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Jesus heilt Menschen, indem er sie vom Rand in die Mitte holt. „Stell 

dich in die Mitte“, sagt er zu dem Mann mit der gelähmten Hand (Mk 3,3). 

Er gibt ihm, der am Rand der Synagoge sitzt, die Chance, in die Mitte 

zu kommen. Die Mitte in der Synagoge ist der Platz, an dem das Wort 

Gottes verkündet wird, an dem aus der Torah vorgelesen wird. Damit zeigt 

Jesus: Gottes Leidenschaft ist der Mensch. Der Mensch – und gerade der 

Gelähmte, der Kranke, der Arme gehört in die Mitte. Im Evangelium hören 

wir, wie Jesus ein Kind in die Mitte stellt, in die Mitte der Jünger: 

„Wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer 

mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich 

gesandt hat“ (Mk 9,37).  

 

Caritas ist dazu da, um Menschen vom Rand in die Mitte zu holen – nach 

dem Beispiel Jesu. Caritas ist dazu da, um Jesu willen, in Jesu Namen 

Menschen aufzunehmen, ihnen den Platz zu geben, der ihnen zusteht. Wir 

hören dieses Wort vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in unserem 

Land. Menschen warten darauf, bei uns Aufnahme zu finden. Menschen, die 

aus ihrer Heimat geflohen sind, weil sie verfolgt wurden, weil ihnen 

Terror, Krieg, Bürgerkrieg jede Hoffnung genommen hat, weil sie in dem 

Land, in dem sie bisher lebten, für ihre Familie und für sich selbst 

keine Lebensperspektive mehr sehen.  

 

Wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt 

Jesus. Es kommen Menschen zu uns übers Mittelmeer, auf der Balkanroute 

- Frauen, Männer, Kinder sind darunter, unbegleitete Minderjährige … Sie 

haben vieles auf sich genommen: den Verlust der Heimat, die Aufgabe von 

Hab und Gut, das Risiko, in der Hand von Schleusern zu sein, das eigene 

Leben aufs Spiel zu setzen. Menschen im Namen Jesu aufzunehmen, das ist 

eine Provokation für uns Christen. Ich war fremd und ihr habt mich 

aufgenommen, sagt uns kein Geringerer als Jesus selbst. Dabei dürfen 

Christen keinen Unterschied machen zwischen Menschen, die den eigenen 

Glauben teilen oder ihn nicht teilen. Der Fremde, den es aufzunehmen 

gilt, kann ein Moslem sein. Die Asylsuchende, die es aufzunehmen gilt, 
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mag gläubig sein oder nicht. Caritas ist universal, Nächstenliebe kennt 

keine Grenzen.  

 

Wer Menschen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus. 

Als Kind hörte Omar, ein Muslim, wie seine Mutter zu ihm sagte: „Wenn 

du in einer Notlage bist, wo auch immer, und du siehst eine Kirche, geh 

hinein, dort findest du bestimmt Hilfe.“ Als Omar dann als Flüchtling 

in Lampedusa ankam, erfuhr er, wie recht seine Mutter hatte. Er fand 

Menschen, die ihm Hilfe und Freundschaft schenkten. Ein Nigerianer sagte: 

„Ich habe meine Heimat verlassen, wo ich als Christ mit vielen 

Schwierigkeiten unter den Muslimen lebte. Als ich in ein christliches 

Land kam, hoffte ich, eine große Familie zu finden, die mir 

Gastfreundschaft schenken würde. Das Gegenteil war der Fall. Auch hier 

blieb ich allein und fühlte mich einsam wie zuvor.“  

 

In der letzten Woche nahm ich an der Vollversammlung der französischen 

Bischöfe in Lourdes teil. Das Thema Migration stand ganz oben auf der 

Tagesordnung. Kardinal Montenegro, der Erzbischof von Agrigent – zu 

seiner Diözese gehört die Insel Lampedusa – hielt einen bewegenden 

Vortrag. Ich gebe im Großen und Ganzen seine Gedanken wieder und kann 

mich ihnen anschließen.  

