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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde in der Heimat, 

grüss Gott aus dem Klösterle. Wir hoffen, Ihr seid wohlauf und dürft Euch auch ein wenig an 

den Herbstfarben freuen. 

Ich bin wahrscheinlich den letzten Morgen in diesem Jahr draussen an der Muttergottes-

grotte gehockt, um die Laudes zu beten und ein wenig zu meditieren. Ein paar Weinberg-

schnecken kreuzen meine Gedanken, buchstäblich. Sie eilen nicht und ich denke, ob sie 

manchmal über meine Hektik ihr Haus schütteln vor Lachen. Die Luft ist schwül heute 

Morgen und in der Nacht hat die Erde wieder gezittert. Seit etlichen Tagen gibt es Erdbeben 

bis zu 4,6 auf der Richter-Skala in der Gegend, wo letztes Jahr das grosse Erdbeben war. Ich 

segne die Erde und das Wetter an diesem Morgen. Es ist Sonntag. Ich lasse die letzten zwei 

Wochen nochmal vorbeifliegen. Über mir ächzt der angerissene Ast unserer Trauerweide. 

Auch hier ist es nach sehr heissen Wochen kühler geworden und der Regen ist gekommen. 

Gott sei Dank. Wir hatten die letzten vierzehn Tage immer wieder starke Unwetter, aber 

alles ging noch relativ glimpflich ab. Unsere Garage hat es in einer Nacht überschwemmt, die 

Küche im Kinderzentrum auch. Es hat den Bauern Früchte von den Bäumen geschlagen und 

teilweise auch die Obsternten vernichtet. Wir sind dankbar, dass die Unwetter keine Leben 

gekostet haben. Mit Corona ist die Lage hier noch chaotischer geworden. Unsere Ambulanz 

ist auch «überschwemmt». Patienten, die dringend ins Krankenhaus gehören, kommen 

hierher. Sie haben Panik vor dem Krankenhaus wegen einer Ansteckung mit dem Corona-

Virus. Und dann hält sich hier sehr zäh die Fake News, dass Kranke mit Corona in den 

Krankenhäusern eine Todesspritze bekommen. Das Vertrauen in das medizinische System 

war eh schon angegriffen; jetzt ist es sozusagen unter null.  

Da kommt ein Vater mit seinem Jungen. Er hat eine schwere Milzvergrösserung und ganz 

hohe Leukozytenzahl und hohes Fieber. Er hat mit seinem Sohn das Krankenhaus, genau 

wegen dieser Angst, auf eigene Verantwortung verlassen und meinte nun, wir machen den 

Jungen hier mit irgendeinem Wundermittel gesund. Solche Situationen häufen sich. Und die 

Ambulanz ist eine Art Sozialzentrum geworden. Viele, viele schicksalshafte Lebensgeschich-

ten werden da neben den körperlichen Gebrechen ausgepackt. Da ist eine Frau, die sich 

verbrannt hat und jeden Tag daheim Gewalt erlebt. Sie ist leider kein Einzelfall. Die Frauen 

hier können nicht in ein Zentrum gehen und Hilfe holen. Es in der eigenen Familie publik zu 

machen oder zu den Eltern zurückzukehren, ist fast unmöglich, da die Tradition des Kanun 

hier sehr strikt ist: Die Frau gehört ab der Hochzeit der Sippe des Mannes. Immer wieder 

gelingt es jedoch auch, dass eine Frau ihre Opferrolle erkennt und aus dieser Rolle sozusagen 

aussteigt. Wir haben ja dafür teilweise auch wochenlang Zeit, denn Brandwunden heilen ja 

nicht an einem Tag. Und auch Männer «packen» aus in der Ambulanz.  

Vor zwei Tagen war da Xhupi, ein Mann wie ein Schrank so körperlich stabil. Seine 

Verbrennung war nicht so schlimm, aber seine Haut am Fuss war trocken und rissig. Ich 

cremte dann den Fuss noch ein und da fing er an zu weinen. Und er sagte: «Schwester, ich 

habe schmutzige Füsse. Du cremst sie einfach.» Er weinte weiter und erzählte: «Meine 

Tochter hatte ein gutes Geschäft mit dem Schwieger-sohn. Alles war in Ordnung. Dann kam 



Corona. Sie verloren alles durch den Lockdown. Sie sind noch nach Deutschland abgehauen. 

