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UnserHerr undGott,
wir lobenDich,
dennDuhast unserschaffen
und in großer Vielfalt gestaltet,
damitwir in Freundschaft leben
undunsgegenseitig achten.
Wir bittenDich,
öffneunsereHerzen,
damitwir Antwort gebenkönnen
auf dieNöteunserer
SchwesternundBrüder.

JesusChristus,
segneunserLand,
damit sichFriede
undgeschwisterliches
Zusammenleben vertiefen.
BerühredieHerzender
politischVerantwortlichen
undaller,
die anderMacht sind.

Wir bittendarum,
dass sie dieMacht achtsam
undgerecht ausübenundden
unvoreingenommenenDialog
suchen, der dasgegenseitige
Verständnis fördert,
dass sie unsdorthin leiten,
woalleNationen
undalleMenschen
inFriedenundHarmonie
lebenkönnen.

Amen.

Aus Tansania
Missio Schweiz

SINNESART
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IDEEN & AKTIONEN

AUSTRÄGER

Fitnessprogrammmit „kontinente“
Mit anderen Ehrenamtlichen, die diesenDienst seit Jahrzehnten verrichten, kann PhilippMaurer schon aufgrund seines
Alters nichtmithalten. Dafür ist ermit seinen 15 Jahren bestimmt einer der jüngsten Austräger von „kontinente“. Alle zwei
Monatemacht er sich zu Fuß odermit seinemFahrrad auf, um in Radheimbei Darmstadt das neueHeft zu verteilen.
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In der Pubertät ist Geschwisterliebe für viele
Jugendliche ein Fremdwort. Kaum jemand
ist so peinlich wie die große Schwester oder
der kleine Bruder, die allenfalls noch von
Eltern oder Lehrern zu übertreffen sind.
Doch als Philipp Maurers ältere Schwester

Magdalena vor eineinhalb
Jahren gesundheitliche Pro-
bleme bekam und „kon-
tinente“ nicht mehr aus-
tragen konnte, überlegte ihr
Bruder Philipp nicht lange
und übernahm den Job.
Schließlich hatte es seine
Schwester ja vorgemacht:
Auch sie hatte es übernom-
men, die Zeitschrift zu ver-
teilen, als die Aufgabe ihrer
Vorgängerin, einer älteren
Dame, zu beschwerlich
wurde. Gut zwei Dutzend
kontinente-Bezieher in der
Pfarrei St. Laurentius im
hessischen Radheim kannte

Philipp Maurer ohnehin schon. Allein ein
Viertel von ihnen wohnt in derselben Straße
wie er. Außerdem gibt es für ihn einen be-
sonderen Anreiz: „Meine Oma bezieht ,kon-
tinente’ auch“, erzählt er. „Sie freut sich
jedes Mal, wenn ich ihr das Heft bringe.“ So

steckt der junge Mann also alle zwei Monate
einen Stapel neuer Zeitschriften in den Ruck-
sack und dreht seine „kontinente“-Runde.
Als Schüler der Jahrgangsstufe Elf und lei-
denschaftlicher Fußballer, der dreimal pro
Woche trainiert, bleibt ihmzwarnicht beson-
ders viel Freizeit. Aber Philipp Maurer weiß
sie zu nutzen: „Ich bin ziemlich sportlich
undmachedieTour in 20bis 25Minuten“, er-
klärt er. „Manchmal jogge ich auch, damit ich
mich fit halte.“ bg

Startklar:PhilippMaurer vor seiner Tour.

Gern gesehen:Die Leser freuen sich, wenn das neue Heft kommt.

seit 40 Jahren:
Ursula Armbruster, Oberwolfach
Markus Balzereit, Frankfurt a. M.
Gertrud Bayer, Wilhelmsdorf
Monika Bierbaum, Castrop-Rauxel
Eugen Blum, Abtsgmünd
Hildegard Breuer, Braunschweig
Anna Doleczal, Geislingen
Else und Johannes Enders, Dieburg
Gisela Feiden, Cochem
Herta undWilli Frietsch, Rastatt
Gottfriede Gregor, Stuttgart
Marianne Hahn, Köln
Marianne Handschuh, Villmar
Gertrud und Andreas Hermanns, Heinsberg

Oswald Hoehn, Frankfurt a. M.
Hedwig Kinzel, Gelsenkirchen
Christa Klein, Karlsdorf-Neuthard
Marlies Leberig, Müden
HeleneMerz, Freigericht
Hubert Molzberger, Kirchen
MarliseMoser, Blaustein
MariaMuth, Villmar
Christine Pohl, Meckesheim
Angelika Raschke, Krefeld
Hubert Rings, St. Katharinen
Anni Schlederer, Dieburg
Annelie Seemann, Übach-Palenberg
Anni Stroof, Büchel
Anne-Marie Tillmann, Dorsten

Theresia Vonderlehr, Bad Soden-Salmünster
GertudWaldenmaier, Salach

seit 50 Jahren:
Anneliese Bruckmann, Kleinblittersdorf
Eva-Maria Bastert, Bielefeld
Hildegard Hummel, Villingen-Schwenningen
Christel Loerscher, Trier
Christa Lux, Großhansdorf
CelinaMünch, Gebhardshain
Anneliese Pfaff, Spiesen-Elversberg
Hildegard Riedel, Castrop-Rauxel
Maria Stark, Kleinblittersdorf
Walburga Uphus, Duisburg

DANKE ...

sagenwir vonHerzen allen, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich fürmissio engagieren:



Auf Bahnsteigen ist gewöhnlich einiges los. Treffen
wie dieses sind jedoch auch hier alles andere als all-
täglich: Am Hauptbahnhof Trier nahm missio-
Diözesandirektor Prälat Werner Rössel eine Spende
über 5000 Euro für das Aachener Hilfswerk ent-
gegen – eine späte Frucht der Heilig-Rock-Wall-
fahrt, die vom 13. April bis 13. Mai vergangenen
Jahres inderMoselstadt stattfand.Fürdaskirchliche
Großereignis unter dem Leitwort „Und führe zu-
sammen, was getrennt ist“ war eigens ein „Heilig-
Rock-Ticket“ aufgelegt worden. Damit konnten bis
zu fünf Fahrgäste aus Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land sowie Teilen vonNordrhein-Westfalen, Hessen
und Baden-Württemberg ab 36 Euro an einem Tag
nach Trier und zurück reisen. Bereits im Vorfeld
hatten die beteiligten Bahnverkehrsunternehmen
angekündigt, missio von jedem verkauften Ticket
einen Euro zu spenden.
UdoWagner,VorsitzenderderRegionalleitungDB