 

Papst Franziskus sagt: „Migranten und Flüchtlinge sind keine Figuren auf 

dem Schachbrett der Menschheit.“ Die Mobilität, das Unterwegssein von 

Einzelnen und ganzen Familien ist ein Zeichen unserer Zeit und keine 

Randnotiz im Weltgeschehen. Es handelt sich vielmehr um ein Faktum, das 

unsere Identität als Christen und als Gesellschaft herausfordert und auf 

die Probe stellt. Ein Faktum, das einerseits die Verschiedenheit der 

Menschen deutlich macht, ihrer Kulturen und Religionen, und das 

andererseits die Würde eines jeden Menschen neu ins Bewusstsein ruft. 

Für die Kirche heißt das, sich mutig nach dem Beispiel des guten 

Samariters auf den Weg zu machen, der von Jerusalem nach Jericho führt. 

Und für die Zivilgesellschaft bedeutet dies, zu akzeptieren, dass die 

Zukunft – ob man es will oder nicht – multiethnisch, multikulturell und 
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plural sein wird. Wenn ganze Völker in Bewegung sind, bleibt nichts so, 

wie es einmal war – weder politisch, noch wirtschaftlich, weder sozial 

noch religiös.  

 

Der gegenwärtige Exodus ist nicht ein Übel, das uns trifft, sondern das 

Symptom eines größeren Übels, nämlich das einer ungerechten Welt, wo die 

Idee der westlichen Welt, die sich selbst genügt, keinen Sinn mehr 

ergibt. Es stimmt, dass die Zivilisation des Westens (Europa und 

Nordamerika) Fortschritte erzielt hat, die zum Erbe der gesamten 

Menschheit wurden. Ich denke an die Literatur, die Philosophie, die 

Kunst und die Wissenschaften. Gleichzeitig hat diese Zivilisation viele 

Aspekte ans Licht gebracht, die fragwürdig sind. Man schämt sich nicht, 

- durch moralisch verwerfliche ökonomische Mechanismen und durch 

ungerechten Austausch von Waren - die Ursprungsländer der Migranten 

auszuplündern. Der Westen hat oft korrupte Regime unterstützt und am 

Leben erhalten. Multinationale Unternehmen – die reichen Pharaonen von 

heute – schaffen weiterhin Sklaven, Menschen, die hungern, ausgebeutet 

werden und revoltieren. Die Zeit ist gekommen, die Pluralität der 

Kulturen mit ihren Besonderheiten, ihrer Geschichte und ihrer eigenen 

Würde zu akzeptieren. Jedes Land ist deshalb Zentrum und Peripherie 

zugleich. Wir brauchen eine Kultur des Dialogs. Sind wir bereit und 

fähig dazu, in einen wechselseitigen Austausch zu treten? Die Integration 

ist ein langsamer, harter, schwieriger Prozess. Er verlangt viel von 

uns, will man sich ernsthaft darauf einlassen. 

 

Papst Franziskus wird nicht müde, das zu wiederholen. Integration ist 

kein einseitiger Vorgang, sondern eine Beziehung unter Partnern. Sie ist 

nicht nur die Lösung in der drängenden aktuellen Situation, sondern der 

Weg, der die Zukunft vorbereitet. Sie ist im Stande, Neues zu generieren. 

Alle Länder auf dieser Welt müssen begreifen, dass sie sich in einem 

Übergangsstadium befinden, dessen Ende nicht abzusehen ist.  

