Mir getan
„Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr
Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn
der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen
und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich
gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis
gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten
antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir
zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben
wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und
haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und
sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten
Brüdern (und Schwestern), das habt ihr mir getan.“
(Matthäus 25,34-40)

Bezüglich unserer Verantwortung gegenüber Flüchtlingen gibt es nicht mehr, aber auch
nicht weniger zu sagen.
Danke an alle, die sich für diese Geringsten einsetzen und sich nicht einschüchtern lassen
durch rechte Gewalt und Denunziation als Gutmenschen, für mich ein Unwort.
Danke für Ihr "Brot", für das Notwendige und Existentielle im Leben, wie Essen, Trinken,
Kleidung, Fahrräder oder ein Dach über dem Kopf.

Und danke für Ihre "Rosen“, für Herzlichkeit und Respekt der Menschenwürde und für
Dinge, die jedem Leben eine besondere Note und Qualität verleihen, wie z.B.
Musikinstrumente.
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Elisabeth von Thüringen

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Hans-Jörg Fritz-Knötzele

Bild: Hans-Jörg Fritz-Knötzele, St. Elisabeth, Norddorf, Amrum

Einen gesegneten Tag wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
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Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

