
Seit zwei Wochen ist unser Gemeindehaus eine Notunterkunft. 

Zwischen 80 und 100 Geflüchtete aus der Ukraine finden bei uns

eine vorläufige Herberge.

Im großen Gemeindesaal stehen Feldbetten,

in der Jugendetage gibt es Spiel- & Aufenthaltsräume sowie

eine Quarantäne-Station,

im Erdgeschoss haben wir eine Kleiderkammer &

Vorratsräume für Bettzeug & Hygieneartikel.

Auf jeder Etage des Hauses

gibt es Sanitäranlagen & mindestens eine Küche.

Wir wissen nicht genau,

warum man so viele Küchen bei uns eingebaut hat;

vielleicht ist das ein haustechnischer Reflex

der Tatsache, dass das Abendmahl

die historische Wurzel der christlichen Gemeinde ist.

Wie dem auch sei, diese Austattung ist jedenfalls

wie gemacht für den gegenwärtigen Betrieb.

Wenn Sie anschauen möchten, wie es bei uns aussieht:

Auf unserer Website finden Sie ein paar Bilder.

So wie wir haben viele Kirchengemeinden

ihre Räume kurzfristig als Notunterkünfte hergerichtet.

Denn die große Zahl Flüchtender 

machte ein schnelles Handeln nötig.

Mancherorts wurden selbst die Kirchen 

kurzerhand mit Feldbetten ausgestattet.

Unser Markus-Gemeindehaus

– erbaut Anfang der 1930er Jahre,

zeittypische Architektur mit vielen rechten Winkeln –

dieses Gemeindehaus ist groß, sehr groß –

es war eigentlich schon zur Bauzeit zu groß

für die Anforderungen des Gemeindelebens damals.
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Und doch wünschten wir derzeit manchmal,

wir hätten noch mehr Platz.

Unser Haus war schon einmal Notunterkunft:

Im Sommer 1943 fielen Bomben auf Steglitz &

zerstörten zahlreiche Wohnhäuser in der Umgebung & 

die Markus-Kirche, aus der wir heute senden.

Die Menschen schlugen ihre Zelte im Stadtpark auf,

die besonders Versehrten kamen im Gemeindehaus unter.

Bis vor Kurzem wäre uns nie in den Sinn gekommen,

dass wieder einmal Menschen vor einem Krieg

hier Unterschlupf suchen würden.

Eines ist mir wichtig:

Das Haus ist das eine, die notwendige Bedingung

(im wahrsten Sinne des Wortes, um akute Not zu wenden);

das Entscheidende sind aber die Menschen,

die hier und anderswo ehrenamtlich helfen &

die das Kostbarste spenden, was sie haben:

ihre Zeit & ihr Mitgefühl. 

Die vielen Helferinnen & Helfer,

die hier tags & nachts arbeiten &

ohne die alles nichts wäre,

sie nehmen Anteil am Schicksal jener Menschen,

die zu uns kommen.

Sie sind, um mit Paulus zu sprechen,

"Teilhaber am Leiden".

Eine von Ihnen, Uta Scholian, berichtet davon: 

## Anfang Statement US ##

"Was kann ich tun?"

"Wie gut, dass ich etwas machen kann!"

"Ich möchte gerne helfen."

"Wo braucht ihr Unterstützung?"
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Das sind Sätze, 

die ich in den letzten Wochen oft gehört habe.

Sie haben die Nachrichten auch gesehen,

die Bilder aus der Ukraine gesehen.

Mich hat es abwechselnd traurig und wütend gemacht,

so hilflos zusehen zu müssen,

wie die Menschen unter dem Krieg leiden.

Nachdem wir kurzerhand beschlossen hatten,

mit unseren kleinen Möglichkeiten etwas zu tun,

geschah etwas Wunderbares:

Menschen aus der Gemeinde,

aus dem Kiez, aus Kita & Schule,

aus Nachbarschaft & vom anderen Ende der Stadt

kam & halfen.

Mir ist noch im Ohr, wie ein älterer Mann sagte:

"In unserer Familie wissen wir, was Flucht heißt:

Meine Eltern sind mit mir als kleinem Kind

nach Berlin gekommen. Wir hatten nichts.

Es war hart. Nun will ich helfen."

