Du aber darfst sagen: “Beim HERRN bin ich geborgen!“
Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden.
Psalm 91, 9 (Hfa)

Liebe Paten & Freunde!

Karachi, 2. April 2020

Psalm 91 begleitet uns in diesen so ungewissen Tagen. Es lohnt sich, ihn zu lesen!
Diese Osterpost geben wir Freunden mit nach Deutschland, die am Samstag von Karachi aus in die Heimat
evakuiert werden. Zu unserer aktuellen Situation hier vor Ort ist Folgendes zu berichten:

In der letzten Februar-Woche wurden die Schulen in unserer Provinz (Sindh) zunächst vorläufig geschlossen.
Anfang März kam die Bekanntmachung, daß die Schulen nicht wie geplant am 16.3. wieder öffnen, sondern
die Sommerferien bis zum 31. Mai vorgezogen werden. Die Schulen sollen am 1. Juni wieder anfangen und
zwar gleich mit den bislang versäumten Abschluß-Prüfungen. Ob es so stattfinden wird, ist fraglich. Es hängt
davon ab, wie sich die Lage im Land weiterentwickelt.
Wir mussten uns der Tatsache stellen, dass wir aufgrund dieser ungewissen Situation wohl nicht in den
Heimataufenthalt nach Deutschland fliegen können .
Ab Mitte März schickten wir unsere kleinen Vorschulkinder zu den Angehörigen, alle anderen wollten wir
noch bis kurz vor Ostern zum Lernen dabehalten. Doch dann überschlugen sich die Nachrichten. In den
Medien gab es Berichte, daß Schulen die Lizenz entzogen bekommen hatten und permanent zugemacht
wurden. Sie hatten sich nicht an die strikte Anordnung gehalten, daß alle Educational Institutes geschlossen
sein müssen! Wir leben hier in den drei Heimen sehr dicht beieinander und social distancing (Räumliche
Trennung) ist absolut nicht möglich. Auch die Nachhilfelehrer/innen, die noch täglich von außen zu uns
kamen, stellten eine Ansteckungsgefahr da. Wir erfuhren, dass andere Heime bereits vor einiger Zeit ihre
Kinder weggeschickt hatten. So entschieden wir uns schweren Herzens, auch unsere größeren Kinder zu den
Angehörigen zu schicken. Am Freitag, den 20.3., sind dann die letzten abgeholt worden – gerade noch
rechtzeitig, bevor ein totaler Lockdown (Ausgangssperre) ausgerufen wurde. Um Ruhe und Ordnung aufrecht
zu erhalten, wurde das Militär zum Einsatz einberufen. An vielen Stellen in der Stadt wird gecheckt, man
muß sich ausweisen können und darf nicht unbefugt unterwegs sein... Gestern wurde nun bekanntgegeben,
daß die Ausgangssperre bis 14.4. verlängert wurde. Und dann...?!?
Die zuständigen Hospitäler sind jetzt schon überfordert und schicken evtl. betroffene Patienten weg. TestKits, Schutz-Bekleidung, Ventilatoren - alles Mangelware.... In Karachi leben ca. 22 Millionen Menschen
sehr eng aufeinander. Täglich steigen die Patienten – und Todeszahlen, so wie in so vielen Lädern auf der
Welt. Wir vermuten, dass der Corona-Virus hier im Land bereits seit Januar seine Runde machte. Die
Krankheitsfälle wurden aber nicht als solche identifiziert bzw. registriert.
In dieser so angespannten Situation beten wir täglich, dass unsere Kinder und Mitarbeiter mit Familien
behütet bleiben. Unsere Torwächter können mit einem Genehmigungsschreiben zum Dienst kommen. Im
Haus Hanna streicht Robinson (Torwächter & Mann-für-alles) mit unserm Hausmeister Pervez alle Kinder-

Räume. Das Material zum Streichen hatten wir gerade noch vor dem Start des Lockdown besorgen können.
Ansonsten geht es uns soweit gut. Wir sind froh, dass wir in unserm eigenen Haus die Ausgangssperre
erleben und nicht irgendwo sonst – so wie z.B. die Leute , die weltweit auf Flughäfen gestrandet sind, weil
der Flugverkehr eingestellt wurde. Es ist gut, dass man durch die digitalen Medien in solchen Tagen
besonders in Verbindung ist und bleiben kann. Danke auch für alle Fürbitten für uns, die Kinder, die
Mitarbeiter und die Witwen-Familien!

Wir wünschen Ihnen Gottes Schutz und Segen!
Ostern 2020- wie so anders wird dieses Fest in diesem Jahr weltweit begangen!?!
Möge die Osterbotschaft, daß JESUS den Tod besiegt hat, Ihnen Trost und Hoffnung schenken !
Mit herzlichen Grüßen von allen Kindern, Mitarbeitern und Sabine Möller –
Ihre CT- Karachi-Sr. Dietlinde & Dagmar
E-Mail-Anschrift: eic-karachi@christusträger-schwestern.de

Internet: www.christusträger-schwestern.de/karachi

