
Petrus Ceelen:  Menschen am Rande  
Vortrag beim ökumenischen Kirchentag Sindelfingen, am 29. Juni 2013

Schön, dass Sie alle da sind. Was die Veranstalter sich wohl dabei gedacht 
haben, zuerst den Teufel zu Wort kommen zu lassen, und als letzten den 
Petrus?! Und das heute an meinem Namenstag. Ich heiße Petrus. Aber in meiner 
Heimat Belgien nennt man mich Paul.  Doch sobald ich in Aachen über die 
Grenze komme, bin ich wieder der Petrus. Ich bin halt ein Grenzgänger. 
30 Jahre war ich bei den Ausgegrenzten - in den gesellschaftlichen Grauzonen.  
Inzwischen bin ich selbst grau geworden. Zu meinem 70. Geburtstag sagten sie 
mir: „70 – Das ist doch noch kein Alter.“ Das höre ich nun schon seit 40 Jahren. 
An keiner Grenze wird mehr geschmuggelt als an der Altersgrenze. 

So ein ökumenischer Kirchentag tut gut. Und er tut auch Not. Denn wie lange 
sollen Kinder im Religionsunterricht noch nach Konfessionen  sortiert werden? 
Wie lange noch wollen wir in getrennte Kirchen gehen, um hier wie dort zum  
gleichen Gott zu beten und die gleichen Lieder zu singen?! 
Nach 500 Jahren ist das Tischtuch immer noch zerrissen. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir tut es weh, dass ein gemeinsames 
Abendmahl nicht einmal bei so einem ökumenischen Kirchenfest möglich ist.
Gerade am Tisch des Herrn ist die Wunde der Trennung besonders schmerzlich. 

Liebe Schwestern und Brüder! Als Christen glauben wir an den einen Gott der 
Liebe. Aber wir teilen seinen Liebesdienst auf in Caritas und Diakonie. Sie sind 
wie zwei Pferde, die sich strahlend auf dem Marktplatz der Öffentlichkeit 
präsentieren. Und anschließend zieht jedes Pferd den Wagen in seiner eigenen 
Richtung.
 
Die Kirchen hätten auch mehr zu sagen, wenn sie nur mit einer Stimme sprechen 
würden. Ein-stimmig die Stimme erheben für die vielen Frauen und Männer, die 
in unserer Ellenbogen-Gesellschaft an die Wand gedrückt werden: die Hilflosen, 
die Leistungsschwachen, die Behinderten, die Gestrauchelten, die Gescheiterten, 
die Geringsten.  

Auch müssen wir uns als Kirche(n) selbstkritisch fragen: Wo sind in unseren 
Gottesdiensten die verlorenen Söhne, die verrufenen Töchter, die schwarzen 
Schafe dieser Stadt? Wo sind in unseren Gemeinden die Ausgestoßenen, die 
Aussätzigen? Die „Penner“, die Punks, die Junkies, die Aidskranken? 
Ohne dass wir es selbst merken, schotten wir uns ab. Kirche hat etwas von einer  
geschlossenen Gesellschaft. Da sind die Anständigen, die Braven unter sich. Es 
gibt eine unsichtbare Schwelle, die zahllose Menschen auch in dieser Stadt 
davon abhält, in unsere schönen Kirchen zu kommen. Durch die kirchliche 
Sexualmoral fühlen viele Frauen und Männer sich von der Kirche abgelehnt, 
abgestoßen.



Mir geht immer noch die Frage nach von einem schwulen Mann:  „Muss ich erst 
Aids haben, um von deiner Kirche angenommen zu werden?“ Wie peinlich, 
diese Frage. Als Aidsseelsorger habe ich auch erfahren,  wie schwer Schwule 
und Lesben es innerhalb unserer Kirche(n) haben. Ständig die Angst, dass es 
herauskommt. Das Versteckspiel ist oft unwürdig.
Ich schäme mich, wenn Schwule und Lesben mir sagen: „Ihr segnet uns doch 
erst, wenn wir im Sarg liegen.“ Und auch bei der Trauerfeier wird das Nicht-
gelebte-Leben von schwulen Kirchenmännern noch totgeschwiegen. Es tut weh, 
wenn  ein Mensch selbst nach seinem Tod noch nicht der sein darf, der er war.  

