Sie sind in Deutschland angekommen –
unsere lieben „Urwald-Schwestern“
Lydia und Anne!
Mehr als 30 Jahre lebten sie in Marikoi in
Kalimantan/Indonesien (Insel Borneo). Es
war ein schwerer Anfang, sowohl in der
Gesundheitsstation wie in der Kirchengemeinde.
Ankunft auf dem Flughafen in Frankfurt

Die Verantwortung für unzählige Kranke – ohne Arzt oder Krankenhaus in der Nähe – und
die wenigen Kirchgänger, die noch tief in heidnischen Bräuchen steckten, alles war sehr
frustrierend. Doch Gott schenkte einen Aufbruch in der Gemeinde durch regelmäßige
evangelistische Veranstaltungen des Christopherus-Teams aus Semarang. Inzwischen zählt
die Kirche 600 Mitglieder, und durch Seminare und Schulungen geht ein positiver Einfluss auf
einen weiten Umkreis aus. In der Krankenstation konnten die Schwestern und ihre
Mitarbeiterinnen vielen Menschen helfen und dabei auch Wunder erleben. Inzwischen gibt
es ein staatliches Gesundheitszentrum neben dem Landratsamt. Ja, man höre und staune,
das kleine abgeschiedene 500-Seelen-Dorf ist zu einer „Kreisstadt“ mit mehr als 1000
Einwohnern geworden. Die Kinder, die früher vernachlässigt waren, können jetzt den
Kindergarten „Jerahmeel“ besuchen und dann in die staatlichen Schulen bis zur 12. Klasse
gehen.
Sr. Lydia und Sr. Anne fühlten sich „daheim“ in ihrem Urwalddorf und hatten sich an die
kulturellen Unterschiede gewöhnt, ja sie übernommen. Ein Beispiel dafür ist die Geduld,
denn „Zeit“ ist in Indonesien „Gummi-Zeit“, die man nach Belieben ausdehnen kann.
Morgen kann bedeuten „der nächste Tag“ oder „nächste Woche“ oder irgendwann mal.
Die Schwestern mochten die Dorfleute, die Kinder, die Tiere (vor allem die Vögel – die
Ameisen und Kakerlaken weniger!!) Besonders wuchsen ihnen ihre treuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ans Herz.
Vor einigen Jahren begannen die Vorbereitungen und Planungen auf die Rückkehr der
Schwestern nach Deutschland, um hier ihren Ruhestand zu verbringen. Wir sehen es als
Führung Gottes an, dass der Christopherus-Verein die Verantwortung für die Station
übernommen hat und das jetzige Pfarrers-Ehepaar in Marikoi sehr engagiert ist und eng mit
dem Christopherus-Verein zusammenarbeitet. So hoffen wir, dass die Kindergarten-Arbeit
und die Seminare gut weiter gehen.
Im Oktober gab es bewegende Abschiedsfeiern für unsere Schwestern, und dann machten
sie sich auf den Weg nach Jakarta. Eigentlich wollten sie Anfang November in Deutschland
ankommen. Doch unerwartet gab es ein Hindernis. Damit sie so lange im Land bleiben
konnten, hatten sie seinerzeit die indonesische Staatsbürgerschaft annehmen müssen und
die deutsche verloren. Plötzlich gab es für Sr. Lydia eine lange Wartezeit auf das EinreiseVisum für Deutschland. Fast 3 Monate lang dauerte sie. Die beiden Schwestern konnten sie

– Gott sei es gedankt – im Gästehaus des Christopherus-Vereins in Semarang verbringen und
wurden von den indonesischen Freunden dort liebevoll versorgt.
Dann endlich die gute Nachricht per Mail:
Ihr Visum wurde heute erteilt,
Sie können morgen bis 10:00 Uhr mit
Ihrem Pass zur Botschaft kommen...
So wurde es Wirklichkeit:
Good bye, Indonesien!
Am 14. Januar kamen die Beiden in
Frankfurt an und wurden von den drei
Schwestern aus Auerbach am Flughafen
abgeholt.
Inzwischen versuchen sie, sich an die hiesigen Verhältnisse anzupassen. „Es ist blitzekalt.
Doch wir fühlen uns wohl in dem gemütlichen oberen Häusle mit dem wunderbaren Blick
aufs Schwesternhaus und die Bergstraße“, meint Sr. Lydia. Bald wird sie ihren 70. Geburtstag
feiern.

