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Liebe Königsberg- Freunde! 

Bevor ich beginne gleich eine Korrektur: wir bekommen natürlich keine Pufferspeicher mit 1000m
3
 Inhalt sondern mit 

nur je 1000 Liter Inhalt; ich hab zu schnell geschrieben und zuwenig gelesen… 

Nun ein Bericht über die Informationsveranstaltung des Vereines „Hilfe die  ankommt“ mit der Evangelikalen Allianz 

Wien:  

Flüchtlingen helfen – aber wie? vom 21. November 2015 (über 200 Teilnehmer aus 45 Gemeinden). 

Manuel Vuturo hab ich über Christian kennen gelernt. Manuel hat 2010 die Hilfsorganisation „Hilfe die ankommt“ 

www.hilfedieankommt.at gegründet, das ist die Hilfsorganisation des Bundes der evangelikalen Kirchen in Österreich, 

parallel zu Diakonie oder Caritas, auch ein mildtätiger Verein mit Spendenbegünstigung. 

1. Einleitend hat Manuel Vuturo die Situation dargelegt: 

60 Millionen waren 2014 weltweit auf der Flucht, davon die Hälfte minderjährig. Gegenwärtig 3,8 Millionen aus 

Syrien, andere aus Afghanistan und Somalia. Die Türkei, Pakistan und Libanon haben 5 Millionen aufgenommen. 

Österreich: 2014 28.000 Ansyanträge für 2015 werden 80.000 erwartet, davon 380 Unmündige unter 14 Jahren, 

5.800 minderjährige 14 – 18 jährige. 1956 /57 sind aus Ungarn 180.000, 1968 160.000 aus der Tschechoslowakei 

und in den 90 Jahren 90.000 aus Bosnien gekommen. 

Was denkt Gott über Flüchtlinge? Die Bibel ist voll von Geschichten über Menschen, die Heimat suchen. Hier nur  

Jesaja 58/5-7 als ein Beispiel: 

5 Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen 

lasst und euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt?  

6 Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus! Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende 

Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende!  

7 Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen her-

umlaufen, etwas zum Anziehen. Helft wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mit-

menschen! 

Gott gibt Antwort: Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Da-

rum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. 

Was sagt die Bibel über uns? Was erwartet Gott sich von uns? Was denkt er über Flüchtlinge?  

Helft, wo ihr könnt! Verschließt eure Augen nicht! Ist mein Umgang mit den Armen ein Spiegel meiner Treue zu 

Gott? Was ist meine Sicht? Sollte ich Buße tun? Bin ich aktiv bereit zur Veränderung?  

2. Bahgat Attalla, der Pastor der evangelisch arabischen Gemeinde in Wien:  

gab eine Einführung in den Islam – was muss ich über Muslime wissen? 

Der Pastor bringt anhand von Surentexte Beispiele über uns unverständliche Haltungen: der Islam und die Frau 

(z.B. die Aussage der Frau gilt nur halb soviel wie die des Mannes, der Mann darf mehrere Frauen haben, das 

Züchtigungsrecht des Mannes) gesellschaftlich relevante Aussagen (Almosen unter Zwang, der Moslem darf Un-

gläubige bestehlen, Nichtgläubige werden als Sklavinnen betrachtet, Gott verzeiht deren Vergewaltigung; ewige 

Feindschaft zu Juden und Christen, Körperstrafen, Terror und Mord zur Erlangung der Weltherrschaft mit Waffen-

gewalt).  

Völlig neu für mich war der Begriff der Abrogation, das bedeutet, dass eine Anordnung (Sure) durch eine jüngere, 

spätere durch Mohamed getroffene Anordnung aufgehoben werden kann. Das zeigt, dass der Koran auch unter 
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den veränderten Bedingungen von Mohamed angepasst wurde und somit kein einheitliches Gebilde darstellt. So 

kommen vielerlei Widersprüche zustande, die einer willkürlichen Auslegung Tür und Tor öffnen.  Wenn wir mit is-

lamischen Flüchtlingen zu tun haben, sollen wir ihr Weltbild mit berücksichtigen. 

3. Juli Soltis als Amerikanerin arbeitet bei der„Oasis“ www.oasis.iteams.org mit. Sie erzählt berührende Erlebnisse 

aus ihrer Flüchtlingsarbeit und gibt Verhaltensvorschläge. Ganz wichtig dabei ist unsere Wahrnehmung, die Um-

stellung von aktivem Tun wollen auf aktives Zuhören: bereit sein zum Zuhören zum Lernen und den anderen ver-

stehen wollen. Auch Stille in einer Konversation ist oft gut sowie auch die Haltung, dass nicht ich alleine alle Nöte 

lösen können muss. Keinesfalls sollst du danach fragen, warum ein Flüchtling seine Heimat verlassen hat oder wie 

er hierher gekommen ist … Das kann Misstrauen auslösen. Warte, bis der Flüchtling selbst zu erzählen beginnt 

und höre dann aufmerksam zu, ohne Detailfragen zu stellen. Nimm Rücksicht in Deiner Kleidung auf die religiösen 

und kulturellen Gepflogenheiten. Fotografiere wenn überhaupt dann nur mit persönlicher Einwilligung. 

