„Gott sprengt das Menschenmögliche,

das ist die Botschaft aus Bethlehem – auch heute, immer wieder.
Pater Adrian Willi
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„Hier erfahren Menschen,
dass sie wertvoll sind.“
Chefärztin Hiyam Marzouqa über das
Caritas Baby Hospital in Bethlehem
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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Ein Hort der Mitmenschlichkeit und Hoffnung. Das Caritas Baby Hospital
ist eine Insel der Menschenwürde mitten in einem Land, in dem seinen Bewohnerinnen und Bewohnern grundlegende Rechte verweigert werden.
Hier werden alle kranken Kinder – unabhängig ihrer religiösen und ethnischen Herkunft – aufgenommen und behandelt.
Bethlehem. Wir lesen in unserer Weihnachtsausgabe vom Widerstand gegen
Resignation und Unmenschlichkeit, vom Aushalten einer schier ausweglosen
Situation militärischer Gewalt, vom Bleiben trotz der Versuchung wegzugehen.
Die Texte und Bilder unserer Weihnachtsausgabe helfen mir, die Botschaft von
Bethlehem neu zu verstehen, weil ich spüre, dass Gott das Menschenmögliche
sprengt - auch heute immer wieder.
Die Weihnachtsgeschichte. Die Zeugnisse, Gedanken und Erfahrungen von
Menschen, das alles spricht auch von der Menschwerdung Gottes. Ein Programm, das seit jener Heiligen Nacht sich fortsetzt in der Menschwerdung
von uns allen, damit unsere Sehnsucht wächst: Wie kann Frieden werden?
Eine Utopie. Damals, so berichtet das Lukasevangelium, war kein Platz für
das junge Paar und das Neugeborene. „Kein Platz“ heisst auf Griechisch
„Utopie“. Soll der Friede in Palästina wirklich eine Utopie bleiben?

„Friede wird überall

 esät, wo Menschen sich
g
als Menschen begegnen.

“

Die Botschaft an uns. Der Friede ist keine Utopie. Er ist aber auch nicht
einfach politisch zu bewerkstelligen. Er wird überall dort gesät, wo Menschen
trotz allem Initiative ergreifen, trotz allem bleiben und nicht weggehen, trotz
allem dem Menschen als Menschen begegnen über alle Grenzen von Rasse,
Nationalität und Religion hinweg. Diesen weihnachtlichen Frieden wünsche
ich uns allen

Pater Adrian Willi

Sie mit uns
:-) Diniskutieren
unserem Forum:
ferment.ch / FORUM

Alle Jahre
wieder
Tina Willms

Alle Jahre wieder
singen wir neu
die alten Lieder
vom Kind
in dem Gott
zur Erde kommt
und hilflos und hungrig
nach Frieden schreit
und nach Hoffnung
und Licht.
Alle Jahre wieder
das Kind – sein
hungriger Schrei.
Alle Jahre wieder
die Frage
an dich und mich.

es gab keine
stille nacht
damals
auch damals
es gab kein bett
für mutter und kind
keine ruhe
damals
auch damals
im dunkel
blieb nur der
stern, der glanz
von engeln
so wird berichtet, die
winzige faust eines
neugeborenen, sein
hungriges weinen
und
ein hirtenlied vom
frieden
damals
auch damals

Weihnacht
Christiane Faschon

K I N D E R S P I TA L B E T H L E H E M

Eine Insel der Menschenwürde
Was als Initiative von Hedwig Vetter, Antoine Dabdoub und Ernst Schnydrig begann,
ist heute das wichtigste Sozialwerk der Schweizer Katholikinnen und Katholiken im
Nahen Osten: Das Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Diese Insel der Menschenwürde
bietet den 330 000 Kindern unter 14 Jahren in der südlichen Westbank eine moderne
Gesundheitsversorgung – unabhängig von ihrer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit
und der wirtschaftlichen Situation der Familien.

1949 wird Hedwig Vetter (1925 – 1995) vom Direktor
von Caritas Schweiz, Giuseppe Crivelli, nach Bethlehem
gesandt. Sie kommt in ein vom Krieg erschüttertes
Land. Tatkräftig hilft sie mit, das schlimmste Elend zu
lindern: Sie organisiert eine Suppenküche für Kinder,
sucht Beschäftigungsmöglichkeiten für Familienväter
und verteilt Lebensmittel, Decken und Kleider. In ihrem
Rapport schreibt sie nach Hause: „Auch Jerusalem, Jericho und andere Orte rufen nach Hilfe.
Aber machen wir doch einen winzigen
In Bethlehem ist
Anfang im Zentrum der Welt; nicht Eudas Evangelium der ropa ist das Zentrum der Welt, sondern
Geschwisterliebe zur der Ort, an dem unser Erlöser seine
Krippe und gleichsam die Wiege unseWelt gekommen.
rer Religion hingestellt hat: Bethlehem.“

„

“

Von symbolischer Bedeutung
Ihre Arbeit bringt sie in Kontakt mit dem jordanischen
Arzt Antoine Dabdoub. Zusammen mit ihm eröffnet sie
in Bethlehem ein kleines Ambulatorium, wo in vier, fünf
Betten Kinder tagsüber gepflegt werden können. Abends
müssen diese wieder heim.
Hedwig Vetter und Dr. Dabdoub mieten 1950 im
Zentrum der Altstadt einen Raum in einem alten Haus
und geben dem Ambulatorium den Namen „Caritas Out
patient Clinic“. 1952 beschliesst Caritas Schweiz, in
Bethlehem eine permanente Mission zu errichten. Der
Auftrag an Hedwig Vetter als Delegierte der Schweizer
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Caritas wird erneuert. In diesem Jahr besucht Pater
Ernst Schnydrig (1912 – 1978) zum ersten Mal Bethlehem. Im Auftrag von Caritas Schweiz soll er sich ein
Bild von der Arbeit und einer allfälligen weiteren Weiterverpflichtung von Hedwig Vetter machen. Sie hofft, dass
sie sich durch die Visite von Pater Schnydrig gegenüber
Behörden und Mitarbeitern in Bethlehem nun als offi
zielle Vertreterin von Caritas Schweiz ausweisen kann.
Ernst Schnydrigs erste Reise bildet den Auftakt eines beispiellosen Einsatzes in den nächsten 26 Jahren. In seinem Bericht schreibt er: „Das Werk in Bethlehem ist nicht nur eine tüchtige Leistung, sondern auch
ein Werk von grosser symbolischer Bedeutung. In Bethlehem ist das Evangelium der Geschwisterliebe zur Welt
gekommen; klänge es nicht banal, würde ich sagen, die
Geburtsgrotte sei die erste Caritas-Zentrale gewesen,
weil Gott sich dort zum ersten Mal als Mensch unter
Menschen dienstbar machte. Und wenn wir heute in
Bethlehem helfen, dann tragen wir nur nach Bethlehem
zurück, was von Bethlehem ausgegangen ist und bezeugen damit, aus welcher Kraft wir leben.“

Brücke des Friedens

Schlüsselerlebnis
In seinem Artikel „Arabisches Flüchtlingslager im Winter“ erzählt Ernst Schnydrig von seinem Schlüsselerlebnis beim Besuch in einem Flüchtlingslager: „M. hat
ein Neugeborenes. Es ist Winter und das Zelt ist ungeheizt. Drei Tage später ist das Kindlein tot. Erfroren.
Die Frau sitzt am Boden und hält das tote Kind in den
Armen. Ihr Mann kauert in der andern Zeltecke und
schaut schweigend auf das Kind und seine Mutter.
Dann steht er plötzlich auf, nimmt seinen Holzprügel
und scharrt vor dem Zelt die Erde auf. Da hinein legt er
das tote Kind. Dann schlüpft er, vom Regen durchnässt,
wieder ins Zelt hinein, setzt sich in seine Ecke und beginnt eine Zigarette zu rollen. Er hat die ganze Zeit kein
Wort gesprochen und schaut jetzt wieder gedankenverloren durch den offenen Zeltvorhang in das Freie, wie
es draussen regnet.“
Als Artikelschreiber, Buchautor und Rundfunkprediger setzt sich Ernst Schnydrig unermüdlich für das Kinderspital in Bethlehem ein, unterstützt durch Spenden
von Caritas Schweiz und Caritas Deutschland. 1963
gründen der deutsche Caritasverband und Caritas
Schweiz das „Caritas-Kinderhilfswerk Bethlehem“, um
den Unterhalt des Kinderspitals zu sichern. Auch eine
Pflegerinnenausbildung und Kurse für Mütter, unter anderem auch in Säuglingspflege, werden angeboten. Als
Sitz der Geschäftsstelle wird Luzern bestimmt. Heute
sind alle Schweizer Diözesen Mitglieder des Trägervereins Kinderhilfe Bethlehem. Heute sind alle Schweizer
Diözesen sowie die deutschen Bistümer Freiburg, Mainz,
Münster und Essen Mitglieder des Trägervereins Kinderhilfe Bethlehem.
Die Kinderhilfe Bethlehem entwickelte sich zum
wichtigsten Sozialwerk der Schweizer Katholikinnen und
Katholiken im Nahen Osten. Seit 1964 wird an Heiligabend in allen Kirchgemeinden die Kollekte für das Kinderspital aufgenommen. Gesundheitlich geschwächt
durch ihre jahrelange, aufopferungsvolle Arbeit kündigt
Hedwig Vetter 1966 ihren Dienst. Sie arbeitet noch fünf
Jahre für einheimische Sozialdienste und kehrt danach
in die Schweiz zurück.

Am Anfang der Geschichte des Kinderspitals stehen
drei Persönlichkeiten: Hedwig Vetter, Antoine Dabdoub
und Ernst Schnydrig. Ein Beobachter schreibt: „Ich
weiss, dass Vergleiche hinken. Doch bildlich gesprochen sind für mich die drei Initiatoren die drei Weisen.
Jeder kam von einem andern Ort und mit andern Gaben. Sie haben den Stern gesucht und das Kind im
Elend gefunden. Ernst Schnydrig brachte das Gold und
die Strukturen, die Träger, Förderer, Spender, welche
Aufbau und Betrieb des Spitals ermöglichten und sicherten. Heidi Vetter brachte den Weihrauch als Zeichen
der Hoffnung und der tätigen strahlenden Hinwendung
zu den Menschen. Antoine Dabdoub brachte als Arzt
mit seinen Fachkenntnissen die Myrrhe, als Araber das
Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse der Menschen in ihrer Kultur und Region und von seinem persönlichen Leben her die Erfahrung des Leidens einer
palästinensischen Grossfamilie, die selber Schmerz
und Vertreibung hautnah erlebt hat.“
Auf dem Grundsteindokument, eingemauert in das
1978 eingeweihte Spitalgebäude, bezeichnet Ernst
Schnydrig das Kinderspital in Bethlehem als Brücke
des Friedens. Er selbst konnte die Einweihungsfeier
nicht mehr miterleben, weil er einige Tage zuvor einem
Herzinfarkt erlag. In mehreren Bauphasen wurde die
1978 erstellte erste Anlage erweitert. Heute ist das
Caritas Baby Hospital in Bethlehem das einzige Kinderspital im Westjordanland. Sein Ambulatorium mit 82
Betten, die Mütterabteilung und der Sozialdienst stehen Bedürftigen, unabhängig von ihrer religiösen oder
ethnischen Zugehörigkeit und ihren finanziellen Möglichkeiten, offen und bilden eine Insel der Menschenwürde in einem besetzten Land, in dem seinen Bewohnerinnen und Bewohnern grundlegende Rechte
verweigert werden.
Andreas Baumeister

BUCHTIPP
 laus Röllin: Das Herz muss
K
Hände haben. The heart
must have hands.
Kinderhilfe Bethlehem,
Luzern 2012, 84 Seiten.

K I N D E R S P I TA L B E T H L E H E M
10	  | 11 | ferment 4 / 2016

Die Hoffnung
darf nicht sterben

Dort zu wohnen, wo Jesus geboren wurde, empfindet Hiyam MarzouqaAwad als Geschenk. Direkt neben der Geburtskirche wuchs sie in einer
christlichen Familie auf. Dennoch beobachtet die Chefärztin des
Kinderspitals Bethlehem mit wachsender Sorge, wie sich die Lage in
Palästina Tag für Tag verschlechtert, sodass sich vor allem immer mehr
junge Leute entscheiden, nach Europa oder in die USA auszuwandern.
Warum sie dennoch bleibt, erzählt sie in ihrem Bericht.

