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erzlich willkommen in der Jahresschluss-Ausgabe der BRÜCKE! 

Das Thema »Herberge suchen – eine Heimat im Glauben finden« –
will Sie einstimmen auf das Weihnachtsfest und zugleich den Blick
auf die Zukunft richten, was im kommenden Jahr ansteht.
Unser Titelbild zeigt den Hinweis auf ein freies Zimmer. Das Bild
regt an, darüber nachzudenken, wie verheißungsvoll es ist, wenn
der Mensch irgendwo ankommen kann, wenn der Reisende einen
Ort findet, wo er sein müdes Haupt niederlegen kann. Eine Herber-
ge zu finden, ist manchmal erleichternd, weil dann die Reise an ihr
Ziel kommt. Ich stelle mir einen warmen, gemütlichen Ort vor, an
dem der Mensch sich ausruhen kann und sich fast wie zuhause
fühlt. Eine Herberge strahlt Geborgenheit in der Fremde aus. 

Dem Gedanken der »Herberge« will diese Ausgabe der BRÜCKE
nachgehen. So gibt es Beitrage zum Thema Wohnen, Zuhause-sein,
zum Thema »Heimat«. Es ist so unterschiedlich, wie Menschen
wohnen und sich einrichten und was ihnen ihre Wohnung bedeutet. 
Und es gibt auch Menschen, die finden keine Wohnung, haben kein
Zuhause mehr, leben auf der Straße…Obdachlose, die besonders
hart im Winter von ihrer Lebenssituation betroffen sind, gerade jetzt
brauchen sie unsere Fürbitten, unsere Unterstützung und Hilfe.

»Herberge finden« bzw. »keinen Raum in der Herberge zu haben«
ist somit ein sehr weihnachtliches Thema. Denn Maria und Josef
hatten Not, eine Unterkunft zu finden, in der Maria Jesus gebären
konnte. Schutzlos, heimatlos und ohne Wohnung sind heute viele
Menschen. 

Unseren Blick, gerade in der Weihnachtszeit dahin zu lenken, dazu
soll diese Ausgabe der BRÜCKE animieren. Der Blick auf andere
verhilft vielleicht auch dazu, dankbar zu sein und zu genießen, was
wir für ein Zuhause haben. Besonders in der Weihnachtzeit spielt ja

bei uns die Gemütlichkeit eine Rolle, es sich schön zu machen und
das Haus vorzubereiten für das große Fest, an dem Jesus geboren
wird. Bereiten wir nicht nur äußerlich unser Haus, in dem wir unse-
re Wohnung sorgsam schmücken, sondern fühlen wir uns auch in
diesem christlichen Weihnachtsfest zuhause? Finden wir im Glau-
ben eine Heimat?

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern und Leserinnen eine
schöne Vorweihnachtszeit und gesegnete Festtage. Ich wünsche
Ihnen genügend Muße, um Weihnachten zu genießen und in Ihrer
Wohnung ein Zuhause zu erleben.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Lesern und Leserinnen
herzlich bedanken für Ihre Treue, für’s Lesen der BRÜCKE und so
manche Anregung! Bleiben Sie auch im kommenden Jahr der 
BRÜCKE treu und empfehlen Sie uns gerne weiter, damit auch neue
Brücken entstehen können!

Ihre 

H

Lieber Leser, 

liebe Leserin,



Von Heike Geist

m ZDF gab es eine Sendung unter dem
Titel »Grenzenlos glauben – Heimat fin-
den«. Dort hieß es: »Menschen suchen nach
Geborgenheit, nach Trost und Halt in ihrem
Leben. Bei aller Verschiedenheit von Her-
kunft, Kultur und religiöser Prägung brau-
chen sie Anerkennung, Vertrautheit und
Zustimmung, einen Platz, an dem sie sein
können, angenommen, so wie sie sind«.
In einem, kürzlich und erstmalig, gesende-
ten Interview des Papstes Benedikt XVI.
heißt es: »Wir sehen, dass in der Jugend
doch ein Suchen nach mehr da ist, dass
irgendwo das Phänomen Religion, wie man
sagt, wiederkehrt, auch wenn die Suchbe-
wegungen oft eher unbestimmt sind. Aber
die Kirche ist damit wieder da, der Glaube
bietet sich als Antwort an.«
Übereinstimmend wird deutlich, dass wir
Menschen uns zugehörig fühlen wollen, uns
identifizieren wollen, egal aus welcher Kul-
tur und welchem Hintergrund wir kommen.
Was macht es für uns, für dich und mich
aus, sich im Glauben zuhause zu empfinden,
Heimat im Glauben zu haben? Ich verbinde
damit einige Eckpunkte:

Menschen, die mir die Zugehö-
rigkeit zum Glauben konkret 
gemacht haben
Sicher hat das Empfinden von einer Heimat
im Glauben stark mit unserer jeweiligen
Persönlichkeit zu tun, was für mich wichtig
ist, mag für andere nicht zur Debatte stehen.
Aber mir scheint doch für uns alle auf dem
Glaubensweg wesentlich zu sein, dass uns
dabei Menschen zu Vorbildern wurden.
Dass uns bestimmte Menschen begleitet
und für uns gebetet haben und uns die
Gemeinschaft der Christen sichtbar
gemacht haben. Ich bin sehr dankbar für
viele, sehr unterschiedliche Menschen, die
mich im Christsein angeleitet, herausgefor-
dert, geprägt, in Frage gestellt, ermutigt und
mitgetragen haben. Vor einiger Zeit haben
wir uns im Hauskreis gegenseitig unseren
Glaubensweg skizziert, davon gesprochen,
was uns zum Christsein ermutigt hat und
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Die Autorin ist Dozentin auf dem Bienenberg und beschreibt hier ihren persönlichen Weg,

im Glauben ein Zuhause zu finden
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uns hilft, uns zugehörig zu fühlen. Dabei
habe ich neu gestaunt, welch große Anzahl
von Christen mit ihrer ganz persönlichen
Art von Nachfolge für mich da einen
wesentlichen Beitrag geleistet haben. Oft-
mals war ihnen das wohl kaum bewusst,
aber ich habe gelernt und profitiert von ihrer
Weise zu glauben und beten. Ich bekam ihre
Einsichten mitgeteilt; wie sie zu Entschei-
dungen kommen. Ich lernte von anderen
Menschen, wie sie ihren Ausdruck für ihre
Liebe und Hingabe an Jesus Christus und
seine Gemeinde finden und wie sie sich mit
aktuellen Fragen auseinander setzen. Ich
lernte, meinen Alltag vom Glauben her zu
gestalten; wie es von daher möglich ist,
Ehe- und Familienleben zu formen – kurz-
um: als Christ in dieser spannenden Welt zu
leben!

