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Vorwort

„Weihnachten heißt für mich … “

Einige Texte erwarten Sie in dieser Ausgabe:
ganz persönliche
und „aufgelesene“,

dazu Hinweise und Tipps. Und vielleicht mögen Sie in den kommenden Tagen über 
die ein oder andere Frage nachdenken? Was ist Ihnen an Weihnachten wichtig?

Schenken Sie gern? 

Schenken Sie lieber als beschenkt zu werden?

Gibt es einen Weihnachtsbaum? 

Wie ist er geschmückt?

Mögen Sie die alten Advents-und Weihnachtslieder oder haben Sie es lieber 
modern?

Musizieren Sie selbst zu Weihnachten?

Gibt es eine Weihnachts-Lieblingsmusik für Sie oder „den“ Weihnachtsfilm?

Wodurch wird Ihr Fest „besonders“?

Bereiten Sie sich innerlich auf das Fest vor?

Gehört Innehalten dazu oder prägt Hektik die Vorweihnachtszeit?

Mit welchen Menschen feiern Sie Weihnachten?

Müssen Sie mit ihnen feiern oder wollen Sie?

Gibt es Traditionen in Ihrer Familie?

Wenn Sie nur einen einzigen Gegenstand wählen dürften, der Weihnachten für 
Sie symbolisiert: Welcher wäre das?

Erinnern Sie sich zu Weihnachten oft an Ihre Kindheit?

Was mögen Sie an Weihnachten gar nicht?

„Mach‘s wie Gott, werde Mensch!“ (Franz Kamphaus): Ist das ein Satz, der Sie 
anspricht?

Oder ist es die Botschaft des Engels: „Fürchtet euch nicht! Denn euch ist heute der 
Heiland geboren“?

Sehnen Sie sich nach dem „Frieden auf Erden“?

Gibt es etwas, das Sie zu diesem Frieden beitragen können?

Hoffnungsvolle Zuversicht für diese Weihnachtstage und alle Tage, die da noch 
kommen werden, wünscht Ihnen das  Redaktionsteam
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****
Ich würde gerne

in dieser Zeit
einen ganz besonderen

Weihnachtsbaum schmücken,
und dabei anstelle von Geschenken

die Namen aller meiner Freunde anhängen.
Die, die mir nahe stehen, und die entferntesten,

die von früher und die von heute.
Diejenigen, die ich täglich sehe, und die,

denen ich von Zeit zu Zeit begegne. Die, an die ich mich immer erinnere,
und die,

die ich manchmal vergesse, die beständigen und die unbeständigen‚
die der glücklichen Stunden und die der schwierigen Stunden.

Diejenigen, die ich, ohne es zu wollen, verletzt habe, und die, die ohne es
zu wollen,

mich verletzt haben. Die, die ich von Grund auf kenne, und die,
die ich nur dem Anschein nach kenne.

Die, die mir etwas schuldig sind, und die, denen ich viel verdanke.
Die kumpelhaften Freunde und die echten Freunde.

Ich möchte sie alle nennen, alle Freunde, die mir in meinem Leben
begegnet sind.

Alle, die diese Botschaft erhalten, und die, die sie nicht erhalten werden.
Ein Baum mit tiefen Wurzeln, damit sich eure Namen niemals lösen

können. 
Ein Baum, der, wenn er dieses Jahr blühen wird, uns Freude, Gesundheit,

Liebe und Frieden bringt.
Mögen wir uns zu Weihnachten begegnen, indem wir die besten Wünsche

und Hoffnungen teilen,
und indem wir

ein bisschen Glück
denen bringen,
denen es fehlt. 

Fröhliche Weihnacht
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Weihnachten ist für mich …
(Ein Beitrag von Irmgard Hoffmann)

Ein Fest der Familie, auf das ich mich immer schon sehr lange zuvor freue, und das 
immer wieder neu für mich  ist … 

Ein Fest der Liebe
Ein Fest des Lichts
Ein Fest der Vorfreude, in die ich die Adventszeit mit einbeziehe.
Und nicht nur ich …
Viele Richtungen zeigen die Freude zu diesem Fest an.

Z.B. Weihnachten ist … aus Haiti

Weihnachten ist
wenn alle bereit sind zum Fest
Weihnachten heißt, mit Hoffnung leben,
wenn sich die Menschen die Hände reichen, dann ist Weihnachten
wenn Fremde aufgenommen werden, dann ist Weihnachten
wenn einer dem anderen hilft, dann ist Weihnachten
wenn du Unglücklichen beistehst, dann ist Weihnachten

Weihnachten heißt, die Tränen trocknen
Weihnachten heißt, das, was du hast, mit anderen teilen,
Weihnachten heißt, die Not der anderen mildern,
Weihnachten heißt, das Böse zu meiden  und das Gute zu tun,
jeden Tag ist Weihnachten,
jedes Mal, wenn einer dem anderen Liebe schenkt.

