
Zeit, die Botschaft von der Mensch-
werdung Gottes zu hören, im Kreis der 
Familie oder anderer lieber Menschen 
Wärme und Geborgenheit zu spüren, 
beschenkt zu werden und zu schenken, 
feine Speisen und Getränke zu ge -
nießen. Viele singen in der Advents-
zeit vertraute Lieder wie „Macht hoch 
die Tür, die Tor macht weit“, ein 
altes Lied, das gegenwärtig einen 
besonderen Sinn bekommen hat.

Das in allen christlichen Kirchen ge- 
sungene Lied kündigt das Kommen des 
Heil und Leben bringenden und aller 
Not ein Ende setzenden Gottes an und 
bittet, dass er in die Herzen der Men-
schen einziehen möge. Die Aufgaben 
im Zusammenhang mit den Flüchtlin-
gen, die zu Hunderttausenden aus Not 
und Verzweiflung in den letzten Mona-
ten nach Deutschland und Europa ge -
kommen sind, geben diesem Lied einen 
besonderen Sinn.

Und ein Aspekt der Weihnachtserzäh-
lung rückt ins Bewusstsein. Das Wun-
der der Geburt Christi ist eingebettet in 

eine Geschichte von Zurückweisung, Tod 
und Flucht: Denn die Bibel berichtet, 
dass die hochschwangere Maria und ihr 
Mann Joseph von Galiläa aufbrachen, 
um dem römischen Gesetz Genüge zu 
tun und sich in Betlehem registrieren zu 
lassen. Doch hier gab es selbst für 
Bedürftige keinen Platz und sie wurden 
abgewiesen. So brachte Maria den Got-
tessohn vor der Stadt zur Welt. Kaum 
hatte sich herumgesprochen, dass mit 
dem Kind ein König geboren sei, sandte 
Herodes seine Schergen aus, um den 
vermeintlichen Konkurrenten zu töten. 
Anders als zehntausend Neugeborene, 
die ermordet wurden, entgingen das 
Christuskind und seine Eltern dem Mas-
saker durch ihre Flucht nach Ägypten.

Vor diesem Hintergrund sagte Papst  
Franziskus in seinem Telefonat mit 
Flüchtlingen in einem nordirakischen La- 
ger an Weihnachten 2014: „Ihr seid wie 
Jesus in der Nacht seiner Geburt: Für ihn 
gab es keinen Platz, er wurde verjagt und 
musste [...] fliehen, um sich zu retten.“
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Macht hoch die Tür, die Tor macht weit

Bald ist Weihnachten …
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Herbergssuche aus der Jahreskrippe 2012 von Heinrich Löwisch und Alois Halbritter



Damals vergleichsweise noch weit, sind inzwischen hun-
derttausende Flüchtlinge ganz nah – sind Menschen unter 
uns, die ihre Heimat und Habe, Familie und Freunde 
zurückgelassen haben. Aus verzweifelter Not sind sie unter 
Einsatz von Besitz und Leben voller Hoffnung übers Mit-
telmeer und auf dem Landweg nach Europa gekommen, 
um Schutz vor Krieg, Terror, Folter oder Hunger zu suchen 
und in einem fremden Kulturkreis ein menschenwürdiges 
Leben zu beginnen.

Einerlei, ob hierzulande für den Einzelnen die zentralen 
christlichen Werte von Nächstenliebe und Barmherzigkeit 
von Bedeutung sind oder die humanistische Aufklärung, 
die in dem Ruf der Französischen Revolution nach „Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ und der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
ihren nachhaltigen und verbindlichen Ausdruck gefunden 
hat: Stets geht es um Würde und Mitmenschlichkeit.

Zahllose Freiwillige, Ehrenamtliche und Hauptamtliche 
praktizieren vor allem in Deutschland, Österreich und 
Schweden seit Monaten in bewundernswerter Weise diese 
christliche und humanistische Mitmenschlichkeit, indem 
sie den Ankommenden Herberge, Schutz und soweit mög-
lich Wärme geben. 

