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Im August 2012 konnte ich eine Woche bei den „Schwestern von der Einheit mit Maria“ in Bắc Ninh, im 
Norden Vietnams, verbringen, um mit ihnen geistliche Einkehrtage zu halten. 
Gleichzeitig mit mir kam eine junge vietnamesische Frau in die Krankenstation des Klosters. Sr. Hiền hatte 
sie in der Stadt Thái Nguyên auf dem Markt getroffen: Sie sah ganz verwahrlost aus, als sie aus dem Auto 
stieg: verschüchtert, sehr kurze Haare, abgerissene Kleidung, schmutzige Füße. Selten habe ich das bei den 
sonst auf Sauberkeit sehr bedachten Vietnamesen gesehen. Frau Anh ist 33 Jahre alt, hat ein kleines Kind 
und lebt zusammen mit ihrem Freund in einer Hütte  am Rande der Stadt. Jeden Tag geht sie auf den Markt, 
um für sich und ihr Baby zu betteln. Doch sie selbst ist krank, abhängig von Alkohol und Zigaretten. Und, sie 
hat eine schwere Entzündung an der Hand, die nicht mehr heilen will. Die Schmerzen werden unerträglich 
und so hatte die junge Mutter eingewilligt, das Kind beim Vater gelassen und ist Schwester Hiền ins 50km 
entfernte Kloster gefolgt, zur Behandlung. Als die Schwestern den Verband lösen, stinkt es entsetzlich nach 
Verwesung. Schon am nächsten Tag möchte Anh das Kloster wieder verlassen. Sie denkt an ihr Kind in der 
Ferne, aber mehr noch an den  Alkohol, den sie jetzt unbedingt braucht. Wie können wir sie in der 
Behandlung halten? Auch ich besuche Anh jeden Tag während dieser Woche. Anh reagiert zunächst 
abweisend. Sie bleibt auf Distanz zu dem großen Mann. Als die Schwestern sie fragen, ob sie Angst vor 
Männern hat, bejaht sie: Sie sei schon von vielen missbraucht worden! Die Schwestern müssen sich immer 
wieder etwas Neues ausdenken, um Anh in der Krankenstation zu behalten, mindestens eine Woche muss sie  
hier bleiben, wenn nicht alles umsonst sein sollte. 
 

 
 
Jeden Abend feiern wir mit den Schwestern die Messe in der Klosterkirche. Auch Anh ist eingeladen. Ich 
sehe, wie sie staunend, mit großen Augen alles beobachtet. Sie darf auch nach vorne kommen und erhält 
einen besonderen Segen. Als ich sie am nächsten Tag frage, wie die Feier war, und ob sie schon einmal 
etwas über Gott, Jesus oder Maria erfahren habe, antwortet sie mir schlicht und prompt: „Ja, gestern habe 
ich etwas über Gott erfahren!“ Und das war das ersten Mal in ihrem Leben. Ich schenke ihr ein Bild der 
vietnamesischen Mutter Gottes, die sich liebevoll um ihr Kind sorgt. Die Schwestern erlauben ihr jetzt 
täglich eine Zigarette, um die Druck zu senken. Anhs Hand wird merklich besser.  
Ein Foto! Ja, ein Foto von ihr habe es noch nie gegeben, sagt Anh, als sie mich mit der Kamera sieht. „Aber 
doch sicher bei deiner Hochzeit“, sagen die Schwestern. Darauf Anh in ihren kurzen, prägnanten Sätzen: 
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„Wir sind nicht verheiratet.“ Also machen wir Fotos von Anh, mit der Schwester, mit der Ärztin, mit dem 
Pater, in der Kirche. Nach ein paar Tagen erhält sie ein eigenes Album als Geschenk. Sie ist sichtlich 
gerührt. Als ich nach einer Woche abreise, muss sie weinen. Die Schwestern berichten mir später, dass Anh 
die Behandlung erfolgreich abgeschlossen hat und nun zurück in ihre Hütte und ihr Leben als Bettlerin auf 
dem Markt von Thái Nguyên gegangen ist.... Können wir ihr nicht irgendwie zu einem anderen 
Lebensunterhalt verhelfen? 
 
