
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,              25. Sonntag im Jahreskreis 2015

Deutschland ist das Paradies für Millionen von Menschen, die von fernab hier an-
kommen wollen. Deutschland bietet Sicherheit, Freiheit, Wohlhaben und eine gute
Zukunft für Menschen. Diese Motive sind eine Einladung für die Menschen, die in
Not geraten sind. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder machen den
schwierigen und gefährlichen Weg in unser Land. Die deutsche Verfassung  sichert
allen bedrängten Flüchtlingen zu, Hüter und Beschützer zu sein. Die Zusage der
Bundeskanzlerin: „Wir schaffen es!“ oder „Es gibt keine Obergrenze“ bei der Auf-
nahme der Flüchtlinge sichern den Zufluchtssuchenden eine Zukunft zu. Deutschland
als einladendes Volk und der Aufruf des Papstes Franziskus dazu sprechen für das
Evangelium von heute: „Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme
und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt
mich auf, wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der
mich gesandt hat.“

Die Kinder sind makellos, unkompliziert, liebevoll und empfänglich für alles, was
man ihnen gerade anbietet. Kinder sind wie eine Schale, die immer offen und bereit
ist. Sie sind immer bereit, alles anzunehmen, anzueignen und anzupassen, was ange-
boten wird. Dies ist ein markanter Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen.
Nun fragen wir uns, sind die erwachsenen Menschen genauso empfänglich wie Kin-
der, die als Flüchtlinge zu uns kommen? Warum gibt es gerade so viele Ängste und
Unsicherheit in unserem Land, obwohl das Gegenteil die Erwartung der Flüchtlinge
ist. Obwohl wir so vielen Flüchtlingen Unterkunft anbieten können, haben wir dazu
unsere Menschen richtig und rechtzeitig informiert? Wie lange reichen die Mittel des
ehrenamtlichen Engagements, ein Jahr oder zwei Jahre und dann? Können wir sicher
sagen, dass wir dazu nicht beigetragen haben durch die ungebremste Waffenlieferung
in die Krisengebiete? Warum haben wir uns kühl verhalten, als Italien nach dem
Lampedusa-Unglück vor einem Jahr um Hilfe rief? Sollten wir es nicht wirklich ernst
nehmen, wenn in einigen Jahren Kirchen, die immer leerer werden und zu Moscheen
umgewandelt werden?

Es ist vielleicht primär auch die Aufgabe der Regierung und für die Bürgerinnen und
Bürger des Landes, das zu vermitteln und den Menschen beizubringen, die zu uns
kommen, was Deutschland ist und wie man sich hier verhalten soll. Natürlich wird
Deutschland nie arm, weil wir die Armen aufgenommen haben, sondern das Gegen-
teil. Es bietet enorme Chancen und Nuancen, dass unsere Kinder und die Jugendli-
chen ebenso wettbewerbsfähig werden, herausgefordert sind, nämlich in der Schule,
im Studium und im Arbeitsmarkt. Sicher geben die neu Zugezogenen alles, um hier
Fuß zu fassen und zu überleben. Weil sie auch einen größeren Kampf des Lebens hin-
ter sich haben, werden sie vielleicht den Kampf des Alltags leichter schaffen als die
anderen. Letztendlich heißt es auch, dass wir alle Kinder werden sollten und uns wie
eine Schale anpassen, annehmen und aneignen in allen Situationen des Lebens. In
einer solchen Situation wird es keinen Verlierer mehr geben, sondern nur Gewinner,
du und ich. Amen.


