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Du bist uns wahrer Vater
undwahreMutter. Wir danken
für unser Land und für dieWelt,
die Du so schön gemacht hast.
Verzeih, wenn Deine Schöpfung durch
unser Tun und Lassen verdorbenwird.
Sei uns allen gnädig und
schenke uns Deinen Frieden.

Begleite Du uns und unsere Familien
mit DeinemSegen. Mache sie zu
einemOrt der Liebe und des Friedens.
Lass Eltern und Kinder weise
und geduldig sein. Gib uns die Kraft,
dass wir aufmerksam sind und voller
Respekt achtsamundwertschätzend
miteinander umgehen.
Lass uns erkennen,
wenn es an Liebemangelt
undwir einander vernachlässigen.
Erneuere Du uns dann
mit DeinemGeist.
Sei uns allen gnädig und
schenke uns Deinen Frieden.

Gib uns die Kraft, das Richtige
in unserer Gesellschaft zu tun.
Hilf uns, das Böse zu unterlassen.
Lass uns für Gerechtigkeit und
Wohlergehen eintreten. Dein Friede
möge in unseremLeben und dem
unserer Familien Einzug halten.
Sei uns allen gnädig und
schenke uns Deinen Frieden.

Segne diejenigen, die sich für andere
einsetzenundDeinemFrieden
Gewicht verleihenwollen.
Gib ihnen Kraft und Hoffnung.
Tröste die Kranken, die Geschundenen
und ungerecht Behandelten.
Sei uns allen gnädig und
schenke uns Deinen Frieden.
Amen.

Ökumenisches Friedensgebet
aus Papua-Neuguinea*

SINNESART

GroßerGott,
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IDEEN & AKTIONEN

HILFSPROJEKT

Kleinbus für Projekt inNkandla
Eine erfolgreiche Unterstützung derMainzer Rotarier undmissio erleichtert nach Vermittlung vonmissio-Botschafterin
Gundula Gause Krankenbesuche in den abgelegenenGebieten im südafrikanischenNkandla. In dem vonmissio
geförderten Projekt kümmern sichNardini-Schwestern umdie Aids-Prävention und die Pflege vonHIV-Infizierten.

II • Dasmissio-Magazin 2-2012

Die Wege im südafrikanischen Nkandla
haben sich ein Stück weit verkürzt: Ein
Kleinbus hilft denMitarbeitern des Sizanani-
Zentrums nun, Krankenbesuche zu unter-
nehmen. In dem missio-Projekt kümmern

sichNardini-Schwesternum
die Aids-Prävention und die
Pflege von HIV-Infizierten.
Als die ZDF-Moderatorin
und missio-Botschafterin
Gundula Gause 2007 das
Sizanani-Zentrum besucht
hat, war sie begeistert. Zu-
rück in Mainz berichtete sie
demdort ansässigen Rotary-
Club „Mainz-Churmeyntz“
von dem Engagement der
Ordensleute. Der engagierte
Rotarier Paul-Georg Knap-
stein wurde hellhörig und
wollte sich selbst ein Bild
davon machen. Nach einem

eigenen Besuch bei Schwester Ellen und
ihrem Team war er entschlossen, sich selbst
für das Zentrum einzusetzen. „All das Elend,
aber auch den Einsatz der Ordensfrauen aus
dem Glauben heraus zu sehen, haben mich

ergriffen“, sagt Knapstein und ergänzt: „Der
Einsatz vonmissio für ein soziales Projekt ist
für mich eine Qualitätsgarantie.“ Durch Mit-
gliedsbeiträge der Rotarier weltweit und eine
Benefizveranstaltung im Mainzer Karneval
kamen 41000 Euro für den Kauf eines Klein-
busses zusammen. Jetzt sind weit entfernte
Besuche notleidender Aids-Patienten leich-
ter möglich. Zudem können die Kinder und
Jugendlichen nun einfacher an Bildungs-
angeboten des Zentrums teilnehmen. nk

Unterwegs:Der neue Kleinbus ist auf Tour.

Mitmachen: Teilenmacht Freu(n)de.

Die Zehn-Prozent-Aktion geht in die ent-
scheidende Phase: Noch bis zum 31. März
sucht „Mister Zehnprozent“ Spender, die
bereit sind, den biblischen Zehnt ihres Ge-
haltes, Taschen- oder Haushaltsgeldes be-
ziehungsweise ihrer Rente abzugeben.Wenn
sich bis zum Ende der Aktion insgesamt 400
Spender finden, gibt der anonymeKaufmann
Mister Zehnprozent eine Summe inHöhevon
43000 Euro dazu. „Wir danken allen uner-
müdlichen Spendern, die den unbekannten
Kaufmann bislang unterstützt haben. Darun-
ter sind auch viele Schüler, Auszubildende,
Studenten, Hausfrauen und Rentner, die oft
jahrelang der Aktion treu bleiben“, betont

Pfarrerin Bea Ackermann, Initiatorin und
Vorsitzende der ökumenischen Initiative aus
Wiesbaden. Die jährlich stattfindende Zehn-
Prozent-Aktion hat in den vergangenen vier
Jahrzehnten mit ihren Spenden insgesamt
197 Projekte in 66 Ländern und 58 Projekte
„vor der Haustür“ mit einer Gesamtsumme
von 8,1 Millionen Euro ermöglicht. Seit
Jahren fördert die Mister Zehnprozent auch
ein missio-Projekt. Diesmal werden von HIV
undAidsbetroffeneFamilien inMyanmarmit
einer Summe von rund 10000 Euro unter-
stützt. Wer sich an der Aktion beteiligen
möchte, findet Informationen im Netz unter
www.zehn-prozent-aktion.de nk

JAHRESAKTION

Treffen:Rotarier Knapstein (li.) zu Besuch bei Schwester Ellen.

