Will Gott, dass wir wirklich Jeden lieben, egal, was der tut?
Wie Sie in meiner Hauptkolumne heute schon erfahren haben, hat mich die Messe am Morgen und die
Predigt des Priesters sehr bewegt. Auch der politische Teil, der nur drei, vier Sätze lang war. Wir
Christen haben die Pflicht, alle Menschen zu lieben, die zu uns kommen, die in Not sind und Hilfe suchen.
Und wer die nicht alle liebt ist ein Extremist, ein Fanatiker, oftmals würden diese Fanatiker demonstrativ
den Rosenkranz beten. Das war die Kausalität, kurz zusammengefasst.
Ich kann mich noch gut an den Herbst 2015 erinnern, an eine Messe damals in der gleichen Gemeinde.
Nach dem Schlusssegen wurde die Gemeinde aufgerufen, gebrauchte Fahrräder für die 200 Flüchtlinge
zu spenden, die hier aufgenommen würden.
Fahrräder hatten wir damals nicht übrig, aber eine voll funktionsfähige Küche mit allen notwenigen
Elektrogeräten. Wir riefen im Pfarrbüro an und kurz darauf meldete sich ein Mann von der
Stadtverwaltung um mitzuteilen, dass diese Spende sehr willkommen sei. Ein paar Tage später kam der
städtische Bedienstete mit sieben jungen Syrern und einem jungen Mann aus Nigeria. Zusammen bauten
wir alles ab und verstauten es im mitgebrachten Fahrzeug. Meine Frau hatte morgens schnell noch acht
Umzugskisten gepackt mit Bettwäsche, Geschirr, Kaffeemaschine. Na klar helfen Christen anderen
Menschen in Not. Und dabei ist absolut egal, woher sie stammen. Menschen helfen anderen Menschen.
Und Christen besonders.
Und so sagte heute morgen mein Priester – übrigens ein wirklich guter Mann – wir sollen alle lieben,
sonst seien wir Extremisten. Rechte meinte er sicher. Was sonst?
Und spontan schoß mir durch den Kopf: Will Gott wirklich, das wir Menschen lieben, die andere
Menschen vor den Zug stoßen, die zu elft eine junge Frau vergewaltigen,und die mit einem SamuraiSchwert einen anderen Menschen am hellichten Tag auf offener Straße zu Tode metzeln wie jüngst in
Stuttgart? Ich denke nicht…

