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Angedacht

Grenzen überwinden? Grenzen überwinden!  

Grenzen haben einen Sinn. Sie schützen, orientieren, bezeichnen
und messen aus. Weil alles kreatürliche Leben endlich ist, hat und
braucht es Grenzen. Das ist schon im Tierreich so. Und Grenzzie-
hungen zwischen Menschen sind Alltagserfahrungen. Völker, Staa-
ten, Milieus, Gemeinschaften – sie alle benötigen das Markieren
dessen, was und wer dazugehört und wer oder was nicht. Es wäre
töricht, solche gewachsenen, gesetzten oder gefundenen Grenzen
einfach aufzuheben oder zu ignorieren. Wer es versucht, wird in
aller Regel erfahren, dass diese Grenzen auch sanktionsbewehrt
sind: Man kommt nicht umstandslos von einem Staat in einen an-
deren. Man begibt sich nicht folgenlos in ein Milieu, dessen innere
Gesetze man nicht kennt. Selbst der Eintritt in eine andere Familie
verlangt Orientierungs- und Anpassungsbemühungen. 

Das Merkwürdige aber ist: wer jemand ist, was einer kann und
bis wohin die Kraft reicht, stellt man nur dann fest, wenn man „an
die Grenze geht“, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch heißt. Das
findet niemand heraus, der immer innerhalb der Grenzen bleibt.
Für den reduziert sich die Welt- und Lebenserfahrung auf das, was
er schon kennt und mit dem zu leben er gewohnt ist. So sehr also
eine Grenze benötigt wird, um endliches Leben in einem hilfrei-
chen Sinn zu schützen und zu bemessen, so sehr ist sie auch die
Linie, die berührt oder überschritten werden muss, um das eigene
Profil zu erkennen. 

An den Grenzen wird aber noch eines deutlich: dass es jenseits
der Grenze auch noch lebendige, echte, ernstzunehmende,
menschliche Wirklichkeit gibt. Das hört sich banal an, ist es aber
nicht. Die schrecklichen Verirrungen rassistischer Ideologien lie-
gen noch nicht lange zurück, und es melden sich bereits wieder
neue Anhänger solcher Vorstellungen. Im Kleinformat: bereits auf
dem Schulhof und im Kindergarten erklären sich junge Menschen
für minderwertig, wenn sie bestimmte Niveaus an Bildung, Aus-
stattung oder Ästhetik nicht erreichen können – da werden Un-
terschiede zu Grenzen des Menschseins erhoben.

Nun gibt es eine merkwürdige Beobachtung, wenn wir uns den
Glauben an Christus anschauen. Um es auf eine zugespitzte For-
mulierung zu bringen: das Christentum ist eine Bewegung, die

schlechterdings keine Grenze akzeptiert, jedenfalls keine geschöpf-
liche oder irdische Grenze. Schon der Missionsbefehl Jesu aus Mt
28 ist von universalem Anspruch: „alle Gewalt“ „im Himmel und
auf Erden“, „zu allen Völkern“ und „alle Tage bis an der Welt Ende“
signalisiert, dass es über alle denkbaren Grenzen hinausgeht. Der
Glaube an den Auferstandenen überschritt die Grenzen des jüdi-
schen Raumes und wurde zur antiken Weltreligion. Er öffnete sich
germanischem und keltischem Einfluss, verzichtete auf eine ein-
heitliche Sprache, einen einheitlichen Kult, einen heiligen Ort und
fand in allen Ländern und Kulturen einen Ort. 

Diese Bewegung geht von Gott selbst aus. Dass Gott Mensch
wurde, ist der Grenzübertritt schlechthin. Alle anderen Grenzen
sind demgegenüber zweitrangig. Das machte die ersten Christen
so seltsam unbekümmert, gegebene Grenzen zu übertreten. Denn:
sie hatten kein Interesse daran, Grenzen einzureißen, sondern
wollten nur verkünden, dass Gottes Liebe keine Grenze hat und
darum überall zu Herzen gehen will. Der Glaube wiederholt, wenn
es gut geht, nur die Bewegung Gottes: auch jenseits unserer Gren-
zen hat Gott Kinder, will Gott lieben, kann Gott versöhnen.

