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„Zusammen sind wir Heimat“ 
Sonntag, 17. September 2017 
Stadtteilzentrum Trier-Mariahof 
 
 
Sehr geehrter Herr Bischof, 
sehr geehrter Herr Weihbischof, 
sehr geehrte Frau Dr. Kugel und sehr geehrter Herr Dr. Kettern, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Es freut mich sehr, dass ich heute mit Ihnen hier in Mariahof nach dem festlichen 
Gottesdienst im Trierer Dom in Ihrer Diözese den bundesweiten Caritas-Sonntag unter 
dem Motto „Zusammen sind wir Heimat“ feiern darf.  
 
Heimat ist ein typisch deutsches Wort, mit dem jeder Mensch etwas anderes verbindet. 
Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Heimat“ hören. Heimat – wie fühlt sich das für 
Sie an? Wie riecht Ihre Heimat, wie sieht sie aus, wie schmeckt sie? 
Über Jahrhunderte hinweg haben die Menschen Heimat mit einem Ort verbunden. Es 
war der Ort an dem sie geboren wurden und aufgewachsen sind, die ersten Schritte 
machten, jede Straße kannten. Der Ort, an dem man arbeitete, Kinder bekam und 
aufzog, an dem man sein Leben verbrachte und schließlich irgendwann starb. Der Ort, 
an dem man mit den Menschen und Nachbarn vertraut war. Heimat bedeutete 
Sicherheit und Geborgenheit. 
  
Das Leben heute ist unübersichtlicher, schneller und ortsunabhängiger geworden. 
Doch eines gilt noch immer: Für viele ist das Gefühl von Heimat verbunden mit 
Menschen, die einem nahestehen: Familie und Freunde, Bekannte und Nachbarn. 
Menschen, mit denen man redet, lacht und weint. Menschen, welche sich gegenseitig 
helfen, sich umeinander kümmern. Heimat entsteht in der Beziehung zu Anderen.  
 
Auch hier im Stadtteilzentrum Mariahof finden die Menschen ein Stück Heimat. „Wir 
sind Mariahof“, das war das Motto, mit dem dieses Stadtteilzentrum, in dem wir heute 
miteinander feiern, vor einigen Jahren begonnen hat. Die Menschen in Mariahof 
wünschten sich einen Ort für Begegnungen, für Bildungs- und Beratungsangebote und 
für Nachbarschaftshilfe. Der örtliche Caritasverband Trier und die Pfarreien-
gemeinschaft Mariahof haben diesen Wunsch aufgegriffen und dieses Stadtteilzentrum 
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als sozialraumorientiertes Projekt für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils 
aufgebaut. Hier kommt man zusammen, tauscht sich aus, ist füreinander da. Das 
Stadtteilzentrum Mariahof sollte den Menschen Raum bieten für Begegnung und für 
Hilfe. Ein Stück Heimat sollte hier gelingen.  
Hier zeigt sich, wie wichtig die Kontakte zu den Menschen sind, denen wir in unserem 
alltäglichen Leben begegnen; wichtig für das eigene Heimatgefühl. Denn in einer 
globalisierten Welt hat Heimat oft weniger mit dem Ort der Geburt oder mit der Herkunft 
zu tun. Sehr häufig aber mit Vertrauen und Geborgenheit, die ich in der Begegnung mit 
anderen Menschen finden kann. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Deutschland zu einer Einwanderungs-
gesellschaft entwickelt. Menschen aus anderen Nationen, Kulturen, mit einer anderen 
Sprache oder Religion leben in unserem Land. Das bietet Chancen, fordert uns alle 
aber auch heraus. Deutlich wird dies bei der Integration der schutzsuchenden 
Menschen, die gerade in den vergangenen zwei Jahren nach Deutschland gekommen 
sind. So gab und gibt es in diesem Zusammenhang intensive politische und 
gesellschaftliche Debatten darüber, was Heimat ist und wem Heimat gehört.  
Heimat zu haben oder Heimat zu finden aber ist längst nicht mehr an den Ort der 
Geburt oder der Herkunft gebunden. Das wissen die Vielen, die nach dem 2. Weltkrieg 
ihre alte Heimat verloren haben und dann ganz neu beginnen mussten. Heimat ist 
deshalb viel mehr so etwas wie ein Gefühl des Zusammengehörens; etwas, das einen 
hält.  
 