Eine offene Kirche, eine Kirche ohne Schwelle ist die Vesperkirche. Da kann 
jeder so so sein, wie er ist. Da stört´s niemanden, ob jemand schwul ist oder 
lesbisch, im Knast war oder in der Klapse. Da wird keiner schief angeschaut, 
weil er dreckig angezogen ist. Und auch die Hunde sind willkommen. 
Die  Vesperkirche ist der Treffpunkt der Armen. Manche haben ihre ganze Habe 
in einer Lidl-Tüte. In Stuttgart kommen täglich 700-800 Gäste. Einige sind 
schon morgens um neun Uhr da und bleiben bis nachmittags um vier  – um 
Heizkosten zu sparen. Darunter auch alte Leute mit einer kleinen Rente. 
Altersarmut hat viele Gesichter.

In der sogenannten „Pennerkirche“ trifft sich Gott und die Welt. Hier findet 
Kirche Stadt: Obdachlose, Straßenmädchen und Stricher, Drogensüchtige, 
Asylanten,  alleinstehende Mütter mit Kindern. In diesem Gotteshaus fühlen sich 
alle zuhause. In der Vesperkirche sitzen alle wie eine große Familie zusammen, 
essen und reden miteinander. Da erlebe ich Mahlgemeinschaft Jesu. Da sitzt Er 
mit am Tisch.

Bernd, der Alki neben mir sagt: „Petrus, so sollte Kirche sein. Nicht nur 
Gottesdienst abhalten und die alten Geschichten erzählen. Nicht nur über 
Nächstenliebe reden, sondern was tun für uns arme Schlucker.“ 
In der Vesperkirche wird in der Tat gehandelt. Da wird nicht nur Essen 
ausgeteilt. Da bekommen die Menschen von der Straße auch medizinische Hilfe. 
Da werden Wunden gepflegt, die wundgelaufenen Füße und offenen Beine 
versorgt. Leib-seelsorge.

Sie sagen vielleicht: Alles schön und gut. Aber so etwas gehört doch nicht in die 
Kirche. Dabei hat Jesus selbst den Mann mit der verdorrten Hand mitten in die 
Synagoge gestellt. Menschendienst ist Gottesdienst. Obwohl keine Lebensgefahr 
bestand, hat Jesus den Mann am Sabbat geheilt. Der Sabbat ist für den 
Menschen da.      

Stellen wir die Männer und Frauen am Rande in unsere Mitte. Lassen Sie mich 
ein Schlaglicht werfen auf Menschen, die im Schatten stehen. Manche sitzen 
buchstäblich im Dunkel.  



-  Da ist Regina. HIV-infiziert. Allein stehende Mutter mit zwei Kindern. Mitten 
im Winter wird ihr der Strom abgestellt. Eiskalt. Natürlich gab es vorher 
mehrere Mahnungen, aber Regina hat nicht mehr die Kraft, die „blauen“ Briefe 
aufzumachen. Denn sie kann die Beträge sowieso nicht bezahlen.  Und der 
Wiederanschluss des Stromes würde wieder eine Menge kosten. So bleibt die 
verzweifelte Frau mit ihren Kindern weiter im Dunkel sitzen, mit ein paar 
Kerzen – ohne Kühlschrank, ohne Fernseher, ohne Kaffeeapparat, ohne Radio, 
ohne Waschmaschine. Ohne einen Lichtblick. Die im Dunkeln sieht man nicht. 

Besonders viele allein stehende Mütter sind überschuldet: Ratenzahlungen, 
Rechnungen, Mahnungen. Die Mahngebühren werden von Mal zu Mal höher. 
Die stark überhöhten Forderungen werden von einem Inkasso-Büro eingetrieben 
und treiben so manche an den Rand der Verzweiflung, an den Rand des 
Abgrunds. Wer nicht bezahlt, muss damit rechnen ins Gefängnis zu kommen. 

Ich habe auf dem Hohenasperg nicht wenige getroffen, die nur wegen 
Schwarzfahren sitzen. Wer die Ersatzfreiheitsstrafe nicht bezahlen kann, muss 
sie absitzen: 5 oder 10 Euro am Tag. So müssen dann die ganz Armen für ein 
Bußgeld von 500 Euro 100 Tage büßen.     
Schwarzfahren heißt Leistungserschleichung.  Da gibt es andere, die haben sich 
ganz andere Leistungen erschlichen, doch die triffst du nicht im Knast. 

Selig ihr Armen! Diese Seligpreisung habe ich im Gefängnis kaum über die 
Lippen gebracht. Denn wie viele sitzen im Knast, die für ihre Armut bestraft 
werden! Sie werden in Haft genommen, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. 
Und oft auch nicht das Geld, um einen Anwalt zu bezahlen.  
Die Armut treibt manche regelrecht ins Gefängnis. Männer, die im Winter ein 
Schaufenster einschlagen, um im Knast ein Bett zu haben. Andere lassen sich 
beim Klauen absichtlich erwischen, und freuen sich, wenn die Polizei sie 
endlich festnimmt. Ab ins Kittchen. Aber da müssen sie wenigstens nicht 
frieren. Selig ihr Armen?!

