ANDACHT: Nicht ohne Gott
Nicht ohne Gott
Andacht von Mechthild Belz, EJW-Weltdienst
Wir sitzen in vertrauensvoller Runde mit Mutter Pamphilia und Schwester Tatiana im Kloster Piatra Fontanele in Rumänien. Wir sprechen über das Leben im Kloster, stellen Fragen
und drücken unsere Bewunderung für ihre
Hingabe aus.

besuch zu ermöglichen. Wir spüren den Nonnen ab: Sie kümmern sich aus ganzem Herzen
um die Kinder – nicht nur, dass sie satt und
versorgt sind, sondern dass aus ihnen starke
Persönlichkeiten werden, die sich ganz bei
Gott bergen.

In der Schneiderei des Klosters (Foto: M. Belz)

Wir fragen diese lebensfreudigen Frauen, wie
sie –ganz praktisch- all diese Aufgaben bewältigen. Und sie antworten uns mit der Geschichte Gideons: Gideon steht der Armee der
Midianiter gegenüber, als Gott zu ihm spricht:
»Du hast zu viele Soldaten! Diesem großen
Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter
schenken! Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen: ›Wir haben uns aus eigener
Kraft befreit!‹ (Richter 7, 2) Ungeachtet der
Tatsache, dass Gideon mit seinen Männern einer übermächtigen Armee gegenübersteht,
weißt Gott ihn tatsächlich an, seine Armee zu
verringern! Gott zeigt, dass ER Gott ist, ein
Gott der stärkt und befreit, egal wie mächtig
der Feind ist. Er ist die Quelle der Kraft. Das
er-leben die Nonnen des Klosters in Piatra
Fontanele – nicht sie wirken, sondern Gott.
Das spüren wir ihnen und diesem besonderen
Ort ab.

Die Nonnen des orthodoxen Klosters leben in
Gehorsam und nach dem Motto Ora et labora
- bete und arbeite. Sie schneidern und besticken Gewänder für orthodoxe Gottesdienste,
sie schreiben Ikonen und beleben das alte
Klostergelände mit der Kirche, der besonderen
Klosterküche und dem Stall. Es gibt immer viel
zu tun. Trotz der Arbeit und der Tageszeitengebete finden die Frauen immer Zeit für die
Menschen im Ort, für Besucherinnen, die Pilger und ganz besonders für die Kinder. Sie haben dauerhaft sechs Kinder aufgenommen, da
deren Eltern sich nicht um sie kümmern können, sei es, weil sie nicht genug Geld haben oder in solch herausfordernden Umständen leben, dass die Fürsorge für ihr Kind nicht möglich ist. Während der Schulzeit wohnen weitere 15 Kinder im Kloster, um ihnen den Schul-
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