Es bereitet mir deshalb große Sorgen, wenn manche Heimat neuerdings wieder allein 
über Identität und Herkunft definieren und davon die Ausgrenzung von Menschen 
ableiten. Das Fremde wird dann als Bedrohung der Heimat empfunden. Mit dieser 
Argumentation gehen teilweise erschreckende Worte und Taten einher, die oft von 
Hass geprägt sind. So haben die Anfeindungen und Übergriffe gegen 
Flüchtlingseinrichtungen, gegen Flüchtlinge und gegen Menschen, die sich dafür 
engagieren, in den vergangenen Monaten zugenommen. Das Thema polarisiert. Der 
stärker gewordene Rechtspopulismus liefert verbal und medial kalkulierte 
Provokationen und bietet scheinbar einfache Lösungen. Ausgrenzung bis hin zu 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gefährden aber den gesellschaftlichen Frieden. 
Ich kann verstehen, dass der gesellschaftliche Wandel in einer unüberschaubar 
gewordenen Welt manchen Menschen Angst macht. Wir können ihm aber nicht 
ausweichen. Vielmehr geht es darum, diesen Wandel aktiv und konstruktiv zu 
gestalten. 
 
Dazu gehört auch die Ehrlichkeit zu sagen, dass Integration nicht einfach zu haben ist. 
Das ist kein Sonntagsspaziergang. Er erfordert Anstrengung und Geduld von allen; von 
Einheimischen und Zugewanderten gleichermaßen. So bedeutet Zusammenleben in 
Vielfalt auch, Konflikte und Differenzen wahrzunehmen und miteinander friedlich 
auszutragen. Dies kann nur auf Basis unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung geschehen.  
 
Unser Umgang miteinander muss gegenseitig von Solidarität und Mitmenschlichkeit 
geleitet sein. Und es muss klar sein, dass Grundrechte nicht verhandelbar sind: Das 
Recht jedes Einzelnen auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, die 
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Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die Meinungs- und die Pressefreiheit, 
sowie die Freiheit den Glauben zu wählen und auszuüben.  
Ich jedenfalls möchte in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen einander mit 
Respekt und Wertschätzung begegnen. Und zwar gerade dann, wenn Unterschiede 
deutlich werden. Mir ist bewusst, dass es nicht für alle Menschen einfach ist, mit 
Veränderungen umzugehen. Und dass es Menschen gibt, welche die Sorge haben, 
selbst zu kurz zu kommen, wenn viele bei uns Schutz suchen. Diese Sorgen und 
Ängste müssen ernst genommen werden. Aber sie dürfen nicht die Oberhand 
gewinnen. Denn Deutschland ist ein Land, das vielen Menschen Chancen bieten kann.  
Zuhause kann ich mich fühlen, wenn ich eine Wohnung habe und die deutsche 
Sprache lernen kann. Wenn die Kinder in der Schule und im Kindergarten Freunde 
finden, wenn ich mich weiterbilden und für den Arbeitsmarkt qualifizieren darf. Für eine 
gelingende Integration brauchen wir Wohnungen, müssen wir Schulen und 
Kindertagesstätten ausbauen und alles unternehmen, dass die Menschen Arbeit finden. 
Wir müssen Sprachkurse anbieten und jene, die neu zu uns kommen, mit unseren 
Gepflogenheiten und unserer Kultur vertraut machen.  
Es ist die gemeinsame Aufgabe der Zivilgesellschaft, der Politik, der Kirchen und der 
Wohlfahrtsverbände, die Debatten zur Integration sachlich, respektvoll und ohne 
Vorbehalte zu führen. Und das Miteinander aller aktiv zu fördern: der Einheimischen 
und Zugewanderten.  
 
Bedenken und Sorgen lassen sich oft entkräften, wenn es Begegnung und Kontakte 
gibt. Wie das gehen kann, zeigen Sie hier im Stadtteilzentrum Mariahof. Es gibt ein 
Willkommens-Café für Flüchtlingsfamilien und ihre Willkommenspaten. Es gibt einen 
Begegnungsraum, nicht nur für Zugewanderte, wo man die deutsche Sprache 
miteinander übt. Viele engagieren sich ehrenamtlich. Auch die Schule, die Kita, der 
offene Jugendtreff und der Bürgerverein machen mit. Ihnen allen gebührt mein großer 
Dank für dieses Engagement. Sie alle überlassen den Begriff Heimat nicht denjenigen, 
die ausgrenzen. Sie teilen ihre Heimat und sie geben Heimat. Denn nur „Zusammen 
sind wir Heimat“! 
 
 
Prälat Dr. Peter Neher 
Präsident des Deutschen Caritasverbandes 
 
 
 
 
 
 


