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Erfahrungsbericht

Massenfriedhof Mittelmeer?

Essenausgabe auf dem Flugdeck des Tenders. Bis zum Abend des 23.06.2015 rettet die Besatzung des
Tenders Werra 627 Menschen aus einem Holzboot 55 Kilometer nordwestlich von Tripolis und übergibt diese
am 24.06.2015 in Reggio Calabria an die italienischen Behörden.
© Bundeswehr/Kleemann

3.419 Flüchtlinge haben deutsche Marineschiffe im Frühsommer 2015 aus dem Mittelmeer gerettet.
Als Seelsorger hat Militärdekan Michael Gmelch den Einsatz begleitet.

Es heißt, der jetzige Papst habe sich schon immer als Priester der Armen verstanden. Er hatte sie gleichsam
vor seiner Haustür, wenn er in eines der Ärmstenviertel von Buenos Aires ging. „Wer Papst Franziskus ver-
stehen will“ – so stand es kurz nach seiner Wahl in einer Pressemeldung unter dem Titel „Hirte vom Ende
der Welt“ – „muss sich in den Slums von Buenos Aires auf die Spuren des leisen und kämpferischen Seel-
sorgers begeben.“ Aus der Befreiungstheologie übernahm er die Auffassung, dass die Kirche eindeutig an
der Seite der Armen zu stehen und solidarisch deren Rechte und Teilhabe in Kirche und Gesellschaft einzu-
fordern habe: „Nur wenn die Kirche die Armut als solche zurückweist und arm wird, um gegen sie zu protes-
tieren, wird sie in der Lage sein, das zu predigen, was ihr eigen ist, 'geistige Armut' nämlich, d. h. die Offen-
heit von Mensch und Geschichte gegenüber der von Gott verheißenen Zukunft“ (Gustavo Gutiérrez).

Ein politisches Zeichen

Es ist wohl etwas Tiefes und Wichtiges für ihn geschehen, an jenem Morgen, als er in einem Fischkutter an
der Mole von Favarolo ankommt; etwas von jener gleichsam mystischen Erfahrung, die einen zuinnerst er-
greift. Keinen Minister, keinen Kardinal, auch keinen päpstlichen Zeremonienmeister, der während der Mes-
se das Mikrofon hält – niemanden wollte Papst Franziskus bei sich haben. Hatte der Gründer des Ordens
der Krankendiener, Kamillus von Lellis, das Krankenbett als seinen Altar bezeichnet, auf dem er Christus
begegnet, feiert Papst Franziskus den Gottesdienst auf einem zum Altar zusammengeschreinerten Fischer-
boot. Als Ambo dienen ein Steuerrad und ein paar Paddel. Diese Utensilien stammen vom Schiffsfriedhof der
Insel. In Sichtweite verrotten dort Boote mit arabischen Schriftzügen. Sie stammen aus Tunesien oder Liby-
en. Sie haben eine gefährliche Reise übers Mittelmeer hinter sich, die viele ihrer Insassen nicht überlebten.



www.missio-hilft.de/haus-fuer-alle 2

Seelsorger auf deutschen Schiffen

Als Militärpfarrer habe ich das 1. Einsatzkontingent der Bundeswehr auf dem Einsatzgruppenversorger „Ber-
lin“ begleitet; wir waren Teil des Einsatzes der Deutschen Marine „Humanitäre Hilfe zur Rettung von in See-
not geratenen Flüchtlingen im Mittelmeer“ (HumHiMed). Seit dieser Zeit ist mir dieses Thema auf eine ganz
neue Weise nahe gekommen. Ich habe als Mitglied des Verpflegungstrupps an Oberdeck gestanden und die
Flüchtlinge versorgt, die wir aus überfüllten Booten aus dem Meer gefischt hatten. Es waren im gesamten
Zeitraum auf beiden beteiligten Schiffen 3.419 Personen. Ich wollte sehen, wer da an Bord kommt, was das
für Menschen sind. Ich habe in Hunderte von Gesichtern und Augenpaaren geschaut, für einen kurzen Au-
gen-Blick nur und einen flüchtigen Kontakt. Für ein paar Sekunden halte ich jeden am Handgelenk fest und
markiere auf dem roten Plastikbändchen, was er gerade von mir bekommen hat: Decke, Wasser, Handtuch
und eine Schale Gemüsereis. Meistens sind es junge Leute: todesmutig – lebensdurstig – zukunftsbegierig.
Was hat sie getrieben loszugehen, alles und alle zurückzulassen? Welche Hoffnungen haben sie? Welchen
falschen Versprechungen vom Paradies in Europa sind sie auf den Leim gegangen? Wie viele Eltern, Ver-
wandte und Bekannte haben alles an Geld gegeben, damit es der eine oder die andere mal besser haben
kann, als so ein beschissenes Leben zu führen in einem dreckigen und gefährlichen Winkel eines zerfallen-
den afrikanischen Landes?

