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Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie, 
liebe Leserinnen und Leser,

unsere Impulse in der österlichen Bußzeit mit dem Thema „Gebt der 
Welt ein menschliches Gesicht – Gastfreundschaft in der Fremde“ 
möchten Sie einladen, sich täglich etwas Zeit zur Vorbereitung auf 
das Osterfest zu nehmen. Die Impulse beginnen am Aschermittwoch 
und enden am Ostermontag. Ich hoffe, dass die Texte Sie zu eigenen 
Gedanken und ggf. auch Handeln anregen. Alle, die an diesem Heft 
beteiligt sind, freuen sich auf jedwede Rückmeldung.
Manche werden in Wuppertal das Kolpingmusical gesehen haben; 
andere werden im September dieses Jahres beim Kolpingtag in Köln 
sein und dort das Musical erleben. In „Lebenszeichen“, dem letzten 
Lied singt Kolping: „Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht.“ 
Uns haben diese Worte sehr bewegt, enenso wie auch die Diskussi-
onen in unserem Land zu Fragen rund um Flüchtlinge und Gast-
freundschaft. Daher haben wir uns für dieses Thema entschieden.
Mein herzlicher Dank gilt den Autor/innen, die bereit sind, Glauben 
und Gedanken einer großen Anzahl oft unbekannter Menschen zur 
Verfügung zu stellen. Sehr persönliche Erfahrungen werden mitgeteilt 
wie auch Überlegungen, die das Thema eher grundsätzlicher angehen.

Eine gute österliche Bußzeit wünscht im Namen der 
Vorbereitungsgruppe
Dietmar Prielipp

Vorwort



Reich Gottes ist 
Gastfreundschaft

Einen Fremden aufzunehmen fällt mir nicht 
immer leicht, denn alles Fremde bedeutet Unsi-
cherheit für mich. Im Neuen Testament wird viel 
von „Gast sein“ gesprochen. Jesus selber ist oft zu 
Gast, so auch in der Osterbegegnung der Jünger 
auf dem Weg nach Emmaus. Interessanterweise 
erkennen die Jünger Jesus nicht, als er ihnen 
begegnet oder mit ihnen redet, erst nachdem die 
Jünger dem Fremden Gastfreundschaft erweisen 
und ihn einladen, mit ihnen zu essen und zu 
trinken, gehen ihnen die Augen auf.
Wenn ich das ernst nehme, bedeutet Gastfreund-
schaft für den Gastgebenden, dass ihm durch und 
im Fremden Gott begegnet. Den Anderen anneh-
men, gastfreundlich sein: Dann ist Jesus bei uns 
und wir können „Ihn“ besser kennen lernen. Mit 
dieser Idee im Kopf und im Herzen gelingt es mir 
heute vielleicht, einem Fremden gastfreundlich ge-
genüber zu treten und so etwas vom Reich Gottes 
sichtbar zu machen, in dem wir nicht alleine sind.

Uwe Schmitz
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Herr, gib der Welt ein menschliches Gesicht – 
durch mein Gesicht, das Du mir geschenkt hast.

Ist – wie es heißt- unser Lächeln die schnellste Brücke und Verbindung 
zwischen zwei Menschen? Besteht diese Wechselwirkung zwischen 
Gesicht und Herzen? Ja, nicht selten verändert sich alles, wenn sich mein 
Gesicht verändert – für mich wie auch für den anderen.
Ein offenes, freundliches Gesicht ist ein Segen für den Mitmenschen – 
dies spüre und erfahre ich immer wieder selbst, wenn mir ein solcher 
Mensch begegnet.
Ein freundliches Gesicht reißt Mauern ein, es baut Brücken auf. Mauern 
der Gleichgültigkeit, des Misstrauens, der Abneigung – ein freundlich 
einladendes Gesicht baut die unsichtbare Brücke zum anderen auf – 
nicht sichtbar, aber fühlbar, erfahrbar, tragfähig.
Ein freundliches Gesicht, ein Lächeln – das lädt ein, das allein ist bereits 
ein Stück Heimat und Gastfreundschaft. Ein Gesicht, eine Geste, ein 
Wort - Zeichen der Anteilnahme  besonders für den Fremden in der 
Fremde.
Warum nur fällt es mir schwer, mitunter solch kleine Zeichen zu senden? 
Ich wünsche mir mehr Mut und Überwindung durch mein zum Aus-
druck gebrachtes Menschsein Zeichen der Gastfreundschaft zu senden.
Ja, die beste Brücke zu meinem Mitmenschen: Ein freundliches Gesicht, 
ein Lächeln. Ich ahne, mein Gesicht ist zuerst für die anderen bestimmt – 
alleine durch den Ausdruck meines Gesichtes kann ich dafür sorgen, dass 
für andere Menschen die Sonne aufgeht, es hell und warm wird. Durch 
mein Gesicht kann ich, insbesondere für Fremde, das Gesicht der Welt in 
Sekunden verändern, ein Segen sein.

Norbert Bausch
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Alles Fremde macht mir Angst. 

Alles Fremde macht mir Angst.
Weil ich es nicht kenne, es mir nicht vertraut ist.
Aber, als denkender Mensch kann ich meine 
Angst erkennen.
Ich kann mich ihr stellen, sie benennen und 
dadurch überwinden.
Ich nehme meine Angst an die Hand und gehe 
mit neugierigem Blick auf  das Neue und Fremde 
zu.
Um mich weiter zu entwickeln, Neues zu entde-
cken, nicht stehen zu bleiben.
Dann gehört meine Angst weiter zu mir (ich 
brauche sie, denn sie bewahrt mich davor, Fehler 
zu machen), sie ist mein Begleiter, aber ich bin der 
Entscheider! 

Eva Museller

20|02



Gast oder Gastgeber?

Viele von uns waren schon einmal Gast wie auch Gastgeber. 
Wir kennen das Gefühl von Unsicherheit in der Fremde und die 
Freude, wenn uns jemand freundlich entgegentritt und aufnimmt. 
Wie ist es jedoch, wenn man gleichzeitig Gast und Gastgeber ist? 
Diese Erfahrung durfte ich mit meiner Familie machen, als unser 
Sohn vor Jahren schwer erkrankte. Viele Monate lag er in der 
Uni Klinik in Essen. Da die Klinik führend in manchen Behand-
lungsmethoden ist, kommen Familien mit ihren Kindern oft von 
weit her, z.B. aus Dubai, Israel oder der Türkei. Wir alle durften 
zusammen in einem Elternhaus nahe dem Klinikum leben und 
hatten etwas gemeinsam: Zum einen ein krankes Kind und zum 
anderen ein gemeinsames „Zuhause auf Zeit“ der McDonalds 
Stiftung. So verbrachten wir Zeit miteinander und tauschten uns 
aus. Sprachbarrieren wurden überwunden und Ängste von allen 
getragen. Wir lernten Spezialitäten aus anderen Ländern kennen 
und konnten helfen, wenn manches aufgrund der Sprache nicht 
verständlich war. Die Kinder haben alle miteinander gespielt und 
sich verständigt. Wir waren alle Gäste in einer anderen Welt, in ei-
nem von Hundertwasser entworfenen Haus, das ein märchenhaftes 
Gefühl gibt, und in dem wir viel Menschlichkeit erfahren durften. 
Irgendwann konnte jeder wieder in sein richtiges Zuhause gehen, 
doch die Dankbarkeit bleibt, so wie die Erinnerung, dass es keine 
Grenzen gibt, wenn es um die Familie geht. Da sind wir alle gleich. 
Wir lieben unsere Kinder und wollen sie behüten und beschützen, 
egal in welcher Sprache.

Kirsten Schwikkard
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Gastfreundschaft in der Fremde

...habe ich selbst schon erlebt. Menschen, die mir das Heim 
ersetzen möchten. Die alles, und sei es nur das Geringste, mit 
einem teilen.

…habe ich selbst schon gelebt. Menschen das Gefühl geben, 
sie seien willkommen. Alles mit ihnen teilen, sei es auch das 
Kostbarste.

...bedeutet auch Austausch der Kulturen und Traditionen. 
Jemanden so akzeptieren, wie er ist.

…bedeutet auch, sich weiter zu entwickeln. Wachsen an 
dem, was man erlebt. Reifen an dem, was man sieht. Weiser 
werden an dem, was man erfährt.

…ist bedeutungsvoll überall und jederzeit.

