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Herr und Gott,
Jesus und Christus,
unser aller Hoffnung,
Kronzeuge unserer
Träume vom
gerechten und
schuldlosen Leben,
der du uns
unser Versagen
nicht nachträgst,
sondern uns
all unseren
Hochmut vergibst,
wir wünschen dir
mit all unseren
wunden Herzen
eine gute Reise.
Sieh uns,
die wir hier
versammelt stehen
und deine Auffahrt
verfolgen.
Wir wissen nicht wann
und nicht wo,
aber wenn du die Arme erhebst
und gen Himmel fährst,
sieh uns noch einmal an,
damit du uns nicht vergisst,
denn wir sind ohne dich verraten,
verkauft und verloren.
Bleib uns gnädig und
erbarme dich unser,
erbarme dich.

Hanns Dieter Hüsch
Aus: Hanns Dieter Hüsch / Joan Miro:
Das kleine Buch zwischen Himmel und Erde.
tvd-Verlag, Düsseldorf 2000
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IDEEN & AKTIONEN

FERNSEHQUIZ

StefanieHertel spielt für Uganda
Manchmal sind die richtigen Antworten Gold wert: Beim ZDF-Prominentenspecial von „Rette die Million“ erspielte die
Sängerin Stefanie Hertel 100 000 Euro für Hilfsprojekte in Uganda. Ein Viertel davon fließt in die Stiftung promissio und
sichert so langfristig den Einsatz von Priestern vor Ort. Das Ganze eingefädelt hat jemand, der nie imRampenlicht steht.
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Starkes Team:Stefanie Hertel mit ihrem Quizpartner Patrick Lindner (li.) und Moderator Jörg Pilawa.

Partner:Patricia Kelly und missio.

PatriciaKelly singt für die Elfenbeinküste
BENEFIZTOURNEE

Einst wollte sie selber in den Orden der
Aachener Karmelitinnen eintreten, nun setzt
sich Patricia Kellymit ihrerMusik fürOrdens-
leute ein. Das Mitglied der legendären Kelly
Family spendete einen Teilerlös ihrer jüngs-
ten Tournee für ein missio-Projekt in der
Elfenbeinküste, das von Ordensbrüdern ge-
leitet wird. „Als der Bürgerkrieg ausbrach,
flohen sie nicht nach Hause. Sie blieben bei
den Menschen und riskierten ihr Leben.
Heute, da sich die Situation stabilisiert hat,
wollen wir ihnen helfen. Denn sie sind die
Anlaufstelle für die Jugend“, erklärte Kelly,

als siemissio inAachen ihre Spende übergab.
Insgesamt 30 000 Euro sind bei der Benefiz-
aktion zusammengekommen.
„Wir sindPatriciaKelly sehrdankbar, dass sie
missio als Charity-Partner für ihre Tournee
ausgewählt hat und gemeinsam mit uns Pro-
jekte in Afrika unterstützen möchte“, so
missio-Präsident Klaus Krämer. Seit vielen
Jahren ist die Musikerin demAachener Hilfs-
werk verbunden. Sie sang bei Eröffnungsver-
anstaltungenzumMonatderWeltmissionund
ist Teil der Ausstellung „Glaubenszeugen“,
die momentan durch Deutschland tourt.

„Stefanie Hertel vertritt mit mir dieMeinung,
dass Geben glücklicher macht als Nehmen“,
sagt Astrid Bakalakos. Sie managt das Büro
der Sängerin und hat ihr schon oft von Ugan-
da erzählt. Dort hat Astrid Bakalakos 2010
auch zumerstenMal erlebt, was echte Armut
bedeutet. Kurz zuvor war ihr Mann dem Tod
von der Schippe gesprungen und sie fest ent-
schlossen, sich erkenntlich zu zeigen. Als sie
dann eine Ordensfrau aus Uganda kennen-
lernte, schien ihr das wie ein Wink des Him-
mels. Mit Bernhard Merz, dem Pfarrer ihrer
Gemeinde im Bistum Fulda, der bei missio
einen Stiftungsfonds eingerichtet hat, umsei-
ne Amtsbrüder in Uganda zu unterstützen,
besuchte Bakalakos Projekte vor Ort. Seit-
dem hilft sie, wo sie kann. „Für mich war be-
eindruckend, wie viel Engagement die Pries-
ter dort an den Tag legen“, sagt sie. „Aber sie
erhalten so gut wie kein Geld. Die Stiftung
vonPfarrerMerzmacht keinenPriester reich,
aber bietet ihnen Unterstützung.“ Das über-
zeugte offenbar auch Stefanie Hertel. bg



„Hallo, bin ich da bei missio? Können wir gleich
mal vorbeikommen?“ Es passiert nicht oft, aber
diesmal war Laila Vannahme perplex. Schnell
jedoch konnte die Leiterin des missio-Besucher-
dienstes die Mädchen, die mitten aus ihren
Projekttagen zum Thema Straßenkinder anriefen,
überzeugen, besser einige Tage später zu kommen.
Bei einer Tasse Kakao stellte sie den Fünftklässle-
rinnen der 4. Aachener Gesamtschule dannmissio-
Projekte vor. Besonders Father Max’ Einsatz für
philippinische Friedhofskinder beeindruckte die
jungen Besucher – „wahrscheinlich, weil sie es so
gruselig fanden“, vermutet Laila Vannahme. Die
Mädchenwollten sofort helfen, baten um Sammel-
büchsen und brachten sie dank der Unterstützung
von Familie und Freunden prall gefüllt zurück. bg