Irgendwo sind sie mit den zwei Enkelkindern in einem Lager. Ich bin allein. Meine Frau ist 

tot. Ich möchte nicht mehr leben. Und Du cremst mir nun die Füsse. Was mache ich denn 

jetzt?» Wir redeten lange. Es ging ihm besser, als er gestern wiederkam. 

Ein Vater bringt seine verbrannte kleine Tochter. Wir wissen, dass dieser Mann sein Geld 

nicht auf legale Weise verdient. Nach dem Verbinden macht er seinen fetten Geldbeutel auf 

und da strotzen die 5000 Lek-Scheine. Er möchte bezahlen. Ich sage ruhig: «Nein, du kannst 

dieses Geld ein paar armen Bettlern auf der Strasse geben. Wir nehmen kein Geld, bete für 

uns!» Da ist er durcheinander. Ich sage ihm: «Mit Geld kann man nicht alles machen, weisst 

Du? Unser Dienst ist hier kostenlos, aber wir bitten um Dein Gebet. Hast Du das Vaterunser 

vergessen? Als kleiner Junge hast Du es gebetet!» Ich gucke ihn an; er nickt. Und ich sage: 

«Du wirst dich erinnern, das weiss ich. Bete dann für uns, für Dich und Deine Tochter.» 

Wieder nickt er und steckt seine Geldscheine in die Tasche. Ich gebe ihm den Segen. Er guckt 

mich völlig erstaunt an.  

Unsere Patienten sind auch erfinderisch in Bezug auf Distanzmassnahmen nicht einhalten.  

Es fällt den meisten sehr schwer, ein wenig Distanz zu halten und keine Dankküsse zu 

verteilen. Nun, die Gesichtsmaske lässt das ja nicht so zu. Da kommen dann inzwischen 

einige der Patientinnen auf die Idee, mir einfach die Schulter zu küssen. Und so manches mal 

ist dann der Lippenstiftkuss am Habitärmel oder halt als «Abzeichen» auf der Schulterpartie 

der Kleidung.  

Ich möchte noch von unseren Kids im Kinderzentrum erzählen. Wir haben festgestellt, dass 

die Kids in der Coronakrise oft die stillen Leidenden sind. Die Erwachsenen finden leichter 

ihren Weg. Sie können drüber reden, drüber diskutieren, über Massnahmen auch schimpfen 

usw. Und die Kinder sind verstummt; ihre Ängste können sie nicht artikulieren.  Das 

Phantom, das Corona heisst, schwirrt ihnen dann in der Phantasie herum, aber bekommt 

keine konkreten Formen. Die Aggressivität nimmt zu. Eine Erzieherin erzählte mir, dass ihr 

ein paar Kinder rigoros die Maske vom Gesicht reissen und diese dann zerstören.  Wir haben 

ein Programm entwickelt, wie wir mit den Kids in dieser Zeit umgehen können, dass sie das 

Corona-Trauma einigermassen gut überstehen. Zum Programm gehört auch ein Puppen-

theater. Leider sind auch die Coronazahlen hier steigend und ab Donnerstag ist Masken-

pflicht überall, draussen und drinnen. Für Nicht-Einhalten gibt es Strafen. Diese Geldbussen 

sollen mit den Stromrechnungen verschickt werden.  

Unser Müllabfuhrmann Franzi hatte mit seiner gesamten Familie Corona. Es ging ihnen 

schlecht und es war schwierig, ihnen die Einsicht zu vermitteln, dass sie nun in Quarantäne 

gehen müssen. Die Oma der Familie war schwer krank. Sie wurde aber daheim versorgt. Für 

eine Infusion anhängen, musste die Familie sehr lange eine Krankenschwester suchen, die 

das dann für viel Geld machte. An Coronakranken, die daheim sind, wird sehr viel Geld 

verdient. Denn die Gefahr, angesteckt zu werden, erhöht hier den Preis für das Anstecken 

einer Infusion oder das Geben einer Spritze um ein Vielfaches. Wir brachten dann der 

Familie Lebensmittel, Hygieneartikel und alles, was sie brauchten. Und Franz meinte dann, 

so gut habe er im Leben noch nie gegessen.  

 



Nun, dann ist da eben Sonntag. Um 13.30 sagt mir Sr. Michaela, dass drüben, 200 Meter 

weit von uns, am Verkehrskreisel bei den 5 Helden eben ein Polizeichef aus der angrenzen-

den Region im Auto angeschossen wurde. Sein Vater wurde auch schwer verletzt. Die 

Attentäter sind mit dem Motorradl gekommen und verschwunden. Der Polizist schwebt in 

Lebensgefahr. Am Abend sagt uns ein Freund, dass immer noch die Scherben vom Auto-

fenster auf der Strasse liegen. Ich bin wieder mal betroffen. Diese Strasse ist die Hauptachse 

von Nord-Süd in Albanien und die Unglücksstelle ist nicht gesäubert nach einem halben Tag!  

