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Der Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden ist für die Gesellschaft und das innerkirchliche Leben 
ein wichtiges Thema und wir sind uns dieser Bedeutung bewusst. Die Dekanatssynode des 
Dekanatsbezirks Rosenheim schließt sich der Erklärung der Leitenden Geistlichen der EKD zur Situation 
der Flüchtlinge an.  

Unser Handeln im Dekanatsbezirk Rosenheim gründet im Wesentlichen auf vier Dimensionen 
christlichen Glaubens: 

 

1. Christlicher Glaube lebt vom Wort 

Als Evang.-Luth. Kirche hören wir auf das Wort Jesu Christi und sehen uns deshalb bestärkt, unsere 
Stimme zu erheben und die Sprache als wichtiges Instrument des friedlichen Miteinanders einzusetzen. 
Als Beispiele für unser Handeln und unser Verständnis sollen erwähnt werden: 

• Durch den christlichen Glauben bieten wir den Menschen eine geistliche Heimat 
• Wir fördern die Sprachfähigkeit der Menschen, die zu uns kommen. Deutschkurse, Patenschaften 

und Bibelübersetzungen als Hilfsmittel sind nur einige Beispiele, wie wir das umsetzen 
• Die Kirchengemeinden ergreifen das Wort für die Schwachen und setzen sich für bezahlbaren 

Wohnraum und die Einhaltung der Menschenrechte für jedermann ein. 
• Durch Erzählen von eigenen positiven Erfahrungen wollen wir den bestehenden Ängsten in unserer 

Gesellschaft entgegentreten. 
• Wir sehen es als unsere Aufgabe, uns zum Anwalt für eine sachliche Auseinandersetzung und 

Gottvertrauen zu machen. 
 
 

2. Christlicher Glaube lebt von der Begegnung 

Kirche heißt leben in christlicher Gemeinschaft. Unsere Kirchengemeinden laden deshalb zur 
Begegnung ein. Sich begegnen und kennenlernen betrachten wir als eine gute Möglichkeit, Vorurteile 
und Ängste abzubauen und neues Kennenlernen zu ermöglichen. Begegnung ist auch immer 
persönliches Engagement. Deshalb unterstützen wir die Arbeit der örtlichen Helferkreise.  
Beispiele unseres Handelns sind: 

• Bereitstellung von niederschwelligen Angeboten (Begegnungscafe, Musik, Sport, Spiele, Kino, etc.) 
• Engagement in der ökumenischen und überkonfessionellen Zusammenarbeit  
• Kontaktaufnahme mit der Wirtschaft, um Arbeitsmöglichkeiten auszuloten.  
 

Wir weichen auch der Begegnung mit Andersdenkenden nicht aus, um mit ihnen im Austausch zu einer 
Befriedung der Situation beizutragen. 
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3. Christlicher Glaube lebt von der Zuversicht 

Gestärkt durch die biblische Botschaft stecken wir Menschen mit unserer Zuversicht an. Wir sind uns 
der Aufgabe und der Herausforderung bewusst, die diese Situation mit sich bringt. Wir vertrauen auf 
Gottes Führung bei der Bewältigung dieser Herausforderung und nehmen unsere Aufgaben beherzt an. 
Wir wollen  dazu beitragen, dass diese Zuversicht auch in weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen 
wird. Wichtige Elemente dabei sind für uns: 
 

• Wir versuchen  in der persönlichen Begegnung, Menschen Sicherheit zu vermitteln.  
• Wir nehmen die Menschen als eigenständige Persönlichkeiten wahr und nicht als Objekte der Hilfe. 

Darum gehen wir mit ihnen so „normal“ wie möglich um.  
• Wir sehen die hohe Belastung all derer, die in der Hilfe für Flüchtlinge in unterschiedlichen 

Kontexten tätig sind. Wir nehmen Anteil daran und zeigen uns solidarisch mit ihnen.  
 

4. Christlicher Glaube lebt vom Dank 

Die Gnade Gottes lässt uns erkennen, dass wir dankbar sein dürfen für das vielfältige Engagement der 
Menschen in unserem Land. Wir danken Gott für die Begegnung mit Menschen aus fremden Kulturen 
und für die Chancen, die sich daraus ergeben. 

Den Mitarbeitenden und Helfenden im Haupt- und Ehrenamt innerhalb und außerhalb der Kirche zu 
danken, ist uns ein besonderes Anliegen. Wir sehen, dass in vielen Fällen die anfallenden Aufgaben bis 
zur Belastungsgrenze übernommen werden. 

 

Die Jahreslosung 2015 „Nehmt einander an, wir Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob (Röm 
15.7)“ soll uns darin bestärken, unser Tun und Wirken für die Menschen an Gottes Wille auszurichten. 

 


