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BERLIN – Das Los der Flüchtlin-
ge ist Papst Franziskus ein großes 
Anliegen – und nicht nur ihm: Seit 
vier Jahren versuchen Pater Chris-
tian Herwartz SJ und die „Or-
densleute gegen Ausgrenzung“ 
vor dem Abschiebegefängnis auf 
dem Berliner Flughafen Schöne-
feld eine Mahnwache abzuhalten 
und für die Betroffenen zu beten. 
Trotz mehrerer Klagen verwei-
gert die Flughafengesellschaft den 
Zugang. Jetzt zieht der frühere 
Arbeiterpriester vor den Bun-
desgerichtshof in Karlsruhe. Im 
Interview äußert sich der Pater, 
der dem gleichen Orden wie der 
Heilige Vater angehört, über die 
„Verantwortungsverschleierung“ 
durch den Staat.

Pater Herwartz, Sie verklagen den 
neuen Berliner Flughafen BER vor 
Gericht, damit Sie vor dem Ab-
schiebegefängnis beten und eine 
Mahnwache abhalten können. 
Worum geht es im Kern?

Der Flughafen ist nicht fertig, 
aber der Abschiebeknast längst er-
öffnet. Schon das sagt ja viel aus. 
Das Gefängnis ist für Passagiere 
aus Übersee, deren Ausweispapie-
re nicht vollständig sind. Wenn sie 
nicht direkt wieder zurückgeschickt 

werden können, bleibt ihnen zwar 
die Möglichkeit, Asyl zu beantragen 
– allerdings in einem Schnellverfah-
ren ohne Beistand in einer fremden 
Sprache, bei dem mehrere juristi-
sche Standards wegfallen. 

Innerhalb von nur drei Wochen 
wird über ihr Schicksal entschie-
den. Ich habe bei der Gefängnis-
Eröffnung 2012 die Kinderrutsche 
im Freigangbereich gesehen und das 
winzige Spielzimmer  mit dem einen 

Spiel „Mensch ärgere Dich nicht“. 
Vor diesem Ort kann man nicht 
die Augen verschließen – gerade 
als Christ nicht. Es ist ein Skandal, 
wenn man nicht einmal mehr hinse-
hen darf und verweigert wird, an der 
Stelle des Unrechts für die betroffe-
nen Menschen zu beten.

 
Seit 20 Jahren halten die „Ordens-
leute gegen Ausgrenzung“ vor dem 
Abschiebegefängnis in Berlin-Kö-

penick Mahnwachen ab. Warum 
wird das am Flughafen verhindert?

Die Flughafengesellschaft, die das 
Hausrecht hat, führt privatrecht-
liche Gründe an. Im Kern ist der 
Prozess aber eigentlich eine Ausein-
andersetzung mit dem Staat, seiner 
Flüchtlingspolitik und Verantwor-
tungsverschleierung. Die zivile Flug-
hafengesellschaft ist nur ein Konst-
rukt: Der Flughafen ist öffentliches 
Gelände, er gehört dem Bund und 
den Ländern Berlin und Branden-
burg. 

Pro Jahr werden bundesweit rund 
50 Fälle von Inhaftierten in Flugha-
fenabschiebegefängnissen gezählt – 
in Düsseldorf, Frankfurt am Main 
und eben Berlin. Der Staat betreibt 
ein völlig überflüssiges Abschiebe-
gefängnis und versteckt sich dabei 
hinter einer Privatfirma, die den 
Zugang blockiert. Das Ganze wird 
offensichtlich als politische Angele-
genheit oder Symbol der Abschre-
ckung gesehen – und dafür wird das 
Recht gebeugt.

 
Nun wird der Fall am Bundesge-
richtshof verhandelt. Wie stehen 
die Chancen?

