
Die Lebenserwartung der Menschen 
steigt. Mit ihr wächst die Pflegebe-

dürftigkeit im Alter. Eine Last, die vor 
allem Frauen übernehmen. Nicht selten 
wird das eine Aufgabe rund um die Uhr, 
so dass für viele andere Aufgaben keine 
Zeit und Kraft mehr bleibt. Der Partner, 
die Kinder und Enkel, der eigene Haushalt 
kommen zu kurz. Und Anerkennung gibt 
es wenig. Oft auch von der gepflegten Per-
son nicht. Vor allem bei alten Menschen, 
die geistig abbauen, gestaltet sich die Auf-
rechterhaltung einer Beziehung schwierig. 
Pflegenden Frauen wird ein hohes Maß an 
Initiative, Einfühlungsvermögen, Geduld 
und Verständnis abverlangt.

Wo immer daran gearbeitet wird, die 
Situation der Pflegebedürftigen zu ver-
bessern, dürfen die Pflegerinnen und pfle-
genden Angehörigen nicht vergessen wer-
den, denn zum Pflegen gehört beides: das 
Geben und das Empfangen.

Es ist allgemein bekannt: Die Art, wie 
eine Gesellschaft mit ihren schwächsten 
Mitgliedern umgeht, den Kranken und 
Hilfsbedürftigen, ist ein Gradmesser für 
das Maß an Humanität in ihr. Das gilt 
für Christen sowieso. Als christliche Ge-
meinde muss uns die Pflege ganz dringend 
am Herzen liegen, da unser Nächster dar-
auf wartet, dass wir ihm als Mensch in sei-
ner Not barmherzig begegnen. 

Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe 
sein, senke sie in unser Wesen tief hinein. 
Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe 
sein, dieser größten Gabe ist kein Dienst 
zu klein. Herr, lass alles hier auf Erden 
Liebe werden. (Kaestner/Trautwein)
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Pflegen: geben und empfangen Ich will mich deiner erbarmen
t h e m a  d e s  m o n a t s

Geschichten der Rettung, Geschichten, 
die gut ausgehen – solche Geschichten 

brauchen wir, um getröstet zu werden und 
neuen Mut zu fassen. Viele Predigttexte 
der Passionszeit führen uns Rettungsge-
schichten vor Augen. Zum Teil sind sie 
erschreckend: Das Volk Israel wird auf der 
Wüstenwanderung von Schlangen geplagt 
und gebissen (4 Mose 21, 4–9). Stammva-
ter Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern 
(1 Mose 21, 1–13). Gott greift rettend ein. 
Und er verlangt von seinen Menschen Ge-
horsam und Glauben. 

In der Passionszeit werden wir wach-
gerüttelt, wenn wir uns zu sicher wähnen. 
Wenn wir aber an Menschen denken, die 
lange schon krank und gequält sind, die 
bedrückt und traurig, mühselig und bela-
den sind, dann ist ein Predigttext wie die 
Opferung Isaaks eine große Zumutung. 
Die, die sich wie »ein geknicktes Rohr« 
fühlen, suchen weniger die drohende, auf-
rüttelnde Mahnung, sondern eher die lie-
bevolle, tröstende Zuwendung. Auch diese 
können wir in der Passionszeit erfahren. 
Am Sonntag Lätare steht das Trösten im 
Mittelpunkt. Da wird aus Jesaja gelesen, 
dem Prophetenbuch, in dem wir viele 
Trostworte finden. Es ist ein Buch, das die 
Verbannten trösten  und ihnen Mut zum 
Aufbruch in eine neue Zukunft machen 
will. Drei dieser Trostworte werden hier in 
Erinnerung gebracht.

*
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein. ( Jesaja 43, 1b)
Hanna Thorbeck erzählt:

Kirchentag 1989 in Berlin. In einer rie-
sigen Halle wird das Bonhoeffer-Requiem 
aufgeführt. Ich sitze unter Tausenden von 
Menschen. Es ist bedrückend: Eine junge 
Frau spielt Maria von Wedemeyer, die 
Braut von Dietrich Bonhoeffer. Sie zieht in 
ihrem Zimmer um ihr Bett Linien in den 
Maßen von Dietrichs Zelle. Immer wieder 
taucht ein Kreuzträger auf, der unter der 
Last fast zusammenbricht. Trostlos ist es, 
kaum auszuhalten. Ich bin allein und habe 
Angst. Am Ende des Stückes renne ich aus 
der Halle. Ich erreiche die erste U-Bahn 
vor dem Ansturm der Massen.

Eine Frau steht mir gegenüber. Immer 
wieder lächelt sie mich an. Ich lächle zu-
rück. Endlich sagt sie: »Ich kenne Sie. Sie 

sind entweder Frau Thorbeck oder Frau 
Trillitzsch.« Sie erzählt mir, dass wir uns 
auf der Buchmesse begegnet sind und wie 
schön es damals war. Dass sie mich und 
meine Freundin nicht auseinanderhalten 
kann, ist überhaupt nicht schlimm. Sie 
kennt mich. Ich bin nicht allein.

Hurra, lieber Gott! Mitten in Berlin hat 
mich eine Frau mit meinem Namen ange-
redet. Es hat sich beinahe so angehört, als 
ob Du mir sagen wolltest: »Fürchte dich 
nicht... ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein!«

*
Ich will Wasser gießen auf das Durstige und 
Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist 
auf deine Kinder gießen und meinen Segen 
auf deine Nachkommen. Jesaja 44,3
Dorothea Dilschneider erzählt: 

Wir waren schon einige Zeit als Ent-
wicklungshelfer in Kenya, als wir in einem 
Kleinflugzeug in den Norden flogen. Es 
war erschütternd, unter uns das braun ver-
brannte, abgestorbene Land zu sehen. Seit 
18 Monaten hatte es keinen Tropfen ge-
regnet. Dann ereignete sich das Wunder. 
Plötzlich zogen dunkle Wolken auf, und 
als wir auf der Piste in Merti landeten, 
hatte der Himmel Erbarmen und netzte 
mit einem Wolkenbruch das ausgedörrte 
Land. Den Jubel der Wüste hörten wir 
nicht, aber den Jubel der Menschen. Alle 
strömten aus ihren Hütten und vollführ-
ten wahre Freudentänze. Maji, Maji – 
Wasser, endlich Wasser! 

Im Haus unseres Freundes Father Pio 
regnete es durchs Dach, dass sich Pfützen 
auf dem Boden bildeten. Ein Grund für 
Freudentränen! Nie wurde mir die Kost-
barkeit von Wasser deutlicher vor Augen 
geführt.

Auch Pios eigenes Wirken war wie 
Regen in der Wüste. Er war in diese un-
wirtliche Gegend geschickt worden, um 
die Lebensgrundlagen der Nomaden ver-
bessern zu helfen. Zusammen bauten sie 
Bewässerungsgräben vom Fluss her, um 
Mais und Gemüse anbauen zu können. 
Er sorgte dafür, dass die Kinder genug zu 
essen hatten und etwas lernen konnten. 
Erst später bauten sie eine Kirche, liebevoll 
gestaltet von denen, die ihm ihr Vertrauen 
schenkten. Das Aufblühen der Wüste war 
im Glanz ihrer Augen zu erkennen.

Fortsetzung auf Seite 4p
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Gemeinden wollen für Menschen 
in Haiti spenden

Hermannstadt. Die Kollekte des Sonntags 
Reminiszere in den Kirchengemeinden 
der Evangelischen Kirche A.B. in Ru-
mänien (EKR) wird als Spende für die 
Opfer der Erdbebenkatastrophe in Haiti 
erhoben. Das teilte das Landeskonsisto-
rium der EKR in einem Rundschreiben 
an alle Bezirkskonsistorien und Kir-
chengemeinden mit. Der vom Landes-
konsistorium ausgesprochene Aufruf 
zur Sammlung geht auf Initiativen von 
Kirchengemeinden zurück. So hatte 
zum Beispiel der Kurator von Petersdorf 
bei Mühlbach, Georg Boier, zu einer 
Spendenaktion angeregt. Der Wunsch 
des dortigen Presbyteriums wurde durch 
Landeskirchenkurator Friedrich Phi-
lippi in die Sitzung des Geistlichen 
Ausschusses und der Bezirksdechanten 
eingebracht. Auch bei einem Seminar 
der Frauenarbeit im Januar äußerten die 
Teilnehmerinnen den Wunsch, dass die 
Kirche eine Spendenaktion für Men-
schen in Haiti durchführen möge.