Immer mehr Menschen sind bei uns obdachlos. Sie verbringen die Nacht auf 
einer Baustelle, in einem Hinterhof, auf irgendeiner Bank. Die im Dunkeln sieht 
man nicht. Andere verkriechen sich in einer Telefonzelle oder legen sich auf ein 
Klo hin. Manche liegen nachts buchstäblich auf der Straße, ein hartes Pflaster. 
Und auch immer mehr Frauen wissen oft nachts nicht wohin. Manche gehen mit 
jedem mit, schlüpfen überall unter. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Aber 
das müssen sie oft teuer bezahlen.

Auch nach zwanzig Jahren höre ich immer noch, wie Manfred mir beim 
Odachlosenfrühstück sagt: „Ein Auto müsste man sein!“ Der Satz sitzt, muss 
sich erst mal setzen. Dass ein Mensch, so was sagt: Ein Auto müsste man sein. 
Dann müsste man nicht frieren. Man hat ja seinen Platz in der Garage.



Als Auto kann man im Parkhaus übernachten. Die Tiefgarage ist nachts 
hermetisch abgeschlossen, eiserner Vorhang. Die Menschen müssen draußen 
bleiben. Auch bei eisiger Kälte.  
Im Winter reichen oft zwei „Penntüten“ (Schlafsäcke) nicht, um die Menschen 
vor dem Frieren zu beschützen. Manche haben abgefrorene Zehen. Und immer 
wieder sterben Obdachlose auf der Straße. Die meisten sind zwischen 50 und 55. 

Als in Ludwigsburg ein Stadtstreicher in einer Fußgängerunterführung tot 
aufgefunden wurde, weigerte sich die Zeitung die Todesanzeige der 
Wohnsitzlosenhilfe zu drucken: „In dieser Stadt war kein Raum für ihn.“ Das 
hätte als Anklage gegen die Verantwortlichen der Stadt verstanden werden 
können. 
Menschen, die auf der Straße liegen, klagen uns alle an. Nicht nur die Stadt. Und 
auch die Kirchen müssen sich fragen, warum sie nachts ihre Türen nicht öffnen,  
solange draußen Menschen frieren, auch vor der Kirchentür erfrieren. 
Wo ist die Kirche, die Tag und Nacht offen ist, immer aufgeschlossen für die 
Not der Menschen?!
 
Aber, so werden Sie einwenden, es gibt doch die Notunterkünfte der Stadt. Das 
stimmt. Aber waren Sie schon mal in einem solchen städtischen Notquartier?
Dort sind oft  drei bis vier Personen, in einem Zimmer untergebracht, das nicht 
abgeschlossen werden kann. Da sind Diebstahl, Übergriffe, Schlägereien an der 
Tagesordnung. So kommt es, dass nicht wenige Obdachlose lieber für sich allein 
bleiben als unter lauter Betrunkenen die Nacht zu verbringen.  

Für Menschen von der Straße kommt eine Notunterkunft oft auch deshalb nicht 
in Frage, weil dort keine Tiere erlaubt sind. Die Trennung von ihrem Hund 
bringen viele nicht übers Herz. So bleiben sie mit ihrem „Partner“  lieber 
draußen und nehmen ihn in kalten Nächten mit in den Schlafsack.  
Bei anderen wurde der Hund aus der Wohnung geklagt. Und dann sind  sie 
selbst mit ausgezogen.  So war es bei Uwe und Ellen. Sie konnten sich von 
ihrem „Kind“ nicht trennen.   

Oder ich denke an Tanja. Sie wurde zwangsgeräumt und wollte nicht in den  
„Wohncontainer“ (!), weil sie dort ihren Hund und Katz nicht mit hinnehmen 
darf. Zwangsräumung führt immer wieder zur Obdachlosigkeit, obwohl das 
eigentlich verboten ist. Viele sind in einem elenden Teufelskreis gefangen. Wer 
keinen festen  Wohnsitz hat, findet keinen Job. Und den bekommt man nicht 
ohne  Wohnsitz.  

Obdachlosigkeit ist kein Schicksal. Strukturelle Ursachen führen zwangsläufig 
dazu, dass alleinstehende Mütter, Hartz-IV Empfänger, Senioren, Arbeitslose in 
Wohnungsnot geraten. Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist gerade auch hier 
in Sindelfingen eine der Hauptgründe, dass Menschen auf der Straße landen.



