BRIEF VON ERZBISCHOF
HANS-JOSEF BECKER
AN DIE KINDER

Den Brief an die Kinder gibt es auch als Audiodatei unter: www.erzbistum-paderborn.de

l iebe Kinder,

dieser Brief ist extra für euch. Ich möchte euch darin vor allem
danken. Zuerst will ich euch dafür danken, dass ihr in den letzten beiden Jahren der Coronazeit so viel für andere getan habt.
Ihr habt gut auf eure Eltern und Großeltern und überhaupt auf
andere Menschen aufgepasst und mit euren Masken oder Corona-Tests dafür gesorgt, dass sie geschützt waren. So viel Rücksicht
ist nicht selbstverständlich, und ihr habt selber dabei auf viele
Sachen verzichtet. Es war auch nicht so, dass ihr Kinder deshalb
viel geschimpft oder „gemotzt“ hättet, wie die Erwachsenen es
manchmal tun. Deshalb glaube ich, dass wir Älteren viel mehr von
eurer Geduld und von eurem Mitgefühl mit anderen Menschen
lernen sollten.
Von Herzen „Danke“ an euch alle. Ihr seid großartig! Macht weiter
so, bleibt ehrliche und aufrichtige Menschen, die anderen helfen
und für andere da sind! Behaltet euer gutes Herz, bleibt offen,
geht respektvoll miteinander um!
Ich bin auch dankbar dafür, dass euch die Umwelt so sehr am
Herzen liegt, dass ihr Tiere und Pflanzen schützen wollt und
vielleicht sogar für den Klimaschutz auf die Straße geht. Auch
da seid ihr richtige Vorbilder für andere. Ich selber liebe die Tiere
und unsere Landschaften hier im Erzbistum. Unsere Heimat ist
wunderschön, die Schöpfung bietet so viel Raum für Abenteuer

und Entdeckungen, gerade für euch Kinder. Aber sie ist auch ein
bedrohter Ort, den wir noch besser kennenlernen und beschützen
müssen. Manche Tiere seht ihr vielleicht nur noch in Zoos.
Wir haben im Erzbistum wunderbare Zoos und Tierparks. Der
größte Zoo bei uns ist in Dortmund. Dort habe ich vor Kurzem einen Gottesdienst mit vielen Kindern gefeiert und stellvertretend
für alle Tiere die Nashörner gesegnet. Ich habe auch ein Nashorn
als Paten-Tier, weil ich darauf hinweisen möchte, dass für solche
und viele andere Tiere die natürlichen Lebensräume verschwinden und eine Reihe von Arten sogar vom Aussterben bedroht ist.
Das gilt aber auch für viele kleine Insekten oder Vögel direkt vor
unserer Haustür.
Danke, dass ihr im Umwelt- und Naturschutz oft wacher und engagierter seid als manche Erwachsene! Und glaubt mir: Jedes
Lebewesen trägt eine Botschaft von Gott in sich. Wenn wir eine
Art unwiederbringlich auslöschen, dann verlieren wir auch etwas von dieser Botschaft. Gott selber will, dass wir friedlich in
unserem gemeinsamen Haus – der Erde – miteinander leben:
die Menschen untereinander, die Menschen und die Tiere. Wir
sitzen alle im selben Boot.

Liebe Kinder, wir Erwachsenen wollen jetzt alles dafür tun, dass
ihr die Freude an dieser schönen Welt behaltet und euren Platz in
ihr findet. Dass ihr in Frieden leben könnt und eine gute Zukunft
vor euch habt. Das ist unsere Aufgabe. Dafür möchte ich mich mit
vielen anderen einsetzen, und darum möchte ich auch beten:
Gott der Liebe, sei mit allen Kindern und Jugendlichen. Zeige
ihnen ihren Platz in dieser Welt, und bleibe immer bei ihnen.
Verschone sie von Krieg und Gewalt. Schenke ihnen gute
Freundinnen und Freunde und Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Erhalte ihnen die Freude an deiner Schöpfung, besonders an den Tieren, Pflanzen und Landschaften. Schärfe in
uns allen den Sinn für die Schönheit der Erde.
Lass uns gemeinsam für diese Welt sorgen. Lass uns gemeinsam
alles Leben schützen und schonen, damit dein Reich schon jetzt
unter uns anbricht: dein Reich der Liebe und des Friedens.
Darum bitten wir dich, unseren Schöpfer, Freund und Beschützer,
heute und für alle Zeit. Amen.
Liebe Kinder, bleibt alle behütet und froh! Ich wünsche euch heitere und schöne Sommerferien! Sagt auch euren Familien und
Freundinnen und Freunden einen herzlichen Gruß von mir, und
erholt euch gut! Und wer krank ist, wird hoffentlich bald wieder
gesund.
Euer Erzbischof

