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Ihr habt als Gemeinde Kirchenasyl 
gewährt. Wie kam es dazu?

Es gab eine Anfrage von außen, von 
einem Integrationslotsen aus Emden. 
Der hatte viel Kontakt zu Flücht-
lingen aus Eritrea. In den letzten 
Monaten oder vielleicht auch schon 
Jahren kommen mehr und mehr Eri-
treer nach Ostfriesland. Diese An-
frage erreichte mich an einem Tag, 
an dem ich mit meinen Gedanken 
ganz woanders war: Ein paar Stunden 
vorher, es war ein Freitag, war meine 
Schwiegermutter gestorben. Und ich 
wollte zu meiner Frau, die bei den El-
tern war. So habe ich die Anfrage erst 
einmal auf den Sonntag verschoben, 
um dann nach dem Gottesdienst mit 
dem Kirchenrat zu reden. Der Mann, 
der Integrationslotse, Erich, erschien 
zum Gottesdienst, und dann hat der 
Kirchenrat sich mit ihm verabredet, 
für Dienstag.

Wie war die Entscheidungsfindung 
in der Gemeinde, was hat euch 
bewogen, euch für das Kirchenasyl 
zu entscheiden?

In all den Jahren, die ich für das 
Mennonitische Friedenszentrum 
Berlin (MFB) tätig bin, im Beirat 
und als Sprecher des MFB, hat das 
Thema Flüchtlinge und Asyl immer 
wieder eine Rolle gespielt. Dadurch 
sind solche Themen natürlich auch 
in der Gemeinde präsent; sie tauchen 
immer wieder in Predigten und Sit-
zungen auf. Und so sind die Kirchen-
räte dann auch damit befasst oder 
gar vertraut. Das Gespräch zwischen 
Erich und dem Kirchenrat fand ohne 
mich statt – der Kirchenrat weiß, dass 
ich voll und ganz hinter dem An-
liegen eines Kirchenasyls stehe. Die 
schwierigere Frage war: Kann unsere 
kleine Gemeinde das „stemmen“? 
Ich habe Erich gefragt, ob er denn 

auch bei den großen Gemeinden 
vorstellig geworden sei, bei Luthe-
ranern, Reformierten, Katholiken. 
Nein, war er nicht – aber noch am 
Sonntag hat er drei Kollegen auf-
gesucht. Der eine signalisierte mo-
ralische Unterstützung, der zweite 
moralische und finanzielle Hilfe, der 
dritte sagte, sein Gemeinderat sei 
nicht handlungsfähig – am Sonntag 
würde gerade neu gewählt. So war 
der Ball wieder bei uns. Und der Kir-
chenrat hat sich entschlossen, diese 
Herausforderung anzunehmen. Dr. 
Helge Jürgens wurde zum Sprecher 
in Sachen Kirchenasyl bestimmt und 
führte nun gemeinsam mit Erich alle 
Verhandlungen und Gespräche mit 
Behörden, Gemeinden, Polizei. 
Für die Gemeinde war das Neuland, 
gemeinsam haben wir uns in die Si-
tuation hineingefunden. Für mich 
wurden viele alte Bilder wieder le-
bendig: Ende der 90er Jahre hatte 
wir in unserer früheren Gemeinde 
in Wuppertal-Ronsdorf eine kurdi-
sche Familie mit neun Kindern ins 
Kirchenasyl genommen. Das dauerte 
damals mehrere Jahre. Hier hieß es, 
es werde allenfalls sechs Wochen 
in Anspruch nehmen, dann sei die 
Halbjahresfrist um.
      Was hat uns bewogen, das zu tun? 
Wir kannten den Menschen nicht, 
der zu uns kommen würde. Wir 
haben von seinem Schicksal erfah-
ren, von seinem Weg durch Afrika: 
Sudan, Libyen, mit dem Schiff aufs 
Mittelmeer, Schiff gekentert, zurück 
nach Libyen; Efrem, so heißt der 
junge Mann, weiß bis heute nicht, 
was aus seiner Lebensgefährtin und 
dem gemeinsamen Kind geworden 
ist – wenigstens war er mit dem Le-
ben davon gekommen – während 
ich das gerade schreibe, kommt die 
Meldung, dass heute wieder ein Boot 
vor der libyschen Küste gekentert 
ist – 400 Menschen ertrunken. Das 
wussten wir von ihm, und wir wuss-
ten, dass in Eritrea seit Jahren Krieg 

Die Mennonitengemeinde Emden hat einem Flüchtling aus Eritrea geholfen 
und ihm Kirchenasyl gewährt. Nach Abschluss der Aktion unterhielt 
sich Benji Wiebe mit dem Emder Pastor Jan Lüken Schmid.