Wenn die Herzen zufrieden sind, dann ist Weihnachten,
wenn Menschen andere glücklich machen, dann ist Weihnachten,
dann steigt Gott vom Himmel herab
und bringt uns sein Licht.

Soweit: Weihnachten aus Haiti

Weihnachten ist für mich eine besinnliche Zeit, die schon Wochen vor dem Fest 
beginnt, der Adventszeit. Wenn am Adventskranz die erste Kerze angezündet wird, 
und ich versuche, dieses Mal mit weniger Hektik, weniger Stress zu leben, mir täglich 
eine bestimmte Auszeit zu nehmen, Zeit für mich, Zeit für Stille, um eine Kerze 
anzuzünden, das Licht wachsen lassen, weil Gott mitten in unser Dunkel 
hineinkommt. Es hat Sinn, in dieser Zeit Kerzen anzuzünden. Wir können uns 
einüben in die Wirklichkeit des Lichts. Denn: Die Mitte aller Mitten ist das Licht. 

So schrieb ich im Advent 2020 an meine Freundinnen: Ich sitze in meinem Zimmer, 
die 3.Kerze brennt und ich lese in meinem Adventskalender, der jährlich neu 
erscheint: 3. Adventswoche – Zeit der Achtsamkeit. Ich möchte euch, die ihr mir 
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im Laufe der Jahre lieb geworden seid, den heutigen Text für die stillen Tage 
mitgeben:

Macht hoch die Tür

Ein Maler hatte ein „Haus des Friedens“ gemalt:
Groß, stabil, fest wie eine Arche.
Die Farben freundlich und harmonisch.
Eine friedliche Stimmung lag in dem Bild.
Ein kleiner Junge betrachtete das Bild ganz aufmerksam.
Plötzlich fragte er:
Vater, auf dem Bild fehlt etwas, es fehlt die Klinke an der Haustür.
Wie soll denn da Friede ins Haus kommen?
Der Vater, nicht  wenig erstaunt, antwortete:
„Die Türklinke hat der Maler bestimmt nicht vergessen, er hat sie einfach 
weggelassen.
Der Friede kann nur  ins Haus kommen, wenn wir ihm von innen die Tür öffnen und 
ihn bei uns wohnen lassen.“

Ich habe ein kleines Gedicht gefunden, das in etwa wiedergibt, was für mich als Kind 
Weihnachten in Wirklichkeit war:

Die heilige Nacht im Wandel der Zeit

Als ich ein Kind noch gewesen,das ist schon lange her,
da war Weihnachten ein Erlebnis,ein Märchen und noch viel mehr.
Es gab nur kleine Geschenke,denn wir waren ja nicht reich,
doch diese bescheidenen Gaben kamen dem Paradiese gleich.
Da gab es Äpfel und Nüsse,mitunter ein Paar Schuh,
und wenn es die Kasse erlaubte ,ein kleines Püppchen dazu.
Wie war doch das Kinderherz selig,ob all der herrlichen Pracht
und es war ein besinnliches Raunen um die Stille, Heilige Nacht.
Ich erlebte als Kind noch das Ende des Krieges mit all seiner Not, 
wie waren wir trotz allem dankbar für unser tägliches Brot.
Dann wurde ich älter und größer, und wünschte mir das und dies,
ich hörte auf, an das Christkind zu glauben und verlor dabei  das Paradies.
Und als der Krieg zu Ende, wuchs eine neue Jugend heran
und die hatten auch ihre Wünsche an den lieben Weihnachtsmann.
Nur waren die nicht klein und bescheiden,
denn der Wohlstand kam ins Land,
die Wünsche wurden größer und nahmen überhand.

Aus dem schönsten der christlichen Feste 
hat der Mensch einen Jahrmarkt gemacht,
er wünscht sich vom Besten das Beste 
und vergisst dabei den Sinn der heiligen Nacht.
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Weihnachten ist für mich …

Ein Fest der Familie
Ein Fest der Liebe, an dem Gott Mensch geworden ist.

Gott schenkt uns seinen Sohn,
Weihnachten ist  überall,
nicht nur in Bethlehem im Stall .

