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Licht in der Nacht 

Das Licht suchen,  

mitten in der Nacht der Welt,  

selbst Licht sein  –  

gegen die Finsternis der Zeit.  

 

Dies ist unser Motto für diese 

Adventszeit. Ich habe mich 

gefragt, ob dies denn nicht 

utopisch ist: Terror in der 

Welt mehr denn je, Flücht-

lingskarawanen durch das 

Land, Kriegsgeschrei und 

Aufrüstung.          

 

Wie sollte denn da unser armseliges Lichtlein was bewirken?  

Und genau deshalb. Und so ein Licht ist da in mir aufgegangen, als ich die Jugendlichen fragte,  

was sie denn sagen würden, wenn sie einem Terroristen der IS gegenüberstehen würden.  

Und Julia, eine Gymnasiastin, sagte, sie würde ihn fragen: „Hast Du Kinder?“ 

Dies hat mich sehr bewegt und gibt mir zu denken. Einen Haufen zu denken. Einen Terroristen 

fragen, ob er Kinder hat. Vielleicht ist dies ein ganz anderer Ansatz – so denke ich.  

Licht in der Nacht? Die Frage nach dem Kind. 
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Lach-Licht 

Wir haben uns entschieden 

für das Adventsmotto:  

Licht in der Nacht. 

Selbst Licht sein. Ich werde 

auf die Geduldsprobe 

gestellt: seit 18 Stunden 

haben wir keinen Strom.  

Das Wetter ist miserabel,  

die Büroarbeit kann nicht 

erledigt werden, wir sind 

praktisch lahmgelegt.  

Die Stromzentrale nerven wir 

wohl mit ständigen Anrufen 

und die Antwort wird lapidar mit „Leitungsdefekt“ gegeben. Ich fange an zu frieren. Schwester 

Michael feuert den Kamin. Allerdings ist dieser so „falschrum“  gebaut, dass wir immer die Tür des 

Saales  geöffnet halten müssen, um nicht völlig eingeräuchert zu werden. Aber wir haben wärmer 

und der Saal im Kloster ist – nach Worten von Schwester Michaela -  unser „romantischer Treff-

punkt“.  Wir lachen und wir wissen, dass wir das Lachen in dunklen Tagen nicht verlernen dürfen. 

Lach-Lichter gegen dunkle und wütende Gedanken für die  Stromabschalter. 
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Geduld im Sturm 

Wir sind nun 48 Stunden 

ohne Strom. Die Nacht war 

stürmisch wie wir fast noch 

nie erlebt haben. Wie oft 

Schwester Michaela und ich 

mit einer Kerzenfunzel 

durchs Haus schlürften, 

zählen wir lieber nicht. Bang 

ging oft mein Blick zu unserer 

Trauerweide, die schwer 

gebeutelt wurde. Aber sie 

hielt stand. Dann war mir, als 

fielen die ersten Dachziegel, 

dann krachte es irgendwo. 

Ich ging wieder und wieder in unsere Kapelle. Gleichmütig flackert dort das Ewige Licht und weist 

mich einfach und klar auf SEINE Gegenwart im Sakrament hin. Den Schutz vor den Naturgewalten 

kann nur der EINE HERR über Wind und Wetter gewähren. Ausser einem ausgerissenen Fensterladen 

und ein wenig undichter Stelle im Dachboden ist die Nacht überstanden. Wir sind alle im Konvent-

Saal und arbeiten, die Kinder basteln Sterne, Toni quietscht vor dem zischenden Kaminfeuer.  

Ich hoffe, dass die Batterie für diesen Text zum Adventskalender reicht. Im Kühlschrank ist das 

Eingefrorene aufgetaut.  Unser Wasser im Boiler ist nicht mehr warm und wir ziehen uns an wie die 

Teddybären. Die Wäscheberge häufen sich, die Instrumente in der Ambulanz können wir nicht 

sterilisieren. Gleich wird es wieder dunkel sein, denn die Nacht bricht hier schon gegen 16.00 herein. 

Wir haben Kerzen, die uns ein wenig Licht geben und irgendwie auch warm machen. Das Wetter ist 

ruhiger, wenn auch die Wolken dunkel hängen und wir nachts wieder schwere Gewitter erwarten. 

Wir lernen Geduld. Ich spüre dankbar Zeit und Ewigkeit.  

Wir haben keinen Strom und sind gestoppt im Alltagsrhythmus und wagen es, uns auf eigene Art der 

Natur anheim zu geben im Warten auf das Licht der Welt. 
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Maria 

Sie sitzt in unserem 

Korridor und als ich sie 

sehe, fällt mir ihre Aus-

strahlung auf. Sie ist keine 

der Armen aus unserem 

„Bettlerkreis.“ Sie ist gut 

gekleidet und selbst-

bewusst und hat kluge 

lebendige Augen. Aber ich 

spüre ihre Scham. Als ich 

auf sie zugehe und sie 

begrüsse, entschuldigt sie 

sich, dass sie hier ist, sie 

habe noch nie gebettelt. Sie senkt den Blick. Ich nehme ihre Hand und frage sie nach ihrem 

Namen. Sie sagt: MARIA.  

Gleich erzählt sie von ihrer Familie, von ihrem Bruder, der Priester war und in der schlimmen 

Zeit erschossen wurde, von dem Ausschluss aus dem öffentlichen Leben, von der Verfolgung, 

weil sie intellektuell und Staatsfeinde waren. Aber nun hat Maria ein anderes Problem. 

Seit drei Wochen haben sie der 78-Jährigen das Licht abgeschaltet. Sie sitzt im Kalten und im 

Dunkeln. Maria versteht diese Härte und ungeheure Demütigung nicht, wo sie doch noch 

vom Staat Entschädigung bekommen müssten für die Enteignung damals. Und nun  soll sie 

Stromschulden von ungefähr vierhundert Euro bezahlen. Die kleine Rente reicht jedoch 

gerade mal fürs Essen, ein paar Medikamente. Sie kann nicht bezahlen. Bislang wurde sie an 

jeder Kirchentüre stehen gelassen. Sie schaut mich an und sagt: „Bitte entschuldige. Ich bin 

einfach hier her gekommen. Ich gehe und vielleicht darf ich sterben, denn ohne Licht und 

Wärme kann ja keiner leben. Aber Du bist nicht verantwortlich.“ 

Sie will gehen und ich spüre ihre Entschiedenheit zu sterben – ohne den geringsten Appell an 

mich. Sie sagt einfach, wie es ist und dass sie von uns eigentlich keine Hilfe erbitten darf. 

Und sie wollte einfach nur sagen, wie Unrecht geschieht.  

