Kudus, Indonesien,
im Februar 2006

„Fürchtet euch nur nicht und stärkt eure Hände!“ (Sacharja 8,13)
Liebe Freunde,
kürzlich wurde in einer Sitzung unseres Kirchengemeinderates von Übergriffen auf christliche Gemeinden und von erzwungenen Kirchenschließungen durch fanatische Moslemgruppen berichtet, sowie von
den verschiedenen geplanten Repressalien gegen die Christen unseres Landes. Da äußerte einer der
Anwesenden in aller Ruhe und Gelassenheit: „Und was ist unsere Antwort? Gott spricht: Fürchtet euch
nicht!“ Ja, das ist Gottes ermutigende Aufforderung an die Seinen. Er führt und beschützt uns in allen
Situationen. Er stärkt unsere Hände und füllt sie auch, damit wir weitergeben und anderen helfen können
in Seinem Namen.
Diese wunderbare Erfahrung haben wir nun schon seit über dreißig Jahren hier in Indonesien gemacht.
Unser Land wurde vielfältig heimgesucht von Naturkatastrophen, von Bürgerkriegen, Wirtschaftskrisen,
und auch von blutigen Christenverfolgungen. Erst am Jahresende gab es wieder einen Bombenanschlag in Sulawesi. Hier auf unserer
Insel Java wurde vor
Kurzem ein Terroristen-Nest mit viel Material zur Anfertigung
von Bomben aufgedeckt, die während
der Weihnachtszeit in
Kirchen hätten detonieren sollen. WähWartende Angehörige von Patienten vor dem Operationssaal
rend all dieser Notzeiten unseres Landes hindurch sind wir jedoch hier in Kudus gnädig vor Schaden bewahrt geblieben,
dank Gottes Hilfe und Treue. Dank gebührt dafür auch den politisch Verantwortlichen unserer Stadt und
der Polizei, die mit einem großen Aufgebot die Kirchen besonders während der zahlreich besuchten
Festgottesdienste an großen Feiertagen bewachte. Ja, es wurde von polizeilicher Seite
sogar dafür gesorgt, dass im Vorhof unserer
Kirche eine Grube ausgehoben wurde zwecks
Deponierung eventuell aufgefundener Bomben. Trotz dieser polizeilichen und öffentlichen Schutzmaßnahmen wissen wir aber
auch, dass es Gott ist, der Seine schützenden
Hände über uns hält. Dafür, dass wir jahrein,
jahraus unsere Dienste im hiesigen christlichen Krankenhaus „Mardi Rahayu“ (Weg des
Kudus
Heils) ohne Behinderungen fortführen können, sind wir unserem Herrn von Herzen
dankbar.

Diese Dienste gelten, wie Sie ja
wissen, noch immer primär den chirurgisch Kranken, die in unser Hospital kommen. Da gibt es infolge
des dichten und unkoordinierten
Verkehrs auf unserer übervölkerten
Insel viele gebrochene Knochen
operativ zusammenzufügen mit Hilfe von Platten, Schrauben, Nägeln
oder Drähten, andere mit Gips zu
versorgen und Körperverletzungen
jeglicher sonstigen Art und Schwere
zu behandeln. Dabei sind auch viele
Schädelverletzte, die oft operiert
werden müssen, aber leider nicht
alle überleben. Die vielen meist jungen Motorradfahrer stülpen zwar
Computer-Tomograph
ihre polizeilich angeordneten Helme
über den Kopf, fixieren sie aber gewöhnlich nicht, so dass sie bei einem Unfall keinen Schutz geben. Im
Blick auf die Schädelverletzungen sind wir besonders dankbar für unseren Computer-Tomographen, mit
dessen Hilfe Blutungen im Schädelinnern zur Darstellung gebracht werden können.

