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Die Hamburger Morgenpost nahm
sich in einem vorweihnachtlichen Ar
tikel eines großen Problemes unserer
Zeit an: Man stelle sich die Frage, wie
und ob man den Bettlern der Ham
burger Innenstadt eine Spende geben
könne.

Zum Glück gibt es für solche schwer
wiegenden Fragen (die weit komple
xersindalsdieAbwägung,wievieldes
eigenen Geldes man für die Unter
stützung unmittelbarer Not Dritter zu
geben sich leisten kann und will) aus
gemachte Experten für das moralisch
aufgeklärte Spenden. Die lässt die
MoPo zu Wort kommen, um ein für al
le mal klar zu stellen, wann das Spen
den erste moralische Pflicht ist und
wann man mit gutem Gewissen nichts
zu geben braucht. Den Anfang macht,
wie sollte es bei Fragen der Elendsver
waltung anders sein,

der Sozialarbeiter
Ganz seinem Berufsstand entspre
chend steigt der Sozialarbeiter mit der
Erinnerung an die soziale Bedingtheit
der Obdachlosigkeit ein. Konsequent
für eine Profession, die das „gelingen
de Alltagsleben“ zum Gegenstand hat,
verweist er darauf, wie sehr Obdach
lose in ihrer gesellschaftlichen Lage
aufs Zurechtkommens angewiesen
sind: „Die werden nicht dadurch ge
sund, dass man ihnen nichts gibt. Sie
sitzen da und tun nichts Böses. Am
besten man fragt direkt, wie man hel
fen kann, z.B. mit einem Kaffee.“ Das
„Beste“ besteht eben darin, mit einem
Euro, der ja dem Spender nie wehtue,
dem Obdachlosen seine Armut er
träglich zu machen. Na dann: Prost,
Kaffee!

Der Geschäftsführer
vomWohlfahrtsverband

denkt als Sozialarbeiterchef natürlich
eine Nummer größer und verweist auf
die ökonomisch sinnvollste Verwen
dung von Spenden: „Ein Euro hilft
nichtviel.Manweißauchnicht, inwas
er investiert wird.“ Das Geld ist dem
Lumpenproletariat deswegen nicht
einfach sinnlos in die Schale zu wer
fen, sondern es ist viel besser beim
Deutschen Roten Kreuz (DRK) an
gelegt. So kann man sich als Spender
gewiss sein, in was der Euro „inves
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„Ist es herzlos, nichts zu geben?“
Orientierungsprobleme an der Moralfront:

tiert“ wurde: Das DRK kann sich dann
zum Wohle der Obdachlosen nicht nur
einen Geschäftsführer leisten, sondern
ihnen den Kaffee gleich mit einem Bus
vorbeifahren. Das quälende Problem,
mit dem sich die MoPo plagt, nämlich
ob es den richtigen Obdachlosen ge
troffen hat, kann man so erledigen:
Irgendwie hat man allen geholfen. Die
Leistung des DRK ist eben die optimale
Verwaltung der Spenden – ein einziger
Dienst am guten Gewissen. Aber den
ken wir mit derlei Fragen nicht viel zu
materialistisch?

Mit dem Hauptpastor
und der Bischöfin

lässt die MoPo gleich zwei Experten in
Sachen christlicher Nächstenliebe ihre
frohe Botschaft verkündigen. Schließ
lich geht es hier um die großen morali
schen Kategorien! Es folgt eine Moral
predigt, die sich gewaschen hat und en
detail gewürdigt werden muss: Pastor
Lohse steigt mit einer Erinnerung an
allechristlichenLeserderMoPoein:„Es
gehört zum christlichen Glauben dazu,
den Nächsten zu lieben und ihm zu hel
fen.EineGeldspende istdieminimalste
Form der Nächstenliebe.“ Ja, liebe Ge
meinde! Mit nur einem Euro habt ihr
minimal, aber immerhin überhaupt
Nächstenliebe geleistet. Und dazu be
kennt ihr euch ja wohl. Der Pastor er
klärt das Spenden zur Pflicht der Chris
tenheit in Sachen gottgefälliger Le
bensführung. So erlegt er ihnen auf,
wegen ihres Glaubens zu spenden.
„Wenigstens“ dieses Opfer muss als
Christ eben schon drin sein, das ist der
Anspruch.WieesumdieGeldbeutelder
Christen so bestellt ist, aus denen vor
lauter Nächstenliebe das Geld in die
Schale wandern soll, taucht da gar
nicht mehr auf.

