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Jugendsolidaritätswallfahrt 

Eine Wallfahrt ist eine Pilgerreise an deren Ende ein besonderer Ort steht. Das Ziel ist 
im Christentum gewöhnlich eine Wallfahrtskirche. Oft befinden sich dort Reliquien 

oder ein besonderes Gnadenbild, so wie die Muttergottesstatue in Mariazell.  
Bei unserer Jugendsolidaritätswallfahrt steht jedoch ein anderer Ort im Mittelpunkt. 
Das Ziel ist ein Flüchtlingsheim. Wie aber ist es möglich eine Wallfahrt abzuhalten, die 

als Ziel kein Heiligtum und kein Gnadenbild hat, sondern Orte, an denen Flüchtlinge 
leben oder an denen der Lebenssituation von Flüchtlingen gedacht wird?  
Franz Helm, der seit Jahren im Süden von Wien die Romaria, eine 

Flüchtlingssolidaritätswallfahrt leitet, meint dazu: „Flüchtlingsheime sind Gnadenorte.“ 
Das mag auf den ersten Blick vielleicht abstrus wirken. Bei näherem Hinsehen jedoch, 
wird die Idee nachvollziehbar. Dort, wo Menschen nach Leben und Zukunft suchen, ist 

Gott gegenwärtig.  
Die Jugendwallfahrt im Rahmen des Jahresschwerpunktes der Katholischen Jugend im 
Jahr 2015/16 führt daher zu Stätten, wo Begegnung mit dem Leben und der 

Lebensrealität von Flüchtlingen mit ihrer Hoffnung und Freude, aber auch mit ihrer 
Trauer und Angst Platz und Gehör findet. 
Die Wallfahrt ist für christliche Jugendliche konzipiert. Von den vorgeschlagenen 

Stationen müssen selbstverständlich nicht alle gemacht werden. Das Material lässt 
sich auch in Jugend- oder Schulstunden zur Vor- und Nachbereitung verwenden. 

 

Wallfahrt Ablauf: 

Thema Inhalt Benötigtes Material Seite 

Station: Heimat Gedicht Heimat, Besinnung  2 

Station: Flucht Annäherung an das Thema 
Flucht 

 4 

Station: 
Bibelsuchspiel 

Bibelstellen zum Thema werden 
nachgeschlagen 

Bibeln oder Bibel-App, 
Materialblatt Bibel und 

Flucht, Stifte 

5 

Station: 

Sprach-
entwirrung 

Aufteilung der Gruppe in 

Kleingruppen. Erarbeiten 
wichtiger Begriffe 

Materialblatt  7 

Station: Quiz Anhand von Quizfragen werden 

wichtige Fakten und Zahlen zu 
Flucht und Asyl erarbeitet 

Materialblatt oder Zettel, 

Stifte 

9 

Station: 

Opfergedenken 

Ein Ausschnitt aus der Predigt 

des Papstes in Lampedusa, 
Zerschlagen von Tontöpfen, 

Beschriftung der Scherben 

Tontöpfe, Hammer, 

Plakatstifte 

11 

Station: 

Flüchtlingsheim 

Führung im Heim, Gelegenheit 

Fragen zu stellen, Möglichkeit 
zur Begegnung 

 13 

Station: 
Interreligiöses 

Abschlussgebet 

Niederlegung der Scherben 1 große (Stumpen-)Kerze 15 
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Was muss im Vorfeld organisiert werden? 

Mit dem Flüchtlingsheim muss geklärt werden, was möglich ist und was nicht. Es 
empfiehlt sich eine kurze Einführung zum Heim und zum Leben im Heim seitens der 

BetreuerInnen. Wenn außerdem HeimbewohnerInnen gewonnen werden können, 
etwas von sich zu erzählen, wäre das auch sehr schön. Eine sehr sinnvolle Variante ist 
auch, dass die Heimbewohner für die Wallfahrer etwas zu Essen und Trinken bereiten. 

Außerdem muss geklärt werden, ob es möglich ist, das Abschlussgebet im 
Flüchtlingsheim und vielleicht sogar gemeinsam mit einigen Flüchtlingen abzuhalten. 

Es ist auch möglich im Vorfeld der Wallfahrt eine Spendenaktion zu starten für das 

Flüchtlingsheim, das besucht werden soll. Man kann dort nachfragen, welche 
Sachspenden benötigt werden, da es in Heimen im Regelfall Listen gibt, auf denen 

über benötigte Spenden Buch geführt wird. 

Die Tontöpfe sollten im Vorfeld zur Station Opfergedenken gebracht werden. Dadurch 

erspart man sich das Tragen. 

Darüber hinaus nicht vergessen im Vorfeld die Materialblätter auszudrucken, damit 

diese bei den entsprechenden Stationen ausgeteilt werden können. 

Außerdem empfiehlt es sich ein großes Holzkreuz als Wallfahrtskennzeichen 

mitzunehmen. Dieses kann im Vorfeld mit den Jugendlichen hergestellt und verziert 
werden. 

Checkliste: 

o Kontakt mit dem Flüchtlingsheim aufnehmen, ggf. nachfragen ob 

Sachspenden benötigt werden 

o Tontöpfe, Hammer und Plakatstifte vorbereiten 

o (nach Möglichkeit kleine) Bibeln für das Bibelquiz mitnehmen 

o Materialblätter ausdrucken 

o Holzkreuz für die Wallfahrt organisieren oder selbst herstellen 

o Bei Regenwetter Klarsichthüllen für die Materialblätter 

 

Station: Heimat 

Gedicht Heimat  
(von Arnold Scherner)1 

Heimat, das sind die Menschen, die man kennt, die man Verwandte, Nachbarn und 

Freunde nennt. 