Geschichten aus dem Alten und
Neuen Testament, mit denen ich
persönliche Erlebnisse verbinde
Gerade in der, für mich meist täglichen
beruflichen, Auseinandersetzung mit bibli-
schen Texten erlebe ich auf faszinierende
Weise, dass inmitten aller Routine, aller
»trockenen« Unterrichtsvorbereitung, Wor-
te zu leben beginnen. Bekannte biblische
Geschichten fordern eine aktuelle und per-
sönliche Antwort von mir, stellen mich in
Frage, schärfen mir die Perspektive und
sind verblüffend aktuell. Das Privileg zu
haben, sich am Bienenberg auf alltägliche
Weise mit der Bibel (und vielen sonstigen
interessanten Dingen) zu beschäftigen, trägt
für mich enorm dazu bei, mich in der Bibel
»zuhause« zu fühlen. Texte werden sozusa-
gen zu »alten Bekannten« und durchdringen
ganz von selbst meinen Alltag. Mir hilft das
sehr, mich im Glauben zuhause zu fühlen.

Biblische Worte, die in mein
Leben hineingesprochen sind
Trotz aller historischen Distanz, jahrtausen-
de alter Worte, die ganz andere Erst-Adres-
saten als mich ansprechen, empfinde ich die
Worte der Bibel in mein Leben hineinge-

sprochen. Auch trotz verschiedener Rezep-
tion werden die Texte zu persönlichen, an
mich gerichteten Worten.
Ich könnte sagen: Gott schafft es immer
wieder, sich zu Wort zu melden. Über alle
Wissenschaftlichkeit hinweg will Gott mit
mir, mit uns heute ins Gespräch kommen
und uns in der Beziehung zu ihm Heimat
bieten. Das fasziniert mich, gibt mir eine
Gelassenheit, die ich wage, mit einer »guten
alten Ehebeziehung« zu vergleichen: Ich
fühle mich zuhause in dem Wissen, dass
Gott an meinem Leben interessiert ist, mich
in seinem Reich gebrauchen kann und will
und dem ich mich vertrauensvoll zuwenden
kann mit allem, was mich bewegt. Dies sind
Erfahrungen, die in mir Vertrauen in den
treuen Gott wachsen ließen und zu dem
Gefühl von Verwurzelung beitragen.

Ein Liedgut, das meine Erfahrun-
gen zum Ausdruck bringt
Es gibt Phasen in meinem Leben, in denen
mir Musik und Lieder ganz wichtig sind.
Ich kann durch Mitsingen, Bewegung und
Takt ein Gefühl ausdrücken, für das ich
sonst keine Worte finde. Manchmal habe ich
mit einem Lied eine eigene Geschichte. Es
hilft mir beim Zugang zu Gott, ebnet mir
den Weg und bringt zum Ausdruck, was
mich bewegt. Manche Lieder haben für
mich die Funktion, mich zugehörig zu füh-
len, ein Zuhause zu umschreiben, mich
wohl und geborgen zu fühlen.

Auseinandersetzungen mit Glau-
bensinhalten bringen weiter
Es gibt eine Auseinandersetzung mit Glau-
bensinhalten, die mir ein Fundament im
Glauben gibt. Manchmal allerdings bringen
sie meinen sicheren Boden zur Erschütte-
rung und bringen erst danach einen neuen
Aufbruch.
Ganz sicher haben theologische Ausein-
andersetzungen bewirkt, dass ich besser
weiß, was ich glaube und warum ich von
etwas überzeugt bin. Es war und ist nicht
immer leicht, sich mit neuen Denkmustern

zu beschäftigen, denn sie stellen meine bis-
herigen Standpunkte in Frage. Aber gerade
auch das wachsende Verständnis über die
mennonitische Theologie und damit eine
zunehmende Identifizierung haben stark
dazu beigetragen, mich heimisch zu fühlen. 
Mir scheint, dass die Begegnung im echten
Miteinander, das Auseinandersetzen über
biblische Texte und der Austausch von
Erfahrungen wesentlich dazu beitragen,
eine Heimat im Glauben zu finden. Wo kann
das besser geschehen, als in der Gemein-
schaft von Christen, wo Theorie zur Praxis,
Wissen zur Erfahrung und Platzsuche zum
Dienst an anderen werden kann? Das fordert
heraus, mich immer wieder auf Gemeinde
Jesu einzulassen und mit anderen dafür zu
arbeiten, dass noch viele Menschen Heimat
im christlichen Glauben finden. Denn hier-
mit hat der Papst tatsächlich recht: »...der
Glaube bietet sich als Antwort an.«

Heike Geist

Bienenberg, Schweiz 

Dozentin am Theologi-

schen Ausbildungssemi-

nar Bienenberg, leitet

dort auch die Jünger-

schaftsschule »Get it«
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Hoffnungslos – Kein Dach über dem Kopf
Dienst an obdachlosen Menschen