Ich küsse Maria, die alte, runzlige und wunderschöne Hand und sage: „Warte, Maria!“ 

Nie werde ich Maria vergessen, wie sie dann gegangen ist. 
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Im Wohnblock 

Leonie, Irena und ich sind unterwegs in einem 
mehr oder weniger elenden Wohnblock. 
Eigentlich wollen wir eine ausgewiesene Familie 
besuchen. Im Stockwerk öffnet sich einen Spalt 
eine Türe und eine hilflos wirkende Frau schiebt 
einen kleinen Jungen mit etwas fünf oder sechs 
Jahren durch. Ich sage: „Ja, wo kommst denn du 
her du kleiner Dreckspatz?“ Der Kleine schaut 
entgeistert und auch neugierig. Ich sage ihm, 
dass bald der Nikolaus zu ihm kommen wird. 
Wir haben uns vorgenommen, unsere Nikolaus-
Tour heuer bis zu diesem Wohnblock zu er-
weitern. Da guckt ein schmächtiger Mann aus 
demselben Türspalt. Er ist ganz höflich und sagt: 
„Entschuldige bitte, aber eigentlich schäme ich 
mich, aufzumachen. Bei uns ist es gar nicht 

schön.“ Trotzdem dürfen wir rein. Ja, der einzige Raum ist schmutzig, fast  ein Verhau. Die Kleider stapeln sich 
irgendwo; der einzige Schrank ist kaputt. Die einzige Wärme- und Kochstelle ist ein kleiner Ofen mit Elektro-
drahtschlingen. Einen Stuhl gibt es nicht, ein Blechteller ist noch halb gefüllt mit irgendeinem halb verschim-
melten Brot-Käse-Brei.   Dann steht wie aus dem Boden geschossen ein junges Mädchen mit Kopftuch und 
langem Kleid vor mir. Sie wirkt misstrauisch und fordert forsch von mir sofortige Hilfe. Mit einer fast vernich-
tenden Kopfbewegung und spitzem Lächeln meint sie dann: „Ha, Morgesh!“ (also Schwester) 

Ich ignoriere dies und sage folgendes: „Horch zu, ich habe mit deinem Vater gesprochen. Du kannst jetzt dann 
mit Deiner Mutter zur Bona (unserer Verkäuferin um die Ecke) gehen und die wird Euch Putzkübel, Wasch-
pulver, Besen und Schrubber geben. Wenn ihr die Wohnung in Ordnung habt, dann kaufen wir euch den Ofen 
und bringen euch auch Geschirr. Vorher hat es keinen Sinn!“ Sie ist unzufrieden, um nicht zu sagen, verächtlich 
und meint, wir hätten die Pflicht, sofort zu helfen.  

Ich wiederhole ruhig: „Du hast die Pflicht, deiner Mutter nun zu helfen, dann sind wir dran.“ 

Ich frage sie dann, wie alt sie ist. Sie sagt: Neunzehn. Inzwischen 
hat sie zwei jugendliche Jungs aus der Nachbarschaft um sich 
gesammelt. Die scheinen ihr aufs Wort zu gehorchen. Mir 
gegenüber ist sie weiter abweisend. Ihren Namen sagt sie mir 
nicht. Als ich sie frage, was sie denn mache, da guckt sie mich 
freundlicher an und sagt: „Ich mache gar nichts, nur religiöse 
Sachen. Ich bin den ganzen Tag in der Moschee und lese 
religiöse Sachen.“  

Ich meine, da haben wir ja eigentlich irgendwie denselben Job. 
Sie schaut mich gross, fast ein wenig entgeistert, an. Ich frage 
sie, ob sie eine fundamentalistische Glaubensanschauung hat. 
Sie meint, sie verstehe das nicht. Dann gibt sie mir zu verstehen, 
dass es ihr jetzt reicht. Ich gebe ihr die Hand, sie gibt mir die ihre 
und grinst mich frech an. Ich sage ihr, ich würde mich gerne mal 
mit ihr weiter unterhalten, wie sie so lebt, was sie so macht in 
der Moschee.  

Ich gehe mit flauem Gefühl im Magen weg und habe irgendwie 
den Eindruck, dass dieses junge Mädchen dabei ist, sich zu 
radikalisieren. Ich erfahre dann von Bona, der Verkäuferin, dass sie verheiratet war und von ihrem muslim-
ischen Mann entlassen wurde, weil sie sich religiös ins Extrem begeben hatte. Ich hoffe, sie haut nicht ab, ein 
paar Länder weiter. Ich hoffe, ich treffe sie wieder. Und sage ihrem Gott, er soll sie schützen vor allem Bösen. 
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Ausgewiesen 

Wieder im Aus. Dies spürt die 

Familie Shabanaj jetzt doppelt 

und dreifach wie vor der Aus-

reise. Vorher hatten sie diese 

Traum-Welt Deutschland nicht 

erlebt. Im Frühjahr dann hatten 

sie den Sprung gewagt. Er, Vater 

Shabanaj hatte sich Hilfe ver-

sprochen. Hilfe hat er bekommen 

für seine kranke Lunge – solange 

er drüben war. Dann wurde alles 

anders, alles kälter im modernen 

Westen: Als der Ausweisungs-

beschluss für die Menschen aus 

sicheren Herkunftsstaaten wie 

Albanien feststand. Sicher ist nun seit seiner Rückkehr in jedem Fall eines. Er wird hier ziemlich elend 

mit seiner kaputten Lunge zugrunde gehen. Er hat bereits Blut gehustet.  

Wir konnten ihm wenigstens Schmerzmittel geben. Und einen Ofen kaufen. Es ist kalt geworden. Sein 

ältester Sohn mit 17, war heute mit hier, Frau Shabanaj auch. Sie ist depressiv, leidet an Stresssymp-

tomen wie Bluthochdruck und Dauerkopfschmerz. Wie sie sich durchschlagen, wissen sie nicht.  

Bei meiner Frage nach Sozialhilfe oder Rente da zuckt er nur resigniert die Achseln und schaut 

entgeistert. Ich weiss eigentlich, dass diese Frage überflüssig ist. Der Sohn hat eine grosse Offenheit. 

Er geht hier wieder in die Schule, versucht den Anschluss zu finden. Ich schaue dem schon sehr 

gezeichneten Vater besorgt nach, als sie gehen.  

Und die Liste der ausgewiesenen Rückkehrer aus Deutschland kommt mir in den Sinn.  Sie wird 

immer länger und die Schlange vor unserem Tor auch. Und ich frage mich ein wenig beschämt, wo  

es wohl kälter geworden ist. Und ich weiss mich daheim unter denen, die mir in den langen Jahren 

Heimat gegeben haben. Und ich bitte Gott, dass in meinem Volk das Licht der Barmherzigkeit nicht 

erlischt. 
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Unser Anbau 

Nun ist es endlich soweit. 

Unsere Aussenwohnung ist da. 

Seit zwei Wochen stand nun 

unser Wohnwagen im Zoll.  

Die Bulli-Freunde aus Frankfurt 

haben ihn angefahren. Dann 

blieb er im Zoll hängen. Wir 

hatten vorschriftsgemäss alle 

Formalitäten erledigt, dann 

hiess es aber, dass es ein 

neues Gesetz gibt. Solches 

muss direkt vom Verkehrs-

minister genehmigt werden. So blieb das Warten. Dann war der Zolldirektor im Ausland,  

sein Vize wegen Korruption gerade gefeuert und unser Wohnwagen weiter blockiert. Wir 

konnten ihn von der Strasse aus jederzeit besichtigen. Geduld ist wohl in diesem Advent 

unser Lernfeld. Nun steht unser „Wohni“ seit gestern Abend vor unserem Seiteneingang und 

wartet auf die kommende Praktikantin. Schwester Michaela hat schon durchgelüftet und 

wird einen Stern ins Fenster hängen.  Wir hatten immer ein Zimmer zu wenig. Seit zwei 

Jahren zieht Schwester Michaela ständig aus ihrem Zimmer oder wir schieben irgendwo 

noch eine Matratze rein. Nun haben wir mit dieser Aussenwohnung – so hoffen wir – eine 

gute Lösung. Und bei weiterem Bedarf, na ja… 
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Der Himmel unterwegs  

Sonntag, Nikolaustag 

Obwohl es ja schon Tradition ist, 
liegt an diesem Tag immer etwas 
Besonderes in der Luft. Und heute 
begleiteten den heiligen Nikolaus 
fast eine Heerschar von Engeln auf 
seinem Umzug durch das Viertel der 
Armen.  