Wir haben Platz in unserer Kirche

 In der früheren 
Pastorenwohnung 
war Platz für Efrem 
aus Eritrea.
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geführt wird. Sonderbar, dass dafür 
die Kräfte eines Landes immer noch 
reichen. Der Staat zieht alle jungen 
und auch nicht mehr jungen Männer 
zum Kriegsdienst ein. Er holt sie aus 
Schulen und Universitäten heraus, 
zerstört ihren Ausbildungsweg, ihr 
Familienleben. So war es auch bei 
Efrem – er wurde aus dem Studium 
gerissen. So gehen mehr und mehr 
Menschen weg aus Eritrea. Das alles 
wussten wir von Efrem. Und haben 
gesagt: Wir haben Platz in unserer 
Kirche; da kann er wohnen. 
     Sein Schicksal zu kennen, das war 
ein Grund, ihn aufzunehmen. Der 
andere ist der eher unausgesprochene 
Protest gegen die europäische Flücht-
lingspolitik, die Europa abriegelt und 
die zulässt, dass Menschen sich auf 
diesen gefährlichen Weg machen, 
nur um ein bisschen leben zu kön-
nen wie wir: mit Glaubensfreiheit, 
in Frieden,  materiell besser als zu 
Hause . . .
Darum haben wir das gemacht.

Wie lief das ganz praktisch? Wer 
hat sich um was gekümmert?

Am Donnerstag kam Efrem und 
bezog ein Zimmer in der früheren 
Pastorenwohnung. Im Nu bildete sich 
ein Unterstützerkreis, aus Menschen 
der Mennonitengemeinde und aller 
anderen Emder Gemeinden. Efrems 
Freunde besorgten die Einkäufe, 
mehrere Gemeindeglieder besuch-
ten Efrem regelmäßig, einige gaben 
Deutschunterricht. Der Unterstüt-
zerkreis traf sich wöchentlich. Einige 
dieser Kontakte bestehen bis heute; 
auch der Deutschunterricht läuft im-
mer noch. Efrem ist sehr bestrebt, 
sich selbst, ohne Englisch, in der 
Stadt verständlich zu machen.

Wie lief die Zusammenarbeit mit 
öffentlichen Stellen? Gab es Ärger? 
Zustimmung? Verständnis?

Diese Zusammenarbeit lief gut, 
ausgesprochen gut. Alle Behörden 

– Ausländeramt, Polizei, Sozialamt 
– waren sehr kooperativ. Daran ha-
ben beide Beteiligten sicher ihren 
Anteil. Wir hatten nicht die Idee, mit 
Feindbildern arbeiten zu müssen. 
Die Behörden in Emden sind nicht 
die Adressaten eines wie auch im-
mer gearteten Protestes. Überhaupt 
verstanden wir Kirchenasyl nicht als 
Protestaktion, sondern als konkrete 
Hilfsmaßnahme für einen konkreten 
Menschen, der vor unserer Tür er-
schien. Und der Mensch mit seinem 
Fluchtweg und seinem Schicksal soll 
nicht verzweckt werden.
        Ärger hat es meines Wissens nicht 
gegeben. Ich habe mehrere Telefonate 
der Anwältin, die wir eingeschaltet 
hatten, mit Behörden mitgehört, 
auch mit den Behördenleitern. Diese 
Gespräche waren freundlich, ver-
bindlich – das war alles ohne große 
Schwierigkeiten. Ich hatte das Ge-
fühl: die verstehen, was wir wollen. 
Was aber auch zur Folge hatte, dass 
die Leistungen der Stadt gestrichen 
wurden usw. Aber es gab z.B. selbst-
verständlich jederzeit Auskunft über 
den Sachstand des Asylverfahrens, 
oder darüber, dass Efrem nun nicht 
mehr zur Fahndung ausgeschrieben 