Ihr Helmut Aßmann, 
Superintendent des Kirchenkreises Hildesheim-Sarstedt



EDITORIAL

Liebe Freunde der Hildesheimer Blindenmission,

seit 120 Jahren überschreitet die HBM Grenzen. Die Blindenmis-
sion überwindet Grenzen zwischen Deutschland und Asien, Sehen-
den und Blinden und zwischen Menschen, die Hilfe geben können
und welchen, die Hilfe dringend nötig haben. Blinde Menschen über-
schreiten dank der HBM und damit dank Ihnen, den Spendern, die
Grenze der Abhängigkeit in die Freiheit der Selbstständigkeit. In die-
sen 120 Jahren gab es Zeiten, in denen man die Hildesheimer Blin-
denmission in Ihre Grenzen weisen wollte. So im 1. und vor allem
auch im 2. Weltkrieg.

Als Europa im 1. Weltkrieg lag, wurde die Arbeit der Blindenmis-
sion in Hongkong erheblich eingeschränkt. Dennoch konnten die
Schwestern in Hongkong internationale Gäste aus Frankreich, Eng-
land, Portugal, den USA, Norwegen und Indien in der Schule emp-
fangen. Gemeinsam mit den blinden Kindern feierte man
Weihnachten und sang deutsche, englische und auch chinesische Kir-
chenlieder, was Schwester Johanna Reineke veranlasste nach
Deutschland zu schreiben: ‚Ich glaube an eine Gemeinschaft der Hei-
ligen.’ Wie wundervoll, dass auch der grausamste Krieg diese Ver-
bindung nicht zerreißen kann!“ 

Als 1941 die Blindenmission von der Gestapo geschlossen wurde,
glaubte fasst jeder, dass damit die HBM an die Grenze ihres Beste-
hens gelangt war. Doch als Hildesheim 1946 noch in Trümmern lag,
wurde die Hildesheimer Blindenmission wieder ins Leben gerufen.
Es war ein gewagter Schritt über eine gesetzte Grenze hinaus – und
wie sich herausstellte, ein nachhaltiger Schritt. Die Arbeit der HBM
wuchs weiter, nach Indonesien, auf die Philippinen und sogar nach
Myanmar.

Diese 120 Jahre wollen wir vom 17.-28. Mai im Hildesheimer Rat-
haus in einer Ausstellung präsentieren. Der Titel der Ausstellung 
lautet: „120 Jahre Hildesheimer Blindenmission – Grenzen über-
schreiten“. Die Ausstellung wird am 17. Mai um 16 Uhr eröffnet. 
Sie steht unter Schirmherrnschaft des Oberbürgermeisters Kurt Ma-
chens und des Landessuperintendenten Eckard Gorka. 

Am 2. Juni feiern wir das 120-jährige Bestehen der HBM mit einem
Benefizkonzert im Hildesheimer Stadttheater. Es spielt um 19.30 Uhr
das Heeresmusikkorps 1 Hannover.  Der Erlös des Konzertes ist für
die HBM bestimmt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen und im Internet! Sie sind herzlich zu beiden Veranstaltungen
eingeladen!

Und die 120 Jahre sollen auch auf unserem Sommerfest an der Ja-
kobikirche in Hildesheim am 28. August zur Geltung kommen. Es
wird wieder ein buntes Fest voller Hörgenüsse und Gaumenfreuden.
Unsere Wanderausstellung zum Jubiläum wird auch dort vom 15. bis
28. August in der Jakobikirche zu sehen sein. Wir freuen uns auf
ihren Besuch!

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen Bedanken! Nur
durch Ihre Hilfe, das langjährige und kontinuierliche Engagement,
kleine und große Gaben machten es möglich, dass die HBM 120
Jahre alt werden konnte. Es ist insofern ein Fest von uns allen, das
wir gemeinsam feiern möchten! Ich wünsche uns, dass wir auch wei-
terhin Unterstützung bekommen, damit die 120 Jahre noch mehr
werden. Nur so können wir blinden Kindern in Südost-Asien eine
Ausbildung, einen Beruf und eine Zukunft schenken. 

Danke, dass sie dabei helfen!

Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr

Martin Rutkies 



„Es werde eine evangelische Jungfrau ge-
sucht, mit frommen, liebevollem Sinn,
in der Kinder- und Krankenpflege erfah-
ren, sprachbegabt und an guter Gesund-
heit, die bereit sei, nach China als erste
Blindenmissionarin zu gehen“. So lautete
der dringende Appell des Vereins. Im
Auftrag des Vereins sollte eine qualifi-
zierte Person gewonnen werden, welche
sich dem elenden Schicksal blinder Chi-
nesinnen vor Ort annehmen sollte. Im
Jahr 1896 war sich der Vorstand sicher
die „Richtige“ hierfür gefunden zu ha-
ben. 

