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Herzlichen Dank, lieber Bernhard! 

 

Auch ich möchte Sie alle in unserem Sozialzentrum St. Peter ganz herzlich begrüßen. Wenn ich mich 

heute Morgen so umschaue und in die freundlichen und erwartungsvollen Gesichter sehe, wird mir 

deutlich: Viele von Ihnen haben einen weiten, manchmal sehr weiten und gefährlichen Weg zu uns 

nach Duisburg zurückgelegt. Auf der Suche nach Sicherheit, Frieden und Gerechtigkeit haben Sie und 

Ihre Familien diese Ungewissheiten und Gefahren auf sich genommen. 

 

Menschen aus 93 Nationen leben hier in Hochfeld. Ein kleiner Ausschnitt (16) ist heute hier versam-

melt. Doch für alle haben wir 2013 dieses Sozialzentrum Sankt Peter gegründet. Als katholische Kir-

che des Bistums Essen möchten wir mithelfen, dass Sie sich hier zu Hause fühlen können. So leisten 

wir unseren Beitrag zur Entwicklung einer guten und friedlichen Nachbarschaft unter den vielen Natio-

nen, Kulturen und Religionen. „Weit weg ist näher, als du denkst“ – so lautet in diesem Jahr das Motto 

der Caritas-Kampagne. Wir wollen alles tun, damit Sie hier ein neues Leben beginnen können. 

 

Wo Nachbarn zusammen kommen, da gibt es immer etwas zu erzählen. Darunter sind frohe Ge-

schichten, die von Aufbruch und Hoffnung handeln. Es gibt aber auch andere, die traurig machen und 

solche, die Zorn erregen. Sie zeigen uns die hässliche Seite der Globalisierung: 

 Wenn etwa viele Frauen und Männer aus Osteuropa ihre Heimat verlassen müssen 

auf der Sache nach Einkommen. Sie pflegen in Deutschland unsere alt-gewordenen Eltern. 

Die eigenen Kinder aber bleiben als Sozialwaisen zurück. 

 Aus Syrien und dem Nordirak fliehen Tausende von Menschen vor dem Völkermord barbari-

scher Fundamentalisten. Tun wir genug, um Ihnen Schutz und Sicherheit zu bieten oder feil-

schen wir um Kontingente und Aufnahmeregularien? 

 Menschen aus Pakistan bringen Sklavengeschichten mit, wenn sie erzählen, wie in ihrer Hei-

mat ein großer Teil unserer Kleidung hergestellt wird. Arbeitsschutz und geregelte Arbeitszei-

ten, soziale und ökologische Standards – alles Fremdworte.  

 

Geschichten erzählen, das rührt an und schafft Nähe. Doch daraus entsteht allein noch lange kein 

gutes Miteinander. Wir Menschen sind immer gefährdet: durch Ausbeutung Krieg, aber auch durch 

Vorurteile und Neid. Deshalb treten wir als Caritas in sozialpolitischen Debatten dafür ein, dass Zu-

wanderung nicht nur Fachkräften ermöglicht wird. Die Freizügigkeit von EU-Bürgern/-innen aus wirt-

schaftlich armen Ländern darf nicht infrage gestellt werden.  
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Auch die Tragödien auf dem Mittelmeer wie jüngst bei dem Anschlag auf ein Flüchtlingsboot vor Malta 

mit bis zu 500 Ertrunkenen dürfen sich nicht wiederholen. Das Mittelmeer darf nicht zum Massengrab 

Europas werden. Und auch deshalb darf ganz konkret die Stadt Duisburg nicht mit der politisch ge-

wollten Freizügigkeit der EU-Bürger und einigen negativen Begleiterscheinungen allein gelassen wer-

den. Ich freue mich, dass wir als Kirche mit dem Sozialzentrum St. Peter einen Beitrag leisten können 

zu sozialer Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Migranten, die zu uns kommen. Ein breit-

flächiges Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteuren anderer Religionen und Konfes-

sionen ist entstanden, das sich sehen lassen kann. 

 

Es braucht also viel Hoffnung, Zuversicht und Engagement, um angesichts unserer alltäglichen Prob-

leme nicht zu verzweifeln. Es sind viele kleine Schritte aufeinander zu und miteinander nötig, um et-

was mehr Lebensqualität für alle zu erreichen. Sie erscheinen uns manchmal wie ein Tropfen auf den 

heißen Stein. 

 

Doch wer hoffen und vielleicht auch beten kann, der erlebt manchmal eine besonders ausgeprägte 

Kraft und Zuversicht. Die sollten wir nutzen, um Pessimismus und Resignation gar nicht erst entste-

hen zu lassen. Suchen wir also die Begegnung mit der hier in Hochfeld versammelten „bunten Welt“, 

mit den Menschen aus aller Herren Länder und ermutigen wir uns gegenseitig dazu, gemeinsam hier 

vor Ort eine lebens- und liebenswerte, friedliche Nachbarschaft aufzubauen. Deshalb sind wir heute 

Vormittag hier zu Gesprächen und Begegnungen zusammen-gekommen. Dafür wünsche ich uns allen 

Freude in den Begegnungen und ein gutes Gelingen. 

 

Schließen möchte ich mit dem „Gebet der Vereinten Nationen“. Die UNO setzt sich ja weltweit für 

Frieden und Entwicklung ein. Wenn Sie religiös sind, unterstützen Sie bitte das Gebet in der Weise, in 

der Sie zu glauben und beten gewohnt sind. Aber auch wer sich nicht als religiös bezeichnet, ist dazu 

eingeladen, die Anliegen auf seine Weise mitzutragen: 

 

Herr, 
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im Weltall. 
Unsere Aufgabe ist es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 
nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen in sinnloser Trennung nach Rasse, Hautfarbe und Weltanschauung. 
Gib uns den Mut und die Voraussicht, 
schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
auf dass unsere Kinder und Kindeskinder 
einst mit Stolz den Namen „Mensch“ tragen.  


