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Weltflüchtlingstag 2009 
 

Ökumenischer Gottesdienst der Gemeinschaft von Sant’Egidio 
zum Gedenken an die vielen, die auf der Flucht ihr Leben verloren haben. 

 
Predigt in der Franziskanerkirche, Würzburg 

 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
wir begehen den Weltflüchtlingstag, um öffentlich im Bewusstsein zu halten, wie sehr wir 
in einer zutiefst gestörten Welt leben: Zahlreiche Menschen sehen sich aus unterschiedli-
chen Gründen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und wissen nicht mehr, wohin sie ge-
hören. Wie viele verlieren dabei ihr Leben?  
 
Wir begehen den Weltflüchtlingstag und versammeln uns zu einem ökumenischen Gottes-
dienst: Als Christen wollen wir unsere Welt mit den Augen des Glaubens sehen und so un-
sere Verantwortung wahrnehmen.  
 
2. Die Bibel, vor allem die Urerzählung im ersten Buch der Bibel, im Buch der Genesis, 
lädt uns ein, unsere Welt heute mit den Augen des Glaubens zu sehen, und bietet uns eine 
Deutung an, auch die verworrene Welt heute wahrzunehmen.  
 
2.1 Das wird erzählt, dass Gott – Jahwe den Menschen Adam fragt: Wo bist Du Adam? – 
Ein jüdischer Rabbi sagt zu diesem Satz: Gott musste nicht so fragen, weil er nicht wusste, 
wo Adam ist. Aber er musste so fragen, weil Adam nicht mehr wusste, wer er denn ist und 
wohin er gehört.  
 
Das ist die Situation vieler Menschen, vor allem vieler Flüchtlinge, die nicht mehr wissen, 
wohin sie gehören, wer sie sind. 
 
Seit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies bleibt der Flüchtling, der Mensch un-
terwegs, das Thema, das wie ein roter Faden alle Bücher der Bibel des Alten und des Neuen 
Testamentes durchzieht und in verschiedenen Variationen die Heillosigkeit der Welt spie-
gelt. 
 
Die Ursünde des ersten Menschen, seine Vertreibung aus dem Paradies, die Erzählung vom 
Brudermord Kains und seine Flucht, und die Sprachverwirrung von Babel sind in einer 
Reihe zu sehen: Es ist das eine Thema in dreifacher Variation, das die grundlegende existen-
tielle Frage des Menschen betrifft: Wo Menschen der Versuchung verfallen, Gott aus dem 
Blick zu verlieren und eigenmächtig sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, wo Menschen 
nur noch ihre eigenen Interessen sehen und durchsetzen, da gerät die Welt aus dem 
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Gleichgewicht; da verfehlen Menschen ihr Leben – da wird die Welt heil-los. Da weiß der 
Mensch letztlich nicht mehr, wer er ist und wohin er gehört.  
 
2.2 Um Leben zu können, braucht der Mensch eine Heimat, ein Zuhause, wo er sein darf 
und Wurzeln schlagen kann; wo er zu Hause ist und weiß, wer er ist und wohin er gehört. 
 
So wahr das ist, so wenig selbstverständlich ist dieses. Wir leben in einer Zeit großer Wan-
derungen: Der politische und wirtschaftliche Zusammenbruch in vielen Staaten, Menschen-
rechtsverletzungen, ungerechte Lebenssituationen, verbunden mit Hunger und Elend, 
zwingen viele Menschen auf die Flucht. Sie sehen in ihrer Heimat keine Zukunft mehr. Die 
Wellenschläge treffen auch unser Land. Die Probleme der weiten Welt rücken uns auf den 
Leib.  
 
Es gibt nicht nur die Globalisierung der Wirtschafts- und Finanzmärkte; nicht nur die Glo-
balisierung der Tourismus- und Informationsmärkte. Wir müssen auch darüber reden, dass 
es eine Globalisierung der Ungerechtigkeiten und Not gibt. Wie viele Menschen sehen in 
ihrer Heimat keine Zukunft mehr und sehen sich gezwungen, sich auf den Weg zu machen 
in eine unbestimmte Zukunft. Sie möchten nur den Zipfel des Wohlstandes erreichen in 
unserer so ungerecht geteilten Welt.  
 
Die Frage Gottes an Kain bleibt aktuell: Wo ist Dein Bruder Abel? Zeitlos ist auch die Ant-
wort: Ich weiß nicht. Bin ich denn der Hüter meines Bruders? 
 
Wo das menschliche Miteinander zerstört wird in solchem individualistischem Verhalten; 
wenn durch politische Systeme das menschliche Miteinander so zerrüttet wird, da hat der 
Mensch kein Zuhause mehr: Von Kain heißt es: er war rastlos und ruhelos auf der Erde. 
 