TERMINE

EineWelt Camp
Unter dem Motto „fairbrauchen“
lädt missio mit der Arbeits-
gemeinschaft „MissionarIn auf
Zeit“ und den Missionsbenedikti-
nern Kloster Jakobsberg vom
29. 5. - 2. 6. 2013 zum Eine Welt
Camp auf dem Jakobsberg bei
Bingen ein. Auf dem Programm:
Vorträge, Workshops, Konzerte,
spirituelle Angebote. Der missio-
Flucht-Truck kommt ebenso wie
Raphael Fellmer, der mit Familie
gänzlich ohne Geld lebt. Und es
gibt einen indischen Gottesdienst
mit den Apostel Singers.
Teilnehmer: Junge Erwachsene
ab 17 Jahren. Familien-, Einzel-
und Gruppenteilnahme möglich.
Kosten: 110 €. Schüler, Aus-
zubildende, Studenten: 70 €.
Ort: Jakobsberg bei Bingen am
Rhein, 55437 Ockenheim.
Anmeldung:Bis 12. 5. 2013 unter
www.eine-welt-camp.de
Näheres: unter 02 41-75 07-381
oder bei m.brenner@missio.de
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Helfer:Auch missio-Mitarbeiter füllen die Spendendose.

„Mein Name ist Jasmin*. Ich
lebe in Manila. Meine Familie
ist sehr arm.MeinVater ist Stra-
ßenhändler. Bei uns gibt es viel
Gewalt, viele Kinder werden
geschlagen. Zum Glück lernte
ich Tess Ramiro kennen. Sie
setzt sich für uns Arme ein.“
Manila zählt zu den boomen-
den Metropolen Asiens, aber
der Regierung ist es kaum ge-
lungen, die Armut zu reduzie-
ren. Ein Großteil der Bevöl-
kerung kämpft ums tägliche
Überleben. Viele Städter müs-
sen sich Gewalt, Kriminalität
sowie Prostitution stellen. Die

Ärztin Tess Ramiro entwi-
ckelte das Programm „Aktive
Gewaltfreiheit“. Die katholi-
sche Laienorganisation sorgt
dafür, dass Friede und Gerech-
tigkeit bei den Kindern und
Familien ankommt. Jasmin hat
dank Tess Ramiro neue
Freunde und eine Anlaufstelle
für all ihre Problemegefunden.
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.
*Name von der Redaktion geändert.

Hilfe für armeFamilien inManila

Mehr Informationen unter
www.missio-hilft.de

In Not:Menschen in Manila.

SCHUTZENGEL-PATENSCHAFTEN
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Im „heute journal“ erleben die Fernsehzu-
schauer,wieGundulaGausemit professionel-
ler Souveränität die Nachrichten präsentiert.
Nichts scheint die 47-Jährige aus der Ruhe zu
bringen. Dann aber kam die Einladung nach
Berlin. „Ichwar richtig aufgeregt“, gesteht sie.
Von Bundespräsident Joachim Gauck wurde
sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. „Seit zehnJahren istGundulaGause
als Botschafterin für das Internationale Ka-
tholische Missionswerk missio aktiv und
moderiert ehrenamtlich Veranstaltungen,
deren Erlöse der Afrikaarbeit von missio
zugute kommen“, so die Begründung. Auf
Reisen nach Afrika besuchte sie zahlreiche

Hilfsprojekte. Besonders berührt zeigte sie
sich vonderGlaubensstärke undWillenskraft
der Südafrikanerin Zanele, die als Kind mit
dem HI-Virus infiziert wurde. „Selten hat
mich ein Mensch so beeindruckt wie diese
strahlende junge Frau im Kampf gegen ihre
Krankheit“, sagt Gundula Gause.
Der Glaube ist für sie ein zentrales Motiv für
ihr Engagement. „Während Gundula Gause
im Fernsehen allzu oft über Kriege, Katastro-
phenundKrisenberichtenmuss, setzt sie sich
mit missio für gute Nachrichten aus Afrika
ein, die durch Spenden für Hilfsprojekte
möglich werden“, erklärt missio-Präsident
Klaus Krämer. ajn

In Frankfurt für Jesus amStart
Ungewöhnliche Töne sind bei der Eröffnung dermissio-Ausstellung „Glaubenszeugen“ in Frankfurt zu hören: Über Kiez, Koks, Kirche
und einen Streitmit Jesus berichten Jesus FreakMartin Dreyer und der christliche Rapper Gebull. Die Besucher zeigen sich überrascht und
begeistert von einemungewöhnlichen, aber gelungenen Abend imHaus amDom, demBildungszentrumdesBistums Limburg in Frankfurt.

