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Bernhard Emunds 

 

Integration der Flüchtlinge - Herausforde-
rung auch für die Kirchen 
 

In: Erscheint in der nächsten Ausgabe (2/2016) der Zeitschrift "Über-
blick" des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Aachen. 

 

 

Vor etwa zwei Jahren wurde ich beim Betreten eines Kiosks von ei-
nem herrlich sanft dahingleitenden Männergesang überrascht, von 
einer arabisch verspielten Melodie, die offensichtlich von dem Besit-
zer des kleinen Geschäftes kam. Beim Bezahlen fragte ich ihn, ob er 
mit seinem beeindruckenden Lied etwas Bestimmtes besungen hät-
te. „Ja“, antwortete er, „ich preise meinen Gott für diesen herrlichen 
Tag und ich danke ihm für seine Liebe.“ 

Nun sollte man auf sachliche Fragen nicht mit persönlichen Erlebnis-
berichten antworten. Und Vertreter des  Aachener Diözesanrates 
haben mir eine ernste, nüchterne Frage gestellt. Ich solle meine Mei-
nung niederschreiben zu der Frage, was die große Aufgabe, mehrere 
Hunderttausend Asylsuchenden vor allem aus Syrien, Irak und Af-
ghanistan zu integrieren, für die Kirchen bedeutet.  

(1) Seit Monaten packen viele Christen tatkräftig an, wo bei der An-
kunft und Integration der Flüchtlinge gerade „Not am Mann“ oder „an 
der Frau“ ist. Diese Christen sind Kirche und mit ihrer tatkräftigen 
Hilfe ermöglichen sie es der Kirche, das zu sein, was sie von Jesus 
Christus her zu sein hat: diakonische Kirche, im Einsatz für 
schen, die in Not sind und dringend Hilfe benötigen. Mit ihrem 
gement sind diese Christen also Identitätsretter der Kirche. Dank ih-
rer ist die Kirche das, was sie in dieser Situation zu sein hat.  Dabei 
ist es unwichtig, ob diese Christen gemeinsam mit vielen anderen 
Bürgerinnen und Bürgern in Gruppen und institutionellen Kontexten 
aktiv werden, die „mit Kirche nichts am Hut“ haben, oder ob ihr 
gagement in Kirchenräumen stattfindet, von Kirchenvertretern 
diniert bzw. von kirchlichen Institutionen unterstützt. In jedem Fall gilt: 
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Durch das soziale Engagement der Christen wird Kirche gelebt, wird sie lebendig, 
verwirklicht sie sich.  

(2) In einer der vielen politischen Diskussionen der letzten Wochen argumentierte ein 
Bundestagsabgeordneter der großen Koalition dafür, die Einwanderung nach 
Deutschland jetzt auf ein Minimum zu begrenzen, und begründete dies auch damit, 
dass die ehrenamtlichen Helfer nicht noch mehr Menschen helfen könnten. An dieser 
Position wird eine Gefahr deutlich: So beeindruckend und unverzichtbar das sponta-
ne ehrenamtliche Engagement so vieler und der schnelle Einsatz mancher zivilge-
sellschaftlichen Organisation war und ist, freiwillige Hilfe darf nicht zum dauerhaften 
Ersatz mangelhafter oder fehlender sozialstaatlicher Unterstützungsstrukturen wer-
den. Das ist ein großes Problem bei der Tafelarbeit. Droht es jetzt auch bei der Integ-
ration von Flüchtlingen? Die Kölner Silvesternacht hat etwas in den Fokus der Öffent-
lichkeit gerückt, was eigentlich klar ist: Die Aufgabe, eine Millionen Flüchtlinge oder 
mehr aus anderen kulturellen Kontexten zu integrieren, ist ein langer Weg, auf dem 
es Rückschläge gibt und geben wird – auch Rückschläge, die in der Öffentlichkeit 
viel Ärger hervorrufen. Für diesen langen Weg braucht es neben vielen Bürgerinnen 
und Bürgern, die für ihre neuen Nachbarn offen sind, ihnen helfen, sich zurechtzufin-
den, auch professionelle Integrationshelfer. Es braucht ausreichend ausgestattete 
staatliche Institutionen und – dem Prinzip der Subsidiarität entsprechend – eine um-
fangreiche staatliche Finanzierung zivilgesellschaftlicher Organisationen, die mit ihrer 
Expertise verlässliche Unterstützungsleistungen für die Integration erbringen. Die 
Kirchen – in Gestalt ihrer diakonischen Einrichtungen – sind ein wichtiger Teil dieser 
professionellen Unterstützungsszene. Mit der überzeugenden Kompetenz von Cari-
tas und Diakonie im Rücken sollten die Kirchen nachdrücklich für den zügigen Auf-
bau sozialstaatlicher Strukturen der Integration werben. 