Spendenmarathon inWiesbadenauf der Zielgeraden



„Macht euch auf und bringt Frucht.“ Das Motto zum
Monat der Weltmission war wie geschaffen für die Ap-
felernte der Kolpingsfamilie Gebhardshain. Was also lag
näher, als einen Teil des Erlöses missio zukommen zu
lassen? Als Vorsitzender Werner Hammer den Vorschlag
machte, stieß er bei seinen Mitstreitern jedenfalls sofort
auf offeneOhren.Und so stiegen sie diesmal nicht nur für
den Kolpingsverein, sondern auch für ein Projekt im
Kongo in die Bäume, deren Früchte viele Privatleute der
kleinen Westerwald-Gemeinde alljährlich für einen
guten Zweck spenden. Unterstützung bekamen die Er-
wachsenen von Nachwuchskräften: Ein Viertklässler
feierte mit seinen Freunden bei der Apfelernte Geburts-
tag. Die Jungen halfen begeistert, insgesamt 14 Tonnen,
und damit reiche Frucht in die Kelterei zu bringen. bg

TERMINE

Christus–unsereHoffnung
missio präsentiert Christusbilder
von Künstlern aus allerWelt.
9. 2. - 9. 4. 2012:
Geistliches Zentrum,
Völklinger Straße, Püttlingen:
Öffnungszeiten: Montags bis
mittwochs und freitags: 9-17 Uhr,
donnerstags: 9-18 Uhr,
samstags: 9-13 Uhr.
13. 4. -13. 5. 2012:
Konstantin-Basilika,
Konstantinstraße 24, Trier.
Öffnungszeiten:
Montags bis samstags, 10-18Uhr,
sonntags 12-18 Uhr.

Aids-Truck
ImBistumHildesheim ist der
Aids-Truck zum letztenMal vom
21. 5. - 25. 5. 2012. Im Inneren
des Zwölftonners erwartet die
Besucher einemultimediale
Ausstellung zu „Aids in Afrika“.
Information und Buchung unter:
Telefon: 05121-307375, E-Mail:
missio@bistum-hildesheim.de
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DeutscheÄpfel bringen reicheFrucht für denKongo
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Der Völkermord zwischen Hu-
tu und Tutsi hat bei den Men-
schen in Ruanda tiefe Wunden
hinterlassen. Unzählige haben
auf brutale Weise Angehörige,
Ehepartner, Kinder oder Eltern
verloren. In der GemeindeMu-
shubati leben derzeit 638 Wit-
wen undWitwer und mehr als
1500 Waisen. Jeder Dritte
muss mit weniger als 75 Cent
am Tag auskommen. Um die-
sen Menschen beizustehen,
will die Gemeinschaft St. Anne
ein Zentrum errichten, das den
Betroffenen eine bessere Bil-
dung ermöglicht, Arbeitsplät-
ze schafft sowie ihre Lebens-

und Wohnsituation verbes-
sert. Das Zentrum soll vom
Genozid traumatisierte Men-
schen und Opfer sexueller
Übergriffe beraten sowie bei
familiären Problemen helfen.
Die Erträge des Zentrums, an
dessen Aufbau die Frauen be-
teiligt sind, kommen Witwen
undWitwern zugute.
Möchten auch Sie den Men-
schen helfen, das Erlittene zu
vergessen und in ein normales
Leben zurückzufinden? Dann
werden Sie einer von vielen

Unterstützern der missio-
Schutzengel. Sie vervielfälti-
gen Ihre Hilfe, sie geben
Menschen Hoffnung und Kraft
auf dem Weg in eine bessere
Zukunft. Hp

Frauen tragen die Last des Lebens

Mehr Informationen unter
www.schutzengel.missio.de

Ausbildung:Wege in die Zukunft.

Erntehelfer:Viertklässler pflücken fürmissio.

SCHUTZENGELGESUCHT
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BESUCHERDIENST

Wiedersehen beimissio
Zu ihrem90. Geburtstag hatte sich ihre Familie etwas einfallen lassen: Mit dem indischen Priester, dessen Ausbildung
sie vormehr als 35 Jahren finanziert hatte, besuchteChristelMay-Scheiing denOrt, an demalles begonnenhatte. Laila Vannahme
nahmdie zwei außergewöhnlichen Gäste beimissio in Empfang. Sie öffnet allen Interessierten in Aachen die Türen.

