
Von Dieter Puhl 
und Gerold Vorländer

�Heiligabend, 8 Uhr: Etwa 20 eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer
trudeln ein, im Laufe des Tages
kommen weitere 25 dazu. Die
ersten Minuten dieses besonderen
Tages gehören uns und dem Ge-
spräch mit unserem obersten Chef,
der solidarisch vom Kreuz an der
Wand grüßt. „Jesus Christus ist ein
guter Gastgeber, ist ein sehr leiser
Chef, ist noch nie vom Kreuz gefal-
len und hat hier am Zoo noch nie
jemanden mit seiner Botschaft er-
schlagen“, sagen wir nicht nur, wir
sind davon überzeugt. Bei Brötchen
und Kaffee findet eine Morgenan-
dacht statt. Bei allen bevorstehen-
den Aufgaben: Es ist auch unser
Heiliger Abend. 

Es ist eine Kernherausforderung
diakonischer Arbeit, bei all der Ar-
beit und den konkreten Herausfor-
derungen vor der Tür „den Draht
nach oben“ nicht zu verlieren. Das
ergibt sich nicht von selbst, sondern
muss immer wieder bewusst frei ge-
halten, gestaltet und von Herzen ge-
wollt werden. Diakonie ohne Spiri-
tualität wird stumpf und austausch-
bar.

Der Grill wird angeheizt
10 Uhr: Vor der Tür bauen „Polizis-
ten für Obdachlose“ ihren Stand
auf. Sie haben in ihren Reihen Be-
kleidung gesammelt, um sie an be-
dürftige Menschen zu verteilen. Die
Botschaft ist einfach: Es ist Heilig-
abend und niemand soll frieren.
Der Grill wird angeheizt. 3 000

Bratwürste bis zum Abend, auch
hier mit einfacher Botschaft: Es ist
Heiligabend und niemand soll hun-
gern. Inzwischen stehen rund 300
obdachlose und arme Menschen
vor der Tür. Hunderte Berlinerin-
nen und Berliner – von Jahr zu Jahr
mehr – bringen vormittags Weih-
nachtstüten für bedürftige Men-
schen vorbei. Drinnen wird einge-
deckt, weiße Tischtücher, Kerzen,
Tischschmuck. Die Stimmung ist
entspannt und heiter, zwischen-
durch immer wieder besinnlich. 

11 Uhr: Aus unserem Dienst-
zimmer heraus auf die Straße wer-
den bis 19 Uhr Kuchen und Kaffee
herausgegeben. Das sind unsagbare
Mengen, viele Spender haben hier
schon in den Tagen zuvor geholfen.
Eine muslimische Familie, die El-
tern stammen aus dem Libanon, die
drei Söhne sind in Berlin geboren,
mag seit Jahren auf diese Aufgabe
nicht verzichten. Kein Gast verlässt
unsere Feiern ohne ein Weihnachts-
päckchen, seit Jahrzehnten eine Ak-
tion Berliner Schüler für bedürftige
Menschen. Im Gegenzug werden

wir hier oder da eine Stunde Reli-
gionsunterricht gestalten.

Nicht zu unterschätzen: Men-
schen möchten Gutes tun. Je kon-
kreter desto besser. Diakonische
Arbeit kann ihnen dafür einen
Raum geben, in dem sie mit ihrer
Gabe wertgeschätzt werden. Aber
erfahren sie auch, dass Gott sie
wertschätzt, so sehr, dass er seinen
Himmel für uns Menschen verlas-
sen hat? Und dass sie mit ihrer
Gabe nicht nur bedürftigen Men-
schen, sondern ihm dienen?

13 Uhr: Die erste Gruppe von
60 Gästen wird hereingebeten. Wer
dazu in der Lage ist, hat sich hübsch
angezogen. Heute ist ein besonde-
rer Tag. Gänsekeulen, Rotkohl,
Grünkohl, Klöße, Salat und Weihn-
achtsquark, dazu alkoholfreie Ge-
tränke: ein festliches Menü! 

