Künzelsau, im Juli 2006
Einen andern Grund kann niemand legen, außer dem,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
1. Korinther 3,11

Sehr verehrte,
liebe Freunde,
herzlich grüßen wir Sie aus
unserem Schwesternhaus in
Künzelsau.
Dieses Senioren-Haus wurde
für die Schwestern geplant,
die altersbedingt vom Ausland
nach
Deutschland
zurückkommen. Ende 2000
zogen die Schwestern aus
Mittelfischach in den Neubau
ein. Inzwischen sind wir hier
zu siebt, denn aus Brasilien
und Argentinien kamen vier
Schwestern nach jahrzehntelangem
Einsatz
zurück.
Unsere jüngste Schwester im
Kreis, Sr. Doris, arbeitet halbtags bei einer Diakoniestation
in der häuslichen Krankenpflege.
Die hellen Räume und die Von links nach rechts hinten: Sr. Brunhilde, Sr. Doris, Sr. Ursula, Sr. Waltraut, Sr. Hildegard
vorne: Sr. Helga, Sr. Wanda
wunderschöne Lage des
Hauses direkt am Waldrand
tragen dazu bei, wieder Heimat zu finden und zur
Während unseres Aufenthalts in den Ländern der
Ruhe zu kommen. Dass dies ein Prozess ist, der
sog. Dritten Welt haben wir uns bemüht, die Kultur
durchgestanden werden will, ist uns allen klar. Die
des jeweiligen Landes zu verstehen und uns einzuSchritte dazu werden erleichtert durch die Freude
gliedern. Nun heißt es für uns erneut, sich umzusteldes schon Bekannten und des Aufgenommenseins
len: Da ist zum Beispiel die Herzlichkeit und große
in der Schwesterngemeinschaft.
Gastfreundschaft der Südamerikaner, die nun der
Nüchternheit und Sachlichkeit der Europäer wieder
Zum Heimkommen gehört das Loslassen des VerRaum gibt. Aber da ist auch das Eintauchen in den
gangenen. Es trifft uns alle, Liebgewordenes zu
großen Reichtum der deutschen Kultur. Auch bei der
übergeben und darauf zu vertrauen, dass Gott seine
Sprache heißt es, sich umzustellen. Immer wieder
gnädige Hand über den verschiedenen Arbeitsgeklingen spanische oder portugisische Ausdrücke in
bieten hält, und es Ihm ebenfalls zuzutrauen, dass
einem Gespräch durch, und leider fehlen manchmal
Er weiter führt. Manches von unserer Arbeit im Aussogar die deutschen Begriffe. Wie gut, dass wir
land wird wohl nicht mehr im gleichen Stil, mit deutSchwestern einander Hilfestellung geben und
scher Genauigkeit und Sorgfalt laufen, aber wir
Geduld haben und dass wir gemeinsam über einen
haben alle bewusst darauf hin gearbeitet, dass die
„Ausrutscher“ lachen können.
begonnenen Werke nicht durch die Abwesenheit
von Schwestern ins Wanken kommen oder an StaWenn früher unsere Zeit randvoll war mit Arbeit,
bilität verlieren.
Gesprächen, schwierigen Aufgaben und Entschei-

dungen, so sind jetzt die Tage ruhiger geworden.
Unsere physischen Kräfte haben nachgelassen und
es heißt, die eigene Schwäche und Begrenztheit
anzunehmen und als gute Haushalter damit umzugehen. Auch da ist der Rat oder die Erfahrung einer
älteren Schwester eine große Hilfe. Wir wollen transparent sein für Gottes Liebe und weiter die Werte
des Evangeliums leben. Eine Aussage von Romano
Guardini spornt uns an: „Im Alter wird der Mensch
nicht aktiv, sondern strahlt aus.“

Wir freuen uns besonders, wenn unsere Hausgemeinschaft vergrößert wird durch Besuche der
Schwestern aus dem Ausland in ihrem Heimaturlaub. Da hören wir gerne aktuelle Neuigkeiten,
freuen uns mit über Gelungenes oder bangen mit
bei Schwierigkeiten. Ganz frische Grüße gehen
dann wieder hin und her.
Dazu haben wir noch verschiedene Möglichkeiten in
unserer näheren Umgebung. Soweit es unsere
Kräfte zulassen, führen wir kleine Dienste aus in der
Kirchengemeinde oder anderen Institutionen. Hier in
unserem Stadtteil wohnen viele Spätaussiedler aus
Russland, die sich über einen Schwesternbesuch
sehr freuen. Meist wird von den alten Zeiten erzählt,
da bedarf es der Gabe des Zuhörens. Zu ihren verschiedenen Treffen werden wir Schwestern ebenfalls eingeladen und nehmen gerne teil. Auch der
ökumenische Besuchsdienst im Krankenhaus in
Künzelsau wird durch eine Schwester verstärkt.
Hilfe bieten wir auch dem städtischen Kindergarten
unseres Wohngebietes an. Viele Kinder sprechen
noch kein gutes Deutsch und brauchen zusätzliche
Betreuung. Den Mitarbeitern fehlt einfach die Zeit
dazu.