Die nun gestartete Spendenaktion hat 
den Schwerpunkt am Sonntag Reminis-
zere (28. Februar), jedoch können Spen-
den bis zum Monatsende März 2010 an 
das Landeskonsistorium weitergeleitet 
werden. Im Rundschreiben heißt es. »Es 
scheint uns richtig, wenn wir uns an den 
vielen Hilfsaktionen zur Linderung der 
Not beteiligen, auch wenn unser Bei-
trag gemessen an anderen nur gering 
ausfällt.«

Durch das Erdbeben vom 12. Januar 
2010 starben in Haiti mehr als 200.000 
Menschen. Mehr als eine Million wurde 
obdachlos.        kbl

Seminar für Presbyter und 
Kuratoren

Hermannstadt. Traditionsgemäß als Rüst-
zeit für neue Amtsträger angekündigt, 
wurde das »Seminar für neue Presbyter 
und Presbyterinnen« (Programmtext) ein 
»regelrechter Workshop«, wie einer der 
zahlreichen jungen Teilnehmer anerken-
nend feststellte. An dem Gelingen der 
Veranstaltung im Michelsberger Elim-
Heim Ende Januar waren sowohl die 22 
aus 16 Kirchengemeinden der evange-
lischen Kirchenbezirke A.B. Kronstadt, 
Mediasch, Schäßburg und Hermann-
stadt angereisten weltlichen Amtsträger 
wie auch maßgeblich die Organisatoren 
und Moderatoren des Seminars betei-
ligt. Zu letzteren zählten der Bischofs-
vikar und Mediascher Dechant Reinhart 
Guib, Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă als 
Seminarleiter, Landeskirchenkurator 
Prof. Friedrich Philippi als Initiator 
sowie Pfarrer Zorán Kézdi (Heltau) als 
geladenenr Lektor. Innerhalb des zwei 
halbe und einen ganzen Tag umfassen-

den Tagungsprogramms wurde den neu-
gebackenen Presbytern und Presbyte-
rinnen die Aufgaben ihrer Ehrenämter, 
aber auch Hintergrundinformationen 
zu Kirchenstrukturen, -traditionen und 
-belangen anhand konkreter Beispie-
le vermittelt. »Das hier hat mir viel von 
der anfangs großen Sorge, meiner Auf-
gabe nicht gerecht werden zu können, 
genommen«, bekannte die Teilnehmerin 
aus Keisd, die in ihr erstes Kirchenamt – 
und dann gleich als Kuratorin – gewählt 
worden ist. 

»Die Absicht war«, so Moderator Dr. 
Cosoroabă, »Sie für Ihre künftige Lei-
tungsaufgabe mit dem nötigen geistlichen 
und juristischen Handwerkszeug auszu-
rüsten.« Die Teilnehmer waren sich einig, 
dass dies voll und ganz gelungen ist. Die 
Möglichkeit einer gemeindebezogenen 
Vor-Ort-Beratung (auf ausdrücklichen 
Wunsch) wurde jenen eingeräumt, die 
diesbezügliche und eher »interne Fragen« 
in petto haben.              ADZ, 4.02.2010

Bergkirche aus Eis lädt wieder 
zur Andacht ein

Freck. Geistliche vier verschiedener Kon-
fessionen weihten am 22. Januar 2010 die 
Eiskirche am Bulea in den Fogarascher 
Bergen ein: Von der römisch-katholi-
schen Kirche kamen Olivier Keresztes 
und Gheorghe Buciuman aus Kronstadt, 
von der griechisch-katholischen Ştefan 
Crişan aus Girelsau, von der orthodoxen 
Ioan Chidu aus Freck. Von Seiten der 
evangelischen Kirche wurde die Einwei-
hungshandlung von Stadtpfarrer Kilian 
Dörr (Hermannstadt) und Pfarrer Uwe 
Seidner (Wolkendorf ) durchgeführt. 
Pfarrer Seidner schildert das Ereignis:

»Wetterbedingt musste die Einwei-
hung der Eiskirche, die nun schon im 
vierten Jahr ihr Bestehen feiert und da-
durch zur Tradition geworden ist, mehre-
re Male aufgeschoben werden. Das lange 
Warten hat sich aber gelohnt: Mit sagen-
haftem Wetter und einer klaren Aussicht 
nach den Bergen wurden wir belohnt.

Die Mitglieder der Familie Klingeis, 
die die Hütte am Bulea-See betreiben 
und somit auch jedes Jahr das Eishotel 

Der helle Tagungssaal des Michelsberger 
Elim-Heims war passender Rahmen für das 
Seminar der kirchlichen Amtsträger.

Foto: Andreas Philippi

und die Eiskirche errichten lassen, waren 
erleichtert, dass dieses Ereignis endlich 
stattfinden konnte. Auf Wunsch der Fa-
milie soll die Kirche der Ökumene die-
nen. Jede Konfession sollte sich in dieser 
Kirche beheimatet fühlen. So ist es auch 
selbstverständlich, dass der Eistempel im 
Beisein der Vertreter der historischen 
Kirchen geweiht wurde.

Der Gedanke, am Gipfel des Berges 
einen geweihten Ort zu haben, wo man 
beten, singen oder meditieren kann, ist für 
mich selbst ein schöner Gedanke. Wenn 
man die Heilige Schrift durchgeht, wird 
man merken, dass der Mensch stets den 
Gipfel des Berges, die Höhen der Gebir-
ge aufgesucht hat, um näher bei Gott zu 
sein. Immer wieder hatte das Volk Israel 
seine Höhenheiligtümer. Mose stieg auf 
den Berg Sinai, um Gott zu begegnen.

Am vergangenen Sonntag war der 
letzte Sonntag nach Epiphanias. Es ist 
der Sonntag, an dem die Verklärung Jesu 
gefeiert wird. Dieses Fest ist ein binden-
des Glied zwischen den Konfessionen, 
die alle einen großen Wert auf dieses 
Fest legen. (Im orthodoxen und katholi-
schen Kirchenkalender: 6. August.) Jesus 
steigt mit Petrus, Johannes und Jakobus 
auf einen Berg. Nach einigen soll es der 
Berg Tabor gewesen sein. Dort leuchtet 
das Antlitz Jesu in einem hellen Schein 
auf, und die Stimme Gottes spricht aus 
den Wolken: Dies ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt 
ihr hören.

Eines stimmt uns aber bei der Eis-
kirche, für die die Eisblöcke aus dem 
zugefrorenen See herausgeschnitten 
worden waren, nachdenklich. Sie ist der 
Vergänglichkeit anheimgestellt. Wenn 
das Frühjahr kommt, schmilzt sie. Das 
war für die orthodoxe Schwesterkirche 
in den vergangen Jahren Grund genug, 
nicht an der Einweihung dieser Kirche 
teilzunehmen.

Die Kirche schmilzt zwar, wenn das 
Frühjahr kommt, aber im nächsten 
Winter wird sie wieder aufgebaut. Als 
die Israeliten aus Ägypten auszogen 
und durch die Wüste gingen, schlugen 
sie jedes Mal, wenn sie eine Rast ein-
legten, auch ein kultisches Zelt auf, die 
Stiftshütte, in der sie sich zum Gebet 
und Gottesdienst versammelten. Als sie 
dann weiterzogen, wurde das Lager auf-
gelöst, die Stiftshütte abgebrochen und 
am nächsten Ort wieder aufgebaut. Die 
Stiftshütte der Israeliten in der Wüste 
ist für uns die Eiskirche. Sie hält, bis die 
warmen Temperaturen sie zum Schmel-
zen bringen; aber wenn es dann wieder 
kalt genug ist, wird sie in der herrlichen 
Schöpfung Gottes wieder aufgestellt, um 
jenen Gläubigen zu dienen, die die Höhe 
suchen. Die Kirche aus Eis ist nicht für 
die Ewigkeit bestimmt, aber das Wort 
Gottes bleibt in Ewigkeit.«

Pfarrer Uwe Seidner, Wolkendorf
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Zweiter Ökumenischer Kirchentag  
für lebendige Ökumene 

München. Vom 12. zum 16. Mai 2010 
findet in München der Zweite Ökume-
nische Kirchentag statt. Die Vorberei-
tungen laufen schon seit Monaten, das 
700 Seiten starke Programmheft ging im 
Februar in Druck. Die Großveranstal-
tung in München gewinnt immer mehr 
Kontur.

Ellen Ueberschär, die evangelische 
Generalsekretärin des 2. Ökumenischen 
Kirchentags, ist überzeugt, dass das Tref-
fen den Kirchen neue Impulse geben 
werde. In einem Interview mit Benjamin 
Lassiwe sagte sie:

»Die Ökumene ist an einem Höhe-
punkt angekommen. Wenn man das ver-
gangene Jahrhundert ansieht, haben wir 
in diesen 100 Jahren ökumenisch mehr 
erreicht als in den drei Jahrhunderten 
zuvor. Natürlich gibt es harte Nüsse, die 
es noch zu knacken gilt, aber genau des-
wegen gibt es Veranstaltungen wie den 
Ökumenischen Kirchentag.