Der soziale Abstieg erfolgt oft rasend schnell. Arbeit weg, Wohnung weg, - und 
wenn dann der Partner auch noch weg ist,  dann rutschen viele ganz schnell nach 
unten. Dann kommt noch der Tröster Alkohol dazu und schon gehört man zu 
denen, um die man früher einen Bogen gemacht hat. 

Hier in Sindelfingen gibt es ein Haus für alkoholkranke Männer und eins für 
Männer im Übergang in ein normales Leben. Aber solche Häuser können  nicht 
jeden auffangen. Überall gibt es Leute wie Sascha, der lieber auf der Straße lebt 
als im Männerheim. Denn dort wissen alle, dass er Aids hat - die schwule Sau.  

Die im Dunkeln sieht man nicht. Darunter auch Armutsflüchtlinge, die nachts 
irgendwo liegen. Wenn sie Glück haben, in einem Schlafsack. Denken wir an 
die zwei-, dreihundert junge Afrikaner, die aus Italien in Hamburg strandeten.
Gott sei Dank hat ihnen die St-Pauli Kirche ein Obdach geboten. Kirche ist für 
die Menschen da – gerade dort, wo städtische Hilfen ausbleiben. 

Obdachlosigkeit ist nur die Spitze der Armut. In Deutschland gehen jeden Tag 
eine Million Menschen zu den Suppenküchen. In jeder größeren Stadt gibt es 
Wärmestuben,  Tagesstätten, Tafelläden. Die Tafel ist auch für viele Bedürftige 
hier in Sindelfingen eine ganz große Hilfe. Ohne die Tafel bliebe der Tisch oft 
leer.

Wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt laufen, sehen wir Männer und 
Frauen Mülleimer durchwühlen, auf der Suche nach Essensresten, nach 
Pfandgut.
Viele leben von der Hand in den Mund. Einige versuchen sich mit Betteln über 
Wasser zu halten. Gar nicht so einfach, die Passanten anzubetteln.  Da bekommt 
man einiges zu hören. „Geh schaffen, du faule Sau.“ – „Dieses Lumpenpack, 
dieses Elende.“ Andere sagen nichts, aber wie sie einen anschauen. Als wäre er 
der letzte Dreck.  Die meisten aber laufen am Bettler vorbei, ohne ihm einen 
Blick zu gönnen. 

Andrea, die Punkerin mit den grünen Haaren und in Ledermontur sagt: „Hier am 
Bahnhof zu stehen und die Hand auszustrecken, das ist so erniedrigend, dass ich 
mir vorher jedes Mal fünf Büchsen Bier ansaufen muss. Sonst schaffe ich es 
nicht. Und mit der Kohle kauf ich mir dann wieder Bier, damit ich mich wieder 
hinstellen kann. Und am  meisten regt mich auf, dass die Leute dich nur 
verurteilen und nicht fragen, warum du da stehst. Wofür brauchst du das Geld? 
Wenn ich meine Ratenzahlung, meine Schulden, die Fahrkarte und das Essen für 
den Hund abziehe, bleibt mir nichts anderes übrig als schnorren zu gehen.“ 

Bettler machen Armut öffentlich. Aber die meiste Armut bleibt verdeckt. Wer 
arm ist, schämt sich. Erst recht in einer so reichen Stadt wie Sindelfingen. Viele 
alte Leute trauen sich nicht auf die Ämter. 



Andere kommen mit den Anträgen und dem Papierkram nicht klar. Immer mehr 
Menschen müssen mit dem Existenzminimum auskommen. Aber Existieren ist 
noch nicht leben. Auch wenn bei uns niemand verhungern muss, trotzdem ist 
Leben mehr als nicht hungern. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Er braucht 
auch geistige Nahrung: Lektüre, Musik, Theater, Film.  Wenn Menschen am 
Rande nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, verkümmert ihr 
Dasein zum bloßen Überleben. Leben ist mehr als Überleben. 
Geringes Einkommen wirkt sich auch negativ auf Bildung und Gesundheit aus. 
Von wegen Chancengleichheit!

