Petershofer Konsens

"Wie du Fröhlichkeit und Lebenskraft schenkst, so
bitte ich dich, Herr, laß ebenso Wahrheit aus der
Erde erwachsen und Gerechtigkeit vom Himmel
herabscheinen. Mit den Hungrigen wollen wir unser Brot teilen, den Obdachlosen in unser Haus
einladen, den Nackten bekleiden und die nicht verachten, die unsere Mitmenschen sind. Wenn aus
unserer Erde solche Früchte erwachsen, dann ist
es gut." Hl. Augustinus
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W

ENN BEI DIR EIN FREMDER IN EUREM LAND LEBT, SOLLT IHR IHN NICHT
UNTERDRÜCKEN. DER FREMDE, DER SICH BEI EUCH AUFHÄLT, SOLL

EUCH WIE EIN EINHEIMISCHER GELTEN, UND DU SOLLST IHN LIEBEN
WIE DICH SELBST.
LEV. 19, 33
DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR.
ART. 1 GG

Offene Türen
Im Grunde kommen wir als Christen ja an Adam und Eva nicht vorbei. Die Gottesebenbildlichkeit
des jeweils Nächsten ist konstitutiv für alles Handeln, denn „Gott ist die Liebe“ (1. Joh. 4,8). Diese
Dimension der Sorge um den Nächsten, der mein Bruder oder meine Schwester ist, hat konkrete
Auswirkungen auf den Zuschnitt des Hauses. Die Türe muß dann offen sein für jeden, der kommt.
Unabhängig von Herkunft, Religion, Hautfarbe o.ä. Nicht nur im übertragenen Sinn.

Flexibilität statt Starrheit
Die Aufgabenstellung ergibt sich aus Erfahrung, Begegnung und Beobachtung der Straße und der
Menschen. Sie ergibt sich nicht aus dem, was gerade „hip“ ist oder was gerade gefördert wird. Das
kann sich schnell ändern — daher ist immer gut zu gucken, was läuft und was nicht. Flexible Reaktion
ist statt starrem Programm zielführend. Neudeutsch heißt das dann: Der Mensch steht im Mittelpunkt.

Reduzierter Erziehungsauftrag
Wir sind nicht als Lehrer angestellt, die ihre jährlich wechselnden Erziehungsziele an unmündigen
Kindern ausprobieren dürfen. Uns begegnen Menschen, die ihr Leben, ihre Erfahrung, ihre Werte
und ihre Prägung mitbringen. Die darf ich durchaus zunächst als gut und richtig annehmen und kann
sie erstmal stehen lassen. Wenn es darum geht, ein konkretes Überleben zu sichern (Lebensmittel,
Kleidung medizinische Versorgung usw.), ist es nicht notwendig, daß der Mensch gegenüber vorher
zum Preußen wird und besondere Freude für Formulare, Locher und Klarsichthüllen zeigt.
Ist Zusammenleben auf eine längere Perspektive hin ausgerichtet, muß allerdings eine Verständigung
auf einen gesellschaftlichen Grundkonsens erfolgen, dessen Einhaltung (beiderseitig) verbindlich ist.
Diesen Grundkonsens bestimmen nicht marodierende Halbgare in sozialen Netzwerken.

Partnerschaft statt Bedürftigkeitsgefasel
Manchem fällt es sicher leichter, wenn er sein Gegenüber – im Gegensatz zu sich selber - als „bedürftig“ diskreditieren kann. Die Arbeit kann allerdings nur dann gut gelingen, wenn ich meine eigene
Bedürftigkeit ebenso wahrnehme und mit dem Menschen, der zu mir kommt, gemeinsam eine Perspektive entwickeln kann. Heute spricht man gerne davon „auf gleicher Augenhöhe“ zu sein. Jedenfalls muß mir klar sein, daß mich die Begegnung ebenso bereichern und nach vorne bringen kann –
und damit auch meine eigene Bedürftigkeit befriedigt. Das hat dann auch etwas mit Menschenwürde
zu tun, die ich meinem Gegenüber ebenso wie mir selber zugestehe.
Aus der Partnerschaft beider können sich gute und wirksame Programme entwickeln. Bürokratisch
verordnete Maßnahmen und Projekte von kurzer Dauer mit vielen Hochglanzbroschüren helfen nicht
immer.

Die eigene Identität leben
Ein Multi-Kulti-Wischi-Waschi-Verein mit schwammigen Zielen hat noch niemandem nachhaltig
geholfen. Eine klare Identität, eine berechenbares Ausrichtung, die aber nicht in Normen und Regeln
erstarrt ist, sondern vielmehr in Freiheit unter der Gnade wirkt, ist hier zielführend. Das eigene Fundament muß stabil und tragfähig sein. Als katholische Einrichtung sind wir auch katholisch; daher
auch in aller Offenheit. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan. (Mt. 25, 40)

Gute Arbeit durch gute Leute
Ein weites Herz ist Grundvoraussetzung, reicht aber alleine für eine gute Arbeit nicht aus. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Bei allem nötigen „gesunden Menschenverstand“ braucht es gut
ausgebildete und gut begleitete Helfer. Gleich ob ehren- oder hauptamtlich. Eine gute Vernetzung
mit anderen Akteuren und eine gute Rückbindung und Reflexionsmöglichkeit runden professionelles
Handeln ab.

Der Petershof als Sozialpastorales Zentrum liegt mitten in einem Stadtteil „mit besonderem Erneuerungsbedarf“, wie es im unübertrefflichen Behörden-Euphemismus heißt, mitten in Duisburg-Marxloh. Der Duisburger Norden insgesamt, zu dem Marxloh gehört, ist seit vielen Jahren
gekennzeichnet durch ungesteuerte große Umbruchbewegungen und unangepackte soziale Verwerfungen.
Die Einrichtung des Sozialpastoralen Zentrums im September 2012 ist eine katholische Reaktion
auf diese Herausforderungen und das Fehlen einer klaren und nachhaltigen Perspektive, der Not
wirkungsvoll zu begegnen.
Eine Einrichtung wie den Petershof dürfte es in einem der reichsten Länder dieser Welt nicht
geben.
Die Arbeit des Petershofs bewegt sich zudem im Kontext einer sich ebenfalls gerade wandelnden
Kirche, die sich auch im Duisburger Norden immer weiter zurückzieht.
Mittlerweile nehmen wöchentlich rund 1000 Menschen unsere verschiedenen Angebote rund um St.
Peter in Anspruch. Das reicht von der Gesundheitssprechstunde über den Mittagstisch, Deutschkurse, Sozialberatung bis hin zu Jugendgruppen
und Netzwerktreffen. Wir haben auch einen kleinen Sportverein gegründet, Eintracht Marxloh.
Gut 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
sind das Rückgrat des Petershofes und demonstrieren damit deutlich, daß die "Lufthoheit" in manchen sozialen Netzwerken erfreulicherweise nicht die Lebenswirklichkeit in Deutschland widerspiegelt.
Im Petershof arbeiten Menschen aus einem guten Dutzend verschiedener Nationen gemeinsam
für die Menschen im Duisburger Norden - und oft weit darüber hinaus.
Die Koordination der Aufgaben hat das Sekretariat des Kath. Gesundheits- und Sozialzentrums
Georgswerk Duisburg e.V. übernommen, das, von P. Oliver gegründet und geleitet, seit vielen
Jahren im Duisburger Norden unterwegs ist.
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