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GEBETSKETTE

Perlen des Lichts für Kinder
Einekühne Idee?Möglicherweise.Denneigentlich richtet sichmissiomit seinerGebetskette „PerlendesLichts“
an Erwachsene. ImKölner Seelsorgebereich „Porzer Rheinkirchen“ bereiten zwei Gemeindereferentinnen und
einDiakondamit zumerstenMal 110Kinder auf dieErstkommunion vor. Die findendas ziemlich spannend.

Ägypten, Tansania, Papua-Neuguinea: In
Gedanken sind die Acht- und Neunjährigen
ganz weit weg. Einmal im Monat, wenn sie
sich samstags vormittags zur Vorbereitung
auf die Erstkommunion treffen, reisen siemit

der missio-Gebetskette in die Ferne. Jedes
Mal führt eine neue Perle sie zu den Men-
schen in einem anderen Land. „Unserem
Pastoralteam ist derBlicküber denTellerrand
wichtig. Uns bewusst zu machen, wie gut es

uns geht, gemessen an der
Not anderswo“, erklärt Ge-

meindereferentin Elisabeth Uhlenbroch-
Bläser. Die 55-Jährige hatte die Idee, die Ge-
betskette in der Kommunionvorbereitung
einzusetzen. „Es ist ein Versuch“, sagt sie –
aber offenbar ein erfolgreicher. Die Kinder
seien „total neugierig, wissbegierig – und
berührt“, wenn die Begleiter ihnen mit Hilfe
der Bildkarten zur Gebetskette Themen wie
Aids in Afrika oder Armut und Umweltzer-
störung in Asien nahe brächten. Die Jungen
undMädchen legen die jeweilige Perle an der
Stelle in den Handteller, wo er am empfind-
lichsten ist, denken gemeinsam über die
Menschen in der „Dritten Welt“ nach und
schließen sie in ihr Gebet ein. Zur
Erstkommunion bekommen sie die Gebets-
kette geschenkt. Und ihre Eltern werden ge-
fragt, ob sie sich weiter daran beteiligen
wollen. bg
Mehr zur Gebetskette unter 02 41-75 07-00

Zupackend:Helfer der Altkleidersammlung.

Wenn Karl Heinz Löhr mit dem Lkw über die
Dörfer brummt und sich auf der Ladefläche
dieTütenstapeln,kanndasnureinsbedeuten:
DiealljährlicheAltkleidersammlungdesKreis-
katholikenrats imRhein-Sieg-Kreis.VomMess-
diener bis zum Rentner sind sie einen ganzen
Samstag lang auf den Beinen: Mehr als drei
Dutzend Ehrenamtliche, die dafür sorgen,
dass die Aktion seit über 40 Jahren Erfolgs-
geschichte schreibt. „Es hat sich ein richtiger
Freundeskreis gebildet. Man freut sich, wenn
man sich wieder trifft“, sagt Löhr, der die
Altkleidersammlung von Anfang an unter-
stützt.Ausgegangenwardie Initiative vonden

Pfadfindern, später übernahmen sie die
Eitorfer Dekanatsräte, dann der
Kreiskatholikenrat. Das Motto „Hilfe zum
Überleben“ jedoch istwiedie Spendenidee ge-
blieben: Der Erlös der Sammlung fließt in
„Dritte Welt“-Projekte. Was die Bürger nach
Aufrufen in Presse und Pfarrblättern an alten
Kleidern eintüten, sammelt der Kreiskatholi-
kenrat ein und liefert es an „Kolping
Recycling“ in Fulda. Das Unternehmen
sortiert gut erhaltene Ware für Katas-
tropheneinsätze aus und verkauft den Rest an
die Industrie. Das lohnt sich: Seit 1971 sind so
rund 300000 Euro zusammengekommen, ein

SAMMLUNG

Einfühlsam:Kommunionkinder reisenmit dermissio-Gebetskette zuMenschen in der „DrittenWelt“.

WiealteKleiderMenschenanderswosinnvoll helfen



TERMINE

Glaubenszeugen
Begegnen Sie in dermissio-
AusstellungMenschen, die ihren
Glauben auf besondereWeise
leben, bekennen und verkünden.
1. 3. - 7. 3. 2013:
KircheMariä Himmelfahrt,
Heidenheimer Straße 80, Süßen.
9. 3. - 21. 3. 2013:
Kirche St. Margaretha,
Lange Straße 1, Salach.
18. 3. - 22. 4. 2013:
Haus amDom, Domplatz 3,
Frankfurt / Main. Montags bis
samstags 9 bis 17 Uhr, sonntags
11 bis 17 Uhr. Vernissage: 21. 3.,
19.30 Uhr. Mit Rapper Gebull
undMartin Dreyer, Theologe,
der seinen ungewöhnlichenWeg
zumGlauben schildert.

