
Klärungshilfe Kirchenasyl (Mecklenburg-Vorpommern) 
 

Diese Information versteht sich als erste Klärungshilfe, bevor ein Kirchenasyl entsteht 
(bzw. bevor vorerst nur eine kurzfristige Aufnahme gewährt werden soll). 

 
„Mut! Es braucht manchmal nicht viel, um etwas zu bewegen. Es braucht den Mut zum ersten Schritt.“ 

(aus der Checkliste zum Kirchenasyl der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V.) 

 

Grundlegendes Verständnis von Kirchenasyl 
 
1. Kirchenasyl ist immer eine Einzelfallentscheidung, mit der Gemeinden und UnterstützerInnen für 
Menschen eintreten, denen durch eine Abschiebung Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit drohen oder für 
die mit einer Abschiebung nicht hinnehmbare humanitäre Härten verbunden sind. Gemeinden sehen sich 
dazu veranlasst durch das biblische Gebot zum Schutz von Fremden.  
 
2. Insofern soll Kirchenasyl als Ausdruck christlicher Beistandspflicht nicht geltendes Recht außer 
Kraft setzen. Kein staatlich-behördliches Handeln ist allerdings unfehlbar. Im Einzelfall hinterfragt ein 
Kirchenasyl so aus christlichem Glauben heraus staatliches Handeln. Es versucht bei Anwendung des 
Rechts bislang nicht oder nicht hinreichend berücksichtigten, rechtlich relevanten humanitären Aspekten 
und damit dem Schutz der Menschenwürde und Menschenrechte Geltung zu verleihen. 
 
3. Kirchenasyl ist ultima ratio: Es ist ein letzter Versuch, durch zeitlich befristeten Schutz eine unmittelbar 
drohende Abschiebung der betroffenen Flüchtlinge abzuwenden und eine erneute, sorgfältige Überprüfung 
ihres Schutzbegehrens zu ermöglichen oder mit den Betroffenen und Behörden nach alternativen 
Möglichkeit zu suchen, eine zwangsweise Abschiebung zu verhindern. 
 
5. Beratung sollte vor Beschlussfassung unbedingt in Anspruch genommen werden (Adressen s. 
Rückseite). Die Entscheidung über ein Kirchenasyl trifft der Kirchengemeinderat selbständig und 
eigenverantwortlich vor Ort. Seitens der Kirchenleitung wird sie respektiert und unterstützt. 
 
6. Ein Kirchenasyl ist öffentlich, denn die Behörden werden immer benachrichtigt. (Bitte nicht von „geheim“ 
reden, das weckt falsche Assoziationen.) Es handelt sich allerdings zumeist um „stille“ Kirchenasyle, bei 
denen zum Schutz der Betroffenen ganz bewusst die Presse nicht (von Anfang an) eingeschaltet wird.  

 
 
 

Um die Notwendigkeit eines Kirchenasyls zu klären, sollten folgende Fragen bzw. Themen 
sorgfältig bedacht werden: 
 

1. Klärung in Bezug auf Schutzsuchende:  
 
Herkunftsland und Fluchtgründe sowie die aktuelle aufenthaltsrechtliche Situation müssen bekannt sein. 
Nach einer rechtlichen Beratung oder nach Einschätzung des Anwalts/ der Anwältin steht fest:  
Alle rechtlichen Möglichkeiten wurden bereits ausgeschöpft.  
Der/ die Rechtsanwalt/-anwältin sieht ein Kirchenasyl als einzige Möglichkeit bei einer nahenden 
Abschiebung, die eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit darstellen würde.  
Der Zeitrahmen, bis wann ein Kirchenasyl voraussichtlich notwendig ist, wird geklärt. 
Den Schutzsuchenden wird erklärt, was es bedeutet, sich ins Kirchenasyl zu begeben  
und dass über diesen Schritt die staatlichen Stellen informiert und weiterhin einbezogen werden. 
 
 
     2. Klärung in Bezug auf die Kirchengemeinde / den Kirchenkreis: 
 
Zeigt der Kirchengemeinderat die allgemeine Bereitschaft, ein Kirchenasyl zu gewähren  
und hat im konkreten Fall einen positiven Beschluss verfasst, wird dieser Beschluss umgehend mitgeteilt:  
a) der zuständigen Ausländerbehörde, 
b) dem  Landeskirchlichen Beauftragten, KR Markus Wiechert, 

Herr Wiechert gibt ebenfalls umgehend dem BAMF  Kenntnis über das Kirchenasyl.  
Er informiert auch das Innenministerium und die Flüchtlingsbeauftragte.  



c) dem jeweiligen Propst/ der Pröpstin. 
 
Neben der Klärung über die Räumlichkeiten des Kirchenasyls (auf dem Kirchengelände und hergerichtet 
für die Schutzsuchenden) sollte die Finanzierung (z.B. Kollekten, Spenden) besprochen werden.  
Eine Versorgung (Kleidung, Verpflegung, evtl. notwendige medizinische Behandlung, Freizeit, etc.) kann 
sich ggf. auch über einen längeren Zeitraum erstrecken.  
 
 
       3. Klärung in Bezug auf Unterstützende: 
 
Schon vorhandene UnterstützerInnen der Schutzsuchenden können mit einbezogen werden,  
neben neuen engagierten Ehren- und Hauptamtlichen  aus der Kirchengemeinde sowie Fachstellen  
der Migrationsdienste oder Flüchtlingsräte.  
Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Unterstützung auch lange dauern und herausfordernd sein kann.  
 
Manche Fragen werden sich in der Regel nur in Beratung mit der Flüchtlingsbeauftragten der Nordkirche, 
dem landeskirchlichen Beauftragten und/oder einem/r mit dem Asylrecht vertrauten Rechtsanwalt/-anwältin 
klären lassen.  
Scheuen Sie sich nicht, die entsprechenden Kontakte aufzunehmen und sich bereits im Vorfeld  
eines Beschlusses  beraten zu lassen.  
 
    Adressen: 
 
Arbeitsstelle Ökumene - Menschenrechte - Flucht - Friedensbildung 
Pastorin Dietlind Jochims 
Shanghaiallee 12 
20457 Hamburg 
Telefon 040 369002 62 
mobil 0151 14118715  
dietlind.jochims@oemf.nordkirche.de 
www.oemf.nordkirche.de 
 
Diakonisches Werk Mecklenburg e.V. 
Tatjana Stein 
Keplerstraße 24 
19063 Schwerin 
Telefon 0385 20758 12 
stein@diakonie-mv.de  
 
Landeskirchlicher Beauftragter für Mecklenburg-Vorpommern 
KR Markus Wiechert 
Münzstraße 8 
19055 Schwerin 
Telefon 03 85 20223 163 
mobil 0160 3638952 
markus.wiechert@lkbmv.nordkirche.de 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen  und eine ausführlichere Checkliste finden Sie  
auf der Webseite der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V.  
unter www.kirchenasyl.de 
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