
Infobrief

1. Botschaft des Papstes zum Welttag des Migranten, Interkulturelle Woche, 
Gottesdienstbausteine
Die interkulturelle Woche (22.-29.09.) endet dieses Jahr mit dem von der Kath. Kirche 
ausgerufenen Welttag des Migranten, am So. 29.09. Dazu hat der Papst eine Botschaft verfasst, 
die gut als Grundlage für einen thematischen Gottesdienst einsetzbar ist. Weitere liturgische 
Hilfen (Predigt "Gebt einander Raum zu Wachstum und Entfaltung", Gebete, Bibelstellen, 
Fürbitten) zum Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche "Zusammen leben, zusammen 
wachsen" stehen auf folgender homepage zur Verfügung: 
http://www.interkulturellewoche.de/goodpractice/6 

2. Landeskomittee der Katholiken:  Flüchtlinge brauchen klare Perspektiven
In einem Gespräch mit dem Bay. Innnenminister Herrmann, übergaben Vertreter des 
Landeskomitees der Katholiken ein 15-Punkte-Programm, was aus ihrer Sicht für eine gelingende 
Asylpolitik zu beachten ist. Zusammengefaßt unter dem Titel "Flüchtlinge brauchen klare 
Perspektiven" gibt es kurze Statements zu Fluchtursachenbekämpfung, Seenotrettung, zügige 
Verfahren, Bildungsmaßnahmen, 3plus2-Regelung, Rechtsextremismus, unabhängige Beratung): 
https://www.landeskomitee.de/stellungnahmen/fluechtlinge-brauchen-klare-perspektiven/ 

3. "Ich war fremd ..." - Angebot bei Nacht der offenen Kirchen 02. Okt. in Wü
Der ökumenische Asylarbeitskreis Würzburg ist bei der Nacht der Offenen Kirchen am 02. Oktober
in der Augustinerkirche Würzburg mit einem Programm zum Thema "Ich war fremd..." vertreten. 
Schwerpunkte: Berichte vom Ankommen in Deutschland, Schutzraum Kirche, Europa schottet sich
ab, Situation in Afghanistan - umrahmt von Musik (Saz, Piano, Saxophon). Hier das Programm als 
Flyer zum Dowhload.

4. Interkulturelle Woche konkret - Bsp. Aschaffenburg
Unter http://www.interkulturellewoche.de/  findet sich die Auflistung einzelner Angebote in 
Aschaffenburg zur interkulturellen Woche 2019; mit dabei ein interreligiöser Begegnungstag im 
Matinushaus am 03. Okt., ein Elterncafe "Essen aus aller Welt" der Kolpinggrundschule in 
Kooperation mit IN VIA am 9. Okt. und ein Begegnungsworkshop "Bratwurst trifft Baklava" des 
Sozialdienstes der Kath. Frauen und dem BRK Aschaffenburg am 14.10.

5. Förderprogramm "Integration in der Pfarrgemeinde" - Praxisbeispiel: Geflüchtete aus 
Einrichtungen einladen
Bereits um 15:00 Uhr traf sich das Kochteam und begann mit den Vorbereitungen für das 
gemeinsame Abendessen. Um 17:30 Uhr sollten die Flüchtlinge dann von weiteren Helfern 
abgeholt werden. Anstatt der 30 vorgesehenen Flüchtlinge standen jedoch insgesamt fast 80 
Personen bereit und hofften doch noch am Spieleabend teilnehmen zu können. Leider mussten 
wir die weiteren 50 Flüchtlinge enttäuschen und machten uns mit den Teilnehmern, die auf der 
Liste standen, auf den Weg. Bereits auf dem Weg kam man miteinander ins Gespräch.
Angekommen im Pfarrsaal stellte sich zunächst das ganze Team kurz den Flüchtlingen vor und 
alle Anwesenden bekamen ein Namensschildchen, um die Kommunikation zu erleichtern. Es gab 
mehrere Tische und immer zwei Ehrenamtliche setzten sich zusammen mit 5 bis 6 Flüchtlingen 
gemeinsam an einen Tisch. Zunächst gab es dann das gemeinsame Abendessen: Chili con 
Carne.
Anschließend begann der Spieleabend. Es gab verschiedene Spiele, alles einfache Spiele, die 
auch ohne große Worte erklärbar und verständlich sind, zum Beispiel „Jenga“ oder „Das verrückte
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Labyrinth“. Sowohl die Flüchtlinge, als auch die Ehrenamtlichen hatten sehr viel Spaß. Im Vorfeld 
geäußerte Bedenken, es könnte zu Kommunikationsproblemen kommen, stellten sich als absolut 
unbegründet heraus. Obwohl nur wenige unserer Gäste überhaupt deutsche Wörter beherrschten 
und manche auch kaum Englisch konnten, gelang alles sehr problemlos. Eine fehlende 
gemeinsame Sprache stellt bei beiderseitigem Willen wirklich keinerlei Problem dar. Es gab viele 
verschiedene gemeinsame Spiele und quasi ganz nebenbei kamen auch viele gute 
Unterhaltungen zusammen. Einige wenige simple Fragen: „Wie heißt du?“, „Wo kommst du her?“ 
und schon ist man mitten in einer Unterhaltung.
Später wurde dann noch spontan im Hof des Pfarrheims eine Feuerschale aufgestellt und ein 
Lagerfeuer entzündet. Drum herum wurden Bierbänke aufgestellt und es wurde gesungen. 
Nachdem wir den Flüchtlingen einige unserer typischen Lieder vorgestellt hatten, wollten sie sich 
gern revanchieren und sangen uns typische Lieder aus ihrer Heimat vor. Besonders einige Syrer 
waren kaum zu bremsen und so entwickelte es sich, dass immer abwechselnd gesungen wurden. 
Alle hatten unglaublich viel Spaß und der Abend verging wie im Flug. Gegen 22:00 Uhr traten 
unsere Gäste dann den Heimweg zu ihrer Unterkunft an.
Das war im Jahr 2015 - und heute? Das kann gefördert werden über das Programm.

6. Filmtipp: Stunden der Entscheidung
Der Film beleuchtet die Hintergründe und Stunden der Entscheidung, als Bundeskanzlerin Angela 
Merkel im Herbst 2015 den Zugang der festsitzenden Geflüchteten nach Deutschland ermöglichte.
In der szenischen Rekonstruktion kommen auch  Augenzeugen und Experten zu Wort, 
dokumentarische Elemente werden eingestreut. Der Film kann kostenfrei über das Internet 
angeschaut werden unter: 
https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/stunden-der-entscheidung-160.html 

7. House of one - Haus der 3 Religionen
Das in Berlin geplante Gotteshaus ist ein gemeinsames religiöses Gebäude für Christen, Juden 
und Muslime. Dort predigen dann Pfarrer, Imame und Rabbiner unter einem Dach. So etwas gibt 
es in Deutschland bisher noch nicht. Das Haus soll ein Ort des Friedens werden und die 
Religionen näher zusammenbringen. Wer sich näher für die Architektur und das Konzept 
interessiert, findet weitere Informationen unter:  https://house-of-one.org/de/konzept 
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