesus gestellten Frage „Was 
willst Du, was ich für Dich tue?“ (Lk 18,41 
parr. und Mt 8 parr) ist mir ein Aspekt 
deutlicher geworden: Nicht ich, sondern 
der andere weiß, was gut für ihn ist.

Wenn mir die Erlebnisse von der Flucht, 
von der verlorenen Heimat, von der Sorge 
um die zu Hause Gebliebenen erzählt wer-
den, erfahre ich mich als hilflos. Außerdem 
spüre ich: Auch die kleine „Welt“, in der ich 
lebe, ist nicht stabil, sondern fragil.

Ich erlebe, dass wegen der Not und Sor-
gen das Hier und Jetzt wichtiger sind als 
Probleme, die vielleicht irgendwann kom-
men können.

Ich hoffe, dass das Miteinander uns so 
zusammenführt, dass bei den Flüchtlin-
gen und mir eine langfristige Bereitschaft 
entsteht, einander zugewandt zu sein, ge-
meinsam das Zusammenleben zu fördern 
(Lev 19) und das Religiöse des anderen 
wert zu schätzen (Dtn 23).

Für Weiteres darf ich mir Zeit lassen, mich 
auf den Austausch im Team stützen und 
vielleicht für das geistliche Wachsen im 
Rahmen unserer Flüchtlingsarbeit Hilfrei-
ches anstoßen. 
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