ChristusunsereHoffnung
Christusbilder aus allerWelt.
23. 3. - 4. 4. 2013:
Kunstraum, Rathausplatz 1,
Bad Honnef. Donnerstags und
freitags, 16 bis 19 Uhr, samstags
und sonntags, 10 bis 13 Uhr.
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Die Pax-Bank-Stiftung in Köln und missio unterstützen
die Ausbildung von zehn jungen Männern aus meist
armen Familien in Asien zu Priestern. Mit seinem lang-
jährigen Wissen und Kontakten vor Ort sucht missio als
Partner der Pax-Bank-Stiftung nachhaltige Projekte wie
die Priesterausbildung aus, für dieMittel aus den von der
Pax-Bank-Stiftung verwalteten Vermögen eingesetzt
werden können. Christoph Berndorff, Vorstandsvorsit-
zender der Pax-Bank, und der Aachener Filialdirektor
Hans Mülders übergabenmissio nun offiziell die Förder-
mittel der Pax-Bank-Stiftung. „Eine gute Zusammen-
arbeit von Stiftungen wie der Pax-Bank-Stiftung und
Organisationen wie missio Aachen, die helfen, den
Stifterwillen unserer Kunden zu erfüllen, ist ein Gewinn
für beide Seiten“, sagte Christoph Berndorff. sei
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Pax-Bank-Stiftung fördert denPriesternachwuchs
AUSBILDUNG

„Ich heiße Marshall und lebe
in Südafrika. Meine Eltern
haben sich mit dem HI-Virus
angesteckt. Meine Geschwis-
ter und ich haben große Angst,
dass sie sterben. Unsere Eltern
haben ihre Arbeit verloren,
brauchen Pflege und können
uns nicht mehr versorgen. Das
wenige Geld, das wir haben,
brauchen wir für Medizin.
Hätten wir nicht unseren
Schutzengel Ncumisa gefun-
den, wären wir ganz alleine.
Sie macht uns immer wieder
Mut und Hoffnung, besonders
wenn uns unser Leben nicht
mehr lebenswert erscheint.“

HIV/Aids und seine Folgen
sind eine der größten Heraus-
forderungen in Südafrika.
Viele Menschen leben in
Townships unter ärmlichsten
Bedingungen. Die Aidsrate ist
gerade hier besonders hoch.
Ncumisa Mtombeni kümmert
sich um Aidskranke und hilft
gleichzeitig deren Kindern
beziehungsweise den vielen
Aidswaisen, die bereits keine
Eltern mehr haben.
Möchten auch Sie helfen?
Dann werden Sie einer von

zahlreichen Unterstützern der
missio-Schutzengel. Sie ver-
vielfältigen Ihre Hilfe und
geben Menschen Hoffnung
und Kraft auf demWeg in eine
bessere Zukunft. AMI

Hoffnung für Gewaltopfer

Mehr Informationen unter
www.missio-hilft.de

Vor Ort:missio hilft Aidswaisen.

Gemeinsam:Pax-Bank-Stiftung undmissio.

SCHUTZENGEL-PATENSCHAFTEN
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Gefragt:Trotz eisiger Kälte beantwortet ErzbischofMaroy geduldig Fragen.

Für seinen unermüdlichen Einsatz für Frieden und Versöhnung imKongo hat die StadtWeimar Erzbischof Francois-XavierMaroy Rusengo
mit ihrem18.Menschenrechtspreis geehrt. Die Diözese des 56-Jährigen liegt imOsten des Landes, wo seit Jahrzehnten blutige
Konflikte umRohstoffe toben.Mit Hilfe vonmissio hat er Traumazentren für die Kriegsopfer aufgebaut, denen er seinen Preis stiftet.

KleinerMann, große Taten

Es ist ein kalter Adventstag, Schnee bedeckt
die Straßen und die Dächer, das Thermo-
meter zeigt minus vier Grad. Ungewöhnliche
Temperaturen für Erzbischof Francois-Xavier
Maroy Rusengo aus dem Kongo. Warm
eingepackt in Wintermantel, Wollschal und
Pudelmütze trotzt er den eisigen Tem-
peraturen in Thüringen. „Schnee gibt es in
meiner Heimat nicht“, schmunzelt er und
blickt in die Kameras. Der kleine Mann aus
dem Kongo erregt die Aufmerksamkeit der
Journalisten. Sie sind gekommen, um den
Mann kennenzulernen, der am Abend den
Menschenrechts-preis der Stadt Weimar

erhält.
„Wie ist die Situation im Kongo und was

hat der Rohstoff Coltan mit den Überfällen
der Rebellen zu tun“, möchte ein Reporter
wissen. „Im Kongo kämpfen ruandische Re-
bellen, die Mai-Mai-Krieger und die kon-
golesischen Regierungssoldaten gegenein-
ander. Ihr gemeinsamer Feind ist die Zivil-
bevölkerung.Bei ihrenRaubzügen schrecken
sie vor nichts zurück, sie plündern und ver-
gewaltigen“, erklärt Maroy. „Dabei erobern
sie gezielt Gebiete, wo der wertvolle Rohstoff
Coltan zu finden ist, der zur Herstellung von
Mobiltelefonen benötigt wird“, so der Erz-

bischofweiter. Unermüdlich setzt sichMaroy
für Frieden und Versöhnung in seinem Hei-
matland ein, wo seit 1996 die blutigsten
Kämpfe in der Geschichte des Landes wüten.
Unermüdlich beantwortet er die Fragen von
Schülern und Journalisten, die er auf seiner
Reise durch Deutschland trifft.
Weimar ist die zweite Station. Aus 16 Vor-

schlägen wurde Maroy für den 18. Men-
schenrechtspreis der Stadt Weimar ausge-
wählt. Mit seinen 1,57 Meter ist der Erz-
bischof zwar von kleiner Statur, aber den-
noch ein Mann großer Taten. „Weimar ehrt
eine beeindruckende Persönlichkeit, die sich

MENSCHENRECHTSPREIS

Historisch: Vor demDenkmal von Schiller und Goethe inWeimar.

