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Stuttgart, den 2.1.2020 
 
 

Sehr geehrter Herr July, 
 
ich wende mich an Sie mit einer Bitte um Unterstützung in Sachen „Zustände in 
Flüchtlingslagern“ wie z.B. Lesbos, Bosnien und vielen anderen. 
 
In unserer Neujahrsandacht beschäftigen wir uns als Gemeinde jedes Jahr mit der Jahreslosung 
in der Weise, dass wir unsere Gedanken zu einer Karte (diesmal D. Krämer) mit der Losung teilen. 
Und daraus ergab sich u.a. die Frage: Wo konkret nehmen wir uns vor, in diesem Jahr barmherzig 
zu sein? 
Im persönlichen Umfeld sind das viele von uns oft, das ist wichtig und meist keine so große 
Aufgabe. Was mich beschäftigt ist die Frage: Wie kann ich in Bezug auf das Thema 
Flüchtlingslager barmherziger sein? Erst an Sylvester kamen Berichte in den Medien, die mich 
und andere erschütterten. Diese Frage stieß auf sehr große Resonanz! 
Wir überlegten:  

• Geld spenden – ob es wohl ankommt? Und wofür wird es verwendet? 
• beten 
• und dann kam die Frage: und was kann unsere Gemeinde und unsere Landeskirche tun? 

 
Wir kamen zum Schluss, dass nur eine größere Aktion auf höherer Regierungsebene hier 
Veränderung bewirken kann! 
 
Und so verließen wir den Gottesdienst mit der konkreten Idee, Sie persönlich um Unterstützung 
zu bitten. Bitte werden Sie aktiv, indem Sie auf Landes- und Bundesebene als Kirche direkt und 
persönlich an die Regierung herantreten, die Flüchtlinge menschlich, christlich und mit 
barmherziger Nächstenliebe zu behandeln. Was konkret bedeutet, die Menschen sofort anders 
unterzubringen und/oder in andere Länder aufzunehmen.  
 
In unserer Gemeinde in Stuttgart Stammheim werden wir eine Unterschriftsaktion starten: Wir 
bitten Menschen, diesen Brief zu unterschreiben oder ggf. eine Petition von Ihnen (oder der 
Landeskirche) zu unterzeichnen. Wir wollen damit den Gemeindegliedern die Möglichkeit geben, 
auch auf höherer politischer Ebene für Barmherzigkeit einzustehen. 
 
Ich bitte Sie, uns und damit die Flüchtlinge zu unterstützen. Gerne bin ich bereit, Ihre Meinung 
dazu zu hören oder auch auf andere Weise noch aktiv zu werden, falls das aus Ihrer Sicht 
erforderlich ist. 
 
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für 2021  
Doris Schwab 
 