Rebekka Prielipp
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Schublade

Kurz vor Weihnachten habe ich mit zwei konservativen Christen geredet, 
die ich schon sehr lange kenne. Die Nachricht, dass Flüchtlinge ins ehe-
malige Willicher Krankenhaus kommen, stand gerade in den Schlagzei-
len und wir kamen auf dieses Thema zu sprechen. „Zum Glück wohnen 
wir in Anrath und nicht um die Ecke wie du!“
Ich habe erstmal gefragt, warum sie das meinten. „In den Nachrichten 
und von Bekannten habe ich gehört, dass dort, wo Flüchtlinge einzie-
hen, die halbe Stadt vermüllt ist, und jede Nacht Polizeieinsätze wegen 
randalierenden Personen stattfinden, Diebstahl und und und! Pass bloß 
auf, dass du abends nicht mehr alleine am Park rum läufst!“
Als nach der Ankunft der Flüchtlinge die Erwartungen, die mir die 
beiden erwachsenen, scheinbar lebenserfahrenen Menschen voraus gesagt 
hatten, nicht eintrafen, kam das Thema nicht mehr auf. Ein: „Sie sind 
doch nicht so schlimm, oder?“ habe ich mir bis heute verkniffen. Ich 
habe was anderes gemacht: Ich habe sie eingeladen zu einem schönen 
Nachmittag mit Musik und Kaffee. Das dachten die beiden zu mindes-
tens. Bei der Ankunft guckten beide skeptisch, weil wir in das Gebäude 
neben dem Krankenhaus gingen. Als wir in den Raum eintraten, in dem 
die Flüchtlingskinder, zum Teil noch mit Eltern, versammelt saßen, und 
sie uns mit einem freundlichen Lächeln und einem „Hello“ begrüßten, 
waren sie sprachlos. Die Großmutter bekam beim Anblick der lachenden 
Kinder Tränen in die Augen.
Selber schauen, was ist, und als Christ handeln; keine Schublade.

Maria Biesemann
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Aufgehoben sein in der Fremde

1990 während einer Japanreise:  Es ist Frühling, Os-
tern steht vor der Tür und damit auch der Wunsch, 
zu Ostern einen Gottesdienst zu besuchen -  nicht 
einfach in einem asiatischen Land, in dem es nur 
wenige Christen und damit auch kaum Kirchen 
gibt. Dennoch: In der nächsten Großstadt werde 
ich fündig und per Zufall „erwische“ ich am Grün-
donnerstag noch das Ende eines Gottesdienstes, in 
dem auch einige europäisch aussehende Besucher 
sind. Einiges Nachfragen und Durchfragen: Später  
sind wir auf einmal herzlich zur Osternachtsfeier in 
der dortigen Uni eingeladen.
Und so feiern wir mit vielleicht insgesamt 20 Teil-
nehmern, die aus verschiedensten Teilen dieser Welt 
gekommen sind,  eine wunderschöne Osternacht 
und sitzen anschließend bei  guten Gesprächen 
noch lange zusammen.
Meine wichtigste Erfahrung dabei: Aufgehoben 
zu sein in der Fremde, freundlich aufgenommen 
zu werden und durch den Glauben - selbst so weit  
weg von Deutschland – irgendwie auch zu Hause 
zu sein.

Uta Buschhaus-Kern
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Wer Gästen die Tür öffnet

Gäste- das sind Fremde, Reisende. Sie hoffen darauf, dass jemand die 
Tür öffnet, um sie einzulassen, sich auf sie einzulassen.
Gäste – das sind Fremde, Reisende. Wer Gästen die Tür öffnet, hat 
vielleicht Angst vor dem Unbekannten. Sind sie friedlich oder wollen sie 
mir schaden? Wie kann ich das feststellen? Was sagt mein Bauchgefühl? 
Wie reagiere ich am besten?
Gäste – das sind Fremde, Reisende. Wer Gästen die Tür öffnet, hat Mut, 
sich auf Neues einzulassen. Damit besteht die Chance auf Bereicherung 
des Wissens, auf Erweiterung des Horizontes, auf mehr Farbe in der 
Vorstellungswelt. 
Gäste – das sind Fremde, Reisende. Wer Gästen die Tür öffnet, erlebt 
Gemeinschaft. Beide geben etwas von sich preis, tauschen sich aus, 
suchen gegenseitiges Verständnis.

Beatrix Freudenmann
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Ein herzliches Willkommen in...

Als wir noch keine Kinder hatten, sind mein Mann und ich 
gern mit Freunden im Urlaub Rad gefahren. Ein bis zwei 
Wochen durchs Land fahren und fremden Menschen begeg-
nen: Das hat uns sehr viel Freude gemacht.
Wir sind immer sehr gastfreundlich aufgenommen worden. 
Manches Mal haben wir uns mit „Händen und Füßen“ ver-
sucht zu verständigen. Ein Wörterbuch war beim Einkaufen 
hilfreich.
Vorurteile gegenüber allem Neuen und Fremden halten uns 
davon ab, die Menschen richtig kennen zu lernen.
Was hindert mich daran Fremden gastfreundlich gegenüber 
zu treten? Muss ich meine eigene Komfortzone verlassen? 
Möchte ich das Grauen, das die Flüchtlinge durchgemacht 
haben, nicht so nah an mich heran lassen?
Ich möchte gerne genau so hilfsbereit und freundlich frem-
den Menschen gegenüber treten, wie ich es so oft auf unseren 
Radtouren erlebt habe – ich bin für Neues offen.

Bettina Hohmann
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Gastfreundschaft – gestern und heute

1946/1947
Vertrieben aus dem Osten von Deutschland, angekommen im Westen von 
Deutschland.
Mittellos, Angst, Ungewissheit und Hoffnungslosigkeit im Herzen. Ich, ein Kind 
von 5/6 Jahren, fühlte noch nicht Ablehnung, fühlte nur liebevolle, mütterliche 
Fürsorge in dieser Zeit. Den Erwachsenen jedoch begegneten häufig Ablehnung, 
Lieblosigkeit und Härte, die schmerzte. Doch spürten sie auch Gastfreundschaft 
und die Aufforderung, kommt wir gehen gemeinsam den Weg.

2012/2015
An vielen Orten dieser Welt durch Kriege, durch Not: Ein Abschiednehmen von 
der Heimat, dem eigenen Kulturkreis, den vertrauten Menschen, vom Zuhause; 
das Sich-Aufmachen in die totale Fremdheit, zu unbekannten Menschen, in eine 
Sprachunkenntnis.

Durch mein Leben weiß ich, wie gut es tut, wenn Gastfreundschaft die Hand 
reicht, wenn das Herz eines Mitmenschen sagt: Komm sei mein Gast.

Mich hat das Leben gelehrt:
Ein gedeckter Tisch ist Symbol der Gastfreundschaft,
ein mitfühlendes Herz schenkt Gastfreundschaft,
ein offener Sinn ist menschliche Gastfreundschaft,
die jeder braucht, der Gebende wie der Nehmende …

Gastfreundschaft ist die vollkommene Nächstenliebe, zu der uns Christus aufgerufen hat.

Ingrid Bernsdorf
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Der Hoffnung Gesicht

Menschen kommen zu uns entwurzelt, heimatlos, zutiefst traumatisiert. Unermessliches Leid 
haben sie erfahren, haben geliebte Menschen verloren. Die unfassbar große Anzahl menschli-
cher Tragödien erschreckt mich.
Menschen leben unter uns, die sich eine Zukunft gemeinsam mit diesen Menschen nicht 
vorstellen können, sie ablehnen. Die immer größer werdende Anzahl erschreckt mich.
Der Hoffnung Gesicht –
Ein Lied, das ich oft in meiner Studentenzeit gesungen habe. Es kommt mir in den Sinn, es 
wird mir immer klarer, welch tiefe Bedeutung, ja Forderung, die Worten haben, aktueller denn 
je.

Refrain
Keine neue Welt, die den Himmel verspricht
keine neue Zeit, die das heute vergisst
eine Welt, die leben lässt

Ihr seid der Heimat Gesicht
den Heimatlosen Licht
der Beginn einer neuen Welt

Ihr seid der Hoffnung Gesicht
den Hoffnungslosen Licht
der Beginn einer neuen Welt

Ihr seid der Zukunft Gesicht
den Ahnungslosen Licht
der Beginn einer neuen Welt

Menschen bei uns in der Fremde: Nehmen wir sie auf in eine Welt, die leben lässt!

Anne Flügge
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Nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat.