Arm dran sind allein stehende Mütter mit Kindern. Jenny, Mutter von vier 
Kindern sagt: „Ich freue mich immer zu sehen, dass es meine Kindern schmeckt, 
aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass sie nicht zu viel essen und noch etwas
für morgen übrig bleibt.“ 

Viele Kinder können sich nicht satt essen, kommen hungrig in die Schule oder 
Kindergarten. Viele haben nicht das Geld für das Mittagessen.
Hartz-IV Kinder leiden nicht nur unter materieller Not, sie leiden auch unter 
Ausgrenzung. Sie werden ins Abseits gedrängt, sind Außenseiter. Sie werden 
nicht zum Geburtstag eingeladen, sie haben ja auch  kein Geld für Geschenke. 
Auch kein Geld für Markenklamotten. „In was für Gelump läufst du denn 
herum!“ Spott-billig.   

Geschnitten werden tut weh. Die Armen werden ausgeschlossen, weil man in 
unserer Gesellschaft daran gemessen wird, was man sich leisten kann. Hast du 
was, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. 
Arm sein bezieht sich nicht nur aufs Materielle. Unzählige sind auch arm dran, 
weil sie von Kindesbeinen an auf der Verliererstraße waren. Manche schon vor 
der Geburt. Frühschäden an Leib und Seele. Schläge statt Liebe. Und wie oft 
wird der Geschlagene zum Schläger. Viele fügen das Leid, das sie in der 
Kindheit erlitten haben, eines Tages anderen zu - unschuldigen Opfern. Viele 
Täter waren selbst Opfer. Ich sage das nicht, um sie zu entschuldigen. Aber 
wenn ich den Werdegang eines Menschen kenne, wundere ich mch nicht, dass er 
auf die schiefe Bahn gekommen ist.  

Hätte mein Vater mich nur geschlagen, wäre meine Mutter auf den Strich 
gegangen, wäre ich heute womöglich Zuhälter. Theologie hätte ich sicher nicht 
studiert.

Das erlittene Leid in der Kindheit hat oft verheerende Folgen. Wie oft führt 
Kindesmissbrauch zu Drogenmissbrauch!?
Drei von vier drogenabhängigen Frauen sollen als Kinder oder Jugendliche 
sexuell missbraucht worden sein. Nicht von irgendwelchen Sexualverbrechern, 
sondern vom eigenen Vater, lieben Opa, netten Onkel, vom großen Bruder. 



Wie viele Missbrauchte brauchen Drogen, Betäubungsmittel, um die Schmerzen 
in ihrer Seele zu betäuben? Mit jedem Druck versuchen sie das erlittene Leid 
wegzudrücken. Das Geld für den nächsten Schuss beschaffen nicht wenige sich 
durchs Anschaffen. Es kostet oft viel Überwindung, sich auf den Liebesdienst 
mit dem Freier einzulassen und ihre widerlichen Wünsche zu befriedigen. 
Die sogenannten Junkie-Nutten können den Liebesdienst nur leisten, wenn sie 
dicht sind, total zu. Mit dem verdienten Geld kaufen sie wieder Koks und 
Heroin. Ein elender Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen ist. 

Drogensucht, chronischer Geldmangel, Wohnungslosigkeit, Hunger, Schulden 
treiben so manche Frauen und Männer in die Prostitution. 
Oft ist es der tägliche Überlebenskampf, die nackte Not, die Menschen zur 
Prostitution nötigt. Es ist nicht so, dass ihnen die Arbeit Spaß macht. Auf dem 
Männerstrich bieten auch viele Heterosexuelle, sog. „Hetis“ ihre Dienste an. 

Bei der Beerdigung von Dieter bekam seine Mutter einen Schreck, als sie ihren 
Jungen mit rot lackierten Nägeln im Sarg liegen sah. Sie wusste zwar, dass 
Dieter drogenabhängig war, aber dass er sein Geld für die Drogen auf dem 
Strich verdiente, davon hatte sie keine Ahnung. Schließlich lebte Dieter mit 
seiner Freundin zusammen... 

Die Abschiedsfeier von Thomassy werde ich nie vergessen. Die Trauerhalle auf 
dem Pragfriedhof war überfüllt mit seinen „Arbeitskollegen“. Ich wusste nicht, 
dass im sauberen Stuttgart so viele Jungs auf den Strich gehen. 

Die im Dunkeln sieht man nicht. Prostitution ist unsichtbar, hat aber viele 
Gesichter. Im Dunkel kommt ans Licht, was nicht sein darf. Der Bedarf an 
sexuelle Dienstleistungen durch junge Männer ist groß. Allein in Berlin arbeiten 
schätzungsweise 3000 Stricher. 1000 sollen es in Köln sein. Und im Kreis 
Böblingen sind es wohl auch mehr als wir meinen.   