sei. Und anderes mehr. Den Grad an 
Zustimmung zu diesem Kirchenasyl 
habe ich als sehr hoch empfunden, je-
denfalls in dem Kreis von Menschen, 
die davon wussten. In der Zeitung 
haben wir das nicht veröffentlichen 
lassen, aber wohl in den Kirchenge-
meinden um uns herum. Und eine 
Woche nach Efrems Einzug bei uns 
haben wir in der Mennonitenkirche 
ein Friedensgebet gehalten – zum 
Thema „Flüchtlinge“. Und dazu ha-
ben wir mit Informationen über das 
Kirchenasyl die eigene Gemeinde 
eingeladen, den Unterstützerkreis 
und diese Meldung per Zeitung und 
Abkündigungen in den Kirchen der 
Ökumenischen Konferenz bekannt-
gemacht.

Wie wurde die Aktion von 
anderen wahrgenommen? Gab es 
Reaktionen?

Regelmäßig sind wir in Sachen „Re-
formationsjubiläum“ im Gespräch 
mit der Stadt und den anderen Kir-
chen. Die Veranstaltungen in 2017 
werden unter der Überschrift „Mi-
gration“ stehen. Und in diesem Zu-
sammenhang gab es in den Zusam-
menkünften auch einen Austausch 

„Wir verstanden Kirchenasyl nicht als Protestaktion,  
sondern als konkrete Hilfsmaßnahme für einen  

konkreten Menschen, der vor unserer Tür erschien.“
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über das Kirchenasyl. Was auch nicht 
unwichtig war, denn auch die Stadt 
mit ihren Einrichtungen hat natür-
lich große Sorgen betr. die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und fühlt sich 
von Bund und Land ein wenig im 
Stich gelassen. So muss die Stadt ein 
Haus neben dem Landesmuseum für 
die Unterbringung von Flüchtlingen 
bereitstellen – dort sollte eigentlich 
ein Erweiterungsbau für das Muse-
um entstehen – zur Aufnahme der 
Moorleiche „Bernie“. Das ist nun erst 
einmal auf die lange Bank geschoben. 
Lebende Menschen sind wichtiger.

Euer Kirchenasyl ist beendet. Wie 
ging das Verfahren aus?

Efrem kann bleiben. Das Bundesamt 
für Migration hat uns im Dezember 
ein Formular geschickt, auf dem der 
Flug nach Rom schon gebucht war – 
darüber stand in großen Buchstaben: 
S T O R N I E R T ! Nach etwa vier 
Wochen ist Efrem wieder in seine 
frühere Unterkunft zurückgekehrt. 

Mitten in Emden lebt er nun wieder 
mit mehreren anderen jungen Män-
nern aus Eritrea in einer Wohnung. 
Das Bundesamt steht jetzt wieder 
in einem Schriftwechsel mit der 
Anwältin – und fordert Efrem auf, 
sein Asylverfahren doch in Italien 
zu Ende zu führen. Aber das sind 
formale Dinge, die uns nicht mehr 
schrecken können. Die Halbjahres-
frist nach Dublin III ist abgelaufen, 
und Efrem darf bleiben, weil die Bun-
desrepublik nun sein Asylverfahren 
übernimmt. Daher haben wir aller-
dings mit großer Aufmerksamkeit die 
kürzliche Debatte um gerade diese 
Frist von sechs Monaten verfolgt: 
den Anstoß, den der Innenminister 
da geben wollte und den die Kirchen 
im Gespräch erst einmal entschärft 
haben. Diese Nachricht hörten wir 
übrigens bei der Auftaktveranstal-
tung zum 10jährigen Jubiläum des 
MFB in Berlin, am Abend des 27. 
Februar – in einem Kreis von 35 Ju-
biläumsgästen im Mennoheim.

Was habt ihr als Gemeinde davon 
gelernt?