(3) Es ist möglich, dass die staatlichen Leistungen zur Integration von Flüchtlingen 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger verärgern werden, die in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten „abgehängt“ wurden, also keinen Zugang zu Bildung und sicherer Arbeit 
fanden. Dies zu verhindern,  wird in den nächsten Jahren zu einer wichtigen und an-
spruchsvollen sozialen Herausforderung. Auch wenn es der SPD-Vorsitzende etwas 
ungeschickt angegangen ist, recht hatte und hat er in diesem Punkt! Jetzt ist es an 
der Zeit, für die Neuhinzukommenden und für die zuletzt Abgedrängten ein gemein-
sames großes Integrationsprogramm zu starten, das z.B. den Erwachsenen neue 
Wege in den Arbeitsmarkt (zum Beispiel durch Lohnkostenzuschüsse) und ihren Kin-
dern neue Wege in die Bildung eröffnet. Ein großes Integrationsprogramm mit der 
entsprechenden öffentlichen Begleitmusik, ähnlich dem „Great Society“-Programm  
des US-amerikanischen Präsidenten Johnson (1963-69)! Die klare, durch effektive 
Reformschritte glaubwürdige Botschaft sollte  sein: Keiner wird zurückgelassen, alle 
werden mitgenommen! Für eine solche Gesellschaftspolitik einzutreten, der es um 
die Integration aller geht, auch darin sehe ich eine wichtige Aufgabe der Kirchen. 

(4) Schließlich sollten die Kirchen Brücken des Dialogs und der Verständigung bau-
en. Nach dem Krieg spielten in Westdeutschland die kirchlichen Akademien eine 
zentrale Rolle für die gesellschaftspolitischen Debatten der jungen Demokratie. In der 
Gegenwart müssen z.B. auch die mitgenommen werden, denen die viele Flüchtlinge 
Angst machen und nach der kulturellen Modernisierung und Gleichstellungspolitik der 
letzten zwanzig Jahre sich in ihrem Land nicht mehr zurechtfinden. Manche von ih-
nen (nicht alle) sind wertkonservativ, so dass ihnen gerade die Kirchen den Weg in 
die pluraler werdende Gesellschaft erleichtern können. Heute wird es zudem um in-
terreligiöse Dialoge gehen – nicht nur zu theologischen Fragen, sondern auch zu der 
Rolle und den Aufgaben von Religionsgemeinschaften in weltanschaulich pluralen 
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Demokratien und zu ihren Vorstellungen von einem guten und gerechten Zusammen-
leben. Was können die Kirchen tun, damit es hier zu fruchtbaren inhaltlichen Ausei-
nandersetzungen kommt? 

(5) Wer Dialog will, muss bereit sein, auch sich und seine Position zu verändern. In-
tegration ist keine Einbahnstraße. Nicht nur die vielen Menschen, die neu hinzukom-
men, müssen sich „ändern“, um in Deutschland bzw. in Europa ihren Platz zu finden. 
Auch die Gesellschaft, die so viele integriert, muss sich bewegen. In der deutschen 
Gesellschaft wird sich die Rolle der Religion grundlegend verändern. Der Islam ge-
hört schon zu Deutschland und er wird in Zukunft noch bedeutsamer werden. Über 
die furchtbaren Terroranschläge dürfen wir nicht vergessen, dass der Islam nicht ein 
monolithischer Block ist, dem die westliche Moderne fremd ist und immer fremd blei-
ben wird. Der Islam in Deutschland wird mit den Flüchtlingen pluraler werden, wahr-
scheinlich auch toleranter.  

Religiosität überhaupt wird pluraler werden. Manches spricht dafür, dass mit einem 
gestärkten Islam auch in Deutschland Religion wieder unverkrampfter gelebt und 
ausgedrückt wird. Dabei geht es nicht um die Selbstverständlichkeit  des alten rheini-
schen Katholizismus, der im 19. und z.T. im 20. Jahrhundert einen alle gesellschaftli-
chen Gruppen überwölbenden Wertehorizont vermittelte. Vielmehr geht es um eine 
neue, andere Unverkrampftheit, die um ihre Partikularität weiß und im Blick hat, dass 
anderen anderes wichtig ist. Mit mehr Muslimen in Deutschland könnte es – und da 
bin ich dann doch noch einmal bei dem Kioskbesitzer – wieder leichter werden, ein-
fach fromm zu sein, nicht verdruckst, aber auch nicht missionierend oder vereinnah-
mend. Eine breite, entspannte Pluralität im Religiösen ist vielleicht nicht die schlech-
teste Perspektive – für Christen, für Juden, für Muslime und für Menschen ohne Be-
zug zu einer Religionsgemeinschaft! 