Kommunikativ:FürGesprächemit Schülern nimmt sich der Erzbischof Zeit.



InNigeria brennenKirchen. In Pakistan
terrorisieren extremistische Kräfte die
Menschen imNamendes Islam, funda-
mentalistische christliche Sekten gie-
ßen noch Öl ins Feuer. Und in Ägypten,
wo mit dem Aufstand auf dem Tahrir-Platz eine neue Epoche der
Demokratie angebrochen zusein schien, fürchtendieChristenum ihre
Bürgerrechte. Wer die Berichte über Konfliktregionen unserer Welt
verfolgt, kanndenEindruckgewinnen,ein friedlichesZusammenleben
von Christen und Muslimen sei kaum mehr möglich. Richtig ist, dass
Gewaltakte, die von religiösen Fanatikern unter dem Deckmantel der
Religion verübt werden, in vielen Ländern bittere Realität sind. Chris-
ten, aber auch Angehörige anderer Religionen, leben in Angst vor An-
schlägen, ehemals funktionierende Nachbarschaften zerbrechen,
wirtschaftliche Lebensgrundlagenwerden zerstört.
Und doch greift diese Betrachtung zu kurz. Neben Gewalt, Misstrauen
undAngstgibteseineandereWirklichkeit,dieesallerdingsseltenindie
Medien schafft: Dialoginitiativen, Nachbarschaftshilfe, Versöhnungs-
programme, mit denen Vertreter der Kirche versuchen, den gewalt-
tätigenAuseinandersetzungen etwas entgegenzusetzen und ein fried-
liches Miteinander zu ermöglichen. Viele Bischöfe, Priester und Or-
densleute, die für diese andere Wirklichkeit stehen, sind langjährige
Partner von missio. Trotz zahlreicher Rückschläge und oft unter Ein-
satz ihres eigenen Lebens folgen sie einer Überzeugung, die Ignatius
Kaigama, Erzbischof von Jos, Nigeria, bei der Eröffnung der missio-
Ausstellung „Glaubenszeugen“ so beschreibt: „Mit dem Glauben sind
alle Dingemöglich. Sogar angesichts der Gewalt inNigeria könnenwir
letztendlich mit dem Guten siegen, und der Friede kann wie ein Fluss
fließen, der Frieden und Fortschritt vereint.“ Allen, die allein auf die
extremistischen Kräfte schauen und einen „Glaubenskrieg“ zwischen
Christen und Muslimen beschwören, halten unsere Projektpartner
entgegen: Wir brauchen interreligiösen Dialog und die Förderung des
christlich-muslimischen Zusammenlebens für unserÜberleben.
In Nigeria hat die katholische Kirche deshalb mit Hilfe von missio ein
interreligiösesDialogforumeingerichtet. Christlicheundmuslimische
Führungspersönlichkeiten diskutieren über sensible Themen und hö-
ren einander zu. In Pakistan leistet die Bischofskonferenz Großartiges
beiderHilfe fürOpferdesBlasphemiegesetzesundfindetUnterstützer
auch unter Muslimen. In Ägypten setzt die Kirche mit ihrem diakoni-
schen Handeln Zeichen und engagiert sich für die Einhaltung der
Menschenrechte, besonders des Rechts auf Religionsfreiheit. Die
Solidarität mit Christen in Bedrängnis hat unterschiedliche Formen.
Sie zeigt sich in der finanziellen Unterstützung und im fürbittenden
Gebet.Solidarischseinbedeutetaberauch,denen,diemit ihremLeben
und Glauben für ein friedliches Miteinander einstehen, in Kirche und
Gesellschaft immerwiederGehörzuverschaffen.Nichtnurdann,wenn
ein neuerlicher Anschlag ihr Land in das Licht derÖffentlichkeit rückt.

Überlebenswichtig

vonPrälat KlausKrämer
Präsident vonmissio in Aachen
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STANDPUNKT

jeden Tag aufs Neue mit Mut, Kraft und Gottvertrauen unter
Einsatz ihres Lebens für die Ärmsten der Armen in seinem
von Kriegen und Konflikten geplagten
Heimatland einsetzt“, hebt Thüringens ehemaliger Minister-
präsident Bernhard Vogel (CDU) in seiner Laudatio hervor.
Der 56-Jährige GottesmannMaroy gehört zu denmutigen