übernommen hatte. Ein-
mal besuchte sie ihn
sogar in Indien. Jetzt lud
ihre Familie den Seelsor-
ger nach Deutschland
ein und organisierte
einenBesuchbeimissio,
das damals die Ausbil-
dungsförderung vermit-
telt hatte. Begegnungen
wie diese sind auch für
die Leiterin des missio-
Besucherdienstes, Laila
Vannahme, nicht alltäg-
lich. Genausowenig wie
die Gruppe der 140 Or-
densleute aus dem
Bistum Essen, die sie so
routiniert durch das

Haus führtewie sonst Schulklassen, Kirchen-
chöre, Messdiener- oder Frauengruppen.
Willkommen ist bei missio jeder, der sich für
unsere Arbeit interessiert – Gruppen ebenso

wie Einzelpersonen. Wer nach dem missio-
Besuch noch Aachen und das Dreiländereck
erkundenwill, demhilft Vannahme auch, ein
Besichtigungsprogramm zusammenzustel-
len. Haben wir Sie neugierig gemacht? Unter
E-Mail L.Vannahme@missio.de oder Tele-
fon 02 41-75 07-400 erfahren Sie mehr. bg

Austausch:Ordensleute undmissio-Präsident.

Sich für den Frieden einzusetzen in
Zeiten des Unfriedens, die Straße
der Gewalt zu verlassen und einen
Weg des Friedens suchen, heißt oft
auch, sich gegen die Mehrheit zu
stellen. In ihrem zehnten
Ökumenischen Friedensgebet bitten
missio, der Deutsche Katholische Mis-
sionsrat und das Evangelische Mis-
sionswerk die Christen, sich um Frieden
und Ver-
söhnung zu bemühen. Das Augenmerk
liegt auf dem diesjährigenmissio-Schwer-
punktland Papua-Neuguinea: Während ei-

ner Veranstaltung
der Frauenarbeit
zur Dekade zur
Überwindung
von Gewalt hat
die Theologin
Martha Aisi
Elisa in
Papua-Neugui-
nea Gebete ge-
sammelt und

zusammengefasst. Titelbild des missio-
Gebetsflyers wurde das Bild „Gesichter und
Vision“ des Künstlers Philip Ebial Yobale. Er
stammte aus einer traditionellen Familie im
Hochland von Papua-Neuguinea und starb
2008. Seine Arbeit aus dem Jahr 1997 zeigt
die von allgegenwärtigen sozialen und
politischen Konflikten im Heimatdorf sei-ner
Mutter zerrissenen Seelen. Den Erlös aus
dem Farbdruck spendete er für die Beilegung
der Konflikte in seinem Heimatdorf. 1999
gewann er den missio-Kunstpreis. Unter
www.oekumenisches-friedensgebet.de gibt
es den Gebetsflyer für Schulen,

ÖkumenischesFriedensgebet
SPIRITUALITÄT

Solch einWiedersehen gibt es nicht alle Tage.
Schließlich ist es mehr als drei Jahrzehnte
her, dass Christel May-Scheiing eine Pries-
terpatenschaft für Pater Ambroise Rebello

Team:Der indischePriester und seineFörderin zuGast beimissio.
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„Zum Beispiel: Du!“, lautet das Motto des
diesjährigen Weltgebetstages für geistliche
Berufe am 29. April. Es erinnert daran, dass
nicht nur das Gebet, sondern auch finanzielle
Unterstützung für die Ausbildung in geist-
lichen Berufen wichtig ist. Weltweit wird am
vierten Ostersonntag für Berufungen zum
Priestertum und zum geweihten Leben ge-
betet. Papst Paul VI. führte den „Weltgebets-
tag für geistliche Berufe“ 1964 ein. Nicht
jeder kann Priester werden, seine Solidarität
aber ist trotzdem gefragt. Bei missio erleben
wir immer wieder, wie segensreich die Aus-
bildungsförderung ist, die wir Priestern in
Afrika, Asien und Ozeanien mit Hilfe unserer
Spender ermöglichen können. „Durch Ihre
großzügige Unterstützung und Ihre Gebete“,
schreibt der Inder Arun Saldanha, „kannmei-
ne Sehnsucht, ein einfacher und heiliger
Priester für die Armen zu werden, nun erfüllt
werden.“ Und Koffi Tehua Aaron Kossunou
aus der Elfenbeinküste erklärt, dass er nach
dem Tod seines Vaters nie ein Theologiestu-
dium hätte finanzieren können. Dank missio
steht er heute kurz vor dessen Abschluss.
Mehr zum Thema Ausbildungsförderung bei
Angela Mispagel unter 02 41-75 07-333 oder
unter a.mispagel@missio.de nk

