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Was wird werden?
Während ich diese Zeilen schreibe, ziehen gerade aktuell 500 Flüchtlinge in die Lüchower
Polizeikaserne ein. Zahlen geistern durch die verschiedenen Nachrichten - 800.000 sollen es
insgesamt in diesem Jahr in Deutschland sein. Bilder überschlagen sich von Menschen, die zu
Fuß entlang Bahnschienen unterwegs sind, Menschenmengen, die Fähren und Züge verlassen,
Menschenmassen, die irgendwo vor irgendeiner Einrichtung stehen, sitzen, liegen – warten.
Politiker in allen Ländern engagieren sich – oft scheinbar hilflos -, suchen Verantwortung und
Verantwortliche, reden über Gesetzesänderungen. Unzählige Menschen zeigen
Hilfsbereitschaft, spenden, kümmern sich vor Ort. Mir scheint die ganze Situation völlig
unübersichtlich – und unabsehbar, was das alles werden soll. Ich verliere den Überblick und
frage mich, wer ihn eigentlich hat oder überhaupt haben kann. Was wird werden? Ich gestehe,
daß ich Angst habe – ohne genau zu wissen, wovor. Sicherlich nicht vor den Fremden. Ich
habe die Bilder vor Augen von Dokumentationen aus Deutschland vor 70 Jahren. Da waren
auch unzählige Menschen zu Fuß auf der Flucht unterwegs, waren Fremd und man hatte
Angst vor ihnen. Diese Angst habe ich nicht. Aber mich macht die Gesamtlage in unserer
Welt unsicher. Warum müssen so viele Menschen ihr Land verlassen? Wie kann es sein, daß
sie sich nur noch so (inneren) Frieden versprechen können, indem sie elendig lange und
mühsame Wege auf sich nehmen, um das „alte Europa“ zu erreichen? Was ist mit den
Flüchtlingen aus der so genannten „3. Welt“, die jetzt zu uns kommen? Bekommen die
reichen westlichen Länder jetzt die Quittung dafür, wie sie jahrzente-, vielleicht sogar
jahrhundertelang mit den armen Ländern umgegangen sind? Was ist mit den unzähligen
Christen an so vielen Orten in der Welt, die wegen ihres Glaubens – der mich ja mit ihnen
verbindet – um ihr Leben fürchten müssen? Und: Wie wird unsere Gesellschaft es schaffen
können, in dieser Situation menschenfreundlich zu bleiben und weiterhin verantwortlich zu
handeln? Und müßte man nicht genau so intensiv, wie man sich um die Flüchtlinge jetzt
kümmert, sich dafür einsetzen, daß das Leben in deren Heimatländern wieder lebenswert
wird? Was kann Politik da tun? Was wird werden?
Bei all den Fragen und Sorgen bleibt mir nur: Beten. Darauf vertrauen, daß Gott uns Kraft
und Weisheit schenkt, das Richtige zu tun. Beten für die Menschen, die leiden – und für die,
die helfen und entscheiden. Der Wochenspruch für die morgen beginnende Woche: „Alle
Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch!“. Das will ich tun.