Im Sommer 2014 wurde im Garten eines Behindertenwohnheims, das 
ich beruflich betreue, ein Erlebnisgarten veranstaltet, der aus vielen 
Klettermöglichkeiten bestand. Betreut wurde er von einer 30-köpfigen 
Truppe junger Erwachsener aus China, Indien, Frankreich, Dänemark, 
Mexico, Amerika, Polen und vielen anderen Ländern. Sie wohnten 
drei Wochen in der Turnhalle des Wohnheims und begleiteten mutige 
Kletterer durch die kniffligen Parcours oder Niedrigseilkonstruktionen. 
So auch eine Freundin und mich. Wir hatten uns einer Besuchergruppe 
angeschlossen und wurden von einer jungen Mexikanerin und einem 
jungen Polen betreut. Trotz sprachlichen Schwierigkeiten (wir alle 
zusammen sprachen nur etwas Englisch) erlebten wir einen wundervollen 
Nachmittag mit sportlichen Herausforderungen. Wir hatten jede Menge 
Spaß. Das lag vor allem an der sympathischen, offenen und herzlichen 
Art unserer Betreuerin und unseres Betreuers. Es blieb sogar Zeit, mehr 
über die beiden zu erfahren. Sie berichtete, dass dieser Aufenthalt ihr ers-
ter Auslandsaufenthalt sei und er erzählte, dass seine Freunde ihn schief 
angesehen haben, weil er für drei Wochen nach Deutschland wollte.
Mir hat dieser Nachmittag gezeigt, dass man überall auf der Welt Be-
kanntschaften und Freundschaften schließen kann. Menschen, die von 
weit weg kommen, egal, welche Sprache sie sprechen, welchen gesell-
schaftlichen Stand oder welchen Glauben sie haben, sind dankbar, wenn 
wir ihnen offen, interessiert und freundlich begegnen.

Corinna Langels
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Nehmt einander an, wie Jesus Christus 
Euch angenommen hat. (Röm. 15,7)

Vor einigen Jahren besuchten mein Bruder, 
mein Mann und ich Paraguay, wo mein Bruder 
als Missionar tätig war. In seiner früheren Ge-
meinde lebte eine fast blinde Frau, die von ihrer 
Tochter betreut wurde. Die beiden wollten wir 
besuchen. In Paraguay geht man nicht einfach 
in ein Haus: Man bleibt am Weg stehen und 
klatscht in die Hände um Einlass zu finden.
Als wir das getan hatten, kam die Tochter aus 
dem Haus, breitete die Arme aus und sagte: 
„Seien Sie uns herzlich willkommen, wir haben 
ein kleines Haus - aber ein großes Herz!“ Da 
standen sich nicht mehr Menschen aus fremden 
Kontinenten gegenüber, sondern Mit-Men-
schen, die sich nahe waren.
„Seien Sie uns willkommen - wir haben ein gro-
ßes Herz.“ Wäre das nicht auch ein Willkom-
mensgruß an die Menschen, die bei uns eine 
neue Heimat suchen?

Agnes Holter
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Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie ha-
ben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. (Hebr 13,2)

Der Duden definiert Gastfreundschaft als „erwiesenes Ent-
gegenkommen, das besonders in freundlicher Aufnahme[…] 
und Beherbergung besteht“.
Heute werden viele Flüchtlinge in Deutschland aufgenom-
men. Zahlreiche Menschen aus dem Nahen Osten und 
Afrika verlassen ihre Heimat, fliehen in die Fremde und 
hoffen dort auf eine bessere Zukunft. Hier werden sie beher-
bergt – aber werden sie auch freundlich aufgenommen? Und 
bedeutet eine Unterbringung in einem leerstehenden Schul- 
oder Pfarrgebäude Gastfreundschaft? Oder ist da vielleicht 
noch Luft nach oben?
In der Flüchtlingsfrage sind wir diejenigen, die Fremden 
mit Gastfreundschaft begegnen dürfen. Oft sind wir aber 
auch irgendwo fremd: Ein Umzug in eine fremde Stadt, aus 
beruflichen oder privaten Gründen, ein Urlaub im Ausland, 
ein Auslandssemester im Studium oder Freiwilligendienste 
in anderen Ländern. Wie wollen wir aufgenommen werden, 
wenn wir fremd sind? Da kann es um Kleinigkeiten gehen, 
wie die Frage nach dem richtigen Weg, vielleicht aber auch 
um die Suche nach neuen Freunden, die uns die Zeit in der 
Fremde leichter machen.
Gastfreundschaft als Chance – für den Gastgeber und den 
Fremden, „denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, 
Engel beherbergt“. Vielleicht können wir versuchen, die 
Gastgeber zu sein, bei denen wir selber gerne zu Gast wären.

Julia Klütsch
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Monze

Voller Enthusiasmus, mit brennendem Herzen und klaren 
Vorstellungen komme ich dort an, wo deutsches Geld benö-
tigt und erwartet wird. Ich werde an die Hand genommen 
und erfahre, wie Menschen sich auf den Weg machen und 
unsere Hilfe nutzen, um bessere Lebenschancen zu haben. 
Mehr und mehr jedoch sehe ich Not, die mich sprach- und 
hilflos macht. Erfahrungen türmen sich zu unüberschaubaren 
Bergen, die ich als unzählige Probleme identifiziere.
„Don’t talk about problems! Let’s talk about challenges.”
Dieser Satz von Solomon, dem Entwicklungskoordinator der 
Diözese Monze, im Oktober 1997 ändert mein Leben: Mach 
dich nicht selber fertig und ersticke nicht unter der Last von 
„Problemen“. Dein Glas ist halb voll und nicht halb leer. Sieh 
auf das, was Du vorfindest und wahrnimmst, und arbeite mit 
diesen Gegebenheiten.
Mitten in Afrika überreicht mir ein bis dahin nicht sehr 
vertrauter Mensch den Schlüssel, der mein privates und 
berufliches Leben grundlegend verändert und erneuert; ein 
wahrer Freundschaftsdienst. Danke!

Dietmar Prielipp
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Begegnung am Abend

Nach einem heißen Sommertag ging ich am Abend in meinen 
Vorgarten, um alle Pflanzen ausgiebig zu wässern. Als ich den 
Sprenger aufstellte und es gehörig spritzte, kam gerade eine 
Mutter mit ihren beiden Kindern vorbei. Der ältere Junge 
blieb stehen, um zuzusehen. Das jüngere Kind, noch im Kin-
derwagen, kletterte blitzschnell heraus und lief freudestrahlend 
auf den Rasen, direkt in den Wasserstrahl.
Die Mutter sah mich erschrocken an, rief das Kind zurück und 
begann, sich bei mir zu entschuldigen. Sie war erstaunt, als ich 
lachte und ihr sagte: „ Wenn Ihnen die nassen Kleider nichts 
ausmachen, dann sollen die Kinder doch ihren Spaß haben.“ 
Sichtlich erleichtert stimmte sie zu und sofort kam auch der 
große Junge ans Wasser.
Während die Kinder fröhlich spielten, erzählte ich mit der 
Mutter. Sie waren vor einiger Zeit aus der Türkei nach Willich 
gekommen und wohnten in einer kleinen Wohnung ohne 
Garten und Hof. Mit den deutschen Nachbarn gab es andau-
ernd Probleme wegen der Kinder.
Jetzt verstand ich auch ihre anfängliche Sorge. Wir unterhiel-
ten uns ganz entspannt und hatten mit den Kindern einen 
vergnüglichen Abend. Zum Schluss gab es noch ein Handtuch 
zum Abtrocknen und die Familie ging zufrieden nach Hause. 
Noch manches Mal begegneten wir uns auf der Straße, wink-
ten uns zu und dachten sicherlich an diese schöne Begegnung.

Irmgard Zensen
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Geschäftsreisen - 
kleine Momente der Gastfreundschaft

Globalisierung, Geschäftsreisen ins Ausland, für viele 
von uns normaler gelebter Alltag. Flugzeug, Hotel, 
Besprechung, Geschäftsessen, Hotel, Flugzeug - der 
klassische und immer wiederkehrende Rhythmus 
einer solchen Reise. Wie gut es dann tut, wenn doch 
Platz und Zeit ist, diesen Teufelskreis zu verlassen, um 
wirkliche Gastfreundschaft zu erfahren. Dort der Kol-
lege in Detroit, der mich zu sich nach Hause einlädt, 
um gemeinsam mit seiner Familie zu Abend zu essen. 
Dort die Kollegin aus Shanghai, die sich gemeinsam 
mit ihrem Mann einen Sonntag Zeit nimmt um mir 
Zhujiajiao (Venedig Chinas) zu zeigen, und mir so ein 
besseres Verständnis für Kultur und Tradition dieses 
Landes vermittelt. Erfahrene Gastfreundschaft in 
der Fremde, trotz Kosten- und Termindruck. Kleine 
Inseln der menschlichen Begegnung, die mich reicher 
machen, meine Sicht ändern. Augenblicke, die mich 
anspornen, selbst Gastfreundschaft zu leben, egal 
gegenüber wem auch immer.

