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Liebe Mitschwestern und -brüder,
Liebe Freundinnen und Freunde von Beit Emmaus!

Freiheit – ein Recht für jeden Menschen. Das Jahr 2012 ist 
ein Jahr voller wichtiger Ereignisse: Vor 50 Jahren wurde das 
Zweite Vatikanische Konzil eröfnet. In den Texten ist viel 
von Freiheitsrechten die Rede – vor allem im religiösen Be-
reich: Das Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche 
Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Die Erklärung 
führt weiter aus, dass dieses Recht für alle Menschen gilt 
– ob Christ oder Mitglied einer anderen Religionsgemein-
schaft, ob nicht gläubig oder bekennender Atheist.

Hier im Heiligen Land lese ich diese Sätze mit besonderer 
Aufmerksamkeit. Immer wieder muss ich erleben, wie Christen wegen ihres Glau-
bens verlacht, angespuckt und oft auch geschlagen werden. Auch in unserem Haus 
müssen wir darauf achten, das Recht auf religiöse Freiheit allen zu ermöglichen.

Wir Salvatoranerinnen hatten im Oktober unser Generalkapitel. Im Schlussdoku-
ment heißt es: Wir Salvatorianerinnen sind in Solidarität mit der leidenden Welt, 
damit alle Menschen die Fülle des Lebens erfahren dürfen. Zur „leidenden Welt“ 
gehören auch Menschen, die ihre Religion nur heimlich leben und ihre Meinung 
nicht öfentlich äußern können. Es ist unser Auftrag, eine glaubwürdige Stimme 
für die Verwirklichung der religiösen und bürgerlichen Freiheitsrechte zu sein. 
Das versuchen wir in Emmaus seit nunmehr fast 40 Jahren. Im November 1973 
begannen wir hier unser Wirken. Am 1. November eröfneten wir dieses Jubilä-
umsjahr, in dem wir Gott für seinen spürbaren Schutz danken.

In dieser Ausgabe der Emmaus-Wege erzählen wir unterschiedliche Freiheits-
geschichten: Wie in unserem Haus Menschen trotz Alter, Einschränkung und 
Behinderung Freiheit erfahren; wie es Menschen in einem unfreien Land ergeht 
und wie sie trotzdem ihre „kleinen Freiheiten“ im bzw. vom Alltag inden.

Im Gebet und durch inanzielle Mittel haben wir auch dieses Jahr wieder von 
euch und Ihnen viel Unterstützung in unserem Heilsauftrag erfahren. Dafür ein 
herzliches Dankeschön!

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht euch und Ihnen allen

Sr. Hildegard Enzenhofer SDS
Leiterin von Beit Emmaus
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an kann es nicht beschreiben... 
– So beginnt die Musikgruppe 
„Söhne Mannheims“ ihr Lied über 
„Freiheit“. Ich fand den Text im 
grenzenlosen Medium Internet, als 
ich den Begrif „Freiheit“ in eine 
Suchmaschine eingab – aus dem 
Gefühl heraus: „Man kann es nicht 
beschreiben...“ Und so höre ich zu: 

Wenn ich nicht weiß und du nicht 
weißt, was Freiheit heißt. Wofür 
hab’n wir dann gelebt? Nur fürs 
Fressen, Kifen, Fernseh’n? Wovon 
haben wir gelebt? Wirklich nur von 
Wasser, Nahrung, Wärme?
Freiheit heißt Liebe, Freiheit heißt 
„Gib mir Raum“. Freiheit heißt 
Treue, Freiheit ist ein Menschheits-
traum. Freiheit heißt Rücksicht, 
Freiheit heißt Toleranz. Freiheit 
heißt „Hilf mir“. Ich glaube, Freiheit 
bleibt weiterhin unbekannt.

Gerade hat in Bethlehem das Caritas 
Baby Hospital seinen 60. Geburtstag 
gefeiert. Aus diesem Anlass gab es 
ein Konzert am Krippenplatz mit ei-
nem ehemaligen Sänger der „Söhne 
Mannheims“: Rolf Stahlhofen. Der 
freute sich, mal wieder in Bethlehem 
zu sein – jetzt, wo er gerade Vater 
geworden war. So kann er sich vor-
stellen, wie wichtig es ist, für kleine 

Menschenkinder zu sorgen, dass 
sie leben können. – Zunächst wird 
sein Kind wohl sein eigenes Leben 
durcheinanderbringen – das haben 
Kinder so an sich: Sie fordern Zeit, 
Aufmerksamkeit, Zuwendung. Sie 
lassen sich nicht in unsere Termine 
einplanen und setzen andere Prio-
ritäten: Spielen und die Welt entde-
cken, das schöne „Noch einmal“-
Spiel, die Zeit vergessen... Kinder 
fordern Liebe und Verlässlichkeit 
von „Hilf mir“...
Er wird einiges seiner bisherigen 
Freiheit opfern müssen. Nicht we-
nige Eltern entdecken dabei auch 
die eigene Welt neu: Was ist wirk-
lich wichtig im Leben? Wenn sie 
ihr Kind nicht zum Wunschkind 
machen, das nur die Wünsche der 
Eltern befriedigen soll, dann können 
ihnen die Kleinen etwas zeigen: In 
der Begrenzung, die ihnen durch 
ihr Kind auferlegt wird, entdecken 
sie für sich selbst neu, was wirklich 
wichtig ist zum Leben.

Freiheit heißt Liebe, Freiheit heißt 
„Gib mir Raum“. Freiheit heißt 
Treue, Freiheit ist ein Menschheits-
traum. Freiheit heißt Rücksicht, Frei-
heit heißt Toleranz. Freiheit heißt 
„Hilf mir“. Ich hofe, Freiheit bleibt 
nicht weiterhin unbekannt.
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Die Freiheit singt...
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Ob das für die Kinder und Eltern 
in Bethlehem auch so gilt? Kurz 
hinter dem Baby Hospital verläuft 
ja die Mauer, die wir mit unserem 
deutschen Pass als Tourist passieren 
können. Die meisten Menschen in 
Bethlehem haben keine Reisefrei-
heit. Aber sie haben die Fantasie und 
Farben der Kinder.
Hier in Tabgha wird an die Brotver-
mehrung erinnert: Als die Apostel 
mit ihren Berechnungen über Le-
bensmittel an ihre Grenzen kommen 
und untergehen, da taucht das Kind 
auf mit fünf Broten und zwei Fi-
schen. Jesus blickt zum Himmel auf. 
Er nimmt sich die Freiheit, mit dem 
Himmel zu rechnen. Und Gott ist so 

frei – für Gott ist nichts unmöglich.
Als die Emmausjünger die harte 
Grenze von Tod und Verlust erle-
ben, da taucht das Brot wieder auf 
und Jesus kann ihnen, den Kindern 
Gottes,  den Weg zum Leben zeigen: 
„Zur Freiheit hat Christus uns befreit. 
Ihr seid zur Freiheit berufen.“ (Gal 
5,1.13)
Vor ein paar Jahren hat die blinde 
Alice bei der Weihnachtsmesse in 
Qubeibe ein Lied gesungen: „Ich 
habe das Licht gesehen“. „Der Herr 
gab mir eine süße Stimme, um über 
die Erde zu singen“, sagte sie selbst. 
Auch wenn sie die Erde nicht sehen 
kann – singen kann sie frei und um 
so überzeugender von „dem Licht“. 

Die israelische Trennmauer können die meisten Palästinenser nur in ihrer Fantasie überwinden.
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Es berührt mich immer sehr, wie 
Menschen mit so vielen Begrenzt-
heiten doch immer wieder frei ihre 
Stimme erheben. „Blinde schau’n 
zum Licht empor.“
Ein weiterer „Sohn Mannheims“ 
kommt mir in den Sinn: P. Alfred 
Delp SJ, der 1907 in Mannheim ge-
boren wurde. In der Nazizeit wurde 
er Mitglied in der Widerstandsgrup-
pe „Kreisauer Kreis“. 1944 wurde 
er verhaftet und ins Gefängnis 
gebracht, am 2. Februar 1945, nur 
wenige Wochen vor Kriegsende, in 
Plötzensee hingerichtet. Aus dem 
Gefängnis schrieb er mit gefesselten 
Händen am 17. November 1944:

Das eine ist mir so klar und spürbar 
wie selten: Die Welt ist Gottes so 
voll. Aus allen Poren der Dinge 
quillt er gleichsam uns entgegen. 
Wir aber sind oft blind. Wir bleiben 
in den schönen und bösen Stunden 
hängen und erleben sie nicht durch 
bis an den Brunnenpunkt, an dem 
sie aus Gott herausströmen. Das 
gilt für alles Schöne und auch für 
das Elend. In allem will Gott Begeg-
nung feiern und fragt und will die 
anbetende, hingebende Antwort. 
Die Kunst und der Auftrag ist nur 
dieser, aus diesen Einsichten und 
Gnaden dauerndes Bewusstsein und 
dauernde Haltung zu machen und 
werden zu lassen. Dann wird das 
Leben frei in der Freiheit, die wir 
immer gesucht haben.

