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EINLEITUNG
HIV/AIDS ist ein kleiner Teil eines
viel größeren Problems, nämlich das
einer globalen Krankheit, die ich als
„sozialen Zerfall“ bezeichnen würde.
Der soziale Zerfall auf globaler
Ebene ist eine der Hauptsorgen aller
Personen in Leitungspositionen. Dieses
Phänomen hat sich so schnell auf der
ganzen Welt verbreitet, dass wir uns nur
fragen und darüber nachdenken können,
was mit den Menschen bezüglich ihrer
körperlichen, geistigen und spirituellen
Lebenseinstellung geschehen ist.
Wie wir alle wissen, fordert in fast allen
Entwicklungsländern die sogenannte
Landflucht die Regierungen und Kirchen
gleichermaßen heraus, denn wir sind alle
Pilger auf der Suche nach einer Heimat.
Die augenblickliche Flüchtlingskrise in
Europa zeigt uns davon täglich unzählige
Bilder.

Wir müssen die schnelle Verbreitung von
HIV/AIDS angesichts dieser Bilder sehen

HIV trat zum ersten Mal in den frühen 1970er Jahren auf
und hat sich so schnell um den ganzen Globus verbreitet,
weil das Reisen leichter und der oben genannte soziale
Zerfall stärker geworden ist, während jedes menschliche
Herz auf der Suche ist nach einem sinnerfüllten Lebenund wir uns alle auf einem gemeinsamen Pilgerweg
befinden.
Wenn das Virus, das die HIV-Infektion verursacht,
nicht erkannt und nach unserem jetzigen Stand in der
Medizin nicht behandelt wird, zeigt es sich am Ende
in einer Krankheit, die wir das AIDS-Syndrom nennen.
In Papua Neuguinea trat HIV zum ersten Mal im Jahr
1987 auf. Papua Neuguinea ist bei weitem der größte
unter den 22 Pazifischen Inselstaaten und Territorien in
Bezug auf Größe und Bevölkerung und hat auch einen
unverhältnismäßig großen Anteil an den berichteten
HIV-Diagnosen. Dabei handelt es ich um über 95%
der HIV-Fälle.

Trotzdem ist der Anteil geringer als die Epidemie
der „afrikanischen“ Proportionen, die viele vor
einem Vierteljahrhundert vorhergesagt hatten.
Das Gesamtbild, das wir von der Epidemie haben,
basiert auf Fallberichterstattungen. Soweit wir
derzeit wissen, ist es unwahrscheinlich, dass PNG
eine radikale Veränderung der Muster seiner HIVEpidemie in der unmittelbaren Zukunft sehen wird.
Es scheint, dass die gleichen Warnzeichen, die in
der Vergangenheit Besorgnis erregten, darunter ein
hohes Maß an sexuell übertragbarer Infektion und
ein hohes Maß an sexuellem Risikoverhalten und
sozialem Abgleiten, heute noch vorhanden sind.

Vor der Anwendung von ARVT (antiretrovirale
Therapie) im Frühjahr 2000 war es ja sogar für die
stärksten Menschen eine große Herausforderung und
zerstörte gleichermaßen sogar den Mut der Missionare
und des Gesundheitspersonals.

Ein weiterer Faktor der jüngsten Zeit ist der
Ressourcen-Boom, der vielen Menschen Geld und
Mobilität bringt, vor allem in abgelegenen Gebieten
des Hochlands, die bisher nicht von diesen
Risikofaktoren betroffen waren.
Weltweit hat die Epidemie Millionen von Kindern
und Kleinkindern das Leben gekostet. Die Welt hat
die größte Anzahl von Kindern erlebt, die einen oder
beide Elternteile verloren haben. Das allein hat viel
Leid und Schmerz verursacht und weiteren sozialen
Verfall gekostet, weil die Zahl der zurückgelassenen
Waisen und Kinder, die sich selbst verteidigen und
versorgen müssen, sehr bedrückend ist. Kinder
wurden in Schulen stigmatisiert, weil ihre Eltern an
„AIDS“ gestorben sind.