Ohne unser Krankenhaus kann ich
mir unser Land nicht vorstellen. Immer mehr Menschen geraten durch
die prekäre wirtschaftliche Situation
in Not, sodass sie sich keine angemessene Gesundheitsversorgung
mehr leisten können. Im Caritas
Baby Hospital erhalten Kleinkinder
und Kinder, unabhängig von ihrem
religiösen oder ethnischen Hintergrund und den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern, medizinische
Hilfe. Unsere Arbeit machen wir in
den lokalen Zeitungen und Sendern
durch Berichte bekannt. Unsere
Homepage ist in Arabisch abrufbar.

Wie im Gefängnis
Seit Israel 2003 die Mauer gebaut
hat, sind wir vom Gazastreifen und
vom nördlichen Teil unseres Landes abgeschnitten. Heute können
nur noch Menschen aus der südlichen Westbank zu uns gelangen.
Und selbst die Menschen aus der
näheren Umgebung müssen immer
mehr Hindernisse überwinden, um
nach Bethlehem kommen zu können.

„Ich bemühe mich,

meine Aufmerksamkeit
auf die positiven
Ereignisse zu lenken.
Auch wenn ich die politische Lage
im Moment als verzweifelt empfinde, bemühe ich mich, meine Aufmerksamkeit auf die vielen positiven Ereignisse zu lenken, die ich
auch erlebe: auf die erfreulichen
Nachrichten aus meiner Familie,
auf meine Arbeit mit den Kindern
und Eltern, auf die freundschaftliche Zusammenarbeit mit israelischen Kolleginnen und Kollegen
oder auf die ermutigenden Besuche von Menschen aus der Schweiz
oder aus Deutschland.
Natürlich leide ich unter dem
Gefühl des Eingesperrt-Seins – besonders, weil ich in meiner Studienzeit in Deutschland erlebt habe,
was es heisst, frei zu sein. Ich fühle
mich gedemütigt, wenn mich ein
junger Soldat, der soeben nach Israel eingewandert ist, in meinem eigenen Land beim Passieren des
Checkpoints stoppt. Es macht mich
auch traurig, wenn Ausländerinnen
und Ausländer sagen, wir seien ja
untereinander zerstritten und sich
von uns abwenden.

“

Würde erfahren
Wenn ich in die Zukunft blicke, wird
mir angst. Für die Generation unserer Kinder wird es immer schwieriger werden, hier zu leben. Qualifizierte Leute wandern aus, weil sie
keine Perspektive mehr sehen. Die
christliche Gemeinde schrumpft.
Und dennoch bleibe ich hier und
gebe die Hoffnung nicht auf. Denn
das Kinderspital ist nicht nur für
mich ein wichtiger Ort, wo Menschen ganz konkret erfahren, dass
sie Würde besitzen und wertvoll
sind.
Hiyam Marzouqa-Awad
Chefärztin des Caritas Baby Hospitals
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Wie
eine Familie
Für Sara ist jeder Aufenthalt im Caritas Baby
Hospital ein Geschenk. Dieses Mal verbringt
sie mit ihrer kleinen Tochter, die an einer
Erbkrankheit leidet, eine ganze Woche hier.
Da gibt es nicht nur einen hilfreichen Ort
für ihr Kind, sondern auch Unterstützung
für sie als Mutter: im Mother’s Residency
Department des Spitals.

Sara ist nicht das erste Mal hier
und es wird wohl auch nicht das
letzte Mal sein. Im Mother’s Residency Department wohnt sie mit all
den anderen Müttern, die bei ihren
Kindern im Spital bleiben müssen.
Viele, vor allem sehr junge Mütter,
kommen meist nicht alleine mit ihren Kindern hierher, sondern werden
von den Familien ihres Mannes begleitet. Diese müssen allerdings
wieder nach Hause fahren.

Wafà Musleh im
Gespräch mit Müttern

K I N D E R S P I TA L B E T H L E H E M

Ermutigung zur Selbstsorge
Oase für Mütter
Wafà Musleh, die Leiterin dieser Oase für Mütter, versteht das Mother’s Residency Department als wesentlichen Beitrag auch zum Wohl der Kinder. An diesen einfach eingerichteten, aber von Herzlichkeit geprägten
Räumen können bis zu 50 Mütter übernachten, wenn
die Situation dies erfordert. Männer haben keinen Zutritt. Für Wafà ist die Befindlichkeit der Mütter ein wesentlicher Heilungsfaktor, auch für ihre Kinder. „Wir
müssen den Müttern ermöglichen, gesund zu bleiben,
auch wenn ihr Kind krank ist. Wir ermutigen sie, sorgsam mit sich umzugehen, was viele nicht kennen. Es
gibt zahlreiche Mütter, die in ihrer
Familie die ganze Verantwortung
Die Mütter lernen:
tragen und dafür kaum AnerkenWer für sich sorgt,
nung bekommen, kaum Rechte für
sich selber kennen. Ein krankes
kann auch für andere
Kind zu haben, kann in tiefe Deda sein.
pressionen stürzen. Diese Gefahr
besteht vor allem dann, wenn einer
Frau die Schuld an der Krankheit ihres Kindes gegeben wird.“
Manche Frauen lassen zu Hause ihre älteren Kinder zurück, für die ihre Schwiegermütter und manchmal ihre
Männer sorgen. Viele sind in grosser Sorge darüber,
was daheim passiert. Zum Beispiel Alina, die aus dem
entlegenen Rahsheyde nach Bethlehem gekommen ist.
Bei ihr gibt es keine erwachsene Person, die nach den
sieben Kindern schaut. Es ist ihre älteste Tochter Basima, selber erst 13 Jahre alt, die für ihre Geschwister
und ihren Vater sorgen soll. Ihr Mann hat sie gegen Alinas Willen von der Schule abgemeldet. Alina erzählt,
dass Basima weder kochen und noch Brot backen könne. Ausserdem brauche ihre Tochter doch die Schulbildung für ihr späteres Leben. Basima sehe jeden Morgen ihre Freundinnen auf ihrem Schulweg am Haus
vorbeigehen. Alina weint, wenn sie davon erzählt. Im
Mother’s Residenz Department dürfen ihre Tränen sein
und sie ist froh, dass Wafà ihr zuhört. Ihr kann sie erzählen, was sie beschäftigt und mit ihr besprechen,
was nötig wäre, um die Situation besser zu bewältigen.

„

“
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Das Wissen darum, dass sie das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben, lernen die Mütter auch in
Lessons, die hier jeden Vormittag stattfinden. Hier
erfahren sie zum Beispiel, dass Kranksein viele und unterschiedliche Gründe haben kann. Sie erhalten Informationen über einen hilfreichen Umgang mit den
Krankheiten und Behinderungen ihrer Kinder, über Ernährung und Hygiene. Dass Mütter in der Sorge um ihre
eigene Würde und Gesundheit eine wesentliche Voraussetzung dafür erkennen, um für andere da zu sein,
ist Wafà Musleh ein besonderes Anliegen. Darum ist
Sensibilisierung und nicht Unterweisung das Ziel der
Lessons. Sie werden gestaltet als Raum für Verständnis, liebevolle Anteilnahme und gegenseitige Unterstützung durch Austausch. Die Frauen erzählen einander
und den Mitarbeiterinnen des Mother’s Residency Department von dem, was sie beschäftigt. Dabei macht
Wafà fast täglich die Erfahrung, wie sehr Mütter bereit
sind, alle Sorgen und alles Leid auf sich zu nehmen und
sie fragt: „Und wer sorgt für sie?“. Genau dies sieht sie
als Leiterin des Mother’s Residency Department als
ihre Aufgabe an, zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen.
Mütter lernen hier, auch gut zu sich selbst zu schauen.
Ein wichtiges Thema, das Wafà zurzeit beschäftigt,
ist der Umgang mit Trauer. Es ist für Frauen in der Öffentlichkeit nicht schicklich, Trauer zu zeigen. Selbst im
Kreis von Verwandten zu weinen, kann ein Problem
sein. Darum hat sie den Wunsch eingebracht, dass es
im Caritas Baby Hospital einen Raum gibt, in dem Mütter und auch Väter von verstorbenen Kindern Abschied
nehmen können. „Wir brauchen einen Ort, wo die Eltern ihr Kind noch einmal in die Arme nehmen können,
wo sie weinen und schreien dürfen.“ Zu Hause sei das
oft undenkbar.

No empathy, no sympathy, but love!
Mit dem Schicksal der Mütter und ihrer Kinder tagtäglich konfrontiert zu sein, fordert heraus. „Mütter leiden,
und Kinder sterben zu sehen, ist unsere tägliche Erfahrung.“ Um damit umgehen zu können, hat Wafà einen
langen Lern- und auch Leidensweg hinter sich. Sie berichtet, wie sie als junge Sozialarbeitein über Jahre ei-

nen Jungen begleitet hat. Immer wieder
sei er für eine Weile ins Caritas Baby
Hospital gekommen. Mit Wafà habe er zu
gehen gelernt und jeden Morgen habe er
sie mit seiner Fröhlichkeit begrüsst. Eines Tages erfuhr sie während der Visite,
dass Kalil gestorben sei. Sie war ausser
sich, lief in den Kühlraum, musste Kalil
noch einmal in ihre Arme nehmen und
war einfach verzweifelt. Durch diese Erfahrung realisierte Wafà, dass sie einen
neuen Weg suchen musste in der Beziehung zu den Menschen, die hierherkommen. Es wäre ihr sonst nicht möglich gewesen, hier weiterzuarbeiten.
Wafà suchte nach einer neuen Art
von Beziehung zu den Kindern und ihren
Müttern. Über ihre Haltung zu den Menschen, die ins Caritas Baby Hospital
kommen, sagt sie: „No empathy, no sympathy, but love!
Wir sind nicht in der Lage zu helfen, wenn wir uns mit
den Menschen und ihren Gefühlen überidentifizieren.
Aber wir können ihnen mit Offenheit, Anerkennung und
Liebe begegnen, uns auf sie einlassen, schwere Situa
tionen mit ihnen aushalten.“ Die Atmosphäre im Mother’s
Residency Department zeugt von dieser Liebe. Aber
auch Wafà muss diesen Weg immer wieder neu suchen. Sie und ihre Mitarbeiterinnen sind angewiesen
auf den gegenseitigen Austausch von Erfahrungen, um
ihre anspruchsvolle Arbeit zu bewältigen. Täglich müssen sie Frauen und Kinder verabschieden, ohne zu wissen, wie es ihnen zu Hause ergehen wird. Fast monatlich müssen sie den Tod von Kindern und die Trauer
ihrer Mütter mitansehen. „Wir schenken unsere Liebe,
unsere Präsenz und unsere Anteilnahme, aber müssen
immer wieder loslassen können. Und auch wir müssen
für uns selber sorgen, damit unsere Betroffenheit uns
nicht die Kraft raubt“, umschreibt Wafà die anspruchsvolle Aufgabe, den Müttern ein unterstützendes Gegenüber zu sein.

Voneinander lernen
Liebe und Verständnis schenken sich viele Mütter im
Mother’s Residency Department auch gegenseitig. Sie
lernen auch voneinander, zum Beispiel über den Umgang mit genetisch bedingten Krankheiten, von denen
immer wieder Kinder im Caritas Baby Hospital betroffen sind. Die meisten Kinder sterben daran und es ist
ein steiniger Weg für die Eltern und ihre Kinder. Für
manche der Frauen ist es hart, das Mother’s Residency
Department wieder zu verlassen und heimzukehren in
eine Welt, in der sie die ganze Verantwortung tragen
und dafür wenig Anerkennung erhalten. Wafà hofft, dass
die Mütter von hier Kraft mitnehmen und den Glauben
an ihre eigene Würde. Und immer wieder erlebt sie es
auch. Für die Atmosphäre, in der sie dies zu ermöglichen sucht, hat sie viele Beschreibungen. Eine davon
ist: „Wir sind wie eine Familie.“
Marie-Theres Beeler
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„Verstehen was
Menschen brauchen“

Im Caritas Baby Hospital ist ein krankes Kind nicht nur ein
medizinischer Fall. Auch eine Sozialarbeiterin begleitet
die Arztvisite, hört zu und gibt Ratschläge. Diese betreut
die Familie auch dann, wenn das Kind das Spital verlassen
hat. Auf Hausbesuchen bringt sie in Erfahrung, wie
weiterhin Unterstützung möglich und notwendig ist.
So etwa die Sozialarbeiterin Tamara, die wir begleiten
durften.