Und Jung und Alt hört man singen:
Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
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Weihnachten ist für mich …
(Ein Beitrag von Christine Culp)

… vor allem mit Erinnerungen an meine Kindheit in Norddeutschland verbunden:  
Kindheitserinnerungen, die wie bunte Glassplitter in einem Kaleidoskop bei jedem 
Schütteln ein verändertes Bild ergeben. Zu diesen Gefühlssplittern gehören die 
Sinneserfahrungen, aber auch die Begegnungen, Erlebnisse und Ereignisse, die sich 
um Weihnachten ranken. Wichtig sind auch die Menschen, die dabei waren und 
mindestens so zentral wie sie sind ihre Geschichten und Erzählungen. Weihnachten 
ist für mich ganz eng verbunden mit Familie und Zuhause und ein emotional hoch 
aufgeladener Begriff. In ihm schwingen Attribute wie geborgen, glücklich, zuhause, 
sicher und vertraut mit. Weihnachten ist eng verknüpft mit der Kultur und der Familie, 
in die ich hineingeboren wurde und hat für mich viel mit Heimatgefühl zu tun. Auch 
Geheimnisvolles klingt bei mir im Zusammenhang mit Weihnachten an. Anselm Grün 
(2012, 136) hat das sehr schön wie folgt beschrieben: „Das tiefste Gefühl von Heimat 
löste bei mir als Kind aus, wenn uns die Eltern mit der hellen Weihnachtsglocke 
riefen. Der Raum war bis dahin verschlossen, weil das Christkind dort die Geschenke 
ausgelegt hatte. Als Kind klang das für mich geheimnisvoll. Daher war es etwas 
Besonderes, in diesen Raum zu gehen. Nicht die Geschenke waren wichtig, sondern 
das Geheimnis, das uns umgab“.

Weihnachten – das sind Geschichten, Erinnerungen und Erzählungen von Heimat 
und Familie, das heißt es gibt eine enge Verbindung von Weihnachten, Heimat, 
Geheimnis und Geschichten. Dabei ist Heimat für mich kein Ort und Weihnachten 
kein Ereignis, sondern Beides sind Erinnerungen, Erzählungen und auch 
Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche an die Zukunft. Und Beides, Weihnachten 
und Heimat, habe ich in mir. Bei Beidem handelt es sich eher um ein Lebensgefühl, 
nur noch vage an den Ort und das Ereignis gebunden. Heimat und Weihnachten sind 
Sehnsuchtsgefühle, die ich unter der Haut trage. Es handelt sich dabei um heftige 
Gefühle, um Geschichten von Orten und Zeiten, die vorbei sind. Und dass sie vorbei 
sind, spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Intensität meiner Gefühle.

Diese Erzählungen oder Narrationen von Weihnachten und Heimat sind sprachliche 
Ereignisse, die mit Heimat und Weihnachten verbundene Erlebnisse, Erfahrungen 
und Emotionen transportieren und transponieren. Ich kann die Begriffe Weihnachten 
und Heimat ohne Sprache nicht denken. Sie gibt die Form vor. Die Erfahrung von 
Weihnachten und Heimat ist erzählte Erfahrung. Eine Erzählung ist immer etwas 
anderes als die Erfahrung selbst, denn Erzählungen von Weihnachten und Heimat 
sind selektiv, da es jemanden gibt, der die Geschichten immer wieder neu erzählt 
und damit re-konstruiert – im doppelten Sinne: im Nachhinein und anders. Da 
Begegnungen und Erfahrungen immer komplexer als die dazugehörigen 
Geschichten sind, sind die Narrationen von Weihnachten und Heimat eben keine 
Abbilder von Ereignissen, sondern nur locker an die Begebenheiten, die sie erzählen, 
gekoppelt. 
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Narrationen sind subjektiv, einmalig und einzigartig und verwandeln sich in und mit 
der Zeit. Erinnern ist ein kreativer Prozess, und Erzählen – auch das Erzählen von 

Weihnachts-Geschichten – ist als sprachliche Gestaltungsform eine Möglichkeit zur 
Selbstdistanzierung und zur Selbsttranszendenz. „Die Sprache ist ausgezeichnet 
durch ihre Selbst-Transzendenz“ und „weist über sich selbst hinaus“ (Frankl 2015, 
121f.). Viktor Frankl (2019, 15) zufolge gehört es zu den „Aufgaben der Literatur“, 
„jenseits der Wirklichkeiten eine Möglichkeit aufleuchten zu lassen, die Möglichkeit 
einer Veränderung der Wirklichkeit, die Möglichkeit einer Umgestaltung der 
Wirklichkeit“.