Auf dem Ökumenischen Kirchentag 
können viele hunderttausend Menschen 
zeigen, dass ihnen die Ökumene nicht 
egal ist. Es geht weniger um prominente 
Redner oder steile Thesen, sondern um 
das Gemeinschaftsgefühl der Christen 
aller Konfessionen und die Begeisterung 
für die Zusammenarbeit. Blickt man auf 
den Ökumenischen Kirchentag von 2003 
zurück, sieht man, was aus solch einer 
Begeisterung erwachsen kann: Überall in 
Deutschland gibt es ökumenische Stadt-
feste, Gesprächskreise und Veranstaltun-
gen, die unter dem Eindruck des Kir-
chentags begonnen haben und bis heute 
fortgesetzt werden.«

Zu den Herausforderungen der Öku-
mene sagte Ellen Ueberschär: »Wir 
werden uns auf dem Ökumenischen 
Kirchentag in einer Themenreihe »Öku-
menische Brennpunkte« mit den wichti-
gen theologischen Fragen beschäftigen. 
Dazu zählen etwa das Amtsverständ-
nis, das Kirchenverständnis und die 
Abendmahls-Eucharistie-Diskussion. 
In München werden wir diese Probleme 
nicht lösen können, und wir werden erst 
recht nicht zu formellen Vereinbarungen 
zwischen Kirchen kommen, wie man sie 
etwa in der gemeinsamen Erklärung zur 
Anerkennung der Taufe in Magdeburg 
hatte. Aber wir können dafür sorgen, 
dass diese Themen ökumenisch im Ge-
spräch bleiben.«

Während der Gottesdienste am Kir-
chentags-Freitag (14. Mai 2010) soll 
eine orthodoxe Brotsegnung stattfinden. 
Ellen Ueberschär erläutert: »Das wird 
ein Gottesdienst sein, bei dem alle Teil-
nehmer um große Tische herum sitzen 
und gemeinsam Wasser, Äpfel und das 
von einem orthodoxen Priester gesegnete 

Brot teilen. Wir wollen damit zeigen, dass 
wir Christen Tischgemeinschaft halten, 
beten, in der Bibel lesen und zusammen 
feiern können. Wichtig ist, dass wir an 
ein orthodoxes Ritual anknüpfen – das 
zeigt, dass die Ökumene nicht nur aus 
Protestanten und Katholiken besteht.« 
       epd

PERSONEN

Bischöfin Käßmann tritt zurück

Hannover. Nach nur vier Monaten an 
der Spitze der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) hat die EKD-
Ratsvorsitzende Margot Käßmann ihren 
Rücktritt erklärt. Zugleich legte sie am 
24. Februar 2010 in Hannover mit sofor-
tiger Wirkung ihr Amt als hannoversche 
Landesbischöfin nieder. Die 51-Jährige 
zog damit die Konsequenz aus Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft wegen 
einer Trunkenheitsfahrt am Wochen-
ende davor.

Käßmann erklärte auf der Pressekonfe-
renz in Hannover, sie habe einen »schwe-
ren Fehler« gemacht, den sie »zutiefst« 
bereue. Sie könne und wolle nicht darüber 
hinwegsehen, »dass das Amt und meine 
Autorität als Landesbischöfin sowie als 
Ratsvorsitzende beschädigt sind«. »Die 
Freiheit, ethische und politische Heraus-
forderungen zu benennen und zu beurtei-
len, hätte ich in Zukunft nicht mehr so, 
wie ich sie hatte«, erklärte sie.

Sie sei mehr als zehn Jahre lang mit Leib 
und Seele Bischöfin gewesen und bleibe 
Pastorin der hannoverschen Landeskirche. 
Es tue ihr leid, dass sie viele enttäusche, die 
sie gebeten hätten, im Amt zu bleiben.

Nach dem Rücktritt von der EKD-
Spitze übernimmt zunächst der bisherige 
Stellvertreter Käßmanns, der rheinische 
Präses Nikolaus Schneider, den Ratsvor-
sitz. Schneider und Synodenpräses Kat-
rin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des 
Bundestags, äußerten in einer gemeinsa-
men Erklärung ihr Bedauern über Käß-
manns Rücktritt. »Die Gradlinigkeit und 
Klarheit in ihren theologischen, sozialpo-
litischen und gesellschaftspolitischen Po-
sitionen werden der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) fehlen«, erklärten 
sie. Käßmanns Rücktritt sei ein schwerer 
Verlust für den deutschen Protestantis-
mus.       epd

PUBLIKATIONEN

Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien

Hermannstadt. Die Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
wurde auf Beschluss des Landeskonsisto-
riums gedruckt und ist in deutscher und 
in rumänischer Ausgabe erhältlich. Die 
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Kirchenordnung war durch den Regie-
rungsbeschluss Nr. 898 vom 20. August 
2008 vom rumänischen Staat anerkannt 
worden.        kbl

TERMINE

7. Evangelischer Jugendtag:
In Bewegung

Mediasch. Zum 7. Evangelischen Jugend-
tag lädt das Jugendwerk der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien nach 
Kleinschelken (Şeica Mică) bei Me-
diasch ein. Die gemeinsamen Tage vom 
7. zum 9. Mai 2010 stehen unter dem 
Thema »In Bewegung«. Es geht um Be-
wegung in den verschiedenen Aspekten 
des Wortes: Von körperlicher Bewegung 
über Bewegung in Politik und Wirt-
schaft bis zur Bewegung in der Kirche. 
Ist das eigene Leben, der eigene Glau-
be in Bewegung, sollen sie in Bewegung 
gebracht werden? Diese und andere Fra-
gen werden auf dem Jugendtag in Klein-
schelken Thema sein. Im Internet gibt es 
unter www.jugendtag2010.blogspot.com 
ein eigenes Forum, über das Interessier-
te alle wichtigen Informationen abrufen, 
sich austauschen, Ideen und Kommenta-
re einbringen können. 

Am Jugendtag dürfen alle Jugendli-
chen zwischen 14 und 18 Jahren teilneh-
men. Interessierte über 18 sind als Helfer 
eingeladen. 

Kontakt: Pfarrer Gerhard Servatius-Dep-
ner, Mediasch (0741/148093) oder Pfarrer 
Wolfgang Arvay, Broos (0768/403304). kbl

Treffen der Gottesdienstlektoren

Hermannstadt. Ein Fortbildungsseminar 
für die im Rahmen unserer Kirche täti-
gen ehrenamtlichen Gottesdienstlekto-
ren wird vom 9. bis 11. April 2010 im 
Michelsberger Elim-Heim angeboten. 
Referenten sind das Ehepaar Pfarrer  
Mag. Dr. Ernst Hofhansl und Seelsorge-
rin Gretel Hofhansel aus Neunkirchen, 
Österreich.        kbl
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Was ist Validation?

Validation ist eine Methode, um mit 
desorientierten, sehr alten Menschen 

zu kommunizieren. Diese Technik hilft 
Stress abzubauen und ermöglicht diesem 
Personenkreis, Würde und Glück wieder-
zuerlangen. Validation basiert auf einem 
empathischen (mitfühlenden, einfühlsa-
men) Ansatz und einer ganzheitlichen 
Erfassung des Individuums. Indem man 
»in die Schuhe« eines anderen Menschen 
schlüpft und »mit seinen Augen sieht«, 
kann man in die Welt der sehr alten, des-
orientierten Menschen vordringen und die 
Gründe für ihr manchmal seltsames Ver-
halten enträtseln. 

Die Validations-Theorie hilft uns zu 
verstehen, dass viele sehr alte, desorientier-
te Menschen mit der Diagnose Demenz 
vom Typus Alzheimer sich im Endstadium 
ihres Lebens befinden und danach streben, 
unerledigte Aufgaben aufzuarbeiten, um 
in Frieden zu sterben. Diese letzten An-
strengungen sind von wesentlicher Be-
deutung, und wir Validations-Anwender 
können sie dabei unterstützen. Mittels der 
Validations-Techniken bieten wir ihnen 
die Möglichkeit, sich verbal oder nonver-
bal auszudrücken. Validations-Anwender 
sind fürsorglich, sie urteilen nicht und 
stehen den geäußerten Gefühlen offen 
gegenüber. Wenn ältere, desorientierte 
Menschen Gefühle ausdrücken können, 
die sie oft jahrelang unterdrückt hatten, 
nimmt die Intensität dieser Gefühle ab, sie 
kommunizieren besser und werden weni-
ger häufig in ein fortgeschrittenes Stadium 
der Desorientierung abgleiten. Wer kann 
Validation anwenden? Jeder, der für sehr 
alte, desorientierte Personen sorgt, kann 
Validation anwenden. Sowohl Experten als 
auch Familienmitglieder erzielen mit Va-
lidation positive Ergebnisse. Validations-
Anwender müssen über Empathie verfü-
gen, sie müssen vorurteilsfrei und imstande 
sein, mit ihren eigenen Gefühlen sowie 
mit denen anderer Menschen umzugehen. 
Um eine andere Person zu validieren, muss 
der Validations-Anwender sich »zentrie-
ren«, genau beobachten und sich danach in 
die persönliche Wirklichkeit des Klienten 
einstimmen. Mit Hilfe verbaler und non-
verbaler Kommunikation kann eine ver-
trauliche Beziehung hergestellt werden, in 
der der Klient kommunizieren kann und 
motiviert wird, sich selbst auszudrücken. 

