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Kontinentalversammlung 20.-22.05.2016 – Thema Flüchtlinge 

Europapräses Pfr. Josef Holtkotte 

Aufgrund unseres christlichen Glaubens, des biblischen Erbes, des 

Auftrag Adolph Kolpings und des Vorbildes von Papst Franziskus, ein 

Appell an ein Europa der Einheit und der Hoffnung, der Brücken und 

des Friedens – ein Zwischenruf.  

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenige 

Menschen, sagen die Flüchtlinge.“  (Ernst Ferstl) 

Es fügt sich in guter Weise hier in Wien, meinem geistlichen Wort und 

den Gedanken zum Thema Flucht, ein Zitat von Prof. Paul Michael 

Zulehner aus seinem Buch „entängstigt euch“ voran zu stellen. Es 

lautet: „Wir brauchen jetzt vernünftige Mutmacher, Hoffnungsspender, 

Realisten, die sehen, dass jede Krise eine große Chance in sich birgt.“ 

Jede und jeder von aus kann einen wertvollen Beitrag leisten. Das wird 

uns umso eher gelingen, wenn diffuse Angst in rationale Besorgnis 

gewandelt wird. Begründete Sorge kann kraftvolle Energie für eine 

zukunftsfähige Politik und einen nachhaltigen Einsatz freisetzen. Die 

Formel lautet: „Wird (diffuse) Angst kleiner, kann (liebende) Solidarität 

größer werden.“ Dann aber heißt die große Zumutung der heutigen 

Zeit: „Entägstigt euch!“ 

Diesem „entängstigt euch“ möchte ich ein geistliches Wort 

anschließen, welches sich an der Aussage von Adolph Kolping „Wo 
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das Christentum ist, soll sich`s am Unglücklichen zuerst erweisen. Die 

Jugend ist nicht christlich, die nicht barmherzig zu sein weiss.“ 

orientiert.  

Verzweiflung und Zuversicht erkennen wir bei den Menschen, die als 

Flüchtlinge zu uns kommen. Verzweiflung über das, was sie in ihren 

Heimatländern schreckliches erleben mussten und Zuversicht darüber, 

dass sie jetzt ein neues Leben beginnen können. Wie stehen wir dazu? 

Lassen wir die vielfältige Not, das Elend (noch) an uns herankommen? 

Ist uns das Wort Adolph Kolpings „Wo das Christentum ist, soll sich`s 

am Unglücklichen zuerst erweisen. Die Tugend ist nicht christlich, die 

nicht barmherzig zu sein weiß.“ Richtschnur in unserem Denken und 

Handeln? Der Unglückliche, von dem Adolph Kolping spricht ist immer 

dieser einzelne Mensch, mit seiner persönlichen Geschichte. Es zählen 

nicht Alter, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe; sondern es zählt der 

Mensch an sich. Bleiben wir betroffen vom vielfältigen Leid, engagiert 

in unserer Hilfe oder stumpfen wir langsam ab? 

In seiner Dankesrede für den Friedenspreis des deutschen 

Buchhandels sagte der Schriftsteller Navid Kermani: „Wer vergessen 

hat, warum es Europa braucht, muss in die ausgemergelten, 

erschöpften, verängstigten Gesichter der Flüchtlinge blicken, die alles 

hinter sich gelassen, alles aufgegeben, ihr Leben riskiert haben für die 

Verheißung, die Europa immer noch ist.“ (…)…wenn ich das 

Desinteresse unserer Öffentlichkeit an der schon endzeitlichen 

anmutenden Katastrophe in jenem Osten erlebe, den wir uns durch 

Stacheldrahtzäune, Kriegsschiffe, Feindbilder und geistige Sichtblenden 
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fernzuhalten versuchen. Nur drei Flugstunden von Frankfurt entfernt 

