Kolpingwerk LV Baden-Württemberg|Heusteigstr. 66|70180 Stuttgart

Landespräses
Walter Humm
Heusteigstraße 66
70180 Stuttgart
T +49 (0)711 96022-22
walter.humm@kolping-dvrs.de

Josefsbrief 2022 – Mutig handeln in ungewissen Zeiten

15.03.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolpinggeschwister,
Krieg, Flucht und Vertreibung sind die beherrschenden Themen dieser Tage, die uns jäh vor Augen
führen, wie brüchig der Frieden ist, wie schnell Leben zerstört wird und Lebensträume zerplatzen.
Wir verurteilen diesen Krieg.
Flucht und Vertreibung sind nicht neu in der Menschheitsgeschichte. Werfen wir einen Blick in die
Geschichte des Christentums:
Die heilige Familie, Josef und Maria mit ihrem Kind Jesu, musste vor dem Despoten Herodes fliehen
und hat in Ägypten eine Heimat gefunden. Erst nach dem Tod des Despoten konnte sie wieder in ihre
Heimat zurückkehren (vgl. Mt 2,13-23).
Schauen wir in die Ukraine: Dort zeigt uns der urplötzlich von Russland initiierte erbarmungslose
Krieg, wie immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen und Schutz in der Europäischen Union
suchen müssen. Die ersten Kriegsflüchtlinge sind auch in Deutschland angekommen. Es sind
überwiegend Frauen und Kinder, auseinandergerissene Familien, tief traumatisiert, hinter denen
herzzerreißende Abschiede von ihren Vätern und Ehemännern liegen, denen die Ausreise nicht
erlaubt ist.

Erneut sind wir herausgefordert Geflohenen, die bei uns Schutz suchen, ein gutes Ankommen zu
ermöglichen und ihnen Bleibeperspektiven zu bieten. Niemand weiß, wann sie wieder in ihre Heimat
zurückkehren können. Alle Flüchtlinge, besonders aber Frauen mit kleinen Kindern, brauchen nun
unsere emotionale Unterstützung. Sie brauchen einen Ort, an dem sie bleiben und sich sicher fühlen
können. Strukturen zu schaffen, die auch ein längerfristiges Bleiben ermöglichen, und dabei die ganz
besonderen Bedürfnisse auseinandergerissener Familien zu sehen, scheint uns die wichtigste
Herausforderung auf landes- und kommunalpolitischer Ebene zu sein.
Diese Herausforderungen zu meistern, dafür wünschen wir Ihnen viel Kraft und Mut. Stehen wir den
Geflüchteten zur Seite und bieten wir ihnen Schutz und Zuversicht. Ganz so, wie es der Heilige Josef
für seine Familie getan hat.
Mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen sowie einem Treu Kolping,
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