Ja, ich hofe, Freiheit bleibt nicht 
weiter unbekannt, wenn Gott in 
allem mit uns Begegnung feiern will 
– mit uns, den Kindern Gottes, die 
zur Freiheit berufen sind.

– Msgr. Ludger Bornemann



7Emmaus-Wege 21 (Herbst 2012)

as bedeutet Freiheit auf einer 
Plegestation? Sicher denkt man an 
die eingeschränkte Bewegungsfrei-
heit, die das Alter oder eine körper-
liche Behinderung mit sich bringen. 
Oder an den straff organisierten 
Dienstplan, der den Pflegenden 
kaum Freiheit lässt, sich intensiver 
mit dem einzelnen Menschen aus-
einanderzusetzen. Stellt man die 
Frage nach der Freiheit in der Plege 
jedoch bei uns in Emmaus, muss 
man unweigerlich bei unseren Be-
wohnerinnen beginnen. Es gibt so 
viele verschiedene Lebensgeschich-
ten, die uns den Begrif „Freiheit“ 
aus ganz unterschiedlichen Blick-
winkeln betrachten lassen.

Gerade in den Nachtdiensten, wenn 
man einige Male seine Runden 
dreht und die Stimmung im Ge-
gensatz zum lebendigen Tag eher 
friedlich ist, stechen die einzelnen 
Charaktere besonders heraus.
Morgens um fünf läuft Shaiqa im 
Schlurfschritt über die Station und 
räumt Windeln auf. Sie ist eine 
geistig und körperlich behinderte 
Frau, die es faustdick hinter den 
Ohren hat. Sie ist sehr eigenständig 
und trotzdem fordert sie unsere Auf-
merksamkeit ein, wenn sie denkt, 
dass sie diese nicht bekommt. Sie 
lebte jahrelang eingeschlossen in 
einer Zisterne, in der Ratten an ihren 
Zehen nagten. Bis heute geht sie 

gebeugt und ergreift 
immer wieder unsere 
Hand. Auf ihr Schick-
sal blickend ist ihr Le-
ben bei uns sicherlich 
freier als vorher. 
In Shafiqas Zimmer 
schläft auch Ola, eine 
autistische Bewohne-
rin, die ihre Kindheit 
in einer Höhle ver-
brachte. Sie muss zu 
ihrem eigenen Schutz 
an Armen und Beinen 
ixiert und damit un-
frei gemacht werden. 

Freiheit(en) in der Plege

Nach einer Kindheit in der Höhle hat sich Ola auch nach mehreren 
Jahren bei uns noch nicht ganz an ihre Freiheit gewöhnt.

W
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Zugleich hat man manchmal aber 
das Gefühl, dass sie darin eine Art 
Sicherheit sieht. Was uns als absolu-
te Freiheitseinschränkung erscheint, 
ist für sie vielleicht etwas Vertrautes. 

Irgendwann um diese Zeit geht im 
Flur das Licht an. Vor dem Spiegel 
im Gang steht Noël und versucht 
die Stimmen aus ihrem Kopf zu 
vertreiben. Dazu bittet sie uns auch 
immer wieder um Hilfe. Wir sollen 
ihren Stimmen sagen, sie sollen sie 
in Frieden lassen. Noël war in ihrem 
früheren Leben eine hochbegabte 
Frau, die schon sehr früh ihr Studi-
um abschloss und als Lehrerin tätig 
war. Ebenfalls sehr früh erkrankte sie 
an Schizophrenie. Heute erschaft 
sie ihre eigene Ordnung durch Ritu-
ale, in die sie die Gemeinschaft von 
Emmaus oft einbindet. Und wehe 
es gibt kein gepelltes Frühstücksei! 
Sie lebt in Emmaus freier als alle 
andere Bewohnerinnen – und doch 
erscheint sie immer wie gefangen 
von ihren Stimmen.
Aus der anderen Ecke der Station ruft 
Haida nach einem Menschen, der 
ihr die Welt erklärt. Aufgrund ihrer 

Noëls nachdenklicher Blick zeigt, dass sie  
gegen die Stimmen in ihrem Kopf kämpft.

Auch er ist eine der vielen Freiheiten in Emmaus: der tägliche Spaziergang durch den Garten.
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Demenz indet sie sich 
immer weniger zurecht 
und kann sich manch-
mal nicht einmal da-
ran erinnern, dass sie 
gerade am Essen ist. In 
ihrer Verwirrung hätte 
sie wohl manchmal 
gerne eine Begrenzung 
ihrer Freiheit oder gar 
schon Verlorenheit. So 
mag sie es, wenn man 
sie wie ein Kind in die 
Decke einwickelt.
Ebenso laut ruft Amna, 
eine zerbrechlich er-
scheinende, liebens-
werte Großmutter, wie 
man sie sich nur wünschen kann, 
nach ihren verstorbenen Verwand-
ten. Sie sollen sie mitnehmen in eine 
andere Welt, in die sie im Moment 
aus einem bestimmten Grund noch 
nicht gehen kann. Sie erzählt oft 
von Erlebnissen und Menschen aus 
ihrem Leben, die sie nicht loslassen 
kann. Es wirkt so, als wäre sie durch 
ihre eigene Vergangenheit unfrei.
Etwas später, gegen sechs Uhr, 
kommt Tamani, die einem wortlos 
mitteilt, dass man ihr helfen soll 
ihre Sandalen anzuziehen – und 
zwar gleich! Sie sticht mit ihrem 
Strahlen aus der Truppe der gerade 
erwachenden habibtis heraus. Sie 
ist geistig und körperlich behindert 
und nimmt die meisten Situationen 
ihres Lebens mit einem Lächeln. 

Dadurch erscheint sie uns freier, als 
wir es vielleicht selbst sind.
So hat jede unserer Bewohnerinnen 
ihre eigene Geschichte und, damit 
verbunden, wohl auch ihre eigene 
Deinition von Freiheit. Die eine hat 
Schlimmes erlebt, die andere muss-
te feststellen, dass sie einfach nicht 
mehr so kann wie früher. Doch so 
unterschiedlich ihre Leben bisher 
auch verlaufen sind: Hier in Em-
maus bekommen sie nicht nur Ple-
ge und Aufmerksamkeit geschenkt, 
sondern auch ein Leben mit so 
viel(e) Freiheit(en) wie möglich.

– Angelika Rüb (Karlstadt/Bayern), 
Sandra Hauser (Eisingen/Baden-

Württemberg) und Hanan Natour 
(Roetgen/Nordrhein-Westfalen)
Volontärinnen in Beit Emmaus

Tamanis Lächeln wirkt befreit und befreiend. Ist sie freier als wir?
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enn man das erste Mal nach 
Palästina kommt, trägt man fast im-
mer ein vorgefasstes Bild der dort 
lebenden Menschen in sich. Das Bild 
ist oft eindimensional und reduziert 
Palästinenser – beeinlusst von kli-
scheehafter Berichterstattung – auf 
protestierende Problememacher und 
Widerstandskämpfer gegen Israel. 
Dieses einfache Bild, das durch kultu-
relle Scheuklappen aufrechterhalten 
wird, zerbricht im positiven Sinne, 
sobald man sich in eines der vielen 
Cafés und Restaurants oder auch auf 
den Marktplatz in Ramallah begibt. 
Man merkt allmählich, dass die 
Gespräche, in welche man oft auf 

sehr direkte Weise regelrecht hin-
eingezogen wird, eine viel buntere 
und breitgefächerte palästinensische 
Identität widerspiegeln. Eine Identi-
tät, die durch intensive und lebhafte 
Gespräche die notwendigen kleinen 
Freiheiten in einem unfreien Land 
wachsen lässt. Auf diese Identität stößt 
man in sehr ausgeprägter Form vor 
allem in Ramallah.
Ramallah wurde innnerhalb weniger 
Jahre zu einer Art Refugium von dem 
ständig gegenwärtigen Konlikt. Es 
wird hier getanzt, gegessen, geplau-
dert, gesungen und natürlich auch 
vergessen. Es hat den Anschein, als ob 
Menschen in Ramallah keine Sorgen 

hätten und als ob das eigene 
Wohlbeinden über Solida-
rität und nationaler Gemein-
schaft stünde. Viel Kritik wird 
an den langen Nächten von 
Ramallah geübt, an der Mu-
sik aus aller Welt und an der 
viel liberaleren Weltsicht als 
in anderen palästinensischen 
Gegenden, die die Stadt in 
einen beliebten Party-Tref-
punkt verwandelt haben. 
Wenn man jedoch genauer 
hinhört, welche Themen in 
den Restaurants, Bars und 
Cafés zur Debatte stehen, 
merkt man sofort, dass es 

Kleine Freiheiten in Palästina

In den letzten Jahren hat sich Ramallah für viele Menschen 
zu einem Refugium inmitten des Konlikts entwickelt.

