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Ostern 2017 
 

Fishers of Men 
 

Menschen ertrinken im Mittelmeer 
Eine Allianz der Hilfe aus dem Bistum Münster und des Niederrheins 

 
Das Rettungsboot "My Phoenix" ist auf dem Mittelmeer im Einsatz - einen Monat früher als 
geplant, dank der Hilfe vom Bistum Münster und vom Niederrhein 
 
 
So hatten sich die Helfer des 
Rettungsbootes "My Phoenix" ihre 
ersten Mittelmeer-Einsätze in diesem 
Jahr nicht vorgestellt. Allein am 
Ostersonnntag war die Crew der 
Hilfsorganisation MOAS 30 Stunden 
im Rettungseinsatz, um hilflose 
Menschen aus dem Wasser oder von 
völlig überfüllten Booten zu bergen. 
Widrige Wetterverhältnisse, ein Pulk 
von neun mit Menschen völlig über-
frachteten und manövrierunfähigen 
Schlepperbooten – mitten drin die 
"Phoenix".  
 
Mehr als 2.000 Menschen mussten über die Osterfeiertage gerettet werden. Ohne die 
"Phoenix" wären die meisten der hilflos auf dem Meer dümpelnden Frauen und Männer 
und Kinder ertrunken. Eigentlich sollte das MOAS-Rettungsboot erst am 1. Mai auslaufen 
– dank der Hilfe aus dem Bistum Münster, der Pfarrgemeinde St. Marien Kevelaer und der 
"Aktion pro Humanität" fuhr das Boot aber schon deutlich früher aufs Meer hinaus. 
 

"Es ist so gut, dass wir alle mitwirken 
bei diesem rettenden Tun", so Dr. Elke 
Kleuren-Schryvers (APH), "selbst 
wenn es inzwischen viele Gegner 
solcher Rettungsaktionen auf dem 
Mittelmeer gibt". Das sei ein "pull-
Faktor", so die Gegner, habe eine 
Sog-Wirkung auf die Flüchtenden.  
 
"Auch wenn es so wäre, kann man 
diese Menschen nicht einfach 

ertrinken lassen", hält Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, Weltkirchereferat des Bistums 
Münster dem entgegen. Er ist überzeugt: "Wenn wir die Rettung aus Seenot als 
humanitäres Ziel aufgeben, verraten wir das Fundament unserer eigenen Würde".  
 
"Konsequenz aus alledem für unser Handeln muß sein," so Kleuren-Schryvers, "dass wir 
immer effektiver Fluchtursachen bekämpfen. Damit all diese Menschen Perspektiven in 
ihren Heimatländern sehen.Denn kein Mensch verläßt seine Heimat ohne Not!" 
 
So sind sich Kirche und Stiftung Aktion pro Humanität bisher immer sehr schnell einig in 
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ihrem konsequenten Handeln und beide sind enorm schnell am Start, wenn es um die 
konkrete Hilfe geht für die Menschen in Not.  
 
Gemeinsam mit ihrem Mann Peter Tervooren hatte die Kevelaerer Medizinerin auf 
Einladung von MOAS im März an einer internationalen Konferenz auf Malta teilge-

nommen. Natürlich wie immer 
bei der Aktion pro Humanität 
auf eigene Kosten. Thema: 
"Humanitäre Fluchtkorridore". 
Auf Malta lernten die 
Niederrheiner auch die MOAS-
Gründer, das 
Unternehmerehepaar 
Christopher und Regina 
Catrambone kennen, die die 
"Phoenix" mit ihrem privaten 
Vermögen finanzierten. "Wir 
hatten die Möglichkeit, an Bord 
der Phoenix zu gehen", so Dr. 
Elke Kleuren-Schryvers. Ein 

"eigenartiges Gefühl", so die Medizinerin. "Seit 2014 sind Tausende Menschen hier am 
Ende ihrer Kräfte an Bord gekommen, haben hier gehockt, eingehüllt in diese metallisch 
glänzenden Folien, die vor Auskühlung schützen sollen." 350 bis 400 Menschen kauern 
dann an Bord, Männer und Frauen mit Kindern, zwei Außendecks, die vor Sonne und 
Regen schützen. Ein 20-köpfiges Team übernimmt die Erstversorgung. "Infizierte Wunden, 
Dehydrierung, infektiöse und infizierte Hauterkrankungen machen vielen Geretteten zu 
schaffen. 
 