Regio Südwest, überreichte zunächst einen Scheck
über 4500 Euro. Der Geschäftsführer des Mittel-
rheinBahn-Betreibers trans regio, Christian Klein,
hatte noch einen Schecküber 500Euromitgebracht.
„Ein Ticket mit eingebauter Spende, das ist eine un-

gewöhnliche Idee“, erklärte Klein. „Wir freuen uns,
dass so viele Fahrgäste das Angebot genutzt haben
undwir ihre Spendenunweiterreichendürfen.“Der
Trierer missio-Diözesandirektor Rössel nahm die
Spende der beiden Vertreter von DB Regio Südwest
und trans regio gerneentgegen: „Ichdanke Ihnen im
Namen all derer, die davon über die Projekte von
missioprofitierenwerden“, sagte erundversicherte:
„Das Geld ist dort gut aufgehoben.“ bip

TERMINE

Eingabeschluss
IhreÄnderungswünsche für
„kontinente – Dasmissio-
Magazin“, zumBeispiel bei der
Anzahl derMitglieder beziehungs-
weisederHefte, könnenwir für
die jeweils nächsteAusgabe
berücksichtigen,wennSie uns
IhrAnliegen spätestens zu
folgendenTerminenmitteilen:
Ausgabe2/13:
Ausgabe3/13:
Ausgabe4/13:
Ausgabe5/13:
Ausgabe6/13:
Ausgabe1/14:

Glaubenszeugen
Begegnen Sie in dermissio Aus-
stellungMenschen, die Gott auf
besondereWeise bezeugen.
21. 1. - 25.1. 2013: Raiffeisen-
bank, Raiffeisenstr. 1, Arzfeld.
11. 1. - 8. 2. 2013 : Jugendburg
Schlossplatz 1, Borken-Gemen.
7. 2. - 3. 4. 2013:Dom,Mainz.
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Mobile Hilfe:missio profitiert vomHeilig-Rock-Ticket.

Auf den 6. Dezember freuen sich die Schüler des
LiboriusGymnasiums inDessau besonders:Natür-
lich, weil es zu Nikolaus Geschenke gibt, aber

auch, weil sie dann keinen Unterricht haben. Statt
zu büffeln begeben sich die 640Mädchen und Jun-
gen auf die Spuren des Bischofs von Myra und
setzen sich einen Tag lang für andere ein. Morgens
werdennoch letzteVorbereitungen getroffen, dann
beginnt nach einem gemeinsamen Gottesdienst
das große Fest. Viele haben seit Wochen viel Zeit
undArbeitdafürgeopfert. Jetzt ladensiezuTheater-
und Musikaufführungen ein, bieten Basteleien,
Getränke und selbstgemachte Köstlichkeiten feil.
„Alles,was andiesemTagerwirtschaftetwird,wird
verschenkt“, erklärt Bernd Krueger, pädagogischer
Leiter der Schule. Traditionell fließt eine Hälfte des
Erlöses an ein von den Schülern bestimmtes re-
gionales Projekt, die andere in ein Projekt der
missio-Gäste zum Monat der Weltmission. Denn
die kommen – wie zuletzt Schwester Thecla aus
Papua-Neuguinea – jedes Jahr an das Liborius
Gymnasium und berichten über ihre Arbeit. bg

Ein großes Schulfest für die anderen
NIKOLAUSBASAR

Symbol:Der Kinderbischof (hier von 2011).

15. 1. 2013
15. 3. 2013
15. 5. 2013
15. 7. 2013
15. 9. 2013
15.11.2013
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„Mein Name ist Freda, ich bin
15 Jahre alt und lebe in Papua-
Neuguinea. Mein Vater ist früh
gestorben undmeineMutter ist
mit uns allein. Lange habenwir
in einem Dorf ohne Schule ge-
wohnt und der Fußweg zur
nächsten war viel zu weit. Des-
wegen gehe ich erst jetzt in die
vierte Klasse, obwohl ich ei-
gentlich viel zu alt dafür bin.
Trotzdem möchte ich meinen
Abschluss machen. Wir haben
kaumGeld. Darum bin ich sehr

froh, dass ich Schwester Maria
gefunden habe. Dank ihr habe
ich nun endlich die Möglich-
keit, zur Schule zu gehen.“
75 Prozent aller Kinder und
65 Prozent aller Frauen Papua-
Neuguineas gaben inBefragun-
gen an, in ihrem Haus Opfer
von Gewalt geworden zu sein.
Schwester Maria del Sagrario
und die Mitschwestern haben

ein sicheres Zuhause für junge
Mädchen und Frauen in Vani-
mo geschaffen, um sie aus der
Spirale der häuslichen Gewalt
zu befreien und ihnen auch
finanziell eine Schulbildung
ermöglichen zu können.
Möchten auch Sie helfen?Dann
werdenSie einer vonvielenUn-
terstützern der missio-Schutz-
engel. Sie vervielfältigen Ihre
HilfeundgebenMenschenHoff-
nung und Kraft auf demWeg in
eine bessere Zukunft. AMI

Sicherheit undBildung fürMädchen

Mehr Informationen unter
www.missio-hilft.de

Zukunft:Schule statt Haushalt.

SCHUTZENGEL-PATENSCHAFTEN

AKTIONSCHUTZENGEL

Flucht immissio-Truck
Niemand flieht freiwillig.Wer seineHeimat verlässt und für eine ungewisse Zukunft in der Fremde alles aufgibt, hat
meistens keine andereWahl. Immissio-Truck schlüpfen Besucher selber in die Rolle von Flüchtlingen und erleben hautnah,
wasdasbedeutet. Die Schüler desClara-Fey-Gymnasiums in derEifelstadt Schleiden verließendenLkw sehrnachdenklich.

