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Bosnien: „Wir sind für die Kinder da, die uns brauchen.“
Wenn Katarina mit den Ordensschwestern Admirata und Manda in den Fotoalben
der letzten zwei Jahrzehnte blättert, dann mischt sich in die Freude auch
Wehmut. Die Fotografien halten die Erinnerung an Katarinas glückliche
Kindertage wach. Zugleich schwingt der Gedanke mit, dass die behütete Zeit ihrer
Jugend bald vorbei sein wird.
Katarina ist die Älteste in dem Waisenheim der Schwesterngemeinschaft Dienerinnen vom
Kinde Jesu „Haus Egipat“. Ihre Eltern waren Flüchtlinge im Bosnien-Krieg, entwurzelt,
nervenkrank und nicht in der Lage, ihren Alltag zu organisieren. Sie kümmerten sich nicht um
Katarina und ihren älteren Bruder Stipo und liessen sie bei der Grossmutter zurück. „Die alte
Frau war mit der Erziehung völlig überfordert“, erzählt Schwester Admirata, „also nahmen wir
die Geschwister bei uns auf.“ Katarina zählte zwei Jahre, als sie zu den Schwestern kam. Nun ist
sie neunzehn und bereitet sich auf den Abschied aus dem vertrauten Heim vor. „Ein wenig
aufgeregt bin ich schon, wie das Leben ausserhalb des Hauses ist“ sagt sie. Schwester Admirata
spricht ihrem Schützling Mut zu. Sie weiss: „Katarina ist gerüstet für die Welt der
Erwachsenen.“

Von und über Gott durfte im
Kommunismus mit den Kindern nicht
mehr gesprochen werden.
Admirata Lučić ist Provinzoberin der Gemeinschaft, die im bosnischen Sarajevo in ihrem Kloster
ein Waisenhaus und einen Kindergarten betreibt. Im Flur der Einrichtung hält ein lebensgrosses
Gemälde das Gedenken an Erzbischof Josef Stadler (1843 – 1918) wach, dem das Haus seine
Existenz und sein geistliches Fundament
verdankt. Stadler gründete 1890 nicht
nur die Ordensgemeinschaft der
Dienerinnen, er machte sich mit der
Gründung von vorbildlichen
Waisenheimen auch zum Anwalt
verwahrloster Kinder in Not. „Ägypten“
nannten die Schwestern fortan ihr
Kloster Haus, um an die Flucht des
Jesuskindes vor dem Gewaltherrscher
Herodes zu erinnern.
Heute können die Schwestern auf eine
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segensreiche, aber auch
stürmische Geschichte
zurückblicken, die nicht selten,
dem guten Geist Josef Stadlers
zutiefst widersprechend, auch von
Zerstörung und Hass geprägt war.
Unter der Diktatur der
kommunistischen Partei in der
Volksrepublik Jugoslawien wurde
der Orden 1949 enteignet. Das
Kloster wurde konfisziert, die
Kinder den Schwestern
weggenommen und in staatliche
Anstalten gesteckt. „Der Glaube
spielte in der Erziehung keine Rolle mehr“, sagt Schwester Admirata. „Von und über Gott durfte
mit den Kindern nicht mehr gesprochen werden.“
1992 zu Beginn des Bosnienkrieges bombten serbische Militärs das Haus in Grund und Boden.
Doch es stand wieder auf aus den Ruinen. Admirata und ihre zwölf Mitschwestern, die in ihrem
Alltagsleben von KIRCHE IN NOT (ACN) unterstützt werden, sind froh, im Jahr 1999 das erste
Kinderheim in Bosnien nach dem Krieg gegründet zu haben. Heute besuchen 55 Jungen und
Mädchen den Kindergarten, 19 Kinder leben dauernd in dem Heim. Kinder, die ihre Eltern
verloren haben oder deren Vater und Mutter unfähig zu elterlicher Sorge sind, haben hier ein
warmes Zuhause gefunden. „Doch wir legen grossen Wert darauf“, so Schwester Admirata,
„dass unsere Kindergartenkinder nicht nur aus schwierigen sozialen Milieus stammen, sondern
auch aus intakten Verhältnissen. Kinder von Diplomaten und aus bürgerlichen Familien
kommen ebenfalls zu uns.“
Katarinas Bruder Stipo hat das Heim bereits verlassen. Er hat eine Lehre zum Automechaniker
absolviert und Arbeit in einem kirchlichen Landwirtschaftsprojekt in der Region Čardak
gefunden. Auch Katarina hat nach neun Jahren Schule eine Ausbildung als Verkäuferin und
Schaufensterdekorateurin abgeschlossen. „Ich hoffe, eine gute Arbeit zu finden.“ Ihre Chancen,
eine Anstellung zu finden stehen gut. Zurzeit unterstützen die Schwestern die junge Frau, in
Sarajevo eine bezahlbare Wohnmöglichkeit zu finden. Keine einfache Aufgabe. Aber Admirata
strahlt Zuversicht aus: „Wir werden gemeinsam eine Lösung finden.“

Wir sind für die Kinder da, die uns brauchen.
Neulinge im Heim sind zwei muslimische Kinder, die siebenjährige Melissa und ihr ein Jahr
älterer Bruder Omer. Ihre Mutter zog fort und liess die beiden allein, ihr Vater nahm sich eine
andere Frau. Die Geschwister blieben zurück bei ihrem Grossvater. Mit ihrer Erziehung
überlastet, suchte der Alte die Dienerinnen vom Kinde Jesu auf und bat um Hilfe. Nicht
umsonst. Omer und Melissa besuchen heute die erste Klasse der katholischen Grundschule und
blühen in ihrer Entwicklung regelrecht auf. Mit der Aufnahme sowohl von muslimischen als
auch orthodoxen Kindern in das „Haus Egipat“ handeln die Schwestern ganz im Sinn ihres
Ordensgründers. Ungeachtet ihrer Religion- und Konfessionszugehörigkeit schätzten die
Menschen Josef Stadler als „Vater der Armen“. Auch die Dienerinnen vom Kinde Jesu trennen
die Kinder nicht nach ihrer Glaubenszugehörigkeit. „Wir sind für die Kinder da, die uns
brauchen“, sagt Schwester Admirata. Zwei Tage später sind sie alle mit den Schwestern in der
Herz Jesu Kathedrale in Sarajevo bei der Priesterweihe von acht jungen Männern und können
ihre Freude nicht verbergen, denn manche von ihnen kennen sie noch als Seminaristen.
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KIRCHE IN NOT (ACN) hilft den Schwestern Dienerinnen vom Kinde Jesu bei der Ausbildung der
Novizinnen. Letztes Jahr hat das Hilfswerk auch bei der Renovierung zwei Häuser der
Kongregation geholfen, die nach den Überschwemmungen sehr beschädigt waren. Im Jahr 2015
unterstützte das Hilfswerk Projekte vor Ort mit rund CHF 1.5 Mio.
Fotos: Impressionen aus Bosnien – das Waisenhaus „Haus Egipat“ (Bilder: KIRCHE IN NOT)

KIRCHE IN NOT ist ein internationales katholisches Hilfswerk, das 1947 von Pater Werenfried van
Straaten (Speckpater) als „Ostpriesterhilfe“ gegründet wurde. Es steht mit Hilfsaktionen,
Informationstätigkeit und Gebet für bedrängte und Not leidende Christen in rund 150 Ländern ein. Seine
Projekte sind ausschliesslich privat finanziert. Das Hilfswerk wird von der Schweizer Bischofskonferenz
für Spenden empfohlen.
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