Freude amGlauben
vonPrälat KlausKrämer
Präsident vonmissio in Aachen

2-2012 Dasmissio-Magazin • V

Wenn sich kirchliche Versammlungen
jähren, beschäftigt das inderRegel vor
allem die theologische Fachwelt. Dem
bevorstehenden JubiläumdesZweiten
VatikanischenKonzils istunbedingtdie
Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit zu wünschen. Schon
die Entscheidung zur Einberufung desKonzils vor 50 Jahrenwar eine
Überraschung. Eine Erneuerung der Kirche im Blick auf die dama-
ligen Fragen seiner Zeit wollte Johannes XXIII. einleiten. Bei dieser
Zielsetzung kann es kaum verwundern, dass das Konzil allen Betei-
ligten eine gewaltige Anstrengung abverlangte. Die Arbeit der Kon-
zilsväterhatderKirchereicheFruchtgebracht:Allemvoranhabendie
Ergebnisse der Hoffnung der Menschen auf einen befreienden Glau-
ben Nahrung gegeben. „Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil“
könnenwir heute imGottesdienst singen. Das Konzil hat daran einen
erheblichen Anteil. In noch nie da gewesener Weise sprach es von
einer Heilsmöglichkeit für alle Menschen und von einer positiven
Bedeutung anderer Bekenntnisse und Religionen.
Für die weltweitemissionarische Bewegung eröffneten sich dadurch
neue Welten. Mussten Missionare zuvor davon ausgehen, dass Men-
schen, die sie nicht erreichen konnten, auf immer verloren waren,
durften sie jetzt auf den allgemeinen Heilswillen Gottes vertrauen.
Nichts widerspräche dem Geist des Konzils mehr, als aus dieser
GewissheitnundasEndederMissionabzuleiten.DasGegenteil ist der
Fall: Bis zumKonzil wurdeMission als Aufgabe vonPriestern undOr-
densleuten verstanden, die in den Missionen ihren Dienst taten. Seit
demKonzil wissenwir: DasmissionarischeZeugnis ist allenChristen
aufgetragen, zu jeder Zeit und an jedemOrt.
Selbstverständlich ist das auch 50 Jahre nach demKonzil nicht. Viele
Katholiken tun sich schwer mit der Vorstellung, selbst einen missio-
narischen Auftrag zu haben. Das Konzilsjubiläum könnte anregen,
neu darüber nachzudenken. Benedikt XVI. hat es zumAnlass genom-
men, ein „Jahr des Glaubens“ auszurufen, das am 11. Oktober, dem
50. Jahrestag der Eröffnung desKonzils, beginnenwird. Bemerkens-
wert ist, dass der Heilige Vater ein im besten Sinne missionarisches
Bild aus der Apostelgeschichte über seine Einladung zumGlaubens-
jahr stellt: Suchenden die „Tür zum Glauben“ (Apg 14,27) zeigen. Die
KrisedesmissionarischenBewusstseinswarund ist immeraucheine
Glaubenskrise. Deshalb geht es stets um beides: die Freude am
Glauben zu entdecken und die Begeisterung in der Weitergabe des
Glaubenswiederzufinden.AufReisen,beiVeranstaltungenmitmissio-
Gästen und bei Besuchen unserer Projektpartner in der missio-Zen-
trale erlebe ich immer wieder, wie sehr die Begegnung mit dem
Glaubenszeugnis von Christen aus anderen Ländern und Kulturen
helfen kann, die eigene Freude am Glauben wiederzufinden. Es wäre
ein schöner Beitrag zum Jubiläumsjahr, wenn es uns bei missio ge-
länge, diese Erfahrung vielenMenschen zu ermöglichen.

STANDPUNKT

„ZumBeispiel: Du!“
AUSBILDUNGSFÖRDERUNG

Berufen:missio unterstützt angehendePriester.



INTERVIEW

Christen in Bedrängnis
DieGewalt inNigeria reißt nicht ab: Vorläufige Tiefpunktewaren Anschläge auf Kirchen und
Polizeistationenbei Abuja und in derMillionenstadt Kano. Für die islamistischeBokoHaramsind
ChristenFeinde,wie für viele religiöseFanatikerweltweit. Doch der Terror hat oft andereGründe.

Brandstifter:Bei einemblutigen Selbstmordanschlag der TerrorgruppeBokoHaramauf die Kirche St. Theresa starben anWeihnachten 37Menschen.

sind vor allemdieChristen. IhreNot teilen sie
mit Glaubensbrüdern in vielen Ländern:
Auch im Irak werden Christen von religiösen
Fanatikern bedroht. In Pakistan genügt schon
ein unbedachtes Wort, um wegen Koran-
schändung zum Tode verurteilt zu werden.
Anderswowerden ihnen fundamentaleRech-
te vorenthalten, sie werden bedroht oder
zum Auswandern gezwungen. Es steht, so
scheint es, nicht gut um die Religionsfreiheit.

Als BokoHaramvor einigen Jahrenmit Über-
griffen immuslimischenNordenNigerias von
sich reden machte, sprachen die Sicherheits-
kräfte von einer religiösen Sekte. 2009 schien
die kleineGruppeweitgehend amEnde. Heu-
te haben sich die radikal-islamischen Käm-
pfer, wie Fachleute vermuten, mit Hilfe von
Al Qaida und Al-Shabaab-Miliz neu organi-
siert und drohen, Afrikas bevölkerungs-
reichstes Land zu destabilisieren. Gefährdet

Darauf wies auch Papst Benedikt XVI. bei
seinem Neujahrsempfang für Diplomaten
nachdrücklich hin und beklagte die zahlrei-
chen Opfer religiös motivierten Terrors. Das
missio-Magazin will dem Thema in diesem
Jahr besondere Aufmerksamkeit schenken.
DenAuftaktmacht ein Interviewmit Ignatius
Kaigama, dem Erzbischof von Jos imNorden
Nigerias, der sich zu den Hintergründen der
Anschläge in seiner Heimat äußert. Fo
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Friedensstifter:Erzbischof Ignatius Kaigama.

Herr Erzbischof, warum greift Boko
Haram Kirchen an?
Boko Haram greift Kirchen an, weil sie in
ihren Augen westliche Kultur verkörpern.
Alles, was westlichen Ursprungs ist, halten
sie für verboten. Es ist ihrer Meinung nach
sündhaft. Auch die nigerianische Verfas-
sung entspringt nach ihrer Auffassung aus
dem Gedankengut westlicher Zivilisation.
Das lehnen sie ab. Sie wollen die totale
Scharia. Und das ist in einem multireligiö-
sen Staat wie Nigeria nicht möglich.