Ehre fürmissio-SchirmherrinGundulaGause
AUSZEICHNUNG

Respekt:Bundespräsident Gauck verleiht
Gundula Gause das Bundesverdienstkreuz.

Bassbeats dröhnen durch das Haus, der Rapper Gebull singt
über den Glauben und seine Liebe zu Gott. Auch der Initiator
der „Volxbibel“,MartinDreyer, ist an diesemAbend „für Jesus
am Start“, wie er sagt. „Auch wenn Gebull und Dreyer nicht
Teil der Ausstellung sind, so sind sie doch außergewöhnliche
Glaubenszeugen“, versichert Kerstin Frei vonderKatholischen
Akademie Rabanus Maurus im Haus am Dom. Beide seien
vielleicht etwas schräg, aber Teil von Gottes Plan. Und sie pas-
sen auf ihre Weise wunderbar zu der missio-Ausstellung, die
Menschen wie Mutter Teresa, Popstar Patricia Kelly oder die
HIV-positive Südafrikanerin Zanele mit ihren ganz persönli-
chen Glaubenswegen vorstellt. Dreyer liest aus seinem Buch
„ZwischenKiez,KoksundKirche“,Gebull rappt in seinenSongs
auch vom Zweifel, der manchmal am Glauben und an Jesus
aufkommt, und wie es wohl wäre, mit ihm zu streiten.
„AnanderenOrten ist dieAusstellung sehr traditionell eröffnet
worden,wirwolltenmal einenanderenZugang ermöglichen“,
sagt Pia Arnold-Rammé von der katholischen Stadtkirche. Bei
denBesuchern kommt das gut an: „Es ist schön, dass dasHaus
am Dom so offen ist, den Rapper und den Dreyer hier rein-
zukriegen, imKontextmitMutter Teresa und Johannes Paul II.
Das ist typischFrankfurt“, lobt BesucherinAnkeWessel. kkAnnäherung:Rapper Gebull singt vom Glauben, Zweifeln und der Nähe zu Jesus.



BauemeinHaus auf
vonPrälat KlausKrämer
Präsident vonmissio in Aachen
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Über den Heiligen Franziskus wird be-
richtet, Gott habe ihm im Gebet den
Auftrag gegeben: „Baue mein Haus
wieder auf, siehst du nicht, wie es zer-
fällt.“ Franziskus nahm diesen Auftrag
zunächst wörtlich und richtete die verfallene Kapelle San Damiano
wieder auf. Um zu verstehen, worum es wirklich ging, brauchte der
Heilige länger. Ein Gebäude aus Stein aufzubauen ist das eine. Kirche
als Gemeinschaft der Glaubenden in der Nachfolge Jesu Christi auf-
zubauen ist etwas anderes. Franziskus brach schließlich auf und
holte die Armen in die Kirche zurück.
An diese Episode aus dem Leben des Heiligen Franz musste ich den-
ken, als es am 13. März hieß: „Habemus papam“. Jorge Mario Ber-
goglio, in seiner argentinischen Heimat der „Kardinal der Armen“ ge-
nannt, wird als Papst Franziskus die Kirche durch unruhige Zeiten
führen. Der erste Papst der katholischen Kirche seit dem Mittelalter,
der nicht aus Europa kommt, ist zugleich der erste, der den Namen
Franz von Assisis trägt, dem Heiligen der Armen. Viel war im Vorfeld
des Konklaves von den großen Herausforderungen die Rede, denen
sich der neue Papst zu stellen habe, hoch sind die Erwartungen der
katholischen Christenheit. „Baue mein Haus wieder auf, siehst du
nicht wie es zerfällt“ – vielleicht hat sich der Papst an diesen Auftrag
für seinen Namenspatron erinnert. Durch seinen bescheidenen, fast
demütigen ersten Auftritt und seine ersten Worte an die Menschen
hat er jedenfalls unterstrichen: Der Name ist Programm.
Auch wenn wir bei missio davon überzeugt sind, dass die Zeit reif ist
für einen Papst aus dem Süden: Entscheidend ist nicht die regionale
Herkunft, sondern die Persönlichkeit, die das Amt ausfüllt. Was für
eine Chance, wenn beides zusammenkommt! Unsere Kirche blickt
auf eine große Entwicklung zurück, in der aus Missionskirchen eigen-
ständige Ortskirchen wurden. Jetzt geht es darum, nicht nur auf ei-
genen Füßen zu stehen, sondern auch Entscheidungen treffen zu
können und die eigene kirchliche Wirklichkeit gestalten zu dürfen.
Diesen Prozess in aller Kollegialität weiterzuführen wird eine der
wichtigsten Aufgaben von Papst Franziskus sein.
„Beten wir immer für uns, für uns gegenseitig. Beten wir für die ge-
samte Welt, damit es eine große Geschwisterlichkeit geben wird.“ Ich
bin überzeugt, ein Papst, der auf so einfache wie kraftvolle Weise sein
Vertrauen in die weltkirchliche Gebetsgemeinschaft ausdrückt und
der den Namen des Heiligen wählt, der die Nähe der Armen und Aus-
gestoßenen suchte, wird Bewegung in die Kirche bringen. missio hat
als päpstliches Missionswerk eine besondere Beziehung zum Heili-
gen Vater. Dieser Papst wird ein missionarischer Papst sein, Ober-
haupt einer Kirche, die als Gemeinschaft der Glaubenden durch ihr
Glaubenszeugnis überzeugt. Seinem Pontifikat wünsche ich, dass es
der Kirche und den katholischen Christen die Chance eröffnet, die ei-
gene Sendung als Salz und Licht der Welt wiederzufinden.Fo
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Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten als eine Antwort auf den
Strukturwandel der Kirchen in
Deutschland: Was sich dabei von
Christen inLateinamerika,Afrika
und Asien lernen lässt, disku-
tierten rund240Teilnehmereines
interkontinentalen Symposiums
in Tübingen. missio, Adveniat
unddieAbteilungReligionspäda-
gogik der Universität Tübingen
hatten unter dem Titel „In der
Welt vonheute?Kircheunterwegs
in Christlichen Basisgemeinden“ zu dem Kongress eingeladen.
Fürmissio-PräsidentKlausKrämerkommtesdarauf an,dieVer-
antwortung jedes einzelnen Christen zu stärken. Dies sei auch
ein Impuls des ZweitenVatikanischenKonzils, aus demals eine
der „wichtigsten Früchte“ die Bewegung der Kleinen Christ-

