
 
 

  

 
 

 
Aufnehmen, beschützen, fördern, integrieren 
Predigt beim Festgottesdienst zum Sonntag der Völker 
30. September 2018, Mariendom, Linz 
 

Ein Bauer klopft nach seinem Tod an die Himmelspforte. Petrus: Woher kommst du? – Bauer: 
Geboren in Österreich-Ungarn, zur Schule gegangen in Rumänien, erste Arbeit gefunden in 
der Tschechoslowakei, geheiratet in Polen, gestorben in der Sowjetunion. – Petrus: Da hast 
du aber im irdischen Leben viele Grenzen überschritten! – Bauer: Irrtum, ich habe mein Dorf 
nie verlassen.1 Diese Geschichte, die in dieser Version vom ungarischen Regisseur Istvan 
Szabo erzählt wurde, handelt nur auf den ersten Blick von Migration – im Wesentlichen ver-
deutlicht sie, wie relativ Grenzen und Grenzziehungen im Lauf der Geschichte immer sind und 
waren. Auch im Europa unserer Tage erleben wir, dass die Grenzen an Bedeutung wieder 
zunehmen. Der freie Grenzübertritt innerhalb der Schengen-Länder ist teilweise außer Kraft. 
Es ist verstärkt von einem Schutz der EU-Außengrenzen die Rede. Es geht wohlgemerkt nicht 
um einen Schutz vor militärischer Invasion, sondern um den Schutz vor Zuwanderung, die man 
kontrollieren möchte und deren „Illegalität“ man eindämmen möchte.  

Dass Menschen auf der Flucht sind, ist nicht erst seit dem Sommer 2015, seit dem Exodus 
zahlreicher Menschen aus der Region des Nahen und Mittleren Ostens Richtung Europa, ein 
zentrales Thema, mit dem sich unsere Gesellschaften auseinandersetzen müssen. In den 
1990er Jahren flüchteten viele Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich. 
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass im vergangenen Jahrhundert Hunderttausende unser 
Land Hals über Kopf verlassen mussten, weil sie einer Verhaftung und Ermordung zu entkom-
men suchten – in der Zeit des Nationalsozialismus. Auch die Jahrhunderte davor waren  
geprägt von Kriegen, Seuchen, Hungersnöten, die immer Wellen der unfreiwilligen Migration 
erzeugten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Hundertausende aus dem Sudetenland, 
aus Donauschwaben, Schlesien und Siebenbürgen vertrieben und haben in Österreich eine 
neue Heimat gefunden. 

Auch viele von Ihnen, die heute hier im Dom versammelt sind, können eine Geschichte über 
Grenzen, über die Ankunft in einem zuerst fremden Land, über Integration, vielleicht auch über 
Flucht und Vertreibung erzählen. In der Bibel finden wir solche Erfahrungen verdichtet vor. Sie 
wurden niedergeschrieben aus dem Gedächtnis eines Volkes, das immer wieder aufbrechen 
und wandern musste, das Verbannung und Verfolgung erlebte, das Leben in der Fremde ver-
innerlichte. Da ist die Urzeiterzählung der Vertreibung des ersten Menschenpaares aus dem 
Paradies. Heimat ist untrennbar mit der Sehnsucht nach einer erneuten Zuwendung zu Gott 
verknüpft, die man durch selbstverschuldete Entfremdung vermisst. Da sind die Erzählungen 
von Abraham, Isaak, Jakob und seinen Söhnen als Lebenswege, die von Wanderungen durch-
zogen waren. Dabei ging es nicht nur um die Veränderung eines geografischen Ortes, da ging 
es auch um das Verlassen der sozialen, ökonomischen und religiösen Heimat. Abram und die 
Erzväter haben dabei Gott als einen kennengelernt, der für Verwandlung, für Veränderung, ein 
Einlassen auf neue Horizonte steht. Die Erfahrungen des Exodus, des Auszugs der Israeliten 
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aus Ägypten und der Jahrzehnte dauernden Wüstenwanderung deuten Migration als von Gott 
begleitetes Unterfangen, das von Unrecht und Ungerechtigkeit befreit.  