Ist bei diesen Angriffen die Religion der
treibende Faktor?
Ich habe immer gesagt, dass Religion nicht
der motivierende Faktor ist. Es gibt Fak-
toren dahinter, politische zum Beispiel. Es
gibt einige selbstsüchtige Individuen, die
die Situation ausnutzen wollen, um ihre
egoistischen Interessen zu bedienen. Diese
Kräfte wollen mit den Anschlägen Chaos
und Panik auslösen. Sie wollen maximalen
Schaden anrichten. Die Kirche ist ihrer Mei-
nung nach ein gutes Ziel, besonders die ka-
tholische Kirche. Angriffe auf sie bringen
Schlagzeilen, national und international.
Wenn wir sagen, „die Krise ist nicht reli-
giös“, heißt das nicht, es gebe nicht auch
religiöse Faktoren. In Jos haben die Ausein-
andersetzungen sehr oft wenig mit Religion
zu tun. Es geht bei lokalen Streitigkeiten um
Land und Vieh. Auf nationalem Level gibt
es aber Kräfte, die eine aggressive Kampagne
zur Ausbreitung des Islams vorantreiben.

Sehen Sie die Anschläge zu Weihnachten
als einen Kriegsakt?
Ich betrachte die Angriffe als einen Akt von
Kriminellen, die die Nation destabilisieren
wollen. Sie wollen Misstrauen und Hass
zwischenMuslimen und Christen provozie-

ren. Ihre primäre Absicht ist es, eine Situa-
tion zu schaffen, in der Missverständnisse
zu politischer Instabilität führen können.

Unternimmt die Regierung genug, um die
verantwortlichen Täter zu fassen?
Es ist die Pflicht der Sicherheitsorgane, die
Kräfte hinter solchen Anschlägen ausfindig
zu machen, sie in Haft zu nehmen und zu
halten. Doch leider werden jedesMal, wenn
so etwas passiert, die Inhaftierten nach ein
paar Wochen wieder laufen gelassen. Ich
habe den Eindruck, es fehlt der politische
Wille, wirklich herauszufinden, wer dahin-
tersteckt, wer die Täter sind.

Nach den Anschlägen kritisierten einige
christliche Führer, die muslimische
Gemeinschaft hätte die Anschläge nicht
schnell und nicht deutlich genug verurteilt.
SehenSie das auch so?
Vielleicht war die Reaktion muslimischer
Führer bei früheren Anschlägen so. Aber bei
den jetzigen Anschlägen müssen wir aner-

kennen, wie sie sich verhalten haben. Musli-
mische Gelehrte und traditionelle muslimi-
sche Führer sind an die Öffentlichkeit getre-
ten. Viele haben mit starken Statements die
Angriffe verurteilt. So wie noch nie zuvor.

Die Äußerungen eines Sprechers der
AssoziationderChristen inNigeriaklangen
fast so, als drohe ermit Vergeltung. Wie ist
diePosition der katholischenKirche?
Die katholische Kirche steht für Gewaltfrei-
heit. Wir haben Strukturen auf lokaler Ebene
geschaffen, die es uns ermöglichen, in Dialog
zu treten und Themen anzusprechen – auch
die, die sich aus dieser Krise ergeben. Wir
werden uns weiterhin für ein friedliches Zu-
sammenleben von Christen und Muslimen
einsetzen, für einen Dialog und gute Be-
ziehungen. Das ist nicht einfach. Doch wir
lassen uns nicht frustrieren. Und wir werden
auch nie aufgeben. BettinaTiburzy/bg

ZUR PERSON

IgnatiusKaigama
ErzbischofKaigamawurdeam31. 7. 1958 in
Kona imNordenNigerias geboren.Nachder
Ausbildung zumPriester promovierte er an
derPäpstlichenUniversitätGregoriana in
Rom. 1995wurdeerBischof von Jalingo, fünf
Jahre späterErzbischof von Jos.Kaigama ist
stellvertretenderVorsitzenderderNigeria-
nischenBischofskonferenzundengagierte
sichmit demEmir vonWase, AlhajyHaruna
Abdullahi, bei blutigenKonflikten imNorden
wiederholt erfolgreich als Friedensstifter.
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Missionarin derHerzen

Ausgezeichnet: In der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ wird Schwester Raphaela der Ehrenpreis für ihr Lebenswerk verliehen.