Heimat, das ist die Sprache, die man spricht, die man hört, liest und versteht wie ein 
Gedicht. 

Heimat, das sind der Hof, das Haus und die Räume, das sind das Feld, die Wiese, der 
Garten, die Bäume. 

                                                                 
1
 Aus Fritz Runzheimer, Meine Heimat im Hessischen Hinterland: Holzhausen am Hünstein - Dorf und 

Landschaft, Bod 2014, Seite 80. Mit freundlicher Genehmigung des Autors. 
 



 

Seite 3 von 18 

Heimat, das sind die Wälder, die Berge und die Quellen, das sind die Bäche, die Ufer 

und der Flüsse Wellen. 

Heimat, das ist der Ort, seine Straßen und Brücken, das sind die Blumen, die wir am 
Wegrand pflücken. 

Heimat, das ist die Luft die wir atmen, das ist die Sonne, das Licht der Sterne, 
das ist unsere Erde, die Nähe und die Ferne. 

Heimat, das ist was wir lieben, ist all das Vertraute, was unser Vorfahr hier einst 

erbaute. 

Heimat, das ist die Vergangenheit von der unsere Väter berichten, in vielen alten und 
fernen Geschichten, 

Heimat, das ist die Gegenwart mit Freude und Sorgen, das ist unserer Kinder 
leuchtendes morgen. 

Heimat, das ist wo wir wirken, schaffen und streben, das ist wo wir lieben, leiden und 

leben. 

Heimat, viele Wege führen von dir hinaus, aber alle führen einmal zurück nach Haus. 

 

Alternativ zum Gedicht Heimat Psalm 137,1-6 

An den Strömen von Babel, / da saßen wir und weinten, / wenn wir an Zion dachten. 

Wir hängten unsere Harfen / an die Weiden in jenem Land. 

Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, / unsere Peiniger forderten Jubel: / 

«Singt uns Lieder vom Zion!» 

Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, / fern, auf fremder Erde? 

Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, / dann soll mir die rechte Hand verdorren. 

Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, / wenn ich an dich nicht mehr denke, / wenn 

ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. 

 

Es folgt nach einer kurzen Stille die Einladung, sich zwischen erster und 

zweiter Station über das Thema Heimat zu unterhalten: 
 Was bedeutet Heimat für mich?  
 Wo fühle ich mich richtig zu Hause? Sind es Menschen, sind es Orte?  

 

Gebet am Ende Station 

Gott, wir sind mit dir unterwegs. Wenn du mit uns gehst, geschieht etwas an uns und 

durch uns. Wir bitten dich: Öffne unsere Herzen für deine Liebe und lass uns diese 
Liebe den Menschen weitergeben, denen wir begegnen. Öffne unsere Augen für die 

Lebensrealität und die Nöte unserer Mitmenschen. Öffne unsere Hände, damit wir die 
Hände der anderen ergreifen und dort helfen, wo Hilfe nötig ist. Lass unsere Füße 
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sichere Schritte tun auf dem Weg des Friedens und der Gerechtigkeit. Gott, wir freuen 

uns, dass wir mit dir unterwegs sind. Amen. 

 

Station: Flucht 

Was macht eine Person zum Flüchtling? 

Laut der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), die 1951 unterzeichnet wurde, wird jene 

Person als Flüchtling anerkannt,2 die ihr Herkunftsland aufgrund von Verfolgung oder 
Furcht vor Verfolgung verlassen musste. Wer als Flüchtling anerkannt werden möchte, 
muss in seinem Herkunftsland aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, 

politischen Meinung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe in 
begründeter Weise Verfolgung fürchten. 

 

Was bedeutet es aber für die Menschen, Flüchtling zu sein? Im Folgenden hören wir 

einige Gedanken darüber, was es wohl bedeutet, ein Flüchtling zu sein und seine 
Heimat verlassen zu müssen. 

Verschiedene Jugendliche lesen die einzelnen Absätze vor: 

 

1) Furcht und Verfolgung – das sind die beiden Schlüsselwörter der Flüchtlings-
Definition aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Flüchtlinge fliehen aus ihrem Land, 

weil sie verfolgt werden und sich deshalb fürchten, oder weil sie mit gutem Grund 
fürchten verfolgt zu werden. Wegen ihrer Rasse, ihrer Religion oder ähnlichem. Ihre 
Heimat oder ihr Ursprungsland bietet für sie keinen ausreichenden Schutz für ein 

gutes, sicheres Leben.  

 

2) Verlust. Aus seiner Heimat zu fliehen bedeutet immer auch einen großen 
Verlust. Es heißt für die meisten alles zurückzulassen. Das alte gewohnte Leben, die 
Freunde und Freundinnen, den Lieblingsort, einen Teil der oder die ganze Familie, das 

Stück Erde, das Sie ihr Zuhause nennen. 

 

3) Strapazen und Leiden: Der Weg in ein anderes, sichereres Land ist für die 
meisten Flüchtlinge von Gefahren, Strapazen und Leiden geprägt. Nicht wenige 
kommen auf ihrer Reise in eine vermeintlich sicherere Zukunft ums Leben. 

 
4) Unsicherheit. Asylverfahren dauern oftmals Jahre. Bis zum Ende eines 

Verfahrens ist es nicht sicher, ob der Antragssteller oder die Antragsstellerin danach 
im Land bleiben dürfen, oder ob sie abgeschoben werden. Das heißt, das Leben von 
Flüchtlingen ist auch nach ihrer Ankunft in einem sichereren Land noch von 

Unsicherheit über die Zukunft geprägt. 

