
Bischof Dr. Friedhelm Hofmann (Würzburg) Predigt zum Weltflüchtlingstag  

Thema: Sterben auf dem weg zur Hoffnung  

Gedenken an die Opfer, die auf der Flucht gestorben sind – Gemeinschaft Sant’Egidio  

Mt 2,13-15.19-23  

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

unsere Medien sind voll von Berichten über Flüchtlinge und Asylsuchende. Es vergeht kaum ein 
Tag, ohne dass wir mit diesem schwer wiegenden Problem konfrontiert werden. Aber – Hand aufs 
Herz – werden wir davon auch innerlich berührt oder gar betroffen?  

Bei Katastrophenberichten, etwa von der verheerenden Hochwasserflut der letzten Wochen, die sich 
plötzlich ereignen und uns aufschrecken, kommt der Effekt dazu, dass sie auch wieder schnell aus 
den Tagesberichten verschwinden. Bei der Flüchtlingsproblematik ist dies anders: Sie bleibt ein 
Dauerthema.  

Nicht ohne Grund ist deshalb der Welttag der Migranten eingeführt worden, der am vergangenen 
Donnerstag begangen wurde. Erstaunlich ist die schon frühe Einführung des Weltflüchtlingstages 
durch Papst Benedikt XV. im Jahre 1914. Das Flüchtlingsdrama des Ersten Weltkrieges zeichnete 
sich ab. Später wurde dieser Tag von den Vereinten Nationen übernommen und seit 2001 
international am 20. Juni begangen.  

Die Problematik der Flucht ist im Grunde eine permanente, die sich durch die ganze 
Menschheitsgeschichte hindurch zieht. Eigentlich dürfen wir schon bei der Vertreibung aus dem 
Paradies ansetzen. Im Buch Genesis lesen wir – nach dem Sündenfall – die Worte Gottes an Adam: 
„Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden; 
von ihm bist du ja genommen.“ (Gen 3,19) Und wenig später heißt es: „Gott der Herr schickte ihn 
(den Menschen) aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er 
genommen war.“ (Gen 3, 23)  

Unser Leben ist ein einziges Unterwegssein. Bei manchen Menschen hat man das Gefühl, dass sie 
immer auf der Flucht sind – aus was für Gründen auch immer. Diese Erde ist nicht unsere Heimat. 
Unsere Heimat und das Ziel unseres irdischen Unterwegsseins ist Gott. So formulierte schon der 
heilige Augustinus: „Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es ruhet in Dir.“ Dies habe ich auch auf den 
Grabstein meiner Eltern einmeißeln lassen.  

Je mehr wir Menschen uns hier auf Erden für immer einzurichten versuchen, desto größer muss die 
Enttäuschung sein, dass es nicht möglich ist.  

Neben diesem grundsätzlich ‚auf der Flucht- Sein’ gibt es aber leider auch die aktuellen Zwänge, 
die Menschen zur Flucht nötigen.  

Eben hörten wir in der Lesung von der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Anlass war der 
Versuch des Herodes, den neugeborenen König zu töten. Er wollte nach biblischem Bericht einen 
möglichen Konkurrenten beseitigen. Erst nach dem Tode des Herodes kehrte die heilige Familie 
nach Israel, genau gesagt, nach Nazareth zurück.  

Wie schwierig diese Herausforderung gewesen sein mag können wir nur ahnen. War schon die 
Geburt Jesu in der Fremde, unter ärmlichsten Bedingungen, eine schwere Belastung, wie viel mehr 
dann auch noch die Flucht!  

Für viele heutige Menschen ist es nicht einfacher. Gerade hörte ich in den Nachrichten, dass zur 
Zeit 45 Millionen Menschen auf der Flucht seien. Wie viele während dieser Strapazen sterben, lässt 
sich nicht einmal feststellen.  

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch auf dem Petersplatz zur 



Solidarität mit den Flüchtlingsfamilien aufgerufen. Er warb um Verständnis und Gastfreundschaft 
für die Ankömmlinge indem er sagte: „Wir dürfen nicht gefühllos gegenüber diesen Familien 
bleiben und gegenüber all unseren geflohenen Brüdern und Schwestern.“ (Die Tagespost, 20.06.13, 
Nr. 74) Er verwies darauf, dass viele Familien überstürzt ihre Heimat verlassen müssten, um 
religiöser, ethnischer oder politischer Gewalt und Verfolgung entkommen zu können. „Zu den 
Gefahren der Flucht kämen häufig noch die Probleme, die sich aus dem Leben in einer fremden 
Kultur ergäben.“(Ebd.) Ein ganz entscheidender Hinweis des Papstes war, dass wir im Gesicht der 
Flüchtlinge „das Gesicht Christi“ erkennen könnten.  

Wie oft müssen wir auch die erschütternde Nachricht hören, dass Menschen auf der Flucht auf 
Schiffen, in Lastwagen oder anderen Transportfahrzeugen ums Leben kommen. Gerade der kürzlich 
gemeldete Tod von zehn Menschen während der Überfahrt von Afrika nach Italien hat 
aufgeschreckt. Eindringlich werden deshalb auch „humanitäreKorridore“ gefordert. Wir dürfen 
nicht einfach zusehen, wie überladene Boote versinken und viele Menschen mit in den Tod reißen. 
All derer, die auf eine so tragische Weise ums Leben gekommen sind, wollen wir heute in dieser 
Gebetsstunde besonders gedenken.  

Gerade in der derzeitigen Diskussion um das europäische Asylrecht muss diese Tragödie zum 
Anlass genommen werden, um – wie die Tagespost schreibt: „’neue Instrumente’ zur Schaffung 
solcher Kanäle für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika zu fördern. Die italienische 
Küstenwache und die Polizei hatten am (vorletzten) Wochenende insgesamt 921 Flüchtlinge 
abgefangen. Am (darauffolgenden) Montag kamen weitere 61 hinzu.“ (Ebd.)  

Dankbar darf ich zum Schluss aber auch darauf verweisen, dass unsere Bemühungen in Würzburg 
um eine humanitäre Betreuung der Asylanten inzwischen erste Früchte zeigen. Wichtig ist, dass wir 
diese Sorge nicht einfach nur staatlichen Stellen überantworten, sondern selber bereit sind, uns der 
Menschen anzunehmen, die bei uns Hilfe und Schutz suchen. Ein klein wenig kann jeder von uns 
dazu beitragen. Suchen wir in ihnen ‚das Antlitz Christi’ – und wir werden reich beschenkt. Amen 

 

 


