
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familie Schröder! 

 

Es ist kalt geworden in Deutschland. Deshalb sind derartig wärmende Veranstaltungen wichtig.  Danke dafür 

dem Verein Miteinander. 

Es ist kalt geworden in Deutschland .Und was noch tragischer ist: viele gewöhnen sich daran. Was vor 

Monaten noch undenkbar erschien, bleibt heute mitten in der Gesellschaft unwidersprochen. 

Ein angezündetes Asylbewerberheim hat mittlerweile kaum noch Nachrichtenwert. 

Rassistische Parolen hören wir schon längst nicht nur von Rechtsextremisten. 

Politiker überbieten sich in Vorschlägen, wie Menschen in größter Not uns nicht zu nahe kommen. 

Es wird so oft erklärt, was alles nicht geht und so selten ernsthaft darum gerungen, wie wir es schaffen 

können. 

Die Menschen sorgen sich. Sie sind angesichts der großen Aufgabe verunsichert. Das ist die Stunde der 

Rattenfänger, die auf komplizierte Fragen einfache Antworten geben. 

Dabei würde es schon, helfen, wenn wir einen Schritt zurückzutreten um zu sehen: wir sind ohne unsere 

Leistung in dieses Land hineingeboren worden – und nicht erst seit 1989 gehört dieses Fleckchen Erde zu 

den wohlhabendsten dieser Welt. 

Andere haben  dieses Glück nicht gehabt.  Sie erwarten auch gar nicht, das wir mit ihnen teilen. Es genügt, 

wenn wir ein wenig von unseren Überfluss abgeben. 

Nach dem Krieg war Deutschland zerstört. 11 Millionen Flüchtlinge suchten Hilfe. Auch wenn sie nicht 

immer freundlich behandelt wurden, sie fanden einen Ort zum Überleben. 

Und sage keiner, das wäre ja etwas Anderes. Damals wie heute ging es um Menschen in Not. 

Heute – in einem der reichsten Länder der Welt – geht es um 1 Million Flüchtlinge. In einem Land mit 1,8 

Millionen leerstehenden Immobilien , mit einem Bevölkerungsschwund von 4 Millionen in den letzten 15 

Jahren, mit sprudelnden Steuereinnahmen und in einem Land, in dem 50% aller Lebensmittel weggeworfen 

werden. 

Leider müssen wir feststellen:  Derartige Überlegungen dringen bei vielen nicht durch. 

Es geht ein Riss durch Deutschland, durch unsere Städte und Dörfer, ja durch Freundes- und Familienkreise. 

Gott sei Dank erleben wir auch Großartiges.  Eine große Welle der Menschenfreundlichkeit geht durch 

unser Land. Wir erleben großartige Beispiele von Mitmenschlichkeit – Großherzigkeit – Barmherzigkeit.   

Wer das Abendland wirklich verteidigen will, sollte diese Werte verteidigen. 

Über 200.000 Ehrenamtliche sind allein im evangelischen Bereich unterwegs. Wir zählen in der EKM über 

100 Flüchtlingsinitiativen mit einer noch größeren Zahl unterschiedlicher Projekte. Davon müssen wir 

erzählen. Diese großartigen Menschen müssen wir sehen, wertschätzen, unterstützen. 

Denn gute Beispiele sind ansteckend, motivierend und stärkend. 



Nach diesem langen Anlauf bin ich endlich bei Frank und Dorothea Schröder aus Ballhausen. 

Ich kenne Frank schon seit fast 30 Jahren und kann bezeugen, dass er auch für viele andere Heldentaten 

geehrt werden könnte, die er in seinem beruflichen und ehrenamtlichen Engagement, dass immer 

ineinander übergeht, getan hat. 

Frank Schröder war viele Jahre Chef des CVJM Thüringen und ist zur Zeit Referent für Männerarbeit. Seine 

Frau Dorothea arbeitet als Sozialarbeiterin beim Arbeitersamariterbund in Sömmerda und kümmert sich 

dort seit Jahren um Menschen, die auf unterschiedliche Weise ausgegrenzt werden. 

In Ballhausen – allein das ist schon eine Ehrung wert, finden sich seit Jahren Menschen in einem Projekt 

zusammen, die sich den Themen des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung verschrieben haben. In dem Projekt PUERTA spielt der Faire Handel , die Friedensarbeit und 

ökologische Projekte mit Bienenstöcken, ökologischen Gärten und entsprechenden Gartentagen  eine 

wichtige Rolle. 

Herzstück des Ganzen ist das Friedensgebet am Donnerstag. Hier wird gebetet und gemeinsam überlegt, 

wie die Gebete mit Hand und Fuß bekräftigt werden können. Wie heißt es im Lied von Jochen Klepper: Die 

Hände, die zum Beten ruhn, die macht er stark zur Tat … 

So war es folgerichtig, dass Dorothea Schröder im September des vergangenen Jahres vorschlug, im 

Ballhäuser Pfarrhaus Flüchtlinge aufzunehmen. Der Gemeindekirchenrat – auch keine Selbstverständlichkeit 

– stimmt diesen Vorschlag einstimmig zu. 

 

 

 

Doch der Widerstand im Dorf war groß, beschämend und leider keine Ausnahme in diesem Land.  

Beschimpfungen, fremdenfeindliche Aufkleber am Pfarrhaus, verbale Attacken müssen Schröders ertragen, 

ja sogar ein Schweinekopf fand sich vor dem Pfarrhaus.  Man kann sich noch so sicher sein, richtig zu 

handeln,  menschlich selbstverständliches zu tun – wer so etwas erlebt, kommt ins Wanken. 

Gott sei Dank gibt es so manche ermutigende Ereignisse. 

Gott sei Dank  ist es nur eine Minderheit, die hetzt. Trotzdem ahnt jeder von uns, wie viel 

Durchhaltevermögen, Zivilcourage und Sanftmut dazugehört, diese Situation durchzuhalten. Deshalb finde 

ich es umso bemerkenswerter, dass Familie Schröder offensiv auf die zugeht, die ihnen das Leben schwer 

machen. 

„Nächstenliebe verlangt Klarheit“ – unter diesem Motto versammeln sich in der ganzen mitteldeutschen 

Kirche Menschen an vielen Orten, um gegen Menschfeindlichkeit, Unbarmherzigkeit und Dummheit unser 

christliches Bekenntnis zu stellen. 

Auf dem Domplatz in Erfurt, an der Bushaltestelle in Ballstädt und  bei den vielen Flüchtlingsprojekten in 

diesem Land. Das finde ich großartig, - das macht mich stolz auf mein Land, meine Kirche und auf Dorothea 

und Frank Schröder. Sie haben die Ehrung verdient. Typisch für sie werden sie sagen: wir tun doch nur 

unserer Christenpflicht. Das ist richtig – doch leider noch nicht so selbstverständlich wie ich es mir wünsche. 



Im Übrigen ist es nicht allein Christenpflicht, sondern auch Verheißung. Im Hebräerbrief lesen wir: Gastfrei 

zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also: wer schon 

immer davon geträumt hat, einem Engel zu begegnen. Hier ist die Anleitung! 

Herzlichen Glückwunsch, Dir lieber Frank und Ihnen, sehr verehrte Frau Schröder. 