500 Päckchen wurden geladen und 
der Kutscher Filipp war natürlich 
wieder in seinem Element. Einmal im 
Jahr ein wenig vom heiligen Glanz 
des Nikolaus abzubekommen, dies 

ist für so ein Schlitzohr wie Filipp schon ein Ereignis. Mit einer eleganten Verbeugung begrüsst er 
mich dann auch und bedankt sich für diese Ehre.  

Sein Müllwagen ist wieder aufpoliert und mit Gold und Silber geschmückt ein echter Himmels-
wagen. Als auch noch Abri, Leandro und Marina als Engel zusteigen, da wird sogar das Pferd vom 
heiligen Lampenfieber gepackt. Dann stehen die Engel und Kutschenbegleiter Spalier, als Nikolaus 
ehrfurchtsvoll aus der Klostertüre tritt.  

Die Kinder an der Klosterpforte staunen und dann setzt sich der himmlische  Zug in Gang. Und die 
Engel in glänzenden Kleidern trappen durch den Matsch und viele, viele Kinder warten auf ihr 
Päckle und auf die Predigt des heiligen Nikolaus. Da lässt er sich auch nicht lumpen. Eine kleine 
Panne gab es allerdings: Der Kutscher hat wohl zu sehr das Irdische vergessen und so hat sein 
Pferd den heiligen Nikolaus um ein Haar an den Strommasten befördert und die Kutsche fest-
gefahren. Aber es waren ja genug Engel mit dabei. So hatte der Nikolaus einen guten Schutzengel 
und wird hoffentlich im nächsten Jahr wieder seine Erdentour antreten. 
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Das Geschenk  

des heiligen Nikolaus 

Da steht er wieder einmal unver-
mittelt vor mir: Deda! Wie immer 
grimmig, undurchschaubar und 
doch irgendwie auch hilflos. Seit 
zwölf Jahren will er seinen Sohn 
Mondi rächen, der hier im Livade 
erschossen wurde. Die andere 
Sippe, einen Steinwurf weit nur 
von seinem Haus entfernt, ist 
seitdem eingeschlossen.  

Seit zwölf Jahren auch arbeiten 
wir mit Deda in Sachen Versöh-
nung des Blutes und nicht Rache. 
Das letzte Mal als ich von seinem 

Haus weg ging, hatten wir ein eher hitziges Gespräch deshalb und ich ging ziemlich ohne Hoffnung. 
Ich habe damals gesagt, dass ich dieses Haus erst wieder betreten werde, wenn die Versöhnung ist. 
Deda war dann beleidigt. Zwischendurch habe ich ihn aber mit seiner Müllkutsche auf dem Weg 
getroffen, dann angehalten, geratscht, aber auch immer wieder das leidige Thema angesprochen. 
Vor vier Wochen traf ich ihn wieder und hielt sein Pferd an. Ich fragte ihn, wie lange er denn noch 
warten wolle in diesen nicht so guten Zeiten. Ich bat ihn, sich zu versöhnen, bevor er selbst auf dem 
Totenbett liege. Er schaute mich tiefgründig und wie immer zweideutig an und sagte: „Ich denke 
drüber nach!“ Dann schnalzte er mit der Zunge und weg war Kutscher und Pferd.  

Nun in der Früh vor dem Fest des Nikolaus hatte er es eilig und auch wichtig. Er wollte mich alleine 
sprechen. Ich dachte, jetzt habe er gerächt. Doch es kam anders: Fast im Flüsterton sagte er mir, ich 
sei eingeladen – zur Versöhnung des Blutes. Ich glaubte, ich habe mich verhört oder irgendwas falsch 
verstanden. Dann legte Deda los. Der Heilige und ich hätten ja schliesslich oft genug an seinem 
Herzen geklopft und nun habe er halt entschieden mit seiner Sippe. Und ich solle doch bitte zum 
Ritual kommen. Mir schlotterten etwas die Knie und die Nacht habe ich nicht so gut geschlafen und 
viel gebetet. Dann war es in der Früh so weit. Ich fuhr los und war zwei Stunden in der Männerwelt 
des Kanun, als einzige Frau, oder ich weiss nicht was ich in diesen Stunden für die Männer bin.  

Zwölf Bajraktar, Älteste aus dem Dukagjin, waren anwesend, um die Zeremonie zu leiten und 
natürlich der Pfarrer. Zwanzig Männer aus der Opfersippe senkten die Köpfe, mussten sich den 
Kindermord vor zwölf Jahren noch einmal anhören und baten um Versöhnung. Dann warteten sie 
demütig während der Beratung der Rächersippe. Die dauerte ordentlich lange und ich spürte, dass 
die Nerven blank lagen. Dann küssten alle das Kreuz und ein Ältester rief mich zum Priester, damit 
wir die Hände der beiden Sippenvertreter nehmen und zusammenhalten. Ich zögerte, denn ich 
wusste in diesem Moment, dass dies noch niemals vorher eine Frau getan hat. Nochmal forderte 
mich der Bajraktar zu dieser Geste auf und ich nahm dann sehr nachdrücklich die beiden Männer-
hände, um diese Versöhnung zu besiegeln. Dann zeichnete ich den Männern das Kreuz auf die Stirn 
und sie weinten. Ich glaube, der heilige Nikolaus hat zwölf Jahre für diese Versöhnung gearbeitet. 
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Geöffnet 

Nun Wenn Papst Franziskus 

die Heilige Pforte für das 

Heilige Jahr der Barmherzigkeit 

öffnet, dann schaue ich 

nachdenklich und auch 

selbstkritisch zu unserer 

Klosterpforte.  

Ist diese Klosterpforte in 

diesen Jahren eine gute Pforte 

gewesen? Offen für das Elend, 

bereit jene einzulassen die 

bedürftig sind? Ich denke, wie 

viele hier schon geklopft haben, wie viele hier auch Hilfe bekommen haben, aber wie viele 

auch nicht verstanden haben, dass wir nicht alles möglich machen konnten, was so ihre 

Wünsche waren. Ich denke auch an jene, die uns dann mit Flüchen überschüttet haben und 

unser Nein nicht annehmen konnten. 

Die Pforte unseres Herzens muss auch da aufbleiben. Dies haben wir uns zur Aufgabe 

gemacht. Mauern ums  Kloster haben wir immer abgelehnt; die unsichtbare Mauer ums Herz 

wäre verheerender.  

Wenn das Jahr der Barmherzigkeit am Fest der Muttergottes, der völlig absichtslosen mit 

reinem Herzen, nun beginnt, dann nehmen wir uns ernsthafter denn je vor, der Not an der 

Klosterpforte in die Augen zu schauen und die Antwort der Barmherzigkeit zu geben. Und 

diese ist keine Pauschalantwort. Für jeden da draussen muss sie oft genug spontan und von 

Herz zu Herz buchstabiert werden.  