Tamara telefoniert gerade noch, als wir
ihr Büro im Gebäude des Social Departements betreten. An einem Fenster klebt
ein Computerprint. Unter den Worten
Faith, Hope und Love blicken wir auf das
westliche Bethlehem. Bei klarem Wetter
kann man über dem Jordangraben die
Berge Jordaniens sehen. Heute bleibt ihr
Büro geschlossen. Einmal pro Woche besucht sie Kinder und ihre Familien im
südlichen Teil Palästinas. Draussen wartet bereits Abu George im Wagen, der sie
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wie gewohnt als Fahrer begleiten wird und
mit unerwarteten Ereignissen, wie etwa
einer plötzlichen israelischen Strassenblockade, umzugehen weiss. Er kennt die
Gegend bestens und findet bei Schwierigkeiten notfalls auf Umwegen ans Ziel.

Teststreifen und
bewusste Ernährung
Nach einer halbstündigen Fahrt durch
die Wüste erreichen wir Dar Salah. Tamara klopft an eine Tür. Hier wohnen die siebenjährige Zein, ihre Eltern und vier Geschwister. Zein wird vom Ambulatorium
des Caritas Baby Hospitals betreut, weil
sie an Diabetes leidet. Ihre Mutter hat sie
heute von der Schule abgemeldet, damit
sie sich unter den aufmerksamen Augen
von Tamara noch einmal vergewissern
kann, ob sie den Blutzucker richtig testet.
Tamara sorgt auch dafür, dass genügend Teststreifen vorrätig sind, damit die
Zuckerwerte von Zein regelmässig gecheckt werden können. Aus eigenen finanziellen Mitteln könnte sich eine Familie diese nicht leisten. Zeins Eltern sind
sich dank Tamaras Unterstützung bewusst, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist, damit sie täglich die richtige
Dosis an Kohlenhydraten bekommt. Herzlich wird Tamara von Zeins Familie verabschiedet, und Abu George steuert in Richtung Rashaydeh weiter nach Süden.

Auf Google Map getilgt
Vergeblich versuche ich auf meinem
Smartphone herauszufinden, wo wir gerade sind. Die arabischen Dörfer in dieser
Gegend sind auf Google Map getilgt. Nur
zwei jüdische Siedlungen werden angezeigt. Wir fahren vorbei an einem Erdwall,
der ein Dorf von der direkten Zufahrts
strasse abschneidet, und passieren immer wieder Tafeln, auf denen in hebräi18	  | 19 | ferment 4 / 2016

scher Schrift davor gewarnt wird, palästinensische
Dörfer zu betreten. Die Angst der jüdischen Siedlerinnen und Siedler und der palästinensischen Bevölkerung voreinander prägt hier den Alltag.
Während der Autofahrt erzählt uns Tamara, worauf
es bei ihrer Arbeit ankommt. „Ich muss die Situation der
Menschen wirklich verstehen lernen, damit ich die nötige Hilfe organisieren kann in dem begrenzten Rahmen,
der uns möglich ist.“ Tamara protokolliert darum nicht
nur Abmachungen, sondern Gespräche und ihre Eindrücke über die Situation. Wichtig sind für sie auch die Botschaften in Fragen und Nebensätzen. „Das Wesentliche ist für mich, herauszufinden, was die Menschen
konkret brauchen.“

Persönlicher Kontakt ist unerlässlich
In einem Beduinenzelt vor Jericho lebt Bilal mit seinen
Eltern und seiner kleinen Schwester. Postadressen
oder Strassenbezeichnungen gibt es hier nicht, und Abu
George hält Ausschau nach winkenden Familienangehörigen und schliesslich führt ein holperiger Feldweg
zum Ziel. Bilal braucht neue Fussstützen, weil er an e
 iner
Muskelkrankheit leidet und nur mit speziellen Gehhilfen
selbstständig laufen kann. Tamara staunt, wie gut Bilal
inzwischen vorankommt. Aber er braucht neue Stützen,
grössere.
Tamara bespricht mit der Familie auch die Frage,
wie Bilal demnächst die Schule besuchen kann. Die Eltern besitzen kein Auto, um ihn dorthin bringen zu können. Sie erläutert, an welche Adresse sie sich wenden
können, damit Bilal allenfalls über einen Fahrdienst an
der Strasse vor dem Dorf abgeholt werden kann.
„Was willst du, was ich für dich tue?“, hat Jesus zwei
schreiende, blinde Menschen gefragt. Es war keine dumme Frage, obwohl es als logisch erscheint, was die beiden von ihm wollten. Doch Jesus wollte verstehen, was
wirklich ihr Problem war. In dieser Haltung a
 rbeiten die
Sozialarbeiterinnen des Caritas Baby Hospitals – wie
Tamara. Sie wollen erfahren, was die hilfesuchenden
Familien brauchen. Zu sehen, wie sie leben, und mit ihnen
persönlich im Gespräch zu sein, ist dazu unerlässlich.
Marie-Theres Beeler
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Ein Haufen
von allem
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Seit zwei Jahren arbeitet Bashir Qonqar als Öffentlichkeits
beauftragter für das Caritas Baby Hospital in Bethlehem.
Zuvor lebte er sieben Jahre in Deutschland, wo er Sozial
management studierte. Als autodidaktischer Künstler
verarbeitet er seine innere Zerrissenheit. „Als ich von
Deutschland in meine Heimat zurückgekehrt bin, habe ich
mich total fremd gefühlt und fragte mich: Hat die Besatzung
die Menschen hier so sehr verändert oder betrachte ich
mein Land heute mit andern Augen?“

Seit 63 Jahren ist das Caritas Baby Hospital ein Zeichen für ein gutes Leben für
die Kinder von Bethlehem und ein Teil
der palästinensischen Kultur. Hier erhalten Menschen für wenig Geld moderne
medizinische Versorgung. „Bei uns steht
das kranke Kind im Mittelpunkt. Dafür
sind die Eltern sehr dankbar.“ Und darüber ist Bashir glücklich.

Tränengasschwaden
Nur wenig entfernt vom Caritas Baby
Hospital liegen die Mauer und Rachels
Grab. Hier brennt der israelisch-palästinensische Konflikt. „Manchmal wehen
Schwaden von Tränengas vom Betonwall
herüber“, berichtet Bashir. „Das Spital
liegt in Zone C, also auf palästinensischem Gebiet, das von Israel verwaltet
wird. Hier kann man von der politischen
Realität nicht wegschauen.“
Der Krieg hat die Familie von Bashir
zerstört. 1988 schossen israelische Soldaten auf seinen Vater. Er hatte sich dafür eingesetzt, dass die Kinder im Dorf
unterrichtet werden, obwohl die öffentlichen Schulen von der Militärregierung
geschlossen worden waren. Auf dem Weg
ins Spital verblutete er. „Sie haben uns
seine Leiche in einem schwarzen Müllsack zurückgegeben. An seiner Beerdigung durften nur sieben Personen teilnehmen. Diesen Abend werde ich nie
mehr vergessen.“

Trotz dieser traumatischen
Erfahrung liegt keine Verbitterung in seiner Stimme. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Bashir seine
Gefühle künstlerisch verarbeiten kann. Nach seiner
Rückkehr aus Deutschland
zeichnete er immer wieder
Selbstporträts – sein Gesicht,
gespalten in zwei Teile. „Man
sieht mich von der Seite und
von vorne. Ich habe mein reales Ich und mein emotionales
Ich dargestellt, meine Verlorenheit zwischen zwei Welten.“
Nach dem Gazakrieg 2014
malte er immer wieder zerbombte Häuser, getötete Tiere, entwurzelte Ölbäume und nannte diese Serie „Ein
Haufen von allem“. „Wir töten uns gegenseitig und zerstören die Grundlagen unserer Zivilisation. Wenn ich
als Künstler von aussen auf diesen Konflikt blicke, distanziere ich mich und bin nicht mehr ein Teil davon.
Dann fühle ich mich besser.“

Alles wird gut

„

Ich habe meine VerloZur Eröffnung einer Ausstellung mit seirenheit zwischen zwei
nen Bildern in einer prominenten Jerusalemer Galerie ist er nicht gefahren, weil
Welten dargestellt.
er sich weigert, am Checkpoint, der Bethlehem von Jerusalem trennt, erniedrigt
zu werden. „Ich hasse das Gefühl, wenn
Menschen andere Menschen schlecht behandeln. Niemand hat ein Recht dazu.“ Auch wenn er keine grosse
Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts hegt, so schöpft
er auf der persönlichen Ebene viel Zuversicht: Auf ein
gutes Leben mit seiner Frau, auf ein neues Bild und darauf, dass alles einmal gut werden wird.

“

Andreas Baumeister
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Die Seele vom Lehm befreien
Als Pflegedienstleiterin stellt Schwester Erika die medizinische Versorgung aller im
Spital hilfesuchenden Kinder sicher. Sie leitet das Pflegeteam und erstellt die Dienstpläne.
Und jeden Freitagnachmittag betet sie mit ihren Mitschwestern an der israelischen
Sperrmauer für den Frieden.
Schwester Erika wirkt entspannt
und aufgeräumt. „Gerade sind wir
von einer WHO-Organisation als
‚patient safety friendly hospital’
zertifiziert worden. Das ist für uns
alle ein grosser Erfolg und spornt
uns an, uns weiter anzustrengen“,
freut sich die Ordensfrau.

Frühmesse in der Grotte
Als junge Praktikantin lernte Erika
hier die Elisabethenschwestern kennen. Das Leitwort der Gründerin dieser Gemeinschaft, Elisabeth Vendramini (1790 – 1860), „Die Seele
vom Lehm befreien“ traf sie ins
Herz. Sie durchlief das Noviziat in
Padua und arbeitete anschliessend
zwölf Jahre in einem Krankenhaus
in Kenia.
„Eigentlich wollte ich in Afrika
bleiben. Ich hatte aber keinen wirklichen Grund, dem Wunsch meiner
Oberin, nach Bethlehem zurückzugehen, nicht zu entsprechen.“ Und
so führte sie der Ruf der Superiorin
an diesen besonderen Ort zurück.
„Bethlehem ist der Geburtsort un-
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seres Erlösers. Wenn möglich besuche ich jeden Morgen die Frühmesse in der Grotte.“
„Unsere Aufmerksamkeit gilt
nicht nur den Kindern, sondern besonders auch den Müttern“, erklärt
die Pflegefachfrau. „Seit der Gründung unseres Spitals ist die Mütterabteilung zentral. Die Stellung der
Frau in der arabischen Männergesellschaft ist nicht einfach. Wir fördern, ermutigen und beraten Frauen, insbesondere auch in Fragen der
Hygiene, der Ernährung, der Geburtenregelung oder bei Frauenkrankheiten.“
Das soziale Spektrum der Mütter ist sehr breit. Frauen im Alter
von 17 bis 40 Jahren, von Analphabetinnen bis Frauen mit Hochschulabschluss, besuchen das Mother’s
Residency Departement, das in einem eigenen Gebäudeteil untergebracht ist. Schwester Erika erachtet es als sehr wichtig, dass das
Caritas Baby Hospital auch mit Spitälern in Ostjerusalem und Israel
zusammenarbeitet. „Für mich war es
ein grosses Hoffnungszeichen, als

ein israelisches Sanitätsfahrzeug
vor einigen Wochen direkt auf unser
Gelände gefahren ist, um ein herzkrankes Kind abzuholen.“

„Sister, pray for us!“
Vor zwölf Jahren hatte eine Mitschwester von ihr die Idee, ihre Gemeinschaft könnte doch im Schatten der Mauer für den Frieden
beten. So versammeln sich die Ordensfrauen und weitere Sympathisantinnen jeden Freitagnachmittag
vor der Marienikone des britischen
Künstlers Ian Knowles zum Rosenkranzgebet – in Sichtweite des Militärpostens. „Am Anfang haben uns
die israelischen Soldaten zugeschrien ‚Go away!’.“ Inzwischen
hätten sie sich aber an das wöchentliche Ritual gewöhnt. Einmal
hätte ihr sogar ein drusischer Soldat zugerufen: „Hello sister, please
pray for us!“
Andreas Baumeister

Schwester Erika vor
der Marienikone des
britischen Malers Ian
Knowles auf der
israelischen Sperrmauer
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„Wir weigern uns,
Feinde zu sein“
Südlich von Bethlehem, auf 900 Metern Höhe, erhebt sich Dahers Weinberg. Hier lebt Amal
zusammen mit den Familien ihrer acht Brüder. Seit über 20 Jahren arbeitet sie im Caritas Baby
Hospital als Physiotherapeutin. Obwohl ihr Arbeitsweg nur wenige Kilometer lang ist, ist er
beschwerlich und aufwendig: Sammeltaxi, Minibus und eine Viertelstunde zu Fuss. Vor der
letzten Steigung blockieren riesige Quadersteine die Durchfahrt. Eine Schikane der israeli
schen Besatzungsmacht.
Ein kleines Paradies breitet sich vor uns aus: Weinstöcke, Oliven- und Obstbäume. Um uns her eine wunderbare Rundsicht auf das liebliche judäische Bergland.
Ja, paradiesisch, wenn da nicht die israelischen Siedlungen wären, die wie ein betongrauer Festungsring
das „Tent of Nations“, wie Dahers Weinberg auch genannt wird, einschliessen würden.