Stimmen in der von Gewalt beherrschten Region im Osten
des Kongo. „Wer Erzbischof Maroy kennt, der sieht sich
einem Mann gegenüber, dessen Wesen und Erscheinung
geprägt ist von Zurückhaltung, von Bescheidenheit und
Bodenständigkeit. Was man nicht verwechseln darf mit Dis-
tanziertheit, Scheu oder gar Teilnahmslosigkeit“, betont
Vogel bei der Preisverleihung. „Denn ganz imGegenteil: Erz-
bischof Maroy ist den Menschen und ihren Problemen,
SorgenundÄngsten zugewandt. Er kämpft für sie und für die
Bewältigung ihrer Nöte“, so Vogel weiter.
Mit Unterstützung von missio hat Erzbischof Maroy

Traumazentren für notleidende Menschen aufgebaut. „Das
was hier passiert, ist eine Tragödie. Wer Verbrechen ver-
hindern kann und dies nicht tut, macht sich mitschuldig“,
sagt er. „EinesTageswird IhreArbeit Früchte tragen,wird die
Demokratische Republik Kongo ein Land des Friedens und
der Gültigkeit der Menschenrechte für all seine Bewohner
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Geehrt:Maroy stiftet seinen Preis den Kriegesopfern imKongo.
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SYRIEN

Bedrängte Christen
Aus ersten Protesten gegen die syrischeRegierung ist zwei Jahre später ein offener Bürgerkrieg geworden. Die Fronten sind unübersichtlich,
die Opposition ist zersplittert. Den Straßenkampf der Rebellen beantwortet Präsident al-Assadmit Kampffliegern, Bomben undGranaten. Die
Christen haben alsMinderheit in der überwiegendmuslimischenBevölkerung nur eine Chance, glaubtmissio-LänderreferentMatthias Vogt.

daraus jedoch eine grundsätzliche Unterstüt-
zung für das Regime ab. Diese Haltung mag
von außen schwer nachvollziehbar sein. Sie
erklärt sich allerdings, wenn man weiß, dass
es für Personen des öffentlichen Lebens in
Syrien bisher unmöglich war, sich in offenen
Widerspruch zu dem System zu stellen, ohne
massive Repressionen zu riskieren. Bis zum
Beginn des Aufstands wurde jegliches poli-
tische und zivilgesellschaftliche Engagement
brutal unterdrückt. Einige Kirchenvertreter
kritisieren dennoch, dass das Regime zwar
Religionsfreiheit garantiere, aber in fast allen
anderen Bereichen massive Menschenrechts-
verletzungen begehe.
Der Protest gegen diese Menschenrechtsver-
letzungen und die Forderung nach mehr
Demokratie trieb die Menschen im März 2011
zuerst in Dar’a und Idlib, dann in immermehr
StädtenaufdieStraße.TrotzmassiverEingriffe
der Sicherheitsapparate weitete sich der Auf-
stand auf das ganze Land aus. Nach UN-
Angaben von Ende Januar sind rund zwei
Millionen Syrer innerhalb ihrer Heimat, mehr
als 700000 in die Nachbarstaaten geflohen.
Schätzungsweise 60000 sind in den Kämpfen
umgekommen.

Wer ist die Opposition?
Die kriegerischen Auseinandersetzungen ha-
ben die zivile Opposition stark in den Hinter-
grundgedrängt.EinegeschlosseneOpposition
gibt es ohnehinnicht, vielmehr besteht sie aus
verschiedensten Gruppierungen innerhalb
und außerhalb Syriens. Die drei Hauptakteure
sind dieMuslimbruderschaft, die vomRegime
brutal unterdrücktwurde, aber aufgrund ihrer
Tradition, Bekanntheit und der Unterstützung
durch streng islamische Staaten schnell in der
Lage war, sich in Syrien zu organisieren. Die
Freie Syrische Armee (FSA) mit relativ unab-
hängig voneinander operierenden Brigaden,
deren politische Ziele vom jeweiligen

Bürgerkrieg:Den Luftangriffen der Armee stehen die Rebellen im Straßenkampf gegenüber.
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Es ist noch nicht lange her, da galt Syrien als
Stabilitätsfaktor im Nahen Osten: Russland
und China hofierten es als einziges sozialis-
tisches Land im Nahen Osten. Der Westen
schätztePräsidentBasharal-Assadalsverläss-
lichen Partner, seinen säkularen Staat als
Bollwerk gegen religiösen Fanatismus in der
Region.Wie sein Vater Hafis, der sich 1970 an
die Macht putschte, sicherte Bashar al-Assad
sein diktatorisches Regime mit Hilfe von
Militär, Geheimdiensten und einer inflatio-
nären Günstlingswirtschaft. Er schuf gezielt
Abhängigkeiten und stattete Familienmitglie-
der und seine Glaubensbrüder, die Alawiten,
mit einer nie dagewesenen Machtfülle aus.
Alawitenmachen imüberwiegendsunnitisch-

muslimischen Syrien etwa zehn Prozent der
Bevölkerung aus. Bis zur Familiendiktatur des
Assad-Clans gehörten sie zu den Ärmsten im
Land.
Wie der alawitischen Minderheit garantiert
das säkular ausgerichtete Regime der Baath-
Partei unter Hafis al-Assad und dessen Sohn
Bashar auchdenAngehörigender christlichen
Kirchen in Syrien umfängliche Religions-
freiheit. Damit unterscheidet sich Syrien er-
heblich von vielen anderen islamisch gepräg-
ten Staaten in der Region.

