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 „Sei gut, Mensch!“ – das ist der Titel der 

Caritas-Kampagne 2020. Sie spielt da mit dem Begriff 

„Gutmensch“, der im Jahr 2015 zum „Unwort des 

Jahres“ gekürt worden war. Im Eingangsbereich der 

Heilig-Geist-Kirche hängen im Oktober einige Plakate 

dieser Kampagne. 

Gutmensch – in einigen Kreisen wird das als Schimpf-

wort oder Verunglimpfung eingesetzt. Der Vorwurf 

lautet dann, dass man ja vor lauter political cor-

rectness zu einigen Themen nichts mehr sagen dürfe. 

Sagen darf man eine Menge – nur wird man dann 

auch zur Verantwortung gezogen, und das ist gut so! 

Der Monat Oktober beginnt in Sarstedt mit einer sehr 

spontan angekündigten ökumenischen Sondersam-

melaktion von Lebensmittelspenden für den Guten 

Hirt in Hildesheim. Dort steigt während Corona die 

Zahl der Bedürftigen, die Lebensmittelvorräte waren im Spätsommer rapide geschrumpft. 

Die Zeit war knapp, wir konnten nur in der Zeitung, auf unserer Homepage und bei Facebook 

zum Spenden aufrufen.  

Und dann begegnen wir ihnen an der Kirchentür: den wahren Gut-Menschen! Denen, die bei 

sich im Haus Spenden eingesammelt haben und nun einen ganze Kofferraumladung voll vor-

beibringen. Denen, die eine Tüte, eine Kiste oder eine Sackkarre voll mit Lebensmitteln abge-

ben. Denen, die nicht nur reden, sondern handeln, weil ihnen die Not anderer Menschen 

nicht egal ist.  

Viele tun das aus ihrer christlichen Grundhaltung heraus. Weil Jesus Christus dazu aufgeru-

fen hat, Gut-Mensch zu sein. In der Lesung aus dem Philipperbrief, die am Erntedanksonntag 

zu hören ist, klingt das so:  

Im Übrigen, Brüder und Schwestern: Was immer wahrhaft, edel, recht,   

was lauter, liebenswert, ansprechend ist,  

 was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht!   

 Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt,  

 das tut! Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. 

Wunderbare 30 volle Kisten mit Lebensmittelspenden plus 100 kg Nudeln, 50 Liter Ketchup und ei-

nen Riesenstapel Getränkekisten können wir an den Guten Hirt zur Lebensmittelausgabe weiterrei-

chen. Gutmenschen sei Dank! 
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