Sie haben nichts weiter dabei als das, was sie am Leib tragen. Manchmal haben sie zwei T-Shirts und zwei
Hosen übereinander an, oder einen Anorak mit Mütze mitten im Sommer. Manche besitzen keine Schuhe,
sind barfuß unterwegs. Sie setzen alles auf eine Karte. Tod oder Leben! Vielleicht stehen die Chancen gut?
Viele ertrinken, aber bei weitem nicht alle! Nachdem wir Flüchtlinge an Bord genommen haben, schießen
unsere Schützen das Schlauchboot mit scharfer Munition in Brand, damit es kein Hindernis für andere Schif-
fe ist. Spätestens in diesem Moment begreifen die Geretteten, dass es kein Zurück mehr gibt, wenigstens
kein freiwilliges.

Ruhig sind sie, diese Menschen, gelassen, friedlich, unaufgeregt. Nicht allen sieht man die Strapazen des
Fluchtweges an, der irgendwo in einem afrikanischen Land vor Wochen oder Monaten begonnen hat, in ei-
nem überfüllten Boot an der libyschen Küste fortgesetzt worden ist und auf einem deutschen Kriegsschiff -
nein! - kein Ende findet, sondern nur ein wenige Stunden währendes Aufatmen, bis es weiter ins Ungewisse
geht. Die Gesichter der Flüchtlinge sind nicht verbittert, nicht abgehärmt oder ausdruckslos. Manche sind
ziemlich wackelig auf den Beinen und machen nur ganz kleine Schritte. Die meisten haben Kleidungsstücke
an, die wir irgendwann einmal in eine deutsche Kleidertonne geschmissen haben und die in Afrika wieder
aufgetaucht sind. Noch ein bisschen weniger Textil, dann hätten wir’s mit dem nackten Überleben nicht mehr
nur im sprichwörtlichen Sinn zu tun.

Ein bisschen Würde

Einige haben Rosenkränze um den Hals oder große Holzkreuze, andere spärlichen Billigschmuck. Viele
Mädchen haben Restspuren von Nagellack an den Fingern. Wenigstens ein bisschen religiöse Würde und
menschliche Schönheit muss sein, wenn man ansonsten verlaust und verkrätzt ist und ziemlich verludert
ausschaut. Manche fragen, wo Osten sei, und setzen sich mitten im Chaos auf den Boden und verrichten
ihre Gebete. Viele ziehen an Bord ihre Schuhe aus, oder schon, wenn sie die Stelling hochkommen: Heiliger
Boden? Boden der Rettung? So wie eine Kirche, eine Moschee oder die gute Stube zuhause, die man -
selbst in der Armenhütte - nicht mit dem Staub und Morast der dreckigen Straßen in Berührung bringen will?
Auch eine ganze Reihe von kleinen Kindern und Babys sind dabei, geschickt eingewickelt im Huckepack-
Tuch ihrer Mütter. Sie sind ganz ruhig, schauen mit großen Augen die Welt um sich herum an. Ob sie sich
später daran erinnern werden? Werden sie irgendwann einmal diese Flucht als Trauma bezeichnen, von
dem sie nicht mehr loskommen?