Ein aufgeregterMann erscheint auf demBild-
schirm und warnt, die Rebellen stünden un-
mittelbarvordemDorf.DieZeit reicht gerade,
umdasNötigste zusammenzuraffen und los-
zurennen. Nur weg von hier, weg vor den
mordenden, plündernden Truppen, die die
Hütten in Brand setzen und Frauen undMäd-
chen brutal vergewaltigen. Im Ostkongo tobt
seit Jahrzehnten ein blutiger Krieg um Roh-
stoffe – vor allem um das wertvolle Coltan,
das für die elektronischen Bauteile von
Handys benötigt wird. Und plötzlich ist Afri-
ka gar nicht mehr so weit weg. Die Acht- und
Neuntklässler des Clara-Fey-Gymnasiums in

der Eifelgemeinde Schleiden sind sichtlich
betroffen, als sie hören, unter welchen Be-
dingungen ihre Altersgenossen im Kongo in
den Coltanminen schuften. Oft bleiben sie
eine Woche lang un-
ter Tage. „Die Minen
gehören den Rebel-
len. Von dem Geld
finanzieren sie ihre
Waffen“, erklärt Lisa-
Marie Schulz, die den
missio-Truck beglei-
tet. Als die Schüler
später aus dem 40-

Tonner klettern, in dessen Innerem sie den
Leidensweg eines Flüchtlings in Stationen
nachempfunden haben, wirken sie verän-
dert. Einige haben Tränen in den Augen. bg

Weltreise: Immissio-Truck tauchen Besucher in den Alltag Afrikas ein.



Das Sammeln von Kollekten im
Gottesdiensthat inderKircheTradition.
Sonntag für Sonntagwird für die unter-
schiedlichsten Themen und Zwecke im
Gottesdienst gesammelt: für Gemein-
deaufgaben wie Jugendarbeit, Renovierungsaufgaben oder soziale
Projekte und immer wieder auch für Anliegen der Weltkirche. Diese
überörtlichenKollektenwerdenangesichts der aktuellenSituationder
Gemeinden nicht selten als Belastung erfahren. Das mag auch daran
liegen, dass die unterschiedlichen Zwecke der Kollekten oft kaum be-
kannt sind und die von den Hilfswerken vorbereiteten Materialien im
fordernden Arbeitsalltag der Gemeinden untergehen. Zu den unbe-
kannterenweltkirchlichenKollektengehörtauchdieKollektezumAfri-
katag.Das ist nicht nurdeshalb schade,weil es sichbei dieserKollekte
um die älteste gesamtkirchliche Missionssammlung überhaupt han-
delt. Die Afrikakollekte ist auch ein außerordentliches Beispiel christ-
licherSolidaritätundsteht füreineTraditionunsererKirche, aufdiewir
zuRecht stolz sein können. DerBlick in dieGeschichte lohnt sich.
Begründer der Afrikakollekte ist Papst Leo XIII. (1810 – 1903), der vor
allem durch seine Soziallehre bekannt wurde. Der „Arbeiterpapst“
setzte sich nicht nur mit den gesellschaftlichen Missständen infolge
der Industrialisierung auseinander. Leo XIII. war auch ein entschiede-
nerGegnerderSklaverei. DerPapstverstand: DieWahrnehmunghim-
melschreiender Not und Ausbeutung endet nicht an irgendeiner geo-
grafischenGrenze.DieKirchedarfvordenGräuel,diesichaufdemafri-
kanischen Kontinent abspielen, nicht die Augen verschließen. Seine
Enzyklika „Catholicae Ecclesiae“ ist ein eindrucksvolles Zeugnis des
menschenrechtlichen Engagements der Kirche: Im Jahr 1890 ist Afri-
kaeinSchauplatzgrausamerMenschenjagden.Menschenwerdenaus
ihrenDörfernverschlepptundwieViehversteigert.Dieser„fluchwürdi-
genPest der Sklaverei“ hat der Papst denKampf angesagt. Er schreibt
Briefe, ruft seine Bischöfe zum Handeln auf, empfängt freigekaufte
Sklaven. Doch es fehlen die Mittel, den Einsatz der Missionare zur Be-
freiung der Sklaven ausreichend zu unterstützen. Mit einer Enzyklika
wendet sich Leo XIII. schließlich an die Katholiken. Alle sollen mithel-
fen,den„SchandfleckdiesesunmenschlichenHandelnszutilgen“,und
seidieGabeauchnochsoklein.AufvieleSchulternverteilt, sodieÜber-
zeugung desPapstes, ist die Last für jedenEinzelnenweniger schwer.
Das ist die Geburtsstunde der Kollekte für Afrika. Seit dem 6. Januar
1891 wird sie in jedem Januar gehalten. Und weil Tradition bekann-
termaßennichtheißt, dieAscheaufzuheben, sonderndieFlammewei-
terzureichen,sichertdieKollekteheutedieAusbildungvonKatechisten
für afrikanische Gemeinden: Boten des Evangeliums, diemit ihrer Ar-
beit auch unter unmenschlichen Verhältnissen dafür einstehen, dass
Menschen lernen Gerechtigkeit zu üben und die Menschenwürde zu
achten. Genau das war das Ziel Papst Leos XIII. Helfen Sie uns, diese
gute Tradition lebendig zu halten.

Hilfemit Tradition

vonPrälat KlausKrämer
Präsident vonmissio in Aachen
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STANDPUNKT

„Theologie der Einen Welt“ heißt eine neue weltkirchliche
Reihe von missio Aachen und dem Herder Verlag. Der erste
Band trägt den programmatischen Titel „Mission und Dialog.
Ansätze für ein kommunikatives Missionsverständnis“. He-
rausgeber sindmissio-Präsident KlausKrämer undKlausVell-
guth, Professor für Missionswissenschaft und Leiter der
missio-Abteilung Theologische Grundlagen. „Mission und
Dialog stehen nicht inWiderspruch, da der Dialog in der heil-
vollen Grundbewegung Gottes auf uns Menschen zu
gründet“, lautet für Krämer eine
Erkenntnis ausderArbeit amAuf-
taktband. Darin liefern Autoren
aus Afrika, Lateinamerika, Asien
und Europa systematisch-theolo-
gische Reflexionen, Überlegun-
gen zum interreligiösen Dialog,
zum Gespräch zwischen
Universal- und Ortskirche sowie
zwischen den Ortskirchen.
Zuletzt werden pastorale Kon-
sequenzen für ein
dialogorientiertes Missions-