Priorität haben die Dienste, die wir gemeinsam in
unserer Hauskapelle ausführen. Wir besinnen uns
auf das Wichtigste und Wertvollste, auf die Quelle
unseres Seins und beten den an, dem alle Ehre
gebührt. Im Gotteslob, in der Anbetung und im Danken erwidern wir die tiefe Liebe und Treue unseres
Gottes mit der Hingabe unseres Lebens. Dazu nehmen wir uns gemeinsam und einzeln Zeit. Ein anderer Schwerpunkt, der kontinuierlich unser geistliches
Leben begleitet, ist die Fürbitte. „Fürbitte ist der
priesterliche Dienst des wahren Christen“, sagt
M. Luther. Wir tragen nicht nur die Anliegen unserer
Brüder und Schwestern vor Gottes Thron, sondern
auch die unserer Freunde und beten für das aktuelle
Weltgeschehen.
In diesem Sinne sind wir auch mit Ihnen verbunden
und grüßen Sie nochmals ganz herzlich

Ihre Schwestern aus Künzelsau

Aktuelle Nachrichten aus „aller Welt“
Von Sr. Dr. Elisabeth aus Kudus, Indonesien
Am 27. Mai 2006 richtete ein schweres Seebeben
südlich von Java auch auf unserer Insel schweren
Schaden an. Es kam diesmal nicht wie befürchtet zu
einem Tsunami; aber in der Touristenstadt Yogyakarta und einem großen Gebiet in Küstennähe wurden zigtausend Häuser zerstört. Es gab über 6.000
Tote und etwa 50.000 Verletzte. Unser Krankenhaus
Mardi Rahayu in Kudus, nahe der Nordküste der
Insel, wo das Beben auch noch zu spüren war,
sandte gleich am Tag des Geschehens ein medizinisches Team zur Erstversorgung Verletzter nach
Yogyakarta. Am Tag darauf, einem Sonntag, fuhren
auch wir Schwestern zusammen mit weiteren fünf
Mitarbeitern nach Yogyakarta zu einem chirurgi-

Kudus
schen Einsatz im großen christlichen Krankenhaus
Bethesda.
Dort waren wir tagelang damit beschäftigt, zunächst
Schwerverletzte chirurgisch zu versorgen und dann
viele gebrochene Knochen zu operieren. Auch
andere Hilfsteams aus dem In- und Ausland waren
im Einsatz. Bis jetzt werden die Hilfsaktionen vonseiten unseres Krankenhauses und auch unserer
Kirche im Erdbebengebiet fortgesetzt; denn die
Menschen dort brauchen noch lange Hilfe, bis sie
ihre Häuser wieder aufgebaut und neuen Lebensmut gefasst haben werden.

Von unseren Schwestern aus Rawalpindi, Pakistan
Im Erdbebengebiet von Hazara hat sich viel verändert. Mit dem Ende der kalten Jahreszeit konnten
wir das Nothilfeprogramm langsam auslaufen lassen. Dafür begannen wir ab Anfang März mit dem
Wiederaufbau von ca. 150 Häusern für Patienten
und Mitarbeiter. Ein Renovierungsprogramm für
beschädigte Häuser wird folgen.
Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass er uns tatkräftige Männer aus Deutschland geschickt hat, die
die große Aufgabe des Wiederaufbaus mit uns
anpacken. Zuerst kam Herr Dr. Hirth, Architekt, für
2 Monate. Er brachte das ganze Programm „auf den
Weg“ und entwickelte
Baupläne für erdbebensichere Häuser, die für die
Bergwelt von Nordpakistan geeignet sind. Er bildete auch unser Bauteam
aus, dessen Leiter, Mr.
Ashraf, ein kompetenter
und zuverlässiger Mann
ist. Mitte April kam Herr
Mayer, Bauingenieur, der
seitdem die Arbeit vor Ort
„durchzieht“ und überwacht.
Damit der Wiederaufbau
schneller vorangeht, vergaben wir im Mai Aufträge
für den Bau von jeweils 20
Häusern an zwei lokale
Firmen. Einer wurde das
Kaghantal
oberund
unterhalb von Balakot

