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L ange Zeit hatte ich keine Berührungspunkte mit 
Flüchtlingen. Sie waren für mich ein Thema aus 
den Medien neben vielen anderen. „Wie kann ich 
das ändern?“, habe ich mich gefragt. Sofort hatte 

ich die Antwort auf der Hand: Indem ich mit ihnen Zeit ver-
bringe. So kam es, dass ich für vier Wochen einen äußerst 
spannenden Einblick in eine Notunterkunft für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge (UMF) erhielt. 

Die Chance nutzen, mit Flücht lingen über den 
Glauben zu reden

Während dieser Zeit durfte ich ein sehr ermutigendes 
Glaubensgespräch mit ein paar muslimischen Jugendli-
chen aus der Flüchtlingsunterkunft miterleben. „Ist es laut 
Bibel verboten, dass eine Frau und ein Mann eine Bezie-
hung führen?“ – Das war die Einstiegsfrage. So entwickel-
te sich ein sehr interessantes Gespräch über die Bibel und 
den Koran, die Unterschiede und Parallelen zwischen dem 
Islam und dem Christentum. Die entscheidende Frage, die 
das Gespräch plötzlich sehr persönlich werden ließ, war: 
„Warum bist du Muslim?“ Nachdem einer der Jungs kurz 
darauf geantwortet hatte – er wirkte etwas überfordert be-
ziehungsweise verwundert –, kam prompt die Gegenfrage: 
„Warum bist du Christ?“ Die perfekte Gelegenheit, von Je-
sus zu erzählen! Eine von uns Mitarbeiterinnen konnte das 
weitergeben, was Jesus in ihrem persönlichen Leben getan 

hat – was für eine Chance! Wir wa-
ren total überwältigt davon, was 
der Heilige Geist aus dem Nichts 
heraus bewirkt hatte. 

Vorurteile abbauen 
Ich hätte all das nicht erlebt, wenn ich mich von mei-

nen Vorurteilen hätte abhalten lassen. Denn wie ich schnell 
feststellte, hatten sich einige davon bei mir eingeschlichen, 
seitdem das Thema die Medien beherrscht. Wenn ich auf 
der Straße oder beim Einkaufen jemandem begegnet bin, 
der möglicherweise ein Flüchtling war, schoss mir der Ge-
danke durch den Kopf: „Ist er vor Krieg geflohen oder viel-
leicht ,nur‘ ein Wirtschaftsflüchtling?“ Ich wünschte mir, 
so viele Vorurteile wie möglich ablegen zu können. Ein paar 
Vorurteile konnte ich durch meine Zeit in der Flüchtlings-
unterkunft tatsächlich ablegen beziehungsweise ich habe 
gelernt, anders darüber zu denken: 

Vorurteil 1: Die Flüchtlinge wollen kein Deutsch 
lernen.

Ich habe festgestellt, dass es auf die Motivation des Ein-
zelnen ankommt, ob er sich Mühe mit der Sprache gibt oder 
nicht. Ja, es gab diejenigen, die sich hinter ihrem Englisch 
versteckt haben, um kein Deutsch sprechen zu müssen. 
Andere kamen allerdings regelmäßig auf mich zu, um Hil-
fe bei ihren Deutsch-Hausaufgaben zu bekommen. Sie ha-
ben immer wieder gefragt, was dies und jenes auf Deutsch 
heißt. Dass sie unter ihresgleichen in ihrer Sprache sprechen, 
ist doch mehr als nachvollziehbar. Es ist entspannt, man 
muss sich nicht konzentrieren. Sich hier zurechtzufinden 
und einzuleben ist sowieso schon herausfordernd genug. 
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Vorurteile ablegen!
 Die Flüchtlingskrise – ein Thema, das die Medien vereinnahmt 
 und sicherlich auch die Gedanken der meisten Bürger bewegt
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