Das Verwaltungsgericht in Cott-
bus, das Amtsgericht in Königs 
Wusterhausen und das Landgericht 

  Der Protest gegen Abschiebung kann, wie bei den Mahn- und Gebetswachen von 
Pater Herwartz, friedlich sein. Oder, wie das Bild oben am Flughafen Tegel zeigt, den 
Einsatz der Polizei erfordern. Fotos: privat, imago/Christian Mang
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Ein Jesuit gegen den Staat
Seine Gebetswachen vor dem Abschiebeknast am neuen Berliner Flughafen wurden
verboten – Jetzt zieht Pater Christian Herwartz SJ vor den Bundesgerichtshof
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in Cottbus haben unsere Klage ab- 
und uns an den Bundesgerichtshof 
verwiesen. Ich hoffe, dass die Rich-
ter in Karlsruhe den politischen 
Hintergrund erkennen und das da-
mit verbundene öffentliche Interesse 
berücksichtigen. 

Es ist nachvollziehbar, dass auf 
einer Start- und Landebahn keine 
Demonstration oder Kundgebung 
abgehalten werden kann. Der Ab-
schiebeknast liegt jedoch nicht auf 
dem Rollfeld, sondern gegenüber 
dem Luftfrachtzentrum – zwischen 
etlichen Verwaltungsgebäuden mit 
zig Büros. Dort ist ein ständiges Ein- 
und Ausgehen, normalerweise ohne 
Einlasskontrolle. Will nun aber die 
Öffentlichkeit hingehen, um ein 
Zeichen zu setzen, wird auf stur ge-
schaltet und knallhart zugemacht.

 
Welches Zeichen wollen Sie, was 
die Situation der Flüchtlinge und 
den Umgang mit ihnen in Deutsch-
land und Europa angeht, setzen?

Wir selbst „produzieren“ die 
Flüchtlinge: die Politik und die Ge-
sellschaften der reichen Länder der 
westlichen Welt wie Deutschland. 
Wir sind es, die jene Papiere ver-
weigern, die Menschen in die Ille-
galität drängen. Wir liefern Waffen, 
mit denen Kriege geführt werden, 
üben Druck auf die Regierungen 
der Herkunftsländer der Flüchtlinge 
aus, die dadurch oft noch totalitärer 
werden, beuten zu unseren Guns-
ten und zum Nachteil anderer die 
Ressourcen der Erde aus, sorgen als 
einer der Hauptverursacher des Kli-
mawandels für die Ausdehnung von 
Wüsten. Und unser Wirtschafts- 
und Handelssystem beschert vielen 
Teilen der Welt Hunger und Armut, 
anstatt die Not zu lindern. 

Das Resultat ist ein stark zuneh-
mender Völkerwanderungsdruck, 
der mit einem Großteil der Flücht-
lingsproblematik direkt oder indi-
rekt zusammenhängt: Vom Elend 
in den Auffanglagern bis hin zu den 
Tausenden Toten im Mittelmeer 

oder den Konflikten der Überfor-
derung, die sich hierzulande in 
Anbetracht der wachsenden Flücht-
lingsströme stellen. Wir nehmen für 
uns das bessere Leben in Anspruch 
– und verweigern es dem anderen. 

Wir versuchen, uns und unseren 
Lebensstandard abzuschotten, weil 
wir ihn nicht teilen, sondern ihn 
nur für uns allein haben wollen. Wir 
versuchen, uns und Europa durch 
eine Mauer zu isolieren. Das wird 
auf Dauer aber nicht funktionieren, 
wie sich in der Geschichte ablesen 
lässt. Schon das Römische Reich 
ist einst durch seine Abschottung 
kaputtgegangen. Wer nur das inne-
re Wachstum von Reichtum sehen 
will, übersieht leicht seine eigene, 
innere Armut sowie die Not der an-
deren.

 
Die Mahnwache, die Sie abhalten 
wollen, hat aber nicht nur eine po-
litische Dimension, sondern auch 
eine spirituelle. In welchem Ver-
hältnis steht das?