Die Mutter der Barmherzigkeit möge uns dabei jeden Tag neu beistehen und sie tut es auch. 
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Ein Paar Kinderschuhe 

Ziemlich pfiffig ist der kleine Roma. Und seine 

fast schwarzen Augen sind tiefer wie das 

Meer und mir ist, als spiegle sich darin die 

Geschichte der Roma von Jahrhunderten.  

Elham ist lebendig und ein Energiebündel. 

Noch wenigstens. Es scheint jedoch, als 

ticke auch in ihm die Zeitbombe einer 

schweren Krebserkrankung. Seine schwar-

zen Locken sind frech und dann sagt er zu 

mir: „Ich bin sechs Jahre und kann schon 

zählen. Kannst Du auch zählen? Ich zähle: 

„Eins, zwei, fünf“… 

Er protestiert und lehrt mich die Zahlen.  

So vergisst er die Angst, in die Ambulanz zu 

gehen. Ich schaue den Kleinen an und weiss, 

dass er sofort in die Klinik nach Tirana muss. 

So erkläre ich es ihm und Irena wird ihn hin-

bringen.  

 

 

Ich sehe, dass er in leichten Plastikpantoffeln anmarschiert ist und sage „Elham, möchtest Du 

ein paar Schuhe?“. Ungläubig schaut er mich an, wie von einem anderen Planeten. Jemand 

fragt, ob er Schuhe möchte…  Irgendwie fehlt diese Frage bisher in seiner Welterfahrung.  

Ich sage einfach: „Warte mal“ und renne die Treppen hoch in unser Magazin.  

Ich finde zwei Paar Schuhe: Turnschuhe und Winterstiefel. Er tanzt fast. Dann ist er wie 

gelähmt und schaut mich an: „Du willst mir diese Schuhe geben, nein das glaub ich nicht“.  

Ich sage: „Komm, schlüpf mal rein!“ Schnell wie ein Blitz schnappt er sich die Turnschuhe, 

verzieht sich in eine Ecke und strahlt und strahlt. Als ich ihm sage, dass er auch die Winter-

stiefel mitnehmen kann, da ist sein Glück einfach gross.  

Und ich verabschiede ihn mit einem dicken Kuss. Und ich bitte Gott, dass er dieses Kind vor 

dem Schlimmsten bewahren möge. Die Analysen in den nächsten Tagen werden uns hoffent-

lich mehr zeigen 
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Die Brücke 

Sokol drückt mir seine eben 

gebaute Brücke für unsere 

Krippe in die Hand. Abraham 

wünscht sie sich schon seit 

Wochen, um den Weg nach 

Bethlehem herrichten zu 

können. Seine Spielzeug-

autos als Fahrzeug für Maria 

und Josef habe ich abge-

lehnt. Aber ein anderes Auto 

kam an. Eine Brücke der Hilfe 

vom reicheren Europa.  

 

Albert und Cecil haben sich für uns und unsere Armen auf den Weg gemacht, um mit dem Kleintrans-

porter noch vor Weihnachten Hilfsgüter zu bringen.  

Und so gibt es viel Brücken hierher, die viele Menschen mit viel Ideen bauen: die Paketbrücke, die 

Autobrücke, die Geldtransferbrücke, die Autoleihbrücke und die Gebetsbrücke. Auch die Brücke der 

Kommunikation per Internet ist für uns sehr hilfreich und wichtig geworden. Und trotz ständiger 

Pannen geben unsere Brückenbauer nicht auf. So konnten Albert und Cecil nicht durch den alba-

nischen Zoll, weil es keinen Strom gab und die Papiere nicht per Internet überprüft werden konnten. 

Wir bangten, da sie das Rückfahrdatum ja einhalten müssen. So haben wir den heiligen Albertus 

Magnus kurzerhand zum Stromheiligen ernannt und der Heilige war „online“. Wir werden ihn in 

Zukunft öfters einschalten und hoffen, er sieht dies nicht als Degradierung an. Letztlich ging dann 

auch mit diesem Hilfstransport alles gut, wenn auch die Beifahrertür von Cecil verplombt worden ist 

und sie nicht aussteigen konnte, da zwischen Fahrer und ihr alles von Hilfsgütern verbaut war. Eine 

andere kleine Panne: Vor drei Wochen kam ein Weihnachtsgeschenk an. Es war für das Jahr 2013 im 

November 2013 abgeschickt worden und wo es genau hängen geblieben ist, wissen wir nicht. Aber 

die Brücken werden immer wieder geschlagen und so ist die EINE Welt nach wie vor im Aufbau und 

nicht zusammengekracht. 
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Veneranda 

Sie poltert fast durch die Türe und schaut mich 

mit gesenktem Blick von unten aus den Augen-

winkeln an. Sie prüft mich ganz genau. 

Vorsichtig strecke ich ihr meine Hand zum Gruss 

hin. Sie streift sie kurz mit ihrer Hand. Leonie ist 

auch in ihrer Nähe und auch mit ihr nimmt die 

Kleine Autistin Kontakt auf.  

Ein Ball bricht dann schnell die Barriere und 

Veneranda wirft mir diesen dann kreischend 

wieder zu. Sie spielt mit uns und kümmert sich 

nicht mehr um Mama und die Schwester. Diese 

sind im Hintergrund geblieben. Ich staune über 

ihre Kontaktfreudigkeit. Auch mit Abraham und 

Leandro spielt sie sofort. Sie ist ganz guter 

Dinge. Doch die achtjährige Veneranda hat ein 

Problem. Sie verweigert die Nahrung und hat 

eine Magensonde. Die Mutter ist ziemlich am 

Ende. Alle vier Wochen wird die Sonde ge-

wechselt – dafür zahlt sie einen Haufen Geld. 

Ausserdem hat die Sonde einen viel zu grossen 

Durchmesser für das Kind. Manchmal ist sie ein 

wenig eingewachsen, meint die Mutter hilflos.  

Dann erzählt sie die Geschichte der Verweigerung. Veneranda hat bis vor einem Jahr nur Milch aus 

der Babyflasche getrunken. Dann sagte ein Spezialist für autistische Kinder der Mutter, dass sie ihr 

die Flasche sofort entziehen müsse und sie „ordentlich“ essen müsse. Seitdem verweigert das 

Mädchen alles, auch eine Rückgabe der Babyflasche war erfolglos. Die Mutter hat grosse Schuld-

gefühle deshalb, der Spezialist ist über alle Berge. Als ich Veneranda kleine Lebkuchen anbiete, riecht 

sie dran und riecht und riecht, dann behält sie diese in der Hand, aber sie nimmt sie nicht in den 

Mund.  

Wir hoffen nun, dass die Mutter Veneranda in den Kindergarten bringen kann. Dort wird sie erstmal 

mit anderen Kids spielen dürfen und dann werden wir sie einfach mit an den Esstisch der Kinder 

setzen und mal gucken. Vielleicht, vielleicht möchte sie dann ja auch etwas … 
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Ein armer Mann 

Ein Anruf lässt mich nichts 

Gutes vermuten: da bittet  

ein Mann dringend um einen 

Termin bei mir. Er sagt, er 

habe ein Halsproblem und 

kann seit zwei Tagen nicht 

mehr schlucken; es wäre 

alles zu bis sogar in die 

Ohren. Da wäre was ge-

wachsen. Ich bestelle ihn 

sofort. Ich kenne seine Frau, 

die mitgekommen ist. Dann 

zeigt er mir einen grossen 

Tumor am Hals. Alles ist hart 

und bereits zugeschwollen bis in die Ohren. Ich denke: „Oh mein Gott!“ Er ist jung, noch keine 40. 

