Zusammen sind wir Heimat:
Das ist der Leitgedanke, der über dem Caritassonntag stand und zugleich das
diesjährigen Bistumsmotto.
Heimat - ein Wort, das bei verschiedenen Menschen verschiedene
Erinnerungen, Gefühle und Perspektiven weckt.
Während der Vorbereitung auf das Thema Heimat reifte der Entschluss, einen
Mensch beispielhaft zu Wort kommen zu lassen, der aus seiner Heimat
geflohen ist. Er ist von den deutschen Behörden vor ca. zwei Jahren willkürlich
nach Kamp-Lintfort geschickt worden. Er ist bei uns inzwischen integriert, ist
getauft und gefirmt. Er hofft bei uns auch eine Heimat zu finden.
Seine persönlichen Erfahrungen zum Thema Heimat hat er für die
Gottesdienste zur Verfügung gestellt, und in zwei Gottesdiensten selbst
vorgetragen.
Uns als Sachausschuss Caritas und Soziales ist es wichtig, das Bewusstsein
wachzuhalten, was im Pastoralkonzept formuliert ist:
„Wir sind solidarisch mit Menschen, die Hilfe brauchen. Mit unseren caritativen
Einrichtungen und Diensten helfen wir konkret.“
Dieser Satz „Wir sind solidarisch mit Menschen, die Hilfe brauchen“ steht für
einen Auftrag, den jeder Christ mit der Taufe empfangen hat und den wir, als
von Gott gerufene Gemeinde in Kamp-Lintfort, nicht vergessen dürfen.
Die gesamte Gemeinde ist Träger der Caritas.
Das verwirklicht sich in verschiedenen Weisen. Im Tun, im Spenden ebenso
und grundlegend darin, dass wir unser Tun und Mühen im Gebet vor Gott
tragen; hoffen und vertrauen, dass er unser Tun zu einem guten Ergebnis
bringt, zum Wohl aller.
So wollen wir uns bei Ihnen für ihre Unterstützung bedanken! Für ihr Gebet,
das aufmerksames Zuhören; den spontanen Beifall den Sie Elias
entgegenbrachten nach seinem Bericht.
Ebenso danken wir für die konkret an uns heran getragenen
Unterstützungsangebote, für ihre finanzielle Unterstützung in der Kollekte. Sie
ermöglicht uns eine unkomplizierte Hilfe. Zugleich ist sie für uns ein Ausdruck
ihrer Wertschätzung, Anerkennung und Unterstützung.
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