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"Warum denn bauen wir nicht Brücken zueinander?" - Wir leben zu einer Zeit, in der die Brückenköpfe, die Pfeiler und die Träger des Kontinents neu gebaut werden. Der Ausländersonntag lässt uns auf Menschen blicken, die unfreiwillig, infolge von Kriegen, Katastrophen, aus Gewissensgründen, ihre Heimat verlassen haben. Am Sonntag der Völker 2003 wollen wir besonders jene dazu nehmen, die aus Anlass der EU-Erweiterung sich auch freiwillig auf den Weg ins größere Europa machen... 


Sonntag der Ausländer 

Brücken zueinander bauen 

100 m vor meinem Balkon wird derzeit eine Brücke abgetragen. Zuerst hat ein riesiger Kran die immens schweren Träger abgehoben. Dann haben die Schredder die Brückenpfeiler zerlegt. Schließlich mussten die Brückenköpfe dran glauben. Die neuen Geleise der Westbahn sind fertig und ruhen auf der schon früher errichteten neuen Brücke. So hat der Track seine Funktion verloren; und die alte Brücke muss weg. Besonders leid ist es mir um die Graffiti der Hauptschüler, die den Brückenpfeiler verschönert haben. 

Am Ausländersonntag sind wir gewohnt, auf Menschen zu blicken, die unfreiwillig, infolge von Kriegen, Katastrophen, aus Gewissensgründen, ihre Heimat verlassen haben. Am Sonntag der Völker 2003 wollen wir besonders jene dazu nehmen, die aus Anlass der EU-Erweiterung sich auch freiwillig auf den Weg ins größere Europa machen. Wir leben zu einer Zeit, in der die Brückenköpfe, die Pfeiler und die Träger des Kontinents neu gebaut werden. Die Vision "Europa" wäre ohne das Evangelium nie zu Tage getreten, wie Kardinal König unlängst so treffend bemerkt hat. 

Barmherzigkeit 

Die Völker, die über die "Europäische Union" hinausgehend zu Europa gehören, ja die Immigranten der ganzen Welt sollen heute natürlich nicht vergessen sein. Ihnen allen gebührt mehr als der sprichwörtliche Becher Wasser (Mk 9,41), ein Akt der Barmherzigkeit, ein Almosen, um das Gewissen der Reichen zu entlasten. Ihnen gebühren Rechte, das Recht des Arbeiters auf den Lohn, wie es der Jakobusbrief anmahnt, Menschenrechte, Recht auf Asyl und Wiedergutmachung. 

Gerechtigkeit 

Wir sind freilich dankbar für jedes Werk der Barmherzigkeit, das vielfältig in den Grätzln und Pfarreien, bei Caritas und Diakonie, in den Nachbarschaften und Wohlfahrtseinrichtungen geschieht. Aber wir beklagen die oft geringen Löhne, die besonders Frauen ausgezahlt werden. Wir bedauern, dass es auch nach so vielen Jahren gemeinsamer europäischer Rechtstradition noch nicht zu einem allgemein akzeptierten Fremden- und Asylrecht gekommen ist. Die Brücke des neuen Europa hängt sozusagen in der Luft. 

Mitteleuropäischer Katholikentag 

Das neue Europa wird entlang der Pilgerstraßen gebaut, lautet ein Lieblingsgedanke Kardinal Schönborns. Im zu Ende gehenden Sommer hat unser Weg vielleicht zu dem einen oder anderen Wallfahrtsort geführt. Nächstes Frühjahr wird uns der Mitteleuropäische Katholikentag am Samstag nach Christi Himmelfahrt in Mariazell zum Höhepunkt dieses Weges empfangen. Sie alle sind eingeladen, sich in diesen Pilgerweg mit seinen acht vorzubereitenden Sonntagen einzugliedern. 

Sehnsucht nach einer Heimat für die Seele 

Einen Pfeiler sehe ich festgeschrammt im Fundament: die gemeinsame Sehnsucht aller nach einer Heimat für die Seele, nach einem Ort, wo ich beten und opfern kann, nach der Stelle, wo der Herd steht, und feste kräftigende Nahrung für den Alltag gereicht wird. Viele haben eine solche Heimat in der katholischen Kirche, in ihren verschiedenen Riten und besonders den fremdsprachigen Gemeinden gefunden. Manche integrieren sich in ihre Ortsgemeinde, in ihre Wohnpfarre. Gott sei Dank verbindet der Geist Gottes "die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens" (Pfingstpräfation). 

Ökumenischen und interreligiösen Dialog 

Freilich beschränken wir uns nicht auf die katholische Kirche. Auch wenn das ökumenische Gespräch durch rigorose dogmatische Erklärungen der einen und beleidigte Reaktionen der anderen Seite heute äußerst schwierig geworden ist, muss hier festgehalten werden: Der "Sonntag der Völker" ist zwar eine Initiative, die von den katholischen Bischöfen angeregt und getragen wird, er kann "aber auch zum Anlass genommen werden für einen ökumenischen und interreligiösen Dialog" (Richtlinien der BK für die fremdsprachige Seelsorge in Österreich N° 14, ABl. ÖBK 22 <20.5.1998> 7). 

Die Hl. Schrift – ein Brückenpfeiler des neuen Europa 

Die Texte, die uns die Heilige Schrift gerade im Jahr der Bibel für den heutigen 26. Sonntag im Jahreskreis zumutet, sind anstößig und voller Kontroversen. Im Rahmen einer kurzen Ansprache kann ich offene Fragen, die zu Hauf entstehen, schwerlich beantworten. Vielleicht erleben wir auch das Thema des friedvollen und gerechten Zusammenlebens der Völker als ein anstößiges, besonders im Gedränge der U-Bahnen, der Touristen-Trampelpfade und des Wettlaufes um freie Arbeitsplätze. Statt dessen können wir die Heilige Schrift, aus der wir nicht nur bei jedem Gottesdienst lesen, sondern die wir heute auch in besonders feierlicher Form in die Kirche hereingetragen haben, als einen wichtigen, ja den tragenden Brückenpfeiler des neuen Europa wahrnehmen. 

"Warum denn bauen wir nicht Brücken zueinander?" 

"Warum denn bauen wir nicht Brücken zueinander?" lautete ein spiritueller Ohrwurm der 70er-Jahre. GEN ROSSO, eine internationale geistliche Gemeinschaft, macht mit diesem schönen Lied darauf aufmerksam, dass es zwar gut sein kann, am See, entlang des Stroms oder beim Meer auf der einen Seite zu leben. Wenn uns dann aber die Sehnsucht nach der anderen Seite packt, ist es besser, wenn wir die Brücke nach drüben schon begehen können. 
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Bitte beachten Sie folgende links im world wide web! 

Das Lied und die Litanei zum Mitteleuropäischen Katholikentag finden Sie auf www.katholikentag.at 
Die Botschaft des Heiligen Vaters zum Welttag der Migranten: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/migration/documents/hf_jp-ii_mes_20021202_world-migration-day-2003_ge.html 
Die fremdsprachigen Gemeinden der Erzdiözese Wien stellen sich vor auf http://stephanscom.at/edw/fremd.html 
Die Lesungen des heutigen Sonntags finden sie demnächst in sechs verschiedenen Sprachen auf www.virc.at 