lichen Gemeinschaften gewachsen sei. Dabei, so der Koor-
dinator des Nationalteams Kleine Christliche Gemeinschaften
in Deutschland, Dieter Tewes, „geht es um das Bewusstsein,
dass alle Christen die Kirche tragen“. Auch im interreligiösen
Dialog spielt diese Bewegung im Alltag der Städte und Ge-
meinden eine bedeutende Rolle. „Bei uns gibt es Bischöfe, die
sind mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften beinahe körper-
lich verbunden“, berichtete Bischof Thomas Dabre aus Indien.
ProfessorAlbertBiesingervonderUniversitätTübingensieht im
Modell der Kleinen Christlichen Gemeinschaften auch eine
Chance für die Kirche in Deutschland, die sich mit „dramati-
schen Konsequenzen“ aus der Fläche zurückziehe. Sie könne
die Menschen im Alltag, bei Krankheit oder Trauer nicht mehr
begleiten und drohe, sie zu verlieren. Es brauche eine neue
„Pastoral der Nähe“ wie die „Vernetzung von Familiengrup-
pen“. Hier könneman von derWeltkirche lernen.

„Dass alle ChristenKirche tragen“
SYMPOSIUM

Vorbild:Christen im Kongo.

Modell:Kirche in Deutschland will von Afrika und Asien lernen.

STANDPUNKT
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DasBösedarfnicht
triumphieren

Boko Haram heißt das Schreckgespenst, das den Norden Nigerias mit Terror überzieht.
Auch Christen gehören zu den Opfern. Doch trotz aller Gewalt, für Nigerias Katholiken
gibt es nur einen Weg – den des Friedens. TEXT:BETTINA TIBURZY FOTOS:ANDY SPYRA
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E in lauter Knall riss Emmanuel Ndat
aus dem Leben. Seine Tochter tele-
fonierte gerademit ihm, umzu fragen,

wann er von der Kirche nach Hause komme.
Siewollte dasMittagessen vorbereiten. Doch
bevor ihr Vater antworten konnte, hörte sie
eine Explosion. Dann war es still.
Emmanuel Ndat war Vater von fünf Kin-

dern, Ehemann und ein angesehenes Mit-
glied der katholischen Kirchengemeinde
St. Finbarr in Jos, Nigeria. Einer Stadt im
NordenNigeriasmit einer langenGeschichte
von blutigen Konflikten.
Gewalt hatte Emmanuel Ndat stets abge-

lehnt. Er war ein friedliebender, gläubiger
Mensch, der sich gerne für andere einsetzte.
So zögerte er keine Sekunde, als ihn die
Gemeinde bat, mit seinem ruhigen diploma-
tischen Auftreten die meist jugendlichen
Pfadfinder bei Sicherheitskontrollen vor der
Kirche zu unterstützen.
Kirchen sind seit mehreren Jahren An-

schlagsziele der radikal-islamistischen Ter-
rorgruppe Boko Haram. Ebenso wie Polizei-
stationen, Regierungsgebäude, lokale Märk-
te, Schulen und Universitäten. Nach eigenen
Aussagen will Boko Haram den korrupten
Staat stürzen und eine strenge Form der
Scharia in ganz Nigeria einführen. Dazu ist
den Fundamentalisten jedes Mittel recht.
Seit 2009 gab es Hunderte von Angriffen,
überwiegend im Nordosten des Landes, wo
Boko Haram hauptsächlich operiert. Seriöse
Schätzungen gehen davon aus, dass die
Fanatiker mindesten 1500 Menschen ermor-
deten. Die meisten Opfer waren Muslime.