Interessant war für mich eine Reakti-
on, die ich aus der eigenen Gemeinde 
in Emden mehrfach gehört habe: 
Wenn wir nun so viele Jahre mit dem 
Friedenszentrum arbeiten, wenn wir 
die Impulse aus der Arbeit in Berlin 
aufnehmen – dann können wir doch 
jetzt nicht sagen: wir machen kein 
Kirchenasyl. So drückte es unsere 
Vorsitzende Katja Beisser-Apetz aus. 
Genau so: Das gehört zu unserem 
mennonitischen Erbe, dieses Stück 
Friedensarbeit zu leisten. Und wenn 
es nur für einen Menschen ist, für 
ein paar Wochen. Er steht doch für 
viele. Und im Friedensgebet am 
20. November hieß es: Die Not der 
Flüchtlinge, die wir oft nur aus der 
Tagesschau kennen, die bekommt 
ein Gesicht, wenn einer von ihnen 
hier in unserer Kirche steht und wir 
erfahren, was er erlebt und erlitten 
hat. Das war eine Erfahrung. Und die 
andere Erfahrung ist: Wir können 
das. Wir sind die kleinste Gemeinde 

in Emden, aber wenn wir den Mut 
aufbringen, zu sagen, was wir glau-
ben und was wir denken und wie wir 
uns den Lauf der Welt vorstellen und 
den Weg zum Frieden – dann können 
wir ganz viel. Und wenn wir dazu 
stehen und handeln, dann erreichen 
wir etwas. Ich bin ganz dankbar für 
die vielen Menschen, die in kürzes-
ter Zeit bereit waren zu helfen, und 
die soviel Geld aufgebracht haben 
zur Unterstützung dieses Unterneh-
mens. Wir können das, wir und alle, 
die mit uns diesen Weg gegangen 
sind. Und es dauerte nur eine kurze 
Zeit, da erreicht uns aus der Katho-
lischen Nachbargemeinde die Bitte, 
über unsere Erfahrungen mit dem 
Kirchenasyl zu berichten, an einem 
offenen Abend für die katholischen 
Geschwister und für alle, die es in-
teressierte. So wird das weiter Kreise 
ziehen, und es mag gelingen, immer 
wieder Menschen auf diese Weise zu 
helfen – und ihnen zu sagen und sie 
erfahren zu lassen: Ihr seid willkom-
men bei uns. 
Erste Folgen hat auch das jetzt: Ein 
Diakon aus Eritrea hat bei uns ange-
fragt, ob er für die Eritreer in Emden 
und Umgebung in der Mennoniten-
kirche wöchentlich Gottesdienst hal-
ten darf. Da können wir uns doch 
auch drauf freuen – vielleicht können 
wir da mal mitfeiern. 
Und vermutlich wird unsere Kirche 
dann ganz anders riechen – so wie 
die Wohnung ganz anders roch, nach 
exotischen Gewürzen, als Efrem dort 
wohnte. Es verändert uns, so ein Kir-
chenasyl. 

Jan Lüken Schmid ist 
Pastor der Konferenz der 

nordwestdeutschen Menno-
nitengemeinden

JanLSchmid@schmid-
kirche.de

„Kirchenasyl“ ist 
die zeitlich befris-
tete Aufnahme von 
Flüchtlingen ohne 
legalen Aufenthalts-
status, denen bei 
Abschiebung in ihr 
Herkunftsland Folter und Tod drohen oder für die 
mit einer Abschiebung nicht hinnehmbare soziale, 
inhumane Härten verbunden sind. Während des 
„Kirchenasyls“ werden alle in Betracht zu ziehenden 
rechtlichen, sozialen und humanitären Gesichtspunk-
te geprüft. In vielen Fällen gelingt es nachzuweisen, 
dass Entscheidungen von Behörden überprüfungsbe-
dürftig sind und ein neues Asylverfahren erfolgver-
sprechend ist. In allen Fällen werden die Behörden 
und Gerichte über den Aufenthalt unterrichtet.
Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft „Asyl in der 
Kirche“ informiert ausführlich auf ihren Internet-
seiten www.kirchenasyl.de  

Stichwort Kirchenasyl
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Heute Morgen treffe ich im 
Flüchtlingsheim diesen jungen 
Mann mit dem Namen Khalid. 

Nach mehreren Anläufen, seinen 
Vor- und Nachnamen korrekt auszu-
sprechen (wir lachen dabei sehr viel) 
und ein bisschen Smalltalk kommen 
wir auf seine Heimat zu sprechen:  
Mogadischu.

Die Hauptstadt Somalias verließ 
Khalid schon vor längerer Zeit. Seine 
Eltern wurden beide erschossen, erzählt 
er mir. Beide Eltern. Erschossen.

Manchmal fehlt mir in solchen Situa-
tionen einfach das richtige Wort, sodass 
ich nichts weiter dazu sage, außer mein 
Beileid zu bekunden, das nicht mehr 
als ein „I’m sorry“ ist.