Mit Tatkraft und Gottvertrauen hilft diemissio-Projektpartnerin Schwester Raphaela Händler
TausendenMenschen in Afrika in Zeiten von Aids. Im ZDFwurde siemit demEhrenpreis für ihr
Lebenswerk ausgezeichnet, im Rom empfing sie der Heilige Vater.
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E lend undNot. Krankheit undTod. Ihre
Kindheitsjahre im Zweiten Weltkrieg
prägen die 1940 geborene Westfälin

Raphaela Händler. „Wenn die Sirenen heul-
ten, sind wir in den Keller gerannt“, erinnert
sie sich. „AuchdieNachbarn suchtenbei uns
Schutz, und die Frauen beteten. Nachts war
der Himmel rot, wenn die Bomben aufMüns-
ter fielen“. Als dieNazis kapitulierten undder
Krieg endete, waren die alliierten Truppen im
Münsterland allgegenwärtig. „Da kamen
Panzer in unser Dorf Nottuln gefahren“,
berichtet Raphaela Händler. Ihr Elternhaus
befand sich neben der Kirche. „Wir standen
an der Tür und starrten ganz gebannt. Dann
kamen dunkelhäutige US-Soldaten auf uns
zu. Sie waren sehr freundlich und gaben uns
Kindern Schokolade.“

Der TraumvonAfrika
Später, als Schülerin, entdeckt Raphaela
Händler eines ihrer großen Vorbilder. Albert
Schweitzer fasziniert sie. Der Arzt und Theo-
loge baut im Jahr 1912 im westafrikanischen
Gabun das Urwaldhospital Lambaréné auf.
Sie will seinem Ideal folgen und Ärztin
in Afrika werden. „Wie mache ich das am
besten“, denkt sie. „Das eine ist natürlich
man geht in einen Orden. Der andere Weg
wäre, ich heirate vielleicht einen Missions-
arzt und wir gehen zusammen nach Afrika.“
Nach ihrem bestandenen Abitur nimmt

Raphaela Händler an Einkehrtagen bei den
Jesuiten teil, lernt Benediktinerinnen kennen
undüberlegt, ob sie indenOrdeneintritt. Ihre
Eltern haben zwar nichts dagegen. Dennoch
geben sie ihr erst mal einen anderen Rat.
„Fangdochmal besser erst anderUni an, und
dann wird sich das weiter klären“, sagen sie.
Dies sei sicher ein guter Rat gewesen, so
Raphaela Händler rückblickend. „Ich habe
dann ab 1958 in Münster Medizin studiert.“
Während desMedizinstudiums reift in ihr die

Entscheidung, als Frauenärztin und Ordens-
schwester tätig zu sein. 1962 tritt sie in den
Orden derMissions-Benediktinerinen ein. Ei-
nige Jahre später beginnt für sie die große
Reise nach Tansania.

Mit Unterstützung vonmissio
Dort baut sie mit Spendengeldern eine Klinik
auf, in der Tausende Kinder geborenwerden.
Ihr Traum ist wahr geworden. Doch in den
80er-Jahren beginnt eines der dunkelsten Ka-
pitel des schwarzen Kontinents. Die bislang
unbekannte Krankheit AIDS taucht auf.
Elend undNot, Krankheit und Tod verbreiten

sich besonders in den afrikanischen Ländern
südlich der Sahara. Hier sind drei Viertel der
weltweiten Todesfälle zu beklagen. Täglich
kommen Tausende Neuinfektionen hinzu.
Schwester Raphaela versteht, dass Hilfe

nur möglich ist, wenn in großen Dimensio-
nen geholfen wird. 1998 gründet sie zusam-
men mit Dr. Lucy Steinmetz in Namibia die
CatholicAidsAction.Unterstütztwird dieAr-
beit unter anderem von missio in Deutsch-
land. Es werden mehr als 5200 vom HI-Virus
betroffeneMenschen betreut.Wichtig für die
Zukunft der Aidswaisen von Namibia ist,
dass sie wieder in die Schule gehen können.�

MISSIO IN AKTION
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Nächstenliebe: TausendeMenschen erhalten in den Projekten der Ordensfrau Hilfe.
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Etwa 8000 Waisen sind bei der katholischen
Organisation von Schwester Raphaela als be-
sonders bedürftig registriert worden und
erhalten aus einem Notfonds Hilfen, damit
Schulsachen, Schulgebühren und Schulklei-
dung gezahlt werden können. Durch Auf-
klärungsprogramme werden pro Jahr mehr
als 5000 junge Menschen erreicht. Diese In-
formationskampagne rettet Menschenleben.
In den Projekten sieht man oft, wie liebe-

voll Schwester Raphaela Kinder auf demArm
hält, die noch zu klein sind, umzuverstehen,
dass ihre Eltern an Aids gestorben sind. Aber
sie verstehen, wie viel Liebe und Geborgen-
heit sie von dieser Missionarin der Herzen
erhalten. Sie lässt die Aids-Waisen nicht im
Stich.AlsÄrztinheilt SchwesterRaphaela die
körperlichen Wunden, als Ordensfrau die
seelischen Leiden. Übersetzt heißt ihr Name
„Rapha-el“ nicht ohne Grund „Gott heilt“.

NachdemSchwester RaphaelaHändlermit
ihrem Team die katholische Organisation Ca-
tholic Aids Action nach einigen Jahren zur
größten Nichtregierungsorganisation im Be-
reich AIDS aufgebaut hat, stellt sie sich neu-
en Herausforderungen. Sie kehrt nach Tansa-
nia zurück. Im Jahr 2005 wird sie als Priorin
des Priorats Ndanda der Missions-Benedik-
terinnen gewählt.

Kampf gegenKrankheit undArmut
„Wir Missions-Benediktinerinnen kämpfen
hier mit der Hilfe Gottes und vieler Mit-
arbeiter und Freunde in Europa an vorderster
Front gegen die Übel von Krankheit, Unwis-
senheit und Armut“, berichtet sie. Weil die
Not so groß ist, macht sich Schwester Rapha-
ela auf die Suche nach weiteren Unterstüt-
zern, die neben missio und dem Kindermis-
sionswerk ihre Projekte fördern können.