W
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fast immer tiefgründige Gespräche 
über alle möglichen Themen sind. 
Von der globalen Wirtschaftskrise 
über die letzte internationale Thea-
terauführung bis hin zu den sozialen 
Problemen in palästinenischen Fami-
lien wird hier nichts ausgelassen. Das 
Besondere daran ist die Tatsache, dass 
all diese Gespräche die grundlegen-
den Fragen über das „Was jetzt?“ und 
„Wo geht es hin?“ nicht auslassen, 
sondern mit verschiedenden Perspek-
tiven bereichern.
Eine arabische Geschichte bringt die 
Realität in Ramallah in Bezug auf das 
Ziel der palästinsischen Freiheit und 
Unabhängigkeit gut auf den Punkt: 
Zwei Männer wollen einen Berg be-
steigen. Der erste Mann rennt, ohne 
nach links und rechts zu sehen und 
die Umgebung besser zu studieren. 
Der zweite legt immer wieder kleine 
Pausen ein, um sich auszurasten, zu 
relektieren und die Umgebung zu be-
obachten. Der zweite Mann erreicht 
den Gipfel als Erster.
Ein guter Grund Ramallah und Pa-
lästina zu besuchen ist die Tatsache, 
dass man – abgesehen von der 
überwältigenden Gastfreundschaft 
– Menschen auf den unterschied-
lichsten Lebenswegen kennen lernt. 
Unlängst hatte ich zum Beispiel ein 
Gespräch mit einem rumänischen 
Priester in der Altstadt von Jerusalem 
über die Ähnlichkeiten der drei mo-
notheistischen Religionen, und vor 
einigen Tagen saß ich in einem Café 

in Ramallah und unterhielt mich über 
den arabischen Frühling, der enorme 
politische, wirtschaftliche und soziale 
Transformationen in der arabischen 
Welt ausgelöst hat – mit zwei Freun-
den, welche aktiv an den zivilien 
Massendemonstrationen gegen das 
ägyptische Regime teilgenommen 
hatten. Die Frage, wie es mit und 
in Palästina weitergeht, begleitet 
jedes Gespräch. Auch wenn es nur 
Gespräche sind und auch wenn es 
nach wie vor ein unfreies Land ist, so 
sind es diese Diskurse, welche täglich 
tausendfach stattinden, welche letzt-
endlich dazu beitragen, dass die Welt 
nicht nur Palästina besucht, sondern 
dass Palästina auch einen eigenen 
freien Platz in dieser Welt haben wird.

– Andreas Sami Prauhart Aburoza
Politik- und Wirtschaftsberater

in Jerusalem und Ramallah
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ein Name ist Hanan Natour, 
ich bin Volontärin in Beit Emmaus 
und aus freiem Willen nach Paläs-
tina gekommen. Dass ich diesen 
Aspekt besonders betone, hängt in 
gewisser Weise mit meinem Fami-
lienhintergrund zusammen: Mein 
Vater ist arabischer Israeli, also ein 
Palästinenser, dessen Heimatort seit 
1948 zu Israel gehört und der daher 
einen israelischen Pass hat. Meine 
Mutter kommt aus Deutschland, wo 
auch ich aufgewachsen bin. Durch 
meinen binationalen Familienhin-
tergrund und den damit verbun-
denen Blickwinkel auf das Leben 
wurde ich früh geprägt, sodass ich 
auch den Begrif der Freiheit aus 
zwei verschiedenen Perspektiven 
betrachten will.
„Freiheit“ – dieses Wort verstehe 
ich als junge Europäerin kurz nach 
Absolvieren des Abiturs als ein per-
sönliches, aber selbstverständliches 
Gut. Gerade wurde ich von der 
Schule in die weite Welt entlassen, 
kann meinen weiteren Lebens- und 
Berufsweg frei wählen, wie es mir 
gefällt. In meinem Kofer brachte 
ich einen kleinen Schutzengel mit 
nach Emmaus, der einen Schmet-
terling in den Händen hält und den 
Appell verkörpert, auch innerlich 
und persönlich frei zu sein; mich 

nicht in einen zu starren Rahmen zu 
fügen, der mich begrenzen kann. So 
erlebe ich nun die Freiheit, mich in 
diesem Rahmen und gerade hier in 
Emmaus anders kennen zu lernen 
und dadurch weiterentwickeln zu 
können. Dafür bin ich jetzt schon 
sehr dankbar.
Für junge Palästinenser bedeutet 
Freiheit etwas anderes: „al-hurriyya“ 
– das ist etwas, das den Palästinen-
sern in den besetzten Gebieten 
genommen wurde. Denn sie sind 
nicht frei – alleine schon dadurch, 
dass sie sich nicht frei bewegen 
können. Das so nahe Jerusalem ist 
nur mit einer Sondergenehmigung 
erreichbar, welche scheinbar will-
kürlich vergeben wird – oder auch 
nicht. Durch diese örtliche Begren-
zung wird ihnen zur gleichen Zeit 
die Möglichkeit genommen, sich 
außerhalb der Mauern dieses klei-
nen Gebiets zu verwirklichen oder 
gar ins Ausland zu gehen.
Wenn ich diese beiden Perspektiven 
miteinander vergleiche, stelle ich 
fest, wie sehr mein eigener Frei-
heitsbegriff der Selbstfindung im 
Moment auf dem der Bewegungs-
freiheit aufbaut – einer Freiheit, die 
für Deutsche selbstverständlich, für 
die meisten Palästinenser jedoch ein 
nahezu unerreichbarer Wunsch ist. 

Freiheit in einem unfreien Land

M
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In diesem Zusammenhang möchte 
ich das berührende Erlebnis mit 
Ibtehal, einer der Schülerinnen der 
Plegeschule, die zusätzlich auf der 
Station arbeiten, weitergeben. Sie 
durfte im August eine Reise nach 
Italien antreten, um dort ihr Prak-
tikum in einem Krankenhaus zu 
absolvieren – mit Sicherheit ihre 
erste, vielleicht auch ihre letzte 
große Reise. Schon Wochen vor 
diesem Ereignis lief sie mit leuch-
tenden Augen über die Station und 
freute sich auf Italien, als müsse es 
das Paradies sein. Ich lernte sie im 

Juli auf der Abschlussfeier der Ple-
geschulabsolventen dieses Jahres 
als eine lebendige, engagierte jun-
ge Frau kennen, die mich mit den 
Worten „Ich heiße Ibtehal und  fahre 
bald nach Italien!“ begrüßte. An 
diesen Worten erkannte ich schon 
den großen Stellenwert, den ihre 
Reise für sie einnahm. Als sie nach 
drei Wochen zurückkehrte, erzählte 
sie überwältigt und atemlos von all 
dem Erlebten: von der italienischen 
Landschaft, von den herzlich un-
komplizierten Menschen dort (die 
„einfach am Abend ausgingen“ – als 

junge Palästinenserin 
und Muslimin in der 
Westbank undenkbar), 
von Pizza und Eis und 
natürlich auch von ih-
rem Praktikum und den 
– im Vergleich zu den 
ihr bekannten – beein-
druckenden Standards 
des italienischen Kran-
kenhauses – für uns al-
les Selbstverständlich-
keiten. In ihrer über-
schwänglichen Freude 
klang gleichzeitig auch 
eine Traurigkeit durch. 
Ich fühlte, wie gerne 
sie noch weitergereist 
wäre oder zumindest 
eines Tages wieder rei-
sen würde. Ibtehals 
große Reise bewegte 
und bedrückte mich 

Werden junge Palästinenser wie dieser Junge jemals mehr von 
der Welt sehen als solche Bilder?
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zugleich, musste ich doch auch an 
unsere unbeschwerten Urlaube in 
Italien denken, die wir zwar nicht 
als selbstverständlich betrachten 
– und doch als nicht viel mehr als 
einen von vielen Urlauben. Für Ib-
tehal bedeutete es die einzigartige 
Möglichkeit, einen kurzen Blick auf 
den Horizont außerhalb der West-
bank zu werfen. Ich war sprachlos, 
als sie diese Tragweite noch zu 
steigern wusste, indem sie erzählte, 
wie sie auf der Durchreise durch 
Jordanien außerdem zum allerersten 
Mal in ihrem 21-jährigen Leben 
ihre Großeltern mütterlicherseits 
kennen lernte. Da wurde ich ganz 
bescheiden. 

