
Ein Karem, Sunday, 11 May 2014

Dear 

Liebe Schwestern,

Den vergangenen Monat über hatten wir viel zu tun mit dem Transportieren von 
Betten und Stühlen, Besorgen von Küchenutensilien, Möbeln und verschiedenem 
Gerät: alles verbunden mit unser Übersiedelung in unser neues Haus. Freude hat 
uns natürlich motiviert, als wir zu übersiedeln und unser neues Heim zu putzen 
begannen. Das ist sehr aufregend für uns. Jede von uns hat ihr eigenes Zimmer, wo 
sie ein bisschen allein sein kann, sich sogar richtig ausweinen kann wenn sie will, 
ohne von irgendjemand gestört zu werden!

Wir bereiteten uns auf Ostern vor mit einer Einkehrzeit, wo P. Putman SJ uns fragte: 
„Was bedeutet es, Zeuge der Auferstehung zu sein?“. Er begleitete uns in der 
Betrachtung von „Leid und Glück“ als Gegebenheiten unseres täglichen Lebens, und 
von Joh 16,10-24, und führte uns schließlich zum Beispiel des Peter, Apostelfürst 
und Zeuge.

Am Palmsonntag nahmen wir teil an der diözesanen Prozession der 
hebräischsprachigen Gemeinde; wir wanderten über den Ölberg von Bethphage aus, 
durch das Tal, und betraten dann Jerusalem durch das Löwentor/Stephanstor, 
singend, in Gemeinschaft mit den Tausenden, die sich zu der Feier 
zusammengefunden hatten.

Wir hatten viel Putzarbeit “zu Hause” hinter uns, als wir uns mit der Gemeinschaft 
des Ecce Homo Hospizes vereinigten, mit dem biblischen Programm für die Feier 
von Gründonnerstag und Karfreitag in der Jerusalemer Altstadt. Die Schwestern 
sorgten dafür, dass wir alle ein Bett oder eine Matratze für einen kurzen Schlaf 
hatten, in der Nacht von Gründonnerstag, nach unserer langen besinnlichen 
Wanderung durch das Kidrontal von Gethsemane bis St. Peter in Gallicantu.

Am Karsamstag kehrten wir zur Ein Karem Gemeinschaft zurück und dachten an 
Jesus im Grab. Am Ostersonntag gab es eine wunderbare Grillparty am späten 
Nachmittag, mit Schweinefleisch, Lamm, Rindfleisch und etwas Fisch, bereitet von 
Luciano, Cema und den Sionsbrüdern. Am Ostermontag lud die 
Noviziatsgemeinschaft alle Sionsgemeinschaften in Jerusalem zu einer „Ice Cream 
Party“ ein. Zu diesem Anlass buk Rozeni ihren ersten Kuchen, zu Ehren von Arlyns 
Geburtstag und von Ostern. Am Ostermontagabend kochte Joey eine köstliche 
Fischspeise unter Verwendung des Fisches, der für das Ostersonntagsmahl zu viel 
gekauft worden war! Wir haben unsere eigene Zitronenkonfitüre, unsern eigenen 
Zitronensaft aus den Zitronen gemacht, die hinter unserm Haus wachsen.

Jetzt sind wir richtig installiert, und unser Wochenplan enthält jetzt Kochen und viel 
Putzarbeit und auch Gartenarbeit, damit wir im kommenden Sommer unter den 
Bäumen sitzen können ohne Angst vor den vielen kleinen Schlangen, die durch die 
Renovierungsarbeit und unseren Einzug gestört wurden. Wir träumen davon, einen 
Papagei so wie P. Marie zu haben, der uns warnt, wenn sich eine Schlange nähert. 

Notre Dame de Sion
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Aber derzeit halten wir alle Fensternetze und Türen geschlossen, um uns vor der 
Gefahr möglicher Schlangen zu schützen.

Wir müssen noch einige Einrichtungsgegenstände kaufen, aber wir sind gut etabliert; 
unser tägliches Leben ist voller Herausforderungen und manchmal neuer 
Situationen, denen wir uns stellen müssen. Alejandra und ich nehmen Fahrstunden 
in Vorbereitung auf die Fahrprüfung; wir zählen auf eure Gebete, denn die Prüfung 
wird in 15 Tagen sein. Sr. Phil und Sr. Trudy, die gemeinsam für die 
Renovierungsarbeiten unseres Hauses verantwortlich waren, haben gemeinsam mit 
Carlos, dem Architekten und seinen Arbeitern Großartiges geleistet; sie haben den 
alten vernachlässigten Schuppen in einen schönen Ort verwandelt, der jetzt voll 
Leben ist. Man erzählt sich, dass unser jetziges Haus eines der ersten Gebäude war, 
die P. Marie auf dem Gebiet von Ein Karem erbaute. Es ist großartig, wenn wir uns 
vorstellen, dass wir in einem Gebäude wohnen, das ursprünglich von P. Marie selbst 
errichtet worden war – welch eine Gnade und Freude! Dank euch allen, die das 
möglich gemacht haben! Wir bitten den Herrn, er möge das Haus mit vielen 
Novizinnen füllen in den kommenden Jahren.

Grüße und Segen für die 50 Tage, die uns nach Pfingsten führen werden.

Sr. Juliana
Community “St. John in Montana”