                                                                 

2 Hier der Text der Flüchtlingskonvention: Definition Flüchtling „[...] die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Gesinnung sich 
außerhalb ihres Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines 
gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren.“ 
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5) Fremd sein. Flüchtlinge sind Fremde und machen die Erfahrungen, die fremde 
Menschen oftmals machen: Ausgrenzung, Spott, Anfeindungen, Unverständnis. Es 
dauert lange, bis man die Sprache eines anderen Landes gelernt hat, bis man gelernt 

hat die Kultur eines anderen Landes zu verstehen. 

 

6) Hoffnung. Zu flüchten bedeutet auch Hoffnung zu haben auf ein neues Leben 
abseits von Terror, Krieg, Gewalt, Verfolgung, Ungerechtigkeit, Hunger, Angst und 
Elend. Es heißt nach vorne zu blicken und auf die Fülle des Lebens zu hoffen. Auf ein 

neues Leben, auf ein neues sicheres Zuhause. 

 

Gebet am Ende der Station 

Guter Gott, gedenke aller Menschen, die auf der Flucht sind und die in fremden 

Ländern nach Aufnahme und Schutz suchen. Stehe ihnen bei in aller Angst und 
Unsicherheit. Hilf Ihnen den Verlust ihrer Heimat und ihres alten Lebens zu 

verkraften. In allen ihren Leiden sei bei ihnen: in allen Härten der Flucht aber auch in 
allem Fremdsein bei uns und anderswo und in ihrem oftmals langen Warten auf einen 
Asylbescheid. Du lässt niemanden alleine und bist überall, wo Menschen leiden und 

nach einem Leben in Fülle suchen. Schenke uns und allen Menschen dein Leben in 
Fülle und gib uns den Mut und die Kraft, an einer Welt mitzuarbeiten in der Frieden, 
Nächstenliebe und Solidarität herrschen. 

 

Station: Bibelsuchspiel 

Die Erfahrung von Fremdheit, Aufbruch und Flucht ist in der Bibel mehr als nur ein 

Randthema.  

Adam und Eva müssen ihre Heimat, das Paradies verlassen, nachdem sie vom Baum 

der Erkenntnis gegessen hatten. Aber auch viele andere Stellen der Bibel berichten 
von Erfahrungen der Fremdheit und der Flucht.  

Im Folgenden wird die Gruppe in Kleingruppen aufgeteilt und erhält die Materialblätter 

„Bibel und Flucht“ sowie Stifte zum Schreiben. Je nach Anzahl der vorhandenen Bibeln 
und Smartphones mit Bibel-App können verschieden große Gruppen gebildet werden.  

 

Flüchtlinge und Fremde in der Bibel:3  

 

Lies Genesis (1 Mose) 12, 10-13!  

Wer geht mit seiner Frau als Wirtschaftsflüchtling nach Ägypten und gibt dort falsche 

Personalien an?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

                                                                 
3 Vgl. http://www.gustav-adolf-

werk.de/konfigabe2014/user_data/Arbeitsmaterialien/fluechtlinge/7.M4FluechtlingeundFre

mdeinderBibel.pdf 
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Lies Genesis 47, 1-6!  

Wer kommt im Ausland zu hohem Ansehen und erhält die Erlaubnis, seine Familie 
nachzuholen?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

Lies Exodus (2 Mose) 2, 11-22!  

Wer begeht einen politischen Mord und findet Asyl in einem fremden Land?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

Lies Rut 1, 16!  

Welche Ausländerin findet Heimat in Israel?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

Lies Levitikus (3 Mose) 19, 33-34!  

Wie soll das Volk Israel mit Fremden umgehen? 

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

Lies Matthäus 2, 13-14!  

Wer muss als politisch Verfolgter in ein fremdes Land ziehen?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

Lies Lukas 10, 33-35!  

Wie lautet die Bezeichnung für die Person, die als verhasster Ausländer von Jesus als 

leuchtendes Beispiel für richtiges Verhalten dargestellt wird?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

Lies Apostelgeschichte 18, 1-3!  

Wie heißt das jüdische Ehepaar, das aus Rom ausgewiesen wird und Paulus in 

Griechenland Gastfreundschaft gewährt?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  

 

Lies Hebräerbrief 13, 2!  

Mit welchen Überraschungen kann Gastfreundschaft verbunden sein?  

Euer erster Eindruck? Eure Bemerkung dazu?  
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Gebet am Ende der Station 

 
Guter Gott,  
Flucht und die Suche nach einem guten Leben in der Fremde gehören zu den 

menschlichen Grunderfahrungen, wie sie auch die Bibel beschreibt. 
Lass uns nicht müde werden, an einer Welt zu bauen, in der Friede und Gerechtigkeit 
herrschen und in der Krieg und Flucht Fremdworte sind. 

 

Station: Sprachentwirrung
4

 

An dieser Station erfolgen Begriffsklärungen. Die Begriffe können in der Gruppe 
erörtert werden. Es können die einzelnen Begriffe allerdings auch auf aufgeteilt 

werden. Dazu empfiehlt es sich die einzelnen Absätze auf dem Materialblatt „Begriffe“ 
auszuschneiden und auszuteilen. Die Wallfahrergruppe teilt sich dann in 5ergruppen 
auf. Jeder und jede in der Gruppe erhält einen Abschnitt mit einem Begriff oder 

Sachverhalt, den er oder sie den anderen nach einer kurzen Zeit erklärt. Zum 
Abschluss empfiehlt sich ein kurzes Zusammentragen der Ergebnisse und Definitionen 
im Plenum. 