Die Johanniterschwester Martha Postler,
älteste von sieben Kindern der Pfarrersfa-
milie Postler, stellte sich für den Missions-

dienst zur Verfügung. Am 4. Oktober 1896
erfolgte ihre feierliche Einsegnung in der St.
Lamberti Kirche in Hildesheim; bereits drei
Tage später fand die Aussendung ins Reich
der Mitte statt. Nach mehrwöchiger, stra-
paziöser Schiffsreise – ganz anders als heute
mit dem Flugzeug - erreichte die Diako-
nisse am 19. November 1896 ihr vorläufiges
Reiseziel: Hongkong. Hier, im Berliner Fin-
delhaus „Bethesda“, führte man sie in die
fremde Kultur ein. Neben dem Erlernen
der chinesischen Sprache, machte sich
Schwester Martha mit den landestypischen
Sitten und Gebräuchen vertraut. 

Im Jahr 1897 war es endlich so weit; die
Missionarin eröffnete die erste Heim- und
Bildungsstätte für blinde Chinesinnen. Sie
bezog mit fünf blinden Mädchen ein klei-
nes Mietshaus in Hongkong, welches den
Namen „Tsau Kwong“ („Kommet zum
Licht“) erhielt. 

Dank der tatkräftigen Unterstützung chi-
nesischer Helferinnen und der finanziellen
Beihilfe aus der Heimat konnte Schwester
Martha ihrem Missions- und Erziehungs-
auftrag erfolgreich nachkommen. 

Obwohl klimatische Erschwernisse, wie
extreme Trockenheit oder Taifune sowie le-

bensgefährliche Erkran-
kungen und Epidemien
(1902) wütete die Cholera
in China) drohten mehr-
malig das mühsam Ge-
schaffene zu vernichten.
Politische Unruhen zwan-
gen zwischenzeitlich sogar
zum Umzug auf portugie-
sisches Hoheitsgebiet: die
Halbinsel Makao. Erst da-
nach konnte die Heimfa-

Martha Postler (1860 – 1904) 
Die erste Blindenmissionarin der Hildesheimer Blindenmission

Das erste kleine Haus, die Schule Tsau-Kwong.

Die Schule zog innerhalb Honkongs um:, 
Die Ebenezer New Hope School heute.

Historisch

Martha Postler in Tropentracht. 



Im letzten Augenblick berichtete die Pa-
tenschaftsreferentin Frau Katrin Hille-
brandt über ihre Eindrücke ihrer ersten
Dienstreise nach Myanmar. Nun folgt
der zweite Teil ihrer Erlebnisse auf den
Philippinen:

Nach einem Zwischenstop in Manila lan-
den wir am 10. November in Davao, wo wir
von Dr. Gestuvo, dem Direktor und seiner
Ehefrau Viktoria, Welmo Capoy, dem
ebenfalls blinden Schulleiter der Schule,
und mehreren Mitarbeiterinnen empfan-
gen und zur Schule gefahren werden. Die
nächsten 6 Tage wohnen wir in den Gäste-
zimmern der Schule, die sich auf einem
wunderschön angelegten Gelände mit vie-
len Bäumen und einem kleinen Teich be-
findet. Sie wirkt im Vergleich zu dem sehr
schlichten Schulgelände in Myanmar wie
eine Oase. Nach dem Abendessen, das uns
die Internatsleiterin Myrna Timbal zuberei-
tet hat, habe ich endlich wieder die Mög-
lichkeit emails zu schreiben und kann
meiner Familie mitteilen, dass ich gut auf
den Philippinen gelandet bin. 

Am folgenden Tag steht das Kennenler-
nen der Schüler und Lehrer auf dem Pro-
gramm. Auch hier haben Lehrer und
Schüler wieder ein Begrüßungsprogramm
für uns ausgearbeitet. Mit Musik, Gesang
und einer anschließenden Tanzaufführung
heißen uns die Schüler willkommen. Da-
nach geht es für die Schüler wieder in die
Klassen zum Unterricht. In einem ausführ-
lichen Gespräch mit dem Schulleiter und
der kompetent wirkenden Lehrerschaft

Reisebericht

milie nahe Kowloon, ihren Standort 
einrichten. 

Martha Postlers regelmäßige Berichte, die
ein exaktes Verfolgen ihrer Tätigkeiten er-
möglichten, schilderten sowohl die alltäg-
lichen Abläufe im Blindenheim, als auch
die damals in Deutschland nahezu unbe-
kannten, chinesischen Lebensverhältnisse.
Mit Briefen, Lichtbildern und Zeichnungen
brachte die Diakonisse den Heimgebliebe-
nen das chinesische Reich näher. Damit
wurde sie zur Vermittlerin zwischen den
Kulturen. Während ihres achtjährigen Auf-
enthalts schuf Schwester Martha, als erste
Außenmitarbeiterin, die entscheidende
Grundlage für die nachfolgenden transkon-
tinentalen Aktivitäten der Hildesheimer
Blindenmission. 

