hr 1 Zuspruch
Freitag, 4. März 2016
Dr. Peter-Felix Ruelius, Wiesbaden

Anpacken: Erinnerung an Elsa Brandström
Care-Pakete – Pakete mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln. Mit ihnen hat die
deutsche Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg Hungerzeiten bestanden. Vor
rund siebzig Jahren begann die Aktion. Hinter der Initiative stand eine Frau, die
heute im Ökumenischen Heiligenkalender steht. Elsa Brandström. Am 4. März 1948
stirbt sie mit noch nicht einmal sechzig Jahren.
Was für eine Frau! Schon im Ersten Weltkrieg reist sie für das schwedische Rote
Kreuz nach Sibirien und kümmert sich um die medizinische Unterstützung der
deutschen Kriegsgefangenen. Sie verbessert die Versorgung in allen Lagern, die sie
besucht.
Nach dem Krieg arbeitet sie in einem Sanatorium und eröffnet in Sachsen ein
Kinderheim: Sie gibt traumatisierten Kriegsheimkehrern und Kindern von
gestorbenen Kriegsgefangenen Lebensperspektiven.
1933 emigriert sie mit ihrem Mann in die Vereinigten Staaten. Und wieder bleibt das
Menschenelend ihr auf den Fersen. So gilt ihr Engagement nun den Flüchtlingen aus
Nazi-Deutschland. Und schließlich, nach dem Zweiten Weltkrieg: die Care-Pakete.
Eine der der bis dahin größten Hilfsaktionen der Menschheit.
Elsa Brandström hat nicht den Lauf der Weltgeschichte verändert. Sie hat keinen
Krieg verhindert. Aber sie hat auch nicht gewartet, bis jemand damit angefangen hat,
alle Bedingungen zu schaffen, damit sie etwas beginnen kann. Sie hat selbst
angefangen. Zugepackt.
In einem Nachruf wird ein Wort von ihr zitiert: „Ein zufriedener Mensch besitzt die
Fähigkeit der Selbstkontrolle, aber nicht jene Art der Selbstkontrolle, die darin
besteht, alles zu ertragen und mit allem zufrieden zu sein, sondern vielmehr jene
Selbstkontrolle, die die Fähigkeit gibt, zu kämpfen, zu warten, und langsam, ohne
Selbstgerechtigkeit ans Ziel zu kommen. Ein zufriedener Mensch besitzt die Kraft
und die Stärke, die nötig ist, das Leben nicht zu fürchten.“
Wenn man mit zwei Wörtern zusammenfassen wollte, wie sie war, dann käme mir in
den Sinn: Sie war liebevoll zupackend. Liebevoll zupackend. Ich brauche keine
Fantasie, um mir vorzustellen, wo heute, rund siebzig Jahre nach ihrem Tod,
Menschen vom Schlag einer Elsa Brandström gebraucht werden.

Zum Nachhören als Podcast:
http://www.hr-online.de/website/radio/hr1/index.jsp?rubrik=19034