Auch das Sprechen fällt ihm schon schwer. Seine Augen sind gütig. Er wirkt selten sanft. Vor über 

einem Jahr hat es angefangen mit einem kleinen Knoten. Er arbeitet in Griechenland – legal. 

Er konnte nicht zum Arzt, denn dann wäre er entlassen worden und seine drei Kinder brauchen das 

Geld. Er hat hier ein Haus gebaut. Das muss abbezahlt werden. So hat er einfach gehofft, dass es von 

selbst vergeht. Nun kam er für drei Monate zurück. Er wird nicht mehr nach Griechenland zurück-

kehren. Ich schicke diesen jungen Mann sofort mit Leci nach Tirana. Da schaut er mich treuherzig an. 

Und dieser gläubige Muslime fragt mich, ob ich nicht einfach beten kann, dass „dieses da“ verschwin-

de. Und er zeigt an den dicken Hals. Ich schaue ihm einfach in die Augen und er weiss, dass ich dies 

wünschte. Und dann fragt er: „Bin ich sehr krank?“ Ich nicke und sage: „Wahrscheinlich sehr.“ 

Er versteht und nun ist er in der Klinik in Tirana und wartet auf die Operation, wenn diese überhaupt 

noch möglich ist. Er hat Lymphdrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Die Armut und die Not-

wendigkeit des Geldverdienens, die Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, das nicht vorhandene 

soziale Versicherungs-Netz hat wieder einen Menschen gehindert, rechtzeitig in Behandlung zu 

gehen.  

Wir können ihn nur noch begleiten und versuchen, ihn vor dem schlimmsten finanziellen Ruin durch 

immense Behandlungskosten zu bewahren. 
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Betlehem  

nahe beim Rheinfall 

Ja, das Jesuskind muss dann 

natürlich auch mit dem Boot 

zum Rheinfall geschifft 

werden. Dort vom himmli-

schen Stall nahe Rheinau. Die 

Rheinbrücke soll den Heiligen 

Drei Königen den Übergang 

vom Fluss erleichtern.  

Viele Ideen hat Abraham, als 

wir am Abend endlich mit 

dem Krippenbau beginnen. 

Leonie hilft auch mit.  

 

Wir schaffen sogar, dass der Wasserfall vom grossen Stein fällt, wie eben der Rheinfall. Dann wird  

der Flusslauf fast zum Abenteuer und Abraham legt sorgfältig das Moos als Weide für die Schafe.  

Ob Schnee fallen wird? Ob das göttliche Kind den Stall gut findet? Ob es am Wasser spielen wird?  

In jedem Fall ist Betlehem nahe Rheinau.  

Ihr könnt ja mal zur Rheinau gehen und nachgucken. Vielleicht spielt das Jesuskind am Wasser auf 

der Insel oder es hockt im Kloster bei den Schwestern in der Kapelle? Oder, oder... 
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Hinter den Kulissen 

So kurz vor Weihnachten 

und bei sinkenden Tempe-

raturen ist bei uns auf dem 

Dachboden Hochbetrieb. 

Viele grosse Pakete sind 

angekommen. Und noch 

mehr Anfragen und Bitten 

um warme Kleider notie-

ren wir auf dem Notiz-

block. Zwei Mitarbeiter-

innen arbeiten in unserer 

Kleiderkammer.  

Die Pakete werden von uns geöffnet, gesegnet und dann die Sachen sortiert. Wobei albani-

sches Sortieren ungefähr von unseren Vorstellungen von Ordnung so weit entfernt ist, wie 

die Erde von der Sonne. Jedoch haben wir uns daran gewöhnt, und wenn wir Westler oben 

was suchen, dann wühlen wir letztlich halt auch im Kleiderhaufen, der dann wieder am näch-

sten Tag sorgfältig albanisch sortiert wird. Und so werden Pakete gepackt – auf Bestellung 

sozusagen: Alter der Kinder, Mädchen oder Junge, dick oder dünn, Schuhgrössen usw. Wir 

gleichen einem kleinen Postbetrieb.  

Heute hat mich dann noch ein Priester angerufen. Er bat um Kinderkleider, da in seiner 

Gemeinde viele kinderreiche und sehr arme Familien sind. So bin ich auch noch wühlen 

gegangen. Und bei jedem Kleiderstück habe ich Gott gedankt für all jene von Euch, die uns 

diese Pakete schicken. DANKE!  Meistens können wir dann auch noch ein Stück Seife oder 

Zahnpasta und Zahnbürste oder Malzeug mit dazu tun. Das ist dann ein Highlight für die 

Familien.  

Wir haben auch etwas Wunderbares festgestellt: immer wenn wir nichts mehr haben, 

kommt Nachschub. Das ist wohl die Logik Gottes.... 
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Entschuldigt 

Ich muss lächeln, als ich in 

der Früh meinen Fenster-

laden aufmache. Ich habe 

meinen verrauchten Kittel 

nach einem Hausbesuch 

rausgehängt und draussen 

vergessen.  

Für unsere Katzen war dies 

die Gelegenheit, eine 

wohlige Nacht unter dem 

Kittel zu verbringen.  

 

Ich muss noch mal lachen. Meine Schlamperei hat ihnen gut getan. Vielleicht ist dies 

manchmal so im echten Leben, dass andere von der eigenen Unzulänglichkeit ein wenig 

profitieren, so frage ich mich. Jedenfalls haben es die Tiere verstanden und ich wurde nicht 

mal kritisiert. Die Katzen schauen mich ganz treuherzig an, als ich vor ihnen stehe und 

auffordernd „guten Morgen“ sage. Sie bewegen sich keinen Millimeter aus ihrem neuen 

Heim, sie räkeln sich nicht einmal. So entschuldige ich mich für die Störung und verschwinde. 

Schwester Michaela bat sie dann um den Fototermin. Und wir haben schleunigst für 

„unsere“ fünf bis sieben Katzen ein Winterquartier in Planung genommen. 
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Eine mutige junge Frau 

Marina, die mit uns lebt, 

studiert Mathematik. Sie 

macht gerade ihren Master. 

Ihr linker Arm fehlt ihr, da sie 

als Kind von einem Maultier 

angefallen wurde. Nun muss 

sie zur Rentenkommission, 

um weitere Invalidenrente zu 

erhalten. Sie ist nervös, da 

sie weiss, wie erniedrigend 

dies in der Regel ist. Doch sie 

möchte diesmal alleine 

gehen, auch ohne Vater. Und 

sie ist fest entschlossen, kein 

Bestechungsgeld zu zahlen. Hier ist es üblich, dass man mindestens eine Monatsrente hinlegen muss, 

damit man überhaupt angehört wird. Marina holt sich den Segen und geht zum Amt.  

Mir ist ein bisschen flau im Magen. Als sie zurückkommt sagt sie, sie habe die Pension für ein 

weiteres Jahr bekommen. Jedoch wirkt ihr Lächeln eher gezwungen und ihre Augen sind traurig. Ich 

frage, was los war. Sie senkt den Blick und schluckt. „Nichts“ ist die Antwort. Ich kenne Marina soweit 

und sage: „Komm, setz dich her und rede“. Da kann sie reden, es sprudelt raus.  