In Stuttgart unterstützt die Caritas die Anlaufstelle Café Strich-Punkt und La 
Strada  – für männliche und weibliche Prostituierte. Dort können sie miteinander 
plaudern, Kaffee oder Tee trinken und sich ein wenig ausruhen von der Arbeit. 
In diesem Café sind sie auch geschützt vor Freiern. 

Ein solches Hilfsangebot mag den Eindruck erwecken, dass Prostitution von der 
Kirche unterstützt wird. Aber auch Frauen und Männer, die durch ihre Sexarbeit 
eindeutig gegen die kirchliche Moral verstoßen, soll geholfen werden. 

Darum habe ich als Leib-Seelsorger beim Streetwork auch Spritzen an Fixer 
verteilt und Kondome an Drogenabhängige, die quasi notgedrungen auf den 
Strich gehen. Denn saubere Spritzen und Kondome schützen vor HIV, Hepatitis 
und Geschlechtskrankheiten. 



Wie viele Frauen und Männer habe ich beerdigt, die an Aids gestorben sind, 
weil sie kein Kondom benutzt haben?! Das Verhütungsmittel rettet oft Leben. 
Das Kondom-Verbot der katholischen Kirche ist im Zeitalter von Aids 
unverantwortlich. Man kann nicht gegen das Feuer sein und gegen die 
Feuerwehr. 

Und wie oft stand ich  am Sarg von einem Drogenabhängigen, der sich mit der  
Spritze seines Kumpels infiziert hatte? 
Wenn das Leben uns heilig ist, dann hat die Kirche auch die Aufgabe, bei der
Stadt auf Spritzenautomaten zu drängen. Auch wenn das höchst unpopulär ist.  
Geholfen wäre Schwerstabhängigen auch mit einer kontrollierten Freigabe von 
Heroin. Die schlechte Qualität des Stoffes, der Dreck, führt nicht nur zu 
Abszessen und schweren gesundheitlichen Schäden. Die geltende Drogenpolitik 
treibt immer noch viele Süchtige ins Elend, in den Drogensumpf. 

Die Droge Nr. 1 ist aber immer noch der Alkohol. Der kostet auch hier im Kreis 
Böblingen sehr viel mehr Menschen das Leben als die wenigen sog. Drogentote. 
Ich weiß immer noch, wie ein Gefangener auf dem Hohenasperg mir sagte: „Ich 
sitze hier in Untersuchungshaft wegen ein paar Grämmle. Aber der Typ, der 
besoffen meine Freundin tot gefahren hat, der läuft draußen frei herum. Der 
kriegt nur eine Geldbuße. Oder wenn er Pech hat eine Bewährungstrafe. Und 
wenn ich Glück habe, komme ich mit 18 Monaten davon.“ 
Die Toleranz bei alkoholbedingten Straftaten ist sehr viel größer als die bei 
illegalen Drogen. Oft wird mit zweierlei Maß gemessen.

Ich vermisse oft die Kritik, den Protest der Kirche, die Kirche protestant, die 
Einspruch erhebt. Zum Beispiel, wenn abgelehnte Asylbewerber eingesperrt und 
in Handschellen abgeschoben werden, obwohl sie nichts anderes „verbrochen“ 
haben, als hier bei uns einen Asylantrag zu stellen. 
Die Loyalität gegenüber dem Staat hat überall dort ihre Grenze, wo Menschen 
Unrecht getan wird. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Wer für Randgruppen 
eintritt, wird  denen in der Mitte auf die Füße treten (müssen). Die Frage ist 
allerdings, ob Caritas und Diakonie die nötige kritische Distanz zu den 
politischen Instanzen haben. Es ist schwer, frei und unabhängig zu sein, wenn 
man von staatlichen und städtischen  Zuschüssen abhängig ist. 

Glauben ist immer politisch. Kirche mischt sich ein, ergreift Partei. Christ sein 
ist nicht damit getan, sonntags in die Kirche zu gehen. Vielmehr müssen wir 
die Frohe Botschaft hinaustragen, zu den Menschen an den Hecken und Zäunen. 
Geht hin zu den Frauen und Männern, die durch eigenes Zutun in Not geraten 
sind. Denn Liebe fragt nicht nach Schuld. Das Gütezeichen von Caritas und 
Diakonie ist: Sie haben hundert helfende Hände, aber keinen einzigen 
Zeigefinger. 



Geht hin zu den Flüchtlingen, die in Böblingen untergebracht sind. Sie kommen  
aus Pakistan, dem Iran, Syrien. Allein finden sie sich bei uns nicht zurecht.    
Geht hin in die Grundschulen, um Kindern die Unterstützung zu geben, die das 
Elternhaus nicht leistet, nicht leisten kann. 
Geht hin und führt behinderte Menschen im Rollstuhl spazieren. 
Geht hin in die Altersheime. Ein liebes Wort, ein Lächeln, die streichelnde Hand, 
menschliche Nähe tut auch Demenzkranken gut. 

