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Filipe, Ines und Pedro haben in Berlin mitgefeiert
„Wir gehen bestimmt nach Berlin”, sagten Filipe, Ines und Pedro in Lissabon.
In diesen Sommerwochen gab und gibt es jede Menge Events. Und viele dieser großen Ereignisse kann man dann sogar im Fernsehen verfolgen. Aber in Berlin wollten die
drei Geschwister aus Portugal auf jeden Fall persönlich dabei sein, als das Ende Mai
groß gefeiert wurde: 60 Jahre Deutschland!
„Wir gehören doch dazu“, sagten sie. Und sie sagten: „Deutschland verdanken wir sehr
viel!“
Ich hatte immer gedacht: sie verdanken ihren Eltern so viel. Vater Antonio hat das
in seiner Jugend in Portugal ja selbst erlebt gehabt. Er musste die Schule verlassen
und musste schon früh Geld verdienen, damit die Familie nicht in Armut geriet. Später
sagte Antonio: „Meine Kinder sollen es mal besser haben.“ Er und seine Frau haben
in Deutschland hart gearbeitet. Damit ihre Kinder hier einen guten Schulabschluss
machen können. Und das hat auch geklappt. Dann haben die portugiesischen Eltern
in Deutschland ihren Kindern sogar noch das Studium ermöglicht! Inzwischen arbeiten
die in ihrem anderen Heimatland, sie arbeiten in Portugal – an einer Schule, in der
Universität und in einem landwirtschaftlichen Institut.
Filipe, Ines und Pedro aus Lissabon sagen aber auch: unseren Lebensweg verdanken
wir Deutschland! Eben darum wollten sie dabei sein, als in Berlin 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland festlich begangen wurde.
Sie waren nicht nur dabei, ich finde, es ist mehr und stimmt auch umgekehrt: Deutschland verdankt Leuten wie ihnen auch viel. Sie gehörten und sie gehören mit dazu – 60
Jahre Deutschland!
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Mich hat die Geschichte von Filipe, Ines und Pedro an das Lied von Louis Armstrong
erinnert, Sie kennen es, es ging um die ganze Welt: „Oh, when the Saints go marching
in…“ Das Lied erzählt vom Himmel, wenn die Heiligen einziehen.
Denn: auch im Himmel wird man mal staunen, wer da alles zusammenströmt! „Die
ersten werden die letzten sein, und die letzten werden die ersten sein“, sagt die Bibel
(Matthäus 19, 30).
Ich mag dieses Spiritual, das Lied von Louis Armstrong. Es erinnert mich an die große,
bunte, himmlische Familie der Kinder Gottes: „Bitte, Gott, lass mich dazu gehören, …I
want to be in that number, when the Saints go marching in.“
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