Axel Bernsdorf

Bild Quelle: 
Wikipedia, „The Earth seen from Apollo 17 with white 
background“ published by NASA.
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Gastfreundschaft in der Fremde …

Juden, Christen, Muslime oder Hindus – vor Gott 
sind alle Menschen gleich.
Wir alle sind Geschwister und Geschwister kann 
man sich nicht aussuchen, sondern man muss in 
Frieden miteinander leben und sich in der Not 
helfen. Die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, 
sind in sehr großer Not und das Gebot: „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ kommt 
mir plötzlich sehr nahe. Sicher, ich spende immer 
gerne etwas – mein Geld in eine Spendenbüchse 
zu geben, ist ja auch eine leichte Übung. Not und 
Elend sind ja immer weit weg. Doch plötzlich 
sind die Menschen hier bei uns, ganz nah, und 
sie brauchen unsere Hilfe. Wir müssen uns um 
sie kümmern, sie in unseren Gemeinden liebevoll 
aufnehmen, ihnen eine Unterkunft und das Not-
wendige zum Leben geben. Ich habe mich gefragt: 
Ist es nicht das, was wir immer wollten, vor Ort 
und hautnah helfen? Jetzt haben wir die Chance 
dazu: Tun wir es!

Christa Grethe
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Aus der Schöpfungsgeschichte
„Und Gott sah, dass alles sehr gut war.“

Ist alles sehr gut? - Schauen wir doch einmal hin! Gott schaut 
auf uns mit Liebe, und deshalb ist alles sehr gut! Und wir? 
Jeder Mensch ist von Gott: Du und Ich und jeder Mensch 
auf dieser Welt!
Schauen wir auf jeden Menschen mit Liebe und die Welt 
erhält ein menschliches Gesicht. Er oder sie oder es ist wie 
ich ein Geschöpf Gottes. Wir sind im Grunde genommen 
alle gleich vor Gott - vom gleichen Ursprung. Jeder Mensch 
möchte wie ich glücklich sein, geliebt und angenommen 
werden. Tun wir also unsere Herzen auf und reichen wir allen 
Menschen unsere Hand und unser Herz ohne Vorbehalt, 
ohne vorgefasste Meinung. Wenn wir alle Mitmenschen 
(und dazu gehören auch die Flüchtlinge) so sehen, wie wir 
uns selbst wahrnehmen, mit guten und schlechten Eigen-
schaften, mit frohen und mit leidvollen Lebensaugenblicken, 
dann werden wir uns selbst finden und vieles lernen, was uns 
bisher verborgen geblieben ist; bei den Mitmenschen und bei 
uns selbst, und wir werden mit Gott sagen: „Und es ist alles 
sehr gut!“ Die Welt erhält das menschliche Gesicht, das uns 
Gott gegeben hat und der Fremde wird unser Bruder, unsere 
Schwester sein. Öffnet eure Sinne, eure Augen, eure Herzen, 
eure Hände und erkennt:
ES IST ALLES SEHR GUT!

Hannelore Esser
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Gastfreundschaft

G eduld
A ufeinander zugehen
S pielen
T raumata ernstnehmen
F reundlichkeit
R eden
E infühlungsvermögen
U nsicherheit nehmen
N ächstenliebe
D asein
S orgen begegnen
C hancen sehen
H inhören
A nnehmen
F remdheit ausräumen
T aktgefühl

Jutta Gabriel
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Gastfreundschaft bereichert

Gastfreundschaft ist ein Sinnbild der Liebe des 
Menschen gegenüber seinem Nächsten. Das 
erbarmende Handeln Gottes und seine liebevolle 
Zuwendung gegenüber dem Menschen werden in 
der Gastfreundschaft besonders deutlich. In der 
Bibel wird die Gastfreundschaft und Nächstenliebe 
häufig erwähnt, so z.B. bei Matthäus, 25,35:
„Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 
gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trin-
ken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr 
habt mich aufgenommen.“
Die Begegnung mit einem Fremden ist für mich in 
jeglicher Hinsicht eine Bereicherung.

Melanie Berrisch
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Gebt der Welt ein menschliches Gesicht – Jetzt!

Seid gastfreundlich zu „Fremden“! Das ist nicht nur ein Wunsch 
von ausländischen Mitbürgern, die neu in Deutschland sind, 
sondern auch von Menschen mit psychischen Problemen, und/oder 
psychiatrischen Erkrankungen, mit Suchterkrankungen und von 
Obdachlosen. Viele – in Deutschland aufgewachsen – fühlen sich 
hier fremd, unwohl, unverstanden, nicht angenommen. Ihr Denken 
und Fühlen hat sich z.B. durch psychiatrische Erkrankungen oder 
exzessiven Drogen- und Alkoholkonsum verändert. Sie verhalten 
sich anders als vor der Krankheit und fühlen sich fremd – mitten in 
ihrem Heimatland.
Sie treffen häufig auf Menschen, die sie nicht verstehen, sie ab-
werten, sie nicht beachten, sich nicht für sie interessieren, die mit 
Vorurteilen behaftet sind, an ihnen vorbeigehen und sie ignorieren. 
Dies nur, weil sie vielleicht beim Spaziergang mit sich selber reden, 
weil sie volltrunken am Straßenrand sitzen und betteln oder weil 
sie bunt gefärbte Haare und zerrissene Kleidung tragen. Dieses 
Verhalten von Mitmenschen schmerzt, macht wütend, traurig und 
verändert das Denken und Fühlen dieser Menschen immer mehr. 
Ein Teufelskreis entsteht.
Gebt der Welt endlich ein menschliches Gesicht! Seid (gast)freund-
lich zu Menschen, die sich mitten in ihrer Heimat fremd fühlen, 
weil sie „anders“ denken und fühlen als das Gros der Gesellschaft!
Warum fühlen sich so viele Menschen in ihrer Heimat fremd?
Warum bleiben die „Fremden“ für die vermeintlich Gesunden zu 
lange so fremd?

Barbara Zensen
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Menschliches Gesicht

Wie gebe ich der Welt ein menschliches 
Gesicht?
Durch das Einbringen in die Gemeinschaft 
am Wohnort, auf der Arbeit, in der Freizeit.
Sei immer offen und ehrlich zu deinen Mit-
menschen und bleibe bei allem Du selbst.
Lass dich nicht verbiegen, steh zu deiner 
Meinung. Auch , wenn die Mehrheit es viel-
leicht gerade nicht versteht, was du machst 
und warum du es machst.
Durch dein gutes Tun – ohne Profitdenken – 
gibst du der Welt, egal in welchem Raum, 
ein menschliches Gesicht.

Markus Holländer
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Die Sprache der Liebe

Vor Jahren fragte mich eine in Rom lebende philippinische Freun-
din, ob sie mit Schwester und Mann eine Woche bei mir leben 
könnten. Beide hatten ihr Domizil in Australien aufgegeben, um ein 
Jahr in der internationalen Siedlung der Fokolar-Bewegung bei Flo-
renz an der Familienschulung teilzunehmen. Vorher wollten sie ein 
wenig von Deutschland kennenlernen. Ich stimmte zu, denn schon 
häufig hatte ich die römische Gastfreundschaft erfahren.
Kurz vorher kamen meiner Mutter wegen der Verständigung Be-
denken. Unsere Gäste sprachen Englisch, Italienisch und Spanisch. 
Da ich in Rom gelebt und ganz passabel Italienisch gelernt hatte, 
machte ich mir keine Sorgen, konnte aber Mutter gut verstehen: Sie 
hatte keine Fremdsprachen gelernt.
Mit Michel, Marilou und Nenita erfuhren wir ganz praktisch, dass 
die Sprache der Liebe, die Jesus uns gelehrt hat, keine Vokabel- und 
Grammatikkenntnisse benötigt. Wir wechselten uns im „Küchen-
dienst“ ab, es gab abwechselnd italienisches, philippinisches und 
deutsches Essen. „Chef de cuisine“ war jeweils eine(r) von uns, die 
anderen halfen. Die Offenheit füreinander, die Bereitschaft sich auf 
Ungewohntes einzulassen sorgten dafür, dass wir uns auch ohne 
Worte verstanden. Als Mutter mit dem Paar einige Stunden alleine 
war, machte sie die gleiche Erfahrung.
Die wenigen Tage des gemeinsamen Lebens ließen Nenita, Marilou 
und Michel im kühlen und grauen Willich heimatliche Gefühle 
erfahren, uns Willichern den Horizont erweitern und alle herzliche 
Freude erleben.