Viel zu früh verstarb Martha Postler auf
der geplanten Erholungsreise nach
Deutschland; am 26. Juli 1904 in Frankfurt.
Rückblickend ist die Leistung Martha Post-
lers, wie auch die ihrer Nachfolgerinnen, als
eminent hoch zu bewerten. Keinesfalls ent-
sprach ihr Handeln den damaligen gesell-
schaftlichen Erwartungen an die Rolle einer

Frau. Ungeachtet aller Konventionen übten
die Blindenmissionarinnen nicht nur einen
Beruf aus, sondern sie übernahmen auch
eine Tätigkeit, welche hohe soziale Kompe-
tenz von ihnen verlangte. Sie wagten den
interkulturellen Dialog, weit vor der heute
allgegenwärtigen Globalisierung, um blin-
den Chinesenmädchen eine würdige Zu-
kunft zu ermöglichen. 

Luise Tost, Blindenpädagogin, 
schrieb ihre Examensarbeit über die 
Geschichte der Blindenmissionen 
in Deutschland

Auf ins Abenteuer! (2. Teil)

Kinder lernen Pflege ihrer Kleider.



Reisebericht

Die blinden Schülerinnen und Schüler 
spielen Sackhüpfen.

Aufstellung zum Gruppenbild   
in Davao.

Schülerinnen und Schüler 
beim Begrüßungstanz.

lerne ich die Lehrer kennen. Myrna Belano,
die Stellvertreterin von Welmo Capoy, ist
unter anderem für die Entwicklungsbe-
richte der Kinder zuständig. Mit ihr habe
ich schon viel zusammen gearbeitet, bin ich
doch für die Patenschaftsarbeit zuständig.
Ich teile ihr mit, was ich in den nächsten
Tagen machen möchte und bitte sie um
Unterstützung. So nehme ich am Unter-
richt teil, richtig spannend ist der Orientie-

rungs- und Mobilitätsunterricht,
foto grafiere, beobachte die Kinder
beim Spielen, Tanzen, Musizieren
und führe Gespräche mit ihnen.
Ganz besonders lieben die Kinder
die Interviews. Ich befrage jedes
Kind und sie berichten mir von
der Schule, von ihren Familien,
ihrem Leben und manche erzählen
mir sogar von ihren Wünschen
und Träumen. Ich bin hin und weg
von der Lebendigkeit, Fröhlichkeit

und dem Mut dieser Kinder. Anschließend
bin ich dran und jeder darf auch mich be-
fragen. Die meisten sind ganz besonders an
meiner Familie interessiert. Ich erzähle von
meinen Kindern und meinen Hunden und
schon folgt eine Frage der anderen. 

Jeden Abend trifft sich eine Gruppe von
Kindern und Jugendlichen vor meiner
Zimmertür und wartet auf mich. Ich er-
zähle von Hildesheim, der HBM und den
vielen Paten, die die Schülerinnen und
Schüler in unseren Schulen unterstützen.

Die Kinder, die Paten haben, bitten mich,
diese zu grüßen und ihren Dank auszurich-
ten. Man merkt, wie dankbar sie sind, denn
alle wissen, dass sie ohne die Hilfe der Paten
und die Hilfe aus Deutschland die Schule
nicht besuchen könnten und somit keine
Hoffnung auf eine bessere Zukunft hätten. 

Ich bin froh, diese Reise gemacht zu
haben, kann ich doch die Situation der
blinden Kinder viel besser nachspüren. Be-
sonders der Kontakt mit „unseren“ Kindern
war eine Freude. Es ist bemerkenswert zu
sehen, was unsere Arbeit für Auswirkungen
auf so viele Leben hat.

Es grüßt Sie herzlich,

Ihre
Katrin Hillebrandt, 
Patenschaftsreferentin

Unterrichtsfach an der frischen Luft: 
Orientierung und Mobilität.



Projekt

Wir sind auf dem Weg in die Berge süd-
westlich von Davao. Die mobile Augen-
klinik unserer Blindenschule in Davao
hatte sich auf dem Gelände einer kleinen
Schule angekündigt. Im Auto läuft das
Radio und jeder Sender berichtet vom
anstehenden Boxkampf um den Welt-
meistertitel des philippinischen Sporti-
dols Manny Pacquiao. Das ganze Land
wartet auf den Kampf. Auch in den ab-
gelegenen Bergen.