Ich hatte geglaubt, durch meine 
palästinensischen Wurzeln die 
Verhältnisse hier im Nahen Osten 
gut zu kennen. Doch es war nicht 
zuletzt diese Geschichte von Ibte-
hal, die mir das tiefe Gefühl gab, das 
wirkliche Ausmaß der Besatzung 
erst jetzt nah zu spüren und zu 
erkennen. Ohne die Plegeschule 
in Emmaus hätte Ibtehal diesen 
Schritt vielleicht niemals gehen 
können. Freiheit ist nach diesen 
Erfahrungen für mich nicht mehr 
nur ein Wort, sondern ein gelebtes 
Geschenk, gefüllt mit Erinnerungen 
und Gefühlen.

– Hanan Natour

Ibtehals Erlebnisse und Erfahrungen veränderten Hanans Sicht auf Freiheit grundlegend.
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achdem der lange und kalte 
Winter vorbei ist, freut sich die 
gesamte Emmaus-Gemeinschaft 
auf die ersten Sonnenstrahlen An-
fang März. Der Frühling ist da und 
Ostern steht vor der Tür, die ersten 
Vorbereitungen für die Festtage be-
ginnen. Es wird geputzt, gebacken, 
dekoriert. Und auch unsere habibtis 
starten jetzt wieder die ausgiebigen 
Spaziergänge im aus dem Winter 
erwachten und blühendem Garten. 
Einige von ihnen haben auch ein 
wenig Winterspeck zugelegt und 
die Bewegung wird ihnen gut tun.
Obwohl gerade Su’ad und Warda 
diese sehr nötig haben, braucht 

es oft viel Überredungskunst, sie 
zu einem Gang nach draußen zu 
bewegen. Einmal unterwegs begibt 
sich dann die vertraute Wander-
gruppe auf ihren Weg – manchmal 
mehr, manchmal weniger streitend 
oder laut rufend, oft aber auch ein-
trächtig beisammen, einander an 
den Händen fassend. Was für ein 
schönes Bild.
Am Ostergottesdienst nehmen die-
ses Jahr auch Warda, Sitt Salwa, 
Margo und Salwa teil. Auch wenn 
am Ende Warda eingeschlafen ist, 
erfreuen sie sich und uns sehr durch 
ihre Anwesenheit und ihre mehr 
oder weniger aufmerksame Teil-

nahme. Viele Be-
sucher und Pilger-
gruppen sorgen für 
eine willkomme-
ne Abwechslung 
im Stationsalltag. 
Besonders unsere 
Tänzerinnen, allen 
voran Na’ma (1), 
freuen sich sehr 
darüber.
Am Tag der Alten 
besuchen uns eine 
arabische Schul-
klasse sowie die 
Männer des Roten 
Halbmonds, die 

Was ist neu in der Plege?

N

Volontärin Jutta und Na’ma (1) im Garten.
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die Bewohnerinnen und uns mit 
viel Musik, Tanz und Leckereien 
erfreuen.
Tamani wohnt jetzt mit im „Kinder-
zimmer“, ist fröhlich, lacht viel und 
hat sich gut in ihrem neuen Zuhause 
eingelebt. Bei den Ausflügen im 
Garten geht sie gerne einmal ihren 
eigenen Weg in ihrem ganz eige-
nen Tempo. Shaiqa streitet immer 
mal wieder mit Warda, was dann 
lautstark ausgetragen wird. Wer hat 
wohl das letzte Wort?
Susu wurde an einem großen Na-
belbruch operiert und war für zwei 
Tage in Ramallah im Krankenhaus. 
Schnell hat sie sich wieder erholt. 
Ola hat immer mal wieder sehr 
unruhige Phasen. Vielleicht liegt es 
am Mond? Ob das wohl Sr. Mellita 
weiß, die sie bald wieder kontinu-
ierlich betreuen wird?

Auch Salwa hat einige Zeit im 
Krankenhaus verbracht. Sie wurde 
zusehends unruhiger, rastloser und 
lebte mehr und mehr in einer Welt, 
in der wir ihr nicht folgen konnten. 
Auch nachts hielt sie uns und die 
Bewohnerinnen mit ihrer Schlalo-
sigkeit auf Trab. Zurück in Emmaus 
brauchte sie noch einige Wochen, 
um jetzt wieder aktiv am Stations-
leben und bei der Mithilfe in der 
Spülküche teilnehmen zu können.
Ein Lächeln bekommen wir von 
Na’ma (2) geschenkt, wenn wir 
ihr ein wenig Zeit widmen – sei es 
bei der Unterstützung beim Essen, 
bei der Körperplege oder auch nur 
wenn wir einen Moment ihre Hand 
halten.
Es muss wohl am Frühling liegen, 
dass Alice viel singt und damit alle 
sehr erfreut. Vielleicht sind es auch 

die von ihr mehr-
mals täglich ge-
forderten Multi-
vitaminbrauseta-
bletten, die sie so 
munter machen. 
Bald sind unsere 
Vorräte wohl auf-
gebraucht.
Trotz ihres guten 
Appetits werden 
Nahil und Lin-
da zunehmend 
schwächer. Das 
Sitzen im Roll-
stuhl strengt sie Plegeschüler Paul mit Tamani, Na’ma (2) und Shaiqa.
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oft sehr an, sodass wir sie nur noch 
morgens eine kurze Zeit mobilisie-
ren können. Hofentlich genießen 
sie diese Zeit und erfreuen sich an 
ein wenig Abwechslung und Son-
nenschein auf ihrem Gesicht.
Um zwei Uhr morgens erklärt Mui-
da ihre Nacht für beendet, steht auf, 
zieht sich an, ordnet ihre Sachen 
und schlummert dann auf ihrem 
heißgeliebten Stuhl weiter. Vier 
Stunden später ist dann auch diese 
Zwischenstation beendet und sie 
wartet ungeduldig auf das Frühstück 
und auf ihre beiden „Privatschwes-
tern“ Sr. Myriam und Sr. Bernadette. 
Natürlich werden alle Anordnungen 
geduldig und mit großer Hingabe 
erledigt.
Auch Aziza hat unsere Volontärin 
Hanan zur „privaten Plegerin“ aus-
erkoren. Ihre lautstarken Rufe nach 
Taschentüchern, kaltem Wasser, 
Milch und Medizin erschallen wie 
der Muezzinruf in regelmäßigen Ab-
ständen über die Station. Wie freut 
sie sich, wenn wir ihr diese kleinen 
Wünsche möglichst rasch erfüllen.
Sitt Salwa benötigt zunehmend 
mehr Unterstützung, besonders 
bei den Mahlzeiten. Obwohl es ihr 
zunächst sehr unangenehm war, 
nimmt sie jetzt dankbar unsere Hilfe 
an. Ihre Selbstbestimmtheit und ihre 
genauen Angaben, wie es sein soll, 
hat sie aber zum Glück nicht verlo-
ren. Nur ihre Stimme ist in letzter 
Zeit leiser geworden.

