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Name: 
Bena Daniel

Jahrgang:
1966

Wohnort:
Colombier/NE

Beruf: 
Betriebswissenschafter

Lieblingsessen:
Lokale Spezialiäten

Lieblingsgetränk:
Frischgepresste Säfte

Lieblingskirche:
Privatkapellen in Klöstern

Kraftort:
Die Natur

Lieblingsfilm:
Das Leben ist schön

Lieblingsbuch:
Die wahren Geschichten
von Peter Bellemare

Rosenkranz oder Meditation oder?
Rosenkranz

Bach oder Gospel oder?
Leise liturgische Musik oder
Musik, bei der ich mitsingen kann

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Das Leben ist schön.

Ich geniesse das Leben jeden Tag
und das hat einen triftigen Grund.
Mit gut achtzehn Jahren bin ich
dem Tod begegnet. Dabei gab es
einen Moment, an dem ich dem
Reich Gottes näher war als allem
Irdischen hier unten. Mit gut
achtzehn Jahren hat mir ein
Onkologe gesagt, dass ich einen
bösartigen Tumor habe.
Ein solcher Befund ist für alle
sehr schlimm, für einen gut
Achtzehnjährigen aber besonders
hart. Er hat ja noch das ganze
Leben vor sich. Ich habe gekämpft
und alles getan, was die Ärzte
mir rieten.

Den Glauben habe ich in dieser
Zeit nie verloren. Niemandem auf
Erden würde ich eine solche Tortur
wünschen. Ich habe mit Beten
weitergefahren, habe wohl noch
intensiver gebetet als vorher.
Ich erinnere mich, wie mir in dieser
schlimmen Zeit jemand von der
Pfarrei gesagt hat, dass ich nach
Lourdes gehen sollte. Ich hatte
natürlich schon oft von Lourdes
sprechen gehört, war aber selber
noch nie dort. Dank der Krankheit
bin ich aufgebrochen und habe
in der Grotte gebetet. Auf dieser
ersten Lourdeswallfahrt habe ich
wunderbare Menschen kennen
gelernt und ich habe unvergess-
liche Erlebnisse erfahren.

In der Grotte habe ich die Jungfrau
Maria gebeten, mir zu helfen, und
ich wurde erhört. Ich kann heute
sagen, dass ich ein lebendes
Wunder von Lourdes bin. 
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Meine Genesung würde ich
folgendermassen erklären:
Wir waren zu dritt. Da war ich,
der Kranke, der Patient, der die
Hoffnung nie verloren hat und
während der ganzen Prüfung
einen grossen Mut behalten hat.
Dann waren all die medizinischen
Fachkräfte, Ärzte, Chirurgen und
Pflegefachfrauen anwesend,
die mitinvolviert wurden.
Und nicht zuletzt als dritte,
Jesus und Maria. Sie haben uns
begleitet und uns während
meiner Prüfung unterstützt.
Die beiden haben uns nie
verlassen. Zu dritt konnten wir
die Krankheit besiegen.

Heute, nachdem ich diese lange
Nacht durchlitten habe, kann
ich sagen: Das Leben ist schön.
Es lohnt sich zu leben und das
Leben zu respektieren. Nach dem
Dunkel scheint die Sonne wieder
neu. Heute gebe ich gerne Zeugnis
von meiner Krankheit und betone,
dass es wichtig ist zu wissen,
dass man auch in solchen
Situationen gesunden und die
Hoffnung bewahren kann.
Da, wo es Hoffnung hat, da keimt
auch das Leben.

Was beeindruckt Sie bei Jesus?
Er hat für uns sein Leben gegeben.

Was beeindruckt Sie bei Franziskus?
Er hat für die Armen alles aufgege-
ben.

Welches ist Ihr(e) Lieblingsheilige(r)?
Die heilige Bernadette

Welchen heute lebenden
Menschen würden Sie nach seinem
Tod heilig sprechen wollen?
Nelson Mandela

Welche biblische Geschichte
spricht Sie besonders an?
Der verlorene Sohn

Was mögen Sie besonders?
Meine Familie

Was mögen Sie ganz
und gar nicht?
Krieg, Mord und Totschlag, Dikta-
turen, die ihre eigene Bevölkerung
unterdrücken, Menschen, die ihre
Nächsten missbrauchen. 

Welches war Ihr bester
Lebensentscheid?
Für anderthalb Jahre ging ich ins
Ausland.

Gegrüsst seist du Maria

Voll der Gnade

Der Herr ist mit dir.

Du bist gebenedeit unter 
den Frauen

Und Gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.

In diesem Gebet lebt eine
wunderbare Verehrung Marias.
In meiner Familie gab es immer
eine grosse Verehrung Mariens.
Meine Grossmutter hat mich
schon vor der ersten Kommunion
viele Gebete gelehrt und meine
Mutter sah ich stets in der Kapelle
lateinisch beten. Im Dorf meiner
Mutter, Ardesio, Provinz Bergamo
in Italien, gibt es ein Heiligtum.
Dort wird erzählt, wie Maria
drei Hirten erschienen ist.
Hier entstand die grosse Liebe
meiner Grossmutter und meiner
Mutter zu Maria. Die Liebe Marias,
die mich in Lourdes begleitet hat,
werde ich nie vergessen.

Lieblingsgebet
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