Die weiteren Feiern beginnen
um 15 Uhr und um 17 Uhr. Die Ab-
läufe ähneln sich. Natürlich starten
wir mit einer Andacht, natürlich
wollen alle unbedingt Weihnachts-
lieder singen. In der ersten Feier be-
gleiten uns junge Musiker der Ko-
mischen Oper. Oft tauchen unange-
meldete Weihnachtsmänner auf, be-
scheren, manchmal vier gleichzei-
tig. Rockmusiker der UFA-Fabrik
haben über Wochen Weihnachts-
lieder geprobt, Sarah Connor
kommt mit ihren Kindern und Ehe-
mann, bringt Geschenke mit, packt
selbst mit an. Durcheinander und
Chaos nehmen zu, der Lärmpegel
auch, und dennoch: Alle fühlen sich
sehr wohl beieinander, miteinander.

„Das schaffen 
wir auch noch“
18 Uhr: Die ehrenamtlichen Helfer
sind geschafft. Die Feiern neigen
sich dem Ende zu. Draußen glüht
noch der Grill, Verirrte streunen
durch die Jebensstraße. Noch 40
Menschen wollen herein, hungrig,
Wärme und Schutz suchend. Da
geht ein Ruck durch die ehrenamt-
lichen Helfer: „Das schaffen wir
auch noch.“ Schon das ist jedes Mal
ein kleines Wunder. Das Essen
reicht immer und auch diese Gäste
werden nun hereingebeten.

Diakonische Arbeit ist heute
größtenteils professionalisiert. Vor-
geschriebene Standards müssen
eingehalten und kontrolliert wer-
den und so weiter. Darüber geht
leicht etwas ganz Wesentliches ver-
loren: Spontaneität, Improvisieren,
Notlösungen finden und dabei

Freude empfinden. Die Geschichte
von Bethlehem erzählt davon, dass
Gott sich in ungeordnete Verhält-
nisse und nacktes Improvisieren ge-
bären lässt. Und gerade dort das
größte Wunder geschieht. 

In den Tagen vor Weihnachten
rufen 14-jährige Mädchen an, wol-
len nicht mehr mit ihren Eltern
klassisch zu Hause feiern, möchten
gemeinsam mit der Familie in der
Bahnhofsmission helfen. Väter sind
oft verzweifelt: „Was soll der Blöd-
sinn, aber ich bin überstimmt wor-
den?!“ Gerade diese Väter verab-
schieden sich um 19 Uhr mit: „Es
war das schönste Weihnachtsfest
seit Jahren, dürfen wir nächstes Jahr
wiederkommen?“ Eine 17-Jährige
ruft an: „Ich halte die Zerrissenheit
zu Hause nicht mehr aus. Kann ich
helfen?“ Als Weihnachtsengel über-
gibt sie den Gästen die Pakete und
geht später beschenkt nach Hause.

Diakonie steht in der Gefahr,
die Menschheit in zwei Gruppen
einzuteilen: die Hilfsbedürftigen
und die Helfenden. Der neugebore-
ne Gottessohn in der Krippe hat ge-
holfen, indem er hilfsbedürftig wur-
de. Und die Outlaws (Ausgegrenzte)
von den Hirtenfeldern zu Bethle-
hem erfuhren enorme Aufwertung
als erste Zeugen und Boten der gu-
ten Nachricht. Immer scheint es
Weihnachten darum zu gehen, dass
das Gefälle überwunden wird und
Begegnung auf Augenhöhe ge-
schieht. „Jauchzet ihr Himmel,
frohlocket, ihr Enden der Erden!
Gott und der Sünder, die sollen zu
Freunden nun werden!“ (EG 41,2)

Eine Geburtstagsfeier mit Jesus
als Gastgeber und Chef ist schon
ein Erlebnis mit vielen Überra-
schungen, die man nicht planen
kann – sie sind Erfahrungen von
Gnade.�

Der nächste offene Tag der Berli-
ner Bahnhofsmission findet am
18. April von 10 bis 18 Uhr statt.
Die Mitarbeiter vor Ort freuen
sich jederzeit über offene, neugie-
rige Besucher, die sich über die
Arbeit vor Ort informieren wollen.
Kontakt: Jebensstraße, 
10623 Berlin-Charlottenburg, 
Telefon (030) 313 80-88
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Niemand 
soll frieren
Ein Heiliger Abend in der Evangelischen Bahnhofsmission am
Zoologischen Garten: Der Geburtstag des obersten 
„Diakonie-Chefs“ als Nagelprobe. 