Ich rufe diesbezüglich noch einen Polizisten an, aber der lacht mich fast aus. Nach kurzer 

Rücksprache mit Sr. Michaela entscheide ich, an den Kreisel zu fahren und die Scherben 

aufzukehren. Der Gedanke, dass da Menschen angeschossen wurden, jetzt um das Leben 

kämpfen und jeder über die Scherben fährt, das ist für mich völlig inakzeptabel. So nehme 

ich Besen und Schrubber, Kehrschaufel und einen Eimer und fahre los. Ida kommt mit, um 

ein wenig aufzupassen, dass ich nicht von einem Fahrer zusammengeschrubbt werde, denn 

dort ist viel Verkehr. Und es ist kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Am Strassenrand sind ein 

paar Flüchtlinge, die die Balkanroute für die Flucht benutzen und machen Pause. Ich grüsse 

sie, parke das Auto mit Warnblinklicht und steige aus. Viele feine Glasscherben sind auf der 

Strasse. Ich denke daran, dass ich 20 Minuten vor dem Attentat dort vorbeifuhr, um 

Abrahams Freund zu holen. Viele Autos kommen, aber sie verlangsamen. 

 Ich beginne, die Scherben zusammen zu kehren und in den Eimer zu leeren. Ein junger 

Autofahrer stoppt kurz und ruft aus dem Fenster: «DANKE Moter, Gott segne Dich!» Und 

dann dauert es keine Minute, da stehen vor mir zwei der Flüchtlinge. Einer der Jungs 

umarmt mich, sagt: «Oh Mama!» und nimmt mir den Besen aus der Hand und kehrt 

zusammen. Der andere kippt die Scherben in den Eimer. Dann umringen mich alle Vier und 

wollen eine kurze Umarmung und jeder kehrt ein wenig. Ich stehe einfach nur da, meine 

Gesichtsmaske ist mir längst aus dem Gesicht gerutscht. Die Autos fahren vorbei und 

stoppen zeitweise kurz. Ich habe in diesen paar kurzen Minuten kein Zeitgefühl, erlebe nur 

unglaubliche Intensität der menschlichen Begegnung zwischen bis dahin sich völlig fremden 

Menschen. Dann sind die Glassplitter alle im Eimer. Ich gebe dem ersten Flüchtling die Hand 

und lege einfach meine Hand auf seine Stirn, um leise zu segnen. Da kommt der nächste 

Junge, zeigt zum Himmel und beugt seinen Kopf und so machen es alle. Die muslimischen 

Brüder von der Strasse möchten den Segen – Glaubensgrenzen fallen hier. Und sie verstehen 

weder Englisch noch albanisch noch deutsch. Sie kommen alle aus Afrika; dies konnten sie 

vermitteln. Aber auch die Sprachgrenzen sind hier nicht relevant, diese Sprache mitten auf 

der Strasse in all dem ist eine andere. Ein paar von ihnen haben Tränen in den Augen und 

sagen nochmal «Mama». Dann gehen sie weiter, den Weg Richtung See. Wir wissen 

inzwischen, dass Schlepper für die Route über den See sehr viel Geld verlangen.  

Diese Begegnung werde ich nie vergessen; sie hat sich jetzt schon eingegraben. Und aus den 

Glassplittern werde ich einen Mosaikengel machen. Das, was dort an Unheil am Mittag an 

diesem Sonntag geschehen ist, kann man nicht rückgängig machen. Aber auch das, was dann 

am Abend geschah, bleibt in einer ganz kleinen Geschichte wie als Gegenstück präsent, auch 

wenn es noch so unscheinbar für die grosse Welt ist.  

  



Und auch Ihr, die Ihr uns mit so viel Kreativität in diesen Krisenzeiten helft und unterstützt, 

tragt viel dazu bei, dass Gutes geschehen darf und kann und wir da sein können für die 

Menschen hier. Dafür sagen wir DANKE und Vergelt`s Gott.  

Mit den besten Segenswünschen 

Sr. Christina und Sr. Michaela 

 

 

Sr. Michaela räumt die abgebrochenen Äste in unserem Klostergarten weg.  

 


