
Der Mann aus Eritrea beim Pfarreiapéro

Am vergangenen Sonntag feierten nicht nur Katholiken und Protestanten den gemeinsamen, öku-
menischen Gottesdienst, sondern gleichzeitig gedachte man im Rahmen des Weltflüchtlingstages 
jener Menschen, die keine Heimat mehr haben, vertrieben wurden oder sich gezwungen sahen, eine 
andere Heimstätte in einem anderen Land zu suchen.

„Dieser Tag erinnert uns daran, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus miteinander ver-
bunden sind, miteinander gehören wir zur weltweiten Kirche”, mit diesen Worten begann Pfarrei-
leiterin Martha Heitzmann den Gottesdienst, dessen Akzent sie auf die aktuellen Flüchtlingsdramen 
setzte. „I have a dream” spielte die begleitende Instrumentalgruppe und diese Wort dürfte so man-
cher Flüchtende gesagt haben, der sich heimatlos auf der Flucht befindet.

In ihrer Predigt wurde die 
Pfarreileiterin konkret. 
„Denn freiwillig lässt nie-
mand alles stehen und 
liegen, geht weg aus der 
Heimat, lässt Vertrautes 
zurück, geht in die Unge-
wissheit und weiss nicht, 
ob er jemals zurückkehren 
wird. Das tun wir nicht und 
das tun auch die Menschen 
nicht, die bei uns als Asy-
lanten bezeichnet werden”, 
betonte sie. Sie ging aber 
nicht nur auf die aktuelle 
Situation in der Welt ein, 
sondern sprach auch von 
der örtlichen Aktion zur In-
tegrierung der Asylsuchenden. Den Menschen eine Heimat geben, ein Zuhause, eine Umgebung, 
in der sie akzeptiert werden. Mit der Anwesenheit eines Asylsuchenden aus Eritea mit Namen Tea-
me. „Einmal hat er mich angesprochen wegen den Gottesdienstzeiten. Dann folgte er der Einla-
dung zum Kirchenkaffee – nicht nur einmal. Er hat uns die Chance gegeben, uns an ihn zu gewöh-
nen”, beschrieb Martha Heitzmann den Prpzess des Kennenlernens. Jetzt lernt Teame deutsch. Teils 
deutsch, teils englisch hat er der Pfarreileiterin seinen Lebenslauf erzählt. Englisch ist auch für ihn 
eine Fremdsprache. Seine Familie lebt in Eritrea. Dort hat er studiert. Er wollte Ingenieur werden. Es 
ist die Geschichte eines Menschen, der eine neue Heimat sucht.

Mit dem derzeit laufenden ökumenisch Projekt „Café International” möchte die „Ökumenische Kon-
taktgruppe Asyl” den Asylsuchenden die Möglichkeit bieten, im Rahmen von Gesprächen mit Frauen 
und Männern aus Steinach in einer gemütlichen Runde Kontakte zu knüpfen.
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