


Moment“.
Nein, ich glaube nicht, dass sich durch diese kurze Begegnung die Einstellung der Frau

gegenüber Flüchtlingen grundsätzlich verändert hat. Aber vielleicht ist wenigstens für
einen kurzen Augenblick der Automatismus unterbrochen worden, der jeden Flüchtling in
ihren Augen gleichgesetzt hat mit den Menschen, mit denen sie schlechte Erfahrungen
gemacht hat.
Bei mir haben ihre so unterschiedlichen Tränen etwas unterbrochen. Erst waren es die
bitteren Tränen des Protests, der Kränkung und vielleicht auch der echten Angst vor
Überforderung mit der jetzigen Situation. In denselben Augen konnten sich Tränen durch
eine flüchtige Erfahrung wandeln und eine Rührung ausdrücken, die neue Nähe möglich
macht.

Ich brauche solche Unterbrechungen, die mich auf allen Seiten immer wieder einzelne
Menschen entdecken lassen. Ich glaube, ein neues Wir wird dann wachsen, wenn alte
Fronten und eingefahrene Feindbilder durchlässig werden und der Blick auf den einzelnen
Menschen frei wird.

Zu diesem Erlebnis auf der Straße kommt mir ein Buchtitel in den Sinn, der für mich
inzwischen zu einem Leitsatz für mein Denken geworden ist: „Was für mich zählt, ist der
Mensch.“ Es war dieses kleine Buch, dessen Lektüre bei mir vor mehr als 20 Jahren große
Wirkung erzielte. Und es war die erste Begegnung mit dessen Autor, Jacques Gaillot, die
zu den wichtigen Momenten in meinem bisherigen Leben gehört.

Nach meinem Theologiestudium unternahmen wir als Pastoralkurs – im Rahmen der
praktischen Ausbildung im Würzburger Priesterseminar – eine Fahrt in die Normandie.
Ziel war es, einen Blick für Kirche in anderen gesellschaftlichen Kontexten zu gewinnen.
Eine der Stationen war Évreux. Auf der Tagesordnung stand ein Gespräch mit dem Bischof
von Évreux, Jacques Gaillot. Er hatte sich mit seiner Diözese dafür entschieden, die Option
für die Armen zum grundlegenden pastoralen Konzept zu erheben. Über die Grenzen
Frankreichs war dieser kleine, unscheinbar wirkende Mann bereits seit längerer Zeit dafür
bekannt, dass er sich öffentlich für Kriegsdienstverweigerer einsetzte, Flüchtlinge in
seinem Bischofshaus unterbrachte und mit der französischen Friedensbewegung gegen die
Atomwaffentests seines Landes protestierte.

Aus dem geplanten kurzen Gespräch mit Gaillot wurde mehr. Er gab uns nicht nur
Einblick in sein Pastoralkonzept, sondern lud uns anschließend zusammen mit seinem
Team zum Essen ein, ermunterte uns, uns zur anschließenden Mittagsruhe irgendwo ein
Sofa im Bischofshaus oder einen Platz im Garten zu suchen, und schlug uns schließlich



vor, uns für den nächsten Abend zum Grillen zu treffen.
Es waren nicht nur seine Bücher mit Titeln wie „Eine Kirche, die nicht dient, dient zu

nichts“, die mich zunehmend beeindruckten und gleichzeitig die römische Kurie
erschütterten. Es war seine alternative Weise, sein Amt auszufüllen, seine Bescheidenheit
und sein Optimismus bei allen Widerständen, die mich berührten. 1991 veröffentlichte er
das Buch „Offener Brief an diejenigen, die den Krieg predigen, diesen aber andere führen
lassen“, in dem er den 2. Golfkrieg und die Wirtschaftsblockade gegen den Irak ablehnte.
Seine Schrift „Protestschrei gegen den Ausschluss“ erregte mit der deutlichen Kritik an den
Einwanderungsgesetzen des damaligen französischen Innenministers großes Aufsehen. So
war die französische Regierung der römischen Kurie mehr als dankbar, als diese 1995
Gaillot als Bischof von Évreux absetzte und ihm als Titularbistum die im 5. Jahrhundert
untergegangene algerische Diözese Partenia verlieh. Gaillot ließ sich dadurch nicht beirren,
sondern versammelte in den kommenden Jahren v. a. im Internet Menschen um sich, die
sich diesem Wüstenbistum zugehörig fühlten.