Wenn in einer Gesellschaft Gott aus dem Blick gerät, gerät auch der Mensch in Gefahr, weil 
er die Orientierung verliert. Wo in einer Gesellschaft das Gespür für das Geheimnis Gottes 
verloren geht, geht irgendwann auch das Gespür für das Geheimnis des Menschen, für die 
Würde des Menschen verloren. Es gilt dann das Recht des Stärkeren.  
 
2.3 Vor diesem Hintergrund bekommt das Evangelium vom Weltgericht seine Aktualität: 
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt … , dann wird er sich auf den Thron 
seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden …  
Dann wird der König denen auf der einen Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Va-
ter gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für Euch be-
stimmt ist. Denn ich war hungrig, und Ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ich 
war fremd und obdachlos, ich war nackt, ich war krank und Ihr habt mich besucht, ich war 
im Gefängnis und Ihr seid zu mir gekommen. – Uns allen ist diese Szene bekannt: Genannt 
werden die Grundgefährdungen des Menschen, dargestellt an den leiblichen Werken der 
Barmherzigkeit. Später hat man noch eine siebte Barmherzigkeit hinzugefügt: nämlich Tot 
zu begraben. Wie wir mit dem toten Menschen umgehen, darin zeigt sich, was wir von ihm 
halten: Wir wissen aus jüngster eigener Geschichte, wie den Opfern in den Konzentrations-
lagern das Begräbnis verweigert wurde; ihre Leiber wurden verbrannt, ihre Asche in alle vier 
Winde zerstreut zum Zeichen, dass sie ein Nichts waren. Wir Christen glauben, dass jeder 
Mensch von Gott ins Dasein gerufen wurde; bei seinem Namen gerufen wurde; dass jeder 
Mensch bei Gott seinen Namen hat. Das ist seine Würde. – Tote in Ehrfurcht zu bestatten, 
ist Ausdruck der Anerkennung dieser Würde. 
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Darum tun wir gut, in diesem Gottesdienst die Namen von Opfern der Flucht in unserer 
Zeit im Angesicht Gottes zu nennen, Gott zu beschwören, dass die vielen namenlosen To-
ten auf der Flucht bei ihm doch einen Namen haben und bei ihm ins Buch des Lebens ge-
schrieben sind. – Danach werden wir endgültig beurteilt werden, wie wir denn zum anderen 
Menschen gestanden sind, wie wir mit ihm umgegangen sind.  
 
Erstaunlich ist, dass viele vor dem Angesicht Christi fragen: Wann haben wir Dich denn 
gesehen? – Und die überraschende Antwort: Was Ihr einem der geringsten meiner Brüder 
und meiner Schwestern getan habt, das habt Ihr mir getan. Das hat seinen Grund darin, 
dass der unbegreifliche und ewige Gott in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist, ein 
menschliches Gesicht angenommen hat, ein menschliches Herz angenommen hat und auf 
alle Ewigkeit hin Mensch ist mit einem menschlichen Herzen bei Gott.  
 
Der Mensch ist nicht nur erschaffen nach dem Abbild Gottes; in Jesus Christus hat Gott 
selbst das Bild des Menschen angenommen. Ob es uns bewusst ist oder nicht, wo immer 
jemand selbstlos dem anderen Menschen begegnet und ihn annimmt und ihm in seiner 
Not hilft, da begegnet er bewusst oder unbewusst dem ewigen Gott, der in Jesus Mensch 
geworden ist und die Menschheit angenommen hat. 
 
3. Darum sind wir heute am Weltflüchtlingstage hier, um vor Gott die Namen der vielen 
genannten und ungenannten Flüchtlinge auszurufen, dass er sie beim Namen nenne und 
in das Buch des Lebens schreibe. Das ist unsere tiefe Solidarität mit den Opfern der Flucht, 
die ihren Grund hat in Jesus von Nazareth, der selbst Flüchtling werden musste und von 
allen verstoßen außerhalb der Stadt wie ein Verbrecher hingerichtet wurde. Er teilt unser 
Leben in guten und in bösen Tagen. 
 
Danach wird der Wert unseres Lebens endgültig beurteilt, wie wir denn mit dem anderen 
Menschen umgegangen sind. Und wir werden uns wundern, mit wem wir bei Gott ange-
nommen sein werden. 
 
Ja, es gibt nicht nur eine Globalisierung der Wirtschafts- und Finanzmärkte. Es gibt auch 
eine Globalisierung der Not, des Leids und der Ungerechtigkeit. Es gibt aber auch eine Glo-
balisierung der Solidarität, der Gastfreundschaft und der Liebe. 
 
Das ist eine Ermutigung für alle Arbeit der Mitglieder von Sant’Egidio; es ist eine Ermuti-
gung für alle, die sich für Gerechtigkeit und Gastfreundschaft und Hilfe einsetzen gegen-
über den Fremden und Flüchtlingen in unserem Land. 
 
Was Ihr einem der geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt Ihr mir 
getan. 


