
Das ökumenische „Pfarrnetzwerk 
Asyl“ ist ein Kreis von evangeli-
schen und katholischen Pfarren 
mit dem Ziel:

• Pfarren, die in der Flüchtlingsarbeit  
engagiert sind, zu vernetzen

• Austausch und gegenseitige  
Unterstützung bei der praktischen Hilfe 
für Flüchtlinge

• Bewusstsein für die Problematik zu 
schaffen

• Spirituelle Impulse (z.B. regelmäßiges 
Gebet „Wo ist dein Bruder?,  
Requiem für die Opfer an der EU- 
Außengrenze,...)

• Konkrete Aktivitäten (z.B. Vernetzung 
mit kirchlichen Gruppen aus Osteuropa, 
Adventkalender,...)

Pfarrnetzwerk 
Asyl

„Wenn bei dir ein Fremder in eurem 
Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrük-
ken. Der Fremde, der sich bei euch 
aufhält, soll euch wie ein Einheimi-

scher gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 
ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, 
euer Gott.“ (Lev 19, 33-34)
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Pfarrnetzwerk Asyl
Breitenfeld, Franz von Sales, Hildegard Burjan,  

Inzersdorf-Neustift, Hl. Klaus von Flüe, Probstdorf,  
Schwechat (röm. Kath.), Schwechat (evang.),  

St. Johann Nepomuk, Zum göttlichen Wort

www.pfarrnetzwerkasyl.at; info@pfarrnetzwerkasyl.at
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