DieHaltung derKirchen
Verständlicherweise befürwortendieVertreter
christlicher Kirchen diese Politik. Viele leiten
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Kommandanten bestimmt werden, und nicht
zuletzt Al-Qaida. In den vergangenen Jahren
hat Assad noch Trainingslager der Terrororga-
nisation auf syrischem Boden unterstützt.
Nach Ausbruch der Aufstände rief Al-Qaida-
Führer Ayman al-Zawahiri die Einheiten im
Land auf, die Zusammenarbeit mit dem
Regime zu beenden und den bewaffneten
Kampf zu eröffnen. Der Einfluss von Muslim-
bruderschaft und Al-Qaida erweckt in Teilen
der syrischen Bevölkerung und besonders bei
Christen den Eindruck, die Opposition werde
von islamistischen Kräften dominiert. Viele
fürchten, eine Machtübernahme durch diese
Gruppen würde zu Chaos im Land und einer
starken Einschränkung der Religionsfreiheit
für alle nicht-muslimischen Glaubensgemein-
schaften führen. BisherwerdenChristen nicht
verfolgt. Wie alle Bürger leiden sie jedoch
unter dem Bürgerkrieg und dessen Folgen.
NachAnsicht dermeistenKirchenvertreter er-
öffnen allein Verhandlungen mit der Regie-
rung die Chance auf einen friedlichen Über-
gang. Experten sind jedoch überzeugt, dass er
nur gelingen kann, wenn Präsident al-Assad
zurücktritt, ausreist und ein konsensfähiges
Parteimitglied des Regimes die Zusammen-
arbeit mit der Opposition sucht. Ein Syrien

Libanon

Israel

Irak

Jordanien

Syrien

Türkei

Matthias Vogt, geboren
1975 inHeidelberg,
studierte Islamwissen-
schaften inHeidelberg,
Halle undParis und
promovierte ander
Sorbonne. Studienauf-
enthalte führten ihn nach
Fes, Damaskus und
Jerusalem. Seit Oktober
2011 ist er stellvertre-
tender Leiter dermissio-
Auslandsabteilung.

gegen die bisherige Regierung unddiejenigen,
die von ihr profitiert haben, ist schon wegen
der eng an das System gebundenen Sicher-
heitsapparate kaum denkbar.
Der skizzierte Weg hingegen würde die Ala–
witen einbinden, dieKonfessionalisierungdes
Konflikts entschärfen, Minderheitenrechte
wie Religionsfreiheit sichern und wäre eine
Chance für die Christen im Land. Die Kirchen
wären in diesem Fall aufgerufen, sich an der
Gesellschaftsentwicklung zu beteiligen und
ihre Gläubigen zu entprechendem Engage-
ment zu ermutigen. Alle anderen Szenarien
wie die Stabilisierung des Assad-Regimes, ein
System unter islamistischen Kräften oder die
Fortdauer des Bürgerkriegs bei praktisch nicht
mehr vorhandener Staatsmacht hätten
vermutlich rücksichtslose „Säuberungen“,
Benachteiligungen oder gar die Verfolgung
von Christen und anderen religiösen

Zerstörung:Die Ummal-Zunnar Kirche in Homs.

ZAHLENUNDFAKTEN
Geografie: Syrien liegt im Nahen Osten
undbesitztzwischenderTürkeiunddem
Libanon einen knapp 200 Kilometer
breiten Zugang zumMittelmeer.
Fläche:Mit 185 180Quadratkilometern
ist Syrien etwahalb so großwie
Deutschland.
Hauptstadt:Damaskus.
Einwohner:22Millionen.
Staatsform:Sozialistisch-volks-
demokratischer Staat, de facto ein
diktatorischer Polizeistaat unter
AlleinherrscherBashar al-Assad. Aus
Protesten gegen dasRegime imMärz
2011 entwickelte sich einBürgerkrieg.
Religionen:72%sunnitischeMuslime,
15% Christen, 10% Alawiten, 2%
Drusen, 1% schiitische Ismaeliten.
Religionsfreiheit:Das säkular
ausgerichteteRegimederBaath-Partei
unterBashar al-Assad garantiert
umfänglicheReligionsfreiheit:
Glaubens- undGewissensfreiheit, das
Recht auf Religionswechsel, die Aus-
übung vonGebet undGottesdienst
sowie Aktivitäten konfessioneller
Vereine. Die christlichenKirchen
besitzenRechtsstatus, das heißt, sie
dürfen sich organisieren, Land erwer-
ben, Kirchen bauen und kirchliches
Personal ausbilden. ÄhnlicheFreiheiten
haben auchSunniten, Alawiten und
Schiiten. Trotz allemunterliegen die
Kirchen denselben restriktiven
Einschränkungenwie alle anderen
gesellschaftlichenGruppen imLand.
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Manila, Berlin, Hollywood

VorderKamera: In Manila drehenMichael Beyer (2. v. re.) und David Sünderhauf (re.) einen Film über Schwester Cecille.

Diemissio-Projektpartnerin Schwester Cecille hilft Familien in Not, die auf den Straßen von
Manilamit ihren Fahrradrikschas umsÜberleben kämpfen. Das ZDF schickte ein Fernsehteam
zu ihr und stellte die Ordensfrau und ihre Arbeit in der Sendung „Ein Herz für Kinder“ vor.