Die Autorin berichtet von ihrer Arbeit 

in der Obdachlosenarbeit und mit wel-

chen Problemen sie sich konfrontiert

sieht

erberge finden ist etwas, was ich täg-
lich in meiner Arbeitsstelle erlebe.
Ich arbeite seit mehreren Jahren als Diplom-
Sozialarbeiterin in einem Obdachlosencafé
in einer deutschen Großstadt. Und ich habe
eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstan-
den habe, was es wirklich bedeutet, obdach-
los zu sein. Es bedeutet, kein Zuhause zu
haben, in das man sich zurückziehen kann.
D. h. es gibt keinen Schutz vor Hitze, Kälte,
Wind und Regen. Jeden Abend muß man
sich in einem Hauseingang, unter einer Brü-
cke, auf einem Luftschacht, in einer Bau-
stelle oder in einer Bauruine notdürftig ein-
richten. Und dann hoffen, dass man nicht
verjagt wird, hoffen, dass man während des
Schlafens nicht bestohlen wird, hoffen, dass
es keine sexuellen Übergriffe gibt.
Wenn ein Mensch obdachlos ist, gibt es kei-
nen Schutz vor Lärm. In einer Großstadt
verebbt der Lärm der Autos, Busse, Straßen-
bahnen und der nächtlichen Aktivitäten sehr
spät. Und der Tag fängt früh an. Das heißt,
der Tag für einen Obdachlosen fängt mit
chronischem Unausgeschlafensein an. Und
der Tag beginnt damit, dass am Schlafplatz
keine Toilette, kein Waschbecken, keine
Dusche, kein Kühlschrank mit Nahrungs-
mitteln und keine Kaffeemaschine vorhan-
den ist. Verstohlen erledigt der Obdachlose
also an Ort und Stelle sein dringendstes
Bedürfnis... 

Als Obdachloser den Tag begin-
nen
Danach gibt es mehrere Möglichkeiten, den
Tag zu beginnen: Er geht zum nächsten
Getränkeverkauf, wenn er alkoholabhängig
ist und dringend ein Bier benötigt, um
gefährliche körperliche und unangenehme
psychische Entzugserscheinungen zu ver-
meiden. Er sucht sich eine passende Stelle
zum Betteln, um die Vorübergehenden um
Geld für Alkohol, Zigaretten, ein warmes
Mittagessen etc. zu bitten. Er geht in eine
Einrichtung für Obdachlose, um zu frühstü-

cken, zu duschen, nachzufragen, ob er Post
erhalten hat, oder um Rat und Unterstützung
zu bitten.
Als Mitarbeiterin einer solchen Einrichtung
für Obdachlose bin ich immer sehr froh,
wenn Menschen es schaffen, bei uns Her-
berge zu finden. Damit meine ich, wenn die-
se Menschen regelmäßig und gerne zu uns
kommen, wenn sie ein paar Worte mit uns
Mitarbeitenden wechseln, wenn ich sehe,
dass sie sich ein wenig entspannen können.
Und wenn sie so viel Vertrauen zu der
Atmosphäre in unserer Einrichtung haben,
dass sie den Kopf auf den Tisch legen und

einschlafen. Ich bemühe mich immer, ihre
Namen zu erfahren und sie damit anzuspre-
chen, weil ich gemerkt habe, dass das den
meisten von ihnen viel bedeutet und sie sich
darüber freuen. 

Es gibt durchaus unterschiedli-
che Möglichkeiten, obdachlos zu
werden
Im Folgenden möchte ich einige Hinter-
gründe für Obdachlosigkeit aufzählen:
– A. wächst als Kind in einem Heim auf.
Aufgrund der tiefen Kränkung, nicht zu
einer Familie zu gehören, schafft er es
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weder, sich auf Schule und Ausbildung zu
konzentrieren, noch, zu lernen, wie man
befriedigende soziale Bindungen aufbaut
und sie erhält. A. reißt aus dem Heim aus.
Keine Ausbildung, keine Arbeit, kein Geld.
Mit Alkohol betäubt A. seinen Schmerz, sei-
ne Sehnsüchte, seine Versagensgefühle:
Obdachlos.
– B. wächst in einer Familie auf, in der es
viele Probleme gibt. Vielleicht sind die
Eltern alkohol- oder drogenabhängig, viel-
leicht schlagen sie ihn oder sich gegenseitig,
vielleicht kümmern sie sich nicht um ihn. Er
verlässt die Familie: Obdachlos.
– C. ist verheiratet und hat Kinder. Dann
verliert er seine Arbeitsstelle durch eine
betriebsbedingte Kündigung. C. hat keinen
Erfolg bei seiner Arbeitssuche, schämt sich,
fühlt sich als Versager. Es gibt Auseinander-
setzungen mit Frau und Kindern, weil sein
Frust das Familienleben belastet. C. merkt,
dass ihm Alkohol hilft, zu vergessen und

den unangenehmen Gefühlen zu entfliehen.
Es gibt noch mehr Ärger. Seine Frau wirft
ihn aus der gemeinsamen Wohnung raus.
Oder sie  ruft die Polizei, weil er gewalttätig
wird. Er muß die Wohnung verlassen:
Obdachlos.
– D. ist verheiratet und hat erwachsene Kin-
der, die nicht mehr bei den Eltern leben. Sei-
ne Frau stirbt oder trennt sich von ihm. D.
bleibt alleine in der Wohnung. Er ist ver-
zweifelt, voller Schmerz, kennt keinen Aus-
weg außer Trinken. Er hat nicht mehr die
Kraft, seiner Arbeit nachzugehen, auf Post
von Banken, Vermieter, Behörden zu rea-

gieren. Er zahlt seine Miete nicht mehr, lässt
vielleicht auch die Wohnung verkommen.
Räumungsklage: Obdachlos.
– E. hat ein normales Leben geführt. Dann
wird er psychisch krank. Er leidet unter Ver-
folgungswahn, Depressionen, Schizophre-
nie. Er lebt innerlich in einer anderen Welt.
Er merkt nicht, dass er krank ist. Kümmert
sich nicht mehr um Schule, Arbeit, Post.
Oder verlässt die Wohnung, weil er dort
Verfolger, Spinnen, Einbrecher »sieht«:
Obdachlos.