Ihre Mitbewohnerin Im Issa erfreut 
uns alle durch ihre bescheidene 
und liebenswerte Art, mit der sie 
allen begegnet. Ihr stets wacher 
Blick sieht wahrscheinlich vieles, 
was uns im täglichen Miteinander 
verborgen bleibt.
Ein besonderes Ereignis für Noël 
war der Besuch ihrer Schwester May 
und die Fahrt mit Sr. Hildegard zum 
Grab ihrer Eltern. Mit ihrer wech-
selnden, manchmal nicht ganz der 
Jahreszeit entsprechenden Kleidung 
durchwandert sie das Haus – Tage, 
Monate, Jahre in ihrem eigenen 
Rhythmus, immer begleitet von 
ihren inneren Stimmen. Wichtig 
sind und bleiben ihr ihre Rituale: 
der sonntägliche Besuch des Got-
tesdienstes bei den Franziskanern, 

Im Issa erfreut uns alle mit ihrem Lächeln und 
ihrer liebenswerten Art.
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ihr nachmittäglicher 
Besuch bei Sr. Hilde-
gard, der Besuch in der 
Küche, das geschälte 
Ei zum Frühstück und 
besonders die Geburts-
tagsständchen, die uns 
dann an oft an Ehemali-
ge erinnern.
„Wo ist Jamila?“ – Ger-
ne geht sie alleine im 
Garten spazieren, ver-
gisst sich abzumelden 
und dann beginnt eine 
große Suchaktion. Nicht 
selten sitzt sie dann ir-
gendwo im Garten und 
vergisst Zeit und Ort. 
Gerne ist sie alleine, freut sich aber 
über kleine ihr aufgetragene Tätig-
keiten wie Kehrdienste, die sie sehr 
genau und gründlich erledigt.

Der Ramadan beginnt und die gro-
ße Hitze macht allen zu schafen. 
Aisha, die als einzige Bewohnerin 
auch fastet, verbringt die meiste 
Zeit in ihrem Zimmer. Nur abends 

kommt sie heraus 
und genießt ihr 
opulentes Abend-
brot. Möge es ihr 
wohl bekommen! 
Besonders freut 
sie sich über den 
Besuch ihrer An-
gehörigen, die 
aus Saudi-Ara-
bien gekommen 
sind. Maysun und 
Nisrin verbringen 
den Ramadan 
wieder bei ihren 
Familien.Margo genießt sichtlich die „Herrenbegleitung“ von Lukas und Carl.

Fayka wurde durch einen Schlaganfall aus ihrem Alltag gerissen.
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Im Zimmer von Stella und Alice 
wohnt jetzt auch Haida, die sich 
nach einer leichten Sommergrippe 
wieder erholt hat. Obwohl sie sehr 
viel stiller und in sich gekehrter er-
scheint, beobachtet sie das Stations-
geschehen sehr genau, besonders 
was ihr „Adoptivsohn“ Susu immer 
so alles anstellt. Ihre Lieblingsspei-
sen, Feigen und Trauben, gibt es 
zum Glück reichlich im Garten.
Sehr freut sich Margo über ein Stück 
Schokolade. Das hält wohl jung, 
denn sie fühlt sich wie 35! Vielleicht 
liegt es auch an den wunderschönen 
Flechtfrisuren, die unsere Volontä-
rin Sandra ihr und anderen kreiert?
Fayka, eine ehemalige Kranken-
schwester aus Birzeit bei Ramallah 
ist neu bei uns. Sie ist durch ihre 
Multiple Sklerose und durch einen 
Schlaganfall schwer beeinträchtigt. 
So langsam lebt sie sich ein, reagiert 
auf Ansprache mit Blickkontakt, 
leichtem Nicken und ab und zu, 
besonders wenn Sr. Maksi sie be-
treut, mit einem zarten Lächeln. 
Wie schwer muss es für sie sein, so 
plötzlich aus ihrem arbeitsreichen 
und aktiven Leben gerissen zu 
werden und nun auf fremde Hilfe 
angewiesen zu sein? Wo sie doch 
bisher selbst so vielen Menschen 
geholfen hat.
Mit den Worten „Gott beschütze 
deine Kinder!“ und „Er segne deine 
Hände!“ bedankt sich Amna auf ihre 
Art für unsere Hilfe.

Maryam und Im Marwan sind 
verstorben und von ihrem Leiden 
erlöst. Dankbar erinnern wir uns an 
sie. Auch von Basma, einer gelähm-
ten Frau, die nur einige Tage bei 
uns lebte, mussten wir uns plötzlich 
verabschieden. Allah yarhamhun!
Obwohl wir oft das Gefühl haben, 
dass in Emmaus die Zeit ein wenig 
langsamer läuft, gäbe es doch noch 
so viel mehr zu berichten über viele 
kleine Ereignisse, berührende Be-
gegnungen und kleine Anekdoten.
Meine verbleibende Zeit in Emmaus 
neigt sich auch dem Ende zu. Sie 
läuft auf einmal sehr schnell – viel 
zu schnell für mich.

– Martina Kaupen
Stationsleiterin

Amna zeigt Dankbarkeit für jede Hilfe und 
Aufmerksamkeit, die sie bekommt.
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m Grunde bin ich in Freiheit ge-
boren. 1994 war Deutschland lange 
wiedervereint, als Jugendlicher habe 
ich ein Europa der ofenen Grenzen 
kennen und bereisen gelernt. Selbst 
jetzt, wenn ich für ein Jahr in Israel, 
Palästina und dem Nahen Osten 
umherreise, hier arbeite und die 
unterschiedlichsten Menschen, Kul-
turen und Religionen kennen lerne, 
genieße ich Freiheiten, die andere 
Menschen nicht haben.
Im deutschen Grundgesetz sind 
mehr als zwanzig Freiheiten ga-
rantiert (unter anderem Meinungs-, 
Glaubens-, Gewissensfreiheit oder 
die allgemeine Freizügigkeit). Zu-
dem muss in der westlichen Gesell-
schaft niemand ernsthaft um seine 
Existenz fürchten. Bezeichne ich 
mich als „freier Mensch“, habe ich 
trotzdem ein unwohles Gefühl im 
Bauch. Es ist schwer für mich, diese 
mir ja schon gegebenen Freiheiten 
als Endstadium zu sehen. Ich denke, 
das Streben nach Freiheit werden 
wir nie aufgeben. 
Immanuel Kant hat die Freiheit in 
zwei Arten eingeteilt. Auf der einen 
Seite gibt es die Freiheit von etwas, 
die „negative Freiheit“ (Unabhän-
gigkeit, gelöst von Zwängen und 
Beeinflussung). Auf der anderen 
Seite steht die Freiheit zu etwas, die 

„positive Freiheit“ (Selbstverwirkli-
chung, Eigenständigkeit, Einsatz). 
Man könnte auch vom Unterschied 
zwischen „aktiver“ und „passiver“ 
Freiheit sprechen.
Diese Differenzierung finde ich 
wichtig. Das wird auch spürbar, 
wenn ich über meine bisherige 
Zeit im Nahen Osten nachdenke. 
Letztendlich bin ich nämlich am 
Freiheitsbegrif hängen geblieben: 
Was bedeutet Freiheit eigentlich 
für mich?
Ich habe drei Horizonte der Freiheit 
für mich entdeckt, die ich schon 
jetzt auf meiner Reise durch das 
Heilige Land kennen und verstehen 
gelernt habe:

Freiheit ist Handarbeit.
Ich reise und arbeite. Dabei ist mein 
Arbeiten immer Freiwilligenarbeit. 
Durch meine Arbeit verdiene ich 
etwas zum Essen und einen Platz 
zum Schlafen. Gerade Arbeit wird 
häuig als Unfreiheit empfunden. 
In dieser Idee vom „freiwilligen 
Arbeiten“ wird der Sinn von Arbeit 
für mich klarer.
Würde ich nur arbeiten, um diesen 
materiellen Lohn zu empfangen, 
wäre das ein Leben mit dem ein-
zigen Sinn zu überleben! Das ist 
nicht mein Ansatz. Ich arbeite hier 

Freiheit erstreben, Hoffnung leben

I
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vor allem um zu lernen, um Neues 
kennen zu lernen, mich mit meinem 
Wissen, meinen Fähigkeiten und 
meiner Kreativität dort einzubrin-
gen, wo es gebraucht wird. Das sind 
wirklich Luxus und eine Freiheit 
der westlichen Gesellschaft. Aber 
um frei zu leben, brauchen wir ein 
gesundes – befreites – Verhältnis 
zur Arbeit.
Natürlich kann ich nicht in jeder 
Arbeit meine perfekte Bestimmung 
sehen. Natürlich kommen auch ein-
mal Tage, an denen die Olivenernte 
oder das Wege-Bauen langweilig, 
eintönig – einengend, unfrei – er-
scheinen. Die Befreiung für mich: 
Ich bin freiwillig hier. Ich arbeite 
freiwillig. Mit Kreativität und Muße 
kann ich versuchen eigene Ideen 
umzusetzen, um das Arbeitsklima 
oder die Arbeitsmethode zu ver-
bessern. Das ist meine „positive“ 
Freiheit. Und im schlimmsten Fall 
kann ich meinen Ort jederzeit 
wechseln, neue Orte kennen lernen 
und dort meine Arbeit und meinen 
Kopf einbringen. 
Die Herausforderung ist es, in po-
sitiver Freiheit mit Herz und Geist 
Einsatz zu zeigen und die Dinge 
zum „Freien“ und Lebenswerten 
zu gestalten. Dass wir uns und die 
anderen sich wohlfühlen.