 

Eröffnungstext: 

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden Menschen, die nach Österreich kommen, oft 

ohne Unterscheidung als Ausländer, Asylanten, Migranten, Flüchtlinge, Asylwerber, 
Zuwanderer usw. bezeichnet. Aber nur an der richtigen Bezeichnung lässt sich 
ablesen, ob Menschen vor Verfolgung oder Krieg geflüchtet oder aus anderen 

persönlichen Gründen nach Österreich gekommen sind. An dieser Station setzen wir 
uns kritisch mit wichtigen Begriffen rund um das Thema Flucht auseinander. 

 

Was bedeutet der Begriff „AsylsuchendeR“? 

Personen, die außerhalb von ihrer Heimat Asyl, also Schutz vor Verfolgung, suchen 
und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, werden AsylwerberInnen 

oder Asylsuchende genannt. Der Begriff „Asylant“ wird ebenfalls gebraucht, hat 
aber eine abwertende Bedeutung und sollte vermieden werden. 

Sobald in einem Asylverfahren festgestellt wurde, dass im jeweiligen Herkunftsland 

tatsächlich Verfolgung droht, werden Asylsuchende gemäß der Genfer 
Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt und dürfen in Österreich bleiben. 

 

Was ist der Unterschied zwischen Flüchtlingen und MigrantInnen? 

Der große Unterschied zwischen Flüchtlingen und MigrantInnen besteht darin, 

dass MigrantInnen in ihrem Herkunftsland keine Verfolgung droht. Sie können daher 
jederzeit, ohne sich selbst zu gefährden, in ihr Heimatland zurückkehren. 
MigrantInnen kommen in den meisten Fällen, um zu arbeiten, um ihre persönlichen 

Lebensbedingungen zu verbessern oder aus familiären Gründen. Manche 

                                                                 
4 Quelle vgl: UNHCR, The UN Refugee Agency: Flucht und Asyl in Österreich- die 

häufigsten Fragen und Antworten. 

http://www.unhcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/02_unhcr/in_oesterreich/Question

s_Answers_2013.pdf 
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MigrantInnen verlassen ihre Heimat aber auch aufgrund extremer Armut und Not – 

diese Menschen sind aber nach der derzeitigen Gesetzeslage grundsätzlich keine 
Flüchtlinge. Österreich und andere Länder sind durch internationale Abkommen dazu 
verpflichtet, Flüchtlingen Schutz vor Verfolgung zu garantieren. Sie können allerdings 

frei entscheiden, ob und wie viele MigrantInnen aufgenommen werden sollen. 

 

Was bedeutet subsidiärer Schutz? 

Personen, die aus ihrer Heimat wegen Krieg oder Bürgerkrieg fliehen, werden zumeist 

nicht als Flüchtlinge anerkannt, da sie nicht persönlich verfolgt werden. Weil ihnen 
allerdings in ihren Herkunftsländern Gefahr droht, benötigen sie Schutz. Von Krieg 

und Bürgerkrieg betroffene Menschen bekommen daher sogenannten „subsidiären 
Schutz“ gemäß Paragraph 8 des Asylgesetzes zugesprochen. Dieser Status muss 
allerdings alle 2 Jahre erneuert werden. 

 

Was ist Schubhaft? 

Schubhaft ist eine Sicherungshaft und keine Strafhaft. Das bedeutet, dass jemand, 

der in Schubhaft kommt, weder ein Verbrecher ist noch von einem Gericht verurteilt 
wurde. Allerdings ist es so, dass die Bedingungen in der Schubhaft jenen in der 
Strafhaft sehr ähnlich sind. Laut Gesetz darf eine Schubhaft dazu verhängt werden, 

um eine Abschiebung zu sichern. Die Schubhaft sollte allerdings „so kurz wie möglich“ 
dauern. Tatsächlich dürfen Betroffene in Österreich bis zu 10 Monate in Schubhaft 
genommen werden. 

 

Was ist ein „UMF“? 

UMF steht für „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“. Es ist eine Abkürzung für 

Kinder und Jugendliche, die alleine, also ohne irgendwelche Angehörigen, nach 
Österreich flüchten und hier einen Antrag auf Asyl stellen. Kinder müssen übrigens 
genauso wie Erwachsene einen Asylantrag stellen und das gleiche Asylverfahren 

durchlaufen. Es gibt allerdings Fluchtgründe und Formen der Verfolgung, die vor allem 
Kinder betreffen: Zwangsrekrutierung zum Kindersoldaten bei Buben, die 
Zwangsverheiratung bei Mädchen, Kinderhandel oder sexuelle Ausbeutung. 

 

Gebet am Ende der Station: 

Schenke mir, Herr, Sorgfalt beim Reden, denn Sprache schafft Wirklichkeit. 

Lass mich nicht undifferenziert von Flüchtlingen, AsylantInnen und MigrantInnen 
reden. 

Hilf mir zu erkennen, dass Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind, unsere Hilfe 
brauchen und gib mir die Tatkraft in meinem Umfeld etwas für diese Menschen zu 
tun.  

Amen. 
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Station: Quiz 

Bei dieser Station empfiehlt es sich wieder Kleingruppen und somit Teams zu bilden. 
Die Antworten werden entweder auf Zettel oder auf das vorbereitete Materialblatt 

geschrieben. 

Im Vorfeld der Wallfahrt sollten die Fragen und Antworten noch aktualisiert werden. 

Dabei können die Quellenangaben in den Fußnoten helfen. 

 

Berichte über Flüchtlinge stehen medial an der Tagesordnung. Oftmals verzerren 
diese jedoch die Realität und zeichnen ein sehr subjektives Bild der Wirklichkeit. 

Darum werden im Folgenden wichtige Daten und Fakten zum Thema Flucht, Asyl und 
Fremde spielerisch erarbeitet. 