Der vierte Weg
Die Geschichten, die Amal erzählt, sind kaum zu glauben: 1500 Bäume liess die israelische Militärregierung
von Bulldozern entwurzeln, Wasserzisternen wurden
gesprengt. Für die Wasseraufbereitungsanlage und die
Kompostklos, die Freiwillige errichteten, liegen Abrissbefehle vor.
„Wir weigern uns, Feinde zu sein“, lautet die Antwort
von Amal und ihren Brüdern. „Statt bei den schlechten
Nachrichten stehen zu bleiben, setzen wir Hoffnungszeichen“, bekräftigt sie. Und so pflanzten die Geschwister mit Freundinnen und Freunden 150 Setzlinge, hoben
eine neue Zisterne aus und öffneten ihr Land für internationale Gruppen. „Seither dringen keine israelischen
Siedler mehr ein“, berichtet Daoud, der jüngere Bruder
von Amal. Und er betont: „Statt Gegengewalt, Resignation oder zu emigrieren, beschreiten wir den vierten Weg:
den gewaltlosen Widerstand.“
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„Statt Gegengewalt, Resi

Über 170 000 Dollar an Gerichtskosten
hat dieser bisher verschlungen. Jeder
neue Befehl zum Abriss erzwingt einen
Rekurs bei der Militärverwaltung. Nach
drei erfolglosen Einsprüchen muss sich
die Familie Amals an das oberste Gericht in Israel wenden. Aber auch wenn
dieses ein Verhalten der Militärregierung
als Unrecht verurteilt, so lässt der
nächste böswillige Akt nicht lange auf
sich warten. Ein zermürbender Kampf.
„Unser Grossvater hat das Land
1916 gekauft. Wir besitzen eine gültige
Urkunde der Ottomanen und eine aus
der englischen Mandatszeit. Israel kann
uns nicht zwingen, unser Land zu verlassen“, weiss Amal. Und sie versichert:
„Wir werden wie Flüchtlinge auf unserem
eigenen Land behandelt, aber wir lassen
unsere Hoffnung nicht fahren.“

Freunde aus der Region
und aus Europa
Und so bauen Amal und ihre Brüder weiter Brücken der Verständigung – etwa,
wenn palästinensische Kinder aus der
Stadt hier ein Sommercamp verbringen,
wenn Freiwillige bei der Obst- und Traubenernte mithelfen oder Frauen aus der
Umgebung Computerkurse besuchen.
Dies alles auch dank der tatkräftigen und
finanziellen Unterstützung von Freundinnen und Freunden aus der Region und
aus Europa.
Andreas Baumeister
tentofnations.org

gnation oder zu emigrieren,
beschreiten wir den vierten
Weg: den gewaltlosen
Widerstand.

“
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Grenzenloser Gott
Ich stelle mir vor, wie das ist: Hunger haben und vor der Auslage mit dem
Brot die Leere in den Hosentaschen fühlen. Am Verdursten sein und jenseits
einer hohen Mauer Lachen und Plätschern hören. Schutz bedürfen und
erfahren, wie sich jedes Haus abwendet.
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Erliess Kaiser Augustus ...
Schon immer mussten Menschen aufbrechen – auch in der Schrift. „Gott
schickte den Menschen aus dem Garten
weg“, erfahren Eva und Adam. „Zieh fort
aus deinem Land in das Land, das ich dir
zeigen werde“, vernehmen Abram und
Sarai. „Mein Vater war ein heimatloser
Aramäer“, bekennt das Volk. „An den
Strömen von Babel sassen wir und weinten“, klagen die Vertriebenen. Und schon
immer haben sich Menschen nach Heimat oder auch bloss Herberge gesehnt
– auch Gott, aber in der Herberge war
kein Platz.

Dieses Nein
Ob es der Armeleutegeruch, der bedrohliche Bauch war, das befürchtete Blut
der Geburt oder schlicht die fremden,
die Nicht-von-hier-Gesichter der beiden
waren – in der Herberge war kein Platz.
Und biblische Herberge meint kein schönes Doppelzimmer in einer netten Pen
sion, sondern ein wenig Wasser, ein wenig Schutz, vielleicht ein Mäuerchen,
und irgendein Dach über dem Kopf.
Kein Platz – das ist die Talsohle der
Weihnachtsgeschichte, dieses Nein, dieses menschliche, unmenschliche Nein,
das diesem Ja gegenübersteht: „Ihr werdet ein Kind finden …“. Und gerade euch
Heimatlosen und Habenichtsen wird es
Herberge, wird es Rettung sein. Euch Erschütterten aus Syrien, euch Aussichtslosen aus Eritrea, euch Gefangenen im
Gazastreifen, euch Verzweifelten der
Psychiatrie.

Marias und Josefs Reise in die Stadt Davids war keine,
die sie sich ausgesucht haben. Es war eine von der römischen Besetzungsmacht befohlene Reise. Und es
war nicht bloss „im fünfzehnten Jahr der Regierung des
Kaisers Tiberius; Pontius Pilatus war Statthalter von
Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa ...“, sondern es ist
auch noch im sechzehnten Jahr der Herrschaft von Baschar al-Assad und im dreiundzwanzigsten von Isayas
Afewerki.
Es scheint mir unmöglich, dieses Kind zu schauen
und in ihm nicht auch alle die anderen Menschenkinder
zu sehen, die als Flüchtlinge, als erschöpfte und erwartungsvolle, über diese Erde ziehen, weil sie von der Armut, vom Unrecht, vom Krieg dazu gezwungen werden.
Ohne zu wissen, ob sie irgendwo auf-, ob sie von irgendwem angenommen werden.

Die Tor macht weit!
Der Prophet Micha verheisst „Herberge“ für alle Menschen: „Der Berg mit dem Haus der Ewigen steht fest
gegründet … er überragt alle Hügel … Viele Völker machen sich auf den Weg … Alle werden unter ihrem Weinstock wohnen und unter ihrem Feigenbaum und niemand wird sie mehr aufschrecken“ (Micha 4). Ein Platz
der Freiheit. Ein Raum der Sicherheit. Ein Ort der Gerechtigkeit. Und mögen wir noch so laut Nein! rufen –
kein Platz! Gott wird immer wieder sein Ja! dagegenhalten – macht hoch die Tür, die Tor macht weit!
Heilige Nacht: Gott kommt und steht vor verschlossenen Türen. Und heilige Nacht: Gott kommt und wird
eingelassen. Von einem Mädchen, das weder lesen
noch schreiben, aber hören konnte, den Himmel auf
Zehenspitzen. Von einem Zimmermann, dessen Name
Treue war. Von Schafhirtinnen und ruppigen Gesellen
auf einem Feld. Von den drei sternentrunkenen Königen. Von den Bewegten allen, die dem Kind noch immer
nachgehen.
Jacqueline Keune
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„Lieder singen
Luftschächte
frei“

Auf Einladung der Kinderhilfe Bethlehem besuchte der
bekannte Liedermacher Linard Bardill im vergangenen Jahr das
Caritas Baby Hospital. Andreas Baumeister traf den Bündner
Barden zu einem Gespräch über eine Stadt im Ausnahmezu
stand und über einen Zufluchtsort, wo die Welt in Ordnung ist.

Linard Bardill, was bedeutet für Sie
der Name Bethlehem?
Auf Ihre Frage gibt es für mich zwei
Antworten. Eine Antwort vor meinem
Besuch und eine Antwort nach meinem Besuch in Bethlehem.

Wie lautete Ihre Antwort vor Ihrem
Besuch?
In Bethlehem steht die Wiege des
Christentums. Hier entspringt ein
religiöser Strom, von dem sich unsere abendländische Kultur speist –
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eine der wichtigen religiösen Traditionen, die auf die Fragen des Woher
und des Wohin sinngebende Antworten zu geben versucht.

Und wie lautet Ihre Antwort nach Ihrem Besuch?
Heute habe ich den Eindruck, dass
ich diese Frage so nicht beantworten kann.

Warum? (Denkt nach)
Sobald ich in Bethlehem bin und

Bethlehem nur als religiöses Symbol
begreife, versage ich den Menschen, die heute da leben, mein Mitgefühl, und das vermehrt nur ihr
Leiden.

Wie wollen Sie Bethlehem dann begegnen?
Offen. Mit Respekt vor dem heutigen
Zustand dieser Stadt. Bethlehem ist
zuerst eine Stadt in Palästina und in
zweiter Linie der Gebortsort Jesu.

Welche Eindrücke haben Sie nach
Hause gebracht?
Dieses Ereignis liegt in der Vergangenheit... (Fährt fort)
und in der Gegenwart ist Bethlehem
vor allem ein Teil der Konfliktgeschichte dieses unheiligen Landes.
Dieser Impuls hat die Gründer des
Caritas Baby Hospitals dazu gebracht, etwas aufzubauen, das den
Geist von Weihnachten in die heutige Tragödie hineinwehen lässt.

Sie sind nach Bethlehem gekommen, um zu singen. (Ergänzt)
... für die Kinder und Mütter von
Bethlehem. So konnte ich mich mit
ihrem Leid verbinden. Meine Lieder
haben – so hoffe ich – ein klein wenig von ihrem Schmerz gemildert.
Und mich haben sie gelehrt, dass
wir alle Teil einer Menschheitsfamilie sind.

Was war der Anlass für Ihren Besuch?
Als Botschafter der Stiftung Sternschnuppe wurde ich von der Kinderhilfe Bethlehem in Luzern angefragt, ob ich nicht auch in Bethlehem
ein Bettkantenkonzert geben könnte.

Und sie haben zugesagt?
Ja, ich habe schon vorher mit viel
Sympathie aus der Ferne die Arbeit
des Caritas Baby Hospitals begleitet
und ich bin beeindruckt, mit wie
wenig Mitteln hier so viel Gutes bewirkt wird.

Die Eindrücke aus einem zerrissenen Land und Sternstunden von Begegnungen mit Menschen, die trotz
allem Leid und trotz Hass und Krieg
sich für kranke Kinder einsetzen.

Finden Sie es wichtig, dass Schweizerinnen und Schweizer Palästina
besuchen?
Ja, auf jeden Fall. Man darf die Normalität nicht aufgeben und nicht
zulassen, dass die Gastfreundschaft
der Menschen auf der Müllhalde
des Konfliktes verbrannt wird.

Worin sehen Sie den Zuspruch der
Weihnachtsgeschichte?
Besonders berühren mich die
himmlischen Heerscharen auf den
Hirtenfeldern von Bethlehem, die
singen: „Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede auf Erden den Menschen
und den Menschen ein Wohlgefallen.“ Das ist in meinen Augen die
Botschaft von Weihnachten: Jeder
Mensch, so wie er ist, gefällt Gott.

Auch die kranken und behinderten
Kinder von Bethlehem...
Natürlich, die erst recht. Ich habe
ein Kind mit Downsyndrom. Mit Liun
habe ich gelernt, dass jeder von uns
ein voller Mensch ist, egal, ob er der
Norm entspricht oder nicht.

