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Der Himmel in Haiti

Jes 58, 6-12

 

Ich habe realisiert, dass ich das System nicht ändern kann und vor allem, dass ich nicht 
allen helfen kann. Aber vielen kann ich helfen und darauf  versuche ich mich jetzt zu 
konzentrieren. 

Diese Zeilen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, hat mir meine Freundin Ta-
mara geschrieben. Sie ist Ärztin und arbeitet zurzeit am Hôpital Albert 
Schweitzer in Haiti. Seit Anfang Januar ist sie dort als Anästhesistin im Ein-
satz. Zusammen mit einer Anästhesiepflegefachfrau und einem Orthopäden 
aus der Schweiz. Jede Woche berichtet sie in einer E-Mail von ihrem Alltag. 
Für mich ist es manchmal fast unvorstellbar, unter welch schwierigen Be-
dingungen die medizinische Versorgung im Spital funktioniert. Es fehlt an 
den elementarsten Dingen – an zuverlässig funktionierenden medizinischen 
Geräten, an Blut und natürlich an  Medikamenten. Weitaus mehr Mühe als 
die mangelhafte medizinische Ausrüstung bereitet den Dreien der Umstand, 
dass in Haiti das einzelne Menschenleben offenbar etwas anders gewichtet 
wird als in der Schweiz. 

Tamara beschreibt, wie sie das erste Mal nach einer schwierigen Geburt 
ganz selbstverständlich mit der Wiederbelebung des Neugeborenen anfing, 
und sie alle nur komisch angeschaut hätten. Das macht man hier nicht – 
entweder die Kleinen packen es oder nicht. 

Ein anderes Mal war ein Patient mit Down-Syndrom nach einer Operation 
am Verbluten. Tamara suchte verzweifelt einen Chirurgen für die Blutstil-
lung, aber es kümmerte niemanden. 

 

Die Radiopredigten 



Der Mann starb und die Angehörigen reagierten völlig gleichgültig auf  sei-
nen Tod. Später hat ihr jemand erklärt, dass Behinderte in der haitianischen 
Gesellschaft keinen hohen Stellenwert haben und es deshalb auch kaum 
jemanden kümmert, wenn sie sterben.

Ich bewerte das nicht moralisch, obwohl es mich beschäftigt. Die Lebensre-
alität in Haiti ermöglicht es den Menschen offenbar nicht, sich mit gleicher 
Intensität für die Rettung eines Menschenlebens einzusetzen wie in der 
Schweiz.

Manchmal ist Tamara frustriert und niedergeschlagen. Sie muss sich ein-
gestehen, dass sie weder die Lebensrealität in Haiti noch die Menschen ver-
ändern kann. Sie ist sich bewusst, dass sie mit den begrenzten Mitteln weni-
ger Leid lindern und Leben retten kann, als sie es aufgrund ihrer Fähigkei-
ten als Ärztin eigentlich könnte. Viele Patientinnen und Patienten können 
medizinisch nicht optimal versorgt werden, haben Schmerzen oder unge-
wisse Heilungsaussichten. Zu Beginn einer Operation gibt es oft keine Ga-
rantie, dass alles gut geht. Bei Geburten erlebt Tamara immer wieder, dass 
Kinder sterben oder ganz schlechte Chancen haben, die ersten Tage oder 
Wochen nach der Geburt zu überleben. 

Die Aussichten auf  Erfolg sind begrenzt. Vielen kann geholfen werden, 
aber nicht allen. Niederlagen und der Tod gehen Hand in Hand mit dem 
Behandlungserfolg. Und dennoch hat Tamara in all der Zeit kein einziges 
Mal die Frage gestellt, ob ihre Arbeit sinnvoll sei. Da nagt kein Zweifel. Im 
Gegenteil. Tamara schreibt: Ich bin so dankbar, dass ich das hier alles erle-
ben darf. Wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben habe ich das Ge-
fühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. 

Es scheint nicht die Aussicht auf  Erfolg zu sein, die meine Freundin als 
sinnstiftend empfindet. Natürlich braucht es das Kinderlachen, die Frau, die 
nach einer schweren Geburt ihr gesundes Baby an sich drückt, den Mann, 
der dem Tod nach einem schlimmen Wundinfekt von der Schippe springt. 
Es braucht die positiven Erlebnisse, um weiterzumachen. Aber das allein ist 
es nicht. Es wird immer ein hässliches Gefühl bleiben, nicht genug helfen 
zu können oder jemanden auf  dem Operationstisch zu verlieren, aber das 
Engagement an sich rechtfertigt sich nicht durch die Aussicht auf  Erfolg. 

