Ostern in Jujuy/Argentinien

Mein Platz im „Garten des Königs“

Es ist Mitternacht, wenige Stunden vor dem Ostermorgen. Auf unser
Wellblechdach prasselt unbarmherzig der Regen, verändert ständig
seinen Rhythmus. Angespannt höre ich hin und hoffe inständig, dass
doch der Regenguss endlich nachlässt, dass die letzten Tropfen von
oben verklingen. Vergeblich. Das Trommeln hämmert unbarmherzig in
meine Seele hinein.
Wie soll ich Ruhe finden im Vertrauen darauf, dass Gott schon weiß,
welches Wetter wir brauchen? Morgen früh um sechs Uhr werden etwa
60 Kinder und Erwachsene erwartungsvoll vor der Tür unseres
Schwesternhauses
stehen.
Gemeinsam
wollen
wir
das
Auferstehungsfest feiern.
Und genau deshalb bin ich so besorgt: Was machen wir im strömenden
Regen mit all den Leuten in den viel zu kleinen Räumen? Wie können
wir die verschiedenen Erlebnisstationen auf dem weitläufigen Gelände
unseres Kinderheims nutzen? Sie sind alle bereits aufgebaut. An jedem
dieser Orte sollen Kinder und Erwachsene ein Stück des Osterwunders
bei Fackelschein im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“.
Wahrhaftig auferstanden
Meine Mitschwestern Barbara und Ulrike haben den ganzen Tag
unermüdlich gebacken, Eier gefärbt, geputzt und den Frühstückstisch für
die über 60 Menschen liebevoll gedeckt. Eine sehr aufgeweckte Schar
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hilfsbereiter und total neugieriger Kinder verfolgte jeden ihrer Schritte,
wenn sie auf dem Heimgelände hin und her eilten.
Der tägliche Einsatz für die Kinder fordert schon im Alltag unsere ganze
Kraft. Jetzt auch noch ein aufwändiges Osterfest feiern – eigentlich zu
viel für uns. Jedes Fest ist eine große Herausforderung. Aber wir erleben
dabei eben auch erfrischende Freude und helle Begeisterung über
Jesus.
Wie soll es nun dieses Mal werden, frage ich mich. Unerwünscht und
ungebeten untermalt der hohle Klang des Regens die vielen dumpfen
Fragen in meiner Seele. Lohnt sich all der wahnsinnige Aufwand
überhaupt? Hätten wir nicht mal ein ruhiges Fest genießen können?
Die Antwort ist mir allerdings längst klar, ich muss sie mir nur mal wieder
vorbuchstabieren:
Ja, es lohnt sich, denn da hat einer viel, viel mehr gegeben. Er hat sich
bis zum Letzten eingesetzt. Daran wollen wir erinnern, das wollen wir
feiern - und dafür ist letztlich kein Preis zu hoch!
Zum Glück kann ich irgendwann doch einschlafen. Als der Wecker kurz
nach vier Uhr in den Ostermorgen hinein klingelt, ist das Hämmern der
Regentropfen verstummt. Ich höre angespannt hin und kann es kaum
fassen. Gott sei Dank!
Und dann beginnt das Fest, das ein Höhepunkt unseres Jahres ist:
Erwartungsvoll gespannte Kinder, unsere Mitarbeiter und eine
buntgemischte Gruppe von Freunden unserer Arbeit ziehen im Schein
von Fackeln gemeinsam los .An einer Station wird ein ziemlich echt
aussehendes naturgroßes Plüschlamm von uns allen mit grossen
Steinen überhäuft und bedeckt, symbolisch für unsere Schuld. Christus,
du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, erbarm dich unser!
Unter dem Dach der Holzwerkstatt sind 60 kleine aus Flanell
ausgeschnittene Schafe in Dornen verstrickt. Dadurch sind sie ganz
verkrümmt und verformt, so führen sie uns vor Augen: Schuld und
Schmerz entstellen unsere Seele. Jeder darf sein Schäfchen vorsichtig
aus den Stacheln befreien, es gibt vielleicht ein paar Kratzer an den
Händen, aber wir spüren ganz real dass unsere Befreiung einen Preis
gekostet hat.
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Ein Schäfchen in den Dornen -

gefunden!!