Die Welt ist in Ordnung.
Selbstverständlich, nur der Mensch
bringt sie in Unordnung. In Gesängen können wir gemeinsam etwas
von dem Glück erleben, zu dem wir
eigentlich bestimmt sind.

Können Sie ein Erlebnis von ihrem
Besuch erzählen... (Lächelt)
Ein etwa sechsjähriges Mädchen
wollte nicht, dass ich singe. Als ich
für die andern Kinder im Raum ein
Lied angestimmt habe, hat es sich
unter seiner Bettdecke verkrochen.
Beim zweiten Lied lugten seine
schwarzen Augen bereits neugierig
unter der Decke hervor und beim
dritten Lied schwang es sein einziges noch bewegliches Glied – das
linke Bein – wild durch die Luft und
alle fingen an zu tanzen.

Haben Sie einen Wunsch für das Caritas Baby Hospital?
Ich bin froh, dass es diesen Ort im
Zentrum eines tragischen Konflikts
gibt, der offen ist für alle Menschen.
Und ich wünsche mir, dass viele
Kinder die Behandlung bekommen,
die sie brauchen, und alle in diesem
Land Heilung erfahren.

Vielen Dank, Linard Bardill, für dieses Gespräch.

„Für Palästina leben,
nicht für Palästina sterben“

Seit den 1980er-Jahren engagiert
sich Sumaya Farhat-Naser als
Brückenbauerin im Nahostkonflikt
und setzt sich dabei unermüdlich
für den Dialog zwischen Kulturen,
Konfessionen und Religionen ein.
In ihrem vorliegenden Bericht
erzählt die christliche Friedens
aktivistin, wie sich die Lebens
situation in Bethlehem und
Palästina in den zurückliegenden
Jahrzehnten dramatisch verändert
hat, wie die prekäre politische
Situation immer noch verzweifel
ter wird und welche Hoffnungs
schimmer sie trotz allem sieht.

„Blockaden und Check-

points rauben uns unsere
Zeit und die Lust,
etwas zu unternehmen.

“
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Im Raum Bethlehem existieren zwei
grosse Flüchtlingslager – Aida und
Dhesche. Unruhen und Konfronta
tionen mit dem israelischen Militär
sind hier an der Tagesordnung. Alle
Menschen in Palästina leben im
Alarmzustand: Nachts wachen sie
erschrocken auf, weil Schüsse fallen oder Soldaten in die Dörfer einfallen, um Häuser zu durchsuchen
oder Leute zu verhaften. Wenn es
ruhiger wird, atmet man auf. Doch
Angst und Gefahr verdunkeln unseren Alltag. In der Seele brennen die
Schmerzen wegen der täglich gemeldeten Toten und Verletzten.
Die Bethlehemer
Bürgermeisterin
Vera Baboun
in ihrem Büro

Systematische Vertreibung
Vor 60 Jahren konnte ich die Internatsschule Thalita Kumi in Beit Jala
nahe Bethlehem besuchen. Jeden
Sonntag wanderten wir über Hügel,
Felder und durch Olivenhaine. Wir
fühlten uns frei, als gehöre uns die
ganze Welt. Heute ist das nicht
mehr möglich, denn Mauern und
Zäune versperren die Wege. Unser
Lebensraum beschränkt sich auf
einzelne Zellen innerhalb eines
grossen Gefängnisses.

Kein Recht,
sich frei zu bewegen
Die meisten Ländereien zwischen
den Dörfern und Städten wurden in
den letzten Jahren für den israelischen Siedlungsbau beschlagnahmt
und sind nun für Palästinenserinnen
und Palästinenser unzugänglich.
Der Ausbau von palästinensischen
Dörfern dagegen ist verboten. Zwei-

34	  | 35 | ferment 4 / 2016

mal wöchentlich fahre ich von Birzeit nach Beit Jala, um in meiner
alten Schule gewaltfreie Kommunikation zu unterrichten. Wenn ich
die israelischen Autobahnen benutzen dürfte, würde ich für meinen Arbeitsweg 45 Minuten benötigen. Da
ich aber nur die palästinensischen
Strassen benützen darf, brauche
ich volle zwei Stunden.
Blockaden und Checkpoints rauben uns unsere Zeit und die Lust,
etwas zu unternehmen. Wenn ich
einen Ausflug oder eine Verabredung plane, muss ich damit rechnen, dass ich durch eine Militärkontrolle daran gehindert werde. Ein
Recht, sich normal bewegen zu dürfen, gibt es für Palästinenserinnen
und Palästinenser nicht. So tut jede
und jeder gerade das, was notwendig ist, erledigt es so schnell wie
möglich und verkriecht sich dann in
seinem Haus.

Die Zerstörung palästinensischer
Häuser geht systematisch weiter.
Sie erschüttert uns und weckt unsere Erinnerung an die Verwüstung
der über 400 palästinensischen
Dörfer 1948. Häuser werden zerstört, um Menschen zu vertreiben
und ihre Existenz zu zerstören. Die
Welt schweigt und so wächst unsere Verbitterung. Wut schlägt in Hass
um, Verzweiflung in Depression. Gewöhnen wir uns an die Gewalt oder
blenden wir sie aus, um zu überleben?
Die innenpolitische Situation in
Palästina ist hoffnungslos. Die politische Führung wird durch die Diktate der Besatzungsmacht gefesselt.
Das Parlament ist handlungsunfähig, weil über 20 Abgeordnete in
israelischen Gefängnissen einsit
zen. Die Regierungsarbeiten werden
aber auch durch interne Differenzen

behindert. Anstelle des Gemeinwohls herrschen Korruption und
Machtsucht.
Besonders beunruhigt mich,
dass zionistische Christinnen und
Christen zunehmend ins Land gelangen und sich lautstark zu Wort
melden. Sie behaupten, dass die
israelische Vertreibungspolitik die
Erfüllung ihres Glaubens sei. In ihren Zentren in Jerusalem instrumentalisieren sie die Bibel für ihre
abstruse Ideologie. So gefährden
sie ein friedliches Zusammenleben
von Moslems und Christen in Palästina und im ganzen Nahen Osten.
Bethlehem ist aber auch ein
Symbol für Frieden und Hoffnung.
Doch brauchen wir viel Kraft und
Mut, diese Botschaft zu verinnerlichen. Viele Menschen fühlen sich
ohnmächtig und verzweifelt. Sie
brechen zusammen, schweigen oder
haben Angst. Andere werden aggressiv oder fliehen, verstecken sich,
werden körperlich oder seelisch
krank.
Viele suchen im Fanatismus einen Ausweg. Als Selbstmordattentäter opfern sie ihr Leben, weil sie
glauben, als Martyrer ins Paradies
zu kommen. Es gibt genug Verführer, die besonders junge Menschen
in diesem Vorhaben ermutigen.
Doch unsere Aufgabe ist, ihnen ein
anderes Denken und Empfinden
vorzustellen. Niemand hat das
Recht, sein Leben zu beenden. Daher muss unser Motto lauten: „Für
Palästina leben, nicht für Palästina
sterben“.

Hoffnungsschimmer
So möchte ich zwei Projekte erwähnen, die meine Hoffnung nähren.
Zum einen das Palästina-Museum
in Birzeit, das von palästinensischen
und internationalen Institutionen finanziert wird. Auf 40 000 Quadratmetern soll die Geschichte, Kultur,
Kunst und Literatur Palästinas in
den letzten 400 Jahren dokumentiert werden. Räume für Forschung
und Lehre sollen entstehen und so
das kulturelle Erbe unseres Landes
erhalten und entwickelt werden.
Die Landschaft um das Museum wird der natürlichen Relief- und
Terrassenstruktur angepasst, damit
hier die einheimische Pflanzen- und
Tierwelt aufleben kann. So wird Arbeit für Hunderte Menschen über
viele Jahre geschaffen. Dieses Projekt ist ein wichtiger Bestandteil der
Staatswerdung Palästinas. Als Touristenattraktion würde es auch die
Weltkultur bereichern, ein wichtiger
Schritt für uns auf dem Weg zu einem normalen Leben.
Das andere Projekt ist das Palestinian Youth Parlament, welches
die belgische Regierung finanziert.
In Kursen und Workshops werden
Jugendliche ermutigt, an die eigene
Kraft zu glauben. Hier sollen sie lernen, ihre Meinung zu äussern und
sich aktiv am politischen Prozess
zu beteiligen. Das palästinensische Parlament soll intensiv mit
dem Jugendparlament zusammenarbeiten. In Chatrooms und über
soziale Medien kommunizieren sie

miteinander, wählen, nehmen Stellung, organisieren Events in Dörfern und Städten, etwa Freiwilligeneinsätze im sozialen Bereich oder
Sportaktivitäten.

Barrieren durchbrechen
Jugendliche werden auf dieser Plattform zum Austausch mit politischen
und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern eingeladen. Resultate der
Gespräche werden im Internet veröffentlicht. Das Internet als Medium
Gewöhnen wir uns
für Kommunikation
und Networking veran die Gewalt oder
eint die getrennten
blenden wir sie aus,
Teile Palästinas –
um zu überleben?
die West Bank und
Gaza. Es öffnet
auch die Möglichkeit, dass sich Frauen von Zu Hause aus beteiligen können. Gesellschaftliche Barrieren werden so
durchbrochen.
Wenn irgendwann einmal freie
Parlamentswahlen in Palästina stattfinden können, dann stehen ausgebildete junge Kräfte bereit, die die
parlamentarische Arbeit gelernt haben. Darauf wollen wir hoffen und
daran wollen wir glauben.

„

“

Sumaya Farhat-Naser

BUCHTIPP
 umaya Farhat-Naser: Im
S
Schatten des Feigenbaums.
Lenos, Basel 2013, 223 Seiten.
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Und heilte alle

„... und heilte im Volk alle Krankheiten
und Leiden“ (Matthäus 4,23).
Er heilte Blinde, Stumme, Taube, den
Besessenen von Gerasa und den Ge
lähmten von Kafarnaum. Er heilte die
Schwiegermutter des Petrus vom
Fieber, das Kind der Kanaanäerin vom
Dämon, die Tochter des Synagogen
vorstehers von der Angst. Er heilte den
Aussatz, den Blutfluss, den krummen
Rücken und die dürre Hand.

„Die menschliche

Nähe wirkt oft tiefer
als alle Medikamente.

“

K I N D E R S P I TA L B E T H L E H E M

Das Hebräische kennt das abstrakte Wort „Krankheit“ nicht, und das
Erste Testament beschreibt in verschiedenen Vokabeln, was Menschen sich als krank erfahren lässt und leiden macht. Es spricht von
Schwächen, Dämonen und Feinden, von Plagen, gebrochenen Herzen,
schmerzenden Wunden und erschöpften Seelen. Und Krankheit widerspiegelt immer eine ganzheitlich-umfassende Erfahrung mit körper
licher, seelischer und sozialer Dimension. Besonders spürbar wird
das in den Psalmen, in denen sich Menschen, deren Lebensgewissheit verletzt wurde, dem Himmel hinhalten: „Viele Stiere umgeben
mich … Sie sperren gegen mich ihren Rachen auf, reissende, brüllende Löwen … Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe … Du legst
mich in den Staub des Todes“ (Psalm 22). „Ich bin gekrümmt und tief
gebeugt, den ganzen Tag geh ich traurig einher … Kraftlos bin ich und
zerschlagen, ich schreie in der Qual meines Herzens … Meine Freunde bleiben mir fern in meinem Unglück“ (Psalm 38).

Deiner Hand entzogen

„Jesus hat gewusst

und erfahren, wie
viel Heilendes
liebevoller Berührung
innewohnt.