S chwester Cecille Ido ist ratlos. Die ka-
tholischeOrdensschwester ausManila
hatte alles sogut fürdiebevorstehende

Ankunft des ZDF-Fernsehteams vorbereitet.
Die Spendengala „Ein Herz für Kinder“ will
über die missio-Projektpartnerin berichten
und eine Reportage vor Ort filmen. Jetzt hält
sie den Drehplan in den Händen. „Hier sind
dieAnkunftsdaten des Fluges, die Unterkunft.
Da steht, welche Personen sie treffen wollen.
Aber dann gibt es diesen Termin mit Dolly.
Wer in Gottes Namen ist Dolly?“ Schwester

Cecille blickt hilfesuchend zu ihren Mitarbei-
tern. Doch niemand kennt Dolly.
Am nächsten Tag landet die TV-Crew nach

einem 10000-Kilometer-Flug in der philippi-
nischenHauptstadt.Michael Beyer produziert
als Redakteur fast alle Reportagen für die ZDF-
Sendung zusammen mit dem Kameramann
David Sünderhauf. Schwester Cecille begrüßt
die Filmemacher. „Herzlich willkommen in
den Philippinen. Wir haben alles vorbereitet.
Es gibt nur ein Problem.“ Dann zeigt sie auf
den Drehplan. „Wir können diese Frau Dolly

nicht finden ...“ Beyer und Sünderhauf müs-
senschmunzeln,dennDolly ist garkeineFrau.

DasRätsel umDolly
„Hier, das ist ein Dolly“, erklären die
Deutschen. Dolly hat vier Räder und ist der
englische Begriff für einen kleinen Kamera-
wagen,dereineandereFormvonBewegung in
die Bilder bringen soll. Nachdem dieses Pro-
blem gelöst ist, wollen die Filmemacher sich
einen Eindruck von dem Projekt machen.
„Wir helfen 70 Familien in Not, die auf den
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Straßen vonManila leben“, erzählt Schwester
Cecille während sie zu den Orten fahren, wo
die Kinder mit ihren Eltern leben. Michael
Beyer weiß bereits einiges über die Arbeit der
Missionsbenediktinerin von Tutzing. Denn
missio hatte ihr Projekt mit einem ausführ-
lichen Bericht und eindrucksvollen Fotos bei
„Ein Herz für Kinder“ vorgeschlagen. Rund
1600 Projekte unterstützt die Spendengala,
doch nur ausgewählte Beispielewerden in der
Sendung vorgestellt. Für Michael Beyer steht
amAnfang die Frage: „Wie vermittelnwir den

Fernsehzuschauern das Thema so, dass sie er-
griffen sind.“ Schließlich wollen die Macher,
dass möglichst viele Menschen die Sendung
sehen. Dabei lautet die Formel ganz einfach:
Je höher die Einschaltquote, desto größer die
Chance auf viele Spenden, um Projekte wie
jenes von Schwester Cecille zu unterstützen.

Verhinderte Dreharbeiten
Es dauert einige Zeit, bis sie endlich eine
Familie gefunden haben, die beispielhaft ist
für das Schicksal der Fahrrad-Familien. Für
den nächsten Morgen um 9 Uhr vereinbaren
sie ein Treffen, um mit den Dreharbeiten zu
beginnen. Alle sind pünktlich da, nur die
Familie ist weit und breit nicht zu sehen.
Schwester Cecille findet heraus, dass die
Elternheute irgendwo inManila einenkleinen
Job gefunden haben. Da steht nun das
Fernsehteam ausDeutschland und kann nicht
loslegen. Solche Rückschläge sind die Jour-
nalisten genausowie die Ordensschwester ge-
wohnt. Davon lassen sie sich nicht entmuti-
gen. Beyer betont nochmals, dass die Familien
natürlich eine Aufwandsentschädigung be-
kommen, wenn sie ihre Zeit opfern.
„Einerseits versuchen wir dieses bittere

Thema widerzuspiegeln, anderseits wollen
wir die Familien und Kinder nicht belasten“,
erläutert Beyer. „Wir suchen Menschen, die
bereit sind, uns in ihr Leben blicken zu
lassen.“ Für Schwester Cecille ist die Zusam-
menarbeit mit einem Fernsehteam eine ganz
neue Erfahrung. „Sicherlich kommen wir aus
unterschiedlichenWelten“, sagt sie, „aber wir
haben das gleiche Interesse. Das Fernsehteam
ist gekommen, um mit seinem Film den
Menschen zu helfen, die ich unterstütze.“
Für „Ein Herz für Kinder“ sucht Michael

Beyer eine Familie, deren Kind alt genug ist,
um selber seine Geschichte zu erzählen.
Schwester Cecille stellt dem Fernsehteam die
neunjährige Jeanly und deren FreundinDiana

vor. Beide tragen eine weiße Bluse und einen
Rock als Schuluniform. Jeanly ist total neu-
gierig, was das Fernsehteam vorhat und zeigt
überhaupt keine Kamerascheu. „Hier sindwir
richtig“, sagen die Filmemacher. „Jeanly,
Klappe – die Erste:“ – „Ich komme ausManila
und ich zeige euch jetzt, wo ich wohne“,
spricht das philippinische Straßenmädchen in
dieKamera.Dannmalt siemitKreide einHaus�Fo
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Bei denMenschen:
Schwester Cecille kümmert
sich um 70 Familien, die auf
den Straßen vonManila
umsÜberleben kämpfen.

