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Positionspapier der KSH München:  

Erhalt des Kirchenasyls – gegen die Kriminalisierung von Äbtissin Mechthild Thürmer 

 

Kirchenasyl entspricht unserem menschenrechtlichen, sozialen und christlichen 

Selbstverständnis.  

 

Als kirchliche Hochschule mit den Profilbereichen Soziale Arbeit, Bildung, 

Religionspädagogik, Gesundheit und Pflege möchten wir unsere Unterstützung 

ausdrücken für die Menschen in Gemeinden und Gemeinschaften, die sich im Tun für 

das Kirchenasyl engagieren. Wir positionieren uns klar gegen eine Kriminalisierung 

des Kirchasyls als strafrechtlich zu verfolgende Beihilfe zum illegalen Aufenthalt.  

Wir machen uns stark für die pastorale Grundlegung und die menschenrechtliche 

Fundierung des Kirchenasyls. Wir stellen nicht den Rechtsstaat und seine Verfahren 

in Frage, wollen aber die Praxis des Kirchenasyls nicht auf eine ausländerrechtliche 

Dimension reduzieren. Wir verstehen Kirchenasyl als ein unverzichtbares Regulativ 

des Rechtsstaats auf der Suche nach Gerechtigkeit.  

 

Wir verfassen diese Stellungnahme aus aktuellem Anlass: „Tun, was man kann“ sagt 

Äbtissin Mechthild Thürmer, die mit ihren Mitschwestern seit vielen Jahren in der 

Abtei Maria Frieden in Kirchschletten/Bayern geflüchteten Menschen in sogenannten 

Härtefall-Situationen Kirchasyl gewährt.  

Erstmals in Bayern muss sich nun die Äbtissin eines Klosters dafür vor Gericht 

verantworten. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hatte ihr einen Strafbefehl in Höhe 

von € 2.500 zugestellt – wegen „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“, weil sie im 

Herbst 2018 durch „ein sogenanntes Kirchenasyl“ die Rücküberstellung einer 

ausreisepflichtigen Asylbewerberin aus Eritrea nach Italien „verhindert“ habe. 

Äbtissin Mechthild Thürmer hat gegen den Strafbefehl Widerspruch eingelegt. Es 

wird vor dem Amtsgericht Bamberg zu einem Strafprozess kommen. Im 

Schriftwechsel mit dem Amtsgericht habe der zuständige Richter sie wissen lassen, 

dass sie doch bitte ihr Verhalten überdenken solle, andernfalls drohe ihr eine 

„empfindliche Freiheitsstrafe“. 

 

Kurienkardinal Michael Czerny hingegen hat das Engagement der Äbtissin gewürdigt. 

Angesprochen auf das Strafverfahren des Amtsgerichts Bamberg gegen die 

Ordensfrau sagte Czerny bei einem Online-Seminar der englischen Zeitschrift „The 

Tablet“: "Gott segne sie!" Czerny ist in der vatikanischen Entwicklungsbehörde für die 

Themen Migration und Flucht zuständig. Auch Bayerns Bischöfe und der Diözesanrat 

von Bamberg zeigen sich solidarisch mit der Benediktineräbtissin 

(www.katholisch.de/artikel/27069-kirchenasyl-bayerns-bischoefe-stuetzen-

angeklagte-aebtissin-thuermer). 

 

Die Rahmenbedingungen, unter denen Kirchenasyl durchgeführt wird, sind in den 

letzten Jahren durch Verwaltung und Politik deutlich erschwert worden. Dadurch 

werden insbesondere Schutzsuchende und Asylgeber:innen massiv belastet.  

 

https://www.katholisch.de/artikel/27069-kirchenasyl-bayerns-bischoefe-stuetzen-angeklagte-aebtissin-thuermer
https://www.katholisch.de/artikel/27069-kirchenasyl-bayerns-bischoefe-stuetzen-angeklagte-aebtissin-thuermer
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Im November 2020 gibt es bundesweit 292 aktive, offene Kirchenasyle mit 503 

Schutzsuchenden, davon sind 99 Kinder. 281 dieser Kirchenasyle sind sog. Dublin 

Fälle (www.kirchenasyl.de). 

