
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                   Dreifaltigkeitssonntag 2017

wir können alles in der Welt erwerben, außer „Vater und Mutter“. Ich war fest davon
überzeugt bis jetzt, aber nun muss ich das glauben, was ich bis jetzt nicht für möglich
gehalten habe. Tatsächlich können wir nun Väter gegen Bezahlung auch in Deutsch-
land für Asylanerkennungs-Verfahren erwerben. Es sind alleine in Berlin 700 Fälle
nun aufgedeckt worden. Wer eine deutsche Mutter oder einen deutschen Vater hat,
bekommt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Laut Recherchen des RBB
nutzen das immer mehr schwangere Frauen aus Vietnam, Afrika und Osteuropa aus.
Sie bieten deutschen Männern Geld an, damit diese die Vaterschaft des ungeborenen
Kindes anerkennen. Das Kind bekommt so automatisch die deutsche Staatsbürger-
schaft und die Mutter ein Bleiberecht. Polizei und Staatsanwälte vermuten einen groß
angelegten, bundesweiten Betrug. Es sind  teilweise Personen, die über zehn Vater-
schaften anerkannt haben sollen. Dafür sind die Mütter häufig bereit, bis zu 5000 Eu-
ro zu zahlen. Von der Masche profitieren neben den Scheinvätern offenbar auch
Rechtsanwälte und Notare. So berichtete das Welt-Online-Portal vom 6. Juni 2017
(https://www.welt.de). Kurz gesagt, das Geld schafft alles, was man eigentlich meint, dass
dies für unmöglich gehalten wird.

Heute feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Es geht um das Wesentliche an der Gott-
heit als Gottvater und Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der alles Heil in
die Welt bringt. Es ist doch wahr, dass die Kinder das wertvollste Geschenk einer
Familie sind, besonders für Väter und Mütter oder Menschen, die solche Liebe
schenken.  Die Kinder sind unbezahlbar für die Eltern. Jesus Christus war das teuers-
te Geschenk seines Vaters, trotzdem hat Er ihn uns umsonst verschenkt, damit wir
erkennen, dass wir einen Vater im Himmel haben. Weil Gottvater uns alle so sehr
liebt, gab er seinen einzigen Sohn zu uns, damit wir durch die Liebe ihn kennen und
Kinder Gottes werden können. Das heißt, ohne Liebe können wir die Kindschaft des
Vaters nicht erben. So soll es unter uns Menschen in der Welt sein, aber die oben
eben erwähnte wahre Begebenheit führt uns zu glauben, dass die Menschen bereit
sind, die Vaterschaft eines Kindes gegen Bezahlung in Kauf zu nehmen. Nun stellen
wir uns die Frage, wenn die Menschen so viel Geld wie 5000 Euro leisten können,
sind sie wirklich arme Flüchtlinge? Das heißt auch natürlich, dass es arme und reiche
Flüchtlinge in unserem Land gibt. Wem sollen wir nun wirklich helfen, den Armen
oder den Reichen?

Jesus Christus wurde arm, damit wir durch den Glauben reicher werden können. Die
Vaterschaft oder Mutterschaft ist ein unbezahlbares Geschenk Gottes. Die bezahlten
Väter können die Liebe nicht schenken. Aber in der Tat ist die Liebe unbezahlbar.
Die Liebe zwischen der Dreieinigkeit Gottes soll für uns Gläubige ein Ansporn sein,
wie wir uns im Leben verhalten sollen. Die Liebe Gottes ist die selbstlose und aufop-
ferungsvolle Liebe, die Menschen satt und reicher macht. Wenn Menschen dieses
Glück der Kinder nicht geschenkt bekommen haben, können sie die Kinder erwerben,
damit die ihre Liebe weiter verschenken können, aber bestimmt nicht wegen des Gel-
des. Möge der dreifaltige Gott seine Liebe in uns wirksamer werden lassen, damit wir
diese Liebe umso mehr weitergeben können. Amen

https://www.welt.de/