 

Schätzspiel plus Auflösung: 

 

Frage: Wie viele Asylanträge gab es im ersten Halbjahr 2015 in Österreich?5 

15.210 

28.311 

75.892 

 

Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) gab es im ersten Halbjahr 

2015? 6 

1.230 

3.523 

9.872 

 

Wie viel Prozent der Österreichischen Gemeinden nehmen AsylwerberInnen auf?7 

12% 

32% (d.h. 68 Prozent der Gemeinden nehmen keine AsylwerberInnen auf. Stand 

24. Juni 2015) 

67% 

 

Wie viele der weltweit flüchtenden Menschen stellen Asylanträge in den reichen 

Industrienationen? 

~25% 

~40% 

                                                                 
5 Statistiken zum Thema mit dieser Zahl und noch aktuelleren Zahlen Asyl finden sich auf 

der Homepage des Bundesministeriums für Inneres: 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/start.aspx 
6 Vgl. http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/start.aspx 
7 http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/06/24/2015-ueber-20-000-

asylantraege-bis-mai/ 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/start.aspx
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/start.aspx
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~60% 

Es ist nach wie vor so, dass ein Großteil aller Flüchtlinge in Entwicklungsländern 
Zuflucht sucht und nicht in reichere Industrienationen kommt.8 Die meisten 

Geflohenen bleiben in der Nähe ihrer Heimatländer, um so schnell wie möglich 
wieder zurückkehren zu können, wenn es die Sicherheitslage zulässt. 

 

Wie viel Geld steht Flüchtlingen monatlich in Österreich zusätzlich zu ihrer 

Grundversorgung für Freizeitaktivitäten zur Verfügung? 9 

10€ 

30€ 

50€ 

 

In wie vielen Fällen der im ersten Halbjahr 2015 behandelten Statusentscheidungen 
nach dem Asylgesetz wurde Asyl gewährt?10 

15% der Fälle 

34% der Fälle 

63% der Fälle 

Von Jänner bis Ende Juni wurden 17.472 Statusentscheidungen nach dem 
Asylgesetz getroffen. In 34 Prozent der 2015 behandelten Fälle wurde Asyl 

gewährt 

 

Aus welchem Land stammen aktuell die meisten MigrantInnen, die in Österreich 
leben? 

Die größte Gruppe der Migranten in Österreich stammt aus dem europäischen 
Raum, und hier vor allem aus Deutschland. 

 

Frage: Wie viele Menschen sind weltweit auf der Flucht? 

Antwort: Ende 2014 befanden sich 59,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies 

entspricht der höchsten Zahl, die die UNHCR, die Flüchtlingsbehörde der Vereinten 
Nationen, jemals verzeichnet hat.11 

 

Gebet zum Abschluss:12 

 
Gott des Lebens 
Millionen Menschen sind auf der Flucht. 

Sie wurden vertrieben von Krieg, Hunger und Not. 

                                                                 
8 http://www.unhcr.at/unhcr/in-oesterreich/fluechtlingsland-oesterreich.html 
9 Quelle: Jahoda-Bauer-Institut, Policy Brief 07/2015. 
10 http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/08/10/ueber-28-00-asylantraege-

im-1-halbjahr-2015/  
11 http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/06/24/2015-ueber-20-000-

asylantraege-bis-mai/  
12 http://www.dioezese-linz.at/pfarre/4410/gebete/article/23707.html  

http://www.unhcr.at/unhcr/in-oesterreich/fluechtlingsland-oesterreich.html
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/08/10/ueber-28-00-asylantraege-im-1-halbjahr-2015/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/08/10/ueber-28-00-asylantraege-im-1-halbjahr-2015/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/06/24/2015-ueber-20-000-asylantraege-bis-mai/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/06/24/2015-ueber-20-000-asylantraege-bis-mai/
http://www.dioezese-linz.at/pfarre/4410/gebete/article/23707.html
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Ihre Lebensperspektive haben sie verloren. 

Sie mussten ihr Land, ihre Heimat verlassen. 
 
Gott der Liebe, 

traurig und mitfühlend denken wir an diese Menschen. 
Wir legen sie dir ans Herz. 
Sei ihnen nahe mit deinem Schutz, 

mit deiner Kraft und deiner bergenden Liebe. 
 
Gott der Hoffnung, 

stärke unsere Kraft und unseren Mut, 
Vertriebenen - Heimat 
und Verstummten - eine Stimme zu geben. 

Unsere Herzen wollen wir öffnen. 
Mit unserem Gebet sie begleiten. 
Amen 

 

Station: Opfergedenken 

An dieser Station wird all jener gedacht, die auf ihrer Flucht ums Leben gekommen 

sind. Vor allem der Tausenden von Toten im Mittelmeer. Es bietet sich ein Platz neben 
einer Hauptstraße an, wenn es nicht zu laut ist. 

 

Wir hören einen Auszug aus der Predigt13 des Papstes in Lampedusa, einer 

italienischen Insel im Mittelmeer, auf der besonders viele Bootsflüchtlinge aus Afrika 
ankommen. Im Anschluss an den Text findet ein Opfergedenken statt. Sie beginnt mit 
einer Schweigeminute für ums Leben gekommene Flüchtlinge. Das Schweigen wird 

dadurch gebrochen, dass symbolisch leere Blumentöpfe aus Ton mit einem Hammer 
zerschlagen werden. Auf die Scherben werden still in den Sprachen der Flüchtlinge 
„Bruder“ und „Schwester“ geschrieben. Jeder und jede nimmt sich eine Scherbe und 

beschriftet sie.  