Vielleicht kriegt es die Klasse der Lohn
arbeitenden gar nicht hin, sich und ih
resgleichen gut zu versorgen? Viel
leicht kommt die Armut von Mittel
stand bis Sozialfall gar nicht aus
fehlender Nächstenliebe, sondern aus
der Lage, die an ihnen im Verhältnis ih
rer Tauglichkeit für den Zweck Profit
hergestellt wird? Aber auch das wäre
wohl zu materiell für einen Beruf, Ent
schuldigung, eine Beruf u n g, deren
Daseinszweck es ist, moralische Orien
tierung in der Klassengesellschaft zu
bieten. Für ihr gutes Gewissen soll es

den Christen allemal wert sein, auf
einen Euro zu verzichten und diese
minimale Nächstenliebe zu verteilen.

Herr Lohse fährt also unbeirrt fort und
erinnert sich daran, dass seine Schäf
chenspenden–aberauseinemfalschen
Grund: „Oft will man sich dabei jeman
den nur vom Leibe halten. Besser wäre
es, sich dem Menschen zuzuwenden.
Mit ihm zu sprechen und herauszufin
den, was er braucht.“ Ja, das wäre doch
mal was! Das, was dem Bettler fehlt, ist
Geld, darum bettelt er. Für den Chris
tenmenschen hat das liebe Geld nun
aber den Mangel, dass es als der schnö
de abstrakte Reichtum der Gesellschaft
bloß für minimalste Nächstenliebe
steht. Weil sich daran gar nicht so leicht
erkennen lässt, ob es sich wirklich um
Nächstenliebe handelt, erlässt der Pas
tor nun sein persönliches Gebot, man
möge sich dem Menschen zuwenden.
Einem Menschen, der Kohle braucht,
soll der nächstenliebende Christ seine
volle Aufmerksamkeit schenken, ihn
eben als Nächsten (alternativ: Mensch,
Nachbarn usw.) würdigen und so die
schönste aller Freuden auf Erden be
reiten: das gute Gefühl, voll und ganz
als Mensch gewürdigt zu werden.

Wenn der Obdachlose dann – er soll ja
befragt werden, was er wirklich
braucht – ehrlich antwortet und Geld
haben will, ist der Herr Pastor „alar
miert“. Das ist er selbstverständlich
„nur da, wo versucht wird Barmherzig
keit auszunutzen. Wo man zum Geben
gedrängt wird, verweigere ich mich.
Denn dann geschieht es nicht frei und
ausLiebe.“Eben!NichtnurdieChristen
sollen sich zusammenreißen und Opfer
für ihren Glauben bringen und mal was
für den Nächsten tun; die Armen sollen
ihre Sittlichkeit beweisen, indem sie
dankbar die immaterielle Nächsten
liebe – wahrscheinlich die maximalste
Form der Nächstenliebe – annehmen.
Sie sollen wertschätzen, dass ihnen ei
ner nahe ist und sie, inmitten von Um
ständen, die sie obdachlos, krank, arm
usw. machen, als Menschen würdigt.
Das geht sogar ohne Kaffee kaufen!
Wem das als Obdachlosen zu wenig ist,
weil er nicht Anerkennung, sondern
Geld braucht, der nutze Barmherzig
keit bloß aus und verwirke sein gutes
Recht auf ehrliches Betteln. Hauptpas
tor Lohse bringt uns also der Antwort
auf die Ausgangsfrage näher: Herzlo
sen Obdachlosen, denen nur am




