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First class

Lernziel Frieden

Nazareth – vor gut 2000 Jahren eine kleine Ort-
schaft  in Galiläa, spärlich besiedelt mit 200 – 500 
Einwohnern. Nazareth heute – eine Stadt mit rund 
130.000 Einwohnern, Heimat von Juden, Christen 
und Muslimen, bedeutendes Pilgerziel, Lebensmit-
telpunkt vieler Familien und ein Ort des Lernens. 
Allein zehn christliche Privatschulen gibt es in der 
Stadt. Jede ist gefragt, denn eine gute Erziehung 
und Bildung sind – vor allem für die Christen im 
Heiligen Land –unverzichtbar. 

Erziehung und Bildung sind auch für die Salvato-
rianerinnen seit mehr als 55 Jahren Anliegen und 
Auftrag im Heiligen Land. „Derzeit besuchen gut 
1540 Kinder unsere Schule. Gerade haben wir die 
Aufnahmegespräche für den Kindergarten geführt. 
Die Kleinen kommen im Alter von 4 Jahren zu uns 
und bleiben bis zum Abitur,“ erklärt Mr. Daoud, 
verantwortlich für die unteren Jahrgangsstufen. 
Die Erwartungen der Eltern sind groß – mehr und 
mehr sollen Kindergarten und Schule leisten, was 
den Eltern nicht gelingt oder wozu ihnen die Zeit 
fehlt. Der Direktor der Schule, Mr. Bathish, ist sich 
sicher: „Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Zahl der 
Kinder mit Aufmerksamkeits- oder Lernstörungen 
nimmt deutlich zu. Das stellt auch die Schule vor 
neue Herausforderungen. Ab Sommer beginnen 
wir in den unteren Klassen ein spezielles Programm 
mit Förderunterricht und dem Einsatz von Son-
derpädagogen und Therapeuten.  Das gibt es so 
bislang an keiner Schule in Nazareth“.

Nasreen wird am Morgen zusammen mit Wasim 
und Ronia vom Vater zur Schule gebracht. Samir 
ist von Beruf Kraftfahrer, seine Frau arbeitet halb-
tags bei der Stadtverwaltung. Leben in Israel, in 
Nazareth, ist teuer. Da reicht ein Gehalt kaum aus. 
Vor allem die Grundnahrungsmittel wie Milchpro-
dukte, Gemüse, Obst und Brot sind im Preis gestie-
gen. „Meine Frau ist Bibliothekarin, sie liebt ihren 
Beruf. Aber die Belastung ist hoch. Schule und  
Haushalt, die Sorge für die Schwiegereltern, auch 
die Kinder brauchen heute mehr Aufmerksamkeit 
und Zeit – die fehlt oftmals. Wir sind dankbar, 
dass unsere Kinder die Salvatorschule besuchen. 
Wir wissen, dass sie dort in guten Händen sind. Im 
wahrsten Sinn des Wortes.“

Sr. Klara und ihre Mitschwestern erleben es häufig, 
dass die Kinder mit offenen Armen auf sie zulau-
fen. „Gerade die Kleinen brauchen persönliche 
Zuwendung, eine liebevolle Umarmung, ein trös-
tendes Wort. Die Kinder und Jugendlichen müssen 
spüren, dass sie angenommen sind und aufgefangen 
werden. Wichtig in unserer Erziehung ist die (vor-)
bedingungslose Liebe. Wir vermitteln den Kindern 
christliche Werte und wollen ihnen Orientierung 
geben. Wir schaffen Freiräume und ermöglichen 
Entfaltung, wir zeigen Grenzen auf und erwarten 
Rücksichtnahme und Respekt.“ Für die Salvatoria-
nerinnen sind dies unverrückbare Ziele.

