
Grußwort von Diözesan-Caritasdirektor Wolfgang Langer, Weimar, 09.05.2018 

Ausstellungseröffnung „WEGE AUS DEM HAUS DER HOFFNUNG“ 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Zunächst heiße ich die Protagonisten der Ausstellung ganz herzlich willkommen:  

Frau Leidenfrost, Frau Jansche, Herr Rehberg, Herr Hamann und Frau Hermle  

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kleine, Herr Carstens und Mitarbeitende der Wohnstätte GmbH,  

sehr geehrte Herr Pfarrer Gothe, 

sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung, des Jobcenters, der  Medien,   

sehr geehrte Mitarbeiter, Förderer und Partner der Caritas,  

 

im Straßenbild der Großstädte sieht man sie - Obdachlose mit Decke, Schlafsack und Hund.  

Bilder dazu finden sich in der Ausstellung, die wir heute in Weimar eröffnen.  

 

Viele fragen sich, müssen sie auf der Straße leben?  Hilfswerke schätzen über 50.000, Tendenz steigend. Noch 

größer ist die Zahl der Wohnungslosen - 860.000 sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslose, 

Tendenz steigend.  

 

Sie haben keinen eigenen Wohnraum. d.h. sie leben in Notunterkünften, stationären Einrichtungen,  

bei Bekannten oder in Wohngemeinschaften. Es  beginnt eine „Spirale der Armut“ –  es beginnt Ausgrenzung. 

 

Und genau hier stellt die Caritas die Frage nach dem gesellschaftlichen Miteinander in unserem Land.  Ein 

Miteinander der Generationen, der Menschen mit und ohne Handicap, von gesunden, kranken oder alten 

Menschen, von Leistungsstarken und Schwächeren, in Wohnquartieren und Stadteilen ohne Ausgrenzung.  

Gerade die Mitsorge, dieses Für- und Miteinander  trägt unsere Gesellschaft und macht das Zusammenleben 

für alle wertvoll ! 

 

Die Caritas setzt sich mit dem Jahresthema 2018 bundesweit dafür ein, dass es allen Menschen möglich sein 

muss, angemessenen Wohnraum zu finden - denn, keine Wohnung heißt: keine postalische  Adresse, keine 

Arbeit, kein Einkommen, kein Konto…  und oft gescheiterte Beziehungen durch Suchterkrankungen und deren 

Folgen.   

 

In diese persönlichen Notlagen kommt die Wohnraumsituation in unserem Land mit steigenden Mieten und 

kaum bezahlbarem Wohnraum. Die Lebensgewohnheiten haben sich verändert, bundesweit fehlen Millionen 

Kleinwohnungen. Und es fehlen vor allem Sozialwohnungen.  

 

Hier sind die politisch Verantwortlichen in der Pflicht, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen.  Gerade 

in Metropolen und Ballungsgebieten kann nicht alles dem freien Markt überlassen werden.   
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Unter dem Dach der Caritas gibt es Hilfe für Betroffene, denn Obdach- und Wohnungslose findet man auch 

Thüringen. Es bleibt zudem wahr, dass es alte und junge Menschen in unserem Land gibt, die mit der Hektik 

unseres Alltags und dem enormen Leistungsanspruch nicht zurecht kommen – die maßlos überfordert sind. 

Nicht selten verlieren sie ihren Platz in der Gesellschaft, werden krank und brauchen Hilfe und Begleitung. Viele 

von uns kennen das sogar aus dem eigenen Bekanntenkreis.  

 

Konkrete Hilfe in Weimar gibt es z.B. durch die Mobile Wohnungshilfe der Caritas. Schwerpunkt ist einerseits 

die Prävention, d.h. den  drohenden Verlust der Wohnung zu vermeiden, andererseits aber auch die  Beseitigung 

von Wohnungslosigkeit.  Es gibt Unterstützer der Stadt und tatkräftige Partner vor Ort – z.B. die Weimarer 

Wohnstätten GmbH. Alle wollen dazu beitragen, betroffene Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu halten.  

 

Grundlage für diese Ausstellung - im Kontext des Caritasthemas - ist das Buch  „Wege aus dem Haus der 

Hoffnung“. An diesem Haus in der Ettersburger Straße steht - weithin sichtbar - ein Satz von Vaclav Havel:  

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, 

egal wie es ausgeht.“    

 

In der Ausstellung zum Buch, die ihren Weg von Weimar durch ganz Thüringen antreten wird,  finden sich 

hoffnungsvolle Geschichten von Wertschätzung, Annahme und  Geborgensein. Aus meiner Sicht sind es 

„Erfolgsgeschichten“ von Menschen, die auch das Scheitern und Versagen kennen. 

 

Entscheidend ist, dass wir den Blick füreinander nicht verlieren, nicht ausgrenzen oder abstempel und immer 

dazu beitragen, dass jeder Mensch in seinem Leben einen Sinn sehen kann. So bleibt Mitmenschlichkeit – das 

Gebot der Stunde. 

 

Ich danke allen, die sich in diesem Buch und der Ausstellung zu Wort melden. Allen, die nach dem Erscheinen 

des Buches 2016 die Ausstellung vorbereitet und ermöglicht haben. Besonders aber danke ich den 

Protagonisten – die mit ihren mutigen und offenen Worten uns allen vor Augen führen, was im Leben wirklich 

zählt.  

 

Ich danke Herrn Carstens dafür,  dass wir die Ausstellung heute in Ihrer Geschäftsstelle eröffnen dürfen  

und für das Catering.      

  

Lassen Sie sich von den Geschichten anregen, ansprechen und aufrütteln, denn Hoffnung und Zuversicht 

brauchen wir wohl alle.  

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


