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Dass wir in einer Krise sind, bestätigen die
Ereignisse der letzten Woche: Ein Sonderzug aus
München ist unterwegs nach Leipzig. Über 500
Asylbewerber sind an Bord. Kurz vor Leipzig wird
der Zug nach Berlin umgeleitet. IN Leipzig ist kein
Platz für noch mehr Menschen. Heute habe ich
mich auch bei der Messehalle in Leipzig gemeldet.
Dort leben derzeit 750 Menschen. Mein Angebot
Farsi zu übersetzen wurde dankbar angenommen.
„Wir brauchen Sie nicht morgen, sondern heute.
Allerdings fehlt der Papierkram. Sie müssen
verstehen, ich bin erst seit zwei Tagen hier!“ sagt die Chefin. Also morgen kommt der zweite
Versuch. Zwei unserer Übersetzer können Farsi und Kurdisch. Beides Sprachen, die im Moment
sehr zu kurz kommen. Auch andere Gemeindeglieder melden sich und wollen nun mit Hilfsarbeiten
aktiv werden.
In dieser Woche hatten wir ein gemeinsames Treffen mit Pfarrer Führer, dessen Gemeinde einen
Katzensprung von der Ernst Grube Halle ist. Ich konnte die Bibelstunde, die wir gemeinsam hielten,
auf Farsi ansagen. Ein sehr netter arabischer Übersetzer kam dazu und verkündigte witzig, dass
solche Bibelstunden kostenlos sind: „Man bezahlt weder mit dem Leben noch mit seinem Geld!“
Und dann kamen sie. 30 Menschen aus arabischen Ländern und etwa 20 dessen Muttersprache
Farsi ist. Es wurden Bibeln und Literatur verteilt. Ein fröhliches Kennenlernen und Gebet mit
Glaubensbekenntnis in drei Sprachen. Morgen ist Sonntag. Und wir hoffen, dass einige sich auch zu
uns in die Lukaskirche finden. Inzwischen sind einige auch in unserem Deutschkurs gelandet.
Unsere ehrenamtliche Studentin, Clarissa Thiem, ist schon mehr als zwei Jahre dabei und macht
das alles aus lauter Liebe und Gnade. Jetzt wird sie mehr denn je gefordert. Betet für sie, dass sie
diese wichtige Arbeit fröhlich weitermachen kann. Auch für uns, damit wir eine geistliche
Begegnungsstätte in Nähe der Heime gründen können. Und wenn es nicht solch eine Stätte ist, in
jedem Fall eine Begegnung mit dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist über
alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Herr erbarme dich! Kyrie eleison!