In-Processing heißt das „An-Bord-Nehmen“. Es klingt technisch und kühl. Prozessoren kennen wir von unse-
ren Computern. Wer weiß, wie viele dieser Processings diese Leute noch auf sich nehmen müssen, bis sie
im „Tanker Europa“ entweder drin oder für immer von Bord sein werden? Sie können einem jetzt schon Leid
tun. Zwei Tage seien sie auf dem Meer unterwegs und hätten 1.000 bis 2.000 Dollar für die Überfahrt be-
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zahlt, erzählen einige. Dafür fliegt unsereiner zwei bis drei Wochen in den Urlaub: Fünf-Sterne-Hotel, all-
inclusive, irgendwo an einem Strand des warmen Mittelmeers. Wohin geht die Reise?
Nach Deutschland möchten sie, nur nicht nach Italien. Doch genau dorthin kommen sie, um weiterverteilt zu
werden wie Stückgut, das man auf Bestellung durch Europa karrt.

„Da sind ein paar hübsche Mädels dabei“, sagt mir ein Feldjäger, als sie wieder der Reihe nach „out-
processed“ werden. Wo werden sie letztendlich landen? Welches Land wird sie dulden, notgedrungen per
Quotenregelung aufnehmen müssen, aber nicht so richtig gerne? Aufnahmequoten werden in der EU ver-
handelt wie beim Feilschen auf einem orientalischen Bazar: je billiger und je weniger, desto besser. Für
manche Länder ist jeder abgewimmelte und einem andern Land aufgedrückte Flüchtling ein Gewinn. Als wir
die Flüchtlinge wieder abgeben, beugen sich manche – bevor sie von Bord gehen – herunter und berühren
mit der Hand den Boden des Schiffes. Andere bekreuzigen sich und steigen erst dann die Trittstufen hinun-
ter. Religion und Glaube spielen für diese Menschen offensichtlich eine Rolle. Für die meisten unserer Be-
satzungsmitglieder sind das inzwischen schon Fremdwörter geworden.

Antworten der Kirche in Deutschland

Die hoch emotionalen und betroffen machenden Warnungen des Papstes auf Lampedusa, wo er von einer
„Globalisierung der Gleichgültigkeit“ und einer „Betäubung des Herzens“ spricht, durch die sich die Christen
fernhalten von den „Wunden des Leibes Christi“, haben in Deutschland ein Echo gefunden. Denn unbestreit-
bar ist: An Leib, Seele und Leben bedrohte Menschen, die unter den Folgen von Staatszerfall, Krieg, Gewalt
oder Menschenrechtsverletzungen leiden, werden auch weiterhin das Weite suchen und ungeachtet aller
europäischen Vorschriften ihre eigenen Wege gehen, Richtung Frankreich, nach Skandinavien, Deutschland
oder England. Sie sind auf der Suche nach einem besseren Leben, in der Hoffnung auf die auch vom Papst
dringend beschworene Solidarität.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, hat die Kirche ihr Engage-
ment im Bereich der Flüchtlingshilfe spürbar intensiviert“, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen
Bischöfe. Die Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz fasst in einem Dossier „Flüchtlingshilfe“ die
Aktivitäten der 26 deutschen (Erz-)Bistümer, der katholischen Hilfswerke und Orden zusammen. Allein im
Jahr 2014 haben die Bistümer und kirchlichen Hilfswerke mehr als 73 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe
in Deutschland und in den Krisenregionen bereitgestellt. Im laufenden Jahr dürfte diese Summe noch einmal
deutlich übertroffen werden. In der öffentlichen Debatte versteht sich die Kirche als Anwältin der Flüchtlinge
und Schutzbedürftigen.

Dr. Dr. Michael Gmelch

Zur Person: Dr. Dr. Michael Gmelch ist Pastoraltheologe und -psychologe, seit sechs Jahren Militärdekan
in Flensburg, u.a. zuständig für die Offiziersschule der Marine in Mürwik, begleitet die Marine-
soldaten auf der Gorch Fock und bei Einsätzen auf den Weltmeeren.
gekürzt aus: Forum Weltkirche, November/Dezember 2015, missio/Verlag Herder