Freiheit ist Kopfsache.
In gewisser Weise, bei allen Freihei-
ten, die ich habe, bin ich doch auch 

immer eingeschränkt auf meiner 
Reise, auf meinem Weg: Ich muss 
dafür sorgen, dass die persönlichen 
Finanzen stimmen. Ich muss mich 
darum kümmern, immer eine gül-
tige Aufenthaltsgenehmigung zu 
haben, da ich kein Jahresvisum 
bekommen kann. Oder ich darf – so 
positiv und gut diese Beziehungen 
auch sind – die Verbindung nach 
Hause nicht verlieren. Es sind 
Unfreiheiten, quälend, weniger 
quälend oder gar gute Unfreiheiten, 
dennoch schränken sie mich auf die 
ein oder andere Weise ein.
Letztendlich lache ich in der Kon-
frontation mit kleinen Visums- und 
Geldfragen: Was sind das eigentlich 
für Luxusprobleme, über die ich mir 
da Gedanken mache? Freiheit steht 
in Relationen: Meine Eltern und 
Großeltern hätten vor 30 Jahren in 
der damaligen DDR nie davon ge-
träumt, ins Heilige Land reisen zu 
können. Freiheit ist so relativ. Frei-
heit muss ich mir bewusst machen.
Ich bewundere die Menschen im 
Nahen Osten, wie sie mit ihren Kon-
likten, Problemen, ja, dem alltäg-
lichen Krieg fast selbstverständlich 
leben. Die Herausforderung ist es, 
so denke ich, die gegebenen (klei-
nen) Freiheiten wertzuschätzen. 
Diesen Schatz kann ich dann zum 
Überwinden von anderen Unfrei-
heiten nutzen – praktisch oder eben 
in meinem Kopf. Und das ist die 
Kopfsache an der Freiheit.
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Freiheit ist Herzensangelegenheit.
Während meiner Arbeit auf einer 
Farm habe ich gemerkt: Erfüllende 
Arbeit braucht Verantwortung. So 
war ich komplett verantwortlich für 
die Ziegen, habe sie morgens vor 
Sonnenaufgang aufs Feld zu den 
Ziegenhirten gebracht und abends 
wieder abgeholt, gezählt, gemolken 
– und das war gut. Zwar bedeutet 
Verantwortung zu tragen für mich 
eingeschränkter zu sein; ich bege-
be mich freiwillig in Unfreiheiten. 
Doch es ist die Verantwortung, die 
letztendlich Sinn und Zufriedenheit 
gibt. Für den Farmer hieß dieses 
Freiheiten-Lassen Verantwortung-
Geben. 
Das ist wohl das Zwiespältigste 
der Selbstverwirklichung: Ich will 
Freiheit aber auch Verantwortung, 
Anerkennung wie Unabhängigkeit.
In Freiheit leben heißt nicht Unab-
hängigkeit und Losgelöst-Sein von 
der Welt, sondern Übernahme von 
Verantwortung für mich und für 
andere. Ich darf und soll Aufgaben 
erkennen und angehen, Verantwor-
tung tragen – um anderen Freiheiten 
zu geben und um meine Freiheit 
auszudrücken.

Welches Fazit können wir aus all 
diesen Beobachtungen ziehen? 
Freiheit deinieren wir zu oft nur als 
Kants „negative“ Freiheit. Wir müs-
sen uns der „positiven“ Schlagkraft 
der Freiheit mehr bewusst werden: 

Freiheit ist Handarbeit, Kopfsache 
und Herzensangelegenheit. Wenn 
wir diese drei Ansätze im Geist und 
im Tun behalten, können wir per-
sönlich befreiter leben und gleich-
zeitig die Welt etwas freier machen.
Ich habe dieses Jahr als Hofnungs-
jahr bezeichnet. Ich will Hofnun-
gen kennen lernen in diesem Land, 
das von so heftigen Konflikten 
geprägt ist. Ich will Hoffnungen 
weitergeben und ich will selbst 
Hofnung als Vision und Tatkraft 
verstehen. Freiheit erstreben heißt 
letztendlich in Hofnung leben. Und 
das lerne ich (von den Menschen) 
in Israel, Palästina und dem Nahen 
Osten jeden Tag aufs Neue.

– Jakob Roschka
(Eisenach/Thüringen)

besuchte Beit Emmaus auf seiner 
Reise durch den Nahen Osten
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as Neueste aus der Emmaus-
Gemeinschaft...

Mai
Trauben, Feigen und andere heran-
wachsende Früchte in unserem Gar-
ten zeigen uns, das der geschenkte 
Regen im Winter bewirkt hat.
Vom 13. bis 22. Mai geht ein Groß-
teil der Schwestern zu Exerzitien 
nach Abu Gosh. P. Willi Lambert SJ 
begleitet sie durch diese Tage.
In diesem Monat besuchen wieder 
Pilgergruppen unser Haus. Einige 
von ihnen waren schon öfters hier 
wie eine Gruppe mit Dr. Franz 
Kogler und Ingrid Penner vom 
Bibelwerk in Linz und P. Anton 
Latawiecz mit einer DVHL-Gruppe. 
Sechs Jahre war Dr. Uwe Gräbe 
Propst der deutschsprachigen evan-
gelischen Gemeinde in Jerusalem. 
„Alles hat seine Zeit“ – und so ist 
auch für Familie Gräbe die Zeit ge-
kommen wieder nach Deutschland 
zurückzukehren. An der Verab-
schiedung in der Erlöserkirche am 
20. Mai nehmen Schwestern und 
Volontärinnen aus unserer Gemein-
schaft teil.
Abschied nehmen wir Ende Mai 
auch von unserer Volontärin Kata-
rina Jagerova. Vielen Dank, liebe 
Katarina, für deine Unterstützung!

Juni
In den ersten Junitagen haben wir 
Besuch von Ehemaligen und deren 
Familien. Am 1. Juni kommen Kers-
tin und Martin Schweizok mit ihrer 
fünfjährigen Tochter Paula sowie 
dem einjährigen Jakob, der der An-
lass der Reise ist. Er wird in Tabgha 
von P. Gregor Geiger getauft. Fast 
alle Schwestern nehmen daran teil.
Elf Tage Urlaub verbringen Stefanie 
und Filippo Merlin mit ihren Töch-
tern Emilia und Mathilda bei uns. 
Für Leben im Haus ist also gesorgt. 

Emmaus-Chronik

D

Mathilda und Emilia bringen im Juni Leben 
in die Gemeinschaft.
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Am 12. Juni begrüßen wir Veronika 
Schmidt. Sie war schon einmal ein 
Jahr bei uns Volontärin und unter-
stützt uns in den Sommermonaten.
Die Schwestern machen am selben 
Tag ihren Gemeinschaftsausflug 
in den neuen Biblischen Zoo in 
Jerusalem. Dieses wunderbare 
Gelände bietet eine mehrstündige 
Wanderungsmöglichkeit mit vielen 
interessanten Planzen und Tieren.
Am 16. Juni gedenken wir nicht nur 
unseres Ordensgründers, P. Franzis-
kus vom Kreuze Jordan, sondern wir 
feiern auch den Geburtstag von Sr. 
Małgorzata sowie unserer Plegerin 
Miriam Kunert. Sr. Waltraud gestal-
tet ein schönes Morgengebet und 
am Abend feiern wir mit P. Jonas 
Trageser OSB die Eucharistie.

Am 18. Juni verlässt uns Volontärin 
Constanze Lehmann. Danke, liebe 
Constanze, für deine Hilfe in der 
Plege und deinen vielfältigen Ein-
satz in der Gemeinschaft.
Zum sommerlichen Grillabend der 
Hausgemeinschaft kommen alle 
unsere Angestellten. Wir schätzen 
unsere gute Zusammenarbeit und 
genießen diese Stunden bei gutem 
Essen und schönen Gesprächen.
Die neuen Krankenpflegeschüler 
der Elisabeth-Akadamie Mönchen-
gladbach sind Nicole Kickertz, Paul 
Höhenrieder und Rebekka Pausch.
Auch in diesem Monat besuchen 
uns wieder viele Gruppen, unter 
anderem auch Bischof Mussinghof 
mit seiner Familie und eine österrei-
chische Journalistengruppe mit Ver-
tretern von ORF, Furche, Kathpress, 
Österreichischer Presseagentur und 
verschiedener Kirchenzeitungen. 
Ende Juni geht Sr. Waltraud in den 
wohlverdienten Urlaub zu ihrer 
Mutter ins Schwabenland und zu 
den Mitschwestern in der österrei-
chischen Provinz. 