Dies ist der erste Schritt einer Entwicklung, die über meh-
rere Generationen hinweg Europa nachhaltig verändern 
wird und eine Angelegenheit aller Bürgerinnen und Bürger 
ist: Es muss nun nämlich „zusammenwachsen, was bisher 
nicht zusammengehört hat“, wie es Bundespräsident  
Joachim Gauck in seiner großen Rede zum 25. Jahrestag 
der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2015 ausdrückte.

Vor uns allen steht die gewiss nicht immer leichte Aufgabe, 
Menschen mit fremden sozialen, gesellschaftlichen, reli-
giösen und kulturellen Hintergründen, die zudem auch 
untereinander verschieden sind und – wie etwa Syrer und 
Afghanen – aufeinander zugehen müssen, in unsere Ge -
sellschaft mit ihren Werten und Traditionen zu integrieren. 
Aber es wird ein Geben und Nehmen sein, denn die Ange-
kommenen werden Deutschland und Europa bereichern – 
mit Arbeitskraft und Kenntnissen, mit gesellschaftlichen 
Impulsen und kultureller Vielfalt.

Fortsetzung von Seite 1

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch wenn das für viele schönste Fest des Jahres in Ihrem 
„JO!“ natürlich nicht fehlt – etwa in der Titelgeschichte, im 
Beitrag von Günther Grigoleit und beim Rezept –, liegt der 
Schwerpunkt in dieser Ausgabe auf dem Thema „Flucht“.

Seit Monaten stellt sich die Johanniter-Unfall-Hilfe den 
Herausforderungen, die sich aus dem massenhaften Zu -
strom von Flüchtlingen nach Niedersachsen und Bremen 
ergeben haben, und wird dies auch künftig tun. Einen Ein-
blick in die Arbeit der ehren- und hauptamtlichen Mitar - 

 
 
beiterinnen und Mitarbeiter gibt der Beitrag auf S. 4. Viele  
von ihnen gelangen durch die Fülle der anfallenden Auf-
gaben an die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen 
Belastbarkeit. Das zu ändern, ist eines der Probleme, die 
von der Politik rasch zu lösen sind. 

Wir danken an dieser Stelle allen Johannitern, egal wo sie 
tätig sind, ausdrücklich für ihren Einsatz, der jeden Respekt 
verdient. Sie leisten durch die selbstverständlich praktizierte 
Nächstenliebe einen wesentlichen Beitrag zur weltweit 
beachteten „Willkommenskultur“ Deutschlands!

Wir wünschen Ihnen herzlich ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2016.

Ihr

Thomas Mähnert  Ralph Edzard Wedekind
Mitglieder im Landesvorstand
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Integration

Von einem dunkelhäutigen Moderator  
und seiner schrecklichen Krawatte
Wer hat sich 1945 träumen lassen, dass Deutschland 
einmal weltweit für Sicherheit, Offenheit und Toleranz 
stehen und Ziel für Schutzsuchende sein würde? Die 
seit rund 65 Jahren gelebten Grundwerte von der 
Würde des Menschen und seinen Rechten auf Freiheit, 
Leben und körperliche Unversehrtheit sind an die Stelle 
nationalsozialistischer Menschenverachtung getreten, 
derentwegen hunderttausende Deutsche ihre Heimat 
verließen und Asyl in der Fremde fanden.

2015 hat Deutschland große und – in einer Demokratie 
selbstverständlich – nicht unumstrittene Aufgaben über-
nommen: Aufnahme und Integration von etwa 1 Mio. Men-
schen, die vor allem aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und 
Eritrea vor Krieg, Terror, Folter und Hunger geflohen sind. 
In absehbarer Zeit werden viele Familien nachkommen.

