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VgSeit ich denken kann, ist mir Be-

hinderung vertraut. Denn zwei von
meinen vier Brüdern sind gehörlos.
Sie gehören zu uns als begabt, wür-
devoll und wertvoll. Beide meis-
tern bis zum heutigen Tag ihr Leben
genau so wie wir drei andere.
     Für mich waren meine Brüder
die Inspiration, Pädagogin zu wer-
den. Sie führten mich ein in die
Kunst der Intuition, der Feinfühlig-
keit und der kraftvollen, zärtlichen
Aufmerksamkeit.

Anders begabt
Der Beruf der Pädagogik führt mich
bis zum heutigen Tag in die Dimen-
sion der Heil-Pädagogik. Hier geht
das Erzieherische über in das Hei-
lende, Befreiende. Pädagogik ist
erzieherische Liebe. Heil-Pädago-
gik ist heilende, berührende Liebe.
Diese Dynamik ist für mich bis
zum heutigen Tag eine Faszination,
die Knoten löst und erfinderisch
macht.
     Deswegen bedeutet für mich
Behinderung ganz einfach gesagt
Anders-Sein. Der Gehörlose, der

Blinde, der körperlich und geistig
Behinderte, der Querschnittge-
lähmte ist anders als der grosse
Teil der Menschen. Menschen mit
einer Behinderung sind anders be-
gabt, anders orientiert. Doch sie
haben Gefühle und Empfindungen

wie du und ich. Sie sind wertvoll,
würdevoll, einmalig, geliebt; Men-
schen mit einer Aufgabe und ei-
nem Auftrag.

Behinderte als Lebenskünstler
Behinderte sind Lebenskünstler.
Sie sind sehr erfinderisch, sehr an-
hänglich, aber auch sehr empfind-
lich und können ganz tief verletzt
werden.
     Für mich ist es wichtig zu wissen,
dass der Gehörlose ein vibrieren-
des Ohr hat. Er nimmt durch das
Vibrieren den fahrenden Zug un-
ter Umständen rascher war als wir
Hörende. Der Blinde hat ein sehen-
des inneres Auge und erinnert uns
an das Sehen mit dem Herzen.
     So ist es mir ein Anliegen, immer
neu das Sehen und Hören mit dem
Herzen zu lernen: das Erziehen und
Heilen mit Liebe.

Damaris
Dies gilt auch für unsere Begeg-
nungen mit Kranken. Ein Beispiel
aus meiner Arbeit in Papua-Neu-
guinea: Ich wurde in die Notfall-
station unseres Spitals gerufen.
Noch heute sehe ich die kleine,
erst zwölfjährige Damaris auf dem
Bett liegen. Sie war so wunder-
schön, so jung, so unschuldig. Doch
ein Blick genügte mir zu wissen,

dass sie vermutlich dem Tode sehr
nahe war.
     Sie war ein wohlbehütetes
Mädchen und hatte vier Brüder.
Ihre Eltern waren, wie die meisten
Leute in der Provinz, Menschen
vom Land, die sich ihr Brot mit
Gartenarbeit und ein paar Schwei-
nen verdienen.
     Beide standen am Bett ihrer
Tochter fassungslos im tiefen
Schmerz versunken. In solchen
Situationen ist guter Rat teuer. Je-
denfalls versuchte ich mich zuerst
ganz mit Damaris zu befassen; ihre

Feinfühlige Begegnungen
mit Behinderten und Kranken
Die Baldegger Schwester Lorena Jenal aus Samnaun GR kümmert sich wie Zehntausende
andere Ordensleute um das ganzheitliche Wohl der Menschen. Sie arbeitet als
Missionarin im Hochland von PapuaNeuguinea und erzählt hier, wie sie Behinderten
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Menschen mit Behinde
rung sind wertvoll, wür
devoll, einmalig, geliebt.
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Hände in die meinen zu nehmen,
sie ganz sorgfältig zu streicheln, ihr
Vertrauen und Geborgenheit zu
geben und alle Angst zu nehmen.

Etwas ganz Schlimmes
Sie liess dann bald einmal ihren
Tränen freien Lauf. Ich wusste, dass
etwas ganz Schlimmes passiert
war. Gleichzeitig hatte ich das Ge-
spür und Gefühl, dass die Eltern
der Kleinen nicht den nötigen Frei-
raum gewähren.
     Allmählich gelang es mir, die
Eltern hinauszuschicken. Schliess-
lich ging es um Damaris. Sie er-
zählte mir dann in schlichter ein-
facher Kindersprache von ihrer Ver-

gewaltigung und ihrer Abtreibung.
Ein Kind, ein unschuldiges Kind
und schon vergewaltigt! Dazu die
Angst, diese höllische Angst, ver-
bunden mit Schande, die sie zur
Abtreibung zwang.

Feinfühlige Liebe
Doch sie war ein Kind! Damaris
brauchte feinfühlige Liebe, Liebe,
die die Situation so sieht, wie sie
ist. Verständnisvolle Liebe. Liebe,
die grösser ist als das menschliche
Herz. Bejahende Liebe, die nicht
verurteilt.

     Ich durfte Damaris drei Wochen
bis zu ihrem Tod begleiten. Kurz
vor ihrem Sterben sage sie ganz

spontan: «Ich gehe jetzt zu Gott!
Ich gehe hinein in sein grosses
Licht!»
     Dann die Frage: «Wird Gott mich
auch umarmen und lieben, wie du
das getan hast?»

«Gott wird dich umarmen»
Ebenso spontan kam es aus mei-
nem Herzen: «Damaris, Gott wird
dich noch inniger umarmen und
an sein Herz drücken, weil er dich
unendlich liebt, vorbehaltlos ewig.
Gott ist Liebe. Er liebt dich viel
mehr als deine Eltern, deine Brüder,
deine Freunde. Er ist verkörperte
Liebe. Gottes Liebe macht Unmög-
liches möglich.»
     Damaris strahlte. Ihre Angst
war weg. Kurze Zeit später ging
sie hinein in das Licht, die Fülle des
Lebens, die Fülle Gottes.

Brücken der Hoffnung
Sie ist mir bis heute nahe, weil ich
mit ihr erfahren durfte: Die Liebe ist
das Grösste. Liebe allein macht
weit und frei. Deswegen möchte
ich jede Form von Behinderung als
Einladung sehen, liebende Begeg-
nung, vertraute Beziehung und
heilende Berührung zu leben, wo
immer wir sind. Dann bauen wir
Brücken der Hoffnung von Mensch
zu Mensch.                                                
                                               Lorena Jenal

Ich gehe jetzt zu Gott!
Ich gehe hinein
in sein grosses Licht!
Damaris
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