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Erinnerung an verstorbene
Drogenkonsumenten

Ein Leben
für ein
Päckchen H.

I

n Nürnberg gab es 2016 zwanzig Drogentote, das ist die offizielle Angabe der Polizei. Eigentlich ist die Zahl höher, denn die
Menschen, die an den Folgen ihrer Sucht sterben, sind dabei
nicht berücksichtigt. Sie alle,
„sind Menschen wie du und ich,
die nicht sterben wollten“, sagt
der Geschäftsführer der mudra
Drogenhilfe Bertram Wehner. Der
Tod mittels „goldenem Schuss“
sei in der Regel unbeabsichtigt,
ein Unfall, tragische Folge einer
Überdosierung.
Der 21. Juli ist der Internationale Gedenktag für verstorbene
Drogenkonsumenten. 321 Menschen wurden im vergangenen
Jahr in Bayern Opfer ihrer Sucht,
1333 waren es in Deutschland.
Bayern nimmt dabei einen traurigen Spitzenplatz ein. Der Trend
zeigt weiter nach oben, Entspannung Fehlanzeige. Die meisten
Menschen in Nürnberg sterben
an Heroin. „Ein Leben für ein
Päckchen H.“ haben die Veranstalter über die Erinnerungsfeier
für verstorbene Drogenkonsumenten geschrieben, zu der
mudra und St. Klara bereits zum
7. Mal eingeladen hatten.
Trotz schönen Sommerwetters ist die Kirche an diesem Freitagabend gut gefüllt, Angehörige
und Freunde sind dankbar für
das Angebot, hier ihrer Verstorbenen gedenken zu können, gemeinsam mit Anderen, die dasselbe Schicksal teilen. „Tot ist nur
der, von dem man nicht mehr
spricht, an den sich keiner mehr
erinnert“, stellt Pastoralreferent
Jürgen Kaufmann fest, „Sie wollen an ihre Verstorbenen denken,
wollen von ihnen erzählen.“

Jürgen Kaufmann, Pastoralreferent von St. Klara (links) und Bertram Wehner, Geschäftsführer der mudra Drogenhilfe vor
dem Altar mit Fotos von Drogentoten.
Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel
Der Altar ist mit einem
schwarzen Tuch bedeckt. Kerzen
brennen. Angehörige haben Bilder ihrer Lieben aufgestellt, um
die sie trauern. Viele nutzen die
Möglichkeit, einen Zettel mit einem Gedanken, einer Botschaft
für ihren Toten in die Trauerwand
zu stecken und ein Licht für ihn
zu entzünden.

„Sie sind nicht allein“
In der Offenen Kirche St. Klara
ist grundsätzlich Seelsorge für
Trauernde eine wichtige Säule
im pastoralen Konzept. Entsprechend lädt man deshalb auch
Angehörige von Drogentoten
zum gemeinsamen Trauern ein.
Das Anliegen sei, so Kaufmann,
einen offenen Raum zu bieten,
einen Rückzugsort, für alle, die
ausatmen wollten. Alle seien willkommen, egal, ob Christ, Muslim, Atheist, egal welcher Weltanschauung. Denn: „Uns ist es
Bedürfnis, Ihr Thema zu unserer
Sache zu machen.“ Die Verpflichtung, so zu handeln, leitet der
Pastoralreferent von Christus
selbst ab. Jesus sieht er als Leitfigur für alle Schwachen. Er, der
Randgruppen und Ausgegrenz-

ten Orientierung gegeben habe,
zeige auch heute die Richtung
an. Indem er zu denen ging, mit
denen keiner etwas zu tun haben
wollte. „Wer Menschen in Not
nicht menschlich begegnet, ihnen einen Platz verweigert und
sie verscheucht, handelt nicht im
Sinne von Jesus, legt er dar. Er
habe immer den Menschen, jeden einzelnen Betroffenen wichtig genommen. Ihn heil werden
zu lassen sei sein Markenkern
gewesen. Das gemeinsame Gedenken an die Drogentoten, die
Einladung in die Kirche will Kaufmann als Zeichen der Solidarität
verstanden wissen. „Sie sind
nicht allein“, ruft er den Anwesenden zu.
Drogenkonsumenten kann
man nicht einer bestimmten Kategorie zuordnen. In die Abhängigkeit geraten Angehörige aller
gesellschaftlichen Schichten,
weiß mudra-Geschäftsführer
Wehner. Zwar nennt er Risikofaktoren, die ein Abrutschen begünstigen, wie kaputtes Familienleben, schlechtes Elternhaus,
zu wenig Zuwendung, mangelnde Zukunftsperspektiven, andererseits geraten auch Begüterte

in die Drogenfalle. Auf die Abhängigen zu schimpfen und immer Anderen die Schuld zu geben, ist für Wehner eine zu einfache Sichtweise. Der mudra-Mann
vermisst wirksame Präventivmaßnahmen, Gesundheitsbewusstsein, Suchtbilder, Gefahr
durch Drogen gehören für ihn
als Thema in den Lehrplan. Schüler sollten lernen, für sich selbst
nachhaltige Entscheidungen zu
treffen und nicht in der Masse
mitzulaufen. Des Weiteren empfiehlt Wehner, Hilfsangebote für
Betroffene gezielt abzustimmen
und sie nicht einzelnen Gruppen
zu überlassen. Lange schon fordert die mudra auch Drogenkonsumräume als Überlebenshilfe
für Betroffene, die es in Bayern
anders als in anderen Bundesländern nicht gibt.
Am Ende der Erinnerungsfeier können Trauernde den Namen
ihres Verstorbenen auf einen
Stein schreiben und draußen vor
der Kirche an einer Gedenkstätte
für Drogentote ablegen – zu den
anderen, die dort schon an geliebte Menschen erinnern, die
dem Drogentod zum Opfer gefallen sind. Ulrike Pilz-Dertwinkel