Fehler lassen sich vermeiden, wenn die jahrzehntelangen 
Erfahrungen einfließen, die Deutschland mit Zugewan-
derten hat. Besonders wertvoll ist das Wissen älterer 
Menschen, einfach weil sie es persönlich erlebt haben: So 
etwa die Flucht und Vertreibung während und nach dem 
2. Weltkrieg, durch die rund 12 Mio. Menschen in die 
heutige Bundesrepublik kamen, und ihre eigenen Erfah-
rungen, angenommen oder ausgegrenzt zu sein. Ebenso die 
Erinnerungen an die Millionen „Gastarbeiter“, die zwi-
schen 1955 und 1973 gegen zunächst deutlichen Wider-
stand geholt wurden, um den deutschen Wohlstand zu 
sichern. Wichtig auch die ersten Erfahrungen mit Men-
schen aus der muslimischen Welt, die seit 1961 aus der 
Türkei nach Deutschland gekommen sind. 

Am Zug sind jetzt alle: Die Politiker, um mit entsprechen-
den Maßnahmen und Geld die Zuwanderung in geordnete 
Bahnen zu lenken und den Rahmen zur raschen Integra-
tion der Bleibeberechtigten durch Sprachunterricht, Schul-
bildung und Arbeit zu schaffen. Genauso aber die Menschen, 
denn nur Akzeptanz, Toleranz und Offenheit machen aus 
den Angekommenen Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Dass Integration über einen längeren Zeitraum gelingen 
kann, zeigen nicht nur „der Grieche“ auf dem Wochenmarkt, 
die türkische Döner-Bude oder „der Italiener“ an der Ecke. 
Schon heute sind in allen Bereichen unserer Gesellschaft 
Menschen mit Migrationshintergrund tätig und machen 
Deutschland bunt und vielfältig. Die Perspektive zeigt Till 
Nassif, der als Sohn eines Syrers und einer Deutschen in 
Coburg geborene Journalist und Moderator des „ARD-
Morgenmagazin“: „Vielfalt ist wahrscheinlich erst dann 
selbstverständlich geworden, wenn ein dunkelhäutiger 

Moderator die ‚tagesthemen‘ macht, aber sich am nächsten 
Tag alle nur über seine schreckliche Krawatte unterhalten.“
Was es heißt, Flüchtling zu sein, lässt sich aus den Erinnerun-
gen einiger Prominenter erahnen, die auf www.geboren.am/
fluechtlinge nachzulesen sind:

„Auf der Flucht vor meinen Landsleuten / Bin ich nun nach 
Finnland gelangt. Freunde / Die ich gestern nicht kannte, 
stellten ein paar Betten / In saubere Zimmer.“ (Bertolt Brecht 
über die Flucht mit seiner Familie 1933 aus Deutschland)

„Je mehr Menschen an der Grenze bei der Flucht erschos-
sen wurden, umso mehr sind trotzdem geflohen. Und  
was war der Grund? Die Verzweiflung, Todesangst und 
Hoffnungslosigkeit.“ (Nobelpreisträgerin Herta Müller, 
1987 aus Rumänien geflohen)

„Die DDR verlassen [...] war ein Abbrechen aller Brücken 
hinter sich, mit der Ungewissheit, ob man je wieder in 
seinen Geburtsort zurückkehren kann. Zurücklassen, nicht 
nur, was man als Eigentum hatte, sondern auch die ver-
traute Umgebung, die Familie oder den Freundeskreis – 
die Heimat und alles was dazugehört. Das tut man nicht 
leicht, das gibt man nicht leichten Herzens auf. Aber wenn 
es am Ende darum geht, in Freiheit zu leben, dann findet 
man auch die Kraft, einen solch schwerwiegenden Schritt 
zu tun.“ (Hans-Dietrich Genscher, ehem. Bundesaußen-
minister, über seine Flucht 1952 aus der DDR)

Ein Sohn und seine Mutter werden am 19.3.1945 aus Uerdingen vertrieben.
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