BESUCHERDIENST

„Dasmachenwir nochmal!“
„Wirunterstützenschonso langemissio-Projekte– dawollten
wir Aachen und die missio-Zentrale mal kennenlernen“, sagt
Inge Lindner. Zusammen mit elf Frauen engagiert sich die 68-
Jährige imMissionskreisderPfarreiHeiligKreuz imhessischen
Burgholzhausen. Regelmäßig laden sie zu Fasten- und Mis-
sionsessen ein, einmal imMonat verkaufen sie fair gehandelte
Waren – zugunsten der Armen in den Ländern des Südens.
Sechs Damen statteten missio und der Kaiserstadt nun einen
Besuch ab undwaren
so begeistert, dass sie
am Ende einhellig
erklärten: „Das ma-
chen wir nochmal.“
Wollen auch Sie
missio und Aachen
erleben? Dann rufen
Sie 02 41-75 07-400
an oder schreiben an
vannahme@missio-
aachen.de bg

Mission bedeutet Dialog
BUCHTIPP

Begeistert:Besucherinnen vonmissio.
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Herr Bhatti, Sie sind Berater des Premier-
ministers für Minderheiten und setzen da-
mitdieArbeit IhresBrudersShahbazBhatti
fort. Er wurde 2011 ermordet, weil er sich
als Minister für Minderheiten in Pakistan
für die Abschaffung des Blasphemiege-
setzes einsetzte.WarumhabenSie sich für
diese schwierige Aufgabe entschieden?
Ich habe meinen Bruder in seiner gesamten
politischenKarriere unterstützt.Mein Bruder
hat gehofft, dass die Abschaffung des
Blasphemiegesetzes etwas bewirken kann.
Darüber hinaus hat er sich intensiv damit be-
schäftigt, den Missbrauch des Gesetzes zu
verhindern. Er hat wirklich gute Arbeit ge-

PAKISTAN

Christen in Bedrängnis
Die pakistanische Verfassung garantiert jedemBürger dasRecht, seine Religion zu bekennen, zu praktizieren und zu propagieren. Doch die
Praxis sieht anders aus. Besonders Christen, die in demmuslimischen Landmit 1,6 Prozent Bevölkerungsanteil in derMinderheit sind, leiden
unter demMissbrauch des umstrittenenBlasphemiegesetzes. Ein Interviewmit Paul Bhatti, Regierungsberater für religiöseMinderheiten.

leistet und an dieser Stelle knüpfe ich an. Er
hat mir eine verantwortungsvolle Aufgabe
hinterlassen. Wenn ich sie nicht fortführen
würde, wäre sein Opfer umsonst gewesen.
Aus diesem Grund bin ich fest davon über-
zeugt, dass sein Einsatz für die Wahrung der
Menschenrechte, für Frieden in Pakistan und
für Harmonie zwischen den Religionen fort-
gesetzt werden muss. Ich fühle mich geehrt,
an seine Arbeit anknüpfen zu dürfen.

AlsobereuenSieesnicht,IhrsicheresLeben
in Italien als Arzt aufgegeben zu haben?
Nein, ich habe meine Entscheidung niemals
bereut. In meinem Heimatland zu arbeiten,
ist eine Art Mission und eine Ehre für mich,
denn ich trage eine große Verantwortung.
Natürlich vermisse ich mein altes Leben in
Italien manchmal, denn ich war dort zu
Hause, hatte meinen Beruf als Arzt und war

in der Gesellschaft anerkannt. Dennoch,
wenn ich Kosten und Nutzen vergleiche,
dann ziehe ich es vor, inmeinemHeimatland
zu arbeiten. Ich kann meinem Volk und mei-
nem Land etwas geben und das hat für mich
eine größere Bedeutung.

KönnenSiedieSituationzwischenChristen
undMuslimen in Pakistan beschreiben?
Die Situation ist nicht so schlecht, wie sie oft
dargestellt wird. Die Mehrheit der Pakistani
besitzt eine moderate Einstellung zu ihrer
jeweiligen Religion. Es gibt eine Gruppe, die
versucht, Intoleranz zu säen, die pakista-
nische Gesellschaft zu spalten und eine dis-
kriminierende Haltung zu verbreiten. Das,
was zwischen Christen und Muslimen in Pa-
kistan passiert, hat nichts mit Religion zu
tun. Vielmehr geht es um eine extreme Ideo-
logie, um nicht zu sagen eine terroristische
Ideologie, denn dieseMenschen handeln aus
persönlichen Interessen und Überzeugun-
gen. Wir kämpfen gegen diese Denkweise,
die sich nicht allein gegen Christen richtet,
sonderndie anti-pakistanisch, unmenschlich
und gegen menschliche Werte ist.

Wie sehen Benachteiligungen für Christen
konkret aus?
Christen gehören zu einer unterdrückten
Randgruppe innerhalb eines Kastensystems.
Sie werden diskriminiert, weil sie arm sind
und niedere Arbeit verrichten. Dadurch sind
sie leichte Opfer. Wenn man sich den Miss-
brauch des Blasphemiegesetzes anschaut,
dann sind es normalerweise armeMenschen,
dieOpfer dieserGesetzgebungwerden.Chris-
ten mit guten Positionen innerhalb der Ge-
sellschaft haben nicht dieselben Probleme.

Vor der Gesetzesreform in den 1980er-
Jahren gab es nur eine Handvoll Blasphe-
miefälle, die vor Gericht verhandelt wur-