Hier nun setzt die Hilfe vom Niederrhein an. Die Pfarrgemeinde St. Marien hat als 
Ersthelfer sofort 2.500 Euro bereitgestellt, die Aktion pro Humanität mit ihrem Partner 
action medeor aus Tönisvorst zusammen 10.000 Euro. Dieses Geld kommt der 
Krankenstation an Bord zu, um mit Medikamenten die Erstversorgung der Geretten zu 
sichern. 
 
Das Bistum Münster hat 
über Weihbischof Stefan 
Zekorn und das Weltkirche-
Referat jetzt in der Kar-
woche sofort einen sehr 
hohen Betrag an MOAS 
transferiert, damit das 
Retten und Bergen im April 
weitergehen kann. Die 
Erzdiözese Köln hilft u.a., 
dass den boatpeople 
während der gesamten 
Einsatzzeit in diesem Jahr 
auch eine warme Mahlzeit 
am Tag gereicht werden 
kann.  
 
Dank dieser gemeinschafltichen Hilfe sowie einiger weiterer Sponsoren aus der Wirtschaft 
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konnte die "My Phoenix" dann in der Tat schon am 1. April auslaufen – und allein am 
Ostersonntag mehr als 450 Menschen vor dem sicheren Ertrinken retten.  

"Das pralle Leben, Leben aus 
Leidenschaft!", darüber hatte Pastor 
Rolf Lohmann an Ostern in der 
Kevelaerer Marien-Basilika gepredigt. 
Das pralle Leben von mehr als 450 
Geretteten an Bord, Frauen, Männer, 
Kinder, Babys ... und ein MOAS-Team, 
das aus Leidenschaft lebt und arbeitet. 
Das spielte sich parallel zu Ostern am 
Niederrhein auf dem Mittelmeer ab. 
Leidenschaft hat etwas eben auch mit 
Leiden zu tun. Retten bis zur totalen 
physischen und psychischen 

Erschöpfung. "Mit sauberer, trockener Kleidung, die jeder Gerettete an Bord bekommt, 
gewinnen die Menschen ihre Identität wieder, nachdem sie über Tage schlimmer wie Vieh 
in ihren eigenen Exkrementen, Erbrochenem und einem Wasser-Diesel-Gemisch 
gestanden, gesessen oder gelegen haben. Dann trinken sie und schlafen vor Erschöpfung 
erst ‘mal über Stunden", so beschrieb es der Decksoffizier der MX Phoenix.  
 

 
 
"Ostern 2017 - wo so viele Kreuze über dem Mittelmeer aufgerichtet waren, aber in Leben 
gewandelt werden konnten," so beschreibt es Pastor Rolf Lohmann. Bereits vor zwei 
Jahren war im Brunneninnenhof der Basilika mit der von Flüchtlingen und Kevelaerern 
bemalten Piroge, dem hölzernen Einbaum, schon einmal eine sehr wirkungsvolle 
Unterstützung für MOAS während der gesamten Wallfahrtszeit möglich geworden. "Solche 
Zeichen müssen von einem Ort wie diesem ausgehen", so der Rektor der Wallfahrt. "Die 
Consolatrix afflictorum ist nicht die Mitte der Welt hier in Kevelaer. Sie will uns jedoch die 



 
4 

Dr. Elke Kleuren-Schryvers, April 2017 

Mitte weisen, ihren Sohn, sein Leben, Gott. Da kann die Mitte durchaus schon einmal 
dezentral, ganz am Rand unserer Welt liegen oder eben auf dem Meer, in der Wüste, bei 
den Obdachlosen im Park, unter einer Brücke oder bei den Menschen in einem zerstörten 
Stadtviertel in Aleppo/Syrien. Das alles sind auch Wirkorte der Consolatrix afflictorum, der 
Trösterin der Betrübten."  
 
Und so ist es denn auch geplant, dass das Kevelaerer Marienbild im Rahmen seiner 
Wanderschaft von Haus zu Haus auch noch auf eine Reise geht in diesem Jahr. Um Trost 
und Hoffnung zu geben. An Bord der "My Phoenix", zu den geretteten Flüchtlingen und 
zum MOAS-Team, den Fishers of Men, den Menschenfischern.  
 
Heute in der Nacht ist die My Phoenix in Sizilien angekommen, mit 453 Überlebenden und 
7 Toten an Bord. Die Crew hat über Tage Enormes geleistet. Die Geretteten sind erst mal 
in Sicherheit, doch ihr Weg ist noch nicht zu Ende...   
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