Ich frage Khalid, wie er es nach 
Europa geschafft habe. Nach einigen 
Reisen habe er mit einem Schlauchboot 
übergesetzt. Mit 140 anderen Flüchtlin-
gen. Sieben von Ihnen wären auf der 
7-tätigen Fahrt gestorben.

Schon wieder solch krasse Erlebnisse. 
Klar, ich „weiß“ von solch schrecklichen 
Begebenheiten, manch andere Flücht-
linge haben mir davon berichtet. Jedoch 

vergesse ich meist diese Vorfälle schnell. 
Aus den Augen, aus dem Sinn.

Doch jetzt wird das alles wieder real. 
Ich sehe vor mir einen Mann, der die-
sen Horror miterlebt hat. Sein Name 
ist Khalid und er spricht mit mir. Und 
ich mit ihm.

Seit Oktober ist er nun in Deutsch-
land und hofft hier auf eine bessere 
Zukunft. Das hoffe ich auch – und wenn 
ich an die Vorfälle von Tröglitz denke, 
wird mir ganz anders. Ich hoffe, dass 
er niemals Opfer eines rechten Über-
griffes wird.

Willkommen in Deutschland, Kha-
lid. Mögest Du sicher sein in diesem 
Land und niemals erneut fliehen müs-
sen. Niemals sollst Du ein Opfer der 
Gewalt werden, im Gegenteil: Ich wün-
sche Dir, dass Du hier ein neues Zu-
hause finden und ein Leben leben 
kannst, das von Frieden erfüllt ist. 

Khalid

Willkommen in Deutschland

Martin Gommel ist ein Fotograf aus 
Karlsruhe und Herausgeber des On-

linemagazins zur Fotografie „kwerfeldein.
de“. Er fotografiert Flüchtlinge vor und in 
Flüchtlingsheimen, interviewt diese und 
berichtet über ihre Umstände. Viele seiner 
eindrücklichen Fotos entstanden in der 
Nähe der Landeserstaufnahmestelle (LEA) 
in Karlsruhe wo sich auch das Mennoniti-
sche Hilfswerk für Flüchtlinge engagiert.

Über seine Beweggründe schreibt Mar-
tin „Als letztes Jahr die Flüchtlingsthema-
tik überall in den Medien (Flüchtlings-
welle! Pegida! NoPegida!) heiß diskutiert 
wurde, entschloss ich mich, diese Men-
schen, die nach Deutschland flohen hier 
willkommen zu heißen und zu portraitie-
ren. Viele ließen sich gern fotografieren 
und nur die wenigsten lehnten ab – was 
ich stets respektierte.“

Wir haben für die BRÜCKE drei Bilder 
und drei Geschichten exemplarisch aus-
gewählt, weitere Bilder und Texte unter 
martingommel.de

Ein Fotoprojekt von 
Martin Gommel

flucht und migration10

  DIE BRÜCKE 3 / 2015



Bei lauwarmen 8 Grad Celsius stehe 
ich heute vor der Landeserstaufnah-
mestelle für Flüchtlinge (LEA). Auf 

mich zu läuft ein junger, gutaussehender 
Syrer, sein Name ist Jamil.

Er tägt Jogginghose, Turnschuhe und Le-
derjacke, seine Augen glänzen im diffusen 
Licht des bewölkten Montags Wir einigen 
uns auf Englisch und Jamil berichtet mir 
bereitwillig über sein Leben:

In Syrien wäre die Situation katastrophal 
und ständig würden Leute ermordet. Da-
bei wäre es unmöglich, festzustellen, wer 
eigentlich wen getötet habe. Er selbst wäre 
mit seiner Familie geflohen, bevor es für sie 
bedrohlich wurde.

Sie hätten schon ein Jahr in der Türkei 
gelebt, doch unter den Umständen (nur 
der Vater durfte arbeiten) könnten sie nicht 
bleiben. So hätte sich die Familie erneut 
aufgemacht und floh über Bulgarien nach 
Deutschland – weite Strecken davon zu Fuß.

Jamil hat große Ansprüche an sich selbst 
und erzählt von seinem Bachelor-Abschluss. 
Auch hier möchte er studieren, sobald es 
ihm möglich ist, erklärt er selbstbewusst.