 

Wer Menschen vom Rand in die Mitte holt, muss damit rechnen, dass die 

Ankunft von Migranten und Flüchtlingen Ängste und Feindseligkeiten 
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hervorruft. In seiner Botschaft zum Welttag der Migration 2014 schreibt 

Papst Franziskus: 

 

„Nicht selten löst nämlich das Eintreffen von Migranten, Vertriebenen, 

Asylbewerbern und Flüchtlingen bei der örtlichen Bevölkerung 

Verdächtigungen und Feindseligkeiten aus. Es kommt die Angst auf, dass 

sich Umwälzungen in der sozialen Sicherheit ergeben, dass man Gefahr 

läuft, die eigene Identität und Kultur zu verlieren, dass auf dem 

Arbeitsmarkt die Konkurrenz geschürt wird oder sogar, dass neue Faktoren 

von Kriminalität eindringen … In diesem Punkt ist ein Wandel der 

Einstellung aller gegenüber den Migranten und Flüchtlingen notwendig; 

der Übergang von einer Haltung der Verteidigung und der Angst, des 

Desinteresses oder der Ausgrenzung – was letztlich genau der ‚Wegwerf-

Mentalität‘ entspricht – zu einer Einstellung, deren Basis die ‚Kultur 

der Begegnung‘ ist. Diese allein vermag eine gerechtere und 

brüderlichere, eine bessere Welt aufzubauen.“ 

 

Wir Christen müssten es vom Glauben her wissen: Weil Gott Mensch geworden 

ist, weil Jesus um Gottes willen den Menschen die Mitte stellt, gibt es 

keine für Gott allein reservierten und geheiligten Orte. Wir begegnen 

Jesus nicht nur in der Kirche als sakralem Ort. Wir begegnen ihm genauso 

auf der Straße, in den Slums, im Krankenhaus, im Gefängnis. Frei Betto, 

ein Theologe aus Lateinamerika, hat gesagt: „Wir suchen Gott im Tempel, 

aber er befindet sich in einem Stall. Wir suchen ihn unter den Priestern, 

aber er befindet sich unter den Sündern. Wir suchen ihn in der Freiheit, 

aber er sitzt im Gefängnis. Wir suchen ihn mit Herrlichkeit bekleidet, 

aber er verblutet am Kreuz. Er sitzt auf den Stufen unserer Häuser und 

Gebäude und wartet auf ein Stück Brot.“ Wo kann man Gott finden, wo ihm 

begegnen? Er ist unter denen, die ihre Heimat verlassen mussten. Er irrt 

als Flüchtling durch unsere Welt. Wer einen Verfolgten und Asylsuchenden 

aufnimmt, nimmt ihn auf.  

 

Mit Papst Franziskus stelle ich die Frage: Welches Europa wünschen wir 

uns? Ein Europa, das offen oder ein Europa, das geschlossen ist? Eine 
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Festung oder eine Brücke? Ein Haus, das am Eurozentrismus krankt oder 

ein Haus, das gastfreundlich eingestellt ist und über sich hinaussieht? 

Ein europäisches Haus mit Angst einflößenden Mauern oder mit der 

Möglichkeit, sich zu verändern? Ein Europa, das sich verändert und in 

die Zukunft geht oder ein Europa, das um seine Zukunft bangt und 

gleichgültig ist gegenüber den Ländern und Kontinenten des Südens, mehr 

und mehr geschwächt und ohne Hoffnung? 

 

Ich kann aber auch fragen: Welche Kirche wünschen wir uns? „Wie sehr 

wünsche ich mir eine arme Kirche für die Armen“, sagt Papst Franziskus. 

Nicht eine Kirche, die sich abschließt, sondern eine Kirche, die 

hinausgeht an die Peripherien der menschlichen Existenz. Eine Kirche 

nicht eines ausgeprägten Narzissmus, sondern eine Kirche, die nach dem 

Beispiel Jesu Menschen in die Mitte holt: die Marginalisierten, die 

Menschen am Rande. Eine diakonische Kirche, eine Kirche der Caritas. 

Vergessen wir nicht, was Jesus uns allen ins Stammbuch geschrieben hat: 

„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35). 

Und: Wer solche Menschen aufnimmt, nimmt mich auf. Amen. 


