
3. Mose 19,33+34 Demonstration in Neuruppin gegen  Rechts 
                              Predigt gegen Fremdenfeindlichkeit 
So soll die Zukunft gestaltet werden: Der Fremde soll bei euch 
wohnen wie ein Einheimischer, und du sollst ihn lieben wie dich 
selbst. 
Alte, weise Worte vor über 2500 Jahre aufgeschrieben im Alten 
Testament. Alte, weise Worte wollen das Zusammenleben regeln. Das 
tut uns heute gut, und so soll es auch für die Zukunft gelten. Es gibt 
Fremde, die kommen zu uns. Es gibt Alteingessene, die waren schon 
immer hier. Es gibt Zugezogene und Kinder werden geboren. Immer 
kommen Menschen dazu und wollen miteinander wohnen. Wir sind 
ein Land mit Fremden und können ein gutes Land sein, wenn wir 
miteinander wohnen und achthaben aufeinander.  
Es ist eine Lüge, wenn man sagt, Fremde kommen zum Schmarotzen. 
Es ist Sünde, wenn man von gefährlicher Islamisierung des 
Abendlandes spricht und es ist Sünde und Lüge zusammen, wenn 
Flüchtlinge und Ausländerinnen, Asylsuchende und Kriegsopfer 
diffamiert werden. 
Wer von Islamisierung des Abendlandes spricht, wenn Muslime ihren 
Glauben hier leben wollen, der redet dumm und verantwortungslos. 
Geschichtsvergessen sind die, die meinen, in Deutschland gab es noch 
nie Zuzug aus anderen Nationen. Kein Mensch verlässt seine Heimat 
freiwillig ohne Not. Wenn Frauen, Kinder und Männer Krieg oder 
Hunger erleben, Gewalt oder Armut und Diskriminierung erfahren, 
dann werden sie heimatlos gemacht. Nicht nur die fanatischen 
Verbrechen der IS-Kämpfer treiben Menschen vor sich her.  

An den Ursachen von Flucht ist Deutschland, unser Staat,  mitbeteiligt 
durch seine Rohstoff-, Energie- und Rüstungspolitik. Da muss sich 
noch viel ändern. 
Die alten Worte mahnen uns: Fremde sollen bei euch wohnen, wie 
Einheimische. Zum Glück, wird gleich die Lösung mitgesagt, wie das 
gehen kann. Streit unter Verschiedenen kennen wir. Konflikte wegen 
unterschiedlicher Gebräuche gehören zu kleinen wie großen 
Wohngemeinschaften. Die alte Weisheit weiß, wie es gehen kann: du 
sollst den Fremden lieben wie dich selbst. 
Also stelle ich mir die Zukunft in unserem Land mit dieser alten 
Weisheit zusammen vor: Sie und ich, hier in Neuruppin und in den 
anderen Städten können zeigen: so bunt, wie wir hier heute da sind, 
dürfen, ja sollen auch andere da sein. Fremde sollen den gleichen 
Status wie wir erhalten. Sie dürfen und sollen Bürgerinnen sein und 
als Bürger an allen gesellschaftlichen und kirchlichen Bereichen 
teilhaben. Unterkunft, Bildung, Gesundheit, Freundschaft, Arbeit und 
Vergnügen – das pralle LEBEN eben soll für Fremde genauso gelten 
wie für mich, wie für Sie. Wie war das mit den alten Worten? „…ihn 
lieben wie dich selbst.“ 
Mögen Sie sich? Dann können sie das gern ausweiten auf andere. 
Lieben Sie sich? Dann zeigen Sie es aus sich heraus zu anderen hin. 
So wie es normal ist, in Gemeinschaft zu leben, so soll es normal sein, 
dass Flüchtende und Fremde hier Unterstützung und Würde erfahren. 
Verschieden sind wir, Vielfältig und bunt bleibt unsere Zukunft – weil 
wir mit Fremden und Einheimischen würdevoll leben werden. Schön 
ist das, reich und bunt – oder? 


