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,,ZudenLeutenamZaun"
Mitglieder von ,,Brot des Lebens" verpflichten sich zur Armut
BERLIN - Ein wenig verloren
wirkt das einstöckige Haus in
der Hildegard-JadamowitzSlraße 25 zwischen deln neoklassizistischen Prunk der Häuser der Karl-Marx-Allee und den
umstehenden Altbauten. Das
passt zur Gemeinschaft ,,Brot
des Lebens", die hier eine Unterkunft gefunden hat. l}u€ Mitglieder führen ein Leben in Einfachheit, das sich den Menschen am
Rand der cesellschaft widmet.
Häu1igkommen sieselbstausei
nem Milieu, das von Miilelknapp
heil und Uberlebenskampf,
etwavon
geprägtisl Däsrrifft
obdachlosigkeit.
aulMichel und Horst,cerlinde und
Leszekzu, dic im Hauswohncn. Bci
Karin urd wollgang Willsch,die mit
ihren vier Kndern hier leben,sieht
esandersaus.Siehabensichbewussl
für die Armut entschieden.So v,,ie
Pascalund Marie-Arnick Pingault,
die cründer der cemeinschalt"Brot
desLebens".
Die Beiden wolllen für eine ge'
rechrerecesellschafteinlrelen und
lulten slch von der Kirche abgewandl. Gegendie Starrhcirdcr In
sritution gründelen sich in Frank
reich cemeinschaiten, in denen
cas!Ireundschaft,
dasTeilenvon Besitzund Fähigkeitcnund einegegen
alleA[rsicherulgengerichteteOffenheir beslimmendwaren. lhre Mitgliedersahenin den Benaclreiliglen
ihre Lehrmeisrer.Zugleichmachten
siedie Erfahrung,dass
cott lcbcndiguntcr ih-

Morgens und abends treffen sich die Mitglieder der Gemeinschaft
Fotoi g t
,,Brot des Lebens" zum gemeinsamen Gebet.
Karin WillschLemie,,BrotdesLeschartcnauch sic sicb um die Kin- bens"währenddesSludiumskenderwegenihrer Gottesnäheund als nen. Wolfgangwillsch war als junHnrw€isdaraul,dasKleineund Zer' gerMann ein eifrigerChaismaiiket
brcchlichcbcsonderszu achlen.Die aber au{h ein Punk. den es zu den
Familie wurde deshalbunverzicha Lcu!cnaulder Slral3ezog.Ak er der
bar für die cemeitls(haft.
Gemeinschaitbcgegncte,schreck!c
ln der Hildegard-Jadamowitz- er zunäl:hstvor der Konsequenzder
SrraJ3e
25 isl es die von lQrin und Armur zunick. bis ihm klar wurde,
wollgang willsch. DasEhepaarhar dasser dem von ihm geliebreDJe
täglichKonlakr zu den susgeradedadurch am Besten{ol'
übrigen Bewohnern- genkann. SoarbelteteervieleJahre
Mt seinerFrau
Zweimalin der Wochc mit Obdachlosen.
rrelfensichallezum ge icilte cr dasLebcn mit Bcdürftigen
meinsamen Abendes- in Berlin Treptow.Seit siebenJah
sen-Dannsindauchdie ren leben sie nun mit ihnen in der
Srra13e.
Kindcrdabci,die auchansonstcnei- Hildegard-Jadamowilznen selbsrversländlichenUmgang
Beide gehören auch zum intermir den Bedürftigenpflegen.
nationalenLeirungsteam
dcr GcDer Tag im Gemeinschaftshaus meinschalr,,BroidesLebens",die in
wird srrukluriert durch die Gebets- 19 Ländernaus der Verehrungder
zeitenam Morgen und am Abend, Eucharisdernspirationund Krafl liir
durch die Anbetung in der Kapelle das Lebenmit den Armen bezieht.
dcs Hauscsund durch die Eucha- Denn,wie esWollgangwiLlschausist nichtnur dei derzu
istie{€ier. Jere Bewohner die das drückt:,,Jesus
ceiübde der Armut abgelegthaben, denArmen gcht und ihnen dieHand
gebenihrc Einnahmenin eine ge- reichr.Er ist auch der der unter ih
mcinsamcKass€.Gcrlindchal dies nen sitzt." Für ihn war es ein€ B€'
getan. Auch wolfgang und Karin freiung,dafür Sicherheitenund B€willsch. die die Hausgemeinschaft sitzaulzugcben.Er sagt:,,Ichwollte
leiren,sind dieseV€rpllichtungein
imlnerzu denLeutcnan denHecken
gegangen.
ürld zär]nen. C nnar l,arinletr'liit ].
e i r r l ( i n d i n d i e M i r L eg e s L e l lhr ä r L e ,

In derAnhetung
vereint

Pascalund MarieAnnick Pingault begegnetensolchenCharismatikemin einem belreundeten
Ehepaarund fandenrreuzum clauben. ln einer Kapelle wurden sie
r977 von derAnbetungdesAllerhei
ligsrensoergritlen,dasssiebeschlosscn,einecemeinschallzu gründen,
in dcren Zcntrum dic Verehrung
der Eucharistiestcht.Ein€ Gcmcinschaft,die alle Lebensstände
ir der
Anbetung vereinr.weil in der EucharistieChristusanwescndisl, dcr
mit den Armen diescr W€h fühlt,
war es lür die cetneins(halt ,,Brot
desL€bens"verpltichtung,wie dieser mt den Armen zü leben. Und
wic JesusscinenJüngerngegenüber