2008 wird sie in die ZDF-Spendengala „Ein
Herz für Kinder“ eingeladen. Fernsehstars,
Popmusiker und prominente Politiker treten
hier für einen guten Zweck auf – ein unge-
wohntes Parkett für eine Ordensfrau. „Als
Kind war ich ein ganz schüchternes Mäd-
chen, konnte ja meinen Mund nicht auftun“,
sagt sie selbstkritisch.
Vor dem Auftritt im Fernsehstudio spricht

sie ein Gebet. „Weißt du, Jesus, ich mache es
hier im Fernsehen nicht für mich selber. Es
geht um Dich. Und ich komme als Missio-
narin. Die Spendengelder, die brauche nicht
ICH“. Denn die Gelder sind für die Projekte in
Afrika. Moderator Thomas Gottschalk emp-
fängt sie mit offenen Armen. Der ehemalige
Messdiener und bekennende Katholik hat
großen Respekt vor dem Engagement von
Ordensschwestern wie Raphaela Händler.
Vor einemMillionenpublikumvermag sie die

Prälat KlausKrämer,
missio-Präsident.

„DasFaszinierendean
SchwesterRaphaela
Händler ist ihre
Authentizität. IhreTaten
sprechen fürsich.“

HapeKerkeling,
Komiker und Schauspieler.

„Glücklicherweise gibt
esMenschenwie Schwester
Raphaela, diemit ihrenHelfern
Übermenschliches leistet.“

Schwester RaphaelaHändler,
Missions-Benediktinerin.

„Viele Ideenhabe
ichnoch.Dienächsten
liegenschon in
derSchublade.“
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Menschen für ihre Mission in Tansania zu
begeistern. Im vergangenenDezember erhält
sie eine weitere Einladung ins ZDF. Schwes-
ter Raphaela wird für ihr Lebenswerk
ausgezeichnet. In ihrer berührenden
Laudatio zeigt sichOscar-PreisträgerinHelen
Mirren sichtlich beeindruckt von der katho-
lischen Ordensfrau. Die Medien schreiben:
„Es gibt Menschen, die sind schon zu Leb-
zeiten Engel. Weil sie dafür sorgen, dass die
Welt ein Stück besser wird.“
Gleichzeitig erfährt Schwester Raphaela

Händler die Ehre, in Rom vom Heiligen Vater
empfangen zu werden. Sie und missio-
Präsident Prälat KlausKrämer berichten über
die gemeinsame Arbeit. Der Papst dankt
Raphaela Händler und missio ausdrücklich
für diese Mission. Schwester Raphaela
Händler ist berührt von der persönlichen Be-
gegnungmit dem Papst. „Es war für mich ein
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Ereignis, demPapst dieHand zu drücken und
mit ihm persönlich zu sprechen.“
Wenn Schwester Raphaela wieder von Eu-

ropa nach Afrika zurückkehrt, wartet viel Ar-
beit auf sie. Gleichzeitig ist der Orden für sie
ein Ruhepol. Jeden Abend findet das
Abendessen mit Tischlesung im „Silentium“
statt. Später am Abend beten die Schwestern
nochmals. „Wenn ich einmal 97 Jahre alt bin,
wie unsere älteste Mitschwester, werde ich
mich ganz demGebet hingeben“, sagt die 71-
Jährige. Für die kommenden 26 Jahre hat sie
sich noch einiges vorgenommen...

JörgNowak

Wer Ordensfrauen wie Schwester Raphaela
Händler unterstützen will, erhält mehr Infor-
mationen bei missio unter der Rufnummer
02 41-75 07-333 oder per E-Mail unter
a.mispagel@missio.deEinsatz:BeimKatholikentag fürmissio.

Bild-Zeitung,
über Schwester Raphaela Händler.
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„EsgibtMenschen, die sind
schonzuLebzeitenEngel.
Weil siedafürsorgen, dassdie
Welt einStückbesserwird.“

HelenMirren,
Oscar-Preisträgerin, Laudatorin.

„Siesind fürunsalleVorbild.
Inden letzten40Jahren
warenSieeinwahrerEngel
fürdieÄrmsten inAfrika.“

Schwester RaphaelaHändler,
Missions-Benediktinerin.

„Ichgehenicht inRente,
auchnicht,wenn ich80
bin.Daskann ichnicht.
Es ist soviel zu tun.“

ThomasGottschalk,
Showmaster und bekennender Katholik.