“
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Kranksein hat für den biblischen Menschen immer auch eine religiöse
Dimension und kann nicht jenseits dieses ewigen Dus gedacht werden, das alles Atmende geschaffen hatte. Es musste etwas bedeuten, dass das eigene Leben geschlagen wurde. Aber ob individuelles
oder kollektives Leiden: So wie letztlich Jahwe Ursache aller menschlicher Erfahrung ist, so wird er von der Schrift auch als Grund von Gebresten verstanden. Und Krankheit als etwas erfahren, dass die oder
den Kranken wie ausserhalb der göttlichen Schöpfungsordnung setzt.
„Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab … An sie denkst
du nicht mehr, denn sie sind deiner Hand entzogen“ (Ps 88). Aber mag
ein Mensch oder Volk es auch so deuten, dass Leiden mit einer gestörten Beziehung zu Gott einhergeht und der Grund dafür in der eigenen Schuld liegt: Beim genaueren Blick auf die Schrifttexte greift die
Einschätzung zu kurz. Denn Ijob etwa wird gleich im ersten Vers als
„untadelig und rechtschaffen“ vorgestellt. Und auf die Frage der Jünger, ob der Blinde selber oder seine Eltern gesündigt hätten, weil er
blind geboren wurde, antwortet der Rabbi unmissverständlich: „Weder
er noch seine Eltern haben gesündigt“ (Joh 9,3). Aber so oder so: Das
Interesse der Bibel gilt nicht zuerst den Ursachen des Leidens, sondern dem Vertrauen auf Befreiung. Darum immer wieder: „Dein Glaube hat dir geholfen.“

Willst du?
Es gibt Kranke, wenige, die allein zu Jesus kommen,
etwa die Frau, die seit 12 Jahren blutet. Die meisten
werden gebracht. Und viele überwinden mit ihrer Sehnsucht Hürden und Konventionen, um zum Wunderrabbi
zu gelangen. Einer Sehnsucht, die hinter ihm herlaufen
und herschreien, sich vor ihm in den Staub werfen und
Dächer abdecken lässt.
„Willst du gesund werden?“, fragt Jesus mitunter.
Sogar den, der seit 38 Jahren wie ein einziger stummer
Schrei am Teich von Betesda liegt und darauf wartet,
dass ihn jemand auf die Arme hebt und ins aufwallende
Heilwasser hineinträgt. Aber gerade weil er so fragt,
wird hörbar, dass es ihm um weit mehr geht denn um irgendeine Krankheit und ihre Beseitigung. Es geht ihm
um einen konkreten Menschen und seine Befreiung.
Deshalb: Willst du gesund werden? Willst du wirklich
gesund werden? Willst du befreit werden von dir selbst,
zu dir selbst, zu Gemeinschaft, zu neuem Leben? Willst
du dieses Neue wirklich? Es wird deine ganze Identität
verändern …

Sprache der Haut
Öl und Balsam, Harze und Kräuter, Alraunen, Blätter bestimmter Bäume, Wasser, Wein und Worte, Feigenbrei
(2 Könige 20,7) und Fischgalle (Tobit 6,9) – auch wenn
in der Bibel der Krankheit mit „bodenständigen“ Mitteln begegnet wird: Heilung rührt immer auch an Himmel. Heilung und Heil sind verwoben, und die Kranken
der Schrift werden nicht bloss gesund am Leib, sondern erfahren etwas von dem, was Schalom meint.
„Ein Kuss ist eine Sache, für die man beide Hände
braucht“, steht auf der Postkarte auf unserem Küchentisch. Menschen können sich zwar auch freihändig
küssen, aber das ist nicht dasselbe. Und es wäre mitnichten das Gleiche gewesen, wenn Jesus mit blossen
Worten geheilt hätte. Er hat gewusst und erfahren, wie
viel Heilendes liebevoller Berührung innewohnt. Er hat
dem Blinden einen Brei aus Speichel und Erde auf die
leeren Augen gestrichen. Er hat dem Tauben, der die
Sprache der Worte nicht verstanden hat, wohl aber die

Sprache der Haut, seinen Finger ins Ohr gelegt. Er hat
die Zunge des Stummen berührt, vielen seine Hände
aufgelegt und ohne jede Angst den Aussätzigen aus
seiner Einsamkeit herausgestreichelt. Oft ganz wortlos, wie Liebende das tun.
Die leibliche Zuwendung, die menschliche Nähe,
das bergende Gehaltenwerden – all das wirkt oft tiefer
als alle Medikamente.

Alle Tränen überwunden
O nein, es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus die
Seinen – wir gehören dazu – noch als Auferweckter
nicht bloss predigen, sondern auch Hände auflegen
und Kranke heilen heisst (Markus 16,18). Die vielfältig
Bedürftigen und Bedrängten bilden die Mitte seiner
Worte und Werke, auch buchstäblich. „Steh auf und stell
dich in die Mitte“ (Lukas 6,8)! Jesu und unser eigenes
zärtliches, heilendes und befreiendes Tun sind Ausdruck von Gottes Sorge und Zeugnis seiner neuen Wirklichkeit. Wo der Rabbi berührt, da berührt Gott selbst
und scheint die neue Welt auf. Diese Welt, in der alle
Einsamkeit, alle Angst, alle Wunden, alle Schmerzen,
alle Tränen überwunden sein werden auf ewig.
Gott lebt nicht ausser- oder oberhalb unserer Lebenswirklichkeit, auch und gerade nicht unserer versehrten, unversöhnten, zerbrochenen Lebenswirklichkeit, sondern wohnt in ihrer Mitte. Und vielleicht kann
mich keiner mehr halten als der, der mit mir aushält.
Jacqueline Keune

K I N D E R S P I TA L B E T H L E H E M

Den Massstab
am Schwachen anlegen
„Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus
der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere
Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens“ (Lukas 1, 78–79). – Das Caritas Baby Hospital setzt
in einer von Misstrauen und Gewalt eingemauerten Welt ein sichtbares Zeichen für die göttliche
Barmherzigkeit.
Ein „Jahr der Barmherzigkeit“ hat Papst
Franziskus ausgerufen. Wir kennen dieses Wort aus dem Neuen Testament vor
allem aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter und von den „Werken der
Barmherzigkeit“ in der Endzeitrede Jesu
am Schluss des Matthäusevangeliums
als eine Haltung, die uns die Tür zum
Reich Gottes aufschliesst.

Ein Herz für die Unglücklichen
Für den Kirchenlehrer Thomas von Aquin
(um 1225 – 1274) war Barmherzigkeit
die grösste aller Tugenden, denn sie zielt
ganz auf das Wohl des Schwächeren ab.
Das lateinische Wort „Misericordia“ könnten wir umschreiben mit „Ein Herz für die
Unglücklichen haben“. Dieses Bild erinnert auch an die Redewendung „Da steckt
Herzblut drin“, wenn wir uns mit Leidenschaft für eine Sache einsetzen und etwas von uns selbst und unserer Überzeugung dort hineinlegen.
Barmherzigkeit hat also etwas, das
mit Engagement für die Unglücklichen zu
tun hat. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich überzeugt bin, dass ich es
muss, weil es nicht nur mit dem anderen
zu tun hat, der in Not geraten ist, sondern
weil es auch mit mir selbst zu tun hat,
mit meinem Lebenssinn.
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Humanität, Empathie und Anteilnahme
Barmherzigkeit macht den Menschen erst zum Menschen! Moderne Worte für Barmherzigkeit wären vielleicht Humanität, Empathie oder Anteilnahme. Anteilnahme am Schicksal des Unglücklichen macht nicht
nur uns zu wahren Menschen, sondern auch ihn, der
Wertschätzung und Solidarität erfährt.
Unsere Welt hungert nach Barmherzigkeit! Als Christen und Christinnen sollten wir Expertinnen und Experten der Barmherzigkeit werden, denn sie widerfährt uns
auch von Gott her, und diese Erfahrung kann für uns
nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wir zeigen der Welt
die Quelle unserer Barmherzigkeit: Gott. So führt Barmherzigkeit nicht nur zum Menschen, sondern durch den
Menschen immer auch zu Gott.
„Die Barmherzigkeit ist die wahre Kraft, die den
Menschen und die Welt vor dem Krebsgeschwür retten
kann: dem moralischen Bösen, dem spirituellen Übel“,
schreibt Papst Franziskus in seinem Apostolischen
Schreiben „Evangelii gaudium“ 2013. Er bezieht sich
auf Johannes XXIII. (1881 – 1963), der mit dem Konzil
vor 50 Jahren Kirche und Welt in einen neuen Dialog
führen wollte: „Heute dagegen möchte die Kirche lieber
das Heilmittel der Barmherzigkeit anwenden als die
Waffe der Strenge erheben. Sie glaubt, es sei den heutigen Notwendigkeiten angemessener, die Kraft ihrer
Lehre ausgiebig zu erklären als zu verurteilen“ (Eröffnungsrede vom 11. Oktober 1962).

Spitalclowns im
Caritas Baby Hospital
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„Jenes Kind hat eine

Das Hoffnungskind

Licht in Bethlehem
Noch vor dem Konzil, nämlich 1952, haben Pater Ernst Schnydrig und Hedwig
Vetter aus der Schweiz zusammen mit
dem palästinensischen Arzt Dr. Antoine
Dabdoub das Caritas Baby Hospital in
Bethlehem gegründet. Es heisst im kurzen Beschrieb auf der Website dieses
Kinderkrankenhauses: „Sie wollten, dass
– gerade am Geburtsort Jesu Christi –
keinem Kind mehr qualifizierte medizinische Hilfe verweigert werden sollte.“
Dort also, wo „durch die barmherzige Liebe unseres Gottes“ uns „das aufstrahlende Licht aus der Höhe“ besucht hat,
„um allen zu leuchten, die in Finsternis
sitzen und im Schatten des Todes“ –
dort, an der Geburtsstätte Jesu, sollte
mit dem Caritas Baby Hospital ein sichtbares Zeichen für die göttliche Barmherzigkeit gesetzt werden.
Menschliche Unbarmherzigkeit hat
dieses Zeichen mit einem Wall des Misstrauens und der Gewalt eingemauert.
Wer sich je dort aufgehalten hat, empfindet die politische „Finsternis“ und „den
Schatten des Todes“ physisch und psychisch. Aber er entdeckt auch das „aufstrahlende Licht“ in den Augen von Müttern und Kindern, die dort Zuflucht und
Hilfe erfahren.

Hoffnung in die Welt
gebracht, die heute
noch wirkt.

Dass vor 2000 Jahren ein Kind armer Eltern in
der Fremde und unter schwierigsten Umständen zur Welt kam, mag ob all den Bildern von
den vielen Flüchtlingen, die uns heute über Bildschirm und Presse vermittelt werden, nichts Besonderes sein. Etwas Besonderes ist es, wenn trotz aller
Hartherzigkeit die Barmherzigkeit siegt. Der römische
Kaiser Augustus, sein Statthalter Pontius Pilatus und
Herodes der Grosse konnten ihr Reich des unbarmherzigen Kalküls nicht verwirklichen – alles ist Geschichte
mit einem negativen Nachgeschmack! Jenes Kind jedoch, dem die Mächtigen nachgestellt haben, hat eine
Hoffnung in die Welt gebracht, die heute noch lebt und
wirkt. Seither ist nicht auszuschliessen, dass auch politisches Handeln seinen Massstab am Schwachen anlegt. Das ist dann Barmherzigkeit.
Pater Adrian Willi

“
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„Reisegruppen, aber

auch Einzelpersonen
sind herzlich
eingeladen, das Spital
zu besuchen.

“
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Damit Kinder
wieder lächeln
Im südlichen Westjordanland zwischen Bethlehem und Hebron leben
rund 330 000 Kinder unter 14 Jahren. Wenn sie krank werden, ist das
Caritas Baby Hospital die zentrale Anlaufstelle für hilfesuchende Eltern.
Es ist das einzige Kinderkrankenhaus in Palästina.

Johanna Kawwas-Schnydrig kam vor
38 Jahren als junge Kinderkranken
schwester aus der Schweiz nach
Bethlehem. Die Nichte von Pater Ernst
Schnydrig, die in Bethlehem in eine
christliche Familie eingeheiratet hat,
ist bis heute mit dem Caritas Baby Hospital
freundschaftlich verbunden.

Den Mittelpunkt der medizinischen
Arbeit des Caritas Baby Hospitals
bildet die ambulante Klinik mit ihren
allgemeinen Sprechstunden und
ihren Spezialangeboten für Kinder
mit Lungenerkrankungen, Entwicklungsstörungen oder Stoffwechselkrankheiten. Besonders wichtig für
eine klare Diagnostik ist die moderne Ultraschall- und Echokardiografie-Abteilung des Spitals.
Auf den Pflegestationen können
bis zu 82 Kinder stationär betreut
werden. Dank der 2013 eingerichteten Intensivstation ist das Kinderspital Bethlehem auch für Notfälle
und Kinder in kritischen Zuständen
gut gewappnet.
Die Arbeit im Caritas Baby Hospital zeichnet sich durch seinen
ganzheitlichen Behandlungsansatz
aus: Mütter und Väter werden systematisch in die Behandlung einbezogen. Mütter können im Spital
übernachten und so nahe bei ihren
Kindern bleiben, was sich positiv
auf das Wohlbefinden und den Heilungsprozess auswirkt.