Das Projekt: Die Krankenstation der Schwestern in Bắc Ninh 
 
Ich habe den Schwestern beim Abschied etwas Geld von Spendern aus Deutschland hinterlassen. 
Das ist für Menschen wie diese Anh. Für arme Kranke, die die Schwestern bei ihrer Arbeit in den 
abgelegenen Bergregionen des Nordens treffen, und die sonst keine Möglichkeit auf eine kostenlose 
Behandlung und Unterbringung hätten. Davon würden sie eine ganz Menge kennen, berichten die 
Schwestern. Neben ihrem Kloster haben die Schwestern seit Jahren ein Krankenhausgebäude 
stehen, dass aber nicht richtig ausgelastet ist. Zum Betrieb eines vollen Krankenhauses fehlen ihnen 
bisher die Genehmigung aber die Fachärzte. Ein Ausbau als Gesundheitsstation wäre aber gut 
möglich. Dies soll heute das erste Projekt sein, dass ich unter der Überschrift „Việt Nam Freunde - 
Việt Nam Partner“ vorstellen möchte. 
 
Aktion:      „Việt Nam  Partner“ 
 
 
In den letzten zehn Jahren ist die Wirtschaftskraft Vietnams enorm gewachsen. Profitiert haben 
davon aber nur eine bestimmte Schicht der Bevölkerung. Besonders die ärmsten der Bevölkerung, 
Menschen auf dem Land, abgelegene Bergvölker, aber auch viele Kranke und Behinderte haben oft 
nicht das Nötigste zum Leben oder zur Gesundheitspflege. Mit einer Patenschaft zu Vietnam 
möchte ich Freunde gewinnen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen. Die Patenschaft sollte 
verlässlich sein, d.h. über eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden. Im Rahmen Ihrer Möglichkeit 
bitten wir um eine regelmäßige monatliche Überweisung (Dauerauftrag) auf das Konto der 
Missionsprokur der Jesuiten in Nürnberg. Auch kleine Überweisungen sind erwünscht und 
stabilisieren das Engagement und die Verlässlichkeit den Partnern in Vietnam gegenüber. Mit dem 
angesammelten Geld sollen dann kleinere Projekte unserer Partner in Vietnam, wie hier der 
Schwestern vom Gesundheitszenturm in Bac Ninh, direkt unterstützt werden. Die Schwerpunkte der 
Projekte werden mit der Zeit wechseln. Besuche vor Ort und Auswertung der Projekte sind 
selbstverständlich vorgesehen, und als Spender erhalten Sie regelmäßig Informationen über unsere 
Partner-Projekte. Wir leben immer noch weltweit gesehen in einem sehr reichen Land. Aber wir 
können mit einem kleinen Teil unseres Reichtums, den wir regelmäßig mit den Ärmsten teilen, bei 
diesen eine ganze Menge an Hilfe, Heilung, Lebensfreude und Gemeinschaft unterstützen.  
Wenn Sie zum Kreis der „Việt Nam  Partner“ dazugehören zu wollen, melden Sie sich bitte unter 
der oben angegebenen Adresse an (Name, Adresse, Telefon-Mail,) und vermerken Sie den Betrag, 
den Sie monatlich beitragen möchten. Sie bleiben natürlich jederzeit frei, diesen Beitrag zu ändern 
oder ihr Engagement zu beenden. Am Ende jedes Kalenderjahres erhalten Sie eine abzugsfähige 
Sammelbescheinigung Ihrer Spende von der Jesuitenmission in Nürnberg. 
 
Im Buch des Propheten Jesaja, lese ich die aufrüttelnde Botschaft heute wieder neu: „Es ist zu 
wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die verlorenen Stämme Israels wieder aufzurichten. Ich 
mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Ich habe 
dich dazu bestimmt, aufzuhelfen dem Land, und denen in der Finsternis zu sagen: Kommt an 
Licht!“ (Jesaja 49) 
 
Mit herzlichen Grüßen              Ihr  P.Stefan Taeubner SJ 
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