2013 habe ich ihn nach vielen Jahren wieder getroffen. Immer noch bescheiden, voller
Optimismus, überzeugt davon, dass der einzelne Mensch stets wichtiger ist als ein ganzes
System. Er war sich sicher, dass wirklicher Friede nur gemeinsam mit Gerechtigkeit zu
haben ist. Und er war immer noch von freundlicher Unbeugsamkeit. Heute lebt er in einer
kleinen Gemeinschaft in Paris, begleitet Flüchtlinge zu Gerichtsverfahren, engagiert sich
vor allem für Menschen ohne Papiere und ist – wie er mir erzählte – jede Woche in Paris
bei einer Demo dabei. Mit seinen über 80 Jahren ist er noch voller Energie und davon
überzeugt, dass das Evangelium dazu verlockt, mit der Veränderbarkeit der Welt zu
rechnen, sich nicht abzufinden mit dem, was ist. Er steht auf gegen Ungerechtigkeit und
macht sich die Perspektive der Benachteiligten zu eigen.
Jacques Gaillot ist vor allem eines geblieben: ein großer Menschenfreund. Als ich ihn in
Würzburg treffe, sitzen wir mit einigen syrischen Geflüchteten zum Essen zusammen. Er
ist an jedem Einzelnen interessiert, fragt nach den Familien, nach den Orten, aus denen die
jungen Leute stammen, und sagt zum Schluss einen Satz, der uns alle berührt: „Wenn ich
in Zukunft Nachrichten aus Syrien höre, denke ich an eure Namen und sehe eure Gesichter.
Jeder Einzelne von euch hat jetzt einen Platz in meinem Herzen.“ In diesem Augenblick
bin ich diesem Leitsatz, den ich Gaillot zu verdanken habe, wieder besonders nahe: „Was
für mich zählt, ist der Mensch!“ Das bedeutet nicht, Geflüchtete heiligzusprechen, sondern
sie als einzelne Menschen mit Namen, Gesichtern und individuellen Geschichten
wahrzunehmen.

Letztlich ist es für mich auch die Perspektive Jesu, die hier durchscheint und die mich
beeindruckt. Wie oft erzählen die Evangelien davon, dass er es offensichtlich geschafft hat,



herkömmliche Denkmuster zu durchbrechen, um den Blick auf einzelne Menschen frei
werden zu lassen. Zöllner, Dirnen, Kranke, Nicht-Juden waren für ihn vor allem eines:
Menschen. Dafür überschritt er die alten Grenzen zwischen Sündern und Frommen,
Gesunden und Kranken, Einheimischen und Fremden.

Paulus hat im Galaterbrief für seine Zeit diese Erinnerung an das Handeln Jesu in eine
Formel gefasst, um alte Einteilungen, die Menschen voneinander trennen, in Frage zu
stellen. Für mich ist das fast so etwas wie ein christlicher Basissatz meiner Überzeugung,
dass die Zukunft einem neuen Wir gehört: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer …“2

Die Erfahrung der „verwandelten Tränen“ nach der Demonstration gehört für mich
deshalb zu meinen Basiserfahrungen, wenn es darum geht, die Angst vor „dem fremden
Flüchtling“ zu unterbrechen.

Wer ist schon fremd? Wer ist vertraut? Wie schaffen wir es, das neue Wir zu entdecken
und dabei alte Grenzen zu überschreiten? Unübertroffen hat diese Fragen bereits vor mehr
als zwei Jahren jemand anderes für mich beantwortet – und dies auf eine ganz menschliche
und schlichte Weise. Ich war damals in ein kleines fränkisches Dorf im Steigerwald
eingeladen. Seit etwa drei Monaten lebten dort drei tschetschenische Familien, deren
Asylantrag abgelehnt worden war und denen nun die Abschiebung drohte.

Bei der Bürgerversammlung waren neben Bürgermeister, Pfarrer, Gemeindemitgliedern
aus den evangelischen und katholischen Gemeinden zahlreiche weitere Bewohner des
Dorfes vertreten. Sie hatten mich eingeladen, weil sie sich über die Möglichkeiten eines
Kirchenasyls informieren wollten, das sie für sich in Betracht zogen, um die Abschiebung
der Familien zu verhindern. Da wir in der Katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg
2012 für sieben Monate einen jungen Äthiopier bei uns im Kirchenasyl aufgenommen
hatten und seine Abschiebung letztlich erfolgreich verhindern konnten, sollte ich nun über
meine Erfahrungen berichten.

