
Rückblick auf Reise nach Weissrussland (Belarus) 
 
Die Reise war, wie wir es gewohnt sind, sehr gut vorbereitet. Die ukrainische Fluggesellschaft hat uns 
sicher nach Kiew und nach Minsk geflogen. Die Fahrt durch Weissrussland im gelben Bus war 
einmalig. Das ganze Land ist extrem sauber, die Menschen sind freundlich. Es hat fast keine Touristen 
– wir haben sehr gut und viel gegessen. 
Das Geburtshaus von Marc Chagall in Witebsk war einer der Höhepunkte. Wir durften das Haus auch 
von innen besichtigen. 
Wir freuten uns auf ein Wiedersehen mit unseren weissrussischen Freunde: Schwester Marina im 
SOS-Kinderdorf und Pfarrer Franz in seiner fertig gebauten Kirche. Wir kennen beide von 
vorhergehenden Reisen. Im Kinderdorf sind die Kinder gut aufgehoben und machten auf uns einen 
glücklichen Eindruck. Ein Chor in der Kirche hat für uns mitten am Nachmittag einige Lieder 
gesungen. Das war eine riesige Überraschung, die Lieder berührten uns sehr. 
Ein weiterer Höhepunkt war das Ballett im Staatstheater. Auf einer grossen Bühne tanzten junge 
Leute, wie ich das vorher noch nie gesehen habe. 
Ich staunte über die vielen Russisch-Orthodoxen Kirchen mit ihren runden vergoldeten Kuppeln. Um 
die Kirche zu besichtigen mussten wir Frauen ein Kopftuch tragen. Mit viel Weihrauch, Kreuzzeichen, 
Verneigungen und mit Gesang von Tenorstimmen war der Besuch eindrücklich. Dort hätte ich noch 
lange verweilen können. Auch das Nikolai Frauenkloster war beeindruckend. Wir Frauen mit den 
farbigen Kopftüchern und langen Jupes sahen lustig aus. 
Die Gedenkstätte in Chatyn, wo 1942-1944 die jüdische Bevölkerung systematisch erschossen wurde,  
war eindrucksvoll und auch bedrückend. 
Wir besichtigten viele Schlösser und Kirchen mit ihren Baustielen, von Romantik über Gotik, 
Renaissance und Barock war alles zu sehen. Die Reise nach Weissrussland bleibt uns in bester 
Erinnerung. 
 
Viele von uns sind oft unterwegs, sind auf Reisen. Das ist gut und man muss es geniessen. Wir sind 
auch unterwegs durch unser Leben. Wir müssen in diesem Unterwegssein immer wieder innehalten, 
so wie auf unseren Reisen, dankbar sein und offen bleiben für Veränderungen. Wir müssen in 
unserem Leben weiterkommen im Denken und Handeln und immer daran arbeiten, noch gelassener 
und demütiger zu werden. 

Anita Zumstein 
 

Gelassenheit 
 

Ruhig werden, 
offen sein, 

wahrnehmen, was ist, 
geschehen  lassen, 

annehmen, was wird, 
auch wenn ich es nicht verstehe. 

Meinen Teil beitragen, 
darauf vertrauen, 

dass wächst, 
was wachsen muss. 

Dankbar sein. 
 

Max Feigenwinter 
 

 

 

 


