Katholische Arbeitnehmerbewegung
Herbertshofen – Erlingen

Weihnachten 2015
Mit jedem Kind das geboren wird,
haben wir Anteil an der Botschaft,
haben wir Anteil am Wunder seiner
Schöpfung.
Um dies sichtbar zu machen,
wurde ER selbst Mensch, wurde ER Kind.
Sein Kommen in diese Welt
ist strahlendes Zeichen seiner Treue.
Heinz Pangels

Liebe Mitglieder und Freunde der KAB,
vielleicht waren auch Sie - so wie ich - etwas erstaunt als im vergangenen Sommer bei einem Vorabendgottesdienst im Altarraum zwei Schwarzafrikaner mitwirkten. Es waren dies der Priester Pater Daniel und
der Ministrant Pascal, ein Asylbewerber der momentan in Erlingen wohnt. Ich bin mir ziemlich sicher,
dass dies in der über 250-jährigen Geschichte unseres Gotteshauses noch nie vorgekommen ist. Es war
schön zu sehen wie es als Normalität betrachtet wurde und vor allem wie sich Pascal in der Pfarrgemeinde integriert hat und sich bei uns offensichtlich wohl fühlt.
An jenem Samstagabend hat wohl niemand geahnt, dass es ein paar Wochen später Tausende sein
werden, die täglich in unserem Land Schutz und Asyl suchen. Versetzen wir uns einmal 20 oder 30 Jahre
zurück und denken an manche „kritische“ Äußerung zu Asylanten und Flüchtlinge oder die damals
vorherrschende These, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Mit Freude und Dankbarkeit
erkennen wir einen Meinungsumschwung der bei vielen Mitbürgern eine ungeahnte Hilfsbereitschaft und
Willkommenskultur gegenüber Menschen zeigt, die vor Krieg, Gewalt und Unterdrückung unter Einsatz
ihres Lebens fliehen mussten.
Wünschen wir uns, dass auch alle Hilfesuchenden erkennen wie wichtig in unserer Gesellschaft die
gegenseitige Toleranz in Religion und Lebensweise, die Anerkennung der Rechtsordnung und Werte
sowie Achtung und Solidarität sind. Mögen sie verstehen, dass für ein gutes Miteinander auch der Wille
sich in unserer Gesellschaft zu integrieren eine Voraussetzung ist.
Für alle wäre es ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn Hilfsbereitschaft vereint mit Rücksichtnahme
und Verständnis weiterhin Bestand hätten.
Beten wir hierfür an diesem Weihnachtsfest damit wir uns an einer bunten und offenen Gemeinschaft
erfreuen dürfen – so wie an jenem Vorabendgottesdienst im Sommer.

Das Leitungsteam der KAB Herbertshofen – Erlingen bedankt sich bei allen,
die uns im vergangenen Jahr begleiten haben und mit uns verbunden sind.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine stille Heilige Nacht,
besinnliche Weihnachtsfeiertage und Gottes Segen für das Jahr 2016.

Für unsere Kranken beten wir um eine baldige Genesung.
Ihre KAB Herbertshofen – Erlingen
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