werden ganze Volksgruppen ausgerottet oder vertrieben, Mädchen 

versklavt, viele der wichtigsten Kulturdenkmäler der Menschheit in die 

Luft gesprengt, …“ 

Ja, wir sind gefordert – auch weiterhin. Es geht um die hoffenden 

Menschen, um Frauen, Männer und Kinder, es geht um Barmherzigkeit 

und Menschenwürde und damit um die Mitte unseres christlichen 

Glaubens. An anderer Stelle sagt Adolph Kolping: „Wahre Humanität, 

wenn sie nämlich christlich ist, hat einen wahrhaft christlichen Grund 

und ein wahrhaft christliches Ziel und erweist sich dadurch allein auch 

als wahrhaft menschlich.“ 

Sehr wichtig sind unser Sprechen und Handeln, unsere Reaktionen 

darauf, wenn wir mitten in unseren Gesellschaften erleben, dass Hass 

gepredigt und zu Gewalt aufgerufen wird anstatt Zusammenhalt zu 

leben und Gemeinschaft zu erfahren. Adolph Kolping machte den 

Menschen Mut, sich selbst und damit die Zustände zu verbessern. Das 

fordert uns konkret heraus, in den Fragen unserer Zeit und in den 

Brennpunkten heutigen Leben. Sein Wort bleibt uns dabei Richtschnur: 

„Wo das Christentum ist, soll sich`s am Unglücklichen zuerst erweisen. 

Die Tugend ist nicht christlich, die nicht barmherzig zu sein weiß.“ 

Christliche Überzeugungen und Werte bleiben die Grundlage für 

unseren Einsatz. Sie sind das Gegenteil von Hass und Hetze. Gottes 

Liebe zu allen Menschen ist der Kern des Christentums. Dies zu leben 

– darin bleibt uns Adolph Kolping ein Vorbild. 
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Soweit meine ersten Betrachtungen in diesem eher geistlichen Wort. 

Ich möchte im Folgenden das Thema Flucht in Europa vertiefen.  

Es ist gut, dass wir das Thema Flucht auf der Kontinentalversammlung 

ansprechen. Dieses Thema ist eines der aktuell meist diskutiertesten in 

Europa und birgt eine Menge Herausforderungen, aber zu gleich auch 

Möglichkeiten. Deswegen glaube ich fest daran, dass es für uns als 

Kolpingwerk Europa sehr wichtig ist, ein gemeinsames Verständnis 

und gemeinsame Ziele für die Thematik zu entwickeln. 

Allgemein gesprochen ist das Thema von Flucht nicht neu. Schon seit 

den biblischen Tagen kennt unsere Welt Fluchtbewegungen. Aber was 

für uns hier in Europa neu ist, ist das mehr geflohene Menschen 

versuchen sich in Europa ein neues Leben aufzubauen. Doch wenn wir 

uns die Zahlen genau anschauen, stellen wir fest, dass die meisten 

Geflüchteten noch immer in den krisenerschütterten Regionen im 

mittleren Osten oder in Afrika bleiben und in der Regel in ihre 

Nachbarländer fliehen. Trotzdem fühlen und sehen wir deutlich, dass 

auch Europa sich verändert, da immer mehr Menschen zu uns 

kommen. Die neue Flüchtlingsbewegung bringt Herausforderungen 

nach Europa, welche nur mit einer gemeinsamen ethischen Haltung 

begegnet werden darf. Besonders in diesem Punkt können die Kirchen 

und das Kolpingwerk eine herausragende Rolle spielen. Wie schon der 

Heilige Vater in seiner Bulle zur Einberufung des Heiligen Jahres der 

Barmherzigkeit (Misericordiae Vultus) ausdrückte: “ Es gibt 

Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise 
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den Blick auf die Barmherzigkeit zu richten und dabei selbst zum 

wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu werden. Genau 

darum habe ich ein außerordentliches Jubiläum der Barmherzigkeit 

ausgerufen. Es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen, 

das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen.“ 

Papst Franziskus macht immer wieder deutlich, dass 

Flüchtlingsbewegungen als strukturelle Realität unserer Zeit zu sehen 

sind und der Fokus darauf liegen muss, Programme welche die 

Fluchtursachen bekämpfen zu finden und gleichzeitig die 

Veränderungen in den Herkunftsländern nicht aus dem Blick zu 

verlieren. Dazu brauchen wir Einheit.  

