
                                                                     

                                                                           Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, Matthäus 25,35 

Weihnachts- und Neujahrsbotschaft matteo 2020 - Aus Fremden sind Freunde geworden. 

__________________________________________________________  
Liebe Freundinnen und Freunde von matteo, liebe matteas und matteos, 
  
ein turbulentes Jahr 2019 geht zu Ende mit vielen Höhen und einigen Tiefen.  
  
Immer noch sind weltweit 70 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung und den Folgen 
der Klimakatastrophe. Aufgrund der Abschottungspolitik haben es dieses Jahr nach Deutschland immer weniger, nur 
noch rund 150.000 Flüchtlinge geschafft. Dennoch wehren sich herzlose Politiker einen Tag vor Weihnachten gegen 
die Initiative von Robert Habeck, bedrohte Minderjährige von Lesbos ins sichere Deutschland zu holen. Aber die 
populistischen Stimmen sind sonst etwas leiser oder milder geworden, und es erstarken wieder Flüchtlings- und 
menschenfreundliche Kräfte in Politik und Gesellschaft. Die Wahlniederlage der „C“-Partei in Bayern scheint Spuren 
hinterlassen zu haben. Auf der anderen Seite radikalisiert und sammelt sich die radikale Rechte weiter, und es 
drohen neue Herausforderungen durch Bundesgesetze und bayerische Sonderregeln zu Abschiebung und 
Integrationsbehinderung, Verschärfung von Abschiebehaft und weiterer Aushebelung von Rechten von 
Schutzsuchenden.  
  
Trotz dieser Entwicklungen konnte matteo im ausgehenden Jahr einiges erreichen, im Schulterschluss mit anderen 
Verbänden und gesellschaftlichen Kräften, Anwälten, Kirchen, Ehrenamtlichen: 

Ø unser Netzwerk zum Schutz und Beratung bedrohter Afghanen konnte auf- und ausgebaut werden, 
neuerdings auch in Sachsen, wo ähnlich wie in Bayern immer noch rigide in das gefährlichste Land der 
Welt abgeschoben wird.  Bedroht sind viele unbescholtene und gut integrierte Menschen. In mehreren 
Städten wie Passau, Kulmbach, Kronach oder Würzburg haben sich Bündnisse gebildet.  
Wir schützen unsere afghanischen Mitbürger.  
 

Ø wir haben weiter versucht, in diesen Zeiten das Kirchenasyl zu stärken. Unsere Mitglieder, das aufrechte 
Pfarrer-Ehepaar Gampert aus Immenstadt, haben auch mit unserer Hilfe der Kriminalisierung einer 
tausendjährigen bayerischen Tradition widerstanden. Wir wollen das Kirchenasyl-Netzwerk weiter 
ausbauen. Fast hundert Kirchengemeinden oder ihre Pfarrer und Pfarrerinnnen oder Ordensgemeinschaften 
sind bereits Mitglied bei matteo geworden. Wir werden auch im neuen Jahr deutlich machen, warum wir 
Kirchenasyl brauchen, und die Ursachen dafür aufzeigen und bekämpfen. 
Das sind die Abschiebungen nach Afghanistan, in Länder wie Bulgarien und Rumänien, wo Flüchtlinge 
schwere Gewalt und Demütigung erleben, aber auch Italien, wo viele „Dublinati“ ohne Versorgung „auf der 
Straße“ landen. 
 

Ø wir haben in Zusammenarbeit mit italienischen Medien erreicht, dass die Dublin-Abschiebungen aus 
Deutschland in der italienischen Öffentlichkeit thematisiert wurden. Wir werden auch in 2020 dafür 
kämpfen, dass der von Seehofer angestrebte „Deal“, Italien einige wenige Menschen aus der 
Seenotrettung abzunehmen und dafür die Abschiebung von Tausenden von Asylbewerbern aus 
Deutschland mit großen Chartern zu forcieren, nicht zustande kommt. La Repubblica und große italienische 
TV-Sender stehen an unserer Seite. 
 