Menschen brauchen Menschen, Mitmenschen, die mitfühlen, mitgehen, 
mittragen. Gut, dass es Nachbarschaftshilfen und Sozialstationen gibt. Und auch 
die Hospizdienste sind ein Segen. Da zeigt sich, was Liebe tut. In der Tat. 
Not sehen, und handeln. Anpacken. Christus hat keine anderen Hände als die 
unseren. Kranke waschen und sie füttern, den Hintern abputzen und Windeln 
wechseln das ist tatkräftiges Christentum.  Das ist nicht nach Minuten-Takt zu 
machen, wie die Pflegeversicherung kalkuliert. Wasserlassen mit Intimpflege 
2-3 Minuten. Entkleiden, 4-6 Minuten. Ankleiden 8-10 Minuten.  
Und so stehen die Schwestern ständig unter Zeitdruck und haben gar keine Zeit 
für ein Gespräch, für ein Schwätzle. Auch im Krankenhaus und Pflegeheim sind 
die MitarbeiterInnen überlastet, überfordert. Eine Pflegekraft nachts für bis zu 
30 Patienten. Das ist unmenschlich. 

Das Menschliche bleibt immer mehr auf der Strecke. Ein Verlust der 
Menschlichkeit zeigt sich auch nach dem Tod von Menschen am Rande. Für die 
Beerdigungskosten müssen die “bestattungspflichtigen Angehörigen” 
aufkommen, doch die leben selbst oft von Hartz-IV. Und sie haben nicht das 
Geld, um die Trauerhalle, den Organisten, den Sarg bezahlen zu können. 
Wenn keine Angehörigen auszumachen sind, übernimmt das Amt für öffentliche 
Ordnung den „Beseitigungsvorgang“ (Amtsdeutsch). Und der geht so vor sich:
Ab in den Ofen. Ab in die Urne. Ab ins Loch. 

In Großstädten kommen die Urnen erst unter die Erde, wenn eine bestimmte 
Anzahl „voll“  ist. In Stuttgart sind es 165 Urnen. Die werden dann wie große 
Konservenbüchse auf einer Palette gestapelt und von einem Bagger an das 
Gemeinschaftsgrab herangefahren.  Ab in die Grube. Im Morgengrauen. Sang- 
und klanglos verschwinden sie. Keine Tafel, kein Kreuz, kein Schild, kein 
Grablicht, kein Name erinnert an sie. So als ob es diese Menschen nie gegeben 
hätte. Dabei war jede(r) von ihnen  eine einmalige, einzigartige Person. Mit 
einem Vornamen und Namen. Doch den haben sie mit ins Loch genommen. Sie 
sind ein No-Name, ein Niemand. Über die Armen ist schnell Gras gewachsen. 

Das Schlimmste, was man einem Menschen nehmen kann, ist seine Würde. Die 
Würde des Menschen ist angeblich unantastbar. Aber es ist menschenunwürdig, 
wie die Armen aus dem Weg geschafft werden. Es ist die reinste Ent-sorgung.



Wenn Obdachlose vom Tod eines Kumpels erfahren, ist immer das erste, was 
sie fragen: „Aber er wird doch nicht anonym bestattet?“ Denn das ist für sie das 
Schlimmste: Ausgrenzung über den Tod hinaus. Wenigstens im Tod möchte 
man dazugehören. Wenigstens am Ende ihres Lebens möchten sie die 
Wertschätzung und Würde erfahren, die sie im Leben entbehren mussten. 

Und darum ist eine „normale“ Abschiedsfeier für Obdachlose und Armen so 
wertvoll.  Nach der Trauerfeier von Jimmy, der sich den “goldenen Schuß” 
setzte, kommt Maria auf mich zugewankt. Sie sagt: “Petrus, ich möchte, dass du 
bei meinem Abschied auch das mit den Engeln sagst. Das ist so schön! 
Maria fühlt sich als schlechte Mutter. Ihre drei Kinder sind im Heim, weil sie 
zu viel trinkt. Als Maria dann mit 43 Jahren an einer Leberzirrhose starb, habe 
ich ihr gerne den letzten Wunsch erfüllt: “Maria, ins Paradies mögen Engel dich 
geleiten, ... die Chöre der Engel dich empfangen ....” 