Auf die Frage, wie es seiner Familie hier 
in Deutschland gehe, antwortet er zurück-
haltend. Die Umstände in der LEA wären 
schlimm. Ich frage ihn, ob ich ihn mit hinein 
begleiten könne, um mir selbst ein Bild zu 
machen. „Of course“, antwortet er mir.

So packe ich meine Kamera ein, stelle ich 
mich an der Pforte an und tausche meinen 
Personalausweis gegen einen Besucheraus-
weis mit der Nummer 12. Am 10-Meter-
Metallgitter und mindestens fünf Securities 

vorbei betrete ich mit Jamil zum ersten Mal 
diesen Komplex, als ob nichts gewesen wäre.

Jamil führt mich durchs Gelände. Überall 
stehen und unterhalten Menschen aus un-
terschiedlichsten Nationen vor dreistöckgen 
Häusern. Jamil geht voran. Kaum sind wir 
durch die Tür eines der Gebäude, kriecht mir 
ein ekelhafter Gestank in die Nase.

Wir schauen uns eine der Toiletten-An-
lagen an. Diese sind alles, nur nicht sauber. 
Wir öffnen eine Tür, hinter der die Toilette 
steht, die von eine dreckigen, stinkenden 
Urinlache umgeben ist. Ich halte mir die 
Nase zu, es ist unerträglich.

Mein Begleiter führt mich zum Zimmer 
der Familie. Er klopft an und es wird uns 
geöffnet. Ich sehe vier Betten in einem Raum, 
den ich 10 Quadratmeter schätze. Jamils 
Mutter, Vater und zwei Geschwister haben 
gerade geschlafen.

Sie setzen sich auf, nur der kleine Junge 
im Eck bleibt liegen. Sofort wird mir Tee 
und ein Stuhl zum Sitzen angeboten. Die 
kleinste Schwester ist im Kindergarten, wie 
Jamils Mutter erklärt. Ich versuche, das ganze 
zu erfassen. „You are 6 people and you have 
only 4 beds?“ „Yes.“

Ich traue meinen Augen nicht. Wie kann 
das sein? Jamil erklärt mir, dass es auch unter 
den Flüchtlingen nicht immer einfach ist, 
da es Diebe gebe. Jetzt verstehe ich, warum 
die Tür abgeschlossen war. Der Vater macht 
einen traurigen und resignierten Eindruck auf 
mich. Jamil erzählt mir, dass er an Nacken 
und Rücken erkrankt sei, die Sprachbarriere 
verhindert, dass ich mehr darüber erfahre. 
Doch kein Arzt würde ihn behandelt, er be-

käme lediglich ein Medikament.
Das Essen der Hauskantine sei für die 

syrische Familie ungenießbar, da sie die 
deutsche Küche nicht kennen und damit 
nichts anfangen können. Deshalb würden 
sie sich von den 900€, die für alle sechs 
reichen müssen stets selbst etwas kochen. 
Eine Küche habe ich bisher nicht gesehen.

Ich frage, ob ich ein paar Aufnahmen 
machen dürfe, doch der Vater möchte das 
nicht. Es wird ihm unangenehm sein, in 
dieser bloßstellenden Situation fotografiert 
zu werden. Ich zeige Verständnis dafür, ver-
spreche, dass ich über die Situation berichten 
werde und wünsche ihnen das Allerbeste.

Doch ich bleibe noch einen Moment sit-
zen und schweige. Denke nach. Es schmerzt, 
dass ich nicht mehr tun kann. Ich würde 
so gern helfen. Doch alles, was ich kann ist 
schreiben und fotografieren. So verabschiede 
ich mich herzlich und Jamil begleitet mich 
zum Ausgang der LEA.

Wir adden uns auf Facebook, denn ich 
möchte ihm das Portrait schicken. Schütteln 
die Hände und ich schaue ihm noch einmal 
tief in die Augen. „I wish you the very best 
and a very good future“ sind meine letzten 
Worte. An der Pforte tausche ich wieder die 
Ausweise und laufe zurück zum Auto.

Liebe Familie aus Syrien, seid willkom-
men in Deutschland. Mögen die körperli-
chen Wunden des Vaters geheilt werden und 
Jamil die Möglichkeit zu studieren bekom-
men. Möge Deutschland eine Herberge sein,  
die Eure Trauer, Verzweiflung und Resigna-
tion in Freiheit, Frieden und Freude  
verwandelt. 

Jamil
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