Im Mothers Residency Department
werden die Mütter in Fragen der
Hygiene, der Geburtenregelung und
Ernährung beraten und können sich
während ihres Aufenthaltes in Selbsthilfegruppen mit anderen Frauen austauschen. So können sie ihre Rolle
in ihren Familien stärken.
Mitarbeiterinnen des Sozialdiensts können, wenn notwendig,
Familien nach der Entlassung der
Kinder besuchen und sie in der medizinischen Nachbehandlung unterstützen. Das Caritas Baby Hospital
ist von den palästinensischen Behörden als „teaching hospital“ anerkannt: Ärztinnen und Ärzte können sich hier in Kinderheilkunde
spezialisieren.
Reisegruppen, aber auch Einzel
personen sind nach Anmeldung
herzlich eingeladen, das Spital zu
besuchen, das am Weg von Je
ru
salem zur Geburtskirche in Bethlehem liegt – nur 200 Meter nach
dem 
israelischen Checkpoint auf
palästinensischer Seite.
Kinderhilfe-bethlehem.ch

GANZ UND GAR

Ehrwürdiger Diener Gottes
Der aus dem Luzerner Seetal stammende Kapuzinerbruder Anastasius Hartmann (1803 – 1866)
war seiner Zeit weit voraus. Als Missionar und Bischof in Patna in Indien setzte er sich für die
Inkulturation der Frohbotschaft und für die Bildung ein, damit Menschen dem Kreislauf von
Armut und Unterdrückung entkommen können. Eine Würdigung zu seinem 150. Todestag.

Josef Alois
als Frater
Anastasius im
Noviziat der
Kapuziner in
Baden.

1821 trat Josef Alois als Frater Anastasius ins Noviziat
der Kapuziner in Baden ein. 1825 wurde er zum Priester geweiht und wurde fünf Jahre später selber Novizenmeister seines Ordens in Freiburg im Üechtland. Später kam er als Philosophielehrer ans Gymnasium nach
Solothurn. Das 19. Jahrhunderts war geprägt von der
Aufklärung, der Säkularisierung und vom Kulturkampf.
Diese Umbruchszeit ging auch am Kapuzinerorden
nicht spurlos vorbei – der einerseits
unter Nachwuchsmangel und and
erseits unter der Spaltung zwischen
restaurativen und liberalen Kräften
litt.
Sein Wunsch, Missionar zu werden, fand bei seinen Obern zunächst kein Gehör. Erst 1841 liess
man ihn ziehen, und zwar ans internationale Missionskolleg nach Rom,
wo ihn sein Generaloberer zunächst
für drei Jahre als Ausbildner zurückhielt. Erst 1843 wurde Anastasius
der Mission Agra in Indien zugeteilt.
1845 wurde er zum Apostolischen
Vikar von Patna ernannt und am
15. März 1846 empfing er in Agra
die Bischofsweihe.

Seine Laufbahn ist gekennzeichnet von vielen Herausforderungen und Kriseneinsätzen, die er geduldig annahm und mit Kreativität zu lösen versuchte. Einen
vierjährigen Heimaturlaub benutzte er für „Bettelreisen“ in der Schweiz, in Frankreich und England. Bevor
er 1860 wieder nach Indien zurückkehren konnte,
musste er in Rom als Missionssekretär der Kapuziner
arbeiten. Im Rufe der Heiligkeit erlag Bischof Anasta
sius am 24. April 1866 in Kurjii einem Choleraleiden.
Anastasius setzte sich für die Inkulturation der
Frohbotschaft ein. Er wusste, wie notwendig eine qualifizierte Schulbildung ist, damit sich Menschen von Armut und Abhängigkeit befreien können und konnte den
Jesuitenorden für diese Aufgabe in seiner Diözese gewinnen. Er erkannte die Wichtigkeit der Sprache, verfasste selber katechetische Unterlagen und gründete
die älteste, heute noch existierende, katholische Zeitung „Bombay Catholic Examiner“.
Sein Grab liegt in der Kathedrale von Allahabad im
Bundesstaat Uttar Pradesh. 1998 anerkannte Papst
Johannes-Paul II. die ausserordentlichen Tugenden dieses ehrwürdigen Dieners Gottes an. Der Seligsprechungsprozess ist noch im Gang.
Pater Adrian Willi
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AM WEGRAND

St. Johann auf der Burg
Altendorf in der March am oberen Zürichsee wird erstmals 972 urkundlich erwähnt als
„Rahprehteswilare“ und geht wohl auf die Gründung durch einen Alemannen mit dem Namen
„Raprecht“ zurück. Wer darin den Namen „Rapperswil“ vermutet, liegt nicht daneben!
Die heutige Stadt Rapperswil auf der andern Seeseite wurde später Anfang 13. Jahrhundert
durch Graf Rudolf I. gegründet. Der Name der Erstgründung leitet sich aus dem Lateinischen
„vetus villa Rapperswile“ ab und heisst auf Deutsch Altendorf.
Die Herren von Rapperswil bewohnten den Burghügel
St. Johann und kontrollierten von dort aus ihre eigenen
Güter und jene des Klosters Einsiedeln, in dessen
Diensten sie als Vögte standen. Da die männliche Linie
der Rapperswiler ausstarb, gelangte die Herrschaft
durch Heirat zunächst an die Grafen von Homburg-Rapperswil, dann an die Grafen von Habsburg-Laufenburg.
Johann II. von Habsburg war in die Mordnacht von Zürich verwickelt und die Zürcher rächten sich im Herbst
1350 mit der Zerstörung von Alt- und Neu-Rapperswil.
Durch die Appenzeller Kriege 1405 gelangten die Herrschaftsrechte über das Gebiet der March schon vorher
in den Besitz des Standes Schwyz.
Auf den ersten Blick erkennt man bei der heutigen
Kapelle von aussen eigentlich drei Gebäudeteile: Den
Rundbau, das Schiff und den Kirchturm mit seiner markanten Spitzhaube. Sakrale Zentralbauten erinnern an
die Grabeskirche in Jerusalem. Vermutlich errichteten
die Rapperswiler Herren in Erinnerung an ihre Kreuz
züge einen ersten Memorialbau, auf dessen Fundamenten nach der Zerstörung der Burg wieder eine Kapelle
gebaut wurde.
Eine Kapelle wird hier erst am 12. August 1476 anlässlich der Weihe der beiden Seitenaltäre zu Ehren
des heiligen Vitus und des heiligen Wolfgangs erwähnt.
Auch der Hauptaltar ist ein spätgotischer Flügelaltar

und zeigt aufgeklappt links und
rechts, neben der gekrönten Muttergottes mit Kind, Johannes den Täufer und Johannes den Evangelisten.
Sie geben der Kapelle auf der Burg
ihren Namen: St. Johann.
Pater Adrian Willi

KUNST UND KIRCHE

Der Heustock vor dem Altar
Triste, Heumonument
4,5 Meter hoch,
Kapelle Schloss
Rietberg, Pratval
2009

Der Naturmitarbeiter, Fotograf und Videokünstler Peter Diem
verbindet Natur- und Sakralräume und schafft so Kultstätten,
wo Menschen ihre Spiritualität erforschen können.

Peter Diem erzählt: „Der Kapellenraum im Fuss des
Schlossturmes, einst Verliess und später Lagerraum,
faszinierte mich wegen seiner archaischen Präsenz.
Weil ich mich schon seit Langem mit dem Naturraum
Wiese und der Landwirtschaft auseinandersetzte, kam
ich auf die Idee, hier eine Triste zu formen, um so dem
Zerfall etwas Kraftvolles entgegenzustellen. Die Triste
war eine im ganzen Alpenraum verbreitete Form, wie
Bauern ihr Heu konservierten, indem sie es um eine
Stange aufstockten. Ein solches Heumonument ist geballte Energie. Der Tonkünstler Pius Morger versteckte
Lautsprecher darin, die Töne produzierten, die an das
Brummen einer Kraftwerksturbine erinnerten. Der katakombenartige Raum, das tiefe Brummen und der intensive Heuduft schufen ein überwältigendes Erlebnis.“
Peter Diem möchte mit seiner Kunst Menschen das
Herz auftun und sie in eine spirituelle Dimension führen. Er will ihnen dabei aber keine fertigen Antworten
liefern, sondern sie bewusst ins Uneindeutige leiten
und ihnen so Räume für eine eigene Auseinandersetzung erschliessen.
Andreas Baumeister
peterdiem.ch
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SPIRITUELL REISEN

Durch die Wüste
ins gelobte Land
Be’erotayim ist eine Oase im Negev, ganz im
Süden Israels, nahe der ägyptischen Grenze.
Die Bibel berichtet, wie hier das Volk Israel
nach dem Auszug aus Ägypten lagerte. Die
Wasservorräte gingen zur Neige. Daher h
 aderte
das Volk mit seinen Anführern, mit Mose und
Aaron: Mose betete zu Gott und dieser gebot
ihm, mit seinem Stock an den Felsen zu schla
gen. Bis heute heisst dieser Ort Be’erotayim,
„Zweibrunnen“, das heisst Brunnen des Mose
und des Aaron.
Welch eindrückliche Erfahrung, an diesem Ort zu verweilen: Grosse Tamarisken umsäumen die beiden uralten Brunnen. Generationen von Beduinen haben mit ihren Herden hier den Durst gestillt. Auch heute ist es
wohltuend, in der glühenden Wüstenhitze den Schatten
der Bäume zu geniessen.
Ganz in der Nähe lädt eine Karawanserei zum Innehalten und Übernachten ein. Uri und Ofer, zwei jüdische
Pioniere, haben sie aufgebaut. Die Wände haben sie
von Hand aus Lehm, dem Baumaterial der Gegend, gebaut und die Dächer mit Palmbüscheln gedeckt. Die
einfachen Mahlzeiten werden auf dem Teppich im
Hauptraum eingenommen und draussen auf dem Vorplatz sind oft Gäste um die grosse Teekanne versammelt, die den ganzen Tag auf dem kleinen Feuer steht.
Wenn es Abend wird, stört kein künstliches Licht
die Wüstennacht. Wir können wählen, in einfachen Räumen auf einer Matratze zu übernachten oder direkt unter dem funkelnden Sternenhimmel. Und unversehens
tauchen wir in die Welt von Abraham und Sara ein: „Als
Abraham nachts zum Himmel blickte, hörte er die Ver-

heissung Gottes: Sieh doch zum
Himmel hinauf und zähl die Sterne,
wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen
sein“ (Exodus 15,5).
Dieser einmalige Ort lässt uns
etwas vom Geheimnis der Wüste erahnen und macht uns ganz neu mit
den biblischen Erzählungen vertraut.
Aber auch die aktuelle Situation der
Beduinen wird hier sichtbar. Zwischen Tradition und Moderne ringen
sie um eine neue Identität.
Sie sind eingeladen, ein Stück
Weg durch die Wüste unter die Füsse zu nehmen, an uralten Raststätten innezuhalten, Beduinen zu begegnen und so die Welt der Bibel
ganz neu zu entdecken.
Ludwig Spirig-Huber

REISE
 it Moses unterwegs in der Wüste
M
Wanderexerzitien im Negev
1. bis 12. Oktober 2017
Mit Theres Spirig-Huber und Karl
Graf, Bern
Auskunft und Anmeldung:
TERRA SANCTA TOURS AG,
Burgunderstrasse 91, 3018 Bern, Schweiz
Telefon 0041 (0)31 991 76 89
info@terra-sancta-tours.ch
www.terra-sancta-tours.ch