Am Ostermorgen – die Frauen am Grab

Osterfreude mit Seifenblasen
Nach weiteren Momenten der Besinnung geht es dann zu unserer
kleinen Schwesternkapelle. Wir quetschen uns hinein, hocken dicht an
dicht während wir den biblischen Text von der Grablegung hören. In der
aufkommenden Dämmerung klopft es urplötzlich von aussen ans
Kapellenfenster und wir erschrecken alle. Da stehen zwei aufgeregte
Frauen. Sie berichten außer Atem und lebhaft gestikuliernd dass sie vom
Grab kommen und es leer vorgefunden haben. Und so gipfelt unsere
Feier in den jubelnden Ostergruß: El Señor ha resucitado!
Verdaderamente ha resucitado! Aleluya! Der Herr ist auferstanden! Er ist
wahrhaftig auferstanden, Halleluja!
Die bunten Seifenblasen, die
währenddessen durch die Luft schweben tragen die Botschaft über die
Mauern hinweg zu den Nachbarn.
Schon seit vielen Jahren begehen wir Christusträger-Schwestern die
Osternacht hier im Norden Argentiniens mit dieser Zeremonie. Nicht
etwa weil es guter Brauch hier wäre, ganz im Gegenteil. In einem Land,
in dem christliche Feste sehr vernachlässigt werden, wollten wir eine
gute neue Tradition aufbauen. Nicht einfach zu einem „Ritual“ einladen,
sondern zu einem Erlebnis, gefüllt von der staunenden Freude an Gott.
Wir wollten die christlichen Festtage wieder zurückerobern auf einfache,
kindliche Weise, aber ganz und gar in ihrem biblischen Ursprung
verwurzelt. Jedes Jahr sind wir da neu herausgefordert innerhalb des
feststehenden Rahmens ein kreatives Programm für alle zu gestalten.
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Nach Jujuy berufen
„Das Tal ist fruchtbar und schön, es ist mein Garten“, das waren die
Worte, die ich vor etwa 30 Jahren in meinem Herzen von Gott hörte. Sie
begleiteten mich innerhalb der Schwesternschaft auf der Suche nach
dem richtigen Platz für mich und meinen Dienst. Schwester der
Christusträger war ich schon geworden, weil mir unausweichlich klar
war: Gott beruft mich in diese Gemeinschaft hinein und er hat einfach die
besten Ideen. Er allein genügt.
Und nun die zweite Berufung, angeregt durch diesen Satz, den ich
verblüfft in mir hören konnte. Noch verblüffter war ich, als ich dann
erlebte: Diesen von Gott geschilderten Ort, diesen „Garten“, gibt es
tatsächlich für mich: Er heißt „Jardin de Reyes“, zu deutsch:
„Königsgarten“ und ist ein Ortsteil der Andenstadt Jujuy im Norden
Argentiniens. Jujuy liegt in einem wirklich fruchtbaren Tal und ist
umgeben von fünftausend Meter hohen faszinierenden Bergen.
Als ich damals hier an kam, gab es das Kinderheim „Hogar del Sol“
(Sonnenheimat) schon. Die Kindertagesstätte „Arca de Noé“ (Arche
Noah) steckte gerade in der Aufbauphase. Schon Jahre lang hatten
Christusträger-Schwestern treu gegen viele Widerwärtigkeiten und
Angriffe gekämpft, weil sie Kindern aus den Elendsvierteln der Stadt
helfen wollten. Und nun kam ich dazu, kämpfte mit dem Heimweh, der
Sprache, der völlig anderen Kultur.
Seit damals hat sich viel verändert, die Zeit ist auch bei uns in Jujuy nicht
stehengeblieben. Natürlich hat sich auch unsere Gemeinschaft
gewandelt. Seit einigen Jahren leben wir zu dritt als Schwestern hier,
unterstützt von einer großen Zahl einheimischer Mitarbeiter und von
vielen Freunden. Wir sind zusammengewachsen zu einem Team von
Christen, die diese Mission als die ihre aufs Herz genommen haben und
mit großem Einsatz unterstützen.
Eine Heimat für Ricardo
Im Kinderheim „Hogar del Sol“ wollen wir Kindern eine Heimat bieten, die
aus ganz fürchterlichen Hintergründen stammen. In der Regel werden
sie vom Jugendgericht zu uns geschickt, weil sie keine Eltern mehr
haben oder weil ihre Eltern nicht in der Lage sind, ihren Kindern auch nur
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ein Minimum an Liebe und Schutz zu bieten. Die schrecklichen
Geschichten vieler unserer Kinder erschüttern uns.
Ricardo z.B. Eigentlich hätte es ihn überhaupt nicht geben sollen. Seine
Mutter, eine einfache Schafhirtin in den abgeschiedenen Anden, wollte
den kleinen Jungen nicht. Die verhärmte Frau hatte schon einige ihrer
Kinder weggegeben. Was sollte sie mit dem ungewollten Ricardo tun?
Sie schleppte ihn irgendwo in die Wildnis der Berge, warf Steine auf den
kleinen Körper und wollte ihn so umbringen. Dann zündete sie – dem
Brauch entsprechend - Kerzen zum Gedenken an. Blutig und zum Teil
mit Steinen bedeckt lag der Junge da. Irgendwann kam eine Tante
vorbei und entdeckte, dass da noch ein schwacher Hauch von Leben in
dem Jungen wohnte. Mühsam trug sie ihn viele Stunden bis zum
Krankenhaus eines kleinen Bergdorfes. Kaum zu glauben, aber Ricardo
überlebte! Zurück zur Mutter konnte er natürlich nicht und so wurde er
mit seinen etwa eineinhalb Jahren zu uns ins Kinderheim vermittelt.
Die Nächte verbrachte Ricardo anfangs verzweifelt schreiend. Doch
langsam erholte er sich und entwickelte sich zu einem aufgeweckten,
wissbegierigen Jungen. Lange hatte er keine Ahnung von der
Vergangenheit und kannte seine Familie nicht. Ricardo ging seinen Weg,
konnte eine Ausbildung als Bauleiter und Bauzeichner abschließen und
absolvierte auch eine Kurzbibelschule.
Irgendwann wurde ihm klar, dass er sich mit seiner Vergangenheit
auseinandersetzen musste. Er machte sich auf den Weg seine Mutter
zu suchen. Stundenlang stieg er durch eine einsame, steinig-karge
Gegend immer bergauf. Unterwegs wurde er sogar dringend gewarnt
vor der „bösen Frau“ – seiner Mutter.
Als er ihr dann endlich an der abgelegenen Hütte in über dreitausend
Metern Höhe gegenüberstand stellte er sich vor: „Guten Tag, ich bin ihr
Sohn“. Ihre unerwartete Reaktion auf diesen Gruß bestand aus der
erstaunten Frage: “Welcher?“ Was die beiden ansonsten redeten bleibt
ein Geheimnis. Die Bergindianer sind äußerst wortkarg.
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Ricardo und seine Mutter