Dieser Wunsch, die Drangsal der Geflüchteten 

wenigstens für einen Moment etwas zu lindern,

dieser Wunsch erfüllt alle in unserem Haus.

Dazu ermutigen wir uns gegenseitig.

Einige tun es mit Sachen, die sie abgeben;

andere mit Geldspenden;

wieder andere engagieren sich in den

verschiedenen Schichten,

übernehmen Aufgaben oder

bieten ihre professionellen Kompetenzen an.

Manche von ihnen hören uns jetzt gerade zu.

Ihnen und allen, die jetzt helfen, will ich sagen:
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Danke! Danke für alles, was ihr tut &

Danke auch für das, was ihr dafür lasst.

## Ende Statement US ##

Die vielen Helferinnen & Helfer,

von denen Uta Scholian gesprochen hat,

machen es überhaupt erst möglich,

die Geflüchteten zu versorgen & zu betreuen.

Einige von ihnen hatten bisher

keinen Bezug zur Kirchengemeinde,

manche stehen der Kirche überhaupt kritisch gegenüber.

Sie haben ihre Gründe.

Doch die Teilhabe am Leid der Geflüchteten

verbindet uns alle.

Und der Wunsch, innerhalb der eigenen Grenzen

etwas zum Besseren zu wenden.

Dabei lernen wir täglich dazu.

Niemand war ja vorbereitet,

wir haben keinen Masterplan.

Es ist weitgehend improvisiert –

man könnte sogar sagen:

es ist ein einziges Experiment, von dem wir nicht wissen, wie es 

ausgeht..

[Musik]
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II

Was können wir tun in dieser Zeit?

Im Schlafsaal des Gemeindehauses

hängt ein großes, dunkles Kreuz aus Holz.

Es erinnert daran,

dass das Christentum als eine Erzählgemeinschaft begann,

in der man dem Leiden eines einzelnen Menschen gedachte.

Was diesem Einzelnen widerfahren ist,

wurde weitererzählt,

festgehalten,

niedergeschrieben &

wird  bis heute jedes Jahr in der Passionszeit

erneut ins Bewusstsein gebracht.

Die Geschichten vom Leiden des Rabbi aus Nazareth

gehören zum ältesten Traditionsgut des Neuen Testaments.

In der Nachfolge Jesu richtete sich der Blick

dieser Erinnerungsgemeinschaft von Anfang an

auf das Leiden der anderen.

Aus der Betrachtung der Passion

entsteht Mitleid, wird Com-Passion mit den Leidenden.

Gewiss, es gibt unzählige Leidensgeschichten in der Welt,

die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen;

sei es in Afghanistan, in Syrien, im Sudan,

aber natürlich auch hinter verschlossenen Türen im Haus nebenan

oder bei uns selber.

In dieser Passionszeit nun sind wir

sozusagen überströmt mit dem Leiden

der Menschen, die vor dem Krieg zu uns fliehen.

Kürzlich besuchte uns ein Journalist, 

um über die Notunterkunft zu berichten.

Er meinte, auf das Gespräch mit den Geflüchteten
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komme es ihm gar nicht so sehr an –

deren Geschichten seien ja doch im Kern irgendwie gleich.

Es seien ja eben alle geflohen.

Das stimmt natürlich.

Aber es stimmt auch wieder nicht.

Denn jedes einzelne Schicksal ist besonders.

Jede einzelne Geschichte hat ihre ganz

eigenen, unverwechselbaren Züge.

Und man kann gar nicht oft genug

auf die schlichte Tatsache hinweisen,

dass jeder einzelne Mensch unwiederbringlich ist &

einzigartig in der Weltgeschichte.

Michael Zwilling ist selber einmal als Fremder in dieses Land 

gekommen.

Er hilft täglich in der Notunterkunft. Er hat die Geschichten der 

Geflüchteten erfahren.  

## Anfang Statement MZ ##

In den letzten Wochen bete ich öfter als sonst.

Ich bete und träume.

Ich träume davon, dass ich Enkelkinder habe.

Und sie fragen mich an einem fernen Tag,

irgendwann in der Zukunft,

was ich im Frühling 2022 getan habe,

als der Krieg vor unserer Haustür entbrannte?

Und ich antworte,

dass ich alle meine Kräfte,

meine Kenntnisse und meine ganzen Zeit

den Leuten aus der Ukraine gewidmet habe. 