Jesus von Nazareth – mit keinem anderen Ort ist der 
Name Jesu so eng verbunden. In keiner anderen Stadt 
hat er so lange gelebt, zusammen mit seinen Eltern und 
Verwandten. In Nazareth ist Jesus aufgewachsen und 
zur Schule gegangen. Dort hat er die Synagoge besucht, 
die Thora studiert, war Zimmermann, Sohn, Bruder, 
Freund. Ein Mensch, der seine Umwelt aufmerksam 
wahrgenommen hat, der mit seinen Nachbarn lebte,  
alltägliche Dinge verrichtete, dem Träume nicht fremd 
waren, der Ideale hatte und Gottes Weisung folgte.



Volleyball der Damen Hausaufgabenbetreuung durch Sr. Klara

In jedem Kind stecken Begabungen und Fähigkei-
ten, die es zu entdecken und zu fördern gilt. Kein 
Kind soll zurückbleiben – alle werden gefördert: 
die Begabten ebenso wie die Schwachen. Am Ende 
sollen alle die Schule mit einem guten Abschluss 
verlassen. Aber es geht um mehr: Die jungen Men-
schen sollen sich nicht nur im beruflichen Leben 
als Lehrerin, Anwalt, Architekt, Computerfachfrau 
bewähren. „Ganz wichtig sind die Offenheit, das 
Verständnis für den Anderen und seine Kultur. Zu 
akzeptieren, dass er eine andere Meinung hat, et-
was anderes glaubt, sich mehr oder weniger leisten 
kann, stärker oder schwächer ist,” unterstreicht  
Sr. Mirjam.

Das Leben in Nazareth ist mitunter schwierig und 
angespannt. Da ist die Erziehung zum Frieden 
unverzichtbar. An der Salvatorschule ist Sport ein 
wichtiges Instrument, um Verständnis und Frie-
den voranzutreiben. Durch seine Kraft, Menschen 
zusammen zu bringen über tatsächliche und ge-
dankliche Grenzen, unterschiedliche Kulturen und 
Religionen hinweg, fördert Sport die gegenseitige 
Toleranz und Versöhnung. Mr. Anan, der Sport-
lehrer, beobachtet es deutlich: „Unsere Kinder und 
Jugendlichen erleben den Mitschüler im Sportun-
terricht oder bei Wettkämpfen als Partner im Spiel. 
Teamgeist, Kommunikation, Abstimmung, Rück-
sichtnahme sind gefordert. Das Erlebnis und Ergeb-
nis: gemeinsam sind wir stark, stärker, erfolgreich, 
überzeugender ... – fördert den Zusammenhalt.  

Sport, Spiel und Wettkampf ermöglichen eine vor-
urteilsfreiere Begegnung – die andere Konfession 
oder Religion, das familiäre Umfeld – all das tritt 
in den Hintergrund.“ 

Vor gut 2000 Jahren war Jesus ein lernendes Kind 
in Nazareth. Im Alter von 30 hat er sein Dorf, seine 
Heimat verlassen, Freunde und Familie hinter sich 
gelassen. Er ist seinem Ruf gefolgt, ist hinausge-
gangen zu den Menschen mit einer besonderen 
Mission.  Sr. Klara bringt es nochmals auf den 
Punkt: „Auch wir wünschen uns, dass die jungen 
Menschen, die unsere Salvatorschule verlassen, auf 
einem guten Fundament stehen, welches sie befä-
higt ihr Leben zu gestalten, ihr tägliches Brot zu 
verdienen. Dass sie gute Väter und Mütter werden 
und als überzeugte Christen ihren Weg gehen, im 
Miteinander mit den anderen. Jeder junge Mensch 
hat seine eigene  Berufung!“

Ursula Schulten

Vor wenigen Wochen wurde die Stiftung 
„Salvator schule Nazareth“ gegründet. Gerne 
erläutern wir Ihnen Aufgaben und Ziele unserer 
Stiftung und schicken Ihnen auf Wunsch weitere 
Informationen zu. Bitte sprechen Sie mich an: 
Ursula Schulten, Tel. 02273-602-221
E-Mail: u.schulten@salvatorianerinnen.de