Ø wir konnten uns besonders in Ingolstadt und Deggendorf in Arbeit mit betroffenen Flüchtlingen vor Ort, 
aber auch mit politischen Aufrufen wie der „Ingolstädter Erklärung“ gegen die unmenschlich und unsinnige 
zentrale Unterbringung in den „ANKERN“ wenden und werden diese Arbeit fortsetzen, bis die bayerische 
Regierung zu dezentraler Verteilung  und Integration zurückkehrt. Am 24.01.2020 wird es in Ingolstadt 
dazu eine große Veranstaltung geben. Sie sind herzlich eingeladen. 
 

Ø wir haben ein Netzwerk für Menschen aus Afrika, insbesondere aus Sierra Leone geknüpft, das Beratung 
und Schutz gibt, dabei hilft aus den „ANKERN“ zu kommen, sich um ihre Traumata zu kümmern, faire 
Asylverfahren und Perspektiven in Deutschland zu erhalten. Wir wollen auch dabei helfen, sicher nach 
Afrika zurückzukehren, wo es von den Betroffenen gewollt und sinnvoll ist.  
 
 

Ø ein besonderes Anliegen ist uns auch der Schutz verfolgter homosexueller Menschen aus Afrika, 
Afghanistan, Irak und anderen Ländern, die zu uns kommen. Als kirchlicher Verein leisten wir da etwas 
Wiedergutmachung für Verfolgung und Ausgrenzung von Minderheiten „im Namen des Glaubens“. 
 



Ø und wir erleben täglich die kleinen und 
großen Erfolge in unserer Arbeit. Wir sehen 
die vielen Menschen, die zu uns als 
Flüchtlinge gekommen sind und nun 
selbstbewusste „Neue Bayern“ und 
Deutsche geworden sind. Die Süddeutsche 
Zeitung hat mit uns im Oktober einen 
schönen Fotobericht über diese „Neuen 
Bayern“ gemacht, für den der Redakteur 
und Leiter des Bayern-Teils Sebastian Beck 
den Preis in der Kategorie „Land und Leute“ 
für das Pressefoto des Jahres des 
Bayerischen Landtags erhalten. Aus 
Fremden sind Freunde geworden.  

Etliche von ihnen, auch Alpha, verstärken 
nun unseren Verein, helfen und reden mit. 
Eine große Bereicherung. 

 

„Alpha Mansaray aus Sierra Leone lebt in Nördlingen. Er mag dort 
die Wirtschaft Sixenbräu, weil sie so traditionell ist, und das 
bayerische Essen. Er sagt: „Ich liebe den Frieden und die Sicherheit 
in dieser kleinen Stadt und wundere mich oft über die 
Unzufriedenheit der Menschen, die es so guthaben“: (Aus „Die 
Neuen Bayern“ in der SZ) Pressefoto des Jahres 2019

 
Unser Glaube verpflichtet uns zu Zuwendung und Aufnahme. 
 

 
 
  

Der evangelische Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm und der katholische Kardinal Reinhard Marx 
haben zum dritten Advent im Münchner Frauendom 
dazu aufgerufen, im Geiste von Matthäus 25, 35 
Fremde aufzunehmen: „Was Du dem geringsten 
meiner Brüder getan hast, hast Du mir getan“.  
Jeder Ertrunkene und Ertrinkende auf dem 
Mittelmeer ist Christus, so sinngemäß Bedford-
Strohm, und es gilt auch: Jeder Flüchtling, der auf 
Lesbos ausharren muss, ist Christus. 
  
matteo steht und arbeitet im Zeichen dieses 
wichtigen Bibelwortes, der  Auftrag ist für uns alle, 
als Christen, Muslime oder Humanisten.  
 
Helfen Sie uns dabei in 2020. Ohne Ihre 
Unterstützung wäre diese Arbeit nicht möglich. Auch 
weiterhin sind wir auf Ihre Spenden dringend 
angewiesen um unsere Arbeit und Strukturen 
weiterführen und ausbauen zu können, für die wir in 
zwei Jahren ein Fundament geschaffen haben. 
 
Spendenkonto:  
matteo – Kirche und Asyl 
IBAN: DE13 7605 0101 0013 4405 08 
BIC: SSKNDE77XXX 
Stadtsparkasse Nürnberg

  
Wir danken für Ihr Engagement und wünschen Ihnen und Ihren Familien, Freundinnen und Freunden  
  
Frohe, friedliche Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 
  
  
Herzliche Grüße  
 
David Geitner, Vorstandsvorsitzender                      Stephan Reichel, Kurator und Geschäftsführer  
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