Mitten in der Versammlung stand ein Bewohner des Ortes auf, in dessen Nachbarschaft
die asylsuchenden Familien seit drei Monaten lebten, und meldete sich zu Wort. Ich muss
ehrlich sagen, dass ich in diesem Augenblick damit rechnete, er würde die Vorbehalte
gegenüber seinen muslimischen Nachbarn formulieren. Ich hatte mich aber getäuscht.
Stattdessen sagte er – ohne auf die vorherige Diskussion näher einzugehen – in kernigem,
fränkischem Dialekt:

„Ich will nicht, dass die wegmüssen, ich will nämlich nicht, dass da Fremde
hinkommen.“



Für einen Moment verstand ich überhaupt nicht, was er meinte. Die Fremden wohnten
doch schon neben ihm! Und dann merkte ich, dass ich mein Bild von ihm korrigieren
musste. Er hatte sich in den wenigen Monaten mit seinen neuen Nachbarn so vertraut
gemacht, dass ihm egal war, dass die Menschen eine andere Religion hatten, anders
aussahen, die Frauen Kopftuch trugen und auch nicht seine Sprache beherrschten. Sie
waren keine Fremden mehr.

In diesem Augenblick hatte ich verstanden, dass die Angst vor dem Fremden manchmal
sehr schnell verschwinden kann – in wenigen Monaten, manchmal vielleicht sogar in der
einzigen Begegnung, in der sich Tränen der Ablehnung und Wut in Tränen der Nähe
verwandeln.

2 Gal 3,28; vollständig endet das Zitat im Blick auf das neue Wir der christlichen Gemeinde: „… denn ihr
seid allesamt einer in Christus.“
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Auch in Syrien gibt es Duschen

Ich stehe morgens in meiner Küche und koche mir einen Tee. Es ist eines der ersten
Wochenenden, an denen Obaida und sein Freund bei mir im Wohnzimmer zu Gast sind.
Jetzt steht Obaida etwas schüchtern in der Tür und fragt: „Darf ich die Dusche benutzen?“
Ich drehe mich kurz zu ihm um und deute dann zum Fenster hinaus Richtung Main: „Feel
at home, go to the river!“ Für einen Augenblick schaut mich Obaida verwirrt an. Dann
brechen wir beide in lautes Gelächter aus und ein Spruch ist geboren, der seither zu
unserem festen Repertoire gehört. Er reagiert prompt und antwortet mit einem
Augenzwinkern: „Wie zu Hause. Stimmt. Wir haben ja in Syrien keine Duschen. Wir
haben keine Elektrizität und wir schlafen auf den Bäumen.“

Ich liebe diese Augenblicke, in denen wir gemeinsam Witze reißen können über etwas,
was auch eine bedrückende und immer wieder auch kränkende Seite hat. Am Abend zuvor
hatten wir uns darüber unterhalten, welches Bild viele Deutsche von Geflüchteten haben
und dass diese Vorstellungen manchmal nur mit Humor zu ertragen sind. Da gibt es die
kleinen und sehr harmlosen Vorstellungen, die aus Unkenntnis geboren sind und die nicht
weiter wehtun. So zum Beispiel die immer wiederkehrende mitleidige Frage an syrische
Geflüchtete in den Wintermonaten: „Das muss hart sein für euch, so ein Winter in
Deutschland. Aber bestimmt auch aufregend, endlich Schnee zu sehen!“

Ich weiß nicht, wie viele dieser gut gemeinten Smalltalks ich in den vergangenen
Monaten erlebt habe, aber immer aufmerksamer beobachte ich die meist höflichen
Reaktionen auf Seiten der Syrer. Manchmal zeigen sie einfach Fotos von Damaskus im
Schnee oder verweisen darauf, dass es in ihrer Heimat gerade um einige Grade kälter ist als
in Deutschland. Und es ist nicht so, als ob ich nicht auch ähnliche Fragen gestellt hätte.
Manche davon sind auch mir im Nachhinein ein bisschen peinlich, weil sie mir offenbaren,
wie sehr ich immer noch in meiner Wahrnehmung auf meine kleine Welt beschränkt bin.

Aber die Welt ist weiter geworden. Das verlangt nicht nur von den Menschen, die nach
Deutschland kommen, sondern genauso von den hier Geborenen, dass wir dazulernen,