Kinder im „Hogar del Sol“

In der Kita “Arche Noah“

Ricardo konnte jedenfalls seine Vergebung der Mutter gegenüber zum
Ausdruck bringen. Gott schenkte tiefe Heilung in seinem Leben. Nach
wie vor nimmt er immer wieder den beschwerlichen Weg auf sich, um sie
zu besuchen. Er betet für sie, hilft ihr beim Ziegenhüten und unterstützt
sie auch finanziell.
Mittlerweile hat Ricardo eine eigene Familie. Er wohnt direkt neben
unserem Heim, das noch immer seine Heimat ist. Seine Tochter und
sein Sohn sind die besten Freunde unserer momentan bei uns
wohnenden Kinderschar.
Standhalten, nicht fliehen
All unsere Kinder im Kinderheim haben ähnlich schreckliche Schicksale
hinter sich. Sie mussten Gewalt, Hass, Verwahrlosung, Missbrauch,
Hunger erleben. Bei uns finden sie Heimat. Sie leben in vier
Familiengruppen, die von einheimischen Mitarbeitern geführt werden.
Sie haben ein Bett, bekommen zu essen, können die Schule besuchen.
Wenn sie krank sind, kümmert sich ein Arzt um sie. Und vor allem – sie
werden angenommen und geliebt.
Auch in unserer Kindertagesstätte „Arca de Noe“ sollen Liebe und
Freude den Ton angeben. Hier können etwa 130 Kindern aus
Elendsgebieten den Tag verbringen. Sie leben zuhause, oft mit
überforderten, drogenabhängigen, kriminellen Eltern. Ihr Umfeld ist von
Müll, Gewalt und Unsicherheit geprägt. Wir können diese Verhältnisse
nicht einfach ändern. Aber wir bemühen uns darum, mit Gottes Hilfe und
mit unseren engagierten Mitarbeitern den Kindern und auch ihren
Familien einen Ort der Zuflucht und hoffentlich auch der Heilung zu
bieten. Wir müssen viele Enttäuschungen und Rückschläge einstecken.
Wir kommen oft an die Grenzen unserer Kraft und unserer
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Möglichkeiten. Immer wieder schleichen sich Entmutigung und
Kraftlosigkeit in unser Herz ein. Wir drei Schwestern empfinden es oft als
schwere Last, Verantwortung für diese Menschen zu haben.
Wenn es mir persönlich zu viel wird fange ich manchmal an, von ganz
anderen Einsatzgebieten und Aufgaben zu träumen. Ich könnte mich
doch
auch
künstlerisch
betätigen
oder
ich
könnte
die
Freundschaftsarbeit mit dem jüdischen Volk mehr ausbauen. Ich könnte
mich mit Archäologie und Anthropologie beschäftigen oder ich könnte in
einem Einkehrhaus bei den biblischen und seelsorgerlichen Themen
kreativ mitarbeiten. Das Spektrum wäre breit und aufregend farbig, ich
bin äusserst offen für gute Ideen und originelle Träume, besonders wenn
mir der Alltag gerade graue Töne auf die Seele drückt.
Aber mir wird dann schnell klar: Ich will nicht fliehen, ich will mich nicht
aus der Verantwortung wegschleichen. Mein Platz ist der Ort, an dem ich
heute arbeite, gemeinsam mit meinen beiden Schwestern, unterstützt
und umbetet von den anderen Schwestern zuhause in Deutschland und
in aller Welt. Ich lebe und arbeite in dem von Gott verheissenen
fruchtbaren Tal. Ich habe das Vorrecht, im „Königsgarten“ meinen Dienst
leisten zu dürfen.
Bei solchen Gedanken lasse ich mich gerne von Gott überraschen und
ich staune, in welcher Frische er mir dann doch wieder hier im Tal und
im Garten begegnet - mittendrin im oft sorgenvollen Alltag zwischen den
Zeilen meines Lebensliedes und der Melodie unseres gemeinsamen
Lobgesanges.
Am Weinstock festhalten
Sehr eindrücklich habe ich das einmal auf besondere Weise erlebt: Wir
