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WOHNUNG – STRASSE 

 

Ich hörte von ihr, bevor ich sie kennenlernte. Eine Frau, die auf der Straße lebt – wie 

sieht sie aus, wer ist sie? Nicht immer sieht man einem die Armut und 

Obdachlosigkeit an. Sie muss sich wie eine Ausgestoßene vorkommen, keiner sprach 

mit ihr. Auch ich nicht. Warum hatte ich nicht den Mut dazu? War sie so anders als 

wir oder sind wir es die anders sind?  

So viele Fragen gehen mir durch den Kopf. Wie ist es dazu gekommen, dass sie auf 

der Straße leben musste? Wo ist sie nachts (schon denke ich: gut, dass der Winter 

nicht so kalt ist). Sie tut mir leid. 

Was macht sie bei Regen und Sturm? Geht sie für ihren Unterhalt betteln? Da ich 

aber selten im Stadtkern bin, weiß ich nicht wie Viele es noch gibt, die alles verloren 

haben. 

Sie ist doch keine Pestkranke, das alle Abstand halten. Sie sagte keinen Ton, kaufte 

ihr Stück Kuchen und ihren Kaffee und dann, als wolle sie uns anderen nicht stören, 

ging sie wieder - aber wohin? Hat sie keine Angehörigen, die sich um sie kümmern 

können?  

Ist sie nicht auch Frau und Mensch? Wo kann sie sich waschen, Wäsche machen? Wo 

ist ihr Eigentum? Oder gibt es gar keines? Ist ihr Habe irgendwo in Tüten und 

Taschen? Könnte ich auch so leben wie sie - ohne zu Hause, ohne mich satt zu 

essen, ohne ausreichend Kleidung? 

Wie überlebt man das in unserer ach so reichen Gesellschaft? Ich möchte sie trösten, 

aber wie kann ich das? Am liebsten würde ich ihr helfen und nicht nur ich, aber so 

gut geht es mir auch nicht. Will sie das überhaupt? 

Wir sollten wenigstens so anständig und barmherzig sein und sie in unsere Mitte 

aufnehmen und sie nicht wie eine Aussätzige behandeln. 

Fragen wir uns überhaupt mal, was sie wohl über uns denken tut? 