Schuld an der Obdachlosigkeit?
Mir persönlich stellt sich bei meiner Arbeit
meist nicht die Frage, ob jemand an seiner
Obdachlosigkeit »schuld« ist. Obdachlose
sind oft Menschen, die in ihrer Kindheit und
Jugend nicht die Geborgenheit und Unter-
stützung hatten, die sie gebraucht hätten, um
die Fähigkeiten zu entwickeln, die man als
Erwachsener in dieser Welt benötigt, um

eigenständig leben zu können. Es sind psy-
chisch kranke Menschen. Jeder Mensch
kann psychisch krank werden, davor gibt es
keine Schutzimpfung. Und es sind oft Men-
schen, die nicht gelernt haben, Schicksals-
schläge anders als mit Alkoholkonsum aus-
zuhalten. Alkohol ist die legale und
gesellschaftlich akzeptierte Droge, nicht
Mittrinken wird oft belächelt und nicht
akzeptiert und der Grat zwischen Gewohn-
heit und Alkoholabhängigkeit ist oft sehr
schmal. Und über Gefühle reden und einan-
der beim Trauern helfen ist nichts, was unter
Männern selbstverständlich wäre.

Die Mehrzahl der Obdachlosen sind Män-
ner. Frauen sind auch in schwierigen
Lebenssituationen oft angepasster, duldsa-
mer und wissen, wie man einen Haushalt
führt. Sie sind oft besser in der Lage, um
Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen.
Wenn überhaupt, ist Obdachlosigkeit bei
Frauen versteckter, denn es finden sich
immer wieder Männer, die Frauen bei sich
wohnen lassen, wenn diese zu sexuellen
»Gegenleistungen« bereit sind.

Hilfen für Obdachlose
Deutsche Großstädte verfügen über ein gut
ausgebautes Hilfesystem für Obdachlose.
Es gibt Einrichtungen, wo die Menschen
sich ausruhen, sich waschen können, ihre
Wäsche waschen lassen, essen und ihre Post
erhalten können. Dort gibt es Weitervermitt-
lung an Wohnheime und Notunterkünfte,
Hilfe bei Behördengängen, Vermittlung an
Suchtkliniken und auch eine Schuldnerbera-
tung.
Ein großes Problem in der Arbeit mit
Obdachlosen ist jedoch die Frage der Moti-
vation: Wie können sie heraus kommen aus
der Obdachlosigkeit? Die Mehrzahl der
Obdachlosen ist alkoholabhängig. Meist
leben Obdachlose von Arbeitslosengeld II
und haben keinen Kontakt zu Menschen
außerhalb der Obdachlosenszene. Sie sind
sich der hohen Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land bewusst und wissen ganz genau, dass
sie nie wieder einen Job finden werden. Sie
haben keine Ahnung, wie sie soziale Kon-
takte außerhalb der Szene aufbauen sollen.
Sie sehen keine Perspektive. Damit fehlt
ihnen auch die Kraft, einen Alkoholentzug,
eine Entwöhnungsbehandlung durchzuste-
hen. Sie glauben nicht wirklich daran, dass
ein anderes Leben für sie noch möglich ist.

Wie verkrafte ich das alles?
Arbeit mit Obdachlosen bedeutet für mich
auch, genau das alles auszuhalten, bei den
Menschen zu sein und den Wert einer Her-
berge, eines Mittagessens, einer heißen
Dusche, eines miteinander Lachens zu
erkennen, dankbar zu sein für mein Leben,
meine Wohnung, meine Familie, meine
Freundinnen, meine Fähigkeiten, meine
Möglichkeiten.

Die Autorin möchte ungenannt bleiben 
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Von Rosanna D'Ortona

o erklärt Angela Baltzer, Autorin des
Magazins »Ohrenkuss ...da rein, da raus«,
warum die Menschen wohnen. Angela Balt-
zer gehört zum festen Bonner Autorenteam
der Redaktion Ohrenkuss und trifft ihre
Kollegen im 14-tägigen Rhythmus. Im
Frühjahr 2006 erschien die Ohrenkuss-Aus-
gabe zum Thema Wohnen (1/2006). Das
Magazin erscheint zweimal im Jahr und
befasst sich pro Ausgabe mit einem Thema. 
Hermine Fraas gehört zu den Fernkorres-
pondenten, die ihre Texte per E-Mail oder
mit der Post der Redaktion zusenden. Sie
schreibt über das zuhause: »Zuhause fühlt
man sich wohl und kann sich ausruhen.
Obdachlose, Flüchtlinge und Straßenkinder
haben kein zuhause.« Während Tobias Wolf
aus den USA zu diesem Thema auf Tonband
spricht: »Zuhause ist es genauso wie
daheim. (...). Ich kann mir nicht vorstellen,
dass ich kein zuhause hab. Wenn ich kein
zuhause hätte, würde ich heute Nacht frie-
ren. Jeder Mensch braucht ein Dach über
dem Kopf, weil die Menschen ein Haus
brauchen, wo sie wohnen können. Wenn die
Leute kein Haus haben, müssen sie leider
unter den Brücken schlafen. Unter den Brü-
cken ist es immer nass und gefährlich. Aber
wenn man ein Haus hat, hat man Schwein.«
Angela Baltzer, Hermine Fraas, Tobias Wolf
und die anderen Autoren haben alle Triso-
mie 21, das so genannte »Down-Syndrom«,
benannt nach dem Arzt J.L. Down, der eine
Gemeinsamkeit erstmals 1868 erkannte. Die
Gemeinsamkeit besteht darin, dass das 21.
Chromosom dreimal statt zweimal vorhan-
den ist. Deshalb spricht man auch von einer
Trisomie. Sie führt unter anderem zu den
Ähnlichkeiten im Bereich des Aussehens
und der körperlichen Statur. Gemein ist
ihnen auch der Schreibstil, ohne den das
Magazin Ohrenkuss nicht entstanden wäre.