Bei Anschlägen auf Gotteshäuser und
Kirchgänger töteten sie mehrere Hundert
Christen. Seither kontrollieren Polizei und
Freiwillige an vielen Kirchen die Gottes-
dienstbesucher.
Emmanuel Ndat war an diesem 11. März

2012 gerade aus der Frühmesse gekommen.
Die zweite Sonntagsmesse hatte vor zehn
Minuten begonnen. Gruppen von Kirch-
gängern standen vor der Kirche. Als seine

Tochter ihn anrief, war Emmanuel auf dem
WegzudenPfadfindern, die amTor zumVor-
platz der Kirche verspätete Besucher und
Autos kontrollierten.Wie versprochen,woll-
te er ihnen helfen. Eswar sein erster Sonntag
in dieser Funktion.
Am Zufahrtstor entbrannte ein lautstarker

Streit. Ein Autowollte ohne Kontrolle passie-
ren. Die jungen Pfadfinder wollten nicht
öffnen, ohne den Kofferraum zu kontrollie-

Augenzeuge:Pfarrer Peter Umoren vor dem Wrack des Autos, mit dem die Attentäter angriffen.

Glaubenskraft:Christen in Nigeria besuchen den Gottesdienst trotz der Gefahr.Hinterbliebene: Tochter und Witwe des ermordeten Emmanuel Ndat.Fo
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ren. Da rasten der Fahrer und seine drei Mit-
täter in das geschlossene Tor. Die Bombe, die
im Kofferraum versteckt war, explodierte.
Noch bevor sie ihr eigentliches Ziel – die gut
besuchte Kirche – erreichte.

Anschlag auf die Kirche
Die Explosion sprengte einen Krater in die
Erde, ließ die Fenster von St. Finbarr bersten
und beschädigte Teile des Kirchendachs. Sie
riss dasAuto in zwei Stücke. Schleuderte den
Motorblock und Teile des Fahrgestells nach
vorne in Richtung des Gotteshauses. Den
Fahrer, der an das Fahrgestell des Autos ge-
kettet war, zog er mit. Blutende Menschen
liefen schreiend umher. Es gab Dutzende
Verletzte. Vierzehn Menschen starben, da-
runter ein achtjähriger Junge, eine schwan-
gere Frau und Emmanuel Ndat.
Seine Familie wohnt in einem ärmlichen

Viertel, nicht weit von St. Finbarr entfernt.
Ein staubiger Weg führt zu ihrem kleinen
Haus mit Wellblechdach. In dem engen
Wohnraum stehen ein Sofa, ein kleiner
Fernseher und ein Kühlschrank. An der gelb
gestrichenen Wand hängt ein Jesusbild mit
einemBibelzitat aus der Offenbarung des Jo-

hannes: „Siehe. Ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wer meine Stimme hört und die
Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und
wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er
mit mir.“ Schräg gegenüber hängt ein
gerahmtes Foto vonEmmanuelNdat. Er trägt
Anzug und Krawatte, an der ein kleines
Kreuz befestigt ist.
Seine Frau, seine fünf Kinder und der

Schwiegersohn stehen ein Jahr nach seinem
Tod immer noch unter Schock. Die 42-jäh-
rigeWitwe wiegt eines ihrer Enkelkinder auf
dem Schoß. Tränen füllen ihre Augen, als sie
von ihrem Mann spricht. Der Schmerz sei
manchmal unerträglich, sagt sie. Sein Tod
habe eine große Lücke hinterlassen.
Sein Schwiegersohn Emmanuel Hills ist

verzweifelt. Denn jetzt liegt die ganze Last
der Verantwortung für die Familie auf seinen
Schultern. Er arbeitet in einer Farbenfabrik.
Sein klägliches Einkommen hält die Familie
gerade so über Wasser. Doch das Schulgeld
für die Kinder kann er ohneHilfe des Pfarrers
nicht aufbringen. „Manchmal habe ich
Angst, dass eines Tages kein Geld für Essen
oder Medikamente mehr da ist“, erklärt er.
Doch noch schwerer wiegt die große

ZAHLENUNDFAKTEN
Geografie:Nigeria liegt in Westafrika am Golf
von Guinea. Der Süden ist geprägt von frucht-
barem Regenwaldgebiet. Seine Einwohner
sind Schwarzafrikaner, traditionell Acker-
bauern und zu 95 % Christen. Die im
trockenen Norden lebenden Araber sind über-
wiegend Händler oder nomadisierende
Viehhirten und fast ausschließlich Muslime.
Fläche:Mit 924 000 Quadratkilometern ist
Nigeria etwa dreimal so groß wie Deutschland.
Staatsform: Präsidialrepublik.
Hauptstadt: Abuja.
Einwohner: 160 Millionen.
Bevölkerung:Mehr als 250 ethnische
Gruppen, die größten sind Hausa und Fulani
mit 29 %, Yoruba mit 21 % und Igbo mit 18 %.
EinkommenproKopf und Jahr: 2700 US-
Dollar/Jahr (Quelle: World Factbook).
70 % der Bevölkerung leben in absoluter Armut.
Wirtschaft:Nigeria gehört zu den Staaten mit
dem größten Erdölvorkommen weltweit.
Ein Prozent der Bevölkerung vereinnahmt 80 %
der Einnahmen aus dem Ölgeschäft.
Religionen: 45 % Muslime, 45 % Christen,
davon 11 % Katholiken, 5 % Anhänger tradi-
tioneller Religionen. Die Zahlen sind Schätz-
werte und bergen Zündstoff. In keinem anderen
Land stehen sich etwa gleich große Gruppen von
Christen und Muslimen gegenüber. Wer die
Mehrheit für seine Seite reklamieren könnte,
würde versuchen, sie politisch zu nutzen.
Religionsfreiheit: Laut Verfassung hat jeder
das Recht auf Meinungs-, Gewissens- und
Religionsfreiheit. Dazu gehört auch die Freiheit,
seine Religion und seinen Glauben zu wechseln.
In der Praxis erweisen sich diese Rechte
allerdings als nicht einklagbar.