Schwestern standen vor einer schweren Entscheidung. Wir waren voller
Sorge und fühlten uns angesichts des bedrohlichen Problems hilflos.
Deshalb zogen wir uns zurück zu einem Wochenende des Gebetes in
die Berge. Es ist uns wichtig: Unser Dienst hier besteht nicht nur aus
Aktion – es wird getragen vom Gebet und von unserer Gemeinschaft mit
Gott.
Bei diesem Gebetswochenende entdeckten wir das buchstäblich greifbar
vor unseren Augen: Im Garten des Berghauses bildeten alte knorrige
Weinstöcke eine wunderbare Laube. Sie stehen da, gekrümmt von der
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Last der Jahre, doch fest verankert.
Während des Gebets hier kam uns
natürlich das altbekannte Wort Jesu in
Herz und Sinn:
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr
nichts tun.“
Irgendwann standen wir an dem
Wochenende zu dritt um einen dieser
alten Zeugen biblischer
Verheißung
herum. Jede von uns hielt sich an seinem Stamm und seinen Zweigen
fest, ja umklammerte sie geradezu. Wir hängten uns an den Weinstock
und ließen uns von ihm halten. Die Rinde fühlte sich in den Händen rau
an, aber wir spürten den festen, tragfähigen Stamm. Wir hielten uns
ganz fest und beteten gemeinsam. Eine wunderbare Erfahrung, die uns
den wackeligen Glauben stärkte.
Dieses Erlebnis nahmen wir mit, als wir uns dann wieder von den Bergen
ins Tal begeben mussten. Dieses Mal (ausgerechnet nach dem etwas
ungewöhnlichen Weinstockgebet) tat Gott ein Wunder. Wir erlebten eine
absolut erstklassige Lösung des Problems, von der keine von uns
Schwestern auch nur zu träumen gewagt hätte.
Das ist eines unserer besonderen Erlebnisse mit dem gemeinsamen
Gebet. Im Lauf der Zeit sind wir davon abgekommen, nur in einem Raum
oder in einer Kapelle zu beten. Manchmal beten wir, während wir
zusammen eine Anhöhe besteigen oder durch eine wunderschöne
Bergschlucht wandern. Zu dritt nebeneinander und mit Jesus in unserer
Mitte. So wie damals, als er mit seinen Jüngern durch Galiläa zog. Er ist
dabei.
Unser Gebet ist wenig formell, es ist die gemeinsame Unterhaltung mit
einem wunderbaren Freund und wahrhaftigen Wegbegleiter. Und diesem
treuen Mitwanderer und Vorläufer können wir alles sagen, unsere
Freuden, unsere durchaus sehr verschiedenen Träume, unsere Nöte um
die uns anvertrauten Kinder und auch unsere Sehnsucht nach dem, was
wir uns für die Schwesternschaft weltweit wünschen.
Wir können seine Herrschaft ausrufen über die von heidnischen
Bräuchen geknechteten Bergtäler. Wir können seinen Sieg besingen in
der Vision, dass seine Herrlichkeit aufgeht über diesem Volk. Und dabei
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gehen wir weiter. Und feiern ihn, so
bunt, so kreativ und so fröhlich wie
wir es halt können.
So wie beim Osterfest in diesem
Jahr.
Das Erleben mit den Kindern und den
mitfeiernden Erwachsenen lässt mich
wieder neu staunen über diese
wunderbare Berufung, sein Reich
verkünden zu dürfen durch Wort und Tat. Ich bin sehr dankbar, dass
Gott mir meinen Platz hier im Königsgarten zugewiesen hat. Hier will ich
leben und arbeiten, gemeinsam mit meinen Schwestern. Hoffentlich zu
seiner Ehre.
Sr. Vreni CT
Veronika Huber, Christusträger-Schwester
in Juuy/Argentinien

Sr. Ulrike, Sr. Vreni, Sr. Babet
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