Protest:Die Übergriffe von radikalen
Muslimen gegen die christliche
Minderheit in Pakistan nehmen zu.
Christen demonstrieren dagegen.
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ZAHLENUNDFAKTEN
Geografie:Pakistan liegt in Südasien
und grenzt anChina, Indien, an den Iran
und anAfghanistan. ImSüdwesten hat
es Zugang zumArabischenMeer.
Geschichte:Pakistanentstand1947aus
denüberwiegendmuslimischenTeilen
Britisch-Indiensund rief 1956weltweit
die erste islamischeRepublik aus.
Fläche:Mit 796095Quadratkilometern
ist Pakistanmehr als doppelt so groß
wieDeutschland.
Hauptstadt: Islamabad.
Einwohner:190,3Millionen.
Bevölkerung:Die drei größtenGruppen
bildenPandschabi (45%), Paschtunen
(15%) undSindhi (14%).
Religionen:96,3%Muslime, 1,6%
Hindus, 1,6% Christen.
Religionsfreiheit:Pakistan hat
2008 den InternationalenPakt über
bürgerliche und politischeRechte
unterzeichnet und garantiert in Artikel
18 „jedermann ... dasRecht auf
Gedanken-, Gewissens- undReligions-
freiheit“. Die Verstöße dagegen indes
sind zahlreich: SomüssenBürger ihre
Religion in Personalausweisen und
bei denMeldeämternangeben,
Religionsgemeinschaftenbesitzen
keinenRechtsstatusunddürfen
wederReligionsdiener ausbildennoch
Religionsunterricht an staatlichen
Schulenanbieten.Kinder anderer
Glaubensgemeinschaftenwerden zur
Teilnahmeamsunnitisch-islamischen
Religionsunterricht gezwungenund
bestimmteReligionsgruppen in
Gesetzestextenoffengeächtet.
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den. Wieso ist die Zahl nach der Reform so
enormgestiegen?
Vor den 1980er-Jahren gab es keine extremen
Ideologien. Erst seitdem haben die extremen
Gruppen immermehrMacht bekommen und
diese Tag für Tag ausgebaut. Im Kampf der
westlichen Welt gegen den Terrorismus ha-
ben in den vergangenen Jahren viele un-
schuldige Menschen ihr Leben verloren. Das
schürt den Hass gegen die westliche Welt,
und extreme Ideologien finden ihren Nähr-
boden. Sie benutzen die Religion als Instru-
ment, um eine gesellschaftliche Spaltung
herbeizuführen. Aus solchen Instrumentali-
sierungen von religiösen Überzeugungen re-
sultieren dann beispielsweise falsche Be-
schuldigungen wegen Blasphemie.

Worum geht es beim Missbrauch des
Blasphemiegesetzes?
OftwirddasBlasphemiegesetz für persönliche
Rache oder persönliche Vorteile missbraucht.
Das Problem ist, dass die Angeklagten häufig
Minderheiten angehören, sie sind zum Bei-
spiel Christen, die sich nicht selber schützen
können. Oft ist es dann schwierig, die
Unschuld zu beweisen. Aber es gibt Fälle, in
denen uns dies gelungen ist und diese Fälle
machenmir Mut, meine Arbeit fortzuführen.

Was kann man gegen den Missbrauch des
Blasphemiegesetzes tun?
Ich denke, dass die internationale Gemein-
schaft einige Dinge überprüfen sollte, denn
es geht zunächst einmal darum, die Haupt-
ursachen für den Missbrauch des Blasphe-
miegesetzes zu erkennen. Hauptursachen
sind Armut, Analphabetismus und Intole-
ranz. Um den Missbrauch des Gesetzes zu
vermeiden, müssen wir in Bildung inves-
tieren, die Wirtschaft vorantreiben und uns
für interreligiösen Dialog und ein friedliches
Miteinander einsetzen.

Denken Sie, dass Reformen etwas in den
Köpfen derMenschen ändernwerden?
Nein, die Reform des Gesetzes hat keinen
Einfluss auf die Denkweise der Menschen.
Aber ich glaube, dass umgekehrt eine Ver-
änderung von Denkweisen Einfluss auf die
Gesetzgebung haben kann und den Miss-
brauch des Gesetzes vermeiden kann.

Was gibt Ihnen Kraft, dieser schwierigen
und bedrohlichenArbeit nachzugehen?
Ich bin in einer katholischen Familie auf-
gewachsen. Uns Kindern wurde ein starker
Glaube vermittelt. Ich glaube, dass alles im
Leben eine Bestimmunghat undwir vonGott
geleitet werden. Er unterstützt uns. Früher
oder später endet unser irdisches Leben.
Aber ich glaube daran, dass ich gegenüber
meinem Heimatland eine Verantwortung
habe und Gott mich für diese Aufgabe be-
stimmt hat. Interview:VerenaVierhaus

Indien

China

Pakistan

Iran
Afghanistan

Paul Bhatti, geboren
1955 inPakistan,
arbeitete als Kinderarzt
und Chirurg in seiner
Heimat und Italien. 2011
gab er den Arztberuf auf
und trat die Nachfolge
seines ermordeten
Bruders an. Sich für
Minderheiten in Pakistan
einzusetzen, betrachtet
der überzeugte Katholik
als seine Lebensaufgabe.
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DasRückgrat der Kirche
In den meisten Ländern des Südens ist kirchliches Leben ohne Katechisten nicht
denkbar. Sie geben den Glauben in Gemeinden und Schulen weiter und stehen den
Menschen in Not und Verzweiflung zur Seite. Sieben Fragen zu ihrer Arbeit.

Was ist ein Katechist?
Katechisten, das sind Laien-Mitarbeiter der
katholischen Kirche, die für ihre Gemeinde
Verantwortung übernehmen. Für das Leben
der Kirche in Afrika sind sie unverzichtbar.
Fast 400 000 Katechisten sorgen auf dem
Schwarzen Kontinent dafür, dass ihre christ-
lichen Gemeinden lebendig bleiben. Marga-
ret JohnKiria, 40, ist ein typischesBeispiel: In
ihrer Pfarrei „Erscheinung des Herrn“ in Ba-
gamoyo an der Küste Tansanias betreut sie ei-
nige der zehn Außenstationen ihrer Gemein-
de. Das Pfarrgebiet ist so groß, dass nur alle
paar Wochen ein Priester die Gläubigen in
den Außenstationen besuchen kann, um mit
ihnen Gottesdienst zu feiern und das Ge-
meindeleben zu besprechen. In der Zwi-
schenzeit kümmert sichMargaret umdasGe-
meindeleben. Die Ausbildung und
Unterstützung von Katechisten, die in vielen
Ländern des Südens das Rückgrat der Kirche
bilden, gehört zudenwesentlichenAufgaben

HINTERGRUND

Glaubenslehre:KatechistinMargaret gibt Schulkindern in Tansania Religionsunterricht.

HerrKardinalPengo,welcheRollespielen
Katechisten für die KircheAfrikas?
Sie haben schon immer eine sehr wichtige
Rolle gespielt. In den vergangenen beiden
Jahrhunderten waren die Missionare, die
nach Afrika gekommen sind, stets auf die
Mithilfe von Katechisten angewiesen. Das
hatte zwei Gründe: Zum einen war die Zahl
der Missionare zu klein, als dass sie das
Evangelium ohne Mitwirkung der Katechis-

ten erfolgreich hätten verbreiten können.
Zum anderen waren die Missionare immer
auf die Mithilfe von Menschen angewiesen,
die fest in der Kultur ihres Landes verwur-
zelt und somit in der Lage sind, die Frohe
Botschaft authentisch zu vermitteln. Kate-
chisten gab es schon lange, bevor es über-
haupt einheimische Priester gab. Der
einheimische Klerus konnte nur entstehen,
weil es Katechisten gab.

