


aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt
sie nicht mehr an ihre Not, vor Freude, dass
ein Mensch zur Welt gekommen ist. (Joh
16,21)



Nicht Zuschauer bleiben

Ich erinnere mich an ein Buch, das ich im
Alter von ungefähr zwölf Jahren gelesen
habe. Den Namen des Autors habe ich
vergessen. Ich weiß nur noch, dass mein Vater
gesagt hat, ich solle es nicht lesen. Das hat
natürlich genau den gegenteiligen Effekt
ausgelöst. Ich habe es gelesen. Es war eine
Geschichte, die in einem
Kriegsgefangenenlager spielte. Da
verschwand eines Tages einer der Bewacher.
Und dann sah ihn sein Freund nach zehn
Monaten wieder, als sie einen Verhungernden,
Sterbenden aus dem Lager heraustrugen. Der
Freund erkannte ihn und sagte zu ihm: „Es ist
leichter dabei zu sein, als zuzuschauen!“

 



Direkt zurück in die Gegenwart des Landes,
in dem ich seit fünfzig Jahren lebe und
arbeite: Während ich dies schreibe sind diese
drei Millionen Flüchtlinge immer noch
unterwegs, müssen in zum Teil notdürftig
errichteten Lagern ihr Leben fristen. Bei über
40 Grad Hitze! Wer nicht selbst dort war, der
bildet sich irgendetwas ein, stellt sich etwas
vor, das Schlimmste vielleicht. Es ist
schrecklich, schrecklicher, als wir es uns
vorstellen können – aber eben nicht nur
schrecklich.

 
Wenn man dabei ist, am Ort des Geschehens,
bei den Menschen selber, dann erfährt man
auch, dass es neben dem Grauen auch viele
schöne Dinge gibt, mitten in Leid, Schmerzen
und Gewalt: Dass Menschen füreinander



sorgen, das Letzte, was sie haben,
miteinander teilen, sich freuen, wenn man
kommt, wenn man bleibt, wenn man ihnen
zuhört. Diese Erfahrung ist mir vertraut. Ich
lasse mir von außenstehenden Beobachtern
nicht den Vorwurf machen, dass ich die
Armut schön rede, sie zur Idylle
umformuliere. Die Härte bleibt, klar! Aber es
gibt auch das Weiche, das Zarte in der Härte.

 
Ich werde nie die Situation nach dem
schweren Erdbeben 2005 in Azad Kashmir,
im Norden Pakistans, vergessen: Wir waren
im Jeep unterwegs. Ich hatte nichts dabei,
außer einem Nachthemd, der Bibel, der
Zahnbürste, einem Schlafsack und einer
Kerze. Es gab nichts zu essen und kein
Trinkwasser. Wir hatten buchstäblich nichts.



Auch nichts, womit wir wirksam hätten helfen
können. Als aber meine Mitarbeiter, die
Lepraassistenten, gehört hatten, dass ich
gekommen war, kamen sie aus allen Tälern
und von den Bergen herab. Dadurch hatte ich
zu allererst einmal die Gewissheit, dass
keiner von ihnen irgendwo verschüttet lag.
Das war schon einmal sehr wichtig und Grund
zur Erleichterung. Wir saßen dann auf einer
Bank, die wir aus Trümmern herausgezogen
hatten und sagten kein einziges Wort. Wir
saßen nur auf der Bank und waren füreinander
da. Erst einige Zeit danach habe ich erfahren,
welche Hilfe allein meine stumme
Gegenwart für sie gewesen ist.

 
Es ist schwer für mich, dass ich das jetzt
nicht mehr so kann, wegen meines Alters, und
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