Im Zusammenhang mit der Re-Konstruktion von Geschichten, auch von solchen zu 
Heimat und Weihnachten, spielt Frankls Trotzmacht des Geistes, das Immer-auch-
anders-Können des Menschen, eine wichtige Rolle. Alle Lebensereignisse, auch 
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solche, die Heimat und Weihnachten betreffen, lassen sich erinnernd, erzählend und 
schreibend zu neuen Lebens-und „Erzähllinien“ verbinden (vgl. White 2017, 65ff.). 
Man kann immer wieder neue „Erzählfäden“ generieren, auf diese Art einen anderen, 
vielleicht farbigeren, helleren oder bunteren Stoff weben oder entstehen lassen (vgl. 
dazu das Foto o.) und so einen neuen möglichen Text gestalten (vgl. Denborough 
2017, 19 und 34). Aufgrund dieses lebenslangen immer wieder neuen, eigen-sinn-
igen Aus-, Neu- und Umgestaltens von Heimat- und Weihnachts-Erinnerungen und -
Erzählungen ist sowohl Weihnachten als auch Heimat mehr als ein Ort, mehr als eine 
Zeit, mehr als ein Beziehungsnetz. Weihnachten – das ist die Geschichte, in der ich 
mich zuhause fühlen kann.

Literatur:

Denborough, D. (2017): Geschichten des Lebens neu gestalten. Grundlagen und 
Praxis der narrativen Therapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Frankl, V. E. (1977/2015): Was sagt der Psychiater zur modernen Literatur. In: Ders., 
Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute, S. 117-126. Freiburg: 
Herder.

Frankl, V. E. (1979/2019): Das Buch als Therapeutikum. In: Ders., Der Mensch vor 
der Frage nach dem Sinn. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk, S. 11-19. München: 
Piper.

Grün, A. (2012): Die sieben Tröstungen. Was Leib und Seele neue Kraft gibt. 
Freiburg: Herder.

White, M. (22021): Landkarten der narrativen Therapie. Heidelberg: Carl Auer.

Friede
Mit uns will der Friede,
will die neue Lebensweise,
die andere Denkart anfangen,
die nicht Reaktion auf das ist,
was andere tun und denken und sagen,
sondern
Aktion schöpferischer Liebe
und erfinderischer Phantasie.

(Kurt Marti)
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Gemeinsam die Welt erleben
(Ein Beitrag von Gerda Krachtus)

Zielorientiert und imposant ziehen hoch oben am Horizont Zugvögel in geordneten 
Bahnen einem unbekannten Ort entgegen und nehmen meine Gedanken mit auf die 
Reise. Während dichte Nebelschwaden ihren Mantel auf eine sich wandelnde Welt 
stülpen, eine Erde, die ihren ureigenen Rhythmus sucht, macht sich erdig-feuchter 
Atem in der Nase breit. Unter den Füßen raschelt üppiges Herbstlaub bunt wie das 
Leben im Staffellaufschritt der Zeit.

Herbststürme fegen aus den unterschiedlichsten Himmelsrichtungen übers Land. Sie 
beflügeln die sozial-politische Debattenkultur und spalten die gegenwärtigen 
Meinungen sowie die Gesamtansicht aufs globale Geschehen. 

Die Tragweite und die seelischen Folgen der Corona-Pandemie sowie deren 
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander sind nicht abschätzbar. In 
unsere Mitmenschen können wir nicht hineinschauen. 

Oftmals schleicht sich hinter die durchsichtige Wand, die uns Menschen im 
öffentlichen Leben voneinander trennt, eine nicht da gewesene Interessenlosigkeit 
ein. Es scheint, als ob wir den Kontakt, das Vertrauen, die Verbundenheit sowie das 
Gefühl für Nähe und Zärtlichkeit zueinander verloren haben. Oder aber ist es in 
Wahrheit tiefe Hilflosigkeit, die sich hinter der Maske demonstrierter Gleichgültigkeit 
verbirgt?  

Die Erfahrungen der Vergangenheit und der Lockdown verdeutlichen, dass es 
entgegen aller Erwartungen keine bedingungslose Sicherheit gibt.

Aber: 

„Es kommt nicht darauf an, was wir vom Leben erwarten, es kommt darauf an, was 
das Leben von uns erwartet.“ (Viktor Frankl) 

Getrieben vom Selbstschutz im Wirbelwind der Gefühle frage ich mich, wer wir wohl 
wären, wenn es kein Außen gäbe … Doch zum Glück gibt es ein Außen in dieser 
wunderbaren Welt. 

Ich freue mich über die Möglichkeiten der Gegenwart und über die ehemals 
selbstverständlichen Dinge des täglichen Lebens, die wieder machbar sind. Kleine, 
liebevolle Gesten wie eine Umarmung haben immens an Bedeutung gewonnen und 
wollen neu bewertet werden. Jeder hat die Fähigkeit, anderen Liebe zu geben. 
Mitgefühl und Anteilnahme zu schenken. Es ist eine einzigartige, wohltuende Form 
der Liebe, die den anderen aufrichtet, die ihn stark macht und die uns letztendlich als 
Gesellschaft trägt. Denn die Wärme, die wir bereit sind zu geben, kehrt ins eigene 
Herz zurück.