ImStudio:
Hollywoodstar Goldie Hawn
ist begeistert von der
Ordensfrau: „Siemachen
eine unglaubliche Arbeit!“

INFOKASTEN

Hilfsprojekt
missio unterstützt die Arbeit von
Schwester Cecille imRahmen der Aktion
Schutzengel „Für Familien in Not. Welt-
weit“. Die Ordensfraumöchte ein Haus
für die Fahrrad-Familien bauen, wo sie
wohnen können, bis sie auf eigenen
Füßen stehen. Diese Hilfe zur Selbsthilfe
liegt Schwester Cecille ebenso am
Herzenwie die seelsorgerische Hilfe. Um
ihr Projekt zu verwirklichen, ist die
Ordensschwester auf Spenden
angewiesen. Helfen Sie Schwester
Cecille. Weitere Informationen gibt es bei
AngelaMispagel unter 02 41-75 07-333
und in demKurzfilm über Schwester
Cecille, der im Internet unter
www.missio-hilft.de zu sehen ist.
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auf den Asphalt. Das ist ihr großer Traum: Ein
richtiges Zuhause. David Sünderhauf filmt,
wie Jeanlys Vater mit dem Fahrrad auf das
Kreidehaus zufährt. Jeanlys Familie lebt auf
der Straße in einem überdachten
Fahrradanhänger, dem sogenannten Pedicab.
Ihr Vater nutzt das Fahrrad tagsüber als Taxi,
damit verdient er ein wenig Geld. Nachts
schlafen die Kinder in dem überdachten Fahr-
rad. „Meine Mutter ist oft so traurig“, erzählt
Jeanly. „Manchmal weint sie und sagt, sie
habe kein Geld für mich und meine kleine
Schwester, um uns etwas Essen zumachen.“
MichaelBeyer fragt dieFamilie: „Dürfenwir

morgen wiederkommen und euch an einem
ganz normalen Tag begleiten?“ Alle nicken.
„Natürlich, ihr seid herzlichwillkommen.“ So
bringt Kameramann David Sünderhauf end-
lichDolly zumEinsatz und filmt Familien,wie
sie auf dem Bürgersteig ihr Essen kochen, wie
Jenalyn undDiana sich an der Bordsteinkante
dieZähneputzenundHausaufgabenmachen.
Als dunkle Wolken über dem Himmel von
Manila ein Gewitter ankündigen, zieht sich
das Fernsehteam nicht etwa in die Unterkunft
zurück. Im Gegenteil: Wenn die Familien
Wind und Wetter ausgesetzt sind, dann blei-

ben selbstverständlich auch die Deutschen da
und filmen, unter welchen Bedingungen die
Familien ums Überleben kämpfen.

Kinder in Gefahr
„Kinder, die auf der Straße leben, sind in
großer Gefahr“, sagt Schwester Cecille. „Sie
können jederzeit schwer krank oder sogar
missbraucht werden. Ich möchte, dass es für
dieseKinder einenPlatzgibt, andemsie sicher
sind.“ Bislang sind die Möglichkeiten der
engagierten Katholikin begrenzt. Einmal pro

Woche lädt sie die 70 Straßenfamilien ein und
versorgt sie mit Essen und Kleidung. „Das
Schicksal dieser Familien berührt mein Herz.
Ich träume davon, für sie ein Zuhause zu
schaffen.“Mit Hilfe von „EinHerz für Kinder“
undmissiomöchte sie ein großes Zentrum für
die Elternund ihreKinder errichten. Indiesem
Haus sollen sie ein Dach über dem Kopf ha-
ben, bis sie auf eigenen Füßen stehen können.
Einige Wochen nach den Dreharbeiten be-

ginnt für Schwester Cecille die weite Reise in
die große Kälte. Bei über 30 Grad steigt sie in

Armut:Manche haben nur eine Plastikplane, um sich ein Zuhause zu schaffen.
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Straßenleben:Die zehnjährigeDianamuss auf demGehwegHausaufgabenmachen. Notbehelf:Die Pedicab-Räder dienen nachts als Schlafstätte.



deutsche Schauspieler wie Jutta Speidel und
Robert Atzorn, die nach der Sendung das Ge-
spräch mit Schwester Cecille suchen. „Ich
habeerst bei ‚EinHerz fürKinder‘ vonSchwes-
ter Cecille erfahren und von ihrer Arbeit mit
Familien, die unter unwürdigsten Bedingun-
gen auf Manilas Straßen leben. Das hat mich
zutiefst bewegt“, sagtAtzorn,dervorallemals
Pfarrer und Lehrer Dr. Specht bekanntwurde .
Am Tag nach der Sendung hätte Schwester

Cecille sich eigentlich gerne die Berliner
Mauer angeschaut. Doch draußen ist es der

sonnenverwöhnten Ordensschwester zu kalt,
und außerdem muss sie noch weiter nach
Tutzing, wo sich dasMutterhaus ihres Ordens
befindet.NacheinigenTagen inBayerngehtes
wieder zumFlughafenund zurück in ihreHei-
mat, die Philippinen.
Denn die Familien in Manila brauchen sie.

