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Was kann man von dem schon lernen?

Wie viele von Ihnen sicher bereits wissen, wurde 
mein Bruder Uli mit einer geistigen Behinderung 
geboren. Dem Down Syndrom, damals in den 

70ern gerne mit dem rassistischen Ausdruck „mongoloid“ 
oder dem pseudowissenschaftlich abwertenden Wort „Idio-
tie“ benannt.

Meine Eltern beschlossen damals nicht unbedingt das 
Selbstverständliche, meinen Bruder in unsere Familie aufzu-
nehmen und ihn nicht ins Heim zu geben.

Und ich, als vierjähriger Bruder, mich bemitleideten die 
Mitmenschen. Man deutete mir an, dass mein Bruder immer 
„zurückgeblieben bleiben“ würde, dass ich viel verzichten 
müsste und dass mein Bruder ja nichts lernen könnte und 
„auf dem Stand eines Dreijährigen“ bleiben würde.

Das war ein bisschen viel Information für mich als 4-Jähri-
gen damals. So beschloss ich, die wohlmeinend mitleidigen 
Kommentare zu ignorieren und weder mich noch meinen 
Bruder als etwas „Besonderes“ wahrzunehmen. Zwei Brüder 
eben. „Normal“ wie sehr viel später eine rheinische Nachbars-
frau aus der Unterschicht sagen würde „…ist ja dein Bruder“. 
Dafür noch immer ein dickes Dankeschön, Frau Hackenes.

Aber es blieb für mich die Frage: „Was würde ich meinem 
Bruder beibringen können?“ Und „was würde ich von ihm 
lernen?“.

Und heute weiß ich, dass ich durch diese Ausgangslage 
schon etwas gelernt hatte: nämlich über das Lernen an sich: 
Lernen ist keine Einbahnstraße: wenn Lernen gelingt, dann 
bekommen immer beide Seiten etwas. Es gibt beim Lernen 
kein Oben und kein Unten. Lernen ist ein gemeinsames Er-
lebnis, bei dem beide Seiten etwas bekommen und beide 
Seiten verändert werden.

Wir sollten 45 Jahre die Chance bekommen voneinander 
zu lernen. Und hier der Versuch einer Bilanz:

Was habe ich meinem Bruder beigebracht: Fahrradfahren 
– und das hat Jahre gedauert. Und wie stolz war ich, als mein 
Bruder später mit meinen Eltern eine Fahrradtour durch 
Holland machte. Schwimmen. Regelmäßig waschen – ein 
echter Nahkampf: Uli hasste das Wasser. Mein Freund Ger 
und ich waren über Jahre damit beschäftigt meinen Bruder 
unter Androhung körperlicher Gewalt zumindest ab und zu 
unter die Dusche zu bekommen. Das größte Projekt war mei-
nem Bruder den berüchtigten „Mittelfinger“ beizubringen:  
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Er fand die Geste toll, benutzte aber im-
mer den Zeigefinger. Ein fast 10 Jahre 
dauerndes Projekt ihm die Koordinati-
on beizubringen, für die obszöne Geste 
den „richtigen“ Finger zu benutzen. Und 
noch Jahre später, wenn Menschen von 
der „obszönen“ Geste meines Bruders 
irritiert waren, aber sich wegen seiner 
Behinderung auch nicht trauten ihn zu 
kritisieren, war ich sehr stolz, dass mein 
Bruder gelernt hatte, seine Finger zu ko-
ordinieren.

Also: Waschen, Fahrradfahren und 
den Mittelfinger. Und was bekam ich 
zurück? Ich lernte von Uli viel. Erstens 
über die Liebe: Mein Bruder brachte mir 
etwas über das Wesen der Liebe bei. Ich 
lernte, dass mein Bruder mich immer lie-
ben würde, egal was ich tue. Ich könnte 
beruflich scheitern, im Gefängnis sitzen, 
von allen verstoßen werden, er würde 
mich lieben. Vielleicht weil er viel zu doof war, zu begreifen, 
was ich getan hätte. Sauer sein, ja. Enttäuscht sein, ja. Aber 
niemals hätte mein Bruder seine Liebe an ein Verhalten oder 
eine Bedingung geknüpft. 

Ich lernte von ihm Zärtlichkeit. Meine Eltern haben als 
Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und wie immer im 
Krieg sind Kinder die schutzlosesten Opfer. So wurden beide 
Opfer von sexueller Gewalt in den Wirren des Krieges bzw. 
der Nachkriegszeit. Und so waren sie tolle Eltern, aber nicht 
unbedingt die „kuschligsten“ – klar, nachdem was sie erle-
ben mussten. Bis Uli uns den Körperkontakt lehrte: Er war 
„viel zu doof“, um seiner Liebe in Worten Ausdruck zu geben. 
Und so wurde mein Vater, wenn er von der Arbeit nach Hau-
se kam und sich aufs Sofa setzte, erstmal von meinem Bruder 
eine halbe Stunde „beschmust“. Dass ich später meinen Vater 
bei der Begrüßung in den Arm nehmen konnte, das haben 
wir beide von Uli gelernt.