Stigma, Angst und Diskriminierung von Familie und
Freunden verstärkte nur noch das Leiden von Tausenden
von Menschen.
Auf der Ebene der Kongregation ermutigte uns
die Generalleitung und bat, dass wir uns mit dieser
dramatischen Situation, die sich vor unseren Augen
abspielte, beschäftigten.

Reflexionsfragen
Was war unsere Antwort? Verstehen wir uns als
„Beobachter, als Zuschauer, als Richter“ oder
als Personen, die versuchten zu verstehen, was
geschah?

Wie gehen wir dann auf diese menschliche Tragödie
ein? Wir müssen uns fragen: „Was
würde Jesus tun, wenn er in meinen
Schuhen ginge?“

Wie habe ich als SSpS die Epidemie
„betrachtet”?

Wir haben gerade das Jahr der
Barmherzigkeit gefeiert. Viele von
uns haben das offizielle Bild des Barmherzigen Vaters
betrachtet, der das verlorene Schaf auf seinen Schultern
trägt, Wange an Wange. - Das ist eine falsche Deutung
des offiziellen Bildes!!!

ӼӼ Als einen Fluch Gottes?
ӼӼ Als eine Strafe für begangene Sünden?
ӼӼ Wie haben wir als Missionarinnen das
Geschehen verstanden?

Haben Sie bemerkt, dass die beiden Personen auf diesem
Bild nur drei Augen haben?
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ӼӼ Kann ich Jesus dort begegnen, kann ich ihn
berühren und mich von ihm berühren lassen?

Schauen Sie das Bild noch einmal an! Was bedeutet
es für eine jede von uns? Wie beziehe ich das auf
mein eigenes Leben, meinen Dienst bei Menschen,
die mit HIV/AIDS leben? Es ist ein sehr
beeindruckendes Bild und fordert uns heraus.

Viele von denen, die mit HIV/AIDS leben, standen
kurz vor dem Tod, haben schwere Ablehnung
erfahren und sind von engsten Freunden und
Verwandten stigmatisiert worden. Hinzu kommt die
Selbststigmatisierung, die schlimmer sein kann als die
Ablehnung der Familie. Die Schuld, andere Personen
oder sogar die eigene Frau infiziert zu haben, liegt
schwer auf ihnen.

ӼӼ Fragen wie: Bin ich bereit und fähig, diese Personen zu tragen, so wie Jesus es damals tat und
heute noch tut?

ӼӼ Besuche ich sie in den Vororten der Reichen
ebenso wie in den dunklen, stinkenden Siedlungen, wo sie in einer Ecke des Hauses auf dem
Boden oder sogar unter dem Haus liegen?

Allerdings bedeutet der Dienst an HIV/AIDS Patienten nicht nur Leiden
Dies ist in der Tat eine Mammutaufgabe. Für Länder
wie Australien und andere entwickelte Länder ist das
erreichbar.

Für viele ist es das Dämmern des Ostermorgens.
Viele, die in den Beratungs- und Behandlungszentren
aufgenommen wurden, haben neues Leben durch
das kostbare Geschenk der ART-Medikamente
(antiretrovirale Medikamente) erfahren. Ihre Würde
und ihre Beziehungen wurden wiederhergestellt.
Ihre körperliche Kraft verbesserte sich, und sie sind
bereit, ihr ganz persönliches OSTERN zu feiern.

Wir in PNG haben derzeit 7500 Personen in unserem
katholischen Netzwerk in aktiver Behandlung.
80.000 bis 100.000 Personen werden jedes Jahr
beraten und getestet, und viele von ihnen werden zu
Hause besucht, wenn sie es so wünschen. Das ist weit
entfernt von den 90%, die die UNO erhofft.