Bereits Konfuzius wusste:

„Unser größter Ruhm liegt nicht darin, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder 
aufzustehen.“
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Trotzdem ist es erstrebenswert, edel und taktvoll, nicht zu lachen, wenn jemand 
fällt… 

Vereinzelte Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg inmitten undurchsichtiger 
Wolkenschichten, die derzeit die Welt umhüllen. Dazwischen leuchtet die Erkenntnis, 
dass uns die Schöpfung in ihrem großen Plan mit einem unbegrenzten Potential an 
ideellen Gütern beschenkt, die nur darauf warten, wahrgenommen und genutzt zu 
werden. Ein wunderschöner Gedanke. Er stimmt tröstlich und gibt Kraft.

Flöckchen (zu lesen vor dem ersten Schneefall)
Tänzelt glitzernd aus den Höhen
mit dem letzten Hauch des Tages
golden funkelndes Verglühen
in der Brechung eines Strahles –
schmilzt dahin und ist gewesen.

Himmel ist in Grau ermüdet
und ins Schwarz der Nacht entschlafen,
da das letzte Bild entbietet
Ahnung in des Traumes Hafen –
lichte abendliche Sendung.

Nahen Tages Werden sinnend,
aus dem Traum Gestalt gewinnend,
wogen Wolkenmassen dichte
zwischen Welt und Sternenlichte.

Und die Nacht gibt ihren Odem
in den träumend, himmlisch´ Brodem,
und aus kalten Dunstes Stocken
bilden sich heran die Flocken.

Und hernieder auf die Erde
senket sich das Traumgewerke,
bis dass der letzte Nebelrest
als Flöckchen ´s Himmelszelt verlässt –
und Stille singt ein Sternenchor.

Morgenröte weckt den Himmel,
sieht: sein Traum lebt fort im Heute,
unter sich ein Glanzgewimmel,
wachet ruhend in der Freude –
dankt den Höhen für ein Flöckchen.

Jan-Robert Lenger
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Weihnachten ist für mich …
(Ein Beitrag von Margit Kobold)

“Sti-hille Nacht” ist die Beschreibung, wie ich vor 1983 den Weg zu mir selbst, oder 
besser meiner Bestimmung, gefunden habe. Ich habe nicht in der Ich-Form 
schreiben können, weil ich Abstand brauchte. 1983 habe ich dann zusammen mit 4 
anderen Frauen die 1. NGO für Flüchtlinge in Deutschland gegründet (s. Humi). Man 
nannte und nennt uns bis heute die “Humis”. Dieser Bericht ist nur eine Darstellung 
wie man uns Frauen damals den Beginn unserer Asyl-Arbeit verhindern wollte. 

„Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge Ingelheim“

Wie alles begann...

An einem Tag Anfang März 1983, noch am Frühstückstisch sitzend, schlug ich die 
Zeitung auf, die Ingelheimer Allgemeine, und sah diesen kleinen Aufruf  der Amnesty-
International Gruppe Ingelheim: Wir suchen Kleidung und Spielzeug für die Kinder in 
der ZAST für Asylbewerber, und las die Telefonnummer, bei der man sich melden 
kann –  falls man möchte. 

Kinder, schoss es mir durch den Kopf? Es leben auch Kinder in der ZAST, der 
Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber? Wieso sieht man sie nicht im Ingelheimer 
Stadtbereich? Man sah nur Männer, dunkelhaarige, fremd aussehende, auch 
Afrikaner, Asiaten, Nepalesen.... aber Kinder? Ich wählte die Nummer und machte 
mit dem Herrn von ai einen Termin aus. Dann kramte ich Kleider und Spielzeug, die 
mein Sohn nicht mehr brauchte, aus den Schränken und wartete auf die Abholung. 
Sie sollte am nächsten Tag erfolgen. 

Als der ai-Mann die überflüssigen und nicht mehr gebrauchten Sachen abholte, 
sagte ich: Ich möchte nicht nur abgeben, ich möchte etwas tun! Oh, entgegnete er, 
das hat eben auch eine Frau gesagt – den Namen habe ich nicht im Kopf, aber ich 
weiß, wo sie wohnt. Ich fahre zu ihr und sie kann Sie anrufen. Ich gab ihm meine 
Telefonnummer und kurz darauf klingelte mein Telefon. Es war Heidi Lorenz, Ehefrau 
eines Apothekers, die schon öfters Medikamente in die Einrichtung gebracht hatte 
und auch „etwas tun“ wollte. Nun waren wir schon zwei!

Noch in der gleichen Woche fanden sich weitere 3 Frauen und Heidi Lorenz 
arrangierte einen Termin beim  Leiter der ZAST.