 

Wir hören nun einen Abschnitt der Ansprache des Papstes: 
„‘Wo ist dein Bruder?‘, die Stimme des vergossenen Blutes schreit auf zu mir, sagt 

Gott. Das ist keine Frage, die sich an andere stellt, das ist eine Frage, die an mich 
gerichtet ist, an dich, an jeden von uns. Diese unsere Brüder und Schwestern wollten 
aus schwierigen Situationen heraus und ein wenig Ruhe und Frieden finden; sie haben 

einen besseren Ort für sich und ihre Familien gesucht, aber sie haben den Tod 
gefunden. Und wie häufig finden sie kein Verständnis, keine Aufnahme, keine 
Solidarität! Und auch ihre Stimmen steigen zu Gott auf!  

 
Auch heute stellt sich mit aller Stärke diese Frage: Wer ist verantwortlich für das Blut 

dieser Brüder und Schwestern? Niemand! Wir alle antworten so: Nicht ich, ich habe 
damit nichts zu tun, das sind andere, aber nicht ich. Aber Gott fragt uns alle: ‚Wo ist 
das Blut des Bruders, das bis zu mir schreit?‘ Heute fühlt sich auf der Welt keiner 

                                                                 
13http://de.radiovaticana.va/storico/2013/07/08/papstpredigt_auf_lampedusa_%E2%80%

9Ewo_ist_dein_bruder%E2%80%9C/ted-708497 
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verantwortlich dafür; wir haben den Sinn für die geschwisterliche Verantwortung 

verloren.“ 

 

Es folgt eine Schweigeminute für auf der Flucht ums Leben gekommene Menschen. Im 
Anschluss daran werden einzeln nacheinander je nach Gruppengröße mehrere 

Tontöpfe in der Weise zerschlagen, dass für jede/n TeilnehmerIn ein Teil zum 
Beschriften entsteht. Darauf werden in den Sprachen der Flüchtlinge Bruder und 
Schwester geschrieben. Pro Scherbe und Person können es ein Wort oder mehrere 

Worte sein. 

 

 

Zur nächsten Station geht es schweigend mit der Scherbe in der Hand. Auf dem Weg 
sind die Jugendlichen dazu angehalten eine oder mehrere Blumen für die 

verstorbenen Flüchtlinge zu pflücken. Diese werden später zu den Scherben 
niedergelegt. 

 

 

 

 

 

 

Sprache Bruder Schwester 

Syrisch: ܚܬܐ ܐܚܐ 

Persisch (Afghanistan und Iran) رادر  خواهر ب

Kurdisch bira xwehişk 

Bosnisch brat sestra 

Arabisch ممرضة شقيق 

Russisch брат медсестра 

Urdu (Pakistan) ی ھائ ہن ب  ب

Englisch brother sister 
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Station: Flüchtlingsheim 

Diese Station muss in Absprache mit dem Flüchtlingsheim individuell gestaltet 
werden.  

Sehr schön wäre es, wenn die jugendlichen WallfahrerInnen im Flüchtlingsheim einen 
kleinen Snack und etwas zu trinken bekommen würden. Außerdem wäre es ganz im 
Geist der Wallfahrt, wenn die Jugendlichen kleinere Geld- und Sachspenden für das 

Heim vorbereiten. Sachspenden können bereits im Vorfeld mit dem Auto zum Heim 
gebracht werden.  
Vielleicht findet sich ein jugendlicher Flüchtling, der etwas von seiner Geschichte 

teilen möchte. Es sollte auch genügend Zeit eingeplant werden, in der die 
wallfahrenden Jugendlichen Möglichkeit bekommen, an die BetreuerInnen des 

Flüchtlingsheims Fragen zu stellen.  

Falls sich kein Jugendlicher bereit erklärt, etwas von seiner Geschichte zu erzählen, 

können alternativ folgende Fluchtgeschichten gelesen werden: 

 

Fluchtgeschichten14 

Farid ist Afghane. Er lebt mit seinen Brüdern und seinem Großvater in einem kleinen 

Haus in den Bergen. Er ist der Jüngste. Eines Tages geschieht ein Unglück. Der 

Großvater überfährt mit seinem alten Lastwagen das jüngste Kind der Nachbarn. 

Hinzu kommt, dass die beiden Familien seit Jahren in Streit leben. Bisher ist es 

allerdings noch zu keiner Eskalation gekommen. Nun gibt es einen Toten. Die 

Nachbarn werfen dem Großvater vor, dass er ihr Kind mit Absicht „übersehen“ hätte, 

weil es zuvor Äpfel von seinem Feld gestohlen hatte. Die Geschwister des toten Kindes 

schwören Blutrache. Auch das älteste Kind der verfeindeten Familie soll nun sterben – 

Farid. In einer Nacht und Nebel Aktion verkauft der Großvater sein Grundstück und 

schickt Farid mit dem Erlös zu einem Bekannten, der ihm den Kontakt zu einem 

Schlepper knüpft.           

  

Omie F. ist 16 Jahre alt. Er lebt in Nigeria. Er ist das jüngste von insgesamt 8 Kindern. 

Seine Mutter ist schon lange tot. Er kann sich gar nicht mehr an sie erinnern. Sein 

Vater hat keine fixe Anstellung und schlägt sich deshalb mit Gelegenheitsjobs 

irgendwie durch. Auch Omie muss arbeiten. Einen Teil des Geldes muss auch er an 

seine Familie abgeben, damit diese überleben kann. Meist darf er auf der Farm eines 

in der Gegend sehr bekannten Großgrundbesitzers arbeiten. Eines Tages vergisst der 

Junge das Tor zum Stall abzuschließen. Über Nacht gehen dadurch zwei Rinder 

verloren. Der Großgrundbesitzer ist äußerst verärgert und jagt Omie von der Farm. 