(Europäische Validations-Assoziation) 

Gefühle und Antreibe wertschätzen 
An Demenz Erkrankte sind vergesslich, 
haben Erkennungsprobleme, Sprachstö-
rungen, sind desorientiert, haben Proble-
me bei Routineaufgaben wie Ankleiden 
und Essen. Die Kommunikationsfähig-
keit reduziert sich, es wird schwierig, Be-
dürfnisse auszudrücken. Auch zielloses 
Herumirren, beständiges Fragen nach 
Tageszeit und Datum sind Anzeichen der 
Krankheit. Hinzu kommt: Der Erkrankte 
nimmt diese Veränderungen zu Beginn bei 
sich wahr. Die Person spürt auch, dass sich 
die Umwelt ihr gegenüber anders verhält. 

Diese Veränderungen, die sie sich nicht 
erklären kann, erzeugen Angst, Unsicher-
heit, Scham, Ärger, Peinlichkeit, Ungeduld 
und dadurch erheblichen Stress für die 
Betroffenen. 

Es können Bewältigungsstrategien des 
Erkrankten festgestellt werden, wie Aus-
reden, Beschuldigen anderer, Rückzug aus 
sozialen Verpflichtungen. 

Im Umgang mit Demenzerkrankten 
ist es wichtig, diese Strategien wahrzu-
nehmen, nicht jedoch, den Kranken damit 
zu konfrontieren.  Besonders wichtig ist 
es, wie die Umwelt auf Demenzerkrank-
te reagiert. Dabei soll der Kranke nicht 
mit seinen Defiziten konfrontiert werden. 
Hilfreicher ist es, den Blick auf die dem 
Dementen erhalten gebliebenen Fähig-
keiten und Stärken, seine Ressourcen, zu 
richten.

Jeder, der mit Demenzerkrankten zu 
tun hat, wird bestätigen können, dass ihre 
stärkste Ressource die Gefühle sind. Ihre 
Stärke liegt im Wahrnehmen und Aus-
drücken von Gefühlen.

Eine weitere Stärke Demenzerkrankter 
sind ihre Antreibe. Antriebe sind Nor-
men und Werte, nach denen ein Mensch 
sich ein Leben lang ausgerichtet hat, 
zum Beispiel Ordnungssinn, Sparsam-
keit, Gerechtigkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, 
Pflichtbewusstsein. 

Die Integrative Validation (IVA) nutzt 
die Ressourcen, um mit Demenzerkrank-
ten in Kontakt zu treten. Dazu sind drei 
Schritte nötig: 1. Das Gefühl und den 
Antrieb des Dementen erspüren. 2. Mit 
direkten und kurzen Sätzen werden diese 
Gefühle und Antreibe angenommen, ak-
zeptiert, wertgeschätzt, das heißt, sie wer-
den validiert. 3. Das individuell bestätigte 
Gefühl wird dann zusätzlich allgemein 
validiert, zum Beispiel mit Sprichwörtern, 
Volksweisheiten, Liedern.

Der Effekt des Validieren ist, dass der 
Demenzerkrankte spürt: Da ist jemand, 
der mich erfasst, meine persönlichen Ge-
fühle wahrnimmt, der weiß, was mir wich-
tig ist, wonach ich mein Leben ausrichte. 
Und das hat zur Folge, dass er empfindet: 
Demjenigen kann ich vertrauen, hier kann 
ich entspannt sein.

Gegen Stress und Chaos werden auch 
Rituale genutzt, ein Vorgehen nach  festge-
legter Ordnung, damit der Demenzkranke 
das Vertraute wiedererkennen kann und 
dadurch mehr Sicherheit erlebt. Rituale 
geben Orientierung und vermitteln Ruhe.

(Kaiserswerther Diakonie)

Ich versuche, mit deinen Augen zu sehen
Validation: Wertschätzend kommunizieren

Fortsetzung von Seite 1p
*

Ich habe dich einen kleinen Augenblick ver-
lassen, aber mit großer Barmherzigkeit will 
ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im 
Augenblick des Zorns ein wenig vor dir ver-
borgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich 
deiner erbarmen, spricht der HERR, dein 
Erlöser. ( Jesaja 54, 7-8)
Gerhard Nörr schreibt dazu:

Es gibt Zeiten, da wird der »kleine 
Augenblick«, in dem Gott uns verlässt, 
ziemlich lang. Da kommt er uns vor wie 
ein langer schwarzer Tunnel, der nicht auf-
hören will, wo man kein Licht und kein 
Ende sieht und doch hindurch muss. Da 
kann ein Mensch stumpf werden im Glau-
ben. Da kann er kalt werden wie ein nas-
ser, hungriger Vogel im Winter. Da kann 
einer an Gott und seiner Gerechtigkeit 
verzweifeln, so wie mancher im Krieg sei-
nen Glauben verloren hat oder angesichts 
der brutalen Verbrechen im Nahen Osten 
und in Afrika, bei der Willkür der Staa-
ten und Völker oder in persönlichen, ganz 
unverständlichen Schicksalen, Todesfäl-
len und Krankheiten. Da werden Men-
schen flügellahm im Glauben, und Jesus 
ist nur noch ein Name weit hinten in der 
Vergangenheit.

»Ich habe dich einen kleinen Augen-
blick verlassen.« – Ja, Gott, manchmal 
machst du es ziemlich lang mit den dunk-
len Augenblicken. Tausend Jahre sind vor 
dir wie ein Tag, und Jahre bei uns sind nur 
ein Augenblick bei dir – aber wenn man 
mitten drin ist, wie sollen wir da dir und 
deiner »ewigen Gnade« trauen?

Ist das nicht ein falscher Trost, der nie-
mals bei uns wahr wird? Ist das nicht doch 
Religion als »Opium für das Volk«, das 
uns nur betäuben soll? Doch jetzt muss 
ich auf die Passionsgeschichte verweisen 
und daran erinnern, was da geschrieben 
steht. »Und von der sechsten Stunde an 
ward eine Finsternis über das ganze Land 
bis zur neunten Stunde« – so berichtet 
Matthäus. »Und um die neunte Stunde 
schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama 
asabtani – mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?« »...Und siehe, der 
Vorhang im Tempel zerriss...« Was heißt 
das? Es heißt nichts anderes, als dass Gott 
selbst in unsere Verlassenheit eingestiegen 
ist und sie mit uns geteilt hat. 

Das hilft uns, die eigene Angst und die 
Gefühle der Verlassenheit anzunehmen, 
nicht vorzeitig abzubrechen, sondern den 
dunklen Tunnel zu Ende zu gehen, bis das 
Licht der Auferstehung und des neuen 
Lebens auch für uns leuchtet.

Sicher mag das alles recht schön und 
fromm klingen, aber wie macht man das?

Ich meine, es ist wichtig, dass wir uns 
als Volk Gottes, als Gemeinde nicht allei-
ne lassen, dass wir vielmehr in den klei-
nen Augenblicken der Verlassenheit, der 
Schwäche, des Zusammenbruchs und der 
Trostlosigkeit zusammenstehen und uns 
gegenseitig helfen. Denn christliche Ge-
meinde ist weniger eine Tratsch-Gemein-
schaft als eine Trost- und Trag-Gemein-
schaft, wo einer den anderen ermuntert 
und mit hochzieht, wo einer auf den ande-
ren achtet und die Freude an Jesus Christus 
nicht allein genießt, sondern den anderen 
mit hinein nimmt in das große Licht des 
göttlichen Erbarmens. Amen.

Auge
	 	 							Foto:	Eva	Cosoroabă
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Ein Zuhause
Das landeskirchliche Alten- und Pflegewohnheim in Schweischer

Die letzten beiden Jahrzehnte haben 
in unserer Landeskirche einen Pro-

zess des Umdenkens notwendig gemacht. 
Diakonie war bis zum Umbruch 1989 mit 
Fürsorge und Hilfe in den Nachbarschaf-
ten gleichzusetzen, besonders in unseren 
Dörfern, wo diese Nachbarschaften trotz 
aller kommunistischer Politik weitergelebt 
haben.