Als Christinnen und Christen können wir Vorbilder für unsere 

Gesellschaft sein, indem wir uns mit den Gründen und Veränderungen 

aktiv auseinandersetzten; eine besondere Bekundung unserer 

christlichen Identität kommt gerade dann zustande, wenn alle zu uns 

kommenden geflüchteten Menschen mit Würde behandelt und 

gastfreundlich empfangen werden. Wie es schon im Matthäus 

Evangelium heißt: „Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 

gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war 

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

Dieser Vers zeigt deutlich, dass jede und jeder von uns seinen Teil zu 

den derzeitigen Fluchtbewegungen beitragen kann. Auch zeigt die 

Bibel immer wieder deutlich, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar sind.  
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Das kirchliche Engagement für Geflüchtete liegt meist in menschlichen 

Begegnungen, persönlicher Unterstützung und humanitären Aktionen. 

Da viele Freiwillige aus der (katholischen) Kirche kommen, besteht das 

Engagement gleichzeitig auch darin ein Vorbild für andere zu sein. 

Natürlich ist uns bewusst, dass die Kirche und auch wir als 

Kolpingwerk nur einer der vielen Akteure in der derzeitigen Situation 

für Geflüchtete sein können und das wir auch kein Ersatz für 

funktionierende Strukturen in unseren Staaten darstellen können. 

Jedoch sollten wir unser Bestes geben und dort helfen und 

unterstützen wo es uns möglich ist. Wie schon Adolph Kolping sagte: 

„Wer Mut zeigt, macht Mut.“  

Dies kann durch direkte Handlungen und starke Verpflichtungen 

geschehen. Wie uns Papst Franziskus in seiner Botschaft zum Welttag 

der Migranten und Flüchtlinge erinnert: “Jesus Christus ist immer in 

der Erwartung, in den Migranten und den Flüchtlingen, in den 

Vertriebenen und den Heimatlosen erkannt zu werden“. So sollten wir 

uns immer daran erinnern, dass unsere Handlungen immer die 

individuelle Würde eines jeden Geflüchteten – unabhängig seiner oder 

ihrer Herkunft, sozialen Status`, Religion oder Geschlecht 

berücksichtigen; denn vor Gott sind wir alle gleich. Wir als Christen 

sollten immer die individuellen Biografien der Geflüchteten 

berücksichtigen und sie niemals als bloße Zahlen, sondern immer als 

Personen behandeln. In seiner Rede  auf Lesbos stellte Papst 

Franziskus heraus, dass nicht vergessen werde dürfe, dass es sich bei 

Geflüchteten nicht um bloße Zahlen handelt, sondern es allen voran 
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Menschen sind. Schon 2014 stellte der Papst heraus: “Migranten und 

Flüchtlinge sind keine Figuren auf dem Schachbrett der Menschheit. Es 

geht um Kinder, Frauen und Männer, die aus verschiedenen Gründen 

ihre Häuser verlassen oder gezwungen sind, sie zu verlassen, 

Menschen, die den gleichen legitimen Wunsch haben, mehr zu lernen 

und mehr zu besitzen, vor allem aber mehr zu sein.” (Rede zum 

Welttag des Migranten und Flüchtlings.) 

Er spricht jedoch nicht nur über die Thematik von Flucht, sondern lässt 

seinen Worten auch direkt Handlungen folgen. Während seines 

Besuchs der Insel Lesbos in diesem Jahr nahm er 12 syrische 

Flüchtlinge aus drei Familien (alle Muslime) mit in den Vatikan. „Alle 

Geflüchteten sind die Kinder Gottes“ sagte er auf dem Rückflug nach 

Rom.  