Wir wurden freundlich empfangen, durften mit einigen Bewohnern sprechen. Doch 
was wir sahen und hörten werde ich nie vergessen. Schmutz in den sanitären 
Anlagen, verstopfte Toiletten, ungenießbares Essen, keine Möglichkeit Duschen und 
Zimmer abzuschließen, keine eigenen Kochgelegenheiten; kein Geld, um sich etwas 
zu kaufen, nur 5DM pro Woche, das noch nicht einmal für die notwendigen 
Damenbinden reichte. 

Wir waren entsetzt! 
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Wir wollten helfen. Also packten wir Frauen und Kinder in unsere Autos und nahmen 
sie mit nach Hause, zum Duschen und einem Tee oder Kaffee ohne Worte. Wir 
sprachen mit Gesten. Es ging. Eine Weile. 

xxx

Heidi Lorenz, die Apotheker-Ehefrau, brachte nicht nur Medikamente zu den 
Bewohnern, sondern auch „Proben“ aus der Apotheke, die sie verschenkte. Die 
Bewohner wollten sich bedanken. Das lehnt man nicht ab. Man trank Tee und 
draußen wurde es langsam dunkel. Als Heidi die ZAST verlassen wollte, war das Tor 
verschlossen. Kein Licht im Pförtnerhaus. Was tun? Heidi ließ sich von einem 
Begleiter helfen und kletterte über das hüfthohe Tor. Erst jetzt wurde man an der 
Pforte aufmerksam. Aha, erwischt! Am nächsten Tag erreichte  mich ein Anruf des 
Leiters. Aufklärung war jetzt notwendig und zusammen mit der der „Übeltäterin“ 
erklärten wir ihm den Zusammenhang. Er entschuldigte sich. Alles in Ordnung. 

Nicht in Ordnung waren die Zustände in der ZAST. Je öfters wir Einblick hatten umso 
schockierter wurden wir. Wir mussten etwas dagegen tun. Die Ehefrau des Pfarrers, 
eine von uns fünf, berichtete es ihrem Mann. Ein paar Tage später erreichte mich der 
Anruf: Komm sofort zur Kirche! Kurz darauf hielt man mir ein Mikrofon vor den Mund 
und die Kamera lief. Der Pfarrer hatte sich an das ZDF gewandt. Mein Entsetzen 
über die Zustände in der ZAST, meinen Zorn über den Umgang mit den Geflüchteten 
konnte ich jetzt los werden. Und ich legte los!

Das blieb nicht ohne Folge. 

Ab sofort blieb die Pforte für uns geschlossen. Wir ahnten den wahren Grund. Doch 
der, den man uns nannte, war eine Lüge: Tuberkulose sei ausgebrochen. Zu 
unserem Schutz vor Ansteckung sollten wir draußen bleiben. Für immer! Aus 
Sicherheit!

Ein „Bewohner“ kam auf uns zu, getrennt durch den Zaun und die Pforte, die sich 
nicht mehr für uns öffnen sollte. Seine Bitte: „Wir möchten deutsch lernen, aber wir 
dürfen es nicht!“ Wieso nicht? Nur nach der Anerkennung, erklärte er, in englisch. Bis 
zur Anerkennung können 5 -6 Jahre vergehen, damals. 

Meine Antwort kam spontan: In einer Woche holen wir euch hier zum Sprachkurs ab,  
entgegnete ich diesem Mann, einem Iraner.

„Einen Sprachkurs?“, fragten mich die anderen Frauen. Aha, wir organisieren ihn, 
antwortete ich. Wie? Keine Ahnung.

Wir schritten zur Tat. Unterricht im Gemeindehaus unserer Kirche. Zum Willkommen 
backten wir Kuchen, kochten Kaffee, luden einige Lehrer ein und den Leiter der 
Volkshochschule, in der zwar Deutschkurse angeboten wurden, aber nicht für 
Asylbewerber. Wir starteten die Abholaktion. 10 Teilnehmer erwarteten wir. Oder ein 
paar mehr. Es kamen viele, nicht nur Männer, auch einige Frauen und der 
Gemeindesaal füllte sich. Der Kuchen war längst alle, der Kaffee wurde immer 
wieder frisch gekocht und ich versuchte vergeblich, mit einigen deutschen Begriffen 
Kaffee, Kuchen, Tasse und Teller zu erklären. Dann sah ich in das Gesicht des 
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Leiters der VHS. Er hielt sich die Hand vor die Augen und schüttelte seinen Kopf. 
Chaos pur. Ich weiß nicht, ob er lachte oder einfach nur entsetzt war, so wie die 
anderen ehrenamtlichen „Lehrer“, die voller Entsetzen die kurioseste Deutschstunde 
betrachteten.

xxx

Doch unser Mut wurde belohnt. Der Leiter der VHS arrangierte für uns 
„Deutschlehrer“ eine Schnellausbildung in Deutsch als Fremdsprache an der Mainzer 
Uni. Und wir erhielten einen Coach. Ein richtiger Sprachunterricht konnte starten. 
Vorerst noch im Gemeindehaus der Kirche. Wenig später in Ingelheimer Schulen. 
Nachmittags, zwischen Unterrichtsende und dem Putzdienst. 

