
DAS TEILEN1

Joseph Wresinski

Einleitung zu einer Fortbildung, am 27. Dezember 1966 in Noisy-le-Grand, für Menschen, die 

keine Erfahrung mit der Armut haben und helfen wollen.

Was bedeutet teilen? Man hat es uns gelehrt, als ich ein Kind war. So arm wir auch waren, wenn 
ein armer Mensch an der Tür klopfte, sagte man mir: „Geh ein Stück Brot und paar Geldstücke 
holen und gibt das Stück Brot diesem armen Menschen, der da anklopft.“ Manchmal kam es vor, 
dass wir den Sohn der Nachbarin bei uns aufnahmen. Die Mutter trank, sie war allein mit ihrem 
Sohn und wenn der Junge aus der Schule kam, fand er oft seine Mutter zusammengesunken 
neben dem Ofen vor, und der arme dreizehnjährige Junge trug sie auf den Armen in ihr Bett. 
Und manchmal lud ihn Mama zum Essen ein. Es kam vor, dass Mama und diese Nachbarin sich 
stritten, und meiner Mutter machte es die größte Freude, sagen zu können: „… und das, nach all  
dem, was ich für sie gemacht habe.“

Da war auch ein Pfarrer, der zu uns kam. Und wenn er kam, dann war das für das Kirchgeld, 
und da es ein guter Pfarrer war, ging er zu all seinen Leuten für das Kirchgeld. Aber zu uns, die 
arm waren, kam er und setzte sich hin und blieb lange mit meiner Mutter sitzen, und wir gaben 
ihm immer als Kirchgeld 50 Centimes. Und da wir abends, bevor wir ins Bett gingen, Zig Zag 
Zigarettenpapier  falteten,  gaben  wir  ihm  ein  Päckchen  davon,  wir  mogelten  mit  der 
Blätteranzahl … das war für uns eine Möglichkeit zu teilen.

Aber bemerkenswert war bei diesem Pfarrer, der zu uns kam, sich hinsetzte und immer wieder 
seine zehn Centimes und sein kleines Päckchen Zigarettenpapier bekam, dass er lange bei uns 
blieb  und meiner  Mutter  mit  viel  Ehre und Würde zuhörte.  Und manchmal  stellte  er  sogar 
Fragen über die Nachbarschaft und bat auch, etwas für den Ungläubigen, der über uns wohnte, 
zu tun.  Er gab meiner  Mutter  die  Ehre des Teilens  und die Möglichkeit,  nicht irgendetwas, 
sondern die Ehre, das Vertrauen zu teilen.

Wenn man an einen armen Menschen denkt, denkt man dann daran? Daran, dass der Mensch, 
der vor einem sitzt, nicht deshalb arm ist, weil ihm für sich selbst etwas fehlt, weil ihm Brot 
fehlt, weil er niemanden an seinen Tisch einladen kann und auch weil er keine anerkannte Ehre 
hat, sondern weil er nichts geben kann, weil er nichts zu geben hat, weil er kein Brot zu geben 
hat, keinen Tisch hat, an den er jemanden einladen könnte.

Wenn man uns etwas gab, dann sagte man uns: „Behalte es auch ganz für dich!“ Man sagte 
meiner Mutter: „Frau Wresinski, das ist für Ihre Kinder.“ Und ich erinnere mich, als ich zwölf 
oder dreizehn war, habe ich wie alle armen Kinder alles hergegeben, nicht aus Nächstenliebe, 
sondern als  Reaktion darauf,  immer alles  erhalten zu haben ...  einfach so,  bis  ich sechzehn, 
achtzehn, zwanzig Jahre alt war. Ich gab alles her, weil ich immer nur bekommen hatte, und wir 
waren es leid, immer nur bekommen zu haben, also gaben wir alles her. Mein Bruder handelte 
genau gleich, er gab alles her. Als wir Kinder waren, sollten wir nichts hergeben, man sagte uns: 
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„Weißt du, wir geben dir Bonbons, aber du hast nicht viele … die sind für dich, gib niemandem 
welche.“

Selbst bei meiner Mutter, wenn sie etwas bekam … achtete man darauf, dass sie nichts hergab, 
nichts  verkaufte.  Wenn man ihr etwas gab, gab man es im Grunde nicht  wirklich her;  man 
beobachtete meine Mutter anhand der Dinge, die man ihr gegeben hatte, als ob diese Dinge ein 
Anrecht auf Kontrolle gäben, auf eine Beobachtung meiner Familie, wie eine Art Überwachung, 
ob sie wirklich davon guten Gebrauch machte. Und dieser « gute Gebrauch“, was war das?