In den Gebieten, die heute zu Rumä-
nien gehören, zählte unsere Evangelische 
Kirche A.B. vor dem Zweiten Weltkrieg 
298.000, im Jahre 1968 noch 187.000 
und zu Ende des Jahres 1989 noch 
101.000 Gemeindeglieder. Seit der Jah-
reswende 1989/1990 fällt die Zahl unse-
rer Gemeindeglieder in nie da gewesener 
Weise, so dass unsere Kirche am Ende des 
Jahres 2008 nur noch 13.559 Gemeinde-
glieder hatte.

Dieser Rückgang ist vornehmlich eine 
Folge der Auswanderung in die Bundes-
republik Deutschland in den ersten Jahren 
nach dem politischen Umbruch. Zurück-
geblieben sind vor fast zwanzig Jahren 
größtenteils Gemeindemitglieder, denen 
das Alter, ihre Gesundheit oder ihre fa-
miliäre Situation einen Neuanfang in 
Deutschland nicht mehr ermöglicht hat. 
Sie sind in ihren Heimatgemeinden, die 
sie nicht mehr genügend stützen konnten, 
unversorgt zurückgeblieben. Für diejeni-
gen unter ihnen, die dort, wo sie zu Hause 
wären, in keiner Gemeinschaft mehr ge-
borgen und deshalb gefährdet sind, un-
terhält unsere Kirche in der Ortschaft 
Schweischer/Fişer bei Reps/Rupea ein 
Alten- und Pflegewohnheim.

Schweischer im Kronstädter Kirchen-
bezirk, an der Grenze zum Schäßburger 
Bezirk, liegt im siebenbürgischen Hoch-
land, eingebettet in ein malerisches Tal, 
von Bergketten und Wäldern umgeben. 
Verwaltungsmäßig gehört Schweischer, 
das an der Nationalstraße E 60 liegt, zum 
Kreis Kronstadt/Braşov. 

Hier wurde, auf private Initiative hin, 
1991 dieses Alten- und Pflegewohnheim 
gegründet, das heute Platz für 30 Heim-
bewohnerinnen und -bewohner bie-
tet und sich in der Trägerschaft unserer 
Landeskirche befindet. Die Heimbewoh-
ner werden von zehn Mitarbeitern ver-
sorgt und vom in Reps wohnenden Pfarrer 
unsrer Kirche geistlich und seelsorgerlich 
betreut. 

Aufnahme und Trägerschaft

Die Aufnahme in das Altenheim zu 
Schweischer erfolgt ungeachtet der mate-
riellen Lage der Interessenten in der Ord-
nung der Anmeldung. Voraussetzung der 
Annahme ist in jedem Fall die Mitglied-
schaft in unserer Kirche, nicht aber die 
Verpflichtung, auf die laufende Zahlung 
einheitlicher Gebühren oder die Übergabe 

des eigenen Besitzes. Sie können aus ihrer 
bescheidenen Rente nur einen Bruchteil 
der Kosten decken, die ihre Unterbringung, 
Verpflegung und Betreuung erfordern. Sie 
leisten Beitrag nach Maßgabe ihrer Mög-
lichkeit. Als Folge der Auswanderung der 
meisten unsrer jüngeren und leistungsfä-
higen Gemeindeglieder kann unsre Kir-
che einen erheblichen Prozentsatz ihrer 
Ausgaben in allen Bereichen des kirchli-
chen Lebens nur dank ausländischen Sub-
ventionen begleichen und entsprechend 
auch das Altenwohnheim in Schweischer 
nur in sehr bescheidenem Maße unter-
stützen. Die Mittel für den Unterhalt und 
die Bewirtschaftung des Altenwohnheims 
sowie für die Versorgung seiner Bewohner 
werden in der Hauptsache durch das Sozi-
alwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. mit 
dem Sitz in München, dem Rotary-Club 
Bad Hersfeld, aus freiwilligen Spenden 
von Angehörigen und aus Eigenmitteln 
des Landeskonsistoriums bereitgestellt.

Alltag und Festtag 

Das alltägliche Leben im Heim läuft in 
geordneten und gewohnten Bahnen ab. 
Pünktlich 8 Uhr ist Frühstückszeit. Um 
7 Uhr sind alle Heimbewohner schon 
wach und munter und bereiten sich für 
den neuen Tag vor. Zwischen 12 und 13 
Uhr gibt es Mittagessen und um 18 Uhr 
das Abendessen. In der Zwischenzeit wird 
spazieren gegangen, geplaudert, gelesen., 
gestritten, gelacht, geweint, getrauert, 
bedauert, gehäkelt, genäht, gestrickt, ge-
jätet, ferngesehen, gelangweilt, gewartet 
und gehofft. Jeweils am ersten Sonntag 
des Monats wird gemeinsam mit den 
Gemeindegliedern der Ortsgemeinde 
der Gottesdienst im dafür eingerichteten 
Raum im neuen Gebäude des Heimes ge-
feiert. Da der zuständige Pfarrer Siegmar 
Schmidt noch weitere 13 andere Gemein-
den zu betreuen hat, ist es ihm nicht mög-
lich, öfters als einmal monatlich den sonn-
täglichen Gottesdienst zu gestalten. In der 
Zeit dazwischen können die Schweischer 
Heimbewohner auf die tatkräftige Mithil-
fe von Lehrerin i.R. Ortrun Morgen zäh-
len. Ortrun Morgen hält monatlich zwei 
bis drei Lektorengottesdienste, besucht 
die bettlägrigen und kranken Heiminsas-
sen, macht Botendienste und Einkäufe, 
hört geduldig den Klagen zu und spendet 
immer wieder Trost. Sie organisiert Fei-
ern und Bastelnachmittage in der Oster- 
und Adventzeit und schmückt jedes Mal 
den Altar für den Gottesdienst ganz 
wunderschön, besonders zu Ostern und 
Erntedank. Zu Weihnachten schmücken 
sie und ihr Ehemann den Weihnachts-
baum. Herr Andreas Morgen, Kurator in 
Schweischer, begleitet das Heim ebenfalls 
mit Rat und Tat, er hilft das Abendmahl 
reichen und begleitet den Pfarrer nach 

dem Gottesdienst an die Krankenbetten. 
Wenn Beerdigungen auf dem Friedhof in 
Schweischer stattfinden, ist Herr Morgen 
der Organisator und das Faktotum: Er 
übernimmt alle Dienste, vom Glöckner 
bis hin zum Totengräber. Kurz zusam-
mengefasst: Das Ehepaar Morgen ist ein 
Segen für das Heim, für die Bewohnerin-
nen und Bewohner, für die Leitung und 
den zuständigen Pfarrer.

Heimleiterin mit viel Energie

Erwähnt werden muss an dieser Stelle die 
Heimleiterin, Frau Ioana Hellwig. Sie ist 
eine gute und tatkräftige Organisatorin, 
die auf die Hilfe und Begleitung Ihres 
Ehemanns, des Kronstädter Bezirkskir-
chenkurators Karl Hellwig, zählen kann. 
Dank ihren vielen Verbindungen im 
In- und Ausland ist viel an Hilfe in den 
verschiedensten Formen für das Heim 
gekommen.

Frau Hellwig leitet und organisiert den 
Wirtschaftsteil und die Administrative im 
Heim, vermittelt medizinische Hilfe, or-
ganisiert die Betreuung im Krankenhaus, 
verhilft den ganz mittellosen Heimbe-
wohnern zu einem – wenn auch noch so 
sehr – bescheidenen Einkommen.

Leben in Geborgenheit

Das Personal des Heimes ist allgemein 
sehr beliebt. Es pflegt und umsorgt die 
Bewohner, verwöhnt sie mit Erzeugnis-
sen des Pfarrgartens und »kann sehr gut 
kochen«.

Es hat sich in den letzten Jahren noch 
so manches im Altenheim getan und 
tut sich bis heute noch. Vor einiger Zeit 
haben sich im Heim zwei Senioren, Anna 
Gulesch (81, einst in Nußbach zu Hause) 
und Stefan Blandusa (78, aus Marienburg) 
gefunden und haben geheiratet.

Der Sonnenschein des Heimes ist heute 
die inzwischen zweijährige Anna-Maja, 
Tochter einer betreuungsbedürftigen jün-
geren Heimbewohnerin. Anna-Maja ist 
wahrscheinlich eines der wenigen Kinder 
mit -zig Großmüttern und Großvätern, 
Tanten und Onkeln. Inmitten der Heim-
bewohner wächst sie umsorgt und behütet 
auf.

Im Schweischer Heim wohnt man nicht 
nur in Gemeinschaft sondern man lebt sie 
auch. Dieses geschieht heute zu einem 
Zeitpunkt, zu dem die meisten Dorfge-
meinschaften zusammengebrochen sind, 
was dazu geführt hat, dass in den Dörfern 
allein zurückgebliebene Dorfbewohner 
diese Gemeinschaft vermissen. Diejeni-
gen unter unsern Gemeindemitgliedern, 
die sich für die neue Heimat in der alten 
entscheiden, finden hier eine neue Ge-
meinschaft, die sie aufnimmt und trägt. 