4. Gerfried Körner, Jurist, gibt einen Überblick über die in Österreich erforderlichen Schritte zur Erlangung von Asyl. 

Wir als Helfer müssen achten auf den Fortschritt des Verfahrens, die Bescheide, deren Gültigkeitsdauer, Fristen … 

Unsere Anwesenheit bei der Erstbefragung kann sehr hilfreich sein, wichtig wäre dabei eine gute Sprachkenntnis. 

Bin ich bereit, Anwaltskosten zu übernehmen? 

Probleme gibt es: Asylwerber (in noch offenem Verfahren) dürfen keine entgeltlichen Leistungen erbringen, also 

auch kein geringfügiges Taschengeld! Helfer und Flüchtling machen sich strafbar, für den Flüchtling bedeutet das 

eine Vorstrafe! Reisehilfe auch unentgeltlich über die Grenze, auch EU Grenze, ist strafbar … Im Zweifelsfall im-

mer in Vorhinein rechtliche Beratung bei kompetenter Quelle einholen. 

Nach der Mittagspause ging es dann mit Arbeitsgruppen weiter. Ich habe gewählt: 

5. Sabine Kallauch, Direktorin von Herzwerk, einer Organisation, die sich den Prostituierten widmet, mit dem The-

ma: Begegnung mit Trauma. „Warum fühle ich, was du fühlst?“ Es war zu meiner Freude das erste Mal, dass je-

mand in christlichem Kontext die Forschungsergebnisse der Neurobiologie verwendet hat, um psychische Vorgän-

ge im Menschen zu erklären. Es ging hauptsächlich darum, uns das Trauma verständlich zu machen, was uns er-

wartet,  wenn wir mit Menschen arbeiten wollen, die Schweres erlebt haben wie wir uns schützen können, durch 

die Übertragung von Gefühlen nicht mitgerissen zu werden, selbst die Balance zu bewahren. Es hat sich für mich 

wieder einmal bewahrheitet: auch wenn du kein Fachmann bist, du kannst dir alles erarbeiten, wofür du Interesse 

hast und du selbst es erreichen willst. Ich habe als Christ seit jeher Interesse am Menschen und frage mich, wa-

rum Menschen in ihrer Weise reagieren, warum Beziehungen oft so schwer gelingen und ich bin dadurch automa-

tisch bei der Psychologie und verwandten Disziplinen gelandet. Menschen, die mir näher stehen, wissen das, die 

kennen auch meine verfassten Schriften, die immer wieder diesen Fragen nachgehen. Es war für mich herzerfri-

schend, Sabine erzählen zu hören, von Dingen, die ich mir auch in den letzten Jahren erarbeiten durfte und die 

mir sehr viel bedeuten. 

Bei allen Vortragenden habe ich gespürt, welche Kraft die Menschen ausstrahlen, weil sie eine Vision haben. Manuel 

Vuturo seine Aussagen haben mir Mut gemacht, auch meine Vision hoch zu halten. Er hat seine Worte gewählt aber 

im Prinzip die gleiche Aufgabe in der Welt gesehen, wie auch ich. 

Wozu eine Vision? Die Vision gibt dir Kraft, Leidenschaft. Du kommst drauf, da gibt es etwas, das du liebst. Du stehst 

schon morgens ganz anders auf… 

weil du motiviert bist, fühlst die Energie, die dir Kraft gibt, auch Hindernisse zu überwinden. Dein Leben hat einen 

Sinn, ein freiwillig und selbstgewähltes Ziel bekommen … 

Du erfährst Wegweisung, Entscheidungen fallen dir leichter, weil du Orientierung gefunden hast. Du bist weniger ab-

gelenkt, den gewählten Weg zu verlassen, du hast einen Kompass gefunden und weißt jetzt, wofür du sparst, wen du 

zum Freund wählst. Du wirst Kumpel finden, die das gleiche oder zumindest ein ähnliches Ziel verfolgen… (die Gedan-

ken zur Vision sind einem Artikel von Klaudia Kindslehner, „Team F“ 5/2015 entnommen). 

Noch eine Neuigkeit: Der Umbau des Heizkellers und die Kesselmontage wird in der nächsten Woche erfolgen. Es ist 

mir eine Freude, das allen mitteilen zu dürfen, die bisher auch an dieser Sorge Anteil genommen haben. Details darü-

ber im nächsten Brief. 

Herzlichen Gruß      Bruno 
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