Wie entsteht ein solches Maga-
zin? 
1987 lauscht die Biologin Katja de Bragan-
ça in Madrid auf einer Tagung einem inter-
essanten Vortrag mit der Überschrift:
»Lesen und Schreiben. Lernen bei Kindern

mit Down-Syndrom«. Die Rednerin legt
eine Overheadfolie auf: Die Geschichte von
Robin Hood, geschrieben von einem Jungen
mit Down-Syndrom. Katja de Bragança ist
spontan begeistert, besonders von dem wit-
zigen Schreibstil des ihr unbekannten
Autors. In ihrer Ausbildung hatte sie
gelernt, dass es zu den Menschen mit einer
Trisomie 21 gehört, dass sie eben nicht
lesen–geschweige denn schreiben–können.

Geboren als ein wissenschaftli-
ches Forschungsprojekt
Dieses (Vor-)Urteil wollte de Bragança
nicht einfach so stehen lassen. Und sie
bekam auch die Gelegenheit, ihren Kolle-
gen das Gegenteil zu beweisen. 1998 erhielt
das medizinhistorische Institut in Bonn den
Zuschlag der Volkswagen-Stiftung für ein
Forschungsvorhaben. Thema: »Wie erleben
Menschen mit Down-Syndrom die Welt,
wie sieht die Welt Menschen mit Down-
Syndrom – eine Gegenüberstellung«. Katja
de Bragança leitete das Projekt. Ziel war zu
zeigen, dass Menschen mit Down-Syndrom
aufgrund ihres besonderen Aussehens, ihrer

geistigen Behinderung und weil man ihre
Behinderung bereits vor der Geburt erken-
nen kann, eine Sonderposition in der Gesell-
schaft haben. Menschen mit Down-Syn-
drom haben und leben eine eigene, andere
Realität. Das Projekt sollte diese Realität
zeigen. De Bragança erinnerte sich wieder
an die selbst geschriebenen Geschichten,
die ihr so gut gefallen hatten. Schnell war
klar: Eine eigene Zeitung, geschrieben von
Menschen mit Down-Syndrom, musste her,
und dieses Projekt war der ideale Rahmen
dafür.

Wohnen – wie wichtig ist die
Aussicht? 
Über die Aussicht schreibt Tobias Wolf,
»Ich sehe draußen wie die Vögel fliegen.
Draußen ist es Winter und die Vögel holen
ihr Futter. Und draußen liegt schön Schnee.
Jeden Abend sehe ich, wie der Mond aus
dem Himmel kommt. Man sieht auch, wie
die Flugzeuge vorbeifliegen. Man sieht die
Streifen am Himmel. Das ist wichtig, weil
man was beobachten kann.« 
Recherche

Ohrenkuss ...da rein, da raus
Die Menschen wohnen, weil das ein besseres Leben ist 

S

Grundriss von Veronika Hammel 
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Pro Ausgabe recherchieren die Autoren
etwa ein halbes Jahr und durchleuchten das
Thema von allen Seiten. Andrea Wicke
erklärt den Beruf des Architekten, er »plant
Häuser und zeichnet Grundrisse.« Doch was
ist denn nun ein Grundriss? Julian Göpel
weiß: »Der Vogel ist oben und schaut auf
dem Dach drauf und später nach Innen rein,
wegen dem Grundriss.« Doch das soll dem
Leser nicht genügen als Erklärung, also fügt
Angela Fritzen, ein Gründungsmitglied der
Redaktion, hinzu: »Der Vogel guckt nach
unten und sieht das Haus von Grundriss.
Das Dach muss noch weg, das stört - das
kann der Vogel nicht gucken (...) Der Vogel
guckt den Grundriss an. Die Möbel, das Bad
und die Kellertreppe, das Bett, das Schlaf-
zimmer und die Wohnungstüre und die
Wände. So entsteht ein Grundriss.«

Ohrenkuss – das Wichtige bleibt
im Kopf
Die Autoren erhalten durch ihre Arbeit in
der Redaktion einen gedanklichen Raum,
der ihnen in ihrem Alltag selten begegnet.
Sie gehören zu dem Personenkreis »Men-
schen mit Lernschwierigkeiten« oder
»Menschen mit geistiger Behinderung« und
begreifen die Zusammenhänge auf ihre Art
und Weise. Das Konzentrat ihrer Arbeit liest
man dann im Ohrenkuss. 
Michael Häger schreibt zum Kapitel Hei-
mat: »Heimat ist Glück. Heimat ist 1998.
Heimat als Zahl. Heimat ist im Ohrenkuss.
Heimat ich fühle mich. Heimat ist im Haus.
Heimat ist Down-Syndrom. (...) Wir schrei-
ben Heimat. Viele Leute sind zusammen.
Heimat schreiben, wichtig erst mal lesen.
Heimat ist Glückwunsch. Heimat im Maga-
zin. Manchmal sind Heimat. Ich liebe Hei-
mat. Ohrenkuss ist Heimat.« Eine Fernkor-
respondentin aus Wien, Michaela König,
versucht mit ihren Worten zu beschreiben,
wie es sich anfühlt, wenn man Heimweh
hat. »Wenn man Heimweh hat, bekommt
man ein Herzstecken, weil man die Eltern
nicht so gerne alleine lassen möchte. Man
bekommt Magenschmerzen, ein Herzste-
cken bekommt man. Dein ganzer Körper
kann dir weh tun!« 

Ohrenkuss als Schnittstelle
Chefredakteurin und Projektleiterin Dr. Kat-
ja de Bragança schafft mit Ohrenkuss die
Plattform, dass sich professionell Schaffen-
de aus anderen Bereichen und die Autoren
als kompetente Gegenüber begegnen und an
einem Produkt arbeiten. In der Ohrenkuss-
Ausgabe zum Thema Wohnen interviewen

die Autoren den Designer Stefan Diez und
bekommen Einblick in seine Arbeit. 
Das Aussehen ist wichtig. Eine wichtige
Komponente ist das Äußere. Die Autoren
werden in ihrem Alltag nach ihrem Äußeren
beurteilt und erkannt. Deshalb ist das pro-
fessionelle Layout und Auftreten des Maga-
zins Bestandteil der Arbeit. Die außerge-
wöhnlichen Texte kombiniert mit an-
sprechendem Layout und schönen Bildern,
die die Autoren bei ihrer Arbeit zeigen, sol-
len dazu beitragen, Menschen mit Trisomie
21 aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. 
Die Autoren schreiben über die Anfänge des
Wohnens bei den Höhlenmenschen und
sogar über die ferne Zukunft, wenn »man
dann auf dem Mond, Mars oder irgendwo
unter dem Ozean« wohnen wird.
Das Magazin »Ohrenkuss ...da rein, da
raus« wird ausschließlich mit Texten von
Menschen mit Down-Syndrom erstellt,
ohne Korrekturen bei Grammatik, Recht-
schreibung oder Interpunktion. 
(Anmerkung der Autorin: Hier wurden die
Texte korrigiert, um die Lesbarkeit zu
erleichtern.)