Karin Köber, Hermannstadt
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Billige Engel. Woran denken Sie, 
wenn Sie das hören? Engel ist doch 

jemand sehr guter. Und es gefällt uns ei-
gentlich auch, wenn wir etwas billig be-
kommen können. Gefällt es dem Engel, 
dass er billig ist?

Familien geraten durch einen Pfle-
gefall schnell an ihre finanziellen Gren-
zen. Pflegekräfte aus Osteuropa schaffen 
Abhilfe. Ihre Arbeit ist jedoch häufig 
illegal. 

Große Nachfrage

70.000 bis 100.000 Osteuropäerinnen 
pflegen in Schwarzarbeit alte Menschen 
in Deutschland, schätzt der Bundesver-
band privater Anbieter sozialer Dienste 
(bpa). Ein Heer von Betreuerinnen, für 
die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar, 
bewohnt die Dachkammern deutscher 
Häuser. Die Polinnen, Rumäninnen, 
Tschechinnen und Ungarinnen überneh-
men eine Arbeit, die Deutsche zu diesem 
Preis nie und nimmer machen würden. 
Und die Situation wird sich in Zukunft 
noch verschärfen: Die Zahl der Pflege-
bedürftigen soll Prognosen zufolge von 
momentan 2,1 Millionen Menschen auf 
rund 4 Millionen im Jahr 2040 steigen. 
Fielen die ausländischen Hilfskräfte weg, 
würde wohl das gesamte Pflegesystem 
zusammenbrechen. Und weil dem so ist, 
wird dieser Graubereich von Politik und 
Gesellschaft weitgehend toleriert.

Von Schwarzarbeit, Grauarbeit und
legalen Regelungen

Völlig untätig ist die Politik denn aber 
doch nicht. Seit Anfang 2005 existiert 
auch eine legale Lösung. Oder zumindest 
eine halblegale. Die Zentrale Arbeitsver-
mittlung (ZAV) in Bonn vermittelt Ost-
europäerinnen und Osteuropäer an Pri-
vathaushalte als Haushaltshilfen, sofern 
diese aus EU-Mitgliedsstaaten stammen. 
Bezahlt werden sie nach Tariflohn. Und 
sie sind, wie jeder andere Arbeitnehmer, 
gegen Krankheit, Unfälle und andere Ri-
siken versichert. Allerdings dürfen die 
Haushaltshilfen – zumindest offiziell 
– nur »hauswirtschaftliche Arbeit« leis-
ten: Kochen, Putzen, Einkaufen. Außer 
Haushaltsführung konzentriert sich die 
Arbeit der Personenbetreuerin auf Be-
gleitung bei Behörden- und Arztwegen, 
Unterstützung beim An- und Ausklei-
den, bei der Reinigung von Händen und 
Gesicht oder bei einem Fußbad. Für 
Konversation oder Vorlesen, als Helferin 
bei der Ausübung eines Hobbys, zur För-
derung gesellschaftlicher Kontakte und 
zur Begleitung bei diversen Aktivitäten 

darf und soll die Betreuerin zur Verfü-
gung stehen. 

Pflegen dagegen sollten sie die alten 
Menschen streng genommen nicht. Die 
Betreuerinnen dürfen ihnen weder Pil-
len verabreichen, noch sie waschen, noch 
ins Bett bringen. Dafür müssen qualifi-
zierte und zertifizierte Pflegedienste in 
Anspruch genommen werden. Viele Fa-
milien kombinieren die Hilfe der auslän-
dischen Pflegerin mit einem ambulanten 
deutschen Pflegedienst. In vielen Fällen 
übernimmt jedoch die »Haushaltshilfe« 
auch Pflegeaufgaben wie Zahnpflege, 
Vorbeugung gegen Wundliegen, Verab-
reichen von Nahrung und Medikamen-
ten. Es gibt keine Behörde, die Kontrol-
len in Privathaushalten durchführt. 

Arbeiten die Pflegerinnen aus Ost-
europa privat organisiert, gilt das in 
Deutschland als Schwarzarbeit. Direk-
te Arbeitsverträge mit ausländischen 
Helfern sind illegal. Auch, wenn sich 
die Frauen zuvor beim Finanzamt mel-
den und als selbstständige Pflegerinnen 
auftreten. Doch es gibt einen Ausweg: 
die Dienstleistungsfreiheit. Firmen und 
Selbstständige aus Osteuropa dürfen 
ihre Dienstleistung nach EU-Recht in 
allen Ländern der EU anbieten. Voraus-
setzung: Sie zahlen Sozialversicherung 
im Heimatland und weisen dies durch 
eine so genannte Entsendebescheini-
gung nach. Dann dürfen sie ihre Dienste 
in Deutschland anbieten.

Rundum liebevoll versorgt 

Die Klienten sind zufrieden. Die Fami-
lienangehörigen werden durch die Be-
treuerin sehr entlastet. Die betreute Per-
son kann in der gewohnten Umgebung 
bleiben und hat eine ständige Ansprech-
person in der Nähe. Anders als in Hei-
men kann die Betreuerin sich ganz auf 
die betreute Person konzentrieren, was 
zu deren Wohlbefinden wesentlich bei-
trägt. Der Umgang ist meist persönlich-
familiär. Was an fachlicher Qualifikation 
fehlt, wird durch Einfühlungsvermögen 
und Herzenswärme kompensiert. Engel 
eben.

Geschäft und Heimweh

Die Frage nach der Zufriedenheit der 
Betreuerinnen wird seltener gestellt. Es 
bleibt ein Geschäft. Die 900 Euro, die 
eine osteuropäische Pflegekraft monat-
lich erhält, sind mehr, als ihr Einkom-
men im Herkunftsland wäre, aber sie 
sind auch bedeutend weniger, als eine 
deutsche Pflegekraft für dieselbe Arbeit 
verlangen würde, nämlich rund 5000 
Euro. Trotzdem spricht niemand laut 
von Ausbeutung, schließlich kommen 
die Helferinnen freiwillig.

Was ihnen das Leben schwer macht, 
sind die Dauerbelastung, die unterbro-
chene Nachtruhe, das Ausüben einer 
Tätigkeit ohne fachliche Schulung und 
Qualifikation, kaum Freizeit, Isolation, 
Trennung von der Familie, Heimweh, 
innere Zerrissenheit, eventuell Kommu-
nikationsschwierigkeiten oder auch, im 
Falle illegaler Arbeitsverhältnisse, die 
Angst vor Bestrafung. Aber die Notwen-
digkeit, Geld zu verdienen, ist größer. 

Frauen, insbesondere alleinstehende, 
die schon mehr Erfahrung als Senioren-
betreuerinnen haben, erzählen jedoch 
auch, dass sie ihre Arbeit als sinnvoll 
und das Zusammenleben mit der betreu-
ten Person als menschlich bereichernd 
empfinden.

Und zu Hause?

Wonach noch seltener gefragt wird, das 
ist die Situation im Herkunftsland der 
Pflegerinnen. Etwas blauäugig wird an-
genommen: Die haben da eh keine Ar-
beit, hier verdienen sie doch besser, es 
gibt keinen Markt für Pflegeangebote 
in den Herkunftsländern, denn da wer-
den die Menschen in ihren Familien ge-
pflegt, usw. Tatsache ist, dass durch die 
Pflegemigration sowohl Einzelpersonen 
als auch Institutionen betroffen sind. 
Zum einen sind da Frauen, die um des 
Einkommens Willen gezwungen sind, 
Pflegearbeit in Deutschland anzuneh-
men, obwohl sie in der eigenen Familie 
dringend gebraucht würden, sei es von 
noch nicht erwachsenen Kindern, sei es 
von den eigenen alten Eltern oder An-
gehörigen. Zum anderen sind es – und 
das ist ebenfalls gravierend  – Fachkräfte 
aus Krankenhäusern und Altenheimen, 
die durch ihre Migration diese Einrich-
tungen in Schwierigkeiten bringen. Ge-
schulte Krankenschwestern und Pflege-
rinnen werden von Vermittlungsfirmen 
gezielt abgeworben, was dem ohnehin 
mit enormen Problemen kämpfenden Sa-
nitätswesen in osteuropäischen Ländern 
schadet. Ein Beispiel einer Notlösung in 
Rumänien ist, dass dem Fachpersonal 
jährlich ein dreimonatiger unbezahlter 
Urlaub gewährt wird, Zeit, in der die 
Pflegerinnen dann in Deutschland oder 
anderen Ländern arbeiten. Würde diese 
Freistellung nicht genehmigt, würden die 
Pflegerinnen es vorziehen, nur noch im 
Ausland zu arbeiten, zum Nachteil der 
Pflegebedürftigen im eigenen Land. G.R.

