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Unsere dringende Bitte: Handeln Sie jetzt für Geflüchtete auf Lesbos und in Lipa

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

in einem „Weihnachtapell“ haben 243 Parlamentarier unterschiedlicher Bundestagsfraktionen 

die Bunderegierung aufgerufen, weitere Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzuneh-

men. Das Anliegen hat mir aus der Seele gesprochen. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von 

der Beherbergung Schutzbedürftiger und der Menschwerdung Gottes in einem Kind. Sie ken-

nen die Geschichte… und als protestantische Christin sicher auch den Satz von Dietrich Bon-

hoeffer: „Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen.“

Wegen der Corona-Lage müssen wir in den Gemeinden momentan auf das Singen verzichten.

Aber mir bliebe auch das Singen schöner Kirchenlieder in diesen Monaten im Halse stecken. 

In Europa ist gerade Winter – in den Temperaturen draußen und auch in der europäischen 

Flüchtlingspolitik. Mich erschüttern die Nachrichten über das Elend der Menschen in den 

griechischen Flüchtlingslagern. Ich kann nicht fassen, dass die Geflüchteten aus dem ge-

schlossenen und abgebrannten Lager in Bihac nirgendwo Obdach finden. Ich bedaure, dass 

auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU nichts geschehen ist, was die europäi-

sche Flüchtlingspolitik auch nur etwas humaner hat werden lassen. 
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Ich frage: Sollten wir nicht lieber schreien gegen das Elend der Geflüchteten? Kinder auf 

Lesbos wollen sich selbst töten, um ihrem Schmerz ein Ende zu setzten. In nassen Zelten 

werden sie von Ratten gebissen. Kälte, Nässe, Hoffnungslosigkeit entmenschlichen Menschen

und schaffen Gewalt und Not. Ich möchte schreien ob einer inhumanen Flüchtlingspolitik mit 

Abschiebungen, unfairen Asylverfahren und dem Ertrinken lassen von Menschen im Mittel-

meer…

Statt zu schreien, schreibe ich Ihnen diesen Brief. Ihr Satz vor 5 Jahren: “Wir schaffen das!“ 

hat in vielen Kirchengemeinden Menschen zum Engagement für Flüchtlinge ermutigt. Unsere

beiden evangelischen Landeskirchen unterstützen aktuell lokale Hilfsorganisationen in Grie-

chenland. So hoffe ich: Die Bilder aus den Lagern mögen auch Sie erreichen!

Meine Bitte an Sie: Tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, dass die nach Europa Geflüchteten 

wenigsten menschenwürdig „beherbergt“ werden. Die Menschen in den Lagern müssen so 

behandelt werden, dass Europa sich nicht schämen muss, - und unsere Enkel uns nicht fas-

sungslos die Bilder von Kindern in den Lagern vorhalten und fragen: Warum habt ihr das zu-

gelassen?

Liebe Frau Merkel, setzten Sie sich bitte – auch um der christlichen Barmherzigkeit willen – 

für eine humanitäre Aufnahme der Menschen aus Bosnien und die Evakuierung der Geflüch-

teten von den griechischen Inseln JETZT aufgrund der aktuellen Lage ein. Für all Ihre Bemü-

hungen wünsche ich Ihnen Gottes Segen und danke Ihnen im Voraus.

Mit vielen Grüßen

Sehr geehrte Frau Merkel,

Diesen Appell des Pfarrers der evangelischen Friedensgemeinde in Kelsterbach an Sie 

unterstützen wir.
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