Maria K. Wefers
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„Griechischer Wein“

Die meisten von uns kennen wohl das Lied von 
Udo Jürgens „Griechischer Wein“. Er schrieb 
dieses Lied damals, als die ersten griechischen 
„Gastarbeiter“ nach Deutschland gekommen 
waren. Es geht in diesem Lied um die Gefühle 
der Menschen in der Fremde, um Traurigkeit, 
Heimweh und die Sehnsucht nach Frau und 
Kindern.
Wenn Udo Jürgens heute, angesichts des Themas 
„Flüchtlinge“, wieder einen Text schreiben würde, 
hieße dieser Song dann vielleicht „Syrischer 
Wein“ oder „Afrikanischer Wein“. Wäre darin 
wieder die Rede von Traurigkeit, Heimweh und 
Alleinsein? Oder wäre da vielleicht die Rede von 
Verständnis und Gastfreundschaft unsererseits, 
von Zuwendung und Sicherheit, von Angenom-
men Sein oder vielleicht sogar von Nächstenliebe?
Und wie würden meine oder Ihre Texte lauten?
Sind wir bereit, ohne Vorurteile auf diese Men-
schen zuzugehen?
Sind wir bereit, diesen Menschen ein menschen-
würdiges Leben in unserer Mitte zu ermöglichen? 
Die vorösterliche Bußzeit gibt uns Gelegenheit, 
darüber nachzudenken.

Anne Lichtenberg
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Bonjour, hello, buon giorno, guten Tag…

Gastfreundschaft in der Fremde habe ich oft 
erlebt: In London wird man beim Schauen auf den 
Stadtplan angetippt, ob man einen Rat bräuchte; in 
Italien bemüht  man sich mich zu verstehen, wenn 
ich  mit Händen und Füßen rede; in China darf 
jeder abends auf der Straße mit den Einheimischen 
am abendlichen Turnen mit Kassettenrekorder teil-
nehmen; man lächelt über Ungewohntes, z.B. das 
Loch in der Hose von Kleinkindern in China …
Man trifft im Urlaub oder bei längeren Aufent-
halten im Ausland in der Regel auf viele freund-
liche und hilfsbereite Menschen und kehrt dann 
bereichert - aber meist ohne Konsequenzen für den 
Alltag - zurück.
Doch um der Welt ein menschliches Gesicht zu ge-
ben, bedarf es deutlich mehr Anstrengungen. Jeder 
von uns trägt ein Stück Verantwortung dafür, dass 
er sein Gesicht zeigt und das Gesicht des anderen 
wirklich wahrnimmt und das länger als über einen 
Urlaubszeitraum.

Mechtild Kulka
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Die Welt freundlich an- und aufnehmen

Wenn uns ein Kind anlächelt, lächeln wir zurück. - Wenn uns eine erwachsene 
Person anlächelt fragen wir uns, was er oder sie von mir will?

Ich war mit einem Freund Mitte der 1970er Jahre mit dem Auto unterwegs in 
Rumänien in der Nähe von Cluj, dort hatten wir einen Unfall. Wir sind über 
einen Stein gefahren und hatten uns den Tank aufgerissen, und er lief komplett 
leer. Als wir am Straßenrand anhielten, hielt ein Einheimischer hinter uns. Er 
fragte erst gar nicht lange, ob er uns helfen könne, sondern deutete uns mehr 
oder weniger in Zeichensprache an, da er nur sehr wenig Deutsch konnte, den 
Kofferraum auszuleeren. Dann ging er ans Werk, den Tank auszubauen, und 
signalisierte mir mitzukommen. Er fuhr mit mir ins nächste Dorf, ließ den Tank 
schweißen, baute ihn wieder ein und füllte auch noch ca. 10l Benzin ein.

Wir unterhielten uns dann noch eine ganze Weile, soweit es ging. Dann wollte 
er sich wieder auf den Weg machen. Eine Bezahlung oder ein Dankeschön woll-
te er nicht haben. Er meinte nur, wenn wir mal jemanden treffen würden, der in 
Not ist, sollten wir an diesen Tag denken. Nur mit größter Mühe konnten wir 
seiner Begleitung unbemerkt ein Dankeschön zustecken.

Vielen Dank, lieber unbekannter Freund. Auch nach vierzig Jahren habe ich 
dich nicht vergessen. Nehmen wir die Welt mit einem Lächeln und offenen 
Armen an und auf wie dieser kleine Kerl auf dem Foto.

Erwin Küpper
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In der Fremde

Nach dem Mauerfall lernten mein Mann und ich über eine private Initiative Men-
schen  im „neuen“ Teil Deutschlands kennen. Es sollte ein Abenteuer werden, denn 
wir hatten keine verwandtschaftlichen Beziehungen dorthin.
Ein Paar aus Sachsen-Anhalt hatte uns schon besucht und wir mochten uns. So nutz-
ten wir eine Berlin-Reise, um in Stendal vorbeizuschauen. Ein Telefonat: „Ja, kommt 
doch!“ - und wir platzten in eine Silberhochzeit.
Freunde, Nachbarn und Bekannte waren da - wir wurden zwanglos vorgestellt. 
Schnell merkten wir, dass wir alle Klischees des ‚Besser-Wessies‘ erfüllten:
- der mitgebrachte Blumenstrauß war viel zu groß,
- als einzige behielten wir unsere Schuhe an den Füßen,
- wir hatten „dicke“ Foto-Kameras dabei
Das Abenteuer begann. Uns wurde auf den Zahn gefühlt und auf unmissverständli-
che, aber höfliche Weise klargemacht, dass nun wir Westmenschen an der Reihe seien, 
„kleine Brötchen zu backen“ – denn hier war ja nicht unser Zuhause. Vielleicht war 
es für einige auch die Gelegenheit, den Spieß einfach mal umzudrehen – nach all den 
Erfahrungen mit dem reichen Westen.
Für uns eine sehr unangenehme, aber lehrreiche Lektion.
Im „eigenen“ Land,  ohne Sprachprobleme, und nicht darauf aus, andere belehren 
oder ihnen imponieren zu wollen – und trotzdem ungewollt und naiv in jeden Fett-
napf getreten zu sein. Fremd sein im eigenen Land.
Ich wünsche mir fast, dass jeder die Erfahrung macht – und sei es nur für einen 
Nachmittag.
Das Stendaler Paar sind Freunde geblieben.

Iris Beyering
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Gastfreundschaft, ein überaus 
aktuelles Thema in  meiner Stadt. 

Gerade haben wir ein Übergangswohnheim bekom-
men, in dem viele Flüchtlinge für eine kurze Zeit 
wohnen. Viele Mitbürger sind bereit, den Fremden 
zu helfen, und wollen zeigen, dass in unserer Stadt 
Gastfreundschaft noch gelebt wird. Doch wie nah 
lässt man Fremde wirklich an sich heran. Jemanden 
im Heim zu besuchen, ist noch ein ganzes Stück 
davon entfernt, die eigene Tür zu öffnen.

Vor einigen Jahren saß ich beim Flug von Australien 
nach Deutschland neben einer neuseeländischen 
Mutter und ihrem fünfjährigen Sohn. Sie wollte 
hier ein Journalistikpraktikum absolvieren und hatte  
während des Fluges erfahren, dass ihr die versproche-
ne Unterkunft in Köln nun doch nicht zur Verfü-
gung steht. Wir sind nach über zwanzig Stunden 
Flug mitten in der Nacht gelandet.
Was hätten Sie getan?
Mit viel Gottvertrauen und dem Glauben, dass 
nichts zufällig geschieht, habe ich meine Tür geöff-
net.
Der indische Philosoph Osho sagt: Das Leben 
beginnt dort, wo die Furcht endet.
Ich habe zwei wunderbare Menschen kennengelernt.

Annedore Kirchner
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Die Tapas Bar auf Lanzarote

Wir sitzen im Januar auf Lanzarote und freuen uns an dem 
schönen Wetter bei leckeren Tapas und einem Glas Wein. 
Immer wieder höre ich verschiedene Wortfetzen. Ich versuche 
sie anhand der Sprache und der Menschen einem Heimatland 
zuzuordnen. Neben uns bestellt eine Dame in akzentfreiem 
Englisch ihr Essen. Das war jetzt keine Herausforderung! 
Weiter geht es mit zwei Pärchen am übernächsten Tisch. Sie 
reden laut, schnell und viel und sehen „typisch südländisch“ 
aus. Das ist schon schwieriger, es könnten Spanier oder 
Italiener sein. Gegenüber von uns nimmt eine junge Familie 
Platz. Sie bestellen zwar auf Englisch, aber unterhalten sich in 
einer Sprache, die ich dem skandinavischen Raum zuord-
nen würde. Da kann ich noch nicht einmal einzelne Wörter 
verstehen. Und dann kommt ein Kellner, der mit uns perfekt 
deutsch spricht und uns sagt, dass er eine deutsche Mutter 
und einen spanischen Vater hat und kurz nach seiner Geburt 
in Ingolstadt auf Teneriffa aufgewachsen ist. Er ist schon älter, 
erzählt gerne aus seinem Leben, in dem er viel herumgekom-
men ist, und arbeitet jetzt tageweise in dem kleinen Restau-
rant, „um nicht den ganzen Tag vor der Glotze zu hängen“.
Stundenlang könnte ich dort sitzen, den verschiedenen 
Menschen zusehen und –hören und einfach die Zeit in 
diesem vielfältigen Durcheinander von Typen und Sprachen 
genießen, denn auch das gehört für mich zu einem erholsa-
men Urlaub.

