Von einem anderen Stern
Wollten Sie auch schon einmal jemanden oder etwas „auf den Mond
schießen“? Dazu gibt es eine Alternative. Denn das Weltraumteleskop Kepler
macht seine Sache gut. Es wurde vor sechs Jahren von der NASA ins Weltall
geschickt. Das Weltraumgefährt hat nun einen Planeten entdeckt, der
unserer Erde ähnelt. Der neue Star am Himmel heißt Kepler -452b. Wie die
Erde um die Sonne kreist, so zieht auch Kepler -452b seine Bahn um einen
Heimatstern. Leben wäre auf dem Planeten vielleicht möglich.
Etwa zeitgleich mit seiner Entdeckung wurde in Staffel eine Zeltstadt für
Flüchtlinge errichtet. Bis zu 650 Menschen werden hier in Zelten eine Bleibe
finden. Sie kommen aus Syrien und aus dem Kosovo, aus dem Irak, aus
Afghanistan, aus Eritrea, Nigeria, Albanien, Serbien und Mazedonien, aus
Pakistan, von überall her, wo Krieg und Terror herrschen, wo die
Lebensbedingungen viel schlechter sind als bei uns in Deutschland. Ein
Zeltlager ist kein Luxushotel. Aber es gibt noch unwirtlichere Orte auf
unserem Planeten. Es gibt sogar Orte, in die kann man mit gutem Gewissen
keinen Flüchtling hinschicken. Dahin, wo schon im Vorfeld Unterkünfte für
Flüchtlinge brennen wie in Meißen. Dahin, wo Naziparolen auf Unterkünfte
geschmiert werden wie in Bamberg. Haben wir denn vergessen, was uns die
Generation unserer Eltern und Großeltern vorgemacht hat? Damals kamen
Menschen als Vertriebene und Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen,
Schlesien, Pommern, aus dem Sudetenland und dem Baltikum, von überall
her, wo man Deutsche nicht mehr haben wollte während und nach dem
Zweiten Weltkrieg. Es waren 12 bis 14 Millionen Menschen, die damals ihre
Heimat verlassen mussten. Sie fanden ein Zuhause in unserer heutigen
Bundesrepublik. Sie haben Deutschland nach dem Krieg mit aufgebaut und
haben ihren guten Teil daran, wie Deutschland heute ist. Vieles damals war
nicht gut, als sie kamen. Viele fühlten sich nicht willkommen, fühlten sich
fremd. Aber am Ende ist alles recht gut geworden. Und das, obwohl damals
wirklich alles - auch Raum und Geld - knapp war.
Die NASA hat das Weltraumteleskop Kepler ins Weltall geschickt, um
Ausschau zu halten nach außerirdischem Leben und nach neuem
Lebensraum für uns Menschen. Das Teleskop entdeckt ständig Neues. Aber
neuer Lebensraum ist noch Lichtjahre entfernt. Bei Kepler -452b sind das
1400 Lichtjahre - immens, legt doch das Licht fast 300 000 Kilometer pro
Sekunde zurück. Wir können also weder „jemanden auf den Mond schießen“

noch können wir selbst auf einen Planeten wie Kepler -452b ausweichen. Wir
müssen auf unserer Erde miteinander klarkommen.
Für Christen heißt das: Um der Nächstenliebe willen, die Jesus gepredigt hat,
gilt es, alles daranzusetzen, dass es jedem Menschen auf unserer Erde gut
geht. Gott sei Dank machen viele Menschen mit der Nächstenliebe ernst: Sie
engagieren sich ehrenamtlich. Sie helfen mit Spenden. Sie widersprechen
denen, die am liebsten Flüchtlinge auf den Mond schießen wollen. Gut so,
denn sie machen die Augen auf im Namen der Nächstenliebe.
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