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Menschen ohne Zuhause 
 

Eines Morgens, damals in den Achtzigern (den 1880ern), besuchte ich ihn (William 
Booth) frühmorgens in seinem Haus in Clapton … „Bramwell”, rief er, als er mich 
erblickte, „hast du gewusst, dass Männer die ganze Nacht draußen auf den Brücken 
schlafen?“ 
 
Er war in der vergangenen Nacht spät aus einer Stadt im Süden Englands nach London 
zurückgekehrt und musste die Innenstadt durchqueren, um nach Hause zu kommen. 
Was er auf jener mitternächtlichen Rückfahrt gesehen hatte, erklärte diesen 
morgendlichen Wirbelsturm. Wusste ich, dass Männer die ganze Nacht draußen auf den 
Brücken schliefen? 
 
„Ja, schon”, antwortete ich, „viele arme Schlucker tun das wohl.” 
 
„Dann solltest du dich schämen, dass du es wusstest und nichts für sie getan hast”, 
polterte er weiter … „Geh und tu etwas!”, sagte er. „Wir müssen etwas tun.” (Bramwell 
Booth, Echoes and Memories) 
 

Mehr als eineinviertel Jahrhunderte später ist die Heilsarmee eine der größten Organisationen weltweit, 
die Notunterkünfte bereitstellt. Dennoch waren nie zuvor in der Menschheitsgeschichte mehr 
Menschen ohne ein sicheres Zuhause als heute. 
 

Es ist sehr schwer festzustellen, wie viele wohnungslose Menschen es auf der Welt gibt 
… die verlässlichste Zahl, die uns zur Verfügung steht, ist eine konservative Schätzung 
der Vereinten Nationen von 2005, nach der es 100 Millionen Obdachlose gibt. In dieser 
Zahl nicht eingeschlossen sind Menschen, die in erbärmlichen halb-permanenten 
Unterkünften wie verlassenen Häusern, Fahrzeugen, hastig errichteten Hütten oder 
Zelten leben. Ebenfalls nicht in diesen Bericht einbezogen wurden die „versteckten 
Obdachlosen“, die von einer Unterkunft zur nächsten oder von der Wohnung eines 
Freundes zum nächsten ziehen. Schätzungen zufolge könnte es zusätzlich bis zu 100 
Millionen versteckte Obdachlose weltweit geben, womit sich die vorsichtige Schätzung 
der insgesamt obdachlosen Bevölkerung auf 200 Millionen beläuft. 
(http://www.shelter20.com/homeless-statistics/) 
 
Ende 2012 gab es weltweit 15,4 Millionen Flüchtlinge, 937 000 Asylsuchende und 28,8 
Millionen Menschen, die innerhalb ihres eigenen Landes fliehen mussten. (Statistik aus 
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen) 
(http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-people-at-18-year-high-of-45-2-
million-1.1378212) 
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„Da sagte einer der Schriftgelehrten zu ihm: ‚Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst!‘ 
Doch Jesus entgegnete ihm: ‚Füchse haben ihren Bau, und Vögel haben ihre Nester, aber der 
Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann‘“ (Matthäus 8,19.20 NLB). 
 
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebräer 13,14). 
 
„Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich! Es gibt viele Wohnungen im Haus 
meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte 
ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr 
immer bei mir seid, dort, wo ich bin“ (Johannes 14,1-3 NLB). 
 

 
Die israelitische Tradition ist sich, im Idealfall, ihrer heimatlosen Wurzeln bewusst. Abram verließ erst Ur 
und dann Haran, um eine Heimat zu finden. Die Israeliten kamen aus Ägypten, um ein Zuhause – einen 
Platz – zu finden. Und die Rhetorik der Torah, die Summe ihrer Traditionen, die ihre endgültige Form 
infolge von Exil und Heimatlosigkeit erhalten haben, gesteht sich ein, dass die Prägung durch die 
Wandernden, Mittellosen, Enteigneten, durch Knechtschaft und Unterdrückung erhalten bleiben muss. 

„Ein jeder wird unter seinem Weinstock 
und Feigenbaum wohnen, 

und niemand wird sie schrecken. 
Denn der Mund des HERRN Zebaoth hat's geredet” (Micha 4,4). 

 
Die Rhetorik von Weinstock und Feigenbaum ist verbunden mit der Ideologie der Heimat. In der idealen, 
gottgefälligen Gesellschaft hätte jeder Einzelne – unabhängig von der Familienstruktur – einen sicheren 
Platz zum Leben. Jeder hätte das zum Leben Notwendige und freie Zeit, um es zu genießen. Der 
Gedankenkomplex erinnert uns daran, dass ein Zuhause mehr ist als nur ein Haus. (B. Power (2006), The 
quest for home: a search for affordable housing. Unveröffentlichtes Manuskript.)  
 

 
Gebet für Menschen, die kein Zuhause haben 

Höre heute unser Gebet für alle Frauen und Männer, Jungen und Mädchen, die 
wohnungslos sind. 
Für diejenigen, die unter Brücken schlafen, auf Parkbänken, in Hauseingängen oder 
Bushaltestellen. Für diejenigen, die immer nur für die Nacht eine Unterkunft finden, 
aber am Tag weiterziehen müssen. Für Familien, die zerbrochen sind, weil sie ihre Miete 
nicht bezahlen konnten. Für diejenigen, die keine Verwandten oder Freunde haben, die 
sie aufnehmen können. Für diejenigen, die keinen Ort haben, um Eigentum 
aufzubewahren, das sie daran erinnert, wer sie sind. Für die Verängstigten und 
Hoffnungslosen. 
Für diejenigen, die von unserem sozialen Sicherheitsnetz im Stich gelassen wurden. Für 
all diese Menschen beten wir darum, dass du ihnen Obdach, Sicherheit und Hoffnung 
gibst. Wir bitten für diejenigen unter uns, die warme Häuser und gemütliche Betten 
haben, dass wir nicht zu Selbstzufriedenheit und Vergesslichkeit verleitet werden. 
 
Jesus, hilf uns, dein Gesicht in den Augen jedes Obdachlosen zu sehen, der uns 
begegnet, damit wir durch Wort und Tat und durch die politischen Mittel, die uns zur 
Verfügung stehen, denen Gerechtigkeit und Frieden bringen können, die kein Zuhause 
haben. Amen. (Verfasst von Carol Penner, Mennonite Central Committee Canada, 2009.) 