Die Bibel erzählt Erfahrungen mit den Fremden im eigenen Land, die im Gebot der Gastfreund-
schaft und im der eigenen Gesetzgebung für Fremde sich konkretisieren. Die Ausländerin Ruth 
wurde schließlich zur Ahnfrau König Davids. Da sind die einschneidenden Erfahrungen der 
Verschleppung der israelitischen Oberschicht nach Babylon und die jahrhundertelange Abwe-
senheit eines Tempels, eines religiösen Mittelpunkts. Bis hin zu Jesus, von dem berichtet wird, 
dass er mit seiner Familie nach Ägypten flüchtete, um der Ausrottung durch Herodes zu ent-
gehen. 

Die biblischen Texte und die kirchliche Lehre unterstreichen eine besondere Zuwendung zu 
geflüchteten, schutzsuchenden Menschen. Diese Positionierung wird nicht von allen geteilt, ja 
bisweilen ist eine Polarisierung in dieser Frage in der Gesellschaft, aber auch unter den Gläu-
bigen nicht wegzuleugnen. Es ist teilweise eine Neigung zu Polemik und Verächtlichmachung 
erkennbar, die beiderseits nicht tolerierbar ist. Hetzerische Sprache und Verleumdungen sind 
Gift für eine Debatte, die in aller Redlichkeit geführt werden muss. Die Kirche muss sich in 
diesen Diskurs als Anwältin der Armen, speziell der Flüchtlinge, einbringen. Wie können die 
Aufnahme, der Schutz, die Förderung und die Integration von asylsuchenden Menschen im 
Licht eines christlichen Wertekanons gelingen?  

„Aufnehmen“, „Beschützen“, „Fördern“, „Integrieren“: Diese vier Handlungen hat Papst Fran-
ziskus benannt. Sie sollen uns im Umgang mit Flüchtlingen, Asylwerbern und Migranten leiten: 

‚Aufnehmen‘ ruft die Notwendigkeit ins Gedächtnis, die Möglichkeiten zur legalen Einreise aus-
zuweiten, Flüchtlinge und Migranten nicht an Orte zurückzuweisen, wo ihnen Verfolgung und 
Gewalt drohen, und die Sorge um die nationale Sicherheit mit der Wahrung der grundlegenden 
Menschenrechte ins Gleichgewicht zu bringen. Die Heilige Schrift erinnert uns: „Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt!“ 
(Heb 13,2) 

‚Schützen‘ erinnert an die Pflicht, die unantastbare Würde all jener, die vor einer realen Gefahr 
fliehen und Asyl und Sicherheit suchen, anzuerkennen und zu wahren und ihre Ausbeutung 
zu verhindern. Ich denke dabei besonders an die Frauen und Kinder, die sich in Situationen 
befinden, in denen sie Gefahren und Missbrauch bis hin zur Sklaverei ausgesetzt sind. Gott 
diskriminiert nicht: „Der Herr beschützt die Fremden, er hilft auf den Waisen und Witwen“  
(Ps 146,9).  

‚Fördern‘ verweist auf die Unterstützung bei der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung von 
MigrantInnen und Flüchtlingen. Unter den vielen Mitteln, die dabei helfen können, möchte ich 
hervorheben, wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu allen Stufen der 
Bildung zu garantieren. Auf diese Weise können sie nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten weiter-
entwickeln und entfalten, sondern sind auch eher in der Lage, auf die anderen im Geist des 
Dialogs – nicht der Abschottung und Konfrontation – zuzugehen. Die Heilige Schrift lehrt: Gott 
„liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung“. Deshalb mahnt sie: „Auch ihr sollt 
die Fremden lieben, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen“ (Dtn 10,18-19). – Es ist höchst 
bedauerlich, wenn Asylpolitik mehr und mehr defensiv betrieben wird und AsylwerberInnen 
nicht zuerst als konkrete Menschen, sondern als Bedrohung gesehen werden. Wir erhalten 
von ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuern betroffene Rückmeldungen, dass bereits gut inte-
grierte Familien durch Erhalt eines negativen Asylbescheids abgeschoben werden sollen. Das 
humanitäre Bleiberecht kommt da selten zum Einsatz. Ich bitte die Verantwortlichen im  
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) um Sensibilität, gerade wegen des hohen  
Engagements Ehrenamtlicher, die viel für die gelingende Integration jener geleistet haben, die 



