
Quo Vadis Kirchenasyl? 
 

Unter diesem Titel fand am 10.12.2020, dem „Internationalen Tag der 

Menschenrechte“ ein digitales Forum der Katholischen Stiftungshochschule München 

(KSH) statt. Es wurde geplant und durchgeführt von Student:innen des 

Vertiefungsbereiches „Migration, Integration und Inklusion“, Manfred Bosl 

(Lehrbeauftragter) und Prof. Dr. Susanne Nothhafft. Vorausgegangen war der 

Veranstaltung die intensive Beschäftigung mit dem aktuellen Thema „Kirchenasyl“, 

das insbesondere durch den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg gegenüber 

der Äbtissin Mechthild Thürmer OSB zu Bestürzung und Protest geführt hatte. Ihr 

wurde „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“ vorgeworfen, weil sie durch die 

Gewährung von Kirchenasyl für eine ausreisepflichtige Asylbewerberin aus Eritrea 

die Rücküberstellung der Geflüchteten nach Italien im Rahmen des Dublin-

Verfahrens „verhindert“ habe. Die Katholische Stiftungshochschule, vertreten durch 

ihren Präsidenten, Prof. Dr. Hermann Sollfrank, hat sich in einem Positionspapier für 

den Erhalt des Kirchenasyls und ganz konkret gegen die Kriminalisierung der 

Äbtissin und aller anderen im Kirchenasyl Schutzsuchenden und der Kirchenasyl 

Gebenden ausgesprochen.  

 

Es ist festzuhalten, dass das Kirchenasyl in den letzten Jahren unter politischen und 

rechtlichen Druck geraten ist. Die pastorale Grundlegung wie auch die 

menschenrechtliche Fundierung des Kirchenasyls einerseits und die europäische wie 

nationale Gesetzgebung sowie das zunehmend restriktive Asylverfahren andererseits 

stehen zunehmend in Widerspruch. Der hier im den Ergebnissen festgehaltene 

fachliche Austausch im Rahmen des KSH Forums zum Kirchenasyl soll dazu 

beitragen, aufzuklären und eine umfassende gesellschaftliche Diskussion zum 

Kirchenasyl ermöglichen. 

 

In das Thema eingeführt hat Tobias Vorburg (Studierender an der KSH-München). Er 

schilderte die Entstehung des Kirchenasyls, erklärte die Rechtslage und die Dublin 

III-Verordnung, die Aufnahmemodalitäten ins Kirchenasyl und gab die 

entscheidenden Fragen vor: Bedeutet Kirchenasyl flüchtig sein? Soll Kirchenasyl 

tatsächlich strafbar sein, nachdem immer mehr Ausländerbehörden Strafanzeigen 

bei Kirchenasyl stellen? 



Rechtanwalt Dr. Franz Bethäuser, Lehrbeauftragter an der KSH, bestätigte den 

Eindruck, dass das Kirchenasyl von politischer Seite eingeschränkt wird und 

ergänzte den Vortrag hinsichtlich juristischer Möglichkeiten auf diese 

Einschränkungen zu reagieren und regte zugleich an, die grundgesetzlich verankerte 

Religionsfreiheit stärker in die Argumentation zur Begründung des Kirchenasyls 

einzubinden. 

 

Breiten Raum nahm danach die Gesprächsrunde mit der Äbtissin Mechthild Thürmer 

OSB ein. Sie berichtete ausführlich über ihre Erfahrungen aus der Gewährung von 

Kirchenasyl. Den ersten solchen Schutzraum gewährte sie einem jungen Mann aus 

dem Irak. Aufgrund der Invasion des IS war er aus seiner Heimatstadt Mosul, über 

Ungarn  - mit einem Gefängnisaufenthalt unter menschenunwürdigen Verhältnissen - 

nach Deutschland geflohen; auf der Flucht verlor er seinen Bruder. Auf Grund der 

drohenden Abschiebung nach Ungarn bat er um Kirchenasyl. Mutter Mechthild 

eignete sich Wissen über das Kirchenasyl an und beriet sich anschließend mit ihren 

Mitschwestern über die Aufnahme. Die verschiedenen Herkunftsländer der 

Schwestern und die Vielsprachigkeit der Klostergemeinschaft trugen dazu bei, dass 

alle Schwestern einvernehmlich bereit waren, hier Kirchenasyl zu  gewährten. Es 

folgten weitere Kirchenasyle, oft Frauen aus ganz unterschiedlichen Fluchtregionen 

und Verfolgungssituationen. Mutter Mechthild beschrieb immer wieder eindrücklich 

die Not, die Belastung und den Unterstützungsbedarf der Geflüchteten, ihre 

Albträume und ihr Verfolgt-Werden durch die Erfahrungen physischer und 

sexualisierter Gewalt. Das Kirchenasyl sei auch ein Schutzraum, der Geflüchteten 

erlaubt, zur Ruhe zu kommen und medizinische wie psychologischen Hilfe bei der 

Bearbeitung ihrer oft traumatischen Erlebnisse in Anspruch nehmen zu können. 

Mutter Mechthild betonte:  „Man muss den Menschen eine Situation bieten 

anzukommen, ihnen Hilfe anbieten“. 

 

Die meisten Menschen, die in der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten im 

Kirchenasyl Schutz fanden, haben im Anschluss an das Kirchenasyl, nach der 

Durchführung des behördlichen oder gerichtlichen Asylverfahrens in Deutschland 

eine Duldung oder einen Aufenthaltsstatus erhalten, was die Notwendigkeit des 

Kirchenasyls und die zutreffende Auswahl der sogenannten Härtefälle bestätigt.  