Wie beurteilen Sie es, dass Osteuropäerin-
nen in Deutschland oder anderen Ländern 
als Rund-um-die-Uhr-Betreuerinnen 
arbeiten? Wo sehen Sie die Probleme? 
Schreiben Sie bitte an: Kirchliche Blät-
ter, Str. Mitropoliei 30, 550179 Sibiu oder 
E- Mail: kirchliche.blaetter@gmail.com

Billige Engel: Pflegerinnen aus Osteuropa*

* Unter diesem vielsagenden Titel lief im deutschen 
Fernsehen 2008 und 2009 ein Film von Alexia Späth
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Das Gnadenbrot

Das jüdische Pessach-Fest ist das 
zweithöchste Fest der Juden nach 

dem Versöhnungstag ( Jom Kippur). Pes-
sach erinnert an den Auszug aus Ägyp-
ten, bei dem Moses das auserwählte 
Volk vor mehr als 3 200 Jahren angeführt 
hatte. Pessach ist aber auch ein Refe-
renz-Datum im christlichen Festkalen-
der. So feiern die Christen – zumindest 
der größte Teil von ihnen – seit mehr als 
1 900 Jahren am Sonntag nach Pessach 
Ostern.

Trotz der unterschiedlichen Passions-
datierungen zwischen den drei synopti-
schen Evangelien (Matthäus, Markus, 
Lukas) und dem Johannesevangelium 
besteht in der heutigen Bibelwissen-
schaft weitgehend Konsens über die hö-
here Datumsverlässlichkeit des Evange-
listen Johannes. Demnach starb Jesus an 
einem Freitag und wenige Stunden vor 
dem Beginn eines Pessach-Festes. Für die 
Berechnung ist somit ein Festbeginn an 
einem Freitag innerhalb der Zeitspanne 
27 bis 32 n. Chr. relevant. Daraus ergibt 
sich dann als Todestag Jesu Freitag, der 
7. April des Jahres 30.

Die meisten Christen feierten in der 
Folge am Sonntag nach Pessach Ostern. 
Allerdings gab und gibt es immer Aus-
nahmen. Interessant ist, wie lange sich 
etwa in den mit Johannes verbundenen 
Gemeinden der Urkirche – Ephesos und 
das westliche Kleinasien – der Tag des 
Pessach-Beginns als Osterdatum gehal-
ten hat.

Nähe zum Judentum

Das Pessach-Datum wird aus dem 
Mondkalender ermittelt. Es markiert 
den ersten Frühlingsvollmond. Gemein-
den, die den Pessach-Beginn befolgten, 
hießen in der Urkirche Quartodecima-
ner, die am Sonntagstermin orientierten 
hießen Dominicales.

Die Diskussion der ersten Christen 
um den »richtigen« Ostertermin zeigt 
übrigens eines: Schon bei diesem ersten 
großen Schisma der Christenheit, der als 
»Osterfeststreit« in die Kirchengeschich-
te eingegangen ist, ging es um die Frage, 
wie groß die Nähe oder die Distanz des 
Christentums zum Judentum sein sollte.

Papst Viktor I. wollte um 200 eine 
einheitliche Datierung für die gesamte 
Kirche durchsetzen. Er ordnete deshalb 
an, dass in den einzelnen Provinzen Syn-
oden durchgeführt werden. Auf ihnen 
sprach sich die Mehrheit für die Praxis 
der Dominicales aus.

Im alten Brauch 

Entschiedener Widerstand kam aber aus 
dem Kerngebiet der Quartodecimaner. 
Für deren Gemeinden machte sich Bi-

schof Polykrates von Ephesus zum Spre-
cher. Der Papst verlangte jedoch von den 
Kleinasiaten, sich der Mehrheitsent-
scheidung zu beugen. Er drohte ihnen 
den Ausschluss aus der kirchlichen Ge-
meinschaft an. Allerdings erntete er dafür 
scharfe Kritik – auch von dem hoch ge-
achteten Kirchenvater Irenäus von Lyon. 
Dessen Appell zur Toleranz hatte Erfolg 
und bewirkte, dass die »quartodecima-
nische« Minderheit noch das ganze 3. 
Jahrhundert hindurch ihrem Brauch treu 
bleiben durfte.

Erst bei der Synode von Arles (314) 
wurde erneut der Sonntagstermin ein-
geschärft. Das Konzil von Nicäa (325) 
schloss die Quartodecimaner schließ-
lich aus der kirchlichen Gemeinschaft 
aus. Von da an ging ihre Zahl ständig 
zurück.

Doch der Streit um den richtigen Os-
tertermin war noch nicht beendet. Denn 
wenn man sich auch auf den Sonntag 
geeinigt hatte, war man sich über den 
»echten« Frühlingsvollmond nicht einig. 
Kritisch war ein »Sonntagsvollmond« an 
einem 21. März – wie etwa im Jahr 387. 
War das jetzt noch ein Wintervollmond 
oder bereits Frühling? Aus den Schrif-
ten des Kirchenvaters Ambrosius ist zu 
erfahren, dass sich die Kirche darüber 
nicht einigen konnte: In Rom feierte 
man Ostern im Jahr 387 am 21. März, in 
Alexandrien aber erst am 25. April.

Es dauerte weitere 140 Jahre, bis sich 
Römer und Alexandriner über einen ge-
meinsamen Ostertermin einigen konn-
ten. 525 bat Papst Johannes I. den Mönch 
Dionysius Exiguus in der Sache um Rat. 
Dieser errechnete eine »Ostertafel« für 
die nächsten Jahrzehnte. Mit ihrer An-
nahme im Westen wie im Osten war der 
eigentliche Osterfeststreit beendet.

Orthodoxe Ostern

Jahre lang – bis zur Kalenderreform von 
Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 – gab 
es jetzt ein gemeinsames Osterdatum 
der ganzen Kirche. Weil die Ostkirche 
aber die Kalenderreform nicht mit-
machen wollte, feiert sie ihr Osterfest 
seither nur von Zeit zu Zeit zeitgleich 
mit katholischen und evangelischen 
»Westchristen«.

In der Neuzeit gab es mehrere Vorstö-
ße, den Ostertag auf einen bestimmten 
Sonntag festzulegen. 1897 wandten sich 
astronomische Kreise diesbezüglich an 
den Papst, 1931 auch der Völkerbund!

Das Zweite Vatikanische Konzil be-
fasste sich mit der Angelegenheit; in einer 
Erklärung von 1963 bekundete es seine 
Bereitschaft, das Osterfest auf einen be-
stimmten Sonntag im Gregorianischen 
Kalender zu legen – wenn alle, auch die 
getrennten Ostkirchen, zustimmen.

Der Kampf um den Ostertermin

Was für ein Wort, »Gnadenbrot«! Es 
klingt nach Almosen, nach Her-

ablassung. Oder doch nicht? »Gnade« ist 
doch ein kostbares Geschenk. 

Zu einem Geschenk gehören drei Ele-
mente: die gebende Person, die Gabe und 
die empfangende Person. Wird etwas 
Gutes in Liebe gegeben und in Dankbar-
keit angenommen, dann ist das der Ideal-
fall. Oft ist dieser Vorgang mühsam und 
mannigfach beschwert. Kinder können 
vielleicht noch am ehesten etwas dankbar 
und freudig annehmen, ohne Frage (Bin 
ich es wert, ein Geschenk zu bekommen?), 
ohne Sorge (Wie zahle ich das wieder zu-
rück?), ohne Hintergedanken (Will der 
Geber etwa meine Abhängigkeit von ihm 
demonstrieren?). Wo solche Zweifel nagen, 
ist das Annehmen schwer.

Heute wird das Wort Gnadenbrot nur 
noch für das Durchfüttern alter Pferde 
verwendet, es gibt sogar spezielle Pfer-
deheime, die davon leben, dass sie gegen 
Bezahlung die alten Tiere beherbergen. 
Im Mittelalter erhielten auch Gefangene 
und Mittellose von der  Gemeinschaft ein 
Gnadenbrot.

Heute ist für das Überleben derer, die 
ihren Unterhalt nicht selbst erwirtschaften 
können, die Sozialversicherung zuständig. 
Die Sozialversicherung, zu der auch die 
Altersrente gehört, hat Bismarck in den 
1880er Jahren eingeführt, ein Modell, das 
nach und nach von vielen Staaten über-
nommen wurde. Im Grunde jedoch gibt es 
eine Sozialversicherung, seit es Menschen 
gibt: Ein einzelnes Individuum ist schlicht 
nicht überlebensfähig. Es kommt ohne so-
ziale Unterstützung nicht zur Welt, kann 
ohne sie nicht überleben und nach Erlah-
men seiner Schaffenskraft nicht alt wer-
den. Wie die Sozialversicherung jeweils 
organisiert ist, hängt davon ab, wie die 
Gesellschaft insgesamt ihr Überleben or-
ganisiert. Dabei spielt der Zusammenhalt 
der Generationen eine große Rolle, und 
dazu braucht es immer nachwachsende 
Generationen. 

