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PAKISTAN Salvatorianerinnen – weltweit

Eine Oase des Friedens

Wer sich jedoch auf Pakistan einlässt und offen ist 
für eine etwas differenziertere Auseinandersetzung – 
der kann sich der Faszination dieses schönen Landes 
mit seinen liebenswerten Menschen kaum entziehen.

Was ist das für ein Land, in dem seit fast 20 Jahren 
auch die Salvatorianerinnen ihren Dienst verse-
hen? In kleinen Schritten und behutsam haben die 
Schwestern in Youhanabad, einem Teil der Stadt 
und Diözese von Lahore, ihre Arbeit und Aktivi-
täten auf- und ausgebaut. Bis zu 100.000 Christen 
leben heute in diesem Teil der gut 7 Mio. Einwohner 
zählenden Stadt. 

Den Familien, Kindern und Jugendlichen – allen 
voran den jungen Frauen – gilt die besondere 
Aufmerksamkeit der Schwestern. Ihr Haus, mit 
Kindergarten, Tagesstätte und Hauswirtschafts-
zentrum. liegt etwa 50 m abseits einer belebten 
Straße. Seit den Bomben attentaten auf zwei Kir-
chen im März vergangenen Jahres müssen alle 
christlichen Einrichtungen ihre Grundstücke mit 
einer 2 m hohen Mauer umgeben. Stacheldraht 
und Zäune sind weithin sichtbar. Doch kaum hat 
man das Eisentor hinter sich geschlossen, betritt 
man eine andere Welt. Ein ehemaliges Kloster 
mit schönem Innenhof, Sträuchern und Blumen 
umfängt den Besucher. Ähnlich einer Oase ist das 
Gelände ein Rückzugsort vom Alltagslärm, aber 
auch von allen anderen Alltagslasten und -sorgen. 

Pakistan gehört zu den Ländern, denen ich auch auf meiner inneren Landkarte bislang wenig 
 Beachtung schenkte. Eingebettet zwischen Afghanistan, Iran, China und Indien, ist es ein Land 
 voller Widersprüche: Atemberaubenden Landschaften, einer vielschichtigen und bunten Gesell-
schaft und jahretausendealten Kulturen stehen politische Krisen, radikale Formen des Islamismus 
und Terroranschläge entgegen. Hinzu kommen Meldungen von Naturkatastrophen und Berichte 
über Minderheiten, die, wie die Christen, in großer Not und Bedrängnis leben.



Kindergarten Hauswirtschaftszentrum
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Für die Kleinsten ein Ort ungehinderten Spiels, 
wo sie sich frei bewegen, rennen, toben und malen 
– ganz einfach Kind sein dürfen. Zuhause werden 
nicht selten die älteren Geschwister verpflichtet, 
auf die Kleinen aufzupassen, während die Eltern 
arbeiten gehen. Viele verdingen sich als Tagelöhner. 
Das Geld ist knapp und reicht oft nicht für die 
nötigsten Dinge – von einem Schulbesuch gar nicht 
zu reden. In Kindergarten und Tagesstätte werden 
die Kleinen gefördert und versorgt. Verständlich, 
dass alle sich hier wohl und sicher fühlen. 

Die Tagesstätte hilft den Familien – wer in Schwie-
rigkeiten ist, erhält finanzielle Unterstützung, die 
Kleinen werden betreut und gefördert. Auch die 
älteren Geschwister haben somit wieder Freiraum 
und können die Schule besuchen. 

Unsere Partner und Spender fragen häufig, welche 
Ziele wir mit dem Projekt in Pakistan verfolgen? 
Welche Veränderungen wir bewirken, ob und wie 
wir Nachhaltigkeit und Wirksamkeit erreichen und 
kontrollieren können? Gelingt je die Unabhängig-
keit von fremder Hilfe….?

Beim Blick in die Gesichter der Kinder und Eltern 
ist die Antwort einfach: Den Kindern einen Ort 
schaffen, wo sie sich frei und unbeschwert bewegen, 
spielen, lernen und ihre kindlichen Phantasien und 
Träume (aus-)leben können. Ein Ort, an dem sie 
lachen, weinen und sich ausruhen können …. Wo 
sie friedliches Zusammenleben erfahren und in die-
sem Geist gefördert und erzogen werden. 

Die Nachhaltigkeit all dessen wird sich wohl erst 
später im Leben der Kinder zeigen. Es wird immer 
unsere Unterstützung nötig sein, den Bedürftigen 
und in großer Bedrängnis, teils in Verfolgung le-
benden Menschen zu helfen. Viel braucht es dafür 
nicht – kleine Beträge reichen; ein weites Herz und 
Liebe zu den Menschen sind allerdings nötig.

Inmitten Pakistans, inmitten der verrückten Welt, 
in der wir leben, sind es Menschen wie die Salva-
torianerinnen, die auf den Puls- und Herzschlag 
der Menschen hören. Es sind die guten Beispiele 
und die kleinen Werke der Barmherzigkeit, die uns 
zeigen, dass all unser Bemühen um den Nächsten, 
dass alle Hoffnung und Liebe sich lohnen. 

Ursula Schulten
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