IM ANFANG SCHUF GOTT HIMMEL UND ERDE
GOTT SAH ALLES AN, WAS ER GEMACHT HATTE: ES WAR SEHR GUT

Als wir im Juni vor 10 Jahren in Swart Mfolozi ankamen, waren wir begeistert von
der Schönheit der Landschaft. „Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um
sein Volk von nun an auf ewig.“ Dieses Psalmwort kam mir oft in den Sinn, wenn ich
zur Farm Nooitgedacht, dem Ort, der nach und nach unser Zuhause wurde, hinunterging. Wir sind der Einladung von Bischof Dr. M. Buthelezi gefolgt. Wir sind aber
auch dem Ruf Jesu gefolgt, unser Leben mit den Menschen im Zululand zu teilen.

SR. Christine Eisenhuth, Swart Umfolozi / Südafrika
Anfangs fragten wir Verantwortliche der
örtlichen Bevölkerung, was wohl die
brennendsten Probleme sind. Die Antwort war: häusliche Gewalt, Missbrauch
und Alkohol. Dass sich HIV/AIDS rasant ausbreitete, war uns schon bekannt.
Gottes Geschöpfe, seine Kinder, leiden
Not. Diese Not ist oft sehr verborgen
und es braucht Zeit, Vertrauen aufzubauen, damit Menschen sich öffnen.
Schöpfung ist Bewegung, Entwicklung.
Gott hat uns viele Türen geöffnet, uns Menschen in den Weg geschickt, die eine Zeitlang mit uns gingen und den Auftrag mit uns
teilten. Ich denke an Buhle, unseren ersten Mitarbeiter. 21jährig kam
er zu uns und bot sich als Übersetzer an. Er hat uns eingeführt in die
örtlichen Gegebenheiten, in die Familien, uns gesagt, wie wir uns verhalten sollen. Er entdeckte durch seine Mitarbeit bei uns seine Gaben
zum Unterrichten. Inzwischen arbeitet er das 3. Jahr als Lehrer und
geht darauf zu, eine unserer ehemaligen Pflegehelferinnen, nun auch
Lehrerin, zu heiraten.
Thabo möchte ich erwähnen. Er wurde durch Spenden aus Deutschland in seinem Studium der Psychologie und Philosophie unterstützt.
Er machte sein Praktikum im Projekt. Durch eine Spende können wir
ihn zur Zeit bei uns anstellen. Er ist in der Administration eine große
Hilfe. Durch seine freundliche, aufgeschlossene und sensible Art trägt
er sehr dazu bei, den Menschen in ihren Nöten zu helfen.
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Schöpfung ist auch Werden und Vergehen.
Oft begleiten wir Menschen auf ihrem Weg,
sind ihnen nahe, ohne große positive Veränderungen herbeiführen zu können. Ich denke an
Thoko, eine sehr arme Frau, deren Lebensumstände wir nicht verbessern konnten. Sie war
an Aids und Krebs erkrankt. Doch punktuell
konnten wir helfen, z. B. mit regelmäßigen
Essenpaketen, mit Fahrten zum Krankenhaus
und Besuchen zu Hause. An ihrem letzten
Weihnachtsfest besuchten wir sie mit einigen
Gemeindegliedern nach dem Gottesdienst und
schenkten ihr eine Hörbibel, mit deren Hilfe
sie das Wort Gottes in Zulu hören kann. Sie
konnte nicht lesen und schreiben. Ihre Kinder
und Enkel begleiten wir weiterhin.
Wir wollen das Leben bewahren, wo es uns
begegnet. Ich denke an N. Khezwa, eine
junge Frau, selbst geschädigt durch eine
alkoholabhängige Mutter. Sie ist schon viele
Jahre HIV infiziert. Ihr erstes Baby ist gestorben. Nun hat sie Zwillinge geboren und ist
eigentlich nicht in der Lage, sie großzuziehen.
Die zuständige Pflegehelferin kümmert sich
sehr um sie und ruft uns um Hilfe, wenn nötig. Gott hat sein Ja zu diesen Menschen gesagt
und darum ist es auch unsere Aufgabe, ihnen
dieses Ja Gottes zuzusprechen.
Mit vielen Menschen sind wir in den vergangenen 10 Jahren unterwegs gewesen in
Gottes guter und leidender Schöpfung. Wir
haben unser Leben geteilt, haben voneinander
gelernt.
Vertraue die Vergangenheit der Gnade Gottes
an, die Gegenwart seiner Liebe und die Zukunft
seiner Fürsorge. Augustinus
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