Ein Projekt der Downtown-
Werkstatt für Kultur und Wis-
senschaft 
Ohrenkuss ist ein Projekt der Downtown-
Werkstatt für Kultur und Wissenschaft und
ist im Abonnement erhältlich. Es gibt
jeweils eine Frühjahrs- und eine Herbstaus-
gabe des Magazins. Ein Jahresabonnement
kostet 21,60 Euro und kann auf der Internet-

seite www.ohrenkuss.de bestellt werden. 
Die aktuelle Ohrenkuss-Ausgabe durch-
leuchtet das Thema Baby.

Redaktion Ohrenkuss

www.ohrenkuss.de    info@ohrenkuss.de

Rosanna D'Ortona arbeitet bei Ohrenkuss
und ist verantwortlich für die Erstellung
der Texte. 
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Autoren Angela Fritzen, Svenja Giesler und Marc Lohmann bei der Arbeit
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Das Mennonitische Gesangbuch – vielfältig
einsetzbar
Von Reinhilde Salzmann

Kurz ein paar Sätze zur Gemeinde Ingol-
stadt: Unsere Gemeinde hat zurzeit 121 Mit-
glieder und etwa 90 Gottesdienstteilnehmer
plus 30 Kinder. Die Gottesdienste werden
sehr unterschiedlich gestaltet, je nachdem,
wer die Leitung hat. Im Schnitt singen wir 8
Lieder. Als die Anfrage nach einem neuen
Gesangbuch kam, waren einige in der
Gemeinde sehr skeptisch. Solche oder ähn-
liche Aussagen konnte man hören: Wir
brauchen kein neues Gesangbuch; ein
Gesangbuch kann nicht alle Lieder abde-
cken; viele Lieder werden heute gern gesun-
gen und morgen sind sie abgesungen; die
Zukunft gehört den neuen Medien wie
Folien und Beamer; die Gemeinden sind
viel zu unterschiedlich, als dass das Projekt
gelingen könnte.
In dieser Zeit sangen wir in der Regel nur
zur Kollekte ein Lied aus dem Gesangbuch,
ansonsten Lieder von der Folie und zwar ein
breites Spektrum von Taizégesängen, litur-
gischen Gesängen, Weltgebetstagsliedern
bis hin zu Anbetungsliedern.
Wir haben das neue Gesangbuch jetzt seit
zwei Jahren im Gebrauch. Nach meinem
Eindruck singen wir zunehmend mehr aus
dem neuen Gesangbuch und entdecken
dabei auch alte Lieder neu. Es gibt viele
positive Rückmeldungen, wie z.B.: »Ich bin
froh, dass es das Gesangbuch gibt; es ist
anspruchsvoll und gut; es fördert den
Gemeindegesang; es gibt eine große Aus-
wahl an Liedern; es hat schöne Begleitsätze;
Texte regen zum Nachdenken oder Weiter-
geben an; aber auch: Wir singen zu wenig
aus dem Buch; einige Lieder sind mir zu
feministisch.« 

Monatslied
Wie auch einige andere Gemeinden machen
wir gute Erfahrungen mit einem Monats-
lied; gezielt ein neues Lied einzuführen und
einen Monat lang zu singen. Als beliebtes
Monatslied erwies sich der Kanon »Es blei-
ben Glaube und Liebe und Hoffnung für alle
Zeit« Nr. 453. Wir sangen es als Quodlibet:
Die Männer begannen mit dem ersten Teil,
danach setzten die Altstimmen und zuletzt
die Sopranstimmen ein. Manche Lieder
üben wir auch vierstimmig, z. B. das Lied
Nr. 42: »Gott, unser Schöpfer, dir sei Lob.«

Der Chor oder einzelne Sänger am Mikro-
fon unterstützen die Gemeinde beim Üben. 
Es gibt einige Gruppen, die das neue
Gesangbuch und das Begleitbuch intensiv
nutzen.

Chorarbeit
Unsere Chorleiterin ist die Kantorin der
benachbarten evangelischen Kirche. Sie
arbeitet sehr gerne mit dem Gesangbuch. So
haben wir seit der Einführung viele Lieder
4-stimmig gelernt. Wir singen fast in jeder
Probe aus dem Buch, so dass der Chor der
Gemeinde immer ein Stück weit voraus ist.
Auch für Krankenbesuche leistet es uns gute
Dienste.
»Mennoblech« – So nennen sich unsere jun-
gen Bläser, die mit großem Eifer aus dem
Begleitbuch »Gesangbuch« spielen. Außer
den richtigen Tönen lernen sie ganz neben-
bei auch schöne Choralmelodien kennen.
Dadurch werden junge Leute auch an »alte«
Lieder herangeführt.
Die Musikgruppe unserer Gemeinde gestal-
tet jeden Gottesdienst mit. Sie spielt aus
dem Begleitbuch, das sich die meisten auch
privat zum Üben für zu Hause gekauft
haben. Hilfreich sind die Akkordbezeich-
nungen, so dass vielseitig begleitet werden
kann. 