Von Gnadenbrot sprechen wir nicht 
mehr. Wir reden lieber von Solidarität, 
intakten Familienstrukturen und Nächs-
tenliebe. Eine Gnade, wenn diese Werte 
in einer Gesellschaft tatsächlich gelebt 
werden. 
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Freundschaft ist ein großes Gut

Wer einmal »wahre Freundschaft« er-
lebt hat, weiß das. Wirkliche Freund-
schaft hält durch, auch in den gefähr-
lichsten Lagen des Lebens. – Da wurde 
von dem rumänischen Fernsehen zu 
Beginn dieses Jahres ein amerikanischer 
Film ausgestrahlt: Ein Soldat kehrt aus 
dem grausamen Vietnam-Krieg heim. 
Er blieb unverletzt! Aber seine Seele ist 
krank, denn er musste in einer lebens-
gefährlichen Lage seinen schwerverletz-
ten Freund zurücklassen, um das eigene 
Leben zu retten. Daran leidet er nun. 
Wie ein Felsbrocken lastet diese Schuld 
auf seinem Gemüt. Immerfort sieht er 
sich mit dem Hubschrauber davonfliegen, 
während sein bester Freund unten verblu-
tet! Er nimmt nun eine schwere Arbeit in 
einem Bergwerk an. Neben ihm schaufelt 
ein Farbiger. Da bricht plötzlich alles ein! 
Ein riesiges Felsstück liegt auf dem Bein 
seines Arbeitskollegen. Der sagt: »Lass 
mich, rette dein Leben!« »Nein, ich helfe 
dir!« Und mit einer Brechstange gelingt 
es ihm, den großen Stein so zu bewegen, 
dass der Verletzte das Bein herausziehen 
kann. Doch dann brechen auf den Retter 
erneut die Felsen herunter. Beide werden 
schließlich herausgeholt. Als der Farbige 
auf der Tragbahre ins Krankenhaus getra-
gen wird, sagt er dem Sohn des »Freun-
des«: »Dein Vater hat mit das Leben ge-
rettet!« – Der Vater (der Vietnamveteran) 
stirbt kurz darauf. Doch diese Rettungstat 
spricht sich herum, und das Zusammen-
leben in der Wohngemeinschaft wird völ-
lig verändert. Selbst die Kinder lernen es, 
friedlich miteinander zu spielen. – Mich 
hat der Film ungemein beeindruckt. Er ist 
gleichsam eine Umsetzung des Monats-
spruches in das tägliche Leben. Freund-
schaft ist ein ganz großes, ein geschenktes 
Gut des Himmels!

Freundschaft bewährt sich im Leben
Das haben Viele erfahren. Und wer be-
währte Freundschaft erlebte, wird dieses 
nie vergessen können. Darüber gibt es in 
der Literatur unzählige  Beispiele. Das 
bekannteste ist wohl die Ballade »Die 
Bürgschaft« von Friedrich Schiller. Sie 
beschreibt, wie ein tyrannischer Herr-

scher durch die bewährte Freundschaft 
zweier Freunde ein völlig neuer Mensch 
wird. Echte Freundschaft bewährt sich im 
Leben, auch in den bedrohlichsten Lagen! 
Das ist ein Sache, die man nur schwer be-
schreiben, aber doch erleben kann. Einen 
wirklichen Freund erkennt man erst in 
einer Notlage. Da wird deutlich: Er hat 
sein Leben für mich eingesetzt!

Der Heiland nennt uns seine 
Freunde

So lesen wir in dem Vers, der auf unsern 
Monatsspruch folgt: »Ihr seid meine 
Freunde, wenn ihr tut, was ich euch ge-
biete.« Wahrscheinlich hat Jesus dieses 
damals zu dem auserwählten Kreis seiner 
Jünger gesagt. Doch wir Heutigen dürfen 
es auch auf uns beziehen. Denn wir wur-
den ja in den Namen des Heilands getauft, 
und darum gehört unser Leben auch ihm! 
– Freilich, der Heiland erwartet auch etwas 
von uns: nicht mehr und nicht weniger als 
dies: dass wir tun, was er uns gebietet. Denn 
wahre Freundschaft muss sich immer wie-
der im täglichen Leben beweisen!

Wer eine Freundin oder einen guten 
Freund hat, sollte keine Gelegenheit ver-
säumen, das auch zu zeigen: Durch einen 
Brief, durch einen telefonischen Anruf, 
durch einen kurzen Besuch – Freundschaft 
macht uns immer auch ein wenig erfinde-
risch! Wir denken darüber nach, wie wir 
der Freundin oder dem Freund eine Freu-
de bereiten können! Und vielleicht wartet 
auch der Heiland darauf, dass wir ihm täg-
lich Freude bereiten! Wie, darüber kann 
man sicherlich nachdenken.

Des Heilands Freunde sind auch 
unsere Freunde

Christen leben in einer Christengemeinde. 
Und die begeht in diesem Monat die Pas-
sionszeit, in der wir des Leidens und Ster-
bens des Heilands gedenken: Er hat ja am 
Karfreitag wirklich sein Leben für »seine 
Freunde« hingegeben und uns damit auch 
seine größte Liebe erwiesen. Seine Worte 
sind darum lebendig und kräftig, weil sein 
Leben und Sterben dahinter stehen! – Ja, 
das wollen wir dankbar erkennen und ihn 
dafür mit unserm Leben preisen!

Heinz Galter

Papst Paul VI. ergriff dann die Initia-
tive und schlug vor, Ostern ab 1977 – als 
alle Osterfesttermine zeitlich zusam-
menfielen – auf den Sonntag nach dem 
zweiten Samstag im April zu legen. 
Fast alle Bischofskonferenzen waren 
einverstanden – das Ja der Ostkirchen 
vorausgesetzt.

Das Ökumenische Patriarchat von 
Konstantinopel signalisierte allerdings ein 
»schwerwiegendes pastorales Problem«, 
das einer längeren Prüfung bedürfe. Ein 
vorerst definitives Nein kam 1982 von 
der Klostergemeinschaft am Berg Athos. 
Zuletzt war die Frage beim großen »Mil-
lenniumstreffen« aller Oberhäupter der 
orthodoxen Kirchen im Dezember 2000 
in Istanbul wieder erörtert worden.

Sonntag nach dem ersten
Frühlingsmond 

Zum Beispiel 2004 fielen die Oster-
feste der östlichen und der westlichen 
Christenheit auf denselben Tag, den 
11. April. Als Vollmondtag galt der 5. 
April, welcher mit dem 14. Nisan, dem 
Vollmondtag im ersten Frühlingsmo-
nat (Nisan) des jüdischen Kalenders, 
übereinstimmt. 

Nach orthodoxer Auffassung darf  
Ostern nie vor dem Jüdischen Passahfest 
oder gleichzeitig mit ihm stattfinden. Die 
Orthodoxen haben Vorbehalte gegen-
über dem gregorianischen Kalender, weil 
in manchen Jahren, z. B. im Jahr 2005, 
im Westen schon Ostern ist, während der 
jüdische Kalender noch einen Schaltmo-
nat vor dem Frühlingsmonat Nisan ein-
schiebt und laut julianischem Kalender 
noch Winter ist. (Der Julianische Kalen-
der hinkt infolge eines unterschiedlichen 
Schaltjahrmodus heute bereits 13 Tage 
hinterher, statt wie oft angenommen 
nur 10 Tage, wie dies 1582 der Fall war.) 
Ostern wurde also im Westen 2005 vor 
Passah gefeiert, was dem Konzil von 341 
in Antiochien widerspricht: Christi Auf-
erstehung kann nicht vor Passah gefeiert 
werden, dem Datum, an welchem Jesus 
gekreuzigt wurde. (udena.ch)

In den nächsten 30 Jahren

Solange keine neue Regelung für den Os-
tertermin gefunden, beziehungsweise so-
lange keine Einigung über den Festtermin 
erzielt wird, werden in den kommenden 
Jahren weiterhin verschiedene christliche 
Ostertermine gelten. Gemeinsames Os-
terfest der  »Westkirchen« und der »Ost-
kirche« gibt es in den Jahren: 2010, 2011, 
2014, 2017, 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 
2038. Die verbreitete Annahme, die Termi-
ne fielen alle sieben Jahre oder in Schaltjah-
ren zusammen, stimmt nicht.                 kbl

Christusstatue in Rio de Janeiro bei Vollmond
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Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer 
sein Leben für seine Freunde hingibt.

Johannes 15,13
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