Dass sie die Schuhe dem Kind auch wirklich anzog, selbst wenn sie ihm zu eng waren. Man 
wollte wissen, was wir damit gemacht hatten, weil man eigentlich meiner Mutter nicht vertraute 
… Man hatte dann Vertrauen in meine Mutter, wenn man die Schuhe an unseren Kinderfüßen 
sah, dann sagte man in der Gemeinde: „Ah ja! Es ist möglich, Frau Wresinski zu helfen, denn 
sie macht wirklich guten Gebrauch von dem, was man ihr gibt. Das ist eine brave arme Frau!“, 
d.h.  eine  wirklich  maßgeschneiderte  arme Frau,  die  dem gutbürgerlichen  Modell  des  armen 
Menschen entspricht, so wie man es über die Jahrhunderte hinweg verinnerlicht hat, so wie man 
es sich wünscht.

Und wissen Sie, was die  Folge davon war? Meine Mutter konnte nicht  teilen,  ohne sich zu 
rechtfertigen. Es kam so weit, dass sie lügen musste, wenn sie teilte. Wenn man ihr etwas anbot, 
musste sie sagen, dass sie das nicht hatte, denn hätte sie es gehabt, hätte man ihr sagen können: 
„Ah gut, sie haben einen Schlüpfer, ihre Nachbarin hat keinen … bekommen Sie denn Hilfe von 
der Caritas?“ Man sagte dann: „Ah ja, sie bekommt schon anderweitig Hilfe.“ Und man gab ihr 
gar nichts mehr, und meine Mutter hatte dies bemerkt und sie war also gezwungen, ständig zu 
lügen und zu sagen, dass sie nichts hatte. Und ich habe Haufen Kleider bei uns gesehen, mit 
denen wir nichts anzufangen wussten, weil meine Mutter nicht sagen konnte: „Wir brauchen das 
nicht.“

Die schlimmste aller Folgen jedoch ist, dass Menschen in Armut, weil sie nicht gewohnt sind zu 
teilen, in die Vereinzelung getrieben und gegeneinander aufgebracht werden. Da man nicht 
glaubt, dass sie  das Recht haben, teilen zu können, und man sie immer wieder daran erinnert, 
dass sie das, was sie haben , für sich behalten müssen, kommt es dazu, dass der Mensch in 
Armut eine Abwehrhaltung seinem Bruder gegenüber einnimmt.

Die meisten Konfliktsituationen, die wir bei den Menschen in Armut vorfinden, kommen daher: 
wir haben die armen Menschen nicht gelehrt, ihren Nächsten als einen Mitarbeiter und einen 
Freund zu sehen, als jemanden, mit dem man zusammen sein Leben gestalten kann. Man hat ihn 
daran gewöhnt, den anderen als einen Rivalen zu sehen, als jemanden, der an seiner Stelle etwas 
erhalten wird und der eine Gefahr ist. Daher kommt diese Art dumpfer Hass, den man bei den 
Menschen  in  großer  Armut  zum  Beispiel  gegenüber  den  Schwarzen,  den  Algeriern,  den 
Ausländern vorfindet. Da wird einem diese Zersplitterung der Armut bewusst.