Bauchoperierter Patient

Besucherinnen auf der chirurgischen Station

Neben den Operationen bei „gewöhnlichen“ chirurgischen Krankheitsbildern wie Kröpfen, Leistenbrüchen, angeborenen Fehlbildungen, operativ zu versorgenden Baucherkrankungen und Geschwülsten
jeglicher Art gibt es leider sehr oft auch bösartige Krebserkrankungen in fortgeschrittenen Stadien, bei
denen wir mit medizinischen Maßnahmen immer wieder an unsere Grenzen gewiesen sind. Als Gründe,

Der große Saal für die armen Patienten

Auf der Kinderstation

warum diese Kranken so oft zu spät zur Behandlung kommen, wird meist die Angst vor einer Operation
und vor den Behandlungskosten angegeben. Umso erfreulicher ist es, wenn Krebskranke rechtzeitig
kommen und durch operative Eingriffe geheilt werden können. Eine besonders schöne und überraschende Ausnahme erlebten wir erst vor wenigen Wochen: Ein etwa dreißigjähriger Mann war von seinem Hausarzt an die große Uniklinik in Semarang überwiesen worden. Weil er dort aber zu lange hätte
warten müssen, kam er zu uns. Er fiel auf durch seinen stark vorgewölbten Leib. Seine Bauchhöhle war
von einem riesigen, sehr harten, fünf Kilogramm schweren Tumor gefüllt, der in stundenlanger Arbeit
wider Erwarten total entfernt werden konnte. Und die nächste Überraschung: Die Geschwulst war nicht
bösartig! Fünf Tage nach dem großen Eingriff ging der Mann glücklich nach Hause. Solche Erfahrungen
sind ermutigende Lichtblicke in unserem chirurgischen Alltag.
Leider haben wir sehr
viele Patienten mit sog.
Diabetikerfüßen
zu
behandeln, was mit der
Entfernung oft ausgedehnter abgestorbener
Gewebsteile
einhergeht, bis zur Amputation von Zehen, Füßen
oder gar Unterschenkeln. Man vermutet,
dass die fast immer
gesüßte Nahrung der
Javanesen ursächlich
an der so hohen Rate
von
Zuckerkranken
beteiligt ist.
Kürzlich wurde in unserem
Krankenhaus
eine zweite Staroperations-Aktion durchgeführt. Fünfundzwanzig meist älteren Menschen mit grauem
Star wurde an einem Tag durch die kostenlosen Eingriffe das Augenlicht wiedergeschenkt. Vier Augenärzte waren diesmal am Werk.

Besucher zwischen den Krankenstationen

Nachdem unsere alte Poliklinik-Abteilung
längst zu klein geworden ist und auch nicht
mehr den geltenden Vorschriften entspricht,
ist gerade ein neues großes, mehrstöckiges
Gebäude im Entstehen für die gesamte Poliklinik der Allgemein- und Fachärzte sowie
für Verwaltungs- und Büroräume. Dass unser Hospital in der Lage ist, diesen Neubau
zu finanzieren, verdankt es vor allem den
wohlhabenden Patienten, die sich im Mardi
Rahayu behandeln lassen und Betten teurer
Klassen belegen. Die Stationen für die Armen sind seit jeher meist überfüllt. Dort liegen diejenigen Kranken, die nach wie vor
durch unsere sog. Armenkasse nach Bedarf
unterstützt werden.
Besonders schön und gelungen war vor
zwei Monaten die Weihnachtsfeier unserer
großen Krankenhausfamilie für die fast
achthundert Mitarbeitenden und ihre Angehörigen. Durch ausdrucksstarke Tanzbewegungen und Pantomime wurde Gottes
Heilsweg aufgezeigt von der Schöpfung bis Star-Operation

bis zur Geburt des
Erlösers. Die Darstellungen
waren
bereichert
durch
passende Bildprojektionen, biblische Lesungen und Lieder.
Eine besondere Attraktion dieser Feier
war abschließend die
Verlosung von Geschenken für den
Haushalt.
Darüber
freuten sich vor allem die Mitarbeiter
niedriger Gehaltsstufen.
In
unserem
Haus
hatten
wir
schon Anfang DePoliklinik-Neubau
zember Weihnachten
gefeiert für unseren Gemeindebezirk. Etwa hundertfünfzig Gäste hörten dabei das Wort Gottes, darunter
auch einige islamische Mitarbeiter vom Operationssaal, sangen frohe Lieder und ließen sich anschließend das Festessen schmecken.
Dass all das möglich ist, danken wir der Treue unseres Herrn, in dessen Dienst wir stehen, und der unsere „Hände stärkt“. Aber auch Ihnen, liebe Freunde, danken wir für Ihre treue Begleitung und Hilfe. Wir
befehlen Sie in die schützenden und segnenden Hände Gottes und grüßen Sie herzlich aus Kudus.
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