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(Der Brief ging an insgesamt 69 Zeitungen in ganz Deutschland)

Das letzte Hemd
Zu: Debatte über Flüchtlinge
Wir denken an das Papstwort: „Wer sich
den Ärmsten der Armen zuwendet, wendet
sich Gott zu.“ Und das Bibelwort: „Was ihr
den geringsten meiner Brüder getan habt,
habt ihr mir getan.“ Wir sind Katholiken
und müssen sagen, dass wir auch
Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen müssen.
Außer Kriminelle und Eingliederungsunwillige. Bei uns gibt es auch viel Leid, ich
gebe auch Obdachlosen am Straßenrand
An dieser Stelle wird handschriftlich
eine persönliche Anrede eingefügt.
Dazu oft ein individuelles Anschreiben.

einen Obolus, aber hier hat jeder Anspruch
auf eine Grundversorgung. Das ist dort
nicht der Fall.
Wie war das im Krieg? Das haben wir noch
erlebt. Die heutigen Flüchtlinge mit anderen
Hautfarben sind auch Menschen und Gottes
Geschöpfe wie wir. Wir versündigen uns an
Gottes Geschöpfen, wenn wir diesen
Menschen nicht helfen. Wir waren arm und
hatten bereitwillig geholfen. Heute sind wir
das fünftreichste Land der Erde. Aber
abgeben wollen wir nichts.
Wir sind über 80 Millionen Deutsche.
Können wir nicht die paar Millionen

aufnehmen, die kommen wollen? Damals
ging das. Heute nicht? Es ist ein Hohn, nur
200.000 Menschen aufzunehmen. Die
Fluchtursachen sind zu bekämpfen. Aber
solange dort Fanatiker regieren und
Menschen enthaupten, geht das nicht.
Leider gilt auch bei uns immer noch das alte
Wort: Die Ärmsten geben am meisten und
die Reichsten am wenigsten. Wir schachern
und schachern, vergessen aber: Unser
letztes Hemd hat keine Taschen.
THEODORA UND EDELHARD AMENDA, KASSEL

Zusa t z a n Po l itik e r mi t po sitiv e r Fl üchtl ing s p o liti k :
Dieser Brief ist für Flüchtlingsgegner gedacht und soll nur zu Ihrer
Information dienen. Bitte bleiben Sie bei Ihrer positiven Politik.

Sie bauen lieber neue Flughäfe n, wie z. B. BER oder
3. Terminal in Frankfurt, um neuen Bedarf zu w ecken und damit der Umwelt, der Schöpfung, sowie
Ihrer und unserer Gesundheit zu schaden, anstatt
den Ärmsten der Armen zu helfen. Auch unsere
Handelspolitik ist zu ändern, z. B. keine sub ventionierte Milch dorthin exportieren.
Wir ha ben 2 B ill ion en € Sc h ul den , a ber erric hten
B a uwerke, die un s sch aden . Un d dies n ur, um sich
bei den Wä hl ern beliebt zu m ac h en . Sie sc heuen
ein e Konf ro nta tion mit Ih ren Wä hl ern . Aber Sie
m üssen I h ren Wä hl ern kl a r ma ch en , dass Sie ve rpfl ic h tet sind, zu ih rem Wohl zu han del n un d
m üssen a n ih re E in sic h t a ppell ie ren. No tf all s dürf en Sie a uch den Z wan g zum Woh l der B ürger
n ic h t sch e uen .

Wir sind Christen und müssen nach christlichen
Grundsätzen handeln: „Liebe deine Nächsten wie
dich selbst!“ Das ist eine Aufforderung, ein Befehl.
Der Nächste ist in die sem Fall der Flüchtling. Somit haben wir den Befehl, dem Flüchtling zu he lfen. Wir müssen dem Exodus der Verzweifelten
ein Ende bereiten . (Pressestimme des WeserKuriers, Bremen, am 29.8.2017)
Auf unseren Brief haben wir sehr viele zustimmende
Äußerungen erhalten. Wir sind übe rzeugt, dass wir
damit auch den Wahlausgang beeinflusst haben .
Das hat Ihnen viele Stimmen gekostet. Wir
bitten Sie dringend, Ihre menschenverachte nde
Flüchtlingspolitik zu ändern und nach christlichen
Grundsätzen auszurichten.
Mit freundlichen Grüßen

PS. Hinsichtlich der Unterschrift möchte ich Sie bitten, mit meiner Unterschrift vorlieb zu nehmen. Denn meine Frau ist
bettlägerig und kann de shalb nicht schreiben.

Und wenn Sie uns mal im Internet besuchen möchten:
www.amenda-kassel.de