Für diese Gewährung von Schutz im Kirchenasyl, trotz eines negativen Ausgangs 

des Dossierverfahrens, hat Mutter Mechthild nun wegen „Beihilfe zum illegalen 

Aufenthalt“ einen Strafbefehl in Höhe von 2.500 € erhalten. Sie sei jedoch nicht 

bereit, den Strafbefehl zu akzeptieren und diese Geldstrafe zu bezahlen. Sie sehe in 

der Gewährung von Kirchenasyl kein Unrecht: „In der Begegnung mit den 

asylsuchenden Menschen, begegne ich Gott selbst.“  

Das Strafverfahren wird daher weitergeführt und das Amtsgericht Bamberg hat 

bereits darauf hingewiesen, dass nun eine Haftstrafe im Raum stehe. 

 

Im zweiten Teil der Veranstaltung diskutierten Expert:innen, die in Bayern 

Ansprechpartner:innen für die konkrete Durchführung von Kirchenasylen sind:   

Lena Seglitz-Baierl, Mitarbeiterin des Projekts Flucht, Asyl, Migration und Integration 

im Erzbistum München und Freising; Bettina Nickel, stellvertretende Leiterin des 

Katholischen Büros München und Ansprechpartnerin für rechtliche Fragen zum 

Kirchenasyl und Härtefallkommission und Dieter Müller SJ, Leiter des Jesuit-Refugee-

Service Büros München und Vorstand der BAG Asyl in der Kirche. 

 

Frau Seglitz-Baierl nahm Stellung zu theologischen Fragen, wonach Hilfe für 

Geflüchtete eng mit dem christlichen Grundauftrag verbunden ist und dieser aus der 

Schöpfungsgeschichte herausgearbeitet werden kann. Es besteht ein Bezug zum 

altisraelitischen Fremdenrecht, wonach Fremde geliebt, geschützt und rechtlich den 

Einheimischen gleichgestellt werden sollen. Christen haben eine Pflicht zur 

Rechtsbefolgung, aber es existiere eben auch eine Fehlbarkeit der Regierenden und 

demzufolge gibt es Grenzen für den Gehorsam. Kirchenasyl ist kein Widerstand 

gegen den Staat, sondern Schutz der Grund- und Menschenrechte und komme nur 

in Härtefällen zum Einsatz.  

 

Frau Nickel berichtete aus der Asylrechtspraxis und schildert insbesondere die 

stetigen Verschärfungen des sogenannten Dossierverfahrens bei Kirchenasylen. 

Dieses wurde zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und 

Vertreter:innen der evangelischen und katholischen Kirche im Februar 2015 

vereinbart. Die Dossiers müssen nun innerhalb von vier Wochen nach Beginn des 

Kirchenasyls beim BAMF eingereicht werden und die Situation des Geflüchteten als 

Härtefall belegen. Anfangs waren die Dossiers in den meisten Fällen erfolgreich, 



doch nun gebe es zunehmend mehr Ablehnungen. Zudem hat die 

Innenministerkonferenz 2018 ohne Beteiligung von Kirchenvertreter:innen 

beschlossen, dass bei der Gewährung von Kirchenasyl in den sogenannten Dublin-

Fällen von einer Verlängerung der Überstellungsfrist von sechs auf 18 Monate 

auszugehen ist, wenn der:die Geflüchtete das Kirchenasyl, trotz negativer 

Entscheidung der Behörde im Dossierverfahren, nicht verlässt.  

 

Frau Nickel bestätigte zudem eine zunehmende Praxis der Ablehnung, die 

gegenwärtig nur auf Grund der Corona-Krise eingeschränkt wird. Die Folge ist, dass 

mehr Ermittlungsverfahren wegen „Beihilfe zum illegalen Aufenthalt“ gegen 

Schutzsuchende und Kirchenasylgebende eingeleitet und Strafbefehle erlassen 

werden. Dieser Sachverhalt  trage zur Abschreckung aller Beteiligten bei und belaste 

Geflüchtete zusätzlich. 

 

Herr Müller betonte in seinem Statement das Kirchenasyl als Instrument bzw. Akt der 

Gerechtigkeit. Das Kirchenasyl in diesem Sinn zu gestalten und durchzuführen, 

werde aber durch diverse politische Faktoren  erschwert, z.B. eben in Form der 

Strafanzeigen. Vor allem während der Corona-Pandemie finden 

Kirchenasylsuchende schwerer Anlaufstellen und Gemeinden, die sie aufnehmen 

können. Die Dublin-Vereinbarung würde zudem bei sachgerechter Auslegung des 

Ermessens in deutlich mehr Fällen ein Selbsteintrittsrecht Deutschlands und damit 

die Durchführung des Asylverfahrens in Deutschland ermöglichen. Aber Vorschriften 

würden leider nicht immer zu Gunsten der Schutzsuchenden ausgelegt. Der Staat 

und seine behördlichen Strukturen müssten hier dringend den berechtigten 

Schutzbedarfen geflüchteter Menschen  mehr Geltung verschaffen.  

 

Frau Nickel äußert trotz aller Bedenken gegenüber der vor allem in Bayern 

stattfindenden strafrechtlichen Verfolgung von Kirchenasylen, dass das Kirchenasyl 

sich nicht als Instrument eigne, einen Konflikt zwischen Kirche und Staat 

herbeizuführen. Es bestehe weiterhin Vertrauen in den Rechtsstaat und seine 

rechtlichen Verfahren. Insofern bestehe Hoffnung, dass auch der Fall der Äbtissin 

Mechthild Thürmer nicht zu einer Verurteilung führen werde.  

 



Die Videokonferenz wurde moderiert von Prof. Dr. Susanne Nothhafft (Professorin für 

Recht an der KSH-München,) und Frau Julia Störkle (Studierende an der KSH-

München). 