 
 
 
 
 
  

in unsere Gesellschaft hineinwachsen sollen. Im Sinne einer positiven Integration und Huma-
nität sollte humanitäres Bleiberecht nicht „totes Recht“ bleiben. Sind junge AsylwerberInnen 
etwa in einer Lehre, sollen sie dort nicht abgeschoben werden können (Modell „3plus2“). Das 
ist für Flüchtlinge von enormer Bedeutung, aber auch eine Frage der Fairness gegenüber den 
engagierten Lehrbetrieben. Der Zugang zum Arbeitsmarkt im Bereich der Mangelberufe sollte 
erleichtert werden. 

‚Integrieren‘ bedeutet schließlich, es den Flüchtlingen und MigrantInnen zu ermöglichen, voll 
und ganz am Leben der Gesellschaft, die sie aufnimmt, teilzunehmen – in einer Dynamik  
gegenseitiger Bereicherung und fruchtbarer Zusammenarbeit bei der Förderung der ganzheit-
lichen Entwicklung des Menschen in den lokalen Gemeinschaften. So schreibt der heilige  
Paulus: „Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Hausgenossen Gottes“ (Eph 2,19).“2 

Menschen, die aus anderen Kulturkreisen bei uns sesshaft werden, stellen uns auch in Frage. 
Vieles unserer Kultur ist ihnen fremd. Sie hinterfragen so manches: Warum geht ihr so und 
nicht anders miteinander um? Warum spielt Religion bei euch keine Rolle? Wieso gibt es kaum 
Kinder bei euch? Warum leben die alten Leute nicht in euren Familien? Es bringt zweifelsohne 
eine neue Dynamik, wenn nicht gar Irritation herein. Viele Christinnen und Christen aus dem 
Irak, Iran oder Syrien sind wegen ihrer Glaubensüberzeugungen geflüchtet. Auch das kann zu 
einer positiven Provokation und Auseinandersetzung führen: Würde uns der Glaube das wert 
sein? Die Heimat, die sozialen Kontakte, alle materiellen Sicherheiten hinten zu lassen?  
Begegnung bringt Bewegung in unser Denken. Begegnung bringt Bewegung in unseren  
Glauben.  

Christliche Jugendliche formulierten 2015 diesen Text für einen Gottesdienst in einem Flücht-
lingslager von Ankawa – Irak3 

Selig seid ihr, die ihr eure Häuser und eure Arbeit zurückgelassen habt, um eurem Glauben 
treu zu bleiben! Habt Geduld, verliert nicht die Hoffnung in all dem, was ihr heute an Prüfung 
und Angst leben müsst: Denn ich verlasse euch nicht! 
Selig seid ihr, die ihr euch nicht davor fürchtet, eure Heimat und euren Besitz zu verlieren! Ihr 
habt es vorgezogen, Flüchtlinge zu sein. Ihr habt die Armut und die Erniedrigung vorgezogen 
und seid mit mir eins geworden im Leiden. Bleibt in mir, dann werdet ihr auch die Ehre mit mir 
teilen, die von Gott kommt. 
Selig seid ihr, die ihr eure Herzen vor Hass und Wut bewahrt habt! Ihr habt das Böse nicht mit 
Bösem bekämpft, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. 
Selig seid ihr, die ihr in euren zerrissenen Seelen leidet! Ihr seid entwurzelt worden; eure Er-
innerungen sind geraubt und zerbrochen. Ihr sollt wissen, dass jeder Tag eures Lebens und 
jede Träne eurer Augen im Herzen Gottes aufbewahrt bleiben. 
Selig seid ihr, die ihr bereit seid, als Gäste zu leben, als Fremde und Nomaden! So seid ihr 
Zeugen des Reiches Gottes durch eure Demut und euren Glauben, durch eure Vergebung 
und eure Freude. 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 
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