
zusammen.leben – in einer menschlicheren Welt 
 

 
So könnte man die Mahnwache vom 27. März vor der Emmaus-Kirche in Völs überschreiben. 

Veranstaltet wurde diese Aktion von Mitgliedern der evang. und kath. Gemeinde, Jungschar, Pfadfindern und 
Mitarbeitern/innen des Kontakt-Kaffees in Völs. Die klare Forderung an die Regierenden lautete, zumindest 
100 Familien aus dem Elend der Flüchtlingslager in Österreich aufzunehmen!  

 
Auch wenn in Zeiten von Corona vielfach die Gedanken auf uns selbst gerichtet sind, so dürfen wir doch die 
weltweiten Probleme nicht aus den Augen verlieren. Umweltzerstörung und Klimakrise, Kriege, Not, Elend 
und Verfolgung zwingen Menschen ihre Heimat zu verlassen, um woanders in Frieden, Freiheit und Würde ein 
neues Leben zu beginnen. Nach Corona werden diese Themen wieder ins Zentrum rücken, vielleicht mehr als 
uns lieb ist.  
Wir müssen allen Menschen hilfsbereit und auf ihre Würde achtend begegnen. Dabei denken wir auch an die 
Menschen, die durch die Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, und wollen ihnen helfend unter die Arme 
greifen. Unser Blick geht auch an die Außengrenzen der EU. Dort werden all unsere humanen Werte mit 
Füßen getreten. Den Flüchtlingen muss in ihrer schwierigen Lage geholfen werden, darum dürfen wir nicht 
aufhören,  die Regierenden aufzufordern, dass sie die gesetzlichen Grundlagen für ein Zusammenleben 



schaffen. Wir rühmen uns der humanitären Rechte und trotzdem werden Menschen an unseren Grenzen wie 
Dreck behandelt. Der Bevölkerung wird Sand in die Augen gestreut mit falschen Zahlen und mit den zynischen 
Behauptungen, dass vor Ort geholfen wird. Hilfe ist jedoch bislang so gut wie gar nicht angekommen. 

 
 
Es ist höchst an der Zeit, dass den Menschen in den Lagern in Griechenland und Kroatien auch von Österreich 
geholfen wird, so wie es schon einige Staaten in Europa vorgezeigt haben. Unser Ziel ist es, 100 Familien aus 
dem Elend der Lager zu erlösen.  Eine große Anzahl Gemeinden und HelferInnen in ganz Österreich stehen 
bereit, aktiv mitzuarbeiten. 
Für alle, die in Österreich angekommen sind, sollte ein schnelles und faires Verfahren möglich sein. Leider 
dauern diese Verfahren oft viele Jahre. Jahre des Wartens, in denen die Geflüchteten keiner Arbeit nachgehen 
dürfen.  Dieser „Lockdown“ macht etwas mit den Menschen, er zermürbt sie, macht sie krank, manchmal 
sogar aggressiv. Wenn man hört „Was uns die Flüchtlinge kosten!“, dann sind es nicht die Flüchtlinge, sondern 
der lange Behördenweg. Viele AsylwerberInnen versuchen die Zeit zu nützen, machen eine Lehre, eine 
Ausbildung, vervollkommnen ihr Deutsch. Sie integrieren sich durch   Mitgliedschaft in Vereinen. Die Kinder 
gehen zur Schule, und plötzlich werden sie herausgerissen und nach jahrelangem Warten wie 
VerbrecherInnen abgeschoben. 
Ostern steht vor der Tür. Ein Mensch wird zu Tode geschunden. Aber die Liebe dieses Menschen übersteht all 
die Schrecken. Diese Liebe kann uns beflügeln, dass wir erlösend und helfend aktiv werden.                             
Be.L. 

  


