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Erfahrungsbericht

Flüchtlinge wollen Gastfreundschaft schenken
Der Vater der irakischen Flüchtlingsfamilie – nennen wir ihn Eason – servierte meinem Begleiter und
mir in ihrer Einzimmer-Unterkunft einen echt arabischen Kaffee. So wie er es in seinem Restaurant
am Tigris in Bagdad zu tun pflegte. Das war das Einzige was ihm, seiner Frau, den drei Töchtern und
einem noch lebenden Sohn vom alten Leben geblieben war. Der zweite Sohn wurde durch einen
Kopfschuß von einer Miliz in Bagdad umgebracht. Von welcher Seite, fragt man nicht, weil es auch
politisch zu gefährlich ist. Die Bedrohungen der Vergewaltigung gegen die Töchter waren real. So
packten sie das Wenige, das sie mitnehmen konnten, und den Hund und flohen nach Damaskus in
Syrien.
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Es war im Jahr 2008 als ich sie besuchte und ihre Geschichte anhörte. Auch wenn ich das Arabisch nicht
verstand, so half mir mein Übersetzer. Wichtiger als jedes Detail zu verstehen war das Hinhören. Sie nah-
men das Bild ihres Sohnes aus der Ecke, wo es umgeben von Kerzen stand, und erzählten unter Tränen die
schmerzliche Geschichte der Ermordung ihres Sohnes, von der Flucht und dem harten Leben als Flüchtling
in Syrien. Das war noch vor dem jetzigen Krieg, als die Syrer eine Million Iraker aufgenommen hatten. Wir
vom Flüchtlingsdienst der Jesuiten konnten nicht viel an der Situation ändern, und doch war es so wichtig,
diese Familie zu besuchen.

Es war einer der vielen Haus- und Familienbesuche unseres Teams in Syrien. Diese kleine Szene kann uns
sehr viel darüber sagen, wie wir hierzulande den syrischen, irakischen und afghanischen Flüchtlingen be-
gegnen können. Denn wenn erst einmal die vielen materiellen Nöte versorgt sind, brechen die viel tiefer lie-
genden psychischen und seelischen Nöte durch, die Trauma der Gewalt und Flucht.

Gastfreundschaft gehört zu ihrer Kultur

Es ist sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die Flüchtlinge begleiten können, ihnen nahe sind, sie besu-
chen. Egal ob Flüchtlinge in einem Zelt, einem Container oder sonstigen beengten ärmlichen Unterkünften
leben, es ist ihr neues Zuhause, ihr Heim. Es bedeutet ihnen sehr viel, sie in ihrem neuen Zuhause zu besu-
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chen, die Schuhe auszuziehen, weil es heiliger Boden, ein neues Zuhause ist, das ein Stück Geborgenheit
darstellt.

Die Menschen kommen aus dem Orient und aus Afrika, aus Kulturen, in denen Gastfreundschaft groß ge-
schrieben wird. Auch wenn sie wenig oder nichts haben, sie möchten dem Gast etwas anbieten, eine Klei-
nigkeit, aber ein wichtiges Zeichen ihrer Gastfreundschaft. Uns, die alles haben und nichts brauchen, fällt es
oft schwer dieses Zeichen anzunehmen. Es braucht Demut, um sich als vermeintlich materiell Reicher von
einem materiell armen Flüchtling beschenken zu lassen. Aber es stellt beide Seiten auf eine Ebene und
schafft Vertrauen.

Wenn die Vertrautheit wächst, ergibt es sich von alleine, dass Flüchtlinge von ihrer Heimat, dem Drama des
Krieges und ihrem Trauma sprechen. Man muss keine eindringlichen Fragen stellen, die tiefe Wunden an-
rühren. Sie erzählen das, was sie erzählen möchten und nicht mehr. Oft möchten sie gar nicht von den
furchtbaren Dingen sprechen. Nur die Tränen drücken dann ihr inneres Leid aus. Fragen sind nicht nötig,
keine hilflosen Worte des Trostes, sondern nur einfach das Zuhören und Schweigen. Flüchtlinge treffen
viele großherzige Helfer, die aber so sehr mit der Organisation der materiellen Dinge beschäftigt sind, dass
sie gar keine Zeit haben, zuzuhören. Aber gerade das Zuhören ist so wichtig, auch wenn man sprachlich
nicht alles versteht.
Orte finden für Trauer und Freude

Flüchtlinge erzählen ihr Leid, zeigen das Foto der Lieben, die ihr Leben verloren haben. In diesem geschütz-
ten Raum des Trauerns können sie weinen, und die Begleiter trauern und weinen manchmal mit. Vielleicht
gibt es Orte, Ecken oder Räume in der Unterkunft von Flüchtlingen oder in der Kirche, die Orte des Zuhö-
rens, der Tränen und Trauer sein können. Orte, wo die Geschichten erzählt und gehört werden, wo Symbole
wie die Fotos der Lieben einen Platz haben und Kerzen und Blumen diese Trauer ausdrücken. Die Flüchtlin-
ge kommen aus Kulturen, die sehr stark von der Gemeinschaft getragen sind, in denen sie Freud und Leid
gemeinsam feiern und erleiden.

Alle Familienbesuche in unterschiedlichen Ländern, in denen ich Flüchtlinge in ihrem ärmlichen Heim be-
suchte, bestätigten, wie wichtig diese vier Dinge sind:

 Flüchtlinge brauchen Begleitung, unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit. Sie zu besuchen und
zu begleiten ist das umfassende Verständnis eines pastoralen Ansatzes, wie wir ihn in der Kirche ken-
nen.

 Die Begleiter brauchen die Demut, sich als Habende beschenken zu lassen, die Demut in das einfa-
che Zuhause eines Flüchtlings einzutreten.

 Die Begleiter brauchen nicht viel zu reden und zu erklären, schwierige Probleme wegzureden, sondern
sie müssen nur schweigen und zuhören. Es gilt die Ohnmacht auszuhalten, nicht alles lösen zu kön-
nen und das Leid einfach wahrzunehmen und so stehen zu lassen.

 Die Begleiter sind eingeladen mit-zu-leiden, mit-zu-trauern, mit-zu-weinen. Das Leid braucht einen
Raum der Trauer, sei es ein physischer, zeitlicher oder einfach emotionaler Raum.
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