 

Wir solidarisieren uns mit den Schutzsuchenden und den Kirchenasylgebenden, weil 

wir davon ausgehen, dass die Anerkennung der kirchlichen Aufgabe und ihrer 

Selbständigkeit gem. Art. 140 GG zu einer Pflicht des Staates führt, kirchliche 

Einwendungen dort nicht zu übergehen, wo fundiert auf Mängel und Fehler im 

staatlichen Asylverfahren aufmerksam gemacht wird. 

 

München, 24. November 2020  

 

Prof. Dr. Hermann Sollfrank 

Präsident 

 

 

Anlage: Kirchenasyl zwischen Recht und Gerechtigkeit  
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Anlage: Kirchenasyl zwischen Recht und Gerechtigkeit  

 

Bisher wurde in der Praxis die Tradition des Kirchenasyls respektiert und dessen Gewährung von den 

zuständigen Ausländerbehörden in der Regel geduldet. Dies fußte auf Absprachen mit den Kirchen auf 

Länderebene über die Verfahrensweise bei der Gewährung von Kirchenasyl. Von besonderer Bedeutung 

war hierbei die Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und 

Vertreter:innen der evangelischen und katholischen Kirchen zur Kirchenasylgewährung in sog. Dublin-

Fällen. Bei der Verfahrensabsprache vom 24. Februar 2015 handelt es sich um einen Vermerk über ein 

Gespräch zwischen dem damaligen Präsidenten des BAMF und Kirchen-Vertreter:innen. Die 

Bundesregierung fasst den Inhalt dieser Absprache wie folgt zusammen:  

 

„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat mit Vertretern der evangelischen und 

katholischen Kirchen im Februar 2015 vereinbart, dass in begründbaren Ausnahmefällen so frühzeitig 

wie möglich eine zwischen Kirche und BAMF gesteuerte, lösungsorientierte Einzelfallprüfung im 

Rahmen des rechtlich Möglichen über zentrale Ansprechpartner statt-findet. Zu diesem Zweck sollen 

über die kirchlichen Ansprechpartner dem BAMF aussagekräftige Dossiers vorgelegt werden, aus denen 

sich eine begründete, humanitäre Härte im Einzelfall ergibt. An diese Vereinbarung wird sich das BAMF 

auch in der Zukunft halten“ (BT-Drs. 18/9894, 2).   

 

Nach Auskunft der Bundesregierung haben diesen Absprachen jedoch keinen rechtsverbindlichen 

Charakter. Aus einem Beschluss der Innenministerkonferenz vom Juni 2018 – der ohne Beteiligung von 

Kirchen-Vertreter:innen gefasst wurde – geht hervor, dass das BAMF bei der Gewährung von Kirchenasyl 

in den sog. Dublin-Fällen in Zukunft von einer Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18 Monate 

ausgeht, wenn bei der Meldung des Kirchenasyls nicht deutlich wird, dass ein:e kirchliche 

Ansprechpartner:in einbezogen ist, innerhalb eines Monats nach der Kirchenasylmeldung kein Dossier 

zur Begründung eingeht oder der:die Antragsteller:in das Kirchenasyl trotz negativer Entscheidung des 

BAMF über sein:ihr Dossier nicht verlässt. 

 

Für jedes Kirchenasyl muss daher seit August 2018 nach dessen Beginn innerhalb von vier Wochen über 

die benannten Kirchen-Vertreter:innen ein aussagekräftiges Dossier eingereicht werden, das die 

Situation des:der Geflüchteten als Härtefall schildert. Wird das Dossier vom BAMF abgelehnt und macht 

dieses nicht vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch, so muss der:die Schutzsuchende innerhalb von drei 

Tagen nach Ablehnung des Dossiers das Kirchenasyl verlassen. 

 

Während des Dossierverfahrens besteht ein Anspruch auf Duldung, daher ist der Tatbestand des 

illegalen Aufenthalts gem. § 95 AufenthG nicht gegeben. Mit einem negativen Ende des 

Dossierverfahrens besteht dann aber kein Aufenthaltsrecht mehr in der Bundesrepublik Deutschland. 

Ausländerbehörden zeigen mittlerweile jedes Kirchenasyl, in dem der:die betroffene Person nach 

Ablehnung des Dossiers den Schutzraum des Kirchenasyls nicht verlässt, bei der zuständigen 

Staatsanwaltschaft an.  