Wir spielen manchmal etwas herunter und wollen einer Tatsache 

dadurch die Bedeutung nehmen in dem wir sagen: „das ist doch nur 

ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Der Papst hat einen ganz anderen 

Blick. Er sagt: “Diese Geste war ein Tropfen in den Ozean, ein Ozean 

der hoffentlich nie mehr derselbe sein wird“. Also: Alle Veränderung 

geschieht durch kleine Zeichen, kein Zeichen ist vergeblich oder 

schwach . Adolph Kolping sagt: „Was man im Großen nicht schafft, soll 

man im Kleinen nicht unversucht lassen.“ 

Was sind die nächsten Schritte? Im Moment stehen wir vor der 

Situation, dass die Zahlen der zu uns kommenden Menschen nicht so 

hoch sind wie noch im vergangenen Jahr, jedoch wird die Situation an 
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den Grenzen immer schwieriger und gleichzeitig gibt es bereits viele 

Menschen, die bei uns ein neues Leben beginnen möchten. Im Buch 

Leviticus heißt es: „Und wenn ein Fremdling bei dir weilt in eurem 

Lande, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Eingeborener unter 

euch soll euch der Fremdling sein, der bei euch weilt, und du sollst 

ihn lieben wie dich selbst; denn Fremdlinge seid ihr gewesen im 

Lande Ägypten.“ (Lev 19, 33. 34) Ich wundere mich darüber, dass 

gerade diejenigen, denen die Aussagen der Bibel und die 

verantwortungsvolle Auslegung der Bibel in anderen Bereichen sehr 

wichtig ist, beim Thema Flucht solch grundsätzliche Aussagen 

ausblenden.  

Integration muss der nächste große Schritt auf unserer Agenda sein. 

Natürlich birgt die Integration von Menschen mit einem anderen 

kulturellen und religiösen Hintergrund einige Herausforderungen für 

unsere Gesellschaft. Jedoch sollten wir nicht die gleichen Fehler 

begehen, welche bereits vor einigen Jahren mit Geflüchteten und 

Migrant/innen gemacht wurden im Sinne der Abschottung und der 

Parallelkultur. Wenn wir zusammen handeln und uns unserer 

Verantwortung bewusst sind, können wir einen großen Teil dazu 

beitragen, dass der soziale Integrationsprozess gelingt. Ich bin mir 

sicher, dass wir alle darin übereinstimmen, dass die bei uns lebenden 

Geflüchteten unsere Sprachen lernen, einen Zugang zu Bildung 

erhalten und die Möglichkeit bekommen einen Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu erhalten. Gleichzeitig ist Integration als multi-

dimensionaler Prozess zu betrachten, es ist ein gegenseitiger Prozess 
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für Migrant/innen und die Aufnahmegesellschaft. Papst Franziskus 

erinnert uns daran, was in der jetzigen Situation die Aufgabe für alle 

Christen ist: Den Menschen Hoffnung zu geben, die in ihrer Heimat 

alles verloren haben. Dies kann durch Unterstützung allgemein, 

pastorale Fürsorge, Unterkunft, Gesundheitsvorsorge und psycho-

soziale Unterstützung geschehen, aber auch durch die Herausbildung 

von Fähigkeiten von Geflüchteten und die Unterstützung von 

Freiwilligenarbeit für Geflüchtete in den Kirchen. Dies sind alles 

Handlungen, welche bereits auf verschiedenen Ebenen im Kolpingwerk 

stattfinden. Ich rufe diese Kontinentalversammlung dazu auf, all 

unsere Mitglieder darin zu unterstützen, den Menschen in Not zu 

helfen und uns selbst immer wieder an unsere christlichen Werte und 

den Hintergrund von Adolph Kolping zu erinnern. Aus dem Handwerk 

kommend, können wir Geflüchtete dabei unterstützen durch Arbeit 

und Bildung ein aktiver Teil der Gesellschaft zu werden. Dies kann 

zum Beispiel durch Schulungen, Ausbildungsplätze, 

Kindergartenplätze, Schulen und Bildung für Erwachsene funktionieren.   