Nigeria
Benin

Niger

Kamerun



menschliche Lücke, die der Tod seines
Schwiegervaters hinterlässt. „Er war für
mich wie ein Vater. Meine Eltern sind früh
gestorben“, berichtet der Schwiegersohndes
Getöteten. „Nur meine jüngere Schwester
lebt noch. Sechs Familienangehörige habe
ich durch Gewalt verloren.“
Konflikte und Gewalt gehören für viele

Menschen in Nigeria seit langem zu ihrem
Alltag. Immer wieder kommt es zu regio-
nalen Krisen. Boko Haram ist einer von
vielen Konfliktherden in dem mit 160
Millionen bevölkerungsreichsten Staat Afri-
kas. Die Stadt Jos hat eine besonders lange
und traurige Geschichte immer wieder
aufflammender blutiger Auseinanderset-
zungen mit mehreren Tausend Toten.
Einheimische und zugezogene Gruppen
kämpfen um die Macht in der Stadt.
Oft sind diese Konflikte als ein Krieg zwi-

schen Christen und Muslimen bezeichnet
worden. Denn die zugezogenen Gruppen
sind Muslime, die einheimischen mehrheit-
lich Christen. Doch dieser Darstellung hat
der katholische Erzbischof von Jos, Ignatius
Kaigama, seit seinem Amtsantritt im Jahr
2000 stets widersprochen. „Die Religion
wird für politische Zweckemissbraucht“, er-
klärt er immerwieder. „Wirmüssen diewah-
ren Ursachen der Konflikte bekämpfen: so-
ziale Ungerechtigkeit, Armut und skrupel-
losen Machtmissbrauch.“
Manche sehen die Anschläge von Boko

Haram auf Christen in Jos und an anderen

Krisenorten als einen gezielten Versuch, be-
stehende Konflikte neu zu befeuern. Nichts
würde den radikalen Islamisten und ihrem
Plan, den Staat zu stürzen, mehr in die
Hände spielen, als einen Krieg zwischen den
Religionen zu entfachen. Der Flächenbrand
könnte Nigeria in den Abgrund ziehen.
Wie schnell die Lage nach einem solchen

Angriff eskalieren kann, wird unmittelbar
nach dem Anschlag auf die Kirche deutlich.
Ein Attentäter, der den Anschlag schwer ver-
letzt überlebt, wird von der aufgebrachten
Menge gelyncht. Tobende junge Männer
errichten Straßensperren, hindern Polizei
und Rettungskräfte, bis zur Kirche durchzu-
dringen. Mit Steinen greifen sie die Sicher-
heitskräfte an, denen sie vorwerfen, untätig
zu sein und machen Jagd auf Motorrad-
fahrer, die sie für Muslime halten.

DenRachegefühlen trotzen
Als Erzbischof Kaigama von dem Attentat
erfährt, eilt er sofort nach St. Finbarr. Viele
Menschen sind dort zusammengeströmt.
Jugendliche lassen ihrer Wut freien Lauf,
fordern Rache. Auch der Erzbischof, den
sonst nichts so schnell aus der Ruhe bringen
kann, ist außer sich. Doch er gibt den

Forderungen nicht nach. Eindringlich
appelliert er an die Versammelten: „Lasst
uns nicht wie die Attentäter werden. Der
Anschlag ist eine praktische Demonstration
des Bösen. Das Böse hat stattgefunden, aber
es wird nicht triumphieren. Urteil und Strafe
sind die Sache Gottes. Wir haben euch nicht
gelehrt zu töten.“
Der Anschlag von Boko Haram auf St. Fin-

barr hat Kaigama schwer getroffen. „Es ist
schrecklich, wenn deine Leute vor deinen
Augen umgebracht werden“, sagt er. „Meine
Wut war unglaublich groß.“ Manche glaub-
ten, dass er nun seine Haltung des Dialogs
gegenüber den Muslimen aufgeben werde,
berichtet er. Immer wieder kämen Leute zu
ihm, die fordern, er solle ihnen Waffen be-
sorgen. Doch Erzbischof Kaigama zeigt sich
unbeirrt: „Unsere Liebe zu Jesus ist un-
erschütterlich und unser Einsatz für den
Frieden ist nicht verhandelbar.“
Im Februar 2013 weihte Kaigama ein von

ihm gegründetes Zentrum für Dialog, Ver-
söhnung und Frieden ein. An seiner Seite der
neue Emir von Wase. Das Zentrum steht
allen Gruppen offen, gleich welcher Religion
oder Volksgruppe sie angehören. Es soll
helfen, Vorurteile zwischen Christen und

X• Das missio-Magazin 3-2013

„Mit demGlauben ist allesmöglich,
sogar imAngesicht der Gewalt!”