 

Bis Ende 2018 wurden die meisten Ermittlungsverfahren noch wegen Geringfügigkeit eingestellt. Seit 

2019 werden jedoch regelmäßig Strafbefehle mit Geldstrafen zwischen 60 und 150 Tagessätzen gegen 

die im Kirchenasyl Schutzsuchenden erlassen.  

 

Wird der Strafbefehl gegenüber der ins Kirchenasyl geflüchteten Person rechtskräftig, ist ein:e 

Haupttäter:in bestimmt. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den Straftatbestand der Beihilfe zum 

illegalen Aufenthalt nach § 95 AufenthG, § 27 StGB zu prüfen. In der Folge nehmen die 

Ermittlungsverfahren gegenüber Kirchenasylgebenden zu. 



 

 

Dass Staatsanwaltschaften tatsächlich vehement gegen Kirchenangehörige vorgehen, ist leider ein 

bayerischer Sonderweg. 2017 begann unter dem damaligen Justizminister Winfried Bausback die Praxis, 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Geistliche, die Kirchenasyl gewährten, aufzunehmen, diese 

nach einer Vernehmung jedoch wegen geringer Schuld wieder einzustellen. Für jeden weiteren Fall von 

Kirchenasyl wurden den potentiellen kirchlichen Wiederholungstäter:innen jedoch strafrechtlichen 

Sanktionen angedroht. (www.sueddeutsche.de/bayern/kirchenasyl-das-riecht-mir-sehr-nach-

einschuechterung -1.3424081). 

 

Weder das Bundesverfassungsgericht noch andere Bundesgerichte haben bisher über die Zulässigkeit 

des Kirchenasyls entschieden. Aus der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zum Kirchenasyl ergibt 

sich jedoch eine deutliche Ablehnung eines Rechts auf Gewährung von Kirchenasyl. So beschreibt das 

OLG München in seiner Entscheidung vom Mai 2018, dass Kirchenasyl kein in der geltenden 

Rechtsordnung anerkanntes Rechtsinstitut sei. (OLG München, Urteil v. 03.05.2018 – 4 OLG 13 Ss 54/18). 

Nur wenn das BAMF aufgrund der mit Vertreter:innen der katholischen und evangelischen Kirche im 

Jahr 2015 getroffenen Vereinbarung in eine erneute Einzelfallprüfung eintritt, liegt darin ein rechtliches 

Abschiebungshindernis mit dem Anspruch auf Erteilung einer Duldung gemäß § 60a Abs. 2 AufenthG – 

aber lediglich solange die Einzelfallprüfung durchgeführt wird.  

 

Die fehlende rechtliche Verankerung schließt es gleichwohl nicht aus, dass der Staat das Kirchenasyl – 

im Rahmen der Rechtsordnung – respektiert. 

 

Das staatliche Asylverfahrensrecht kann nicht als abschließende Regelung angesehen werden, wenn der 

Staat das im GG verbürgte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen akzeptiert. Der Staat hat demnach die 

Entscheidung einer Kirchengemeinde oder Klostergemeinschaft zur Durchführung eines Kirchenasyls zu 

respektieren und darf sie nicht durch Abschiebung ohne erneute Sachentscheidung im Einzelfall 

unterlaufen.  

 

„Unsere Bemühungen für die zu uns kommenden Migranten lassen sich in vier Verben 

zusammenfassen: aufnehmen, schützen, fördern und integrieren.“ (Papst Franziskus, Enzyklika „Fratelli 

tutti“ 2020, Ziff. 129)  

 

Kirchenasyl übersetzt das 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums in die Gegenwart: „Ich war fremd, und 

ihr habt mich beherbergt. Ich war verfolgt, und ihr habt mir Schutz gewährt. Was ihr dem geringsten 

meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Kirchenasyl ist oft der letzte Versuch, der radikalen, 

menschlichen Botschaft des Christentums - nach sorgfältiger Prüfung - gerecht zu werden. Das gilt es zu 

verteidigen.  

 

http://www.sueddeutsche.de/bayern/kirchenasyl-das-riecht-mir-sehr-nach-einschuechterung%20-1.3424081
http://www.sueddeutsche.de/bayern/kirchenasyl-das-riecht-mir-sehr-nach-einschuechterung%20-1.3424081