Es war demütigend, sie wurde behandelt wie eine Verbrecherin, die schwer schuldig geworden ist. 

Und zum Schluss sagte man ihr lässig von oben herab, dass sie zwar die Rente nicht verdient hätte - 

sie wäre zur Rente erst berechtigt, wenn ihr auch der zweite Arm fehlen würde - aber aus Gnade 

gewähren sie ihr noch ein Jahr. Diese gnadenlose Prozedur machen hier viele mit und viele stehen 

dann nicht so selbstbewusst ein für sich wie Marina. Und so bekommen inzwischen etliche Familien 

mit schwer behinderten Kindern keine Unterstützung mehr, geschweige denn von der Demütigung, 

die sie enorm trifft.  

Auch Marina braucht das Gespräch, bis sie sich wirklich nicht mehr schuldig fühlt und wirklich wieder 

weiss, dass sie unrecht behandelt wurde und dies ihr Menschenrecht verletzt hat. 
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Das Mädchen mit dem Holzscheit 

Letztes Jahr war sie noch bei uns im 

Kindergarten. Dort war es warm.  

Nun ist sie Klassenbeste in der Ersten,  

aber es ist kalt, sehr kalt im Klassenraum. 

Die Kleinen frieren. Die Lehrerin hat gesagt, 

sie müssen das Heizmaterial schon mit-

bringen, wenn sie warm haben wollen.  

Und so hat Meshira ein Holzscheit in den 

Schulranzen getan. Jeden Tag soll sie eines 

mitbringen – wie jedes andere Kind, das 

warm haben möchte auch.  

Als die Mutter in der Früh noch den Schul-

ranzen öffnete, fand sie das Brennholz. 

Meshira sagte ihr, dass sie es zum Heizen 

der Klasse mitbringen muss jeden Winter-

tag. Die Mutter sagt, dies gehe nicht. Ein 

Holzscheit weniger bedeutet, dass Meshira 

dann nachmittags kalt hat, wenn sie aus der 

Schule kommt.  

Holz ist fast unerschwinglich teuer geworden und der Schwarzhandel blüht und dort ist es 

noch teurer. Das Mädchen mit dem Holzscheit versteht dies alles nicht, es friert einfach und 

wünscht sich ein warmes Klassenzimmer.  

Wenn wir jedoch für das Klassenzimmer Holz anfahren, dann wird es am nächsten Tag nicht 

mehr dort sein: wir finden es dann bei den Lehrern. 
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Schutzlos  

Draussen steigt ein Polizist aus dem Auto. 
Der Mann humpelt rein. Sein Kollege hat 
mich gestern auf dem Weg aufgehalten und 
darum gebeten, dass dieser Mann vorbei 
kommen kann. Es ist besser, seinen Namen 
nicht zu nennen.  

Er schämt sich, der Mitte Vierziger. Er 
schämt sich, weil er humpelt und „Sakat“ 
ist. Das bedeutet „Krüppel“. In den Dienst 
muss er; sonst wird er arbeitslos und kann 
seine Familie nicht mehr ernähren. Sein 
Kollege übernimmt ihm die Arbeiten, die 
Laufen erfordern. Er kann nur mit dem 
Stock sicher gehen, aber ein Polizist mit 
Stock wird sofort gefeuert.  

Dies sagt er mir als Entschuldigung für den 
„Sakat“. Ich frage bestürzt, was wir denn für 
ihn tun können.  

Da erzählt er seine Geschichte: vor fast drei 
Jahren wurde er bei einem Einsatz der Poli-
zei von einem Autofahrer schwer angefah-
ren. Er wurde sehr schwer verletzt. Sein 
Schädeldach war kaputt, das Gehirn wurde 

lediglich etwas gequetscht, sagt er. Er zeigt mir sein linkes Handgelenk: er kann die Hand 
nicht mehr drehen. Und das grösste Problem: Er kann nicht mehr ohne Stock wirklich gehen. 
Sein Knie ist kaputt, sagen die Ärzte. Er hatte inzwischen vier Operationen: einmal Platte 
rein, dann Schrauben rein und wieder raus, dann aus der Hüfte Knochen entnommen und 
transplantiert, wieder fehlgeschlagen, da er eine schwer Infektion im Kniegelenk bekam.  

Nun soll wieder operiert werden, ein künstliches Kniegelenk. 6.500 Euro allein das künstliche 
Gelenk, das er in einer Apotheke kaufen müsste. Die Operation dann noch gesondert. Ein-
fach unerreichbar, einfach unbezahlbar. Er hat sich schon dumm und dämlich gezahlt. Er 
zittert. Und die Angst vor der Entlassung, weil er „Sakat“ ist, treibt ihm selbst beim Erzählen 
den Schweiss auf die Stirn.  

Meine Frage, ob er denn vom Staat keine Hilfe bekommen habe oder bekomme, scheint mir 
selbst lächerlich. Er guckt mich an, als ob ich irgendwie übergeschnappt wäre. Und sagt: „Wo 
ist hier ein Staat? Wo ist hier ein Staat?“ Er weint einfach. Dieser Staatsdiener ist nur noch 
ein Häufchen Elend und dazu hat er auch Schmerzen wie ein Hund. Und ich denke: „Wir 
müssen was tun, wir müssen eine Lösung für diesen Mann finden“. Wie, das weiss ich auch 
noch nicht.  
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Himmlische Eilpost 

Um 21.30 abends fährt 

Abraham nochmal aus 

dem Schlaf hoch. Und er 

weint Herz zerreissend. 

Dann schluchzt er sein 

Kinderdilemma heraus: 

Gestern, als er mit dem 

Freund den himmlischen 

Wunschzettel geschrieben 

hat, da hat er vergessen, 

seinen grössten Wunsch 

drauf zu schreiben. Das 

heisst, der Freund hat 

seinen Wunsch drauf geschrieben und er dann nicht mehr sein rotes Feuerwehrauto.  

Nun ist Abri untröstlich. Denn der Flugengel kommt ja nur einmal, sagt er und ausserdem, 

das schaffe er sowieso nicht mehr bei der Flut von Weihnachtsbriefen für Kids in der ganzen 

Welt. Und nun ein ganzes Jahr warten!?!? Wieder schluchzt er und ist überzeugt, dass diese 

Weihnachten vielleicht das Christkind nur zum Freund kommt. An Schlafen ist nicht mehr zu 

denken, obwohl morgen ein Mathe-Test ansteht in der Schule. Ausserdem ist dies natürlich 

angesichts dieses Problems mit dem verpassten himmlischen Postengel sowieso blöder Käse, 

was ja jeder vernünftige Mensch auch verstehen kann.  

Da ja erst Sternschnuppennacht war, komme ich irgendwann auf die rettende Idee:  

Du, da fallen sicher noch mehr Sternschnuppen runter die nächsten Tage. Schreib doch 

einen Eilbrief gleich morgen und dann rutscht sicher noch ein Eilpostengel auf der 

Sternschnuppe runter und bringt den Brief noch in die himmlische Transportabteilung. 