Nur in die ZAST, in der Frauen und Kinder lebten, durften wir nicht hinein. Noch nicht!

xxx

Durch die Berichterstattung im ZDF wurden andere Medien auf uns aufmerksam. So 
etwas kannte man noch nicht. Es folgten Interviews beim Hessischen Rundfunk, 
NRW, sogar Berlin folgten. Wieso? Uns war's egal. Wir organisierten unseren 
Sprachunterricht. Leider fast nur für Männer. Der Zugang zu den Frauen war uns 
nicht erlaubt. Die Pforte zur ZAST immer noch geschlossen.

Es wurde Sommer. Sommer 1983. Mein Weg zur Schule führte vorbei an der ZAST 
Richtung Rhein. Unsere „Schüler“, jenseits von Zeit und Eile, schlenderten 
gemächlich zum Unterricht. Ich fuhr den roten Mercedes meines Mannes und lud die 
säumigen Schüler ein, so viele wie möglich. Wir hatten nur begrenzte Zeit. Die 
Putzkolonne kam pünktlich. Routine für mich bis … 

xxx

Der Anruf: 

Nur wenige Ingelheimer kannten unser Engagement. Wer war die blonde Frau im 
roten Mercedes, voll beladen mit Männern, Fremden, Asylanten …? Was hatte sie 
vor? Wohin fuhr sie? Verdiente sie sich ein Zubrot? Das Gerücht blühte. Aha, so 
eine? Eine Frau aus dem Stadtteil am Rhein rief mich an. Ich war schockiert. 

Kurz darauf saß ein Reporter der Ingelheimer Zeitung an meinem Esstisch. Ich hatte 
ihn eingeladen. Aufklärung war jetzt wichtig. Ich berichtete vom Schmutz in der ZAST, 
den Zuständen dort und dem für uns verschlossenen Tor. Wegen Tuberkulose, was  
nicht stimmte – und von unseren Deutschkursen. Die so wichtig waren. Und  dass wir 
keinen Kontakt zu Frauen und Kindern bekamen. Der folgende Artikel in der Zeitung 
klärte die Ingelheimer auf. 

Die Leitung der ZAST wehrte sich. Sie veröffentlichte den „wahren“ Grund weshalb 
wir ausgesperrt wurden. Die Frauen seien nachts über den Zaun geklettert, um 
sich mit den Männern zu vergnügen … las ich tags darauf in der Zeitung.

Ich hielt das Blatt in der Hand und heulte drauf los. Zuerst. Doch dann griff ich zum 
Telefon. Die Leiterin des Landfrauenvereins, der ich beim Landfrauentreffen über 
unsere Arbeit berichtet hatte, war empört über meine Worte. Sie half. Sie organisierte 
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ein Treffen mit der Leitung der ZAST, dem Personalrat, einem Mitarbeiter aus dem 
Sozialministerium – und uns. Wir wollten eine Rehabilitierung – und endlich den 
Zugang in die ZAST zu den Frauen und Kindern.

xxx

Das Gespräch:

Angebot der Herren: Sie können wählen. Wenn Sie von uns eine öffentliche 
Rehabilitation verlangen, ist die Einrichtung weiterhin für Sie geschlossen. ???

Wir verließen den Raum zur Beratung. Standen draußen und sahen uns an. Bärbel, 
die Ehefrau des ai-Mannes sprach: Wir wollen rein! Unser Ruf ist eh kaputt. 

„Wir verzichten auf die Rehabilitation“. Das sagte ich den Anwesenden und dass wir 
in die ZAST wollten. Damit hatten die Herrn nicht gerechnet! Das musste verhindert 
werden. Aber wie? Der Mitarbeiter aus dem Sozialministerium hatte eine Idee. „Sie 
kommen nur als „juristische“ Person“ hinein. Im Klartext als Verein. Er nannte einen 
Zeitraum. In vier Wochen sollte ihm der Vereinseintrag vorliegen, mit Stempel und 
Unterschrift vom Amtsgericht. Das Prozedere dauert in der Regel einige Wochen. Wir 
hatten nicht einmal eine Satzung. Und keinen Namen. Bärbel machte einen 
Vorschlag: Humanitäre Hilfe für Asylbewerber, eV. Ingelheim. Wir stimmten zu.