Mit ihnen Ostern zu feiern, bedeutet ihnen und
uns viel. Sie sind sich der Chance für ein neues
Leben sehr bewusst, ein Leben, das durch Leiden
verwandelt wurde. Obwohl sie ihr ganzes Leben mit
HIV leben müssen, wird ihr Leben von ihnen selbst
und von ihren Familien geschätzt; sie können zum
gesellschaftlichen Leben beitragen, ihrem Beruf
weiter nachgehen und sich um ihre Familien und
ihre Lieben kümmern.

PNG steht vor der Schwierigkeit, eine regelmäßige,
kontinuierliche Versorgung mit anderen HIVRohstoffen wie Test-Kits, CD4 Count Cartridges
und Virenbelastungstests zu sichern.

Die UNO hat vor kurzem einen sehr ehrgeizigen
Traum ausgesprochen, nämlich, dass sie die
Epidemie bis 2030 auslöschen wird. Ihr Ziel ist die
so genannte 3 x 90, das bedeutet, dass bis 2030:
ӼӼ90% der Menschen weltweit ihren HIV-Status
kennen,
ӼӼ90% der HIV-positiven Personen behandelt
werden, was gleichzeitig Prävention ist,
ӼӼ90% permanent medizinisch betreut werden.

Sr. Tarcisia Hunhoff, SSpS
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Allerdings feiern wir die schon bisher erzielten
Errungenschaften und werden bald das erste Palliative
Care Zentrum in der Hauptstadt Port Moresby
haben, für die Menschen, die für ein paar Wochen
intensive Pflege brauchen, um ihre ganz persönliche
Auferstehung zu feiern.

Stiftung zur Lebensunterstützung“ nennen.
In nächster Zeit wird es immer noch keinen Impfstoff
zur Prävention von HIV-Infektionen geben.

Aus diesem Grund brauchen wir mehr engagierte
Arbeiter/Innen im Weinberg des Herrn, um
dieses Drama, das HIV/AIDS genannt wird,
Die Leitung des Zentrums werden die Steyler „wahrzunehmen, zu verstehen und uns dafür zu
Missionarinnen übernehmen und es nach unserem engagieren“.
heiligen Joseph Freinademetz die „Joseph Freinademetz

Ich möchte meine Reflexion mit einigen herausfordernden Worten von Papst
Franziskus beenden:
Beobachten Sie das Leben nicht vom
Balkon aus!
Wer sich Herausforderungen nicht stellt,
keine
Herausforderungen
annimmt,
lebt nicht. Ihre Bereitschaft und Ihre
Fähigkeiten, verbunden mit der Kraft
des Heiligen Geistes, der in jedem von
uns seit unserer Taufe wohnt, erlauben
Ihnen, mehr zu sein als bloße Zuschauer
- sie erlauben Ihnen, Protagonisten in
aktuellen Geschehnissen zu sein.
Bitte, betrachten Sie das Leben nicht
vom Balkon aus! Mischen Sie sich ein, wo
die Herausforderungen Sie bitten, das
Leben und die menschliche Entwicklung
vorwärts zu bringen, im Kampf um die
Menschenwürde, im Kampf gegen die
Armut, im Kampf um Werte und in den
vielen Auseinandersetzungen, denen wir
jeden Tag begegnen.
Predigt vom 30. November 2013

Aus der Heiligen Schrift
„Ich bin die Auferstehung und das Leben.“
(Johannes 11,25-26)

eingeladen, einige Ostergeschichten von Menschen
mit HIV/AIDS in unserem Land zu erzählen.

„...sie sah, dass der Stein nicht mehr vor dem
Eingang des Grabes lag…“ (Johannes 20,1-10)
Nachdem wir die Reflexion von Sr. Tarcisia und
die Evangeliumstexte gelesen haben, sind wir

Übersetzt von Sr. Christel Daun SSpS
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