Abraham fragt: „Bist Du ganz sicher“? Ich sage: „Kann mir vorstellen, dass dies klappen 

könnte“. Und so hat unser Junge nun einen Eilbrief mit Eiltransport-Flugengel gemalt und 

das rote Feuerwehrauto könnte vielleicht doch noch ankommen. Jedenfalls ist Abri nun 

voller Hoffnung. Schliesslich war der himmlische Eilbrief ja dann auch in der nächsten Früh 

abgeholt. Der Eilpostengel konnte diesen nun wirklich nicht übersehen, da ein blitzschneller 

lachender Engel als Briefmarke drauf war. 



Adventsfenster  20. Dezember 

Albanien-Rundbriefe im Advent 2015 - Kloster Mutter der Barmherzigkeit in Dobrac - Spirituelle Weggemeinschaft - www.weggem.ch 

 

Gold und Silber  

haben sie nicht, aber … 

Ja, was sie haben, das 

schleppen die beiden an. 

Pellumb und seine Frau 

kommen wirklich beladen 

mit zwei grossen Taschen. 

Pellumb strahlt –  

trotz verdorrter Hand und 

vielen Behinderungen 

nach dem verheerenden 

Stromunfall. Er guckt auf 

die Taschen, die seine Frau 

abgestellt hat und sagt fast 

beschämt: „Mehr haben 

wir nicht, aber wir wollen damit Danke sagen und“ - er hat Tränen in den Augen und schluckt 

und stockt und küsst mir dann die Hand und sagt „ohne Euch würde ich nicht mehr leben“. 

Seine Frau erdrückt mich dann auch fast. Ich bitte sie in meine Klosterzelle. Ich fühle heilige 

Momente. Anja und Sr. Michaela sind auch gekommen. Es ist feierlich. Als sie all die 

Naturalien aus den Bergen auspacken und auf mein Bett legen, denke ich an die Wandlung, 

die heiligste Handlung.  

Bei jedem Paket schauen sie uns erwartungsvoll an. Ich denke, es ist ihr gesamtes Weih-

nachtsmahl, das sie da zu uns tragen: Wein aus den Bergen, Bergtee, Bohnen, Kastanien, 

Walnüsse und dann noch Fleisch vom frisch geschlachteten Schwein, das Beste davon.  

Es ist bewegend und rührt uns an.  

Als sie gehen wollen, flitze ich noch in die Sakristei und hole ein Jesuskind und einen 

Rosenkranz. Pellumb, der nicht mehr gut greifen kann, fingert nach dem Jesuskind und küsst 

es ehrfürchtig und kindlich. Das göttliche Kind liegt in seiner verdorrten Krallenhand und ich 

weiss, es hatte nie einen schöneren und besseren Platz als in dieser Hand dieses einfachen 

Mannes, der unendlich viel gelitten hat. 
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Drei Hirtenkinder  

Ich weiss nicht mal, wie sie 

heissen. Ich sehe, dass sie 

bettelarm sind. Sie sind 

wohl neu im Livade draus-

sen, wo jene leben, die 

keine Baugenehmigung 

haben und kurzerhand als 

die Illegalen ihrem Schick-

sal überlassen sind. Die 

drei wunderschönen 

Kinder stehen vor mir und 

schauen mich scheu an.  

 

Das Mädchen fragt mich fast nicht hörbar: „Hast Du kein Jesuskind für uns?“ Ich sehe ihren 

dunklen flackernde Augen an, dass sie brennen und mir sagen: „Es ist doch höchste Zeit, wir 

brauchen es dringendst!“ Ich denke an die Hirten in Betlehem und sage „Kommt mit, viel-

leicht habe ich noch ein kleines Jesuskind für euch“. Ich hoffe wirklich, dass ich noch eines in 

meiner Schublade verstaut habe. Nach ein wenig Kramerei finde ich noch ein Jesuskind von 

vielleicht 4 cm Länge. Sie küssen es. Und ich bitte sie zu warten. Einen Holzstall finde ich 

noch, eine Kerze und einen Stern. Sie sind begeistert. Und der grosse Junge fragt mich, ob 

ich kein Tier für das Kind habe. Ich finde einen wollenen Wächterhund. Er ist total stolz, dass 

sein Hund nun das Jesuskind bewachen kann. Strahlend wünschen sie eine gute Weihnacht 

und trippeln davon, meine Hirtenkinder. 
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Im Licht des HERRN 

ausruhen  

Um 14.00 h kann ich mir 

heute etwas Auszeit nehmen. 

Im Kerzenschein des ewigen 

Lichtes nahe dem Tabernakel 

hocke ich mich vor meinen 

Herrn. Und ich weiss einmal 

mehr um dieses Geschenk, 

einfach da sein zu dürfen – 

und zu empfangen. Ruhe, 

Frieden, Leichtigkeit, die 

Freude am Leben schlicht-

weg. Und das Geheimnis der 

Menschwerdung Gottes 

umhüllt mich und die 

Schöpfung, die Elenden wie die im Luxus, die Rechtlosen wie die Mächtigen, die Flüchtlinge und jene, 

die flüchtig leben. So spüre ich, so glaube ich.  

Der Vormittag bis jetzt gleitet an mir vorbei, wie die Perlen des Rosenkranzes. Heute war wieder so 

ein Tag wie jeder andere und mit einigen ungeplanten Überraschungen.  

Ein kranker Junge war bestellt. Drei andere stehen zusätzlich da. So eins nach dem anderen. 

Schwester Michaela und Irena sind am Tor mit den Hilfesuchenden beschäftigt, die materielle Hilfe 

suchen: Medikamente, Kleider, Nahrungsmittel, Holz usw. Die Schlange wird jeden Tag länger. Eine 

Familie braucht dringend einen Ofen. Ein Geschwisterpaar wird von Irena gebracht. Sie sind Halb-

waisen; die Mutter ist tot, der Vater hat seine Tochter geschlagen und vergewaltigt, sie hat es ge-

wagt, mit dem kleinen Bruder zu fliehen. Sie leben nun bei einem Onkel, der schon sieben Kinder hat. 

Irgendjemand hat sie hierher geschickt. Fatjona und Fatlumi schauen uns mit grossen braunen Augen 

an. Dem Bruder geben wir Malzeug und ein paar Bilderbücher, die er begeistert anschaut. Ihre Hände 

sind fast blau gefroren. Sie bitten um Hilfe und sie möchte mit mir sprechen, ihre traumatische 

Geschichte loswerden. Sie ist erleichtert, dass sie von jetzt ab hier her kommen darf.  

Dann hockt Tone im Gang. Diese Frau hat meine volle Bewunderung. Sie hat einen schwerst behin-

derten Jungen, der schwere zentrale Anfälle hat, mit nichts in den Griff zu kriegen. Auch ihr wurde 

irgendwann die Rente für das Kind gestrichen. Wenn sie gar nicht mehr kann, kommt sie hier her. 

Schwester Michaela hat einen sehr engen Kontakt zu ihr und oft ist die Beziehung das wichtigere als 

das Material. Dann müssen wir rausfahren zu Marco. Der blinde Mann hat nach mir verlangt, weil er 

seine letzte Lebensphase ahnt. Im schwarzen Anzug sitzt er an der sonnig warmen Hauswand. Er 

wirkt wie sein eigener Schatten; der Krebs hat ihn ausgemergelt. Ich habe den Eindruck, er wird an 

seiner Hauswand im Sitzen zu seinem Herrn gehen. Marco fingert nach meiner Hand und küsst sie.  