Juli
P. Krystian Golisz SDS aus Calgary 
(Kanada) verbringt eine dreimona-
tige Sabbatzeit in Jerusalem. Über 
seinen Besuch in unserer Gemein-
schaft freuen sich besonders Srs. 
Benigna, Bernadette und Myriam, 
die früher mit ihm in Tansania ge-
arbeitet haben.

Bischof Mussinghof bei der Messe in Emmaus.
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Im Juli bekommen wir Verstärkung 
in der Plege durch Hanan Natour 
und Sandra Hauser aus Deutschland 
sowie Annina Hubinger aus Graz.
Am 5. Juli ist es so weit: Die Ab-
solventen des zweiten Studienjahr-
gangs unserer Plegeschule feiern 
den Abschluss ihres Studiums. Fami-
lien und Freunde, Verantwortliche 
und Ehrengäste kommen zusam-
men, um dieses freudige Ereignis 
zu feiern.
In ihrer Begrüßung spricht Sr. Hilde-
gard den jungen Frauen und Män-
nern ihre Glückwünsche aus: „Wir 
sind stolz auf unsere Absolventen, 
die diesen Meilenstein in ihrem 
Leben erreicht haben.“ Gleichsam 
dankt sie Wohltätern und Freunden, 
die diese Arbeit mit ihrem Gebet, i-
nanziell und durch Freundschaft un-
terstützen. Ehrengast Dr. Abdallah 

Abdallah, Mitglied des Palästinensi-
schen Legislativrats und ehemaliger 
Diplomat, lobt in seiner Ansprache 
die Arbeit der Salvatorianerinnen 
in Qubeibe als einen „Motor für 
Solidarität und Entwicklung“ und 
ein Beispiel für produktive Entwick-
lungszusammenarbeit.
Von den neun Frauen und zwei 
Männern schließt mehr als die Hälf-
te ihr Studium mit Auszeichnung ab. 
Viel mehr Freude bereitet uns aber 
die Tatsache, dass alle schon Arbeit 
gefunden haben.
Bereits fünf Tage später kommen 
wieder viele Menschen aus den 
umliegenden Dörfern zu uns. Im 
Rahmen der jeden Sommer statt-
indenden Gesundheitsprogramme 
unserer Plegeschule wird am 10. 
Juli ein „besonderer Tag für beson-
dere Kinder“ ausgerichtet. Familien 

Stolz präsentieren die Absolventen unserer Plegeschule ihre Diplome.
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bekommen an diesem Gesund-
heitstag viele Informationen und 
Ratschläge zum Umgang mit ihren 
behinderten Kindern. Körperliche 
und geistige Behinderungen sind in 
der palästinensischen Gesellschaft 
leider immer noch ein Tabuthema. 
So freuen sich die Familien, dass 
sie sich austauschen können – und 
natürlich ist auch Zeit um unbe-
schwert zu feiern. Organisiert wird 
die Veranstaltung von Prof. Dr. 
Harry Gunckel, der Sozialarbeiterin 
Majida Abugosh, den Studenten 
der Plegeschule und natürlich der 
Gemeinschaft in Beit Emmaus. Zu 
den Besuchern zählt auch Bischof 
Youssef Jules Zerey vom melkitisch 
griechisch-katholischen Patriarchat 
Jerusalem.

Sr. Maksi und Sr. Bernadette wün-
schen wir einen schönen Urlaub in 
ihrer Heimat und freuen uns, dass 
Sr. Waltraud gut gestärkt und erholt 
wieder bei uns ist. 
Am 20. Juli beginnt der Ramadan, 
der auch für unsere Hausgemein-
schaft eine besondere Zeit ist. 
Einerseits sind diese Wochen mit 
Mehrarbeit verbunden, da unsere 
Angestellten, die alle Muslime sind, 
weniger arbeiten oder Urlaub ha-
ben. Auf der anderen Seite werden 
auch wir von der „Heiligkeit“ dieses 
Monats bereichert. Ramadân karîm!
Altbischof Reinhard Lettmann aus 
Münster und Bischof Heinrich Mus-
singhof aus Aachen gehören zu den 
jährlichen Besuchern in unserer Ge-
meinschaft. Am 27. Juli kommen sie 
mit Ludger Bornemann und feiern 
gemeinsam Eucharistie, in der wir 
auch unsere Plegeschüler Nicole, 
Paul und Rebekka verabschieden. 
Ende Juli wird das Gebäude für 
ein zusätzliches Notstromaggregat 
fertiggestellt. Das neue Aggregat ist 
vor allem für unser Schulgebäude 
gedacht.
 
August
Der Monat August ist bewegt von 
Abschieden unserer Volontäre. In 
einer Eucharistiefeier nehmen wir 
Abschied von Veronika Schmidt, 
Mathilde Eilreich, Simon Schwörer 
und Volker Schwerdtner. Danke für 
eure tatkräftige Hilfe.

Beim Kindergesundheitstag stehen die 
Kleinen im Mittelpunkt.
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Dieses Jahr gibt es glücklicherwei-
se keine Einreiseprobleme für die 
Neuen. Juliane Klimpel aus Bestwig 
(Nordrhein-Westfalen) und Klara 
Mayer aus Karlsfeld (Bayern) helfen 
in der Plege; Carl Richter aus Essen 
und Valentin Schlegelmilch aus Jena 
werden im Garten arbeiten.
Wir freuen uns außerdem über die 
Rückkehr von Sr. Melitta, die ein 
Sabbatjahr genommen hatte.
Aufgrund des Anti-Muhammad-
Videos ist die zweite Hälfte des 
Monats von Demonstrationen und 
Ausschreitungen geprägt. Deshalb 
bleiben auch wir öfter daheim.
Sr. Benigna und Sr. Hildegard lie-
gen am 23. August in die wohlver-
dienten Ferien nach Österreich.
Leider verlässt uns Volontärin Julia-
ne bereits Ende des Monats wieder, 
da ihre Mutter schwer erkrankt ist.

September
Sr. Hildegard nimmt an einem ent-
wicklungspolitischen Dialog in Linz 
teil. Die oberösterreichische Lan-
desregierung hat Beit Emmaus bei 
zahlreichen Projekten unterstützt, 
und so ist dies eine gute Möglich-
keit, vielen Menschen die Ergebnis-
se vorzustellen. 
Anna Hausmann, Claudia Schwan 
und Sylvia Schramm sind die neuen 
Schülerinnen von der Elisabeth-
Akademie, die sechs Wochen ein 
Praktikum bei uns machen.
Am 17. September kommen Sr. 
Hildegard und Sr. Benigna gut aus 
ihren Ferien in Österreich zurück.
Ende September nehmen wir Ab-
schied von Annina Hubinger, Sand-
ra Hauser und Hanan Natour. Danke 
für eure kräftige Unterstützung über 
den Sommer. Gleichzeitig freuen 

In einer Eucharistiefeier verabschieden wir uns im August von unseren „alten“ Volontären.
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wir uns, dass uns 
Jutta Durstewitz 
aus Steingaden 
(Bayern) in der 
Plege hilft.
Außerdem erhal-
ten wir mit Lukas 
Hofer aus Pins-
dorf (Oberöster-
reich) und Chris-
toph Sigg aus dem 
schwäbischen Bad 
Wurzach zwei lei-
ßige Helfer für die 
Olivenernte. 

Oktober
An den ersten Oktobertagen gibt es 
die ersten Wolken und auch einige 
Tropfen Regen. Die folgende Hitze-
welle von über 30 Grad lässt aber 
unsere Hofnung auf den Frühregen 
schwinden.
Am 4. Oktober nehmen wir Ab-
schied von unserer Stationsleiterin 
Martina Kaupen, die nach zwei Jah-
ren nach Deutschland zurückgeht. 
Danke, liebe Martina, für deine 
einfühlsame Hilfe in unserem Haus.
Am 10. Oktober beginnen wir die 
Olivenernte. Der kräftige Regen 
des letzten Winters verspricht eine 
gute Ernte, aber auch viele Wochen 
harte Arbeit.
Am nächsten Tag bekommen wir 
Besuch vom Frauenverein aus Beit 
Surik, der unsere Frauen mit Tanz 
und gutem Essen verwöhnt.