Schwester Cecille will sofort mit den Vorbe-
reitungen für den Hausbau beginnen. Die
Fahrrad-Familien sollen so schnell wie mög-
lich ein Dach über den Kopf bekommen.

JörgNowak

NachderGala: AuchSchauspieler Robert Atzorn ist beeindruckt vonSchwester Cecille. ImRampenlicht: Der Auftritt der Ordensfrau hat alle überzeugt.

Manila ins Flugzeug – in Deutschland erwar-
ten sie Minustemperaturen. Die Spendengala
„Ein Herz für Kinder“ wird in einem großen
Fernsehstudio in Berlin ausgestrahlt. Dort
trifft sie auch Michael Beyer wieder. Er hat in
den vergangenen Jahren mehrere Beiträge
über Priester und Ordensschwestern für ein
„Herz für Kinder“ gedreht.
„Wir fühlen uns der christlichen Nächs-

tenliebe verbunden“, erklärt er. Gleichzeitig
habe er festgestellt, dass in Projekten, die von
kirchlichen Organisationen wie missio reali-
siert werden, immer eine besondere Sorgfalt
und Mühe stecke. Er selber habe in seiner
Kindheit keine christliche Prägungmitbekom-
men, sagtMichael Beyer, der zuDDR-Zeiten in
Halle anderSaale geborenwurde.Dennoch ist
er tief beeindruckt von der 68-jährigen
Schwester Cecille. „In einem solchen Alter
sind andere Menschen schon längst in Rente,
doch diese Ordensschwester managt jetzt ein
Großprojekt in Manila.“

ImGesprächmit Jörg Pilawa
AmAbend um 20.15 Uhr ist endlich der große
Moment gekommen. Das ZDF strahlt die
Sendung „Ein Herz für Kinder“ aus. Ein
Millionenpublikum vor den Bildschirmen zu
Hause verfolgt die Reportage über die
Situation der Fahrrad-Famlilien in Manila. Im
Fernsehstudiowird Schwester Cecille live von
Jörg Pilawa interviewt. Von den Zuschauern
im Saal erntet sie herzlichen Applaus für ihr
Engagement. Neben ihr auf der Bühne sitzt
OscarpreisträgerinGoldieHawn. „Siemachen
eine unglaubliche Arbeit, Schwester Cecille.
Die Arbeit Gottes“, lobt derHollywoodstar die
Ordensfrau. Das finden auch prominente

Gutes Image: Schwester Cecille steht imMittelpunkt der diesjährigenmissio-Plakataktion.
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missio rückt Religionsfreiheit in den Fokus
JAHRESAUSBLICK

als Christen in dem nordafrikanischen Land
berichten. Höhepunkt ist der „Sonntag der
Weltmission“ am 27. Oktober. missio flan-
kiert die Kampagne mit einer Konferenz zur
Situation der Christen in Ägypten (siehe S.
22). Vertreter der äpytischen Kirchen dis-
kutierten Ende Januar in Kairo, was die
Umwälzungen im Land für die Christen be-
deuten und wie sie sich in den Demokra-
tisierungsprozess einbringenkönnen.Mit dem
Schwerpunkt Religionsfreiheit will missio
auch die Solidarität von Gläubigen
hierzulande mit bedrängten Christen welt-
weit fördern, das öffentliche Interesse auf
deren Situation lenken und diese durch
gezielte Projektzusammenarbeit verbessern.
Mit einem eigenen Glaubenszeugnis tritt das
Aachener Hilfswerk am 6. Juni beim Eucha-
ristischen Kongress in Köln auf, wo auch die
Ausstellung „Glaubenszeugen“ gezeigt wird.
Nicht zuletzt will missio seine Erfahrungen
zum Beispiel mit Kleinen Christlichen
Gemeinschaften in Afrika und Asien für das
pastorale Leben in Deutschland fruchtbar
machen. In den deutschen Diözesen stößt
dieses Modell auf reges Interesse. sei

Gut aufgestellt:missio-Präsident KlausKrämer (Mi.) setzt auf seineMitarbeiter und derenKnow-how.

Drei Schwerpunkte setzt missio in diesem
Jahr: Neben der Aktion Schutzengel „Für
Familien in Not“ und dem Thema „Glauben
Teilen“ nimmt das Hilfswerk in Aachen vor
allem Religionsfreiheit in den Fokus. Das
kündigte missio-Präsident Klaus Krämer
gegenüber seinen Mitarbeitern an. Ägypten

ist das Beispielland für den Monat der Welt-
mission im Oktober, dessen Eröffnung am
6. Oktober durch Kardinal Meisner im Kölner
Dom auch Kardinal Sandri, Präfekt der Kon-
gregation für die orientalischen Kirchen, be-
gleitet. Gäste aus Ägypten werden den Ok-
tober über in Deutschland von ihrem Leben

MISSIO INTERN
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