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matteo wird fünf Jahre alt  
Erfolgreicher kirchlicher Einsatz für Geflüchtete geht weiter 
Pressemitteilung und Rundbrief 
________________________________________________________ 
                                                                Nürnberg, Oktober 2022 

Am 05. Oktober 2017 wurde der gemeinnützige Verein  
matteo - Kirche und Asyl   in der katholischen St. Clara-Kirche und 
der Reformiert-Evangelischen St. Martha-Kirche zu Nürnberg 
gegründet. VertreterInnen kirchlicher und diakonischer Netzwerke 
hatten sich zusammengetan, um ihrer umfassenden Flüchtlingsarbeit 
eine Stimme und einen neuen Rahmen zu geben.  
 

 

Heute hat matteo über 300 Mitglieder, darunter über 100 
Kirchengemeinden, Konvente und Klöster, sowie ihre Vertreter. Zwei 
große Kirchen, die Reformierten Süddeutschland und die Herrnhuter 
Unität mit Sitzen in Bayern, bzw. Sachsen sind Mitglied und 
unterstützen den Verein.  



Mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche, den Katholiken, sowie 
Diakonie und Caritas verbindet uns eine enge Zusammenarbeit. 
RechtsanwältInnen, Politikerinnen und Politiker sowie Ehrenamtliche 
sind in unseren Reihen oder unterstützen unsere Arbeit. 

Die Bilanz von fünf intensiven Jahren ist beachtlich: 

• matteo hat Hunderte von Afghanen vor der Abschiebung 
bewahrt bis zum Stopp der unsäglichen Deportationsflüge im 
August 2021.  

    
 

• matteo engagiert sich zusammen mit hohen Kirchenvertretern, 
um die zunehmend bedrohten Iranerinnen und Iraner zu 
schützen.  

• matteo arbeitet und berät in Bayern und ganz Deutschland 
wesentlich und federführend, um besondere Härten von 
drohenden Abschiebungen aufzuzeigen und sicheren Aufenthalt 
zu ermöglichen. Betroffene und Kirchengemeinden wurden im 
Einklang mit den kirchlichen Absprachen mit dem Bamf und 
vereinbarten Kriterien zu Kirchenasyl begleitet. 
Dadurch konnten seit der Gründung von matteo viele Hundert 
Menschen vor oft lebensbedrohlichen Abschiebungen in 
problematische Dublin-Länder wie Bulgarien, Rumänien, Polen 
oder Italien bewahrt werden. Viele engagierte Kirchengemeinden 
in Bayern, Sachsen und Thüringen haben das möglich gemacht. 

• matteo hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für die 
Aufnahme und Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge 
eingesetzt, so wie wir uns immer für die vergleichbar bedrohten 
Syrer, Afghanen, Iraker und andere engagiert haben.  
Flüchtlingshilfe ist unteilbar. 



• matteo hat zahlreichen afrikanischen Flüchtlingen, insbesondere 
aus dem westafrikanischen Land Sierra Leone, Beratung, Schutz 
und Integration ermöglicht. 

    
 

• matteo hat mit vielen Beiträgen in den Medien für einen Stopp 
problematischer Abschiebungen und für eine humanere 
Asylpolitik geworben und gewirkt. 
 

• Gerade hat die angesehene internationale Organisation 
„Religions for Peace“ in New York  
 

 
matteo finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt für die 
Projektarbeit der Betreuung von überwiegend muslimischen und 
jesidischen Flüchtlingen, die über die Balkanroute. oder Belarus 
kommen.  Christen helfen Menschen anderer 
Religionszugehörigkeiten unter Respektierung ihres Glaubens und 
ohne Missionierungsintention. 
 

• matteo setzt sich dafür ein, dass eines der höchsten christlichen 
Gebote, der Schutz von Geflüchteten und Fremden (Matthäus 
25,35), ernst genommen wird. 

Wir machen weiter, unverzagt und unermüdlich, im Schulterschluss mit 
den vielen Menschen und Organisationen im Land, die sich für 
Geflüchtete einsetzen, zum Wohle der Schutzbedürftigen und für 
unseren gesellschaftlichen Frieden. 



Wir hoffen auf eine raschere Umsetzung des Koalitionsvertrages der 
neuen Bundesregierung und auf den versprochenen humanitären und 
ökonomischen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik. 

 Aktuell fordern wir  

• sofortige Aussetzung der Abschiebungen nach Italien, 
solange eine humanitäre Aufnahme und Versorgung von 
Geflüchteten nach rechtstaatlichen Maßstäben nicht gewährleistet 
wird. Angesichts der bevorstehenden postfaschistischen 
Regierungsübernahme mit rassistischen Programmen und 
Tendenzen wächst die Sorge um den Schutz von Geflüchteten in 
Italien.  

• Wir plädieren dafür, auch Iranern umfassenden 
Abschiebeschutz zu geben vor dem Hintergrund der aktuellen 
Verfolgungswelle.  

• Wir sollten die Kriegsflüchtlinge 
und mutigen Kriegsdienstverweigerer aus Russland 
aufnehmen! Putin macht Krieg, und keiner geht hin. 

Wir danken heute allen unseren Mitgliedern, Unterstützerinnen und 
Unterstützern für Ihr hohes Engagement.  

Gerne sind wir bereit für ein Gespräch oder Treffen mit 
Vertretern von Medien und Presse in den nächsten Tagen. 
 

 
 

Kontakt und V.i.S.d.P. 
Erster Vorsitzender Stephan Reichel 
Tel: 0151 25294434 
E-Mail: stephan.reichel@matteo-asyl.de 

	
	
	
	