UndwelcheRolle spielen sie heute?
Sie haben nicht an Bedeutung verloren.
Nehmen Sie das Beispiel meiner Erzdiözese
Dar es Salaam. Wir haben mehr als vier
Millionen Einwohner, davon sind 1,4 Milli-
onen Katholiken. Einschließlich der Or-
densleute stehen mir etwa 150 Priester zur
Verfügung. Ohne die Katechisten könnte die
Kirche ihre pastoralen Aufgaben nicht flä-
chendeckend bewältigen.

„Katechisten halten die GemeindenAfrikas lebendig“
Ohne ihre Katechisten könnte die Kirche in Afrika ihre pastoralen Aufgaben nicht bewältigen. Davon ist Polycarp Kardinal Pengo,
Erzbischof von Dar es Salaam, überzeugt. Der Vorsitzende des Symposiums der Bischofskonferenzen von Afrika undMadagaskar
(SECAM) bittet deshalb die Katholiken in Deutschland, diemissio-Kampagne zumAfrikatag am6. Januar zu unterstützen.
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missios. Das Aachener Hilfswerk hat in den
vergangenen zehn Jahren rund 2500 Ausbil-
dungspatenschaften für Katechisten in Afri-
ka, Asien und Ozeanien vermittelt. Doch es
erweist sich als zunehmend schwierig, Spen-
der dafür zu gewinnen.

Wasmacht ein Katechist?
Margarets Arbeitstage als Katechistin dauern
oft 15 Stunden. Sie verbringt viel Zeit damit,
die weiten Wege in die Außenstationen ihrer
Gemeinde mit dem Bus oder zu Fuß zurück-
zulegen. In den Seelsorgezentren und Schu-
len, die sie besucht, erteilt sie Religionsunter-
richt oder bereitet die Kinder und Jugendli-
chen auf Taufe und Firmung vor. Margaret
kümmert sich aber ebenso um alte, kranke
oder sterbende Menschen. Sie hört zu, spen-
det Trost, gibt Rat, leistet Hilfe, wo sie kann.
Wie alle Katechisten leitet sie an Sonntagen
Wortgottesdienste in Gemeinden, in die kein
Priester kommen kann. Margaret ist inzwi-

schen so erfahren, dass sie sogar selbst Kate-
chisten ausbildet. Ihre Ausbildung hat sie an
einem kirchlichen Zentrum in Moshi im
Nordosten von Tansania gemacht. Die
Ausbildung von Katechisten dauert in der

Regel zwei Jahre. Viele erwerben
währenddessen nicht nur theologische und
pädagogische Kenntnisse, sondern auch
praktische handwerkliche Fähigkeiten.
Aufgrund ihres Wissens haben Katechisten

Gruppenstunde:Auch die
intensive Vorbereitung auf Taufe
und Firmung gehört zu den
Aufgaben eines Katechisten.

AberKatechisten sind keine Priester…
Sehen Sie, die Pfarreien in Afrika sind in der
Regel sehr groß. Und jede einzelne Pfarrei hat
viele Außenstationen. Ein Priester kann die
einzelnen Außenstationen höchstens viermal
im Jahr aufsuchen, um die Eucharistie zu
feiern und Sakramente zu spenden. Das be-
deutet, es gibt viele Katholiken in Afrika, die
nur gelegentlich einenPriester sehen.Werhält
diese Gemeinden zusammen, wer sorgt sich
darum, dass sie ihre religiösen Feste feiern,
dasssiesonntagsGottesdienstehaltenoderzu-
sammen beten? Es sind die Katechisten, die
diese Gemeinden lebendig halten.
Diese Zustandsbeschreibung gilt übrigens

nicht nur für Dar es Salaam, sie gilt für die
meisten Regionen Tansanias und ganz Afri-

kas südlich der Sahara. Die Katechisten neh-
men eine Schlüsselrolle bei der Evangelisie-
rung unseres Kontinents ein. Ohne sie
könnten wir in der Seelsorge nicht das tun,
was wir heute tun.

Also brauchen Sie viele und gut aus-
gebildete Katechisten?
Die Katechisten werden auch weiterhin eine
unverzichtbare Rolle spielen. Ich begrüße es
daher sehr, dass die katholische Kirche in
DeutschlandmitdemAfrikatagdieAusbildung
der Katechisten in Tansania und in ganz Afrika
fördernwill. Ich rufe dieGläubigen inDeutsch-
land von Herzen gern dazu auf, die missio-
Kampagne zum Afrikatag im Januar zu unter-
stützen. Jeder Cent, der in die Ausbildung von

Katechisten gesteckt wird, ist kein vergeu-
detes Geld, sondern eine große Hilfe für die
Kirche in Afrika.

Interview:FranzJussen

Kardinal Pengo, 68, wirbt für Katechisten.
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Unter demMotto „Bereitet demHerrn
denWeg“ stellt missio zumAfrikatag 2013
die Arbeit von Katechisten in Tansania
vor. Die Kollekte zumAfrikatag an einem
Januarsonntag fließt in dieAusbildung von
Katechisten für afrikanischeGemeinden.

AFRIKATAG
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Firmung:Gut vorbereitet seinen Glauben leben. Seelsorge:Margaret besucht eine Alten-Wohngemeinschaft.

häufig Vorbildfunktion in ihren Dörfern.
Dennwas sie in denKatechistenprogrammen
über ihren Glauben gelernt haben, bringen
sie in denGemeinden ebenso einwie ihre neu
erworbenen Kenntnisse über
Landwirtschaft, Gartenbau, Tierzucht,
Tischlern oder Schneidern und werden zum

Motor der Entwicklung. Für missio sind die
Katechisten, die heute ausgebildet werden,
die Projektpartner von morgen.