Die Satzung erstellten wir noch in der folgenden Nacht. Heidi kramte die Satzung 
eines Musikvereins aus. Am nächsten Tag marschierte Marita mit der Satzung zu 
einem Notar. Ich stand einen Tag später unangemeldet im Zimmer des Amtsleiters 
vom Amtsgericht. Und berichtete. Alles. Auch die Geschichte mit dem Zaun, den wir 
überklettert hatten, um … naja. Der Amtsleiter war beeindruckt. Er wollte helfen und 
er half. Entgegen allen amtlichen Vorschriften erhielten wir vor Ablauf der Frist 
unseren Vereinseintrag, mit Stempel und Unterschrift. Und damit stand ich kurz 
darauf im Büro des Mitarbeiters vom Sozialministerium, natürlich unangemeldet, und 
trotz Protestes der Vorzimmerdame betrat ich den Raum und legte ihm das 
Dokument auf den Schreibtisch. Fristgerecht!

xxx

Die HUMIS waren geboren und konnten loslegen … 

xxx

Es folgte:

Einrichtung einer Teestube in der ZAST, Kleiderstube, Unterricht, professionelle 
Sozialarbeit, Vernetzung weiterer Initiativen in RLP, Besuche in der  Abschiebehaft in 
Mainz, Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsberatung, Siggis Stelle in Kreuznach und last not 
least unsere politische Arbeit … 
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Veranstaltungen der Mainzer Akademie

Logotherapeutischer Gesprächskreis in Mainz

Er findet jeden 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr statt. 
Ort: Volkshochschule Mainz, Karmeliterplatz 1, Raum A/01
Nähere Informationen bei Helga Lier-Bernsee, Tel. 06131-220034

Nach den Gesprächskreisen gibt es noch ein Treffen zur Nachlese: In der Pizzeria 
Midi, Mitternachtsgasse 3, Mainz, gegenüber dem Roten Kreuz.

Themen des nächsten Quartals:

Vorankündigungen; gesonderte Einladungen folgen

02. Februar 2022:

Erich Fromm/ Haben oder Sein (2. Teil)
Video mit anschließender Diskussion

02. März 2022

Thema: Dante
(Ursula Gluske-Tibud)

Buchtipps
(Ein Hinweis von Christine Culp)

Harald Welzer (2021): Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens. 
Verlag: S.Fischer, 22.-€
ISBN: 978-3-10-397103-3

„Unsere Kultur hat kein Konzept vom Aufhören. Damit verbaut sie viele 
Möglichkeiten, das Leben durch Weglassen und Aufhören besser zu machen. Diese 
Kultur hat den Tod genauso zur Privatangelegenheit gemacht, wie sie die 
Begrenztheit der Erde verbissen ignoriert“. Harald Welzer denkt in seiner neuen 
Publikation das Leben – ähnlich wie Viktor Frankl und Irvin Yalom – vom Ende, das 
heißt vom Tod, her und schlussfolgert: „Deshalb sollte jeder und jede einen Nachruf 
auf sich selbst schreiben, darüber, wie sie oder er gelebt zu haben hofft, wenn er 
noch lebt“, „denn in gewisser Weise würde man sich ja selbst verpflichten, so werden  
zu sollen, wie man gewesen zu sein gehofft hatte“, und „dabei kommt natürlich viel 
mehr heraus, als wenn man nur so vor sich hinlebt“. Es handelt sich um einen Text 
über Leben und Gelebt-Werden, der beschreibt, dass und wie unsere Kultur 
„versucht, unsere Zukunftsprobleme durch Optimierung zu lösen“. Welzers 
Veröffentlichung ist – bei gleichzeitiger inhaltlich-thematischer Breite und Tiefe – 
überaus unterhaltsam und kurzweilig geschrieben, sehr gut lesbar und dockt 
wunderbar an Viktor Frankls Logotherapie an. Ein äußerst lesenswertes Buch!
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Kontakte:
Akademie für Logotherapie u. Existenzanalyse
Volkshochschule Mainz e.V. Tel. 06131-2625-0

Institut für Logotherapie und Existenzanalyse
Bei Fragen zur Logotherapie und Existenzanalyse wenden Sie sich bitte direkt an

Herrn Dr. Stephan Peeck:
http://www.logotherapie-peeck.de/
Tel.: 040-7200 4952
E-Mail: Speeck@imail.de

Ausblick
Die nächsten Logo-News erscheinen im März 2022

Das nächste Thema: „Brot“

Schreiben Sie bitte bis Mitte März per 

E-Mail: al.handel(at)yahoo.de

Mitarbeit, Kritik und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht!

Es grüßt das Redaktionsteam:
Anneliese Handel (Text) und Klaus-Dieter Handel (Technik)
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