Der 16. Oktober ist ein besonderer 
Tag für unsere Hausgemeinschaft. 
Denn wir begrüßen den Menschen-
rechtsaktivisten Dr. Rupert Neudeck 
und das Celloduo Uta Schlichtig 
und Birgit Heinemann zu einer Kon-
zertlesung. Unter dem Motto „Kum 
u-sall!“ – aramäisch für „Steh auf 
und geh!“ – horchen unsere Frauen 
gespannt Texten von Mahmoud 
Darwish, G. E. Lessing, Uri Avnery, 
Heinrich Böll und Rupert Neudeck. 
Unsere ehemalige Volontärin Hanan 
Natour liest diese auf Arabisch vor. 
Untermalt werden sie durch Musik 
von Luigi Boccherini, Jean-Baptiste 
Barrière sowie des libanesischen 
Komponisten Gabriel Yared und 
weitere orientalische Melodien. Ein 
beeindruckendes Erlebnis, das bei 
einem gemeinsamen Abendessen 
gemütlich ausklingt.

Birgit Heinemann und Uta Schlichtig erfreuen uns mit einem Konzert.



Durch die Herbstferien in Deutsch-
land kommen viele Pilgergruppen 
zu uns. Auch einige Ehemalige be-
suchen uns: Sr. Miriam Grothe OSB 
kommt mit Äbtissin Franziska von 
der Benediktinerinnenabtei Burg 
Dinklage. Vor zehn Jahren war Sr. 
Miriam Volontärin im Heiligen Land 
und verbrachte auch viel Zeit in Beit 
Emmaus. Außerdem besuchen uns 
Anna Isenberg, die dieses Jahr in 
unsere Ordensgemeinschaft einge-
treten ist, sowie Katharina Mendlin 
mit ihrem Gatten Sören.
Ganz unerwartet kommt Jakob 
Roschka aus Eisenach, der uns zwei 
Wochen bei Olivenernte hilft. Auch 
P. Matthias Kahl OSB kommt mit 
einigen Studenten aus dem Studi-
enjahr, um uns einen Tag zu helfen.
Ende Oktober nehmen wir Abschied 
von Jutta Durstewitz. Vielen Dank, 
liebe Jutta, dass du uns deinen Ur-

laub geschenkt hast und in dieser 
kurzen Zeit eine große Hilfe warst.
Gleichzeitig freuen wir uns auf 
Notburga Schafner aus Tragwein 
in Oberösterreich. Sie ist gelernte 
Altenplegerin und wird uns für drei 
Monate unterstützen.
So geht wieder ein Jahr seinem 
Ende entgegen. Voller Dankbarkeit 
schauen wir auf die vergangenen 
Monate zurück. Zwar bereiten uns 
die aktuellen politischen Entwick-
lungen in der Region ein flaues 
Gefühl im Magen. Aber wir ver-
trauen darauf, dass ER uns auch in 
Zukunft hilft, in solch angespannten 
Situationen weiter unseren Dienst 
an den Menschen hier im Land zu 
tun. In diesem Sinne wünschen wir 
euch und Ihnen allen eine frohe 
und gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit und freuen uns auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr.
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as Neue Testament berichtet 
uns von dem Gebot, „als Starke die 
anderen mitzutragen, die schwach 
sind“ und „einander beizustehen in 
allen Nöten“. Anderen Menschen 
Hilfe anbieten zu können, ist ein 
Grund für mich, mit dankbarer Freu-
de auf meine zwei Jahre in Emmaus 
zurückzublicken.
Leicht war es oft nicht. Es gab Zei-
ten, in denen ich mich wie ein Holz-
wurm durch all das Neue, Fremde 
hindurchbeißen musste. Ich stolper-
te in so manche Sackgasse. Doch 
durch eine positive Sichtweise auf 
das Wesentliche im Leben fand ich 
den Mut, mich den Herausforderun-
gen zu stellen, um Wege für mich 
und das Leben in der Gemeinschaft 
zu inden. Im Büro bei Sr. Hildegard 
habe ich so manche Sorgen lassen 
können und fühlte mich unterstützt 
und begleitet. Danke auch an die 
Schwesterngemeinschaft für ihre 
Präsenz, ihre Hilfe und ihren festen 
Glauben an das Gute. Die zahlrei-
chen Volontäre und Plegeschüler 
trugen ihren Teil zu einem guten Mit-
einander bei. Eine für mich kostbare, 
geschenkte Zeit neigt sich sich dem 
Ende zu. Wie im Fluge erscheint es 
mir jetzt.
Als Gast in diesem Land und in Em-
maus blicke ich dankbar zurück auf 

zwei volle Jahre; gefüllt mit vielen 
kleinen und großen Ereignissen, vie-
lem Unverhoften, vielen Umwegen, 
Mauern, Grenzen, schönen Festen, 
Auslügen in die Nähe und Ferne, 
Besuchen aus der Heimat, zahlrei-
chen Abschieden, Tränen und viel 
Spaß und Freude bei der Arbeit und 
beim Leben in Emmaus und in die-
sem Land.
Heute denke ich besonders an den 
Tod von Sr. Therese-Marie, die mich 
gerade in meiner Anfangszeit so 
herzlich und warmherzig unterstützt 
hat. Auch der Tod einer Bewohne-
rin wird mir unvergessen bleiben. 
Gemeinsam betend mit einer arabi-
schen Schülerin, jede in ihrer Spra-
che und in ihrem Glauben. Wie 
einfach es sein kann, durch Respekt 
und Achtung vor dem anderen Ge-
gensätze, Grenzen und Mauern zu 
überwinden.
„Steh auf und geh.“ – Vor 30 Jahren 
habe ich den zionistischen Traum 
eines eigenen jüdischen Staates un-
terstützt, indem ich als junge Volon-
tärin in einem Kibbuz mitgearbeitet 
und gelebt habe. Heute, nach zwei 
Jahren Arbeiten und Lernen in der 
besetzten Westbank, bedrückt mich 
die Tragödie der Palästinenser: Mehr 
als zwei Drittel der Menschen leben 
unterhalb der Armutsgrenze. Das ist 

Dankbarkeit helfen zu können

D
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überall spürbar – auch in unserem 
kleinen Dorf Qubeibe. Arbeitslosig-
keit, Wasserknappheit,  ständig stei-
gende Lebenshaltungskosten und, 
besonders auch in letzter Zeit, die 
Verteuerung der Grundnahrungsmit-
tel beschäftigen auch viele unserer 
arabischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. In der täglichen Arbeit 
miteinander, in vielen Gesprächen 
und Besuchen erfuhr ich von ihren 
Sorgen und Nöten – im Kleinen 
wie im Großen. Überrascht bin ich 
immer wieder von der schier uner-
schöplichen Gastfreundschaft, der 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
und der großen Portion Gelassenheit 
und Vertrauen der Menschen. Gerne 
würde ich einen Teil von all diesem 
mit nach Deutschland nehmen.
Die ungewohnte, manchmal enge 
Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
im Haus war für mich eine enorme 
Herausforderung. Die Tagesstruktur 
mit geregelter Arbeitszeit, gemeinsa-
men Mahlzeiten und Gottesdiensten 
halfen mir aber, mich im Emmaus-
Rhythmus zurechtzuinden. Zeit 
scheint hier ein weniger langsamer 
zu laufen. Zeit zu haben, bei der 
Plege, bei der Gestaltung des Tages, 
für Gespräche und Begegnungen 
– das war ein Geschenk für mich. 
Auch die grenzenlose Zuneigung 
und Liebe der habibtis werden für 
mich unvergessen bleiben.
„Steh auf und geh.“ – Wie vor zwei 
Jahren der Abschied von zu Hau-

se, steht mir jetzt der Abschied von 
Emmaus bevor. Dankbar bin ich für 
die Unterstützung des Deutschen 
Vereins vom Heiligen Lande, der 
Arbeitsgemeinschaft für Entwick-
lungshilfe sowie meines ehemaligen 
und zukünftigen Arbeitgebers, den 
Bodelschwinghschen Stiftungen Be-
thel, die mir diese Zeit in Emmaus 
und meine Rückkehr in mein Ar-
beitsleben im Hospiz am Ostpark in 
Dortmund ermöglicht haben.

     Zwischen den Tagen
     Liegen die Stufen des Lebens
     Gepresst und getrocknet
     Stunde an Stunde
     Wange an Wange
     Zwischen den Tagen
     Liegt der Staub
     Des Lebens gemischt

In Verbundenheit.

– Martina Kaupen
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