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Erfahrungsbericht

Seelsorge für Wanderarbeiter und Flüchtlinge
in Libyen

An diesem Festtag des heiligen Franziskus von Assisi
schreibe ich diesen Brief in meiner Unterkunft an der Päpstli-
chen Universität Antonianum in Rom, in die ich vor zwei Ta-
gen zurückgekehrt bin, um meine arabischen und islami-
schen Studien fortzusetzen. Einen Teil meines Urlaubs ver-
brachte ich vom 17. Juli bis 16. August 2015 in Libyen. In
dieser Zeit konnte ich in der Wüste umherreisen und die
Messe feiern, vor allem in Sebha und Nalut, wo sich viele der
Wanderarbeiter aufhalten. Während meiner Abwesenheit in
Libyen hat es kein für Tripolis zugeteilter Priester gewagt,
dorthin zu fahren, wegen des Risikos, von muslimischen
Extremisten gekidnappt zu werden. So ist es mir im letzten
Jahr passiert, bevor ich nach Rom kam. Gott sei Dank ge-
schah mir nichts!
Die Menschen waren sehr froh und dankbar, dass ich sie
trotz des Risikos besuchte, und sie baten mich, bei ihnen zu
bleiben. Doch wegen meiner Studien kann ich nicht dort blei-
ben. Nach meinem Studium kann ich hoffentlich zurückkeh-
ren, wenn die Situation es erlaubt. Vor einer Weile hörte ich,
dass dem Bischof von Bengasi, der sich derzeit in Malta auf-

hielt, geraten wurde, nicht nach Libyen zurückzukehren. Es gab eine Geheimdienstmeldung, dass muslimi-
sche Extremisten, insbesondere die ISIS, vorhaben, ihn und andere Priester zu entführen.

Libyen als Durchgangsstation

Viele Flüchtlinge benutzen Libyen wegen seiner Nähe und aufgrund fehlender staatlicher Kontrollen als
Durchgangsstation. Hier gibt es zwei Verwaltungsorgane, von denen die eine in Tripolis und die andere in
Tobruk sitzt. Sie konkurrieren gegenseitig um die Macht, so dass es zwischen ihnen regelmäßig zu Ausei-
nandersetzungen mit leistungsstarken und hoch entwickelten Waffen kam. In einer solchen Situation verstär-
ken viele Kriminelle, besonders Syndikate in Zusammenarbeit mit der Revolutionsregierung in Tripolis, sowie
einige Syndikate in Europa, ihre Aktivitäten. Sie stellen gegen Bezahlung Boote für den Transport der Flücht-
linge nach Europa zur Verfügung. Der Preis variiert zwischen 1.000 und 3.000 oder mehr US Dollar pro Per-
son. Bei der schwierigen Lage in Libyen, vor allem für Wanderarbeiter und sogar für die einheimischen Bür-
ger, nehmen viele Flüchtlinge, die nach Sebha kommen, das Risiko auf sich nach Europa zu reisen. Sie hof-
fen auf ein besseres Leben.

Zur Zeit von Muammar al-Gaddafi ernannte mich der frühere Bischof von Tripolis, Mgr. Giovanni Martinelli
OFM, zum Gemeindepfarrer der Kirche dieser Region. Ich hoffe, dass wir dort bald eine franziskanische
Bruderschaft für die Betreuung von Wanderarbeitern und ihrer Familien errichten können, die nach Libyen
kamen, nachdem sie die Grenzen verschiedener Länder südlich der Sahara ohne ordnungsgemäße Papiere
passiert hatten.
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Ohne die notwendigen Papiere stehen sie vor vielen Problemen: es fehlt an medizinischer Versorgung, Un-
terkunft, Ausbildung ihrer Kinder. Sie erleiden Schikanen, Ausbeutung durch ihre Arbeitgeber, Verhaftung
und vieles andere. Daher ist die Präsenz der Kirche dort wichtig. Dem früheren Dienst von Fr. Vanni Bressan
ist es mit der Unterstützung seiner Katechisten gelungen, eine Kapelle zu errichten, und er organisierte Ge-
meinschaften an fünf Schwerpunkten, an denen sich die Wanderarbeiter konzentrieren: Sebha, Murzok,
Ubari, Ghat und Braq. Nach Fr. Vanni fuhr ich fort, sie zu betreuen, doch als 2011 der Krieg ausbrach, zogen
viele weg und kamen erst nach Gaddafis Tod im Oktober 2011 wieder zurück.

Syndikate müssen gestoppt werden

Doch jetzt, angesichts der Probleme um Sicherheit und Ordnung, angesichts der Kriminalität, der mangeln-
den Jobangebote, der hohen Lebenskosten, des hohen Dollarkurses, verspäteter Zahlung der Gehälter und
der Christenverfolgungen schließen sich viele Menschen den Flüchtlingen nach Europa an. Doch viele, die in
der Region Sebha geblieben sind, halten Woche für Woche unter Leitung der Katechisten am Gemeindele-
ben und an ihrem Glauben fest und versuchen, sich gegenseitig zu helfen, um mit der derzeitigen Situation
zurechtzukommen.

Die Weltkirche sollte die jeweilige Regierung bzw. Ortskirche aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge un-
terstützen und bestärken, damit sie sich um die Menschen kümmern und ihnen zuhause eine Existenzgrund-
lage und Arbeit bieten können. Die entwickelten Länder können sie bei der Stabilisierung der Herkunftslän-
der sowie bei der Verfolgung der Syndikate unterstützen, zu deren Opfern sie werden. Diese Syndikate zu
stoppen, bedeutet, dem Zustrom von Flüchtlingen nach Europa und anderswohin ein Ende zu bereiten.

Fr. Celso Larracas OFM
aus dem Englischen übersetzt von Katrin Krips-Schmidt


