
In den vergangenen Jahren haben meine Frau Monika und ich Rahmen des 

Arbeitskreises Asyl, der Interkulturellen Wochen und der Friedensarbeit mit 

zahlreichen Menschen Kontakt gehabt und ihre ganz persönlichen Schicksale  

kennenlernen dürfen. 

Die folgende Geschichte habe ich vor 30 Jahren als Pfarrer am Berufskolleg in 

Gummersbach-Dieringhausen erlebt und aufgeschrieben.   

 

R., 18 Jahre, aus Sri Lanka 
 

R. ist eine wunderschöne junge Frau, zu der man immer wieder hinsehen  muss.  

Ihre  dunklen  Haare  umrahmen  ihr  ebenmäßiges braunes Gesicht. Sie ist Schülerin 

im Religionsunterricht des Berufskollegs im Jahr 1991. Und sie ist bereit, mir aus ihrem 

Leben zu erzählen. 

 

„Bitte nennen Sie mich nur R. Ich habe Angst, dass meiner Familie etwas passiert.“ R. 

sieht mich aus großen dunklen Augen lächelnd an. Sie ist 18 Jahre alt und lebt seit 1990 in 

Gummersbach. Aus Sri Lanka sind ihre Mutter, ihr Bruder (15), ihre Schwester (16) und 

sie selber mit dem Flugzeug über Indien nach Deutschland geflohen. 

„Mama war Lehrerin. Sie hat für Wahrheit und Menschenrechte in unserem Land 

geschrieben. Dafür haben sie sie ins Gefängnis gesperrt. Mein Papa war Geschäftsmann. 

Auch er hat – wie Mama – geschrieben für Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie haben ihn 

dafür verfolgt, und so musste er untertauchen. Eines Tages – Mama war noch im 

Gefängnis – wollte Papa uns heimlich besuchen. Dabei ist er verraten worden. Und so 

mussten wir Kinder miterleben, wie Papa von Regierungssoldaten erschossen wurde. 

Mama kam erst nach Papas Tod aus dem Gefängnis. Sie haben sich beide nicht mehr 

gesehen.“ 

R. wischt sich die Tränen aus den Augen. „Mama hat dann unsere drei Häuser 

verkauft. Eine deutsche Frau hat uns geholfen, hierher zu kommen. In Gummersbach 

leben wir von Sozialhilfe. Wir brauchen nicht viel Geld.“ 

R. sieht mich an, lächelt wieder, dass die weißen Zähne in ihrem dunklen Gesicht hell 

leuchten. „In meiner Klasse sind alle nett zu mir. Und in der Jugendgruppe der freien 

evangelischen Gemeinde haben mich alle freundlich aufgenommen, auch wenn ich Hindu 

bin. Ein  deutscher  Opa und eine  deutsche  Oma kommen  immer  zu Besuch zu uns 

nach Hause.“ 

R. ist mit ihren Kontakten zur deutschen Bevölkerung in Gummersbach zufrieden. Fast 

jeden Samstag hilft sie vier Stunden lang in einem Gummersbacher Altenheim –  

freiwillig und unentgeltlich. „Die alten Menschen sind sehr lieb“, sagt sie leise. 
 
Nachspiel 

Kurz vor Weihnachten treffe ich bei C&A den jüngeren Bruder von R. Er ist 

mittlerweile verheiratet. Sie erwarten das zweite Kind. Und er f reut sich sehr, dass wir 

uns nach so langer Zeit wiedertreffen. Seine Schwester lebt mittlerweile in einer 

anderen Stadt und hat selbst zwei Kinder. Es geht ihr gut. 
 

 

Michael Höhn,  Pfarrer i.R und Autor aus Wiehl 