Was verdienenKatechisten?
Als Vollzeit-Katechistin erhält Margaret mo-
natlich ein kleines Salär von ihrer Gemeinde,
mit dem sie den Lebensunterhalt für sich,
ihre beiden Töchter und ihre alte Mutter
notdürftig bestreitenkann. Sie ist dankbar für
jede weitere Zuwendung, die sie – meist in
Form von Naturalien – von den Gläubigen
erhält. Es reicht gerade für ein bescheidenes
Leben in einem kargen Lehmhaus. Dass Ka-
techisten überhaupt ein Gehalt erhalten, ist
eher die Ausnahme. Der Großteil arbeitet
ehrenamtlich und verdient damit keinen
Cent. Manche bekommen von Gemeinden
oder Gläubigen geringfügige Aufwandsent-
schädigungen für Taufen, Beerdigungen und
andere kirchliche Dienste. missio vermittelt
Katechisten in Notsituationen durch die Ak-
tion „Laien Füreinander“ Hilfe von kirchli-
chen Laien in Deutschland. Im Rahmen
dieser Aktion habenKatechisten im Jahr 2011
über missio rund 100000 Euro erhalten.

Wasmuss ein Katechist können?
Ein Katechist sollte nicht nur einen entschie-
denen Glauben haben. Er sollte auch eine
gute Auffassungsgabe besitzen und Füh-
rungsqualität entwickeln, denn der Katechist
ist Glaubenszeuge, Seelsorger, Lehrer und
Entwicklungshelfer in einer Person. So viel-
fälltig das Einsatzgebiet der Katechisten ist,
so vielfältig, breit angelegt und fundiertmuss

ihre Ausbildung sein, damit sie den hohen
Anforderungen an ihren missionarischen
Dienst gerecht werden können.

Katechist oder Katechet?
Das Wort „Katechist“ hat mit dem Katechis-
mus zu tun oder mit der Katechese, also mit
der Glaubenslehre. Der Begriff wird so oder
ähnlich in vielen Sprachen benutzt. In La-
teinamerika werden Katechisten oft „delega-
dos de la palabra“, Gesandte des Wortes
Gottes, oder „lider“, Gemeindeleiter, ge-
nannt. Denn die Aufgabe der Katechisten in
den Ländern des Südens gleicht eher der
eines Gemeindereferenten bei uns. Im
deutschsprachigen Raum gibt es zusätzlich
Katecheten. Sie bereiten Kinder auf Erst-
kommunion und Firmung vor und bringen
den Kleinen Gott und den Glauben näher.

EinBeruf für Frauen undMänner ?
Während in der römisch-katholischen Kirche
nur unverheiratete Männer Priester werden
dürfen, gilt diese Regel für Katechisten nicht,
da sie für ihren Beruf keine Weihe brauchen.
Das bedeutet, dass die Aufgabe des Kate-
chisten sowohl fürMännerwie für Frauenzu-
gänglich ist. In der Praxis hat dies viele Vor-
teile. Bei vielen seelsorglichen Gesprächen
geht es um Themen, die von Frau zu Frau
leichter zu behandeln sind.

Wie viele Katechisten gibt esweltweit?
Die jüngste vatikanische Statistik weist für
das Jahr 2010 die Zahl von rund 3160000
Katechisten weltweit aus. Fo
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Im Oktober hatte es einen Anschlag auf die
KircheSt.Rita imnord-nigerianischenKaduna
gegeben. Ein Selbstmordattentäter war wäh-
rendderSonntagsmessemit einemAuto indas
voll besetzte Gotteshaus gefahren. Acht Men-
schen starben, es gab zahlreiche Verletzte.
Immerwieder sind indenvergangenen Jahren
Angriffe auf Kirchen verübt worden, aber
auch auf Polizeistationen, Universitäten und
Schulen. Tausende Menschen starben, Chris-
ten ebenso wieMuslime.
„Wir wissen, dass es in Nigeria fundamen-
talistische Muslime gibt, die nirgendwo eine
Kirche sehen wollen. Das hat eine lange
Tradition. Siewollen das islamischeRecht, die
Scharia, in ganz Nigeria einführen“, sagte
Ehusani. „Doch wir wissen auch, dass das
nicht die Einstellung der meisten Muslime in
Nigeria ist.“Nigeria istmit 160MillionenMen-
schen das bevölkerungsreichste Land Afrikas.
Trotz großen Ölreichtums leben die meisten
Menschen in bitterer Armut. Korruption ist

weit verbreitet. Die Regierung steht in der
Kritik. Sie scheint angesichts der fortwäh-
renden Anschläge und Krisen im Land un-
fähig, LebenundEigentum ihrerBürger schüt-
zen zu können. „Es fehlen Führungspersön-
lichkeiten“, erklärt Ehusani. „Schlechte Füh-
rer haben keine Visionen, keinen Sinn für das
Allgemeinwohl und keine Verantwortung für
die Menschen.“
In Abuja hat Ehusani das „Lux Terra – Zen-
trum für Führungskräfte“ gegründet, in dem
kirchliche und weltliche Führungskräfte in
verantwortungsvollem Umgang mit Personal
und Ressourcen geschult werden. „Unser be-
sonderer Fokus liegt auf den Jugendlichen“,
berichtet Ehusani. „Wir hoffen, dass die
Qualität von Führungskräften in dennächsten
fünf bis zehn Jahren durch die Trainingskurse
besser werden wird.“
Und ein weiteres ambitioniertes Projekt hat
Ehusani ins Leben gerufen. Um das friedliche
Miteinander von Christen und Muslimen zu

fördern, hat er mit Hilfe von missio ein inter-
religiöses Dialogforum gegründet, das fort-
währendenAustausch zwischenChristenund
Muslimen ermöglicht. Ziel ist es, Vorurteile zu
entkräften und den gegenseitigen Respekt zu
fördern. „Der interreligiöse Dialog ist absolut
wichtig. Wir brauchen ihn für unser Über-
leben“, sagt Ehusani. BettinaTiburzy

InterreligiöserDialog ist überlebenswichtig
Armut, Verzweiflung und immerwieder Terroranschläge der radikalen IslamistengruppeBokoHaramauf Kirchen inNigeria: Das Land, in dem
fast so viele ChristenwieMuslime leben, kommt nicht zur Ruhe. Pfarrer George Ehusani, ehemaliger Generalsekretär derNigerianischen
Bischofskonferenz, erklärt bei seinemmissio-Besuch, wieso der interreligiöse Dialog sowichtig ist undwarumNigeria gute Führer braucht.

Einsatz: George Ehusani aus Nigeria will
Vorurteile unter den Religionen abbauen.