Offenes Musizieren
Zu dem offenen Treff sind alle eingeladen,
die Lust haben, in einer Gruppe zu musizie-

ren. Anfänger und Fortgeschrittene verbin-
det die Freude am gemeinschaftlichen Spie-
len. Es werden fast nur die Begleitbücher
benützt. Immer wieder hört man: »Das ist
aber ein schönes Lied, das spielen wir das
nächste Mal wieder.«
Ich habe am Gesangbuch mitgearbeitet und
bin froh, dass das Buch in unserer Gemein-
de so gut angenommen wird. Natürlich wer-
den wir manche Lieder nie oder nur selten
singen. Andererseits werden wir weiterhin
Lieder, die wir vermissen oder die wir neu
kennenlernen, durch andere Medien ergän-
zen. Das Gesangbuch will uns ja nicht ein-
engen, sondern bereichern. Ich denke aber,
dass unser Ziel als Gesangbuchkommission
erreicht wurde, dass sich Leute mit unter-
schiedlicher Prägung und Musikgeschmack
im Gesangbuch wiederfinden können. Wir
als Gemeinde sind dabei, schrittweise die
Schätze zu entdecken. Ich freue mich darü-
ber und bin dankbar, dass das Buch seinen
Beitrag dazu leistet, ein gemeinsames Lied-
gut quer durch alle Altersstufen lebendig zu
halten.

Reinhilde Salzmann

Ingolstadt

Grundschullehrerin
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Junge Bläser »Mennoblech« in Ingolstadt 
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Leserbrief zu »Jesu Parallelge-
sellschaft« 
von Isabell Hoffmann in: 
DIE ZEIT Nr.31, 27.07.2006, S. 8

Wie soll man mit Fundamentalisten umge-
hen? Das frage ich als Mennonit! Funda-
mentalisten richten sich im Schutz der Wer-
te einer freien, aufgeklärten, pluralistischen
Gesellschaft in Nischen ein, obwohl sie
gerade diese Werte ablehnen. Will man die
bestehenden Werte schützen, so müssen
zum einen die Motive der sog. »Fundamen-
talisten« ergründet werden, zum anderen
muss genau differenziert werden. Beides
kann von einem qualifizierten Journalismus
erwartet werden, der selbst unerlässlicher
Teil dieser Wertegemeinschaft ist und
darum mit Verantwortung für den Werteer-
halt selbst trägt. Gerade dieser Verantwor-
tung wird der vorliegende Beitrag nicht
gerecht. 
Zum ersten fehlt die Differenzierung! »Die
Mennoniten« sind so plural wie jede andere
Kirche auch, allerdings bedeutend weniger
hierarchisch strukturiert. Daher kann jede
Gemeinde basisdemokratisch selbst ent-
scheiden, wie sie ihr christliches Bekenntnis
leben möchte. So kommt es zu großen
Unterschieden. Wer also nicht differenziert,
wird schlicht zu falschen Aussagen gelan-
gen. Hier wird das »Glaubensbekenntnis der
Mennoniten« (ohne Quellenangabe!)
erwähnt, aber es gibt kein für alle Mennoni-
ten verbindliches Glaubensbekenntnis,
gerade weil darin die Gefahr dogmatischer
Fixierung eines lebendigen Glaubens
erkannt wurde. »Die Frau schweige in der
Gemeinde«? – Niederländische Mennoniten
waren die ersten, die Frauen ordinierten, zu
einer Zeit, als alle anderen protestantischen
Kirchen das noch als unbiblisch von sich
wiesen. Ebenso falsch ist die Aussage, dass

»man sich von der Politik besser fernhält,
gehört zu den ältesten kollektiven Gewiss-
heiten der Mennoniten«. Im 16. Jh. lehnten
sie allerdings die enge Verquickung von
Kirche und Staat ab. Erst nachdem ihnen
jede politische Mitwirkung versagt wurde,
sie vertrieben, gefoltert und ermordet wur-
den, zogen sich manche Gruppen in
Nischen zurück. Wo sie geduldet wurden,
haben sie immer auch politische Ämter aus-
geübt. Auch ist es nicht richtig zu behaup-
ten, »ihre Gründer lehnten jede staatliche,
kirchliche, militärische Staatsmacht ab«.
Richtig ist vielmehr, dass sich der pazifis-
tisch gesinnte Teil durchsetzte und die Men-
noniten heute als »historische Friedenskir-
che« in der weltweiten Ökumene geschätzt
werden. Grundrechte wie die Religions-
oder Gewissensfreiheit der Einzelnen sind
nicht zuletzt durch kleine Kirchen wie die
Mennoniten durchgesetzt worden.
Zum zweiten mangelt es diesem Beitrag am
Willen, Handlungsmotive zu ergründen.
Natürlich stehen auch wir Mennoniten (in
der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer
Gemeinden in Deutschland, K.d.ö.R.)
manchmal etwas ratlos vor den Glaubens-
mustern unserer Geschwister aus der ehe-
maligen Sowjetunion. Manche haben sich in
unsere Gemeinden integriert. Der größere
Teil organisiert sich allerdings in eigenen
Gemeinden. Wir respektieren das, weil wir
verstehen, dass diese Menschen Zeit brau-
chen. Unter schwerster Verfolgung haben
sie ihre deutsche Sprache und konfessionel-
le Identität bewahrt. Jetzt werden sie mit
einer Gesellschaft und einer kirchlichen
Öffentlichkeit konfrontiert, die sich schein-
bar an viele Tabubrüche gewöhnt hat und
nahezu alles toleriert. Vermeintlich christli-
che Werte scheinen in der neuen, alten Hei-
mat ohne Zwang aufgegeben worden zu
sein. Dieser Eindruck muss verarbeitet wer-

den; und es braucht eine Umgebung, die
ihnen diese Zeit zugesteht ohne sie zu ver-
teufeln. 

Wir (nicht-russlanddeutsche Mennoniten)
wollen ihnen so gut wir können und sofern
sie das zulassen, in dieser neuen Beheima-
tung behilflich sein, sie nicht bedrängen,
den Kontakt aber auch nicht abreißen las-
sen. Die plumpe Verurteilung würde sie nur
weiter in die Nische der Selbstverteidigung
treiben. Die eigentliche Herausforderung
besteht also im Ausloten der Grenze zwi-
schen falsch verstandener Toleranz und stig-
matisierender Ausgrenzung. Dabei muss
gute Presse eine konstruktive Rolle spielen. 
Wenn allerdings in einer ähnlich unqualifi-
zierten Weise wie hier über die Mennoniten
auch über muslimische »Fundamentalisten«
berichtet wird, dann verfehlt DIE ZEIT
gerade ihre Verantwortung zur Aufklärung
und also zu einem friedvolleren Miteinan-
der in der pluralistischen Gesellschaft. 