„Ichwünsche Ihnennoch
viele Jahre die Schaffenskraft,
dieSiehaben.WirbrauchenSie,
dieKinderbrauchenSie.“
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WERTSCHÖPFUNG

Thomasbraucht Zeit

T homas war nicht dabei, als Jesus nach
der Auferstehung den anderen
Jüngern erschien. Sie erzählten ihm,

was geschehen war, doch Thomas weigerte
sich, ihnen zu glauben. »Wenn ich nicht die
WundenderNägel in seinenHändenseheund
meinen Finger in die Nagelwunden lege und
mitmeiner Hand in seine Seite fasse, kann ich
nicht glauben«. (Johannes 20,25)
Thomas hat Zweifel. Thomaswill nicht nur

vom Hörensagen, sondern durch eigene Er-
fahrung überzeugtwerden. Erwill nicht blind
glauben, sondern begreifen und verstehen.
War der zweifelnde Thomas wirklich ein

»ungläubiger«Thomas?Vielleichtwardasmit
Thomasauchganzanders.Lassenwir ihnein-
mal selbst zu Wort kommen: »Ihr macht es
euch zu leicht, wenn ihr sagt, ich sei der un-
gläubige Thomas. Ich habe an ihn geglaubt,
vielleicht mehr als die anderen. Er war der
MittelpunktmeinesLebens.Undalser totwar,
da wollte ich für mich sein. Ich wollte mit
meiner Trauer Zwiesprache halten – undmir
dies von keinem abnehmen lassen.
Als ichmirdannklargewordenwar,ging ich

wieder zu den Freunden, zu hören, wie es
ihnen seit den Tagen ergangen war. Ich konn-
te wieder über seinen Tod reden, ruhig und
ohne Tränen, so hoffte ich. Aber als ich die
Freunde in Hochstimmung vorfand, da konn-
te ich nicht mitjubeln, da musste ich meine
Zweifel anmelden. Das ging mir zu schnell,
das war mir zu glatt. Ich verließ die Freunde
und blieb wieder allein.«
Vielleicht war es ja so. Es würde zu dem

passen, was wir auch sonst von Thomas
wissen. Nur an ein paar Stellen wird in den
Evangelien von ihm berichtet, aber dort wird
er als ein ernster, engagierter und Stellung
beziehender Mann geschildert.
Als Jesus sich wegen des gerade gestorbe-

nen Freundes Lazarus wieder auf den Weg
nach Jerusalem macht, wo seine Feinde auf
ihnwarten, sagt Thomas: »Dann lasst unsmit
ihm gehen, um mit ihm zu sterben.« (Johan-
nes 11,16) Und als Jesus in den Abschieds-
reden davon spricht, dass er hingeht, um den

Jüngern »die Stätte zu bereiten«, bemerkt
Thomas: »Herr, wir wissen nicht, wo du hin-
gehst; wie könnenwir denWegwissen?«
Die Legende macht ihn gar zum Zwillings-

bruderJesu,derzuJesus ineinembesonderen
Kontakt stand und Kenntnisse hatte, die die
anderen Jünger nicht besaßen. Das wird Le-
gende sein – aber vielleicht war es ja so, dass
er dem irdischen Jesus die Treue halten und
sich die Trauer um ihn nicht so schnell aus-
reden lassen wollte. Auch das wäre sym-
pathisch, menschlich überzeugend.
Thomas braucht Zeit. Er will für sich allein

zurechtkommenmit dem, was geschehen ist.
Aber wir sehen auch: Das geht nicht! Ganz
allein fürsichkannmandasSchwere,dasman
erlebt hat, nicht verarbeiten. Ganz allein für
sich kann man mit seinen Fragen, seinem
Glauben nicht zurechtkommen. Es war wich-
tig, dass Thomas wieder hingegangen ist in
die Versammlung der Jünger, sich ausgesetzt
hat den Fragen und Erfahrungen der anderen.
Allein für sich ist er mit seiner Trauer nicht
klargekommen. Da musste erst einer von au-
ßen kommen, durch die verschlossenen Tü-
ren, und ihm die Augen öffnen.
Und nach acht Tagen waren die Jünger

wieder zusammen und Thomas war bei
ihnen. Die Türen waren verschlossen. Da trat
Jesus in ihre Mitte und sprach Thomas an:
»Strecke deine Finger aus – hier sind meine
Hände! Nimm deine Hand und lege sie in
meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern
gläubig!« Thomas entgegnete: »Mein Herr
undmein Gott!« (Johannes 20,27f.)
Viel mehr erzählt die Bibel nicht von Tho-

mas. Dafür hat sich die Legende früh seiner
Personangenommen.Sosoll er späterdenIran
missioniert haben und sogar bis ins südliche
Indien kommen sein. Sein Grab und seine Re-
liquien jedoch wurden schon seit frühchrist-
licher Zeit im nordsyrischen Edessa verehrt.

Aus: Hans-Martin Lübking.
Persönlich genommen.
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011,
in der Verlagsgruppe Random House.

Warumder „Ungläubige“ nichtmitjubelnwill undmenschlich sehr überzeugend handelt.

INFO

Hans-Martin Lübking:
Persönlich genommen
Ob für Gottesdienste, in
Gemeindegruppen, zur
Besinnung oder persönlichen
Orientierung: Das Andachtsbuch
„Persönlich genommen“, das
der Pfarrer undDirektor des
Pädagogischen Instituts der
EvangelischenKirche vonWest-
falen, Hans-Martin Lübking,
verfasst hat, ist einewahre
Schatzkiste. Jeweils eine Person
aus der Bibel steht im Zentrum
von vier Seiten zu jedemSonn-
und Feiertag des Kirchenjahres.
Bilder, Gebete, Psalmen und ein
Kurzporträt von Persönlich-
keiten, derenGlaube oder
soziales Engagement der Er-
innerungwert ist, runden die
einzelnen Einheiten ab. Alles in
allem272 Seiten starke Seiten
für Glauben undGemeindeleben.