Christina Mindt
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Brücken verbinden

Brücken überwinden
Brücken ermöglichen uns Neues zu entdecken
So lasst uns Brücken bauen zu den Menschen - in der 
Nähe und in der Ferne:
suchen wir die Verbindung
lassen wir uns auf Neues ein
begegnen wir dem Anderen offen und unvoreingenommen
bleiben wir neugierig
erleben wir Andersartigkeit als Bereicherung
WIR KÖNNEN NUR GEWINNEN

Wir haben diese positiven Erfahrungen sammeln dürfen, 
als unsere Töchter jeweils ein Jahr im Ausland verbrachten. 
In ihren jeweiligen Gastfamilien wurden sie sehr herzlich – 
wie eigene Kinder – aufgenommen.
Es war wunderbar zu erfahren, wie offen man ihnen 
begegnete, sie am eigenen Leben teilhaben ließ und auch 
neugierig war, ihre Gewohnheiten kennenzulernen.
Bei unseren Besuchen haben wir selbst erfahren, dass 
es bereichernd ist, sich persönlich kennenzulernen und 
auszutauschen.
Durch diese menschlichen Brücken werden Vorurteile und 
Klischees überwunden und aus Fremden werden Freunde.

Maria und Michael Maurer
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21|03Fremde willkommen heißen

Viele Flüchtlinge kommen zurzeit in unser 
Land, auch hier zu uns nach Willich. Sie  
fliehen aus ihrer Heimat, weil sie Gewalt, 
Krieg, Verfolgung und Hunger hinter sich 
lassen wollen, um in einem anderen Land 
Sicherheit zu finden. Der bislang „ferne 
Nächste“ wird immer mehr zum „nahen 
Nächsten“.
Wie begegne ich Menschen aus anderen 
Kulturen? Manchmal fällt es mir schwer, 
dem Anderen ohne Vorbehalte zu begegnen. 
Ich möchte jedoch versuchen, Fremden so 
zu begegnen, wie ich wünsche, dass man mir 
begegnet.
In meinem Umfeld gibt es aber auch 
Menschen, die die Flüchtlinge ablehnen. Es 
erfordert Mut, dann Stellung zu beziehen. 
Mitgefühl, Barmherzigkeit und Gastfreund-
schaft gelten allen Menschen. 
Der Aufruf „Fremde willkommen heißen“ 
fordert mich dazu auf, ihnen mit Achtung 
und Aufmerksamkeit zu begegnen.

Ingeborg Nabereit



22|03Sonnenaufgang

Menschlichkeit beschreibt – ungeachtet der zugegebenerma-
ßen auch negativen Eigenschaften - die Züge des Menschen, 
die als richtig und gut gelten. Menschlichkeit scheint das, was 
uns ausmacht. Uns ebenfalls eigen ist die Fähigkeit, Gesichter 
wahrzunehmen. Es gelingt den meisten von uns, anhand von 
Blicken Stimmungen zu interpretieren, den Gesichtszügen des 
Gegenübers Emotionen zuzuordnen und nachzuempfinden.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis: Der sich stetig verschlech-
ternde Zustand eines Patienten machte es nötig, dessen 
Blutwerte immer engmaschiger zu kontrollieren. So begegnete 
ich ihm fast täglich. Es war ein sehr freundlicher, alter Herr, 
der – ungeachtet seiner Situation – immer zuvorkommend, nett 
und geduldig war. Aus seinem gelebten, faltigen Gesicht leuch-
teten grenzenlos gütige Augen. So fiel es mir leicht, ihn immer 
freudestrahlend zu grüßen. Als dieses Leuchten eines Tages 
verschwand -es ging ihm sehr schlecht- sprach ich ihn daraufhin 
an und machte ihm Mut.
Tage später eilte ich wieder grüßend an ihm vorbei. Da fasste 
er mich am Handgelenk und sagte:“ Fräuleinchen, wenn ich 
Sie sehe, geht die Sonne auf.“ Dieser Satz macht mich heute 
noch unfassbar glücklich und ich erinnere mich gerne an diesen 
Herrn, der kurz darauf verstarb. Wie leicht ist es doch, durch 
respektvolles, einfühlsames und herzliches Miteinander die Welt 
zum Strahlen zu bringen!

Brigitte Marx



fairtransport

1250 Seemeilen auf einem traditionellen Segelschiff 
ohne Motor, kein Zwischenstopp in einem Hafen.
10.000 Flaschen und 9 Fässer biologisch angebauter 
Wein aus dem Bordeaux für ein Luxusrestaurant in 
Kopenhagen im Frachtraum.
17 Menschen aus verschiedenen Ländern in Europa, 
von 18 Jahren bis Mitte fünfzig.
Auf einem Schiff mit 32 m Länge und 6,25 m Breite. 
Für fast alle eine fremde Welt.
Da bekommt das Wort Gastfreundschaft eine neue 
Facette.
In der Hundswache das Hefebrot für den nächsten Tag 
ansetzen, fünf Variationen Fischsuppe erfinden, in der 
Freiwache den Waschsalon eröffnen, die letzte Tafel 
Schokolade mit der Wachmannschaft teilen, die im 
Regen ausharrt, gemeinsam die Rahen gegen den Wind 
bracen, unzählige Gelegenheiten mehr.
Wir waren alle in der Fremde unterwegs zusammen mit 
Fremden. Am Ende der Seereise waren wir zusammen 
ein Team auf unserem Schiff. Und haben bewiesen, 
dass man Fracht „Emission-free from A to B“ transpor-
tieren kann. Danke an die Crew der Tres Hombres, für 
die Gastfreundschaft nicht nur ein Wort ist.

Sigrid Ophoff
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Selbstverständlich unterstützen

Die Welt ist Gottes Schöpfung. Gott hat die Menschen beauftragt, verantwortungs-
voll mit unserer wunderschönen Welt umzugehen. Leider erfahren wir täglich, wie 
unmenschlich in weiten Teilen der Welt gehandelt wird.
Ein menschliches Gesicht erhält unsere Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) durch 
die Tätigkeit der Caritas. Seit mehreren Jahren bin ich ehrenamtlich bei der Caritas 
tätig. Wir arbeiten für eine freiere, gerechtere und friedvollere Welt. In unserer Arbeit 
verstehen wir uns als Helfer für bedürftige Menschen.
Die Caritas will ohne Ansehen der Nation, des Status oder der Konfession den 
Menschen in Liebe und Achtung begegnen. Wir sind für Menschen in Not da. Jeder 
Mensch verdient Wertschätzung.
In Willich leben Flüchtlinge und Asylbewerber aus den unterschiedlichsten Kulturen 
und Ländern. Für die Caritas ist es eine Selbstverständlichkeit, den Fremden Unter-
stützung und Hilfe zu gewähren.

Marianne Lachmann

24|03



Reich beschenkt

Im Frühling 2013 werde ich gefragt, ob ein chinesischer Student, der im 
Altenheim ein Praktikum machen will, fünf Wochen bei mir leben könne. 
Zuerst habe ich Bedenken, wie das mit Verständigung und Lebensweise 
gehen kann. Als ich mit der Familie meiner Tochter, die bei mir im Haus 
lebt, darüber spreche, sind meine Enkelsöhne begeistert und versprechen 
mir, sich um ihn zu kümmern: Ich lasse mich auf das Abenteuer „Li“ ein.
Wochen später begrüße ich einen freundlichen, mir sofort sympathischen 
jungen Mann, der einige Sätze Deutsch spricht und vieles versteht. Meine 
Bedenken verfliegen. Li ist offen, lebt sich schnell ein und bald freue ich 
mich, wenn er nach Hause kommt. Abends spielen meine Enkel mit 
ihm Karten und er bringt ihnen chinesische Schriftzeichen bei. Vor dem 
Schlafengehen übt er mit mir neue deutsche Wörter und lässt nicht locker, 
bevor er sie aussprechen kann. Aufmerksam erkundigt er sich täglich, wie es 
mir geht. Immer wieder will er mir bei der Hausarbeit helfen, da ich mich 
ausruhen soll.
Einige Male kocht er für meine Familie (17 Personen) und bereitet bis spät 
in die Nacht Suppe und 150 Maultaschen von Hand nach chinesischem 
Rezept zu. Er staunt über die Größe der Familie und die Möglichkeit, vier 
Kinder großzuziehen.
Sein Aufenthalt geht zu schnell vorbei: Ich bringe ihn mit Wehmut zum 
Bahnhof. Es dauert Zeit, bis ich meinen alten Rhythmus gefunden habe, 
dankbar und um viele gute Erfahrungen und Erinnerungen reicher. Li 
kommt im Jahr darauf noch einmal für einige Wochen. Bis heute sind wir 
in Verbindung.