Aber viel Schlimmer noch als dies ist, dass dieser Mangel am Teilen und diese Mentalität dazu 
führen, dass auf Arbeitsebene diese Sichtweise beibehalten wird. Der Mensch in Armut wird 
versuchen, die Arbeit und das tägliche Brot dem Bruder, der neben ihm ist, zu entreißen, indem 
er sagt: „Das ist so ein Kameltreiber“. Noch schlimmer als das, zwei Menschen aus dem selben 
Notunterkunftslager, die in dem selben Elend leben und die nicht eine Einheit bilden, sondern so 
etwas unbestimmtes, so was „algerisches“ - aber keine Brüder, die Seite an Seite leben -, wenn 
sie in der gleichen Firma arbeiten, können sie nicht in der gleichen Firma bleiben, weil es sonst 
irgendwann einen Konflikt geben wird: einer von beiden wird dem Chef oder dem Werkmeister 
etwas Schlechtes über seinen Bruder, der neben ihm arbeitet, sagen. Denn, um sich aufzuwerten, 
wird der Mann aus dem gleichen Milieu dem Chef alles berichten, was dieser Bruder gemacht 
hat,  die  Gefängnisstrafe,  die  Diebstähle,  die  Streitereien … Er  wird  so  handeln,  um seinen 
eigenen  Platz  zu  bewahren,  weil  er  in  seinem  tiefen  Innersten  Angst  vor  den  gleichen 
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Anschuldigungen hat.  Den armen Menschen das Teilen  zu verweigern,  führt  dazu,  dass die 
Gemeinschaft in der Arbeitswelt und in ihrem Inneren zersplittert.    

Noch schlimmer: Diese Verweigerung des Teilens führt dazu, dass der Mensch in Armut zum 
Instrument der religiösen, politischen und wirtschaftlichen Kräfte einer Gesellschaft wird.  Diese 
unbestimmte unpolitische,  unreligiöse so genannte „Masse“ bildet eine Art Reserve,  die alle 
Autoritarismen ermöglicht, sei es in der Fabrik oder auf religiöser, sozialer, politischer Ebene; 
diese Masse ermöglicht es, Hilfskräfte für alle Autoritarismen zu finden. Denn dieser Mensch, 
der nicht solidarisch sein konnte mit seinem Bruder, mit diesem Menschen neben ihm, den er 
zurückgewiesen hat, ist doch, wenn der Moment gekommen ist, immer bereit, jemanden gegen 
seine eigene Gruppe zu unterstützen. Und dieses ganze Volk, das nichts zu erhalten hat, weder 
von der Kirche, der Politik, noch vom Staat oder irgendjemandem, dieses Volk, man sagt es 
weltweit, ist das am wenigsten revolutionäre auf der Welt. Aber man kann auch weltweit sagen, 
dass dieses Volk das nationalistischste aller ist, dass es dieses Volk ist, das zur Bastille stürmt, 
nicht um seine Arbeiterbrüder zu unterstützen, sondern um die Regierung zu unterstützen, die 
Ordnung, eine Ordnung, von der es zwar nicht profitiert, eine Ordnung, die sich gegen seine 
eigene Gruppe, seinen eigenen Bruder, seine eigene Schwester, richtet, denn sie wurde errichtet, 
ohne auch nur daran zu denken, dass dieser arme Mensch und sein Bruder, seine Schwester, 
existieren.

Nächstenliebe, das ist, wenn man das, was man erhalten hat, mit jemandem teilen möchte. Und 
das heißt, es nicht nur zu wollen, sondern auch zu können. Es gibt keine Nächstenliebe, wenn 
die Menschen in Armut durch das Gute, das wir ihnen tun, nicht lernen können, so wie wir, mit 
ihren Brüdern und Schwestern zu teilen, und wenn sie sich bei dem, was sie bekommen haben,  
mit ihnen nicht solidarisch fühlen können, sollten sie dabei auch etwas verlieren. Aber um dies 
zu erreichen, müssen wir noch viele Dinge zerstören.

Wir müssen uns zuerst bewusst werden, dass das, was wir den Menschen in Armut geben, nicht 
uns, sondern ganz und gar ihnen gehört. Das Teilen beginnt dann, und die Nächstenliebe beginnt 
dann, wenn wir uns wirklich dem Willen der Menschen in Armut verpflichtet fühlen und wenn 
wir die Dinge, die uns für sie gegeben wurden, wirklich ohne Hintergedanken als ihr Eigentum 
betrachten. Dann erst werden wir uns wirklich an sie wenden müssen.

Zum Schluss  noch ein  einfacher  Satz  als  Leitgedanke  für  unsere  Überlegungen:  es  ist  viel 
angenehmer  und  viel  besser  zu  geben  als  zu  bekommen.  Bekommen  ist  auf  die  Dauer 
beschämend. Geben ist immer eine Aufwertung, denn die Gabe ist ein Teilen der Liebe und der 
Ehre.
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