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Kontakt machen mit Herz 
 
Dienstagmorgen. Der Wecker klingelt. Auch bei Rasoul. Sein Arbeitstag beginnt früh.  
 
Rasoul, Mitte 50, zarte Gestalt, schütteres Haar, stammt aus dem Iran.  
Vor 5 Jahren ist er nach Deutschland und nach Oldenburg gekommen mit seiner Frau und den 
beiden Söhnen. In seiner Heimat war Rasoul Banker. Und zwar auf der Management-Ebene. Wie 
im Iran üblich, hatte er einen zweiten Beruf: Elektriker. Er arbeitete von Montag bis Freitag in der 
Bank und am Wochenende in einer Elektrofirma.  
So hatte die Familie ihr Auskommen.  
 
Irgendwann lernte er – aufgewachsen als Muslim - über einen Bekannten den christlichen 
Glauben kennen, der ihn faszinierte. Rasoul wurde Christ. Auch seine Frau. Das ging eine Weile 
gut, aber die Anfeindungen nahmen zu. Die ganze Familie wurde heftig bedroht.  
Sie musste fliehen.  
 
Der Start in Deutschland war schwierig. Das Asylverfahren zog sich hin. Nach der Anerkennung 
konnte das Jobcenter keine Arbeit vermitteln. Im Hauptberuf als Banker – aussichtslos. Als 
Elektriker - auch schwierig. Denn die Deutschkenntnisse waren überaus mager.  
 
Eine fast 90-jährige Frau aus meiner Kirchengemeinde, ehemalige Deutschlehrerin, gab Rasoul 
und anderen Iranern regelmäßig und über lange Zeit Deutschunterricht.  
Rasoul war ein eifriger Schüler. Liebte seine  Lehrerin: „Sie hat so enge Kontakt mit Gott. Und hat 
gemacht Kontakt mit unsere Herz.“  
 
Die alte Dame wiederum fasste sich irgendwann ein Herz. Sie blätterte im Branchen-verzeichnis 
herum und rief bei einer Elektrofirma nach der anderen an, ob die nicht einen Job für „ihren 
Rasoul“ hätten. Einige Absagen. Aber ein Firmenchef lud Rasoul ein.  
Die Lehrerin ermahnte ihn: Sei pünktlich! Das war er. Machte einen guten Eindruck.  
Der Chef gab ihm die Chance zum Praktikum, bezahlte ihn fair von Anfang an.  
„War schwierig. Alles neue Wörter. Aber Kollegen sehr nett.“  
 
Jetzt ist Rasoul fest angestellt, der Job macht ihm Spaß. Sein Deutsch wird immer besser. Auch 
weil seine alte Lehrerin ihn immer wieder ermutigte: Du musst dich trauen zu reden mit den 
Leuten!  
 
Ich finde: eine Mutmach-Geschichte. Und heute morgen, während Rasoul seine Dienstkleidung 
anzieht, sein Chef den Einsatz seiner Mitarbeiter plant, seine unterdessen gebrechliche 
Deutschlehrerin in ihrem Pflegebett versorgt wird, möchte ich mich einfach mal bedanken - bei 
Einheimischen und Ausländern, bei Jungen und Alten, die „Kontakt machen mit Herz“. Die 
unerschrocken zum Telefonhörer greifen. Geflüchteten eine Jobchance bieten. Sich an deutsche 
Pünktlichkeit gewöhnen. Miteinander reden.  
Nicht aufgeben, wenn's schwierig wird.  
 
Ihr alle tragt dazu bei, dass unser Land menschenfreundlich bleibt. Und christlich.  