Als Christ zieht es mich an die 
Stelle des Unrechts, ich möchte dort 
im Angesicht des Unrechts beten. 
Das ist etwas anderes, als in einer 
Kirche vom Unrecht zu hören, es 
aber nicht mit eigenen Augen zu 
sehen. Sich mit den Menschen sol-
didarisch zu identifizieren, die vom 
Unrecht betroffen sind, ist für das 
Gebet etwas ganz Wichtiges. Wenn 
wir vor einer Abschiebehaft beten, 
stehen wir vor der Mauer um Euro-
pa. Wir müssen nicht nach Libyen, 
Syrien oder Lampedusa reisen, um 
die Mauer zu sehen, die Europa ab-
schottet – sie ist hier bei uns, ganz 
nah. 

Manchmal kommt es vor, dass die 
Gefangenen drinnen in der Abschie-
behaft in Berlin-Köpenick und wir 

draußen Gottesdienst feiern. Dann 
ist es „nur“ eine Mauer, die zwischen 
uns liegt und uns trennt – eine Mau-
er, die verhindert, dass Menschen 
zusammen Gottesdienst feiern und 
zueinander finden können. Durch 
gemeinsames Gebet, Singen, Stille, 
Erzählen von Geschichten der Insas-
sen und den Besuch der Gefangenen 
versuchen wir, diese Mauern und die 
eigene Ohnmacht zu überwinden.

 
Sind die Gebets- und Mahnwa-
chen eine Form von Straßenexerzi-
tien, für deren Praxis Sie bekannt 
sind?

Das Leitbild der Straßenexerzi-
tien reicht 3500 Jahre zurück, der 
Motor ist im Buch Exodus, Kapitel 
3, beschrieben: Seine innere Sehn-
sucht hat Mose über die Steppe hi-
naus in die Wüste geführt, und in 
der Fremde sieht er plötzlich etwas, 
das die Einheimischen mit ihren 
Erfahrungen nicht beachten: Einen 
Dornbusch, in dem er Gott im Feu-
er begegnet, im Feuer der Liebe, das 
brennt und nicht verbrennt. 

Gott kann auf den Einzelnen mit 
seinem Ruf an ganz unterschiedli-
chen Orten warten und das ganz 
persönliche Sehen ist überhaupt 

nicht eingegrenzt. Der eine findet 
es im Gespräch mit einem Obdach-
losen, im Arbeitsamt oder in einer 
Moschee, an einem Denkmal, an 
einem Flussufer oder anderswo, der 
andere vielleicht bei einer Mahnwa-
che vor einem Abschiebeknast für 
Flüchtlinge. Eine wichtige Brücke 
ist die Offenheit.

 
Im Bezug auf das Anliegen Ihrer 
Mahn- und Gebetswache scheint 
Offenheit am Flughafen BER al-
lerdings nicht gegeben ...

Wie offen leben wir und wieviel 
Öffentlichkeit lassen wir zu? Diese 
Frage ist sehr grundlegend und sie 
stellt sich immer wieder. Jesus hat 
sehr öffentlich gelebt, sonst würden 
wir kaum etwas von dem wissen, 
was uns über sein Wirken übermit-
telt ist. Der Glaube an sich lebt von 
Offenheit und er braucht Öffent-
lichkeit. Er wird bedeutungslos und 
innerlich zerstört, wenn er sich pri-
vatisiert und aus der Öffentlichkeit 
zurückzieht. 

Wer sich als gläubiger Christ an 
einer Mahnwache vor einer Abschie-
behaft beteiligt, begibt sich selbst in 
die Öffentlichkeit. Gleichzeitig trägt 
er dazu bei, eine Öffentlichkeit zu 
schaffen, die ein solcher Ort drin-
gend nötig hat. Ich hoffe, die Rich-
ter am Bundesgerichtshof werden 
das nicht anders sehen und entspre-
chend urteilen.                                                                                                           

 Interview: Christian Soyke
 

Hinweis
Der Prozess am Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe soll am 26. Juni beginnen. 
Informationen zum Anliegen und Ver-
fahren finden sich im Internet: www.
flughafenverfahren.wordpress.com

Jesuitenpater Christian Herwartz 
organisiert Gebetswachen gegen Ab-
schiebung. Weil er am neuen Berliner 
Flughafen nicht protestieren darf, 
zieht er vor Gericht.
Foto: Soyke