Die Farben Afrikas

Bestell-Telefon: 0241/7507-350
Bestell-Fax: 0241/7507-336
E-Mail: bestellungen@missio-hilft.de

Weitere Infos unter:
www.missio-onlineshop.de/anzeige

Kartenset FrauenLeben
10 Motive aus Nigeria
Best.-Nr.: 780 562  4,50 €
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„Hand in Hand”
Best.-Nr.: 750 445 2,50 €

Porzellan-Tasse
„Hand in Hand”
Best.-Nr.: 750 444 2,00 €

Puzzle Afrika
48 Teile, ab 7 Jahren.
Best.-Nr.: 552 017
7,95 €
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WERTSCHÖPFUNG

Momente, die das Leben verändern

I nmeinemArbeitszimmer liegt seit einigen
Jahren ein Rosenkranz. Er erinnert mich
an folgende besondere Begegnung: Der

Franziskanerpater Hermann Schalück, der
frühere Präsident von missio, hatte mich vor
einigen Jahren gebeten, die ehemaligeKinder-
soldatin China Keitetsi zu einer Audienz bei
Papst Benedikt XVI. zu begleiten. Er meinte,
dass der Papst stärker auf ihr Anliegen auf-
merksamwürde,wenn ich dabeiwäre. So flog
ich alsomit den beiden nachRom.Wie immer
waren im Audienzsaal sehr viele Menschen
versammelt und warteten auf den Papst.
Mitten unter ihnen war in der ersten Reihe
China Keitetsi, eine Schwarze mit einem gro-
ßen Kreuz aus Gewehrläufen und dem An-
liegen, dass die Welt sich stark machen möge
gegen den Einsatz von Kindersoldaten.
Der Papst erblickte China und sagte zu ihr:

„I know you, I read a lot about you, I pray for
you.“ Anschließend gab es zwischen den
beidenein innigesGespräch.AuchPaterScha-
lück begrüßte er, denn die beiden kannten
sich vom Studium. Monsignore Gänswein,
der Privatsekretär des Papstes, stand die
ganze Zeit dabei und fragte mich: „Hat der
HeiligeVaterSieüberhauptgesehen?“ Ichant-
wortete ihm: „Ich glaube nicht, aber das ist
jetzt auch nicht wichtig.“ Daraufhin lächelte
er freundlich und drückte mir einen Rosen-
kranz in die Hand, natürlich nicht wissend,
dass er eineProtestantin vor sichhatte. [...] Es
stellte sich heraus, dass meine Anwesenheit
an jenem Tag in Rom ziemlich unwichtig war
und trotzdem war es ein wichtiger Tag für
mich. Es ist einfach unvergesslich, die Faszi-
nation zu spüren, die der Papst in der aufge-
regtversammeltenMenschenmengeauslöste.
Und auch ich konnte mich dieser Begeis-
terung kaum entziehen. Ob das im weitesten
Sinnemit der Kraft des Glaubens zu tun hat?
[...] Neulich kam mein Sohn in mein Ar-

beitszimmer und erkundigte sich nach der
Geschichte des Rosenkranzes. Wir redeten
über das brutale Leben der Kindersoldaten
und die Gewalt, die ihnen angetan wird. Von
diesemGespräch angerührt sprach er aus sich

heraus ein kleines, freies Kindergebet. Das
sind die besonderen Momente im Alltag.
Momente, in denen plötzlichmitten imLeben
ein heiliger Raum entsteht.
Seit jenem Tag in Rom erinnert mich der

Rosenkranz immer wieder an das Schicksal
der Kindersoldaten. Zurzeit gibt es weltweit
immer noch geschätzt 220000 von ihnen.
ZumGlück geht die Zahl zurück,weil der Ein-
satz vonKindersoldatennun seit Jahrzehnten
international geächtet wird. Hier kann jour-
nalistische Arbeit im Übrigen einen Beitrag
leisten. [...] Deshalb war ich froh, in Rom die
Gelegenheit zu haben, China Keitetsi mit der
Kamera begleiten zu können und über ihr
Schicksal in einemMagazinbeitrag zu berich-
ten. Sie berichtete mir von ihrer Kindheit in
einem kleinen Dorf inWest-Uganda und dass
auch sie als Kind zu schrecklichen Gräuelta-
ten gezwungen und mehrfach vergewaltigt
wurde.Ganz jungbekamsie zweiKinder [...].
DiesebeidenBabysmusste siedann irgendwo
unterwegs zurücklassen. Sie hat viel Leid er-
fahren. Leid, das sich kaum in Worte fassen
lässt. Aber sie hat es geschafft. Sie konnte
fliehen und ein neues Leben beginnen. Über
das katholische Hilfswerk missio hat sie ihre
Kinder schließlich nach vielen Jahren der
Suche wiedergefunden. Irgendjemand hatte
eine vage Ahnung, dass in Johannisburg [...]
eine Familie lebte, die ein kleines Mädchen
aufgenommen hatte, das aus jenem Dorf
stammte, an das sich China erinnern konnte.
[...] Weil eine kanadische Schwester ihrem
Schicksal nachging, konnte herausgefunden
werden, dass es sich tatsächlich um die
Tochter von China Keitetsi handelte. Heute
lebt Chinamit ihrer Familie in Dänemark und
hat gerade ein drittes Kind bekommen. Zum
erstenMal kann sieMutterschaft richtig leben
und ist überglücklich.

Aus: Gundula Gause, Rainer Wälde:
Landkarten des Lebens.
adeo-Verlag, Asslar 2012.
Das Buch gibt es unter 02 41-75 07-350 oder
bestellungen@missio.de immissio-Shop.

missio-Schirmherrin undNachrichtenredakteurin Gundula Gause erinnert sich an eine Begegnung in Rom

INFO

GundulaGause, RainerWälde:
Landkartendes Lebens
„Leben lässt sich nur rückwärts
verstehen,muss aber vorwärts
gelebt werden.“ DieWorte des
dänischen Philosophen Sören
Kierkegaard, die Gundula Gause
undRainerWälde imVorwort
zitieren, könnten ebensogut als
Motto über ihremgemeinsamen
Buch „Landkarten des Lebens“
stehen. In sehr persönlichen
Beiträgenmachen sich die
Nachrichtenredakteurin und der
Filmemacher darin auf Spuren-
suche, loten ihren derzeitigen
Standpunkt und Perspektiven für
die Zukunft aus. Eine heiter-
nachdenkliche Lektüre, die
ermutigt, innezuhalten, den
Blick fürWeggabelungen im
eigenen Leben zu schärfen und
auf dembeigefügtenBogen eine
Landkarte davon zu zeichnen.