Rawalpindi

zugeteilt, der anderen
der Distrikt Battgram.
Für Herrn Mayer ist
das eine zusätzliche
Herausforderung,
denn nun sind immer
zwischen 15 und 20 Baustellen gleichzeitig „in
Betrieb“. 12 Häuser konnten den Patienten bereits
fertig übergeben werden. Die Zeit drängt, denn die
Monsunregen haben schon begonnen. Es kann
zwar gebaut werden, aber die Bergstraßen können
durch Erdrutsche unpassierbar werden für den nötigen Materialtransport.

In der Stadt Balakot ist die Lage schwierig. Die
Regierung hat den Wiederaufbau dort verboten, weil
es seismologisch zu gefährlich sei; man merkt
immer noch Nachbeben und Erdverschiebungen.
Leider gibt es nur halbherzige Versuche, den Leuten
eine Umsiedlung attraktiv zu machen, obwohl ein
Gebiet für „New Balakot“ schon ausgewiesen
wurde. So sitzen die Leute in ihren Elendshütten
und warten... und wollen unter keinen Umständen
weg. Unsere Notklinik dort läuft normal, Sr. Dr. Chris
fährt jeden Monat hin.
Wir stellen immer wieder fest, dass wir mit dem
Wiederaufbauprogramm für unsere Patienten anderen Hilfsorganisationen und der Regierung voraus

sind. Während wir schon seit März Häuser bauen,
fängt in vielen Dörfern die Arbeit erst jetzt an. Das
tröstet uns etwas, wenn uns selbst alles zu lange
dauern will und wir an den nächsten Winter denken,
der in 4-5 Monaten kommen wird...
Ihnen, liebe Freunde, danken wir wieder sehr für alle
Ihre Unterstützung in dieser Aufgabe. Es tut uns gut,
Sie hinter uns zu wissen. Alle Zeichen der Verbundenheit und des Mittragens sind uns eine große
Ermutigung und freuen uns sehr! Nochmals herzlichen Dank dafür!
Mit herzlichen Grüßen aus Rawalpindi
Ihre Schwestern Katrin, Adelheid, Annette und Chris

Von Sr. Christine aus El Manantial, Argentinien
Diese Zeilen schreibe ich aus Jujuy. Ich bin hier, um
Sr. Barbara zu vertreten, die im Heimaturlaub ist,
und um zu sehen, wie die Mitarbeiter im Chaco in
ihrer Verantwortung gewachsen sind, seitdem Sr.
Helene ganz in Deutschland lebt. Bei den Besuchen
in El Manantial begleitete mich Andreas Flückiger
aus der Schweiz als Berater und Übersetzer. Er hat
in den 70er Jahren zusammen mit seiner Familie in
El Manantial gelebt und den landwirtschaftlichen
Zweig aufgebaut und kennt daher Land und Leute.
Er hat schnell das Vertrauen der Mitarbeiter gewonnen, viele Gespräche geführt und konnte wertvolle
Vorschläge machen. Wir hatten schon in den vergangenen Jahren reduziert und wollen
das weiter tun, um uns auf die Kernaufgaben dieser Station zu beschränken:
Schule, Internat und Krankenstation. Die
Verantwortlichen in diesen Bereichen
mussten sich manchen Herausforderungen stellen: Rückgang der Kinderzahl in
dieser abgelegenen und unwirtlichen
Zone, Bedrohung und Einbrüche durch
eine Nachbarsfamilie und vermehrt
Eigeninitiative. Es war und ist für sie
nicht einfach, aber sie haben bezeugt,
dass sie Gottes Hilfe erlebt haben und
sich weiter engagieren wollen. Gefreut
haben wir uns, von einem gemeinsamen
Einsatz beim Streichen von drei Klassenzimmern zu hören und von den monatlichen evangelistischen Besuchen mit
dem Traktor in einem noch weiter entfernten Ort. Eine Gebetserhörung ist ein

El Manantial

junger Maurer, der dringende Renovationen in
der Krankenstation und
in
Mitarbeiter-Wohnhäusern
ausführen
wird. Das Jahresprogramm wurde geplant und schriftlich festgehalten.
In Jujuy konnte alles mit den Schwestern und den
argentinischen Mitgliedern vom Trägerverein „Portadores de Cristo“ abgesprochen werden.
Nun vertrauen wir weiter auf Gottes Hilfe und Führung.
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