Pfr. Dr. Fernando Enns, Arbeitstelle Theo-
logie der Friedenskirchen, Universität
Hamburg

Wie soll man mit Fundamentalisten umgehen?



von Alejandro Zorzin

m 13. April 1527 wurde in Worms
die erste deutsche Übersetzung aller alttes-
tamentlichen Prophetenbücher gedruckt.
Unter der Überschrift »Alle Propheten nach
hebräischer Sprache verdeutscht« stand auf
dem Titelblatt die Bitte: »O Gott, erlöse die
Gefangenen.«
Das war der Leitspruch von Ludwig Hätzer,
der zusammen mit Hans Denck (* 1500 - †
Nov. 1527) für diese Wormser Propheten-
übersetzung verantwortlich ist. Dazu hatten
sich die beiden gut ausgebildeten Täufer
auch Rat bei den in Worms lebenden
Gelehrten der jüdischen Gemeinde geholt.
Hätzer schließt die Vorrede zu diesem Werk
mit dem Wunsch »Gott wolle uns bewahren
vor Finsternis und verkehrtem Sinn, vor
weltlicher Klugheit, auf dass wir in seinem
Gesetz wandeln.« Alle Menschen sollten
eigenständig –  ohne verzerrende Interpreta-
tionen anderer – Gottes Botschaft hören
können und ihr Leben neu danach richten.
Um 1500 in Bischofszell (Thurgau) gebo-
ren, studierte Hätzer in Basel und wurde in
Konstanz zum Priester geweiht. 1520 fing er
seine Tätigkeit als Kaplan in dem am Züri-
cher See gelegenen Wädeswill an. Die von
Ulrich Zwingli in Zürich begonnene Refor-
mation zog ihn wohl im Frühherbst 1523
ganz in die Stadt an der Limmat. Dort veröf-
fentlichte er im September 1523 eine
Schrift, in der er biblische Argumente gegen
die »Götzen und Bildnisse« in den Kirchen

zusammenstellte. An dem zweiten großen
Streitgespräch zwischen Befürwortern und
Gegnern der Reformation in Zürich (26. bis
28. Oktober 1523) war Hätzer dabei und
protokollierte die Diskussionen. Anfang
Dezember veröffentlichte er in Zürich die
Wiedergabe dieser Debatte »die Götzen und
die Messe« betreffend. Auf dem Titelblatt
stand erstmals sein Motto. »Allen getreuen
Brüdern und Schwestern in Christus
wünscht Ludwig Hätzer – gleich am Anfang
– Erlösung ihrer Conscientzen [= Gewissen]
und Erkenntnis Gottes, durch Jesus Chris-
tus.« Im weiteren Verlauf dieser einleiten-
den Worte fordert er sie auf, Christus zu bit-
ten, »dass wir fest und beständig bleiben
mögen in seinem Wort, dass er auch dassel-
be allen in Finsternis Sitzenden offenbaren
wolle, damit wir immerfort mit der Tat die
sind, die mit Namen »Christen« genannt
werden.« Die von jahrhundertlanger Tradi-
tion mittelalterlicher Kirchenbräuche in
Unwissenheit und Aberglauben gefangenen
Gewissen der Christen wird Gott mit dieser
Erneuerungsbewegung zu wahrhaft christli-
chem Handeln erlösen. Die Befreiung
Israels aus der Sklaverei in Ägypten ist für
Hätzer mit dem vergleichbar, was jetzt zu
seiner Zeit passiert. Einem Augsburger Bür-
ger schreibt er Ende Juni 1524, Gott habe
sich vorgenommen »uns arme, verirrte
Schäflein... wieder aus der finsteren Finster-
nis menschlicher, ja teuflischer Opinion [=
Lehre] zum Glanz seines Lichts, das alle
Menschen erleuchtet, zu führen.« Für Hät-
zer, der damals mit der Züricher Gruppe um
Grebel, Mantz und Reublin gegen den ver-

tretenen Kirchenzwang zur Kleinkindtaufe
war, stand fest: »Gott unser gütiger Vater,
will uns aus Ägypten führen.«
Immer stärker wurde nach seiner Überset-
zung der Prophetenbücher bei ihm die Über-
zeugung, dass allein der im Inneren wirken-
de Geist Gottes und nicht der äußere
Buchstabe der Bibel, die Menschen aus
ihrer Gottesferne und fehlenden Bereit-
schaft zur Kreuzesnachfolge erlöst. Die
bildliche Darstellung und »Zerteilung« Got-
tes, als Vater im Himmel, Sohn am Kreuz
und dazwischen schwebender Geist-Taube
lehnte er ab. Er war nicht nur als Täufer,
sondern auch als Leugner der Dreieinigkeit
suspekt. Unter Anklage von Bigamie wurde
er gefangengenommen und am 4. Februar
1529 in Konstanz hingerichtet.

Auch heute sind viele Christinnen und
Christen Gefangene: von Feindbildern, Vor-
urteilen, der Macht des Geldes. Die Bitte
nach klarer Botschaft, die aus der Finsternis
modernen Götzendiensts befreit, sie bleibt.

A

* Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, hrsg. von Emil Egli usw., Bd.II, Berlin 1905ff., S.669

Alejandro Zorzin

Friedelsheim

Pastor in den Gemein-

den Friedelheim, Altlein-

gen, Kohlhof

Täufer aus vergangener Zeit im O-Ton und warum sie uns heute noch etwas zu sagen haben: Ein
Fenster in unsere Geschichte, nicht um der Asche zu huldigen, sondern um die Glut zu schüren.
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Oh Gott, erlöse die Gefangenen *