                                                                 
14 http://www.menschen-leben.at/asyl/asyl-in-osterreich/#7 
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Doch damit nicht genug. Der einflussreiche Farmer sorgt dafür, dass niemand in der 

Umgebung Omie mehr einen Job gibt. Nach verzweifelter Suche nach Arbeit gibt der 

Junge auf und beschließt in die Stadt zu ziehen. Er trifft diese Entscheidung nur 

schweren Herzens, weil dies bedeutet, dass er seine Familie nur selten wiedersehen 

wird. Doch auch in der Stadt hat er kein Glück. Niemand will bzw. kann ihm Arbeit 

geben. Über Freunde lernt er einen Mann kennen. Dieser verspricht ihm zu helfen. Er 

sagt ihm, dass er ihn nach Europa bringen kann. Europa, so glaubt Omie, ist ein 

gelobtes Land. Jeder hat hier Arbeit und Geld. Niemand muss sich dort Sorgen 

machen wie er über die Runden kommt. Omie nimmt das Angebot dankend an. 
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Interreligiöses Abschlussgebet 

Das Abschlussgebet ist so konzipiert, dass es gemeinsam mit den BewohnerInnen des 

Flüchtlingsheimes gebetet werden kann. 

Benötigte Materialien: 

- Eine große Kerze  
- Teelichter  
- Die Tonscherben aus der Wallfahrtsstation Opfergedenken und die ggf. gesammelten 

Blumen. 

 

Beginnen wir unser Gebet im Namen Gottes, der barmherzig ist und der uns liebt. 

 

Begrüßung 

Wir glauben an einen barmherzigen Gott, der Liebe und Friede ist, darum können wir 

gemeinsam all unsere Sorgen und Nöte für diese Welt und für uns vor ihn bringen, 
dem wir zutrauen, dass er das vollbringen kann, was wir alleine nicht können. 

In diesem Sinne beginnen wir unser Gebet bei dem wir gleichzeitig ein Stück näher 

zusammenzurücken und Barrieren der Religion, Kultur und Sprachen überwinden 
wollen. Unser Motto ist: „Gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und Nächstenliebe 

setzen.“ 

Wir entzünden dazu zu Beginn eine Kerze. Das Licht der Kerze soll uns ein Zeichen 

sein für die Hoffnung, die Menschen in die Zukunft setzen. Für die Hoffnung, die 
flüchtende Menschen in eine gute Zukunft abseits der Heimat haben. Für die 
Hoffnung, die auch wir haben dürfen, dass wir es mit Gottes Hilfe schaffen, eine 

gerechtere Welt aufzubauen. 

 

Lied Er ist hier fremd (Sing and Swing 32) 

1. Er ist hier fremd, so hört man sagen, und viele Blicke klagen ihn wohl dafür an. In 

seinen Augen kann man lesen, doch schwer verstehen, wie´s gekommen, wie´s 
begann. Ob Not, ob Krieg, ob große Zweifel, ja, eine Hoffnung trieb ihn fort von 

seinem Land auf einen Weg, wohl ohne Ende, denn immer wird er doch ein Fremder 
nur genannt. 

2. Er ist ja einer nur von vielen, er steht geblendet von der großen eitlen Welt. Er 

möchte lernen und verstehen, er hofft, dass nun sein Leben doch noch Sinn erhält. 
Doch was passiert, es ist ein Jammer, s´gibt keinen Platz und er ist anders obendrein. 
Wüsst´ er wohin, er würde gehen, er möchte wirklich nur ein wenig glücklich sein. 

1. Str. Er ist hier fremd, so hört man sagen, und viele Blicke klagen ihn wohl dafür an. 
In seinen Augen kann man lesen, doch schwer verstehen, wie´s gekommen, wie´s 

begann.  

 

Text:  

Sie ist hier fremd. Er ist hier fremd. So geht es heutzutage vielen Menschen. 
Tausende und aber tausende flüchten aus ihrer Heimat, weil dort ihre Existenz 

bedroht ist. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig und kein Asylverfahren könnte und 
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sollte sie vereinfachen und in Schubladen stecken. Jeder und jede Einzelne hat eine 

ganz persönliche und tragische Geschichte. Niemand von diesen Menschen würde 
seine Heimat verlassen, wenn es ihm dort nur irgendwie möglich wäre, gut und in 
Frieden zu leben. An sie alle wollen wir heute denken und für sie beten! Für alle, die 

auf der risikoreichen Reise in die „neue Welt“ zu Tode gekommen sind, all die Opfer 
im Mittelmeer und all die vielen, deren Reise an anderen Orten und Grenzen ein Ende 
nahm. Und wir wollen beten, für alle, die die Reise überstanden haben und nun in 

fremden Ländern sind und ihren Umständen entsprechend ihr Bestes geben, um ein 
neues Leben beginnen zu können, in ständiger Sorge um die Zurückgelassenen. Beten 
wir auch für uns selbst, dass wir offene Augen und Herzen für die Nöte dieser 

Menschen haben, dass wir Vorurteile vermeiden und dass es uns gelingt, jedem und 
jeder Einzelnen in Liebe zu begegnen. 

 

Lied Schalom (Du mit uns 655) 

Refr. Schalom, Schalom, Friede sein mit dir. Schalom, Schalom, Friede sei mit dir. 

1. Sing mit mir vom Frieden, fällt es oft auch schwer. Wenn einer erst damit beginnt, 

dann werden´s immer mehr. Refr. 