Gerold Vorländer,
Leitender Mitar-
beiter der Berliner
Stadtmission,
Schwerpunkt
Mission. 
Foto: privat

Dieter Puhl, Leiter
der Bahnhofs-
mission am
Berliner Bahnhof
Zoo.
Foto: Andreas Düllick

Die Bahnhofsmission Zoologischer Garten ist eine Einrichtung der Berliner
Stadtmission. Sie hat an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden geöffnet. Neben der
Betreuung von bahnreisenden Menschen, die in Not geraten sind, werden
jeden Tag 600 obdachlose und verarmte Gäste versorgt, mit gutem Essen,
mit Bekleidung, Beratung, Vermittlung und Seelsorge. Die Bahnhofsmission
wird von Menschen aus 95 verschiedenen Nationen aufgesucht. Der Berliner
Senat trägt die überwiegenden Kosten für zehn hauptamtliche Mitarbeitende
– ohne ehrenamtliche Unterstützung wäre die Arbeit nicht möglich. 150 Men-
schen arbeiten „klassisch“ ehrenamtlich: Die Altersstruktur liegt zwischen 
14 und 80 Jahren. Sie stammen aus allen gesellschaftlichen Schichten, dazu
kommen pro Jahr 200 Menschen des Programms „Arbeit statt Strafe“, die
ihre Sozialstunden dort leisten, und 130 Praktikanten. Wer die Arbeit unter-
stützen möchte: Berliner Stadtmission Soziale Dienste gGmbH, Kto 318 19 07,
BLZ 100 205 00, Bank für Sozialwirtschaft, Verwendungszweck: BM-Zoo

B a s i s i n f o r m a t i o n

Frage zum Einstieg:
1) Welchen Raum bekommt bei
uns der „Draht nach oben“, die
Verbindung zum lebendigen Gott?
2) Wie verändern sich Begegnun-
gen, wenn das Schema von Helfen-
den und Bedürftigen überwunden
wird?
3) Sind die biblischen Geschichten
Relikte einer fremden Welt oder
können sie unser konkretes Han-
deln inspirieren und beeinflussen?

Zugänge zum Thema: 
– CD „Unsre Stadt Berlin, Berlin“,
Berliner Stadtmission 2014
– Reportage „7 Tage unter 
Pennern“, NDR 2013
www.youtube.com/watch?v=mwrA7
DIj2MQ
– Uta Keseling und Reto Klar, Un-
sichtbar: Vom Leben auf der Straße.
Obdachlose im Porträt, Atelier im
Bauernhaus 2014, 128 Seiten, 
19,80 Euro

F ü r  d a s  G e s p r ä c h

1) Verwandte Themen des Kurses:
Ohne Job, ohne Geld; Kinder in Ar-
mut, Diakonie und Arbeitslosigkeit;
Ursachen von Armut, Beratungsan-
gebote bei Armut
2) Bibeltext: Matthäus 25,31–46
3) Weiterführende Literatur: 
Michael Herbst und Ulrich Laepple,
Das missionarische Mandat der
Diakonie. Impulse Johann Hinrich
Wicherns für eine evangelisch
profilierte Diakonie im 21. Jahr-
hundert, Neukirchener Verlags-
gesellschaft 2012, 150 Seiten, 
19,99 Euro

Z u r  W e i t e r a r b e i t

Dieter Puhl, Theresa Ekpakuema (links) und Dina Kasznia (rechts) in der Küche der Bahnhofsmission Zoo.
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