Ignatius Kaigama, 54, Erzbischof von Jos

Armut:Nigerianer sind Überlebenskünstler.Anschlag:Ein Polizist vor der von Boko Haram verwüsteten Wache von Madagali.
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Muslimen abzubauen und derMentalität der
Rache unter Jugendlichen entgegenzu-
wirken. Außerdem bietet es einen sicheren
Raum, in demverfeindete Gruppen ihre Kon-
flikte in einem gewaltfreien Klima beilegen
können. Nur der ernsthafte Dialog aller Be-
teiligten kann helfen, Gewalt vorzubeugen.
Davon ist Erzbischof Kaigama überzeugt.
Eine solche friedliche Lösung für den sich

anbahnenden Konflikt mit Boko Haram ist
damals, als es noch möglich gewesen wäre,
versäumt worden. Denn ursprünglich war
die Gruppe, deren Name „Westliche Bildung
verboten“ bedeutet, nicht gewalttätig. Der
damalige Führer der Gruppe, Mohammed
Yusuf, pflegte anfangs sogar einen freund-
lichen Umgang mit den Machthabern in
Maiduguri, der Stadt im Nordosten, in der
die Gruppe ihren Ursprung hat.
Doch er und seine Anhänger kritisierten

den moralischen Verfall der Eliten. Denn ob-
wohl Nigeria der größte Ölproduzent Afrikas
ist und dadurch sehr viel Geld einnimmt,
sind die meisten Menschen bitterarm. Be-
sonders im Norden. Die Einnahmen aus den
riesigen Öl- und Gasfeldern verschwinden in
den Taschen korrupter Regierungsvertreter,
die damit der Jugend des Landes ihre Zu-
kunft rauben.
Yusuf prangerte die ausufernde Korrup-

tion öffentlich an und forderte, zu den wah-
ren Werten des Islams zurückzukehren. Es
kam zum Bruch mit den Machthabern in
Maiduguri, schließlich zu gewaltsamen

Auseinandersetzungen. Die Polizei erschoss
Yusuf in ihrem Gewahrsam. Sein Tod ent-
fesselte eine Welle der Gewalt, die Nigeria
bis heute schwer erschüttert. Seither zieht
sich die Blutspur der Anschläge durch den
Norden Nigerias bis in die Hauptstadt Abuja
im Zentrum. Vermutlich operieren heute
verschiedene Gruppen unter dem Namen
Boko Haram, darunter radikale Salafisten,
genauso wie kriminelle Banden, die die
Gunst der Stunde und die Schwäche des
Staates nutzen.
Die Straße führt nach Norden Richtung

Maiduguri. Überall liegen kleine Gehöfte mit

aus Lehm gebauten Rundhütten und Dä-
chern aus Stroh. Frauen balancieren bunte
Plastikeimer mit Wasser auf ihren Köpfen.
Rinderherden stillen ihren Durst an den
Wasserlöchern. Ein Trupp Affen hat sich
unter einem Baum zusammengerottet. Über
den Bergen, die bereits im Nachbarstaat
Kamerun liegen, geht die Sonne auf. Ein Bild
wie aus einem Afrikabildband. Doch die
Idylle trügt. Seit Jahren terrorisiert das Ge-
spenst Boko Haram die Region.

Auf der Todesliste der Täter
Wie aus dem Nichts kommen die Täter,
greifen an und verschwinden so schnell wie
sie gekommen sind. Mehrere Hundert
Polizisten und Soldaten haben sie so bereits
getötet, in die Luft gesprengt oder erschos-
sen. Manche von ihnen standen auf Todes-
listen, wie der Mann einer Frau, die ihren
Namen aus Angst vor den Mördern nicht
preisgeben will.
Ihr Mann, ein Verkehrspolizist in Maidu-

guri, war auf dem Weg zur Arbeit, als er zu-
sammen mit einem Kollegen im Oktober
2012 erschossen wurde. Die Attentäter
hatten sich zuvor in der Nachbarschaft er-
kundigt, wo er lebt. Dann haben sie ihm auf-
gelauert. Die Witwe floh mit ihren acht
Kindern aus der Stadt und lebt jetzt bei Ver-
wandten weiter südlich im Bundesstaat
Adamawa. Ihre Stimme ist leise, als sie von
ihrem Mann erzählt. Sie zieht ein Bild aus�

Mut:Erzbischof Kaigama sucht den Dialog.