Er lächelt. Er fragt, wie es um ihn steht und ich sage: “Marco, Du weisst dies selbst, gell. Ich lüge dich 

nicht an. Du weisst es selbst, wenn Du wahr bist“. Er macht das Kreuzzeichen, küsst mir wieder die 



Hand und sagt. „Danke, dass du so mit mir redest. Ich kann gehen, ich bin müde“. Ich sage ihm, er 

kann mich jederzeit rufen, wenn es soweit ist. Er nickt und ist zufrieden. Die meisten Menschen hier 

haben noch ein normales, natürliches Verhältnis zum Tod, zumal sie ja jeden Tag fast ums Überleben 

kämpfen. Wir machen dann noch unsere Runde in einem elenden Wohnblock. 

Auf dem Heimweg über den vermüllten Bypass, der eine Bauruine ist, halten wir bei einem Roma an. 

Dieser junge Mann wühlt im Müll nach Plastik und sortiert es aus. Er zieht gerade mit blossen 

Händen eine völlig verdreckte Plastikfolie raus. Ich rufe ihn zu mir. Er kommt zögernd und fast 

ängstlich. Ich bedanke mich bei ihm für diese schwere Arbeit und sage ihm, dass er uns da drüben 

damit erspart, dass wir noch mehr verbranntes giftiges Plastik einatmen müssen. Er kann es irgend-

wie nicht so glauben, dass sich bei ihm jemand bedankt. Er ist wohl nur anderes gewöhnt. Dann 

drücke ich ihm noch 500 Lek in die schwarze Hand. Und sage noch einmal: DANKE. Im Rückspiegel 

sehe ich, dass er uns noch lange nachschaut. Und wir sind still im Auto. So ist ein Vormittag im 

Advent und als ich dann zum Mittagsgebet in die Kapelle trete, denke ich: „Die Zeit ist erfüllt!“  
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Das Kind schützen  

Zwanzig Jugendliche 

haben sich eingefunden, 

um sich einige Stunden 

Gedanken über Weih-

nachten zu machen, sich 

vorzubereiten auf das Fest. 

Wir schauen Josef an, 

diesen Mann, der be-

schützt hat, selbst Flücht-

ling geworden ist um eines 

kleinen Kindes willen. Sie 

spielen spontan die Suche 

nach der Unterkunft und die Flucht nach Ägypten.  

Dann machen die Jugendlichen den Schritt ins eigene Leben: was hat dieser Josef mit mir zu 

tun, was dies alles? Ist es nur eine fromme Story fürs Gemüt? Ist es einfach passiert und mit 

dem Geschehen abgeschlossen?  

Fragen tauchen auf: wie gehe ich mit diesem Jesus um? Was mache ich mit dem göttlichen 

Kind? Lasse ich IHN ein? Lebt Jesus in mir? Oder vergesse ich ihn? Höre ich SEINE Stimme? 

Will ich etwas mit diesem Kind zu tun haben? Sie werden leise, die zwanzig jungen Leute.  

Dann Musik, die Hände öffnen sich und wir legen in jede Hand der Jugendlichen ein kleines 

Jesuskind. Sie haben die Augen geschlossen und tasten mit den Händen und wohl auch mit 

der Seele danach. Sie sind verwundert, angerührt und lassen sich fragen von Gott. Ein paar 

weinen, als sie die Augen öffnen und das Kind betrachten. Einige küssen es.  

Sie sind konfrontiert mit der Frage. Schütze ich das Göttliche in mir? Sie zünden Kerzen an, 

weil das göttliche Kind vor uns liegt. Dann beten wir. Es ist kurz vor Weihnachten. Und diese 

Zeit heute ist erfüllt. 

 



Adventsfenster  24. Dezember  

Albanien-Rundbriefe im Advent 2015  - Kloster Mutter der Barmherzigkeit in Dobrac  -  Spirituelle Weggemeinschaft - www.weggem.ch 

 

Erleuchtete Nacht 

Es muss zu Weihnachten geschehen. So fahren 

wir raus. Anja trägt das kleine Jesuskind, Leonie 

ist der himmlische Engelbote mit der roten 

Kerze. Diella, die ihren Mann rächen will und 

ihre Söhne seit Jahren zur Rache erzieht, muss 

das Jesuskind einlassen. Ich bin wild 

entschlossen, seit einigen Tagen oder besser 

Nächten geht es mir nach. Es dämmert und 

droben am Berg brennt seit zwei Tagen der 

Wald. Es flackert. Ich bete zum HERRN, dass der 

Brand des Hasses und der Rache heute ein 

wenig gelöscht werden darf.  

Schwester Michaela fährt und unterwegs beten 

wir den Rosenkranz. Dann stehen wir vor dem 

geöffneten grünen Tor bei Diella. Ein Mann, der 

sich Halleluja nennt, schneidet bei ihr die 

Reben. Mir wird fast übel. Wir kennen ihn und 

wissen um seine dunklen Machenschaften. Gut, 

dass wir nicht mehr umkehren können. Er be-

grüsst mich mit „Gelobt sei Jesus Christus und 

ich bin Halleluja“. Ich sage ruhig: „In Ewigkeit 

Amen. Ich weiss, dass Du dich so nennst“.  

Ich begrüsse Diella und frage, ob ich Besuch mitbringen darf. Sie nickt und taxiert mich kritisch. Ich 

hole Anja und unseren Engel Leonie. Als Leonie durchs Tor tritt, da leuchtet in Diella ein Lächeln auf, 

das ich nie bei ihr sah. Ich bin erleichtert, denn ich wusste um das Risiko mit dem Engel: entweder sie 

ist offen oder sie lacht schallend und schmeisst uns raus. Aber sie geleitet uns ins Haus und ist etwas 

verunsichert. Ich sage zu ihr: „Du, wir sind nur kurz hier. Der Engel ist ein himmlischer Bote. Diella, er 

bringt Dir das Licht für Deine Seele.“ Ich zünde die Kerze an und der Engel gibt sie ihr. Sie hat fast 

Tränen und nimmt das Licht in die Hand. Ich sage noch einmal: „Deine Seele soll erhellt werden vom 

himmlischen Licht der Gnade.“ Sie nickt feierlich. Ich sage ihr, dass ich gehört habe, dass sie einigen 

Männern aus der verfeindeten Sippe eine Besa gewährt hat. Das heisst, sie haben für eine Zeit 

Freiheit. Ich lobe sie dafür und sie sagt zu mir: „Ich bin auch gut“. Ich nicke und nehme von Anja das 

Jesuskind. „Schau Diella und das göttliche Kind von Betlehem möchte nun bei Dir wohnen. Es bittet 

um Frieden und Versöhnung um der Seele deines Mannes willen. Das Jesuskind sucht hier bei Euch 

Unterkunft. Es möchte Dir die Gaben der Versöhnung schenken.“ Sie nickt betroffen und sagt: „Ich 

werde tun, was ich kann.“ Dann lädt sie uns zum Kaffee ein. Ich sage. „Diella, den Kaffee trinke ich 

mit Dir, wenn es Zeit dafür ist!“ und sie versteht und sagt noch einmal: „Ich werde tun, was ich 

kann.“ Ich nicke und sage: „Friede und Versöhnung diesem Haus und gesegnete Weihnachten.“  

Und so ist das göttliche Kind in der für mich dunkelsten Ecke von Shkoder, um dieses Dunkel zu 

erhellen und Heilige Nacht werden zu lassen.  
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