Im Jahre 2015 rief der Papst dazu auf, dass jede Diözese in Europa 

eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen sollte, ein Appell, der weitgehend 

keine Beachtung fand. Doch genau dieser Appell ist das was wir 

brauchen. Das Thema Flucht ist ein Europäisches Thema. Kein Land 

kann die Herausforderung alleine bewältigen. Wir als Kolpingwerk 

Europa müssen zusammenstehen und das Thema Flucht gemeinsam 

bearbeiten um somit die Integration von Geflüchteten auf 

verschiedenen Ebenen zu fördern. Das ist es, das wir auch von 
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unseren europäischen Politikern und Politikerinnen erwarten sollten: 

gemeinsam als Einheit aufzutreten. Wie Papst Franziskus in seiner 

Rede am Weltflüchtlingstag im Jahre 2015 herausstellte: “Auf die 

Globalisierung des Phänomens der Migration muss mit der 

Globalisierung der Nächstenliebe und der Zusammenarbeit 

geantwortet werden, um die Lage der Migranten menschlicher zu 

gestalten.“ 

Natürlich muss eine gemeinsame europäische Handlungslinie auf 

politischer Ebene verabschiedet werden. Dabei ist wichtig, dass kein 

europäisches Land mit den Herausforderungen in der Flüchtlingsfrage 

alleine gelassen wird. Polemiken, Populismen und Nationalismen sind 

Kontraproduktiv. Vereinfachungen, Banalisierungen erreichen zwar die 

Menschen, führen aber letztlich zu Verunsicherung, fördern das 

Infragestellen der gleichen Menschenwürde aller, schaffen neue 

Gräben. Deshalb möchte ich noch einmal herausstellen, wie wichtig es 

ist, dass wir alle zusammenarbeiten, gemeinsame Ziele und Lösungen 

für die Geflüchteten finden, für die, die schon da sind und für die, die 

noch kommen werden und wir uns gleichzeitig auf lange Sicht 

gesehen auch mit Fluchtursachen und den Schlepperbanden 

auseinandersetzten. Mit unserer Solidarität und unseren Handlungen 

können wir richtungsweisend für die Politik sein, andere Töne in die 

politische Kultur bringen. 

Ich möchte meine Gedanken mit dem Gleichnis vom barmherzigen 

Samariter (Lukas 10,25-37) beenden, welches sicherlich gut bekannt 

ist. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass ein Mann von Räubern 
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ausgeraubt und geschlagen, auf einer Straße liegen bleibt. Einige 

Menschen gehen an ihm vorbei und bieten im keine Hilfe an, darunter 

befinden sich auch ein Priester und ein Levit. Doch die nächste Person 

die vorbeikommt, ein Samariter (ein Fremder, mit dem kein Umgang 

gepflegt wurde) sieht den Mann, verbindet seine Wunden, nimmt ihn 

mit in eine Herberge, gibt dem Besitzer Geld und bittet ihn sich um 

den Mann zu kümmern. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist 

nur eine der vielen Geschichten in der Bibel, welche sich auf die 

heutige Flüchtlingsfrage übertragen lässt. Sie soll als Beispiel dafür 

dienen, warum wir als Christen in selbstverständlicher Weise allen 

bedürftigen Personen Unterstützung bieten müssen.  

„Nur wer in Liebe dient, baut den Frieden auf.“ (Papst Franziskus in 

seiner Rede auf Lesbos) 

Wie hieß es doch bei Ernst Ferstl: „Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen 

die Menschen. Es gibt zu wenige Menschen, sagen die Flüchtlinge.“   