Oben in den Bergen wohnen in Holz-
und Wellblechhütten Tagelöhner und Plan-
tagenarbeiter. Durch die mangelhaften 
hygienischen Zustände – weder sauberes
Wasser noch ein Abwassersystem – sind 
die Anwohner gesundheitlich gefährdet.
Besonders Augeninfektionen sind hier häu-
fig und können, wenn nicht rechtzeitig be-
handelt, zur Erblindung führen. Eine
Gesundheitsvorsorge gibt es nicht. Allein
unsere Blindenschule in Davao unterhält
die mobile Augenklinik, um mittelosen

und armen Menschen kostenlos eine au-
genärztliche Vorsorge und Behandlung zu-
kommen zu lassen. Vier mal im Jahr
werden solche Exkursionen von der Blin-
denschule unternommen. Geleitet wird
dieser Einsatz seit über 30 Jahren von Prof.
Dr. Gestuvo, dem ehemaligen Schuldirek-
tor unserer Blindenschule. Mit dabei sind
drei Lehrer der Schule und 5 Studenten von
der medizinischen Fakultät in Davao. 

Der Boxkampf ist das Thema des Tages.
Trotzdem erwarten uns schon vierzig Men-
schen. „Normalerweise sind es mehr, aber
heute sind viele wegen des Boxkampfes
nicht gekommen“, erzählt mir Dr. Gestuvo.
„Wer jetzt die Augenklinik aufsucht, hat
wirklich ein Problem“. Er fügt hinzu: „Wir
haben einige unserer Schüler durch diese
Exkursionen entdeckt. Manche Familien
haben mehrere blinde Kinder.“ Viele Eltern
schämen sich dafür, dass ihre Kinder blind
sind. Sie machen sich Vorwürfe, sie ver-
nachlässigt zu haben, und lassen sie nicht

mehr aus dem Haus. Manche verstecken sie
regelrecht. Eine solche Augenklinik bietet
diesen Eltern die Gelegenheit, über die Ge-
sundheit ihrer Kinder mit Dr. Gestuvo, den
Studenten und den Lehrern ins Gespräch
zu kommen. Die Augenklinik ist somit
nicht allein medizinisch unterwegs, son-
dern berät die Betroffenen und leistet sogar
seelsorgerliche und psychologische Hilfe.
Am heutigen Tag, an dem ich mitfahren
durfte, finden wir allerdings keine blinden
Kinder. 

Mit den Geldern der HBM wurde die
mobile Augenklinik aufgebaut und wird
auch jetzt davon mitfinanziert. Hierfür be-
nötigen wir auch weiterhin Ihre finanzielle
Unterstützung! Danke!

Ach so, und wer hat den Boxkampf ge-
wonnen? Natürlich Manny Pacquiao. 

Martin Rutkies

Die mobile Augenklinik auf den Philippinen

Augenarzt Dr. Gestuvo bei der Untersuchung.Bei den Ärzten herrscht großer Andrang. Eine  Mitarbeiterin der mobilen Augenklinik misst die
Sehschärfe einer Patientin.



Die Hildesheimer Blindenmission e.V.
(kurz: HBM) sieht ihre Aufgabe darin,
blinden Menschen in Asien eine Ausbil-
dung zu ermöglichen, sie zu fördern und
zu begleiten. So wird ihnen Hilfe zur
Selbsthilfe gegeben, damit sie ein selbst-
bestimmtes und erfülltes Leben führen
können. Dabei folgt die HBM dem Vor-
bild Jesu, der sich besonders der Kranken
und Ausgegrenzten annimmt und denen
hilft, die Hilfe  besonders nötig haben.

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 1 40 54
Telefax: 0 51 21 / 3 99 11
eMail: info@h-bm.org
Internet: www.h-bm.org

Spendenkonto
Konto 47 111
Sparkasse Hildesheim
BLZ 259 501 30

Die HBM hilft

Benefiz Konzert
für die HBM

Früherkennung: Diese Mädchen warten auf ihre Unter-
suchung in der mobilen Augenklinik.

Am 2. Juni 2010 spielt um 19.30 Uhr
das Heeresmusikkorps aus Hannover 
im Stadttheater in Hildesheim
ein Benefizkonzert für die HBM.
Mit ihrem unentgeltlichen Engagement
möchten die 55 Musiker und Musikerin-
nen die 120-jährige Arbeit der Blinden-
mission unterstützen. Der Erlös kommt
blinden Kindern in Südost-Asien zu Gute,
die sich eine Schulausbildung nicht leisten
könnten. 
Sie sind herzlich eingeladen! Feiern Sie
mit uns 120 Jahre Hildesheimer Blinden-
mission!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!