Gedenkstätte:Dieser Baum ist Treffpunkt für Kirchgänger. Männer schossen hier wahllos in die Menge.
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KatholischeKirche inNigeria
Die Katholiken sind unter den Kirchen
Nigerias führend in ihrer friedensstif-
tenden Rolle. Die Kirche hat zahlreiche
interreligiöse Initiativen gestartet, um
Vorurteile zwischen Christen und Musli-
men abzubauen und den Dialog zu stär-
ken. Entscheidend für diese Arbeit ist
die Ausbildung von Priestern, Schwes-
tern und Katechisten, bei der den kirch-
lichen Kräften auch ein fundiertes Wis-
sen über den Islam vermittelt wird. Ini-
tiativen wie die eines interreligiösen
Dialogforums tragen ebenfalls zur fried-
lichen Koexistenz der Religionen bei.
Das Projekt ist in Kooperation mit einer
islamischen Bildungsstiftung gegrün-
det worden, um Angst und Misstrauen,
die durch Anschläge und Konflikte ge-
schürt werden, entgegenzuwirken. Die
InitiatorentragenmitgemeinsamenDis-
kussionsrunden in Radio und Fernse-
hen zu einem besseren Verständnis der
anderen Religionen bei. Dazu hat ihnen
der größte private Sender Nigerias
kostenlos Sendezeit zur Verfügung ge-
stellt. Die Sendung wird in ganz Nigeria
ausgestrahlt.
Um in Nigeria Führungskräfte zu quali-
fizieren, bietet die Lux Terra Foundation
Fortbildungen für Männer und Frauen in
und außerhalb der Kirche an. Ein wei-
teres ambitioniertes Projekt ist der Auf-
bau eines Zentrums, in dem Psycholo-
gen für die Behandlung von trauma-
tisierten Menschen geschult werden.
missio unterstützte die nigerianische
Ortskirche 2012 mit 1 302240 Euro.

HINTERGRUND

ihrer Handtasche. Es zeigt sie im Brautkleid
und ihren Mann in einem schwarzen Anzug
bei der Eheschließung durch einen Priester.
In dem kleinen Dorf Wumu lauerten die

Mörder den Menschen auf, als sie im August
2012 nach der Kirche zu ihrem Versamm-
lungsplatz unter einem Baum gingen. Vier
Männer auf Motorrädern rasten die Straße
entlang und schossen in die Menge. Der

Dorfsprecher hat die Namen der acht Er-
mordeten auf ein Blatt Papier geschrieben.
Die Dorfbewohner sind immer noch
fassungslos. „Die Attentäter haben wir noch
nie gesehen. Von hier waren sie nicht“, sagt
ihr Sprecher und hält das Blatt trotzig vor
sich. „Warum sie uns das angetan haben?
Wir wissen es nicht.“
Kaum ein Tag vergeht, an dem Boko

Haram im Nordosten Nigerias nicht zu-
schlägt. Oft kommen sie auf Motorrädern,
bewaffnet mit Kalaschnikows – junge Män-
ner, die arbeitslos sind, nichts zu verlieren
haben, radikalisiert und verblendet durch
eine menschenverachtende Ideologie.

Morden für ein paar Euro
Für ein paar Euro sind „die Boys“ bereit zu
morden. So nennen die Leute die Attentäter
in der Region um Maiduguri, aus Angst
jemand könnte hören, dass sie von Boko
Haram sprechen. Die Auftraggeber und
Drahtzieher sind unbekannt, und niemand
wagt es, auch nur den leisesten Verdacht
auszusprechen. Zu groß ist die Furcht, selbst
auf einer der Todeslisten zu landen.
Seit Neuestem dringen die Schattengestal-

ten nachts in die Häuser ihrer Opfer ein und
schneiden ihnen die Kehlen durch,manchen

trennen sie die Köpfe ab. Das fast lautlose
Morden erregt nicht so viel Aufmerksamkeit
wie Schüsse undExplosionen, und es steigert
die Angst vor dem Schreckgespenst Boko
Haram fast insUnermessliche. Unermesslich
ist der Schmerz, den sie über viele Tausend
Menschen in Nigeria gebracht haben.
DieWunde, die sie in Familien wie die des

ermordeten Emmanuel Ndat in Jos gerissen
hat, ist auch ein Jahr danach noch tief.
Draußen läuft das Leben weiter. Doch für
Familie Ndat ist nichts mehr wie es einmal
war. Seine Witwe sitzt zwischen ihren
beiden Töchtern und knetet den Schnuller
ihres kleinen Enkelsohns. Ob sie vergeben
könne? Regina Ndat ringt mit sich: „Sie
sagen uns, wir müssten vergeben und ich
möchte es ja auch. Doch was ist, wenn sie
wieder morden? Was ist dann?“
Ihr Schwiegersohn Emmanuel Hills

schaut auf das Bild des Ermordeten. „Mein
Schwiegervater hat sich immer für den
Frieden eingesetzt. Letztlich ist er durch das
gestorben, was er immer zu verhindern
suchte“, sagt er mit ruhiger, nachdenklicher
Stimme. „Nach seinem Tod hätte ich mir am
liebsten eine Waffe besorgt und ihn gerächt.
Doch wenn du an ihn denkst, hältst du inne
und vergibst. So einMensch war er.“

„Ichmöchte vergeben. Dochwas ist,
wenn siewiedermorden?”

Regina Ndat, 42, Witwe eines Anschlagsopfers

ImFadenkreuz:Sicherheitskräfte und Polizei gehören zu den Haupt-Anschlagszielen von Boko Haram.