Zweitens über das Leben: Mein Bruder war ein Kämpfer: 
Knochenkrebs, Rückgratoperation, Rückgratdurchbruch,  
alles hat er erst einmal überlebt und mit bewundernswerter 
Disziplin die resultierenden Einschränkungen hingenom-
men. An seinem Bett auf einer Intensivstation in Hessen 
wachte ich 1991 die Nächte durch und hoffte, dass er den 
Kampf gewinnt. Und lernte für die Bibelkundeprüfung für 
mein Studium. Vor der Prüfung hatte ich Angst. Es war sehr 
viel, zu viel zu lernen. In den Nächten, als Uli um sein Leben 
kämpfte, überwand ich die Angst. Egal was aus der Prüfung 
wird, lernte ich, Hauptsache ist doch, dass mein Bruder lebt. 
Und ich war dankbar, dass ich Beine und Arme bewegen 
kann. Der Rest ist nicht so wichtig, selbst die Bibelkunde-
prüfung nicht. Mein Bruder kämpfte sich ins Leben zurück. 
Und konnte wieder laufen, wenn auch über ein Jahr in einem 
Ganzkörpergipskorsett, das er stoisch ertrug. Und ich: ich 

ging 2 Monate später zur Prüfung. Ohne 
Angst. Sie war nicht mehr so wichtig. 
Und ich bestand sie mit einer Eins, mei-
ner ersten Eins seit der zweiten Klasse. 
Ich hatte viel gelernt in dieser Zeit.

Und drittens über das Sterben: Am 
29. Mai 2015 starben meine Eltern bei 
einem Verkehrsunfall. Uli überlebte 
zuerst. Und wieder waren wir Brüder 
auf einer Intensiv station. Wenn es einer 
schafft, dann er. Aber wieder hatte ich 
auch Angst: Was würde auf mich zukom-
men? Und: Durfte ich das denken, dass 
es schwer werden würde, wenn er über-
lebt? Nun lernte ich von meinem Bruder 
zu sterben. Er, der Kämpfer, hatte keine 
Lust mehr. Zweimal noch wurde er aus 
dem künstlichen Koma erweckt, er er-
fasste die Situation. Er wurde ruhig, als 
er merkte, dass ich oder meine Frau da 
waren. Für Freitag war eine von vielen 

Operationen angesetzt. Am Donnerstag Abend rief uns das 
Krankenhaus an, es stände kritisch um ihn. Er kämpfte noch 
bis meine Frau, meine Tochter und ich bei ihm waren. Dann 
ergab er sich. Binnen 2 Minuten starb er, gehalten von uns 
dreien. Ein unendlich trauriger und doch unendlich würde-
voller Moment. Uli war vielleicht dumm, gemessen an unse-
ren Kriterien von Klugheit, aber unendlich würdevoll und 
weise.

Von Uli habe ich gelernt, dass Lernen keine Einbahnstra-
ße ist. Dass Lernen Veränderung heißt, auf beiden Seiten. 
Dass Lernen und Lehren nichts mit IQ-Punkten zu tun hat. 
Das erlebe ich immer wieder. In der Berufsschule. Im Konfi-
unterricht. Im Leben.

Wir Protestanten haben in unserem Fundament einen 
Lehrauftrag. Lasst uns aber niemals vergessen, dass es Gott 
nicht um Anhäufen von Wissen geht. Oder um die Steige-
rung der IQ-Punkte. Christliches Wissen ist Offenheit zu 
ALLEN Menschen, Veränderung, Begegnung auf gleicher 
Augen höhe. Der, den wir glauben, war nicht studiert. Er kam 
aus einfachen Verhältnissen. Er ging auf keine Universität 
zu lehren, er begegnete den Menschen. Bei der Arbeit, zu 
Hause, beim Feiern und beim Lernen. Und so lehrte er die 
Menschen von Gott alles, was sie wissen müssen.

Diesen Auftrag lasst uns angehen. Und lernen …unser 
Leben lang, in der Begegnung mit anderen Menschen, auf 
dass wir uns selber erfahren und verändern, und in der Be-
gegnung und in der Erfahrung manchmal schon hier, mitten 
im Jetzt, Gott begegnen und über ihn lernen.

Pfarrer Albrecht Roebke

THEMA – Voneinander lernen miteinander umzugehen

Uli und Albi Roebke