WETTBEWERB
F R AG E

Wie heisst die biblische

	Urmutter,
deren Grab in
der Nähe des Caritas Baby
Hospitals in Bethlehem liegt?
Wir verlosen unter den richtigen
Einsendungen drei Bücher!
Jehuda Bacon, Manfred Lütz:
„Solange wir leben, müssen wir uns
entscheiden“.
Leben nach Auschwitz. Gütersloher
Verlagshaus, Gütersloh 2016, 192 Seiten,
Fr. 22.90, € 16.99.
Bitte senden Sie die hinten angefügte Bestellkarte mit
Ihrem Lösungswort an uns oder teilen Sie uns Ihre Lösung
per E-Mail mit: info@ferment.ch
Einsendeschluss: 15. Januar 2017
Auflösung aus ferment 3 / 2016:
„Heiliger Geist – Bewegt zur Liebe“: Genesis 1,2

Die Klage der Mütter
Fast täglich erreichen uns
Todesnachrichten von
Menschen, die durch einen
Anschlag oder einen krie
gerischen Akt ums Leben
gekommen sind – oftmals
darunter auch Kinder! Die
menschlichen Dramen, die
hinter diesen Meldungen
stehen, können wir uns
meist nicht vorstellen.
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Anders der niederländische Maler Peter Paul
Rubens (1577 – 1640). Auf seinem Gemälde
„Der Kindermord von Bethlehem“, das er
mehrmals auf die Leinwand gebracht hat,
zeigt er die menschlichen Abgründe hinter
der Meldung. In der Alten Pinakothek in München können wir seine letzte Version bewundern. Herzlose Schergen führen den Befehl
eines um seine Macht bangenden Diktators
aus. Fanatischer Killerwahn trifft auf verzweifelte Mütter und Väter, die alles unternehmen, um ihre Kinder zu retten. Aber: Die Lebensschützer werden den Kürzeren ziehen!
Am Ende werden sie nur blutige Windeln dem
in seinem Palast verschanzten Diktator ent-

Ausschnitt aus dem Gemälde „Der Kindermord
von Bethlehem“ von Peter Paul Rubens um 1637,
Alte Pinakothek in München

gegenstrecken können, so wie die Frau rechts
im Bild.
Das Caritas Baby Hospital in Bethlehem
setzt seit Jahrzehnten Zeichen gegen Gewalt
an Kindern an einem symbolträchtigen Ort.
Die Klage aller Mütter, deren Kinder ermordet
wurden, findet sich stellvertretend im Mund
einer Urmutter der Bibel. Sie selber bezahlte
die Geburt ihres zweiten Sohns mit dem Tod
im Wochenbett. Ihr Grab liegt ganz in der
Nähe des Caritas Baby Hospitals und erfreut
sich grosser Verehrung von Juden und Christen. Wie heisst sie?
Pater Manfred Hösl

LY R I K E C K E

Ich bin die
Windel

Elisabeth Bernet

erster Schutz für neugeborene Haut
erste Hülle gegen Härte und Kälte –
ich bin die Windel
nehme auf was überflüssig ist –
ich bin die Windel
rieche nach Mutter und Milch –
ich bin die Windel
ich bin not-wendend
ich bin die Ruhe bevor der Schlaf kommt
ich bin die Windel – ich tröste

Porträt
Elisabeth Bernet, geboren 1948,
Mutter von drei erwachsenen
Kindern, Theologin, engagiert in der
Aktion Kirche und Tiere, lebt in
Zetzwil AG.

Manche Menschen malen Bilder, andere singen
oder musizieren und bringen ihre Visionen und
Hoffnungen, ihre Befürchtungen und Träume
durch Farben und Formen, durch Töne oder Bewe
gung zum Ausdruck. Ich versuche mit der Sprache
etwas von meinen Gefühlen und Gedanken zu
klären, zu benennen und in Form zu bringen.

BUCHTIPP
Elisabeth Bernet:
Bleib stehen. Es fällt ein
Stern zur Erde.
Atelier Dendron, Chabray
2013, 115 Seiten.

FILMTIPP

Hass und Hoffnung –
Kinder im Nahostkonflikt
„Promises“ ist ein beeindruckendes Porträt von sieben palästinensischen und i sraelischen
Kindern, die in der Umgebung von Jerusalem wohnen. „Sie leben nicht weiter als 20 Minuten
voneinander entfernt, aber sie wachsen in sehr unterschiedlichen Welten auf,“ schreibt
Regisseur B.Z. Goldberg zu seinem Dokumentarfilm.

Fast alle Kinder sind religiös geprägt. Die meisten besitzen starke
politische Überzeugungen und haben
schmerzhaft erlebt, was die Trennung
der Gebiete in Israel und Palästina
bewirkt. Ein palästinensischer Junge musste etwa zusehen, wie ein
Freund von ihm getötet wurde.
Doch der Film nähert sich den
Hauptfiguren als Kinder, auch wenn
sie tragische Erlebnisse mit sich
tragen. Sie schauen gerne TV, rülpsen um die Wette und ereifern sich
in sportlichen Wettbewerben. Der
Regisseur hört den Kindern zu und
versucht nicht, ihre Motivation oder
ihre Lebensumstände zu erklären.
Wenn wir überzeugt sind, dass
weiterhin eine Perspektive für Frie-
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den zwischen Israeli und Palästinensern besteht, dann erfüllt uns dieser Dokumentarfilm mit Hoffnung.
Das heisst nicht, dass er eine naive
Sichtweise einnimmt. Die Kinder
zeigen Zorn und heftige Intoleranz
gegenüber der anderen Bevölkerungsgruppe. Doch in Gesprächen
erweist sich, dass die Kinder auch
ein Interesse daran haben, sich gegenseitig kennenzulernen.
Der Film ist ein wertvolles Dokument aus der Zeit der zweiten Intifada (2000 – 2005). Er ist auch ein
herausragendes Beispiel, wie eine
mutige Ethik des Filmemachens
heute aussehen kann und ist zugleich ein Friedensprojekt. Dahinter
stehen Justine Shapiro, B. Z. Gold-

berg sowie Carlos Bolado. Mit ihrem
Engagement haben sie aufgezeigt,
dass kriegerische Konflikte nicht
nur Erwachsene, sondern vor allem
auch Kinder und ihre Zukunftschancen treffen.
Charles Martig
charles.martig@kath.ch

„Promises 2001
Children of Israel and
Palestine“ ist als
englisches Original auf
YouTube zu sehen.
Als DVD in deutscher
Sprache unter dem
Titel „Hass und
Hoffnung – Kinder
im Nahostkonflikt“
im Handel erhältlich.

BUCHTIPP

AUDIO-TIPP

Sumaya Farhat-Naser

TheAngelcy

Im Schatten des
Feigenbaums
„Mit diesem Tagebuch möchte ich
meine Gefühle und Gedanken, das
Schöne und Schwere der letzten
Jahre erinnern, reflektieren und
dokumentieren. Das Interesse an
unserem Leben in Palästina unter
Militärbesatzung, das ich von so
vielen Seiten zu spüren bekomme,
Sumaya
hat mich zum Schreiben motiviert.
Farhat-Naser:
Ich möchte von unseren Erfahrun
Im Schatten des
gen im Durchhalten und Bewältigen
Feigenbaums.
Lenos Verlag, Basel
schwieriger Situationen berichten
2013, 221 Seiten,
und davon, wie die Freude am
Fr. 28.50, € 19.90.
Leben trotz allem erhalten werden
kann. Und ich möchte andere ermutigen, sich mit dem
eigenen Leben auseinanderzusetzen und sich andern
zu öffnen.“

Nach „Thymian und Steine“ (1995), „Verwurzelt im
Land der Olivenbäume“ (2002) und „Disteln im Weinberg“ (2007) schildert die palästinensische Friedensaktivistin in ihrem vierten auf Deutsch erschienenen
Buch auf der Basis von Tagebucheinträgen aus den
Jahren 2008 bis 2013 die anhaltende Zerstörung palästinensischen Lebens- und Kulturraums durch die israelische Siedlungspolitik sowie die Entrechtung und
Enteignung des palästinensischen Volks, aber auch erfrischend humorvolle, familiäre Episoden aus ihrem Alltag.
Andreas Baumeister

Exit-Inside
TheAngelcy
Exit-Inside
ACUM, Israel, 2014

„My baby boy is in the army of disbelief.
My baby boy is in the army of midsummer grief...
We are a natural disaster,
shake, mama, shake your head.
We are a natural disaster,
lost all hope to ever understand
the powers in command here“

Die Agentur für Engel – TheAngelcy – ist eine Band aus
Israel; sie sieht sich als Band auf „geheimer Mission“.
Verzweiflung, Verlorenheit, Sehnsucht, Suche und Spiritualität sind die Themen ihrer Lieder, die von Soldaten,
Liebenden, Wartenden, Künstlerinnen, Kämpferinnen,
Engeln und Gestrandeten erzählen – begleitet von melancholischen, aber auch durchaus heiteren Klängen
mit Anleihen aus dem Balkan und aus der Klezmermusik. Auch wenn die Zukunft nicht rosig aussieht in Israel-Palästina. Die Agentur für Engel baut ein Nest für die
Hoffnung und für mögliche Wunder.
Patrik Böhler

N O T- W E N D I G

Helfen Sie mit, dass auch Jugendliche aus
armutsbetroffenen Familien eine höhere
Schulbildung erhalten!
Seit über 35 Jahren betreuen die indischen Pallottiner die Pfarrei Amaravathi im Bundesstaat
Andhrapradesh in Südindien. Während dieser Jahre konnten sie auch verschiedene schulische
Einrichtungen aufbauen, sodass heute fast alle Kinder die Grundschule besuchen und viele
Jugendliche eine handwerkliche Lehre absolvieren können. Der Zugang für Jugendlichen aus
armutsbetroffenen Familien zu gymnasialer Bildung ist aber weiterhin sehr schwierig.

SPENDE
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Finanzierung
von Computerarbeitsplätzen für die Schülerinnen und
 
Schüler in Amaravathi/Südindien. PC 90-8756-6

Pater Gregory
Polishetti

Deshalb haben Pfarrer Pater Joji
Reddy und sein Vikar in der Pfarrei
Amaravathi vor zwei Jahren ein
Gymnasium gegründet, das auch
Schülerinnen und Schülern aus der
Unter- und Mittelschicht offen steht.
Ein leer stehendes Gebäude der
Pfarrei wurde zur Schule umgebaut
und der Unterricht hat nun begonnen. Doch fehlt immer noch die In
frastruktur für den wichtigen Informatikunterricht. Helfen Sie mit, dass auch Jugendliche
aus armutsbetroffenen Familien eine angemessene
Schulbildung erhalten!
Pater Gregory Polishetti
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Pfarrer Pater Joji Reddy, den ich aus
meiner Noviziatszeit in Indien ken
ne, schreibt an das Missionssekreta
riat in Gossau:
„Für mich ist es ein Herzensanliegen, dass unsere Jugendlichen
auch in dem wichtigen Fach Informatik unterrichtet werden können.
Dafür benötigen wir 20 Arbeitsplätze. Ein Arbeitsplatz mit einem PC
kostet 850 Franken. Bitte unterstützen Sie unsere Bildungsoffensive.

BESTELLUNGEN
AT T R A K T I V E S G E S C H E N K

K OMPLETTER JAHRGANG 2015

IN SCHUBER

6 ferment-Magazine und 1 Bildband 2015
zum Preis von Fr. 59.–, € 45.–, 
zuzüglich Versand

ferment 2016
Jede Ausgabe Fr. 9.–, € 7.– zuzüglich Versand

„Zum Jahr der Orden – Weckrufe“
„Allein – Du bist die Aufgabe“
„Heiliger Geist – Bewegt zur Liebe“
„Das Kinderspital in Bethlehem – Unbegrenzte Würde“
ferment 2017
Jede Ausgabe Fr. 9.–, € 7.– zuzüglich Versand

„Bruder Klaus – Zwischen Welten vermitteln“
erscheint im Februar 2017

ferment-BILDBAND 2016 „VOM GLÜCK“
Fr. 16.–, € 13.–, zuzüglich Versand

ferment 2015
Jede Ausgabe Fr. 8.–, € 6.50, zuzüglich Versand
„Heiliger Zorn – Sich nicht gewöhnen“

„Orthodox sein – Auf der Himmelsleiter“
„Lourdes – Verortete Sehnsucht“
„Milch – Zwischen Heimat und Hightech“
„Serviceklubs – Von Werten und Wohl“
„Krippenwelten – Was soll das bedeuten?“
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