Liebe Mitmenschen. Ich möchte allmählich zum Schluss kommen und hoffe, 
dass ich Ihnen nicht zu viel zugemutet habe. Ja, es gehört Mut dazu, 
hinzuschauen und der Not offen ins Gesicht zu sehen. Auch wenn wir uns 
manchmal hilflos fühlen und glauben nichts ändern zu können, trotzdem ist es 
so, wie die Afrikaner sagen: Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen 
Orten viele kleine Schritt tun dann verwandelt sich das Antlitz der Erde.
Tun wir mal einen kleinen Schritt auf einem Bettler zu. Hören wir zu, was er uns 
zu sagen hat. Es tut ihm gut, dass er uns sein Leid klagen, seine Geschichte 
erzählen kann. Unser Interesse, unsere Zuwendung gibt ihm mehr als ein 
Geldstück. 

Vor der Martinskirche hier in Sindelfingen sehen wir St. Martin auf Augenhöhe 
mit dem Bettler. Wir alle sind Bettler,  sagt Martin Luther. Wir betteln um 
Anerkennung, um Bestätigung.   
- Bettler zeigen uns unsere Bedürftigkeit.
- Menschen, die keine Bleibe haben, die Landtstreicher führen uns vor Augen: 
Auch wir sind eigentlich ohne festen Wohnsitz. Nur auf der Durchreise.
- Die Drogenabhängigen zeigen uns, dass auch wir von so manchem abhängig 
sind – wie der Junkie von seinem Stoff.

Wir reden von der Option für die Armen. Aber die Armen sind unsere Optiker. 
Sie schärfen unseren Blick, lassen uns selbst mit anderen Augen sehen.
Frauen und Männer, die in der Vesperkirche oder bei der Tafel mitarbeiten, 
sagen: „Jetzt erst weiß ich, wie reich ich bin, wie gut es mir geht.“  
Wer sich sozial engagiert, kriegt auch einiges zurück. Ich selbst habe das 
Gefühl, dass ich im Leben sehr  viel mehr zurück bekommen als ich gegeben 
habe.  
Es sind die Begegnungen von Mensch zu Mensch, die unser Leben bereichern. 
Beziehungsreichtum ist wichtiger als materieller Wohlstand. 



Wichtiger als glänzende Fassaden und Marmorplatten und der Stern auf unserem 
Auto ist das Menschliche, das Zwischenmenschliche. 

Die reiche Stadt Sindelfingen wäre um einiges ärmer, wenn es hier keine Frauen 
und Männer gäbe, die sich vorbildlich um Nachbarn in Not kümmern.    

Arm wären wir, armselig sind wir, wenn wir Geld zu Gott machen. Und für uns 
nur das noch zählt, was sich rechnet. Der Mensch ist der Maßstab unseres 
Handelns! 

Arme Christen sind wir, wenn wir uns nicht um die Armen kümmern. Die 
Armen sind das Evangelium, sagt Papst Franziskus. Und es ist schön, dass der 
Poverello hier in Sindelfingen für eine arme Kirche Pate stand.
 
Setzen wir uns weiter dafür ein, dass es keinen Rand und keine Mitte mehr gibt, 
keine Grenzen und Gräben mehr zwischen Wohlhabenden und Habenichtsen.  
Bauen wir die Mauern, die Trennwände ab und schauen wir lieber auf das, was 
uns über alle Konfessionen und Religionen hinweg miteinander verbindet. 
 
Gehen wir hin auf die andere Seite, zu den Außenseitern – ohne Hintergedanken, 
ohne Nebenabsicht, ohne Missionieren zu wollen. Um des Menschen willen sind 
wir für andere da, im Namen dessen, der sagt: Ich bin der Ich-bin-da. 

Einfach dasein für die Menschen, die uns brauchen. Das ist der Sinn unseres 
Daseins. Das sagt ihnen Petrus, der Grenzgänger, der Sohn eines Zöllners an der 
belgisch/niederländischen Grenze. Als mein Papa mich aufs Rathaus angeben 
ging, hatte er vorher zu viele Pintjes getrunken. Da muss er die Apostel Petrus 
und Paulus wohl verwechselt haben. Denn meine Mutter wollte, dass ich Paul 
heiße. Und so feiere ich heute meinen Namenstag doppelt. Und das am 750. 
Geburtstag von Sindelfingen – im Rathaus. Dass ich das noch erlebe! 

Und wenn ich es richtig sehe, ist niemand eingeschlafen. Ich bin ja auch 
gekommen, um Sie wach zu rütteln!

petrus.ceelen@gmx.de 