2. Sprich mit mir vom Frieden hier in unserer Zeit. Solange man zusammen spricht, 
kommt es zu keinem Streit. Refr. 

3. Singt mit mir vom Frieden, den uns Gott geschenkt. Und Gottes Frieden ist in euch 
viel stärker als ihr denkt. Refr. 

 

Schrei nach Frieden – Worte von Papst Franziskus 

Papst Franziskus hielt anlässlich des Besuches der Präsidenten von Israel und 

Palästina im Juni 2014 eine beeindruckende Ansprache und endet mit einem 
berührenden Friedensgebet. 

„Um Frieden zu schaffen, braucht es Mut, sehr viel mehr, als um Krieg zu führen. Es 

braucht Mut, um Ja zu sagen zur Begegnung und Nein zur Auseinandersetzung; Ja 
zum Dialog und Nein zur Gewalt; Ja zur Verhandlung und Nein zu Feindseligkeiten; Ja 
zur Einhaltung der Abmachungen und Nein zu Provokationen; Ja zur Aufrichtigkeit und 

Nein zur Doppelzüngigkeit. Für all das braucht es Mut, eine große Seelenstärke. 

Die Geschichte lehrt uns, dass unsere Kräfte nicht ausreichen. Mehr als einmal waren 
wir dem Frieden nahe, doch dem Bösen ist es mit verschiedenen Mitteln gelungen, ihn 

zu verhindern. Deshalb sind wir hier, denn wir wissen und glauben, dass wir der Hilfe 
Gottes bedürfen. Wir lassen nicht von unseren Verantwortlichkeiten ab, sondern wir 
rufen Gott an als Akt höchster Verantwortung unserem Gewissen und unseren Völkern 

gegenüber. Wir haben einen Ruf vernommen, und wir müssen antworten – den Ruf, 
die Spirale des Hasses und der Gewalt zu durchbrechen, sie zu durchbrechen mit 
einem einzigen Wort: „Bruder“ und „Schwester“. Doch um dieses Wort zu sagen, 

müssen wir alle den Blick zum Himmel erheben und uns als Kinder des einen Vaters 
erkennen.“ 

Herr, Gott Abrahams und der Propheten, Du Gott der Liebe, der Du uns erschaffen 

hast und uns rufst, als Geschwister zu leben, schenke uns die Kraft, jeden Tag 
Baumeister des Friedens zu sein; 

schenke uns die Fähigkeit, alle Mitmenschen, denen wir auf unserem Weg begegnen,  
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mit wohlwollenden Augen zu sehen. 

Halte in uns die Flamme der Hoffnung am Brennen, damit wir mit geduldiger 
Ausdauer Entscheidungen für den Dialog und die Versöhnung treffen, damit endlich 

der Friede siege. 

Erneuere die Herzen, damit wir „Geschwister“ werden und unser Leben seinen 

Ausdruck finde in  
„Shalom, Frieden, Salam“! Amen. 

 

Lied We shall overcome (Sing and Swing 265) 

1. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day. 

Oh deep in my heart I do believe that we shall overcome some day. 

2. We´ll walk hand in hand (3x) … some day. 

Oh deep in my heart I do believe that we´ll walk hand in hand some day. 

3. We shall live in peace (3x) … some day. 

Oh deep in my heart I do believe that we shall live in peace some day. 

 

Bitten und Wünsche: 

Die TeilnehmerInnen des Gebetes werden dazu eingeladen laut ein Gebetsanliegen 

auszusprechen, eine Kerze anzuzünden und diese zur großen Kerze zu stellen. Wer 
eine beschriftete Tonscherbe und eine Blume hat, wird dazu eingeladen diese ebenso 

abzulegen und ggf. mit einer laut ausgesprochenen oder leisen Bitte zu verknüpfen.  

 

Lied Fürchte dich nicht (Du mit uns 657) 

Fürchte dich nicht, den Frieden zu leben. Fürchte dich nicht, der Schwächere zu sein. 

Fürchte dich nicht, für Leben einzustehen. Fürchte dich nicht. 

 

Gemeinsames Abschlussgebet: 

Gott, wir sind mit dir unterwegs, um zueinander zu finden. Wenn du mit uns gehst, 
geschieht etwas an uns und durch uns. Wir bitten dich: Öffne unsere Herzen für die 

Liebe und lass uns den Menschen, denen wir begegnen, diese Liebe weitergeben. 
Öffne unsere Augen für die Wunder deiner Schöpfung und für die Nöte und Probleme, 
auf die wir stoßen. Öffne unsere Hände, damit wir die Hände der anderen ergreifen 

und dort helfen, wo Hilfe nötig ist. Lass unsere Füße sichere Schritte auf dem Weg des 
Friedens und der Liebe tun. Gott, wir freuen uns, dass wir mit dir unterwegs sind. 

Amen. 

 

Segen: 

Gott, segne uns und unsere Bemühungen, erhöre unsere Gebete und stärke unseren 

Zusammenhalt. Schau gütig auf all jene, für die wir gebetet haben und steh´ du ihnen 
bei, wo wir es nicht können. Sei du da, wo wir nicht weiterwissen und segne unsere 

kleinen Schritte zum liebevollen und solidarischen Miteinander. Du bist der Friede, 
Shalom, Salam. Amen. 
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Lied Hevenu shalom alejem (God for You(th) 203) 

Hevenu shalom alejem, hevenu shalom alejem, hevenu shalom alejem, hevenu 

shalom, shalom, shalom alejem. Wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen 
Frieden euch allen, wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden, Frieden, 

Frieden auf der Welt. Hevenu shalom alejem, hevenu shalom alejem, hevenu shalom 
alejem, hevenu shalom, shalom, shalom alejem. Hej! 

 