Gisela Pauleßen
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Gastfreundschaft

Ich gehe schon seit vielen Jahren zu Fuß 
nach Trier und immer sind wir in Privat-
quartieren untergebracht. Dort erfahren wir 
meist großartige Gastfreundschaft. Wenn 
es geregnet hat, werden unsere Sachen im 
Trockner getrocknet. Man stellt die Heizung 
bzw. den Ofen an, so dass die Schuhe am 
nächsten Tag wieder trocken sind. „Er-
wischt“ man mal das gleiche Quartier wie 
im vorigen Jahr, wird man schon als alte 
Bekannte begrüßt.
Ich finde es wunderbar, wie Pilger unterwegs 
freundlich aufgenommen werden, denn 
heute ist es nicht mehr selbstverständlich, 
dass man Fremde in sein „Reich“ lässt. Ich 
habe es in fast 10 Jahren noch nicht erlebt, 
dass ich kein ordentliches Bett (was ja nach 
30-40 km Tagesstrecke wichtig ist) bekom-
men habe.

Annette Hegger
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Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie ha-
ben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. (Hebr 13,2)

Ich lege besonderen Wert darauf, Menschen zu begegnen und mit ihnen 
in Beziehung zu treten. Ich habe gern Gäste im Haus und ich erinnere 
mich an eine Begegnung. Unsere Tochter war von ihrer Australien Reise 
zurück. Da kündigte sich ein Australier bei ihr an, der auf Europarei-
se war. Kurzerhand luden wir ihn ein, das Weihnachtsfest mit uns zu 
feiern und boten ihm ein Zimmer bei uns an. Wir erkannten schnell, 
dass dieser junge Mann Probleme mit sich selbst hatte. Er war sehr still, 
fühlte sich aber spürbar wohl bei uns. Wir hatten das Gefühl, dass er 
Familienleben so noch nicht erlebt hatte. Er blieb bis Mitte Januar und 
setzte dann seine Reise fort.
Die Begegnung mit diesem fremden, jungen Mann hat mir gezeigt, wie 
dankbar und glücklich ich bin, wenn Menschen mich lieben und mir 
das auch zeigen. Wenn ich zu Gast bei meinen Freunden bin, dann muss 
ich mich nicht verstellen. Ich darf mich in deren Haus frei bewegen und 
kann meine Füße auf dem Sofa ausstrecken. Ich bin glücklich, wenn ich 
mich bei jemandem zu Hause fühlen darf.
Unser Sohn reist in diesem Jahr durch Neuseeland. Eine Familie hat ihn 
gastfreundlich aufgenommen und ihm kostenlos über Wochen Herberge 
gegeben.
Diese Erfahrungen machen mich sehr demütig. Es wird für mich immer 
selbstverständlich bleiben, Gäste einzuladen, sie zu beherbergen und 
auch Fremde aufzunehmen, wenn sie an meiner Tür klingeln.

Anna Rieve
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Wunder der Gemeinschaft

Eine Woche in Indien bei fremden Menschen, 
die mir ihr Schlafzimmer zum Übernachten 
überlassen. Eine Woche Weltjugendtag in Köln: 
Zwei Italiener und zwei Französinnen nehme ich 
in mein Haus auf. Zwei Erlebnisse, die meine Er-
fahrung von Gastfreundschaft mit mir fremden 
Menschen tief geprägt haben.
Wir teilen, helfen, tauschen uns aus. Ich erlebe 
Gemeinschaft und Verbundenheit über Sprach-
barrieren und Kulturunterschiede hinweg. Es 
entsteht ein Stück gemeinsamer Lebensweg. 
Hinterher bin ich sprachlos, denn in mir haben 
sich Sichten und Haltungen verändert. Ich lerne 
und entwickele mich in einer Weise, die ohne 
diese Begegnungen undenkbar sind.

Ursula Blenkers
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Eine neue Heimat

Meine erste Arbeitsstelle in der Industrie trat ich kurz nach dem Fall 
der Mauer an, was zur Folge hatte, dass der Immobilienmarkt kaum 
bezahlbaren Wohnraum hergab. Das Pendeln zwischen Heidelberg 
und Stuttgart, dazu die Trennung von meiner Ehefrau und der 
kleinen Tochter belasteten die junge Familie sehr.
Durch meine frühere Arbeit an der Uni kannte ich einen Kollegen, 
der auch aus der Heidelberger Ecke kam und Tipps für die Woh-
nungssuche gab. Schließlich klappte es über eine Maklerin, aber 
zu ungünstigen Besichtigungszeiten, so dass wir drei in der neuen 
Heimat einigermaßen geschafft und mit bangen Gefühlen ankamen. 
Da der Kollege darauf bestanden hatte, dass wir bei ihm vorbeikä-
men, machten wir unseren Antrittsbesuch.
Seine Wohnung war klein und bescheiden, aber wir wurden aufge-
nommen, als würden wir uns von Kindesbeinen an kennen, offen, 
warmherzig. Kurz und gut: Es wurde sogar ein Nachtlager für uns 
bereitet. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die 
auch die jeweiligen Ehepartner umfasste. Noch heute bin ich dank-
bar für diese Gastlichkeit und die Freundschaft, die auch räumliche 
Trennung und zwischenzeitliche Funkstille gut verkraftet hat.
Vielleicht gelingt es uns, eine Brücke der Verständigung zu anderen 
Menschen, auch zu denen, die fremd sind und aus anderen Kultur-
kreisen kommen, zu bauen. Ich bin sicher, dass es beide bereichert, 
diejenigen die Gastfreundschaft gewähren und die, die sie genießen.

Klaus Paduch
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Ohne Socken im November

Es war Ende November 1991, der Frost hatte schon Einzug 
gehalten. Da klopfte es mitten im Unterricht an die Tür. 
Herein kam eine neue Schülerin mit ihrem Vater, der Schul-
leiter erklärte nur kurz: Flüchtlinge aus dem Libanon, kein 
Wort Deutsch, viel Hilfe nötig, auch in materieller Hinsicht.
Das war für die ganze Klasse und mich eine enorme Her-
ausforderung. Der alte Tornister war leer, kein Pausenbrot 
vorhanden, aber das Schlimmste war: Das Mädchen Maissa 
hatte nackte Füße in viel zu großen Halbschuhen.
Ich stellte meine Unterrichtsplanung kurzerhand um: wir 
wechselten zum Religionsunterricht und ich ließ die Kinder 
ihre Beobachtungen zusammen tragen und fragte sie, was 
wir tun könnten. An diesem Nachmittag war das Thema 
wohl in allen Familien gleich, die Telefone standen nicht 
still. Am nächsten Morgen hatte jedes Kind irgendetwas 
für Maissa dabei: Von Schulheft, Spitzer und Radiergummi 
über Butterbrot, Kekse und Obst bis hin zu Strümpfen, 
Handschuhen, Schal und Mütze.
Doch dies war noch nicht alles. Aus dem Kreis der Eltern 
kam die Initiative und wir sammelten Kleidung, Süßigkeiten 
und Spielsachen für die Flüchtlingsfamilie mit vier Kindern. 
Mit der Zeit entstand sowohl in der Klasse als auch unter 
den Familien trotz aller Unterschiede ein freundschaftliches 
Verhältnis.

Regina Hanisch
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„Grüne Damen“ im Katharinen-Hospital

Im vergangenen Jahr habe ich an zwei Tagen in der Woche im Wil-
licher Katharinen-Hospital als Krankenhausseelsorgerin gearbeitet. 
Die Institution Krankenhaus war für mich wie eine fremde Welt, 
in die es erst einmal hineinzufinden galt. Wie gut tat es da, auf 
hilfreiche und freundliche Menschen zu treffen: Die Menschen an 
der Pforte, mit ihrem freundlichen Gruß und ihrer Hilfe, die Tech-
nik, die Ärzteschaft. Das tat gut und half, mich in diesem Haus 
zurechtzufinden.
Oft kam mir auch der Gedanke, wie es wohl den Patienten gehen 
mag, die oft sehr überraschend durch einen Unfall oder eine plötz-
lich aufgetretene Krankheit in diese fremde Welt der Institution 
Krankenhaus hineingeworfen wurden. Patienten, die zudem noch 
krank und hilflos waren. Wie ausgeliefert, unsicher und schutzlos 
muss sich manch einer gefühlt haben, wenn er im Bett liegend 
durch neonbeleuchtete Flure geschoben wurde. Viele hatten nicht 
einmal Freunde oder Angehörige in der Nähe, die ihnen dann zur 
Seite standen in dieser ungewohnten und fremden Umgebung.
Wie gut, dass es die sogenannten „Grünen Damen“ gab. Durch 
ihre Besuche, kleinen Handreichungen oder Erledigungen, 
die Krankenkommunion, aber vor allem durch liebevolle und 
tröstende Worte haben sie viele Patienten begleitet. Weit über 30 
Jahre haben sie ihren Dienst ehrenamtlich mit Liebe und Geduld 
verrichtet. So haben sie dem anonymen Gefüge Krankenhaus ein 
menschliches Gesicht gegeben.

