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Der Mensch im Fokus
Liebe Leserin, lieber Leser!
„Es kommen keine Menschenmassen,

sind. Jugendliche, die nach einer Pers-

Oder auf die drei Männer, deren Schick-

sondern es kommen einzelne Menschen

pektive suchen. Und Kinder, die einfach

sal wir vor dem „LAGeSo“ in Berlin er-

zu uns. Niemand, egal, warum er sich

einen ruhigen und vor allen Dingen si-

fahren haben (Seite 9). Auf diese Wei-

auf den Weg macht, verlässt leichtfertig

cheren Platz zum Spielen haben wollen.

se wollen wir deutlich machen, dass es
Menschen sind, die unsere Hilfe brau-

seine Heimat“, kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Dezember

„Liebe

2015 die Flüchtlingssituation.

selbst!“, bezeichnet Jesus als das wich-

deinen

Nächsten

wie

dich

chen.

tigste Gebot, ebenso die Aufforderung,

Nächstenliebe kann zu einem Abenteu-

Ich finde, sie hat recht. Wie oft sehen

Gott von ganzem Herzen und mit gan-

er werden, wenn wir dem Gebot von Je-

wir die Massen und verlieren dabei

zem Willen, mit ganzem Verstand und

sus folgen und uns darauf einlassen.

den Einzelnen aus dem Auge. Wie oft

mit aller Kraft zu lieben. Der Nächste –

bezeichnen wir es als „Problem“ und

das ist nicht die Masse, das ist auch

Viel Segen dabei wünscht Ihnen

vergessen, dass es Schicksale von Men-

nicht das Problem, sondern der nächste

Ihr Andreas W. Quiring

schen sind. Wie oft sprechen wir von

Mensch, dem ich begegne.

Redaktion

„Flüchtlingen“ und „Asylbewerbern“ und
machen uns nicht bewusst, dass es sich

Aus diesem Grund richten wir in dieser

um Männer, Frauen und Kinder handelt,

Ausgabe den Fokus auf einzelne Per-

die ähnliche Bedürfnisse, Sehnsüchte

sönlichkeiten und ihre Geschichte. Zum

und Erwartungen haben wie Sie und

Beispiel auf Dan aus Ghana, dem wir in

ich: Männer, die möchten, dass es ihrer

der Kölner Heilsarmee-

Familie gut geht. Frauen, die sich wün-

Gemeinde begegnet

schen, dass ihre Kinder gut versorgt

sind (Seite 6 bis 7).

„Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst!“
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