Mit dem heutigen Sonntag beginnt die Fastenzeit. Eine Zeit, in der sich die 
Kirchen verstärkt der Kluft zwischen Arm und Reich, den Ungerechtigkei-
ten und der Not in dieser Welt zuwenden. 
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Die Hilfswerke unserer Landeskirchen Fastenopfer, Brot für alle und Part-
ner sein sensibilisieren die Schweizer Bevölkerung in dieser Zeit besonders 
für die Lebensbedingungen in den benachteiligten Ländern des Südens. Sie 
möchten uns dazu bewegen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken 
und natürlich auch Geld für ihre Projekte zu spenden. 

In diesem Zusammenhang beobachte ich bei mir seit einigen Jahren ein 
Phänomen, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch kennen: Ich 
bin müde, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich fühle mich 
manchmal ohnmächtig angesichts all der Ungerechtigkeiten und Zerstörun-
gen in dieser Welt. Mein Teilen und Spenden, das Konsumieren nachhaltig 
produzierter Güter, die Trennung des Abfalls – vergebene Liebesmüh, den-
ke ich manchmal. Etwas wehmütig erinnere ich mich an das Mädchen, das 
jeweils so eifrig das Fastenopfertäschli mit seinem Sackgeld gefüllt und am 
Ende der Fastenzeit voller Freude in die Kirche gebracht hat. Ich wusste 
damals noch nicht so viel über das Ausmass des Unrechts auf  der Welt wie 
heute. Und ich habe damals mein kleines Engagement für Gerechtigkeit 
und ein gutes Leben nicht an seinem Erfolg gemessen wie heute. 

Das Mädchen von damals und meine Freundin, die heute am Albert 
Schweitzer-Spital in Haiti arbeitet, verbindet etwas. Die Hoffnung auf  eine 
gute Zukunft für die Welt. Die Sehnsucht, Leben zu schützen und zu retten. 
Hoffnung bleibt selten eine theoretische Angelegenheit. Wer Hoffnung hat, 
schaut nicht tatenlos zu und überlässt das Leben nicht einfach seinem 
Schicksal. Meine Freundin in Haiti, das Kind, das sich zuhause für die 
Trennung des Abfalls stark macht, die Arbeitskollegin, die Flüchtlinge aus 
Eritrea bei sich aufnimmt, der Nachbar, der mit dem Velo zur Arbeit fährt, 
der Junge, der beim Mobbing gegen seinen Schulkameraden nicht mit-
macht, das Paar, das sich eine zweite Chance gibt, der Mann, der seine Part-
nerin pflegt – sie alle lassen sich ein auf  ihre Hoffnung für eine gute Zu-
kunft. Auch wenn ihnen keiner garantieren kann, dass das, was sie tun, ei-
nen guten Ausgang nimmt.

Es ist nicht der Erfolg, der ihnen Würde verleiht. Es sind die Hoffnung und 
die Liebe in ihrem Tun, die die Menschen heiligt. 

Wer sich von der Hoffnung bewegen lässt, egal ob in einem humanitären 
Einsatz oder in seinem einfachen Alltag, tut das, was der Prophet Jesaja fas-
ten nennt: die Fesseln der Ungerechtigkeit lösen, das Joch der Unterdrü-
ckung zertrümmern, dem Hungrigen das Brot brechen.
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Jesaja beschreibt, wie sehr Gott diese Frauen, Männer und Kinder gefallen. 
In Gottes Augen sind sie wie Königinnen und Könige, denen Gerechtigkeit 
vorauseilt und Gottes Herrlichkeit nachfolgt. Sie sind wie Licht, das die 
Finsternis durchbricht, wie Quellen, deren Wasser nicht versiegt, wie Bau-
leute, die Ruinen wieder aufbauen und bewohnbar machen. 

Es sind ganz normale Menschen wie wir. Frauen, Männer und Kinder, die 
begriffen haben, dass es nicht unerheblich ist, worauf  sie hoffen, wovon sie 
träumen und was sie tun. Sie fragen nicht, ob sie Aussicht auf  Erfolg haben, 
wenn sie liebevoll mit dem Leben und sorgsam mit der Umwelt umgehen, 
wenn sie für Gerechtigkeit einstehen und das Leben wärmen mit ihrer Güte. 
Sie haben keine Garantie, aber sie hoffen, dass sich erfüllt, wovon sie träu-
men. Und das genügt. Wo sie sind, gibt es einen Himmel mitten unter uns. 
In Haiti, in den Strassen unserer Städte, in den Zimmern unserer Häuser. 

Amen. 

 

          

Adrienne Hochuli Stillhard
Borrweg 80, 8055 Zürich

adrienne.hochuli.stillhard@radiopredigt.ch

Auf  Radio SRF 2 Kultur und auf  Radio SRF Musikwelle um 9.30 Uhr (kath.) und 
um 9.45 Uhr (ref.) 
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