Angelika Faupel
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Im Brockhaus steht unter Gastfreundschaft:

„Die Sitte der Aufnahme, Beherbergung und Beschützung von 
Fremden“.

Gerade in unserer heutigen Zeit sind wir gefordert, diese Gast-
freundschaft zu gewähren.
In einer Welt, die mehr denn je unter Kriegen, Vertreibungen 
und Hunger leidet, sind Millionen von Menschen auf der 
Flucht aus ihrer Heimat. Sie haben oft unvorstellbare Gräuel 
erlebt. Sie brauchen einen Ort, um zur Ruhe zu kommen und 
wieder Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Eine große 
Herausforderung für unsere Gesellschaft, der Welt ein mensch-
licheres Gesicht zu geben. Helfen wir mit, das Angesicht der 
Welt zu verändern!

Der Talmud sagt: „Wer Gastfreundschaft übt, bewirtet gleich-
sam Gott selbst“.
Bitten wir Gott, dass Er uns ein offenes Herz, offene Augen und 
Ohren schenkt für die Not der Menschen, die zu uns kommen. 
Alles was wir tun, jeder Dienst am Anderen, ist Dienst an Gott.

Gerade jetzt, in der Zeit vor Ostern, will ich mir bewusst 
machen, dass wir alle nur Gast auf dieser Erde sind. Wir sind 
unterwegs als wanderndes Volk hin zu Gott, unserer endgülti-
gen Bestimmung.

Maria Kuhlen
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Gastfreundschaft in Ungarn

Erster Urlaub 1971 in Ungarn. Rundreise mit eigenem PKW. 
Unterkünfte mussten von Deutschland aus vorgebucht werden. Es 
waren keine Hotels, wie wir sie heute kennen, sondern meistens 
Privatzimmer.
Ankunft in Debrecen, Zimmer im Hinterhof, Zugang über jede 
Menge Schutt, Eingang zur Wohnung liebevoll mit einfachen 
Blumentöpfen geschmückt. Hotel hat für uns kein Frühstück 
gebucht. Die alte Dame, wir nannten sie später “Mamutschka”, hat 
sich sofort gekümmert. Sie drückte uns ihren Wohnungsschlüssel 
(nach 10 Minuten !!!) in die Hand und verließ das Haus, um in 
Erfahrung zu bringen, was sie für uns tun kann. Die alte Dame hat 
aufgetischt, was ihr möglich war, und hatte eine Riesenfreude, uns 
helfen zu können. Der Betrag für das Frühstück war lächerlich und 
wir mussten uns etwas einfallen lassen, um sie nicht zu beleidigen.

Wir waren Fremde
 - sie vertraute uns.
Wir sprachen nicht ihre Sprache
- sie vertraute uns trotzdem.
Wir waren argwöhnisch 
 - sie zeigte uns das menschliche Gesicht Ungarns

Was sind wir heute bereit zu zeigen? Sind wir überfordert? 
Sehen wir nur noch uns selbst oder haben wir Angst?

Brigitte Büsch
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Weiße Blume

Gestern Morgen noch
Schaute einer dem anderen misstrauisch nach:
Jeder
Beneidete den anderen
Um das, was er hatte und nicht.

Mittags,
Nachdem Neid zu Hass und
Aus Misstrauen Säbel-
Rasseln wurde; von Nachmittag bis Abend
Schlugen wir schon auf uns ein -
Wie der Halm vor dem Schnitter
Fiel der Unschuldige durch unsere Messer.

Nacht -
Als einzige übrig liegen wir:
Kopf an Kopf,
Gesicht an Gesicht - schmerzverzehrt -
Auge an Auge,
Die Hand bei der Waffe, fest entschlossen
Als erster zu erwachen, zu ziehen und
Zu morden.

Heute Morgen:
Erwachen, Ziehen, Augenöffnen, Zielenwollen
Gleichzeitig! -
Gleichzeitig erfreut uns eine kleine
Weiße Blume.

Markus Poltermann
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Gastfreundschaft in der Ferne

Als wir auf einer kleinen Insel Urlaub machten, viel uns dort direkt die 
Gelassenheit der Menschen auf. Wir besuchten an einem sonnigen Tag ein 
kleines Bergdorf und kehrten am Mittag in ein Café ein. An diesem Tag 
waren sehr viele Gäste dort, die sich nach einem kühlen Getränk sehnten. 
Es dauerte einige Zeit, bis ein Kellner zu unserem Tisch kam. Er nahm 
seinen Zettel, um unsere Bestellung aufzunehmen, drehte sich um und 
ging wieder fort. Wir sahen ihm erstaunt hinterher!

Der Kellner ging auf eine Familie zu, die gerade das Café betrat. Das 
kleine Mädchen kniete sich in diesem Moment auf den sandigen Boden 
und beobachtete einen bunten Falter, der sich dort auf einer gelben Blüte 
niederließ. Die übrigen Kellner gesellten sich ebenfalls dazu und beobach-
teten lächelnd das Mädchen. Es lag eine seltsame Spannung in der Luft. 
Keiner wagte etwas zu sagen. Kein Gast wurde bedient - viel wichtiger war 
dieser ergreifende Moment, der ein Lächeln auf die Gesichter zauberte.

bis der bunte Falter davonflog

Oft denke ich bei Zeitmangel wieder an diesen Moment der Stille und 
stelle mir dann die Fragen:
Sollte ich nicht öfter gelassener mit manchen Situationen umgehen und 
toleranter zu anderen Menschen und mir selber sein?
Könnte ich die Schönheiten der Natur nicht intensiver erleben und genie-
ßen, wenn ich manchmal innehalten würde bei dem, was ich gerade mache?

Petra Zens
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Wohin?

Eine Reise nach Brasilien. Alleine! Kein Problem!
Im riesigen Flieger sehe ich mich um. 10.000 Meter hoch über 
dem Atlantik, da, wo die Freiheit grenzenlos sein soll, blicke ich 
in die Gesichter meiner Mitreisenden. Hier sind wir alle Auslän-
der. In dieser Höhe fühlt man sich Gott näher.
Nach 12 Stunden Flug lande ich in Sao Paulo auf dem inter-
nationalen Airport. In Babylon kann das Stimmengewirr auch 
nicht anders geklungen haben. Um weiterzufliegen muss ich mit 
Gepäck neu einchecken. Die Umsteigezeit ist mehr als knapp. 
Doch wo? Wohin denn jetzt? Auf dem Ticket ist nichts vermerkt. 
Hilflos treibe ich im Strom der Passagiere. Stolz auf meine Eng-
lischkenntnisse wende ich mich an fremde Menschen. Ich fühle 
mich hilflos, denn ich könnte meine Frage auch auf Mongolisch 
stellen. Damit käme ich auch nicht weiter. Die Zeit rinnt dahin. 
Ich fühle mich gottverlassen und mutterseelenalleine.
Eine junge Frau vom Bodenpersonal bemerkt meine Hilflosigkeit. 
Sie redet auf mich ein. Portugiesisch kann ich nicht! Ich lasse 
mich also führen. Sie geleitet mich zu meinem Anschlussflug nach 
Curitiba. Jetzt kann ich gut nachempfinden, wie man sich als 
Ausländer ohne Sprachkenntnisse fühlt; ich war jetzt auch eine!
Nach der Landung lasse ich mich von meinen Freunden herzlich 
willkommen heißen. Es ist ein gutes Gefühl, angekommen zu 
sein. Jetzt bin ich keine Fremde mehr, fühle mich sicher und 
geborgen, weit, weit weg von Zuhause.

Hanne Richter
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06|04Emmaus

Die Emmaus Geschichte berührt mich immer 
wieder aufs Neue: Zwei Jünger öffnen sich einem 
Fremden, hören sein Wort, ihre Herzen brennen. 
Sie laden ihn ein, teilen ihr Brot und begegnen Gott 
in unerwarteter Weise.
Heute kommen Fremde als Flüchtlinge zu uns. 
Lassen wir uns auf das ein, was sie uns zu sagen 
haben? Interessiert uns ihre Sicht der Welt? Sind 
wir bereit, uns von ihrem Leben Augen und Herz 
öffnen zu lassen?

Simone Pohl
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