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eine kirche auf st. Pauli wird im sommer 2013 zum 
schutzhafen für 80 afrikanische Flüchtlinge, die 
über Lampedusa nach Hamburg kamen. Der Doku-
mentarfilm von Rasmus Gerlach zeigt, wie die Flücht-
linge sich in der St. Pauli-Kirche selbst organisieren, 
wie der ganze Stadtteil anpackt, um das Flüchtlings-
camp zu einem Ort der Hoffnung – zur „Embassy of  
Hope“ – zu machen und wie es dank der gemeinsa-
men Anstrengungen gelingt, den Kirchenalltag auf-
rechtzuerhalten. Im Laufe der Dreharbeiten outet sich 
Pastor Wilm als waschechter Schleswig-Holsteiner, der 
als Flüchtlingskind auf dem Dorf groß geworden ist – 
und vielleicht gerade deshalb die Lampedusa-Flücht-
linge besser verstehen kann als viele andere. Was aus 
ihnen werden soll, war bei Drehende noch nicht ent-
schieden. Doch der Pastor will mit ihnen Weihnachten 
auf St. Pauli feiern!

LAmPedusA AuF st. PAuLi
lampedusa in st. pauli

In the summer of 2013, a church in Hamburg St. Pau-
li becomes a safe haven for 80 African fugitives, who 
have come to Hamburg via Lampedusa. This docu-
mentary film by Rasmus Gerlach shows how the fugi-
tives organize themselves in the St. Pauli church, how 
the whole quarter helps them turn their refugee camp 
into an “Embassy of Hope”, and how their combined ef-
forts simultaneously allow them to maintain everyday 
church life. During the film shoot, pastor Wilm unveils 
his past as a child fugitive from Schleswig-Holstein, 
which helps him relate to the fugitives from Lampe-
dusa. Their fate had not yet been decided upon at the 
end of the film shoot. But the pastor intends to cele-
brate Christmas with them in St. Pauli!

rasmus Gerlach, geboren 
1963, ist fast von der ers-
ten Stunde an Gast im Film-
forum und präsentierte hier 
u.a. „Jimi – Das Fehmarn Fes-
tival“ (NFL 2010). Für „Apple 
Stories“ (NFL 2012) wurde er 
mit dem Phoenix-Förderpreis 

ausgezeichnet.
Rasmus Gerlach, born in 1963, is a long-standing 
guest at the Filmforum, where he presented “Jimi – 
Das Fehmarn Festival” (NFL 2010). He was awarded 
the Phoenix-Förderpreis for “Apple Stories” (NFL 2012).
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