Aber wer sind sie,

die wir als Fremde aufgenommen haben und

heute aber Freunde nennen?
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Luba & Alexej etwa.

Ein Bauernpaar, beide über 70,

sie hatten ihren Hof tief im Lande.

Sie waren früh aufgestanden

und gingen zum Stall, um ihre Kuh zu melken.

Dann krachte es, sie drehen sich um –

und das Haus, das sie vor eine Minute verlassen haben,

ist von eine Panzergranate getroffen und steht nicht mehr.

Nun sind sie bei uns, finden hier Bett und Tisch.

Oder Natascha.

Eine völlig erschöpfte Mutter mit zwei jungen Söhnen.

Vier Tage waren sie unterwegs in der Ukraine,

aus Charkiw sind sie geflohen;

dann fuhren sie zwei Tagen durch Polen,

bis sie Berlin erreichten.

Zwei Tage waren sie ohne einen Schluck Wasser unterwegs.

Der eine Sohn, 14 Jahre alt, ist zuckerkrank.

Während der Flucht ging ihm das Insulin aus.

Hier fanden sie zunächst Ruhe, Wasser,

warmes Essen und ärztliche Versorgung.

Wie es für sie weitergeht,

ist ganz unklar.

Schließlich Galina,

Akademikerin, eine sehr intelligente Frau.

Sie musste ihr privates Geschäft aufgeben,

der Krieg hat ihr alles genommen –

bis auf das Leben.

Sie hat ihre gebrechliche, demenzkranke Mutter

im Rollstuhl hierher gebracht,

hinten hing die Transportkiste mit der Katze.

Ich weiß nicht, woher sie die Kraft dazu hatte.
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Die ersten Schmerzen sind gelindert,

der Hunger gestillt,

Wunden sind geheilt &

Tränen weggewischt.

Doch was wird kommen? 

Ich hoffe, 

dass unser Erlöser bald, sehr bald Frieden schenkt,

seinen Frieden,

echten Frieden.

## Ende Statement MZ ##

Ein Kollege meinte kürzlich zu mir:

Mitleiden sei doch gewissermaßen selbstverständlich,

sozusagen eine anthropologische Konstante –

etwas, das jedem Menschen innewohne.

Ich habe meine Zweifel.

Zu deutlich sehen wir ja,

was der Härtestandpunkt anrichtet in der Welt.

Und wir sehen auch,

wie das spontane Gefühl von Mitleid

durch gezielte Behandlung unterdrückt werden kann.

Ich vermute,

die Fähigkeit zum Mitleid ist in Wahrheit

eine überlebenswichtige kulturelle Leistung.

Die Kirchen können Orte sein,

wo wir das einüben.

Unsere Notunterkunft ist so etwas

wie ein Basisprojekt in Com-Passion – in Mit-Leiden.

Wir wollen helfen.

Wir machen uns Mühe.
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Wir lassen uns in Mitleidenschaft ziehen.

wir wollen auch unsere eigene Hilfsbedürftigkeit erkennen.

Vor allem aber wollen wir unser Mitgefühl erhalten,

dass nicht zuletzt dadurch abstumpfen kann,

dass man resigniert sagt,

man könne ohnehin nichts tun.

Ich denke an diesen Tagen oft

an einen Tagtraum des katholischen Theologen

Johann Baptist Metz.

Mit einem Zitat von ihm möchte ich schließen:

Metz beschreibt seinen Traum so:

"Es gibt inzwischen – rein statistisch gesprochen –

auf unserer Erde über zwei Milliarden Christen.

Was wäre,

wenn sie alle dieses Experiment der Compassion

in ihren unterschiedlichen,

über unsere Erde verbreiteten Lebenswelten wagen würden,

wie klein und unscheinbar auch immer,

wenn nur unverzagt und nachhaltig 

– meinetwegen in "Netzwerken der Compassion" –,

sodass dieses Experiment über moralische Appelle hinaus

immer mehr eindringen würde

in die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens:

Was wäre?

Was wäre, wenn es so schließlich

zu einer Ökumene der Compassion unter den Christen käme?

Würde das nicht ein neues Licht auf unsere Erde werfen,

auf diese […] so leidvoll zerrissene Welt?"

(Memoria passionis, 172)

Jesu, meine Freude – wir singen Lied No. 396 im EG.
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