SINNESART

Sorgsam und zärtlich
Großer Gott,
gib uns ein verständnisvolles Herz,
damit wir von deiner Schöpfung
nicht mehr wegnehmen,
als wir geben können;
damit wir sie nicht willkürlich zerstören,
nur um unserer Habgier willen;
damit wir uns nicht weigern,
ihre Schönheit mit unseren
Händen zu erneuern;
damit wir niemals von der Erde nehmen,
was wir nicht wirklich brauchen.
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Großer Gott,
gib uns Herzen, die begreifen,
dass wir Verwirrung stiften,
wenn wir die Musik der Erde stören;
dass wir blind für ihre Schönheit werden,
wenn wir ihr Gesicht verunstalten;
dass wir ein Haus voller Gestank haben,
wenn wir gefühllos
ihren Wohlgeruch verderben.
Ja, Herr, es ist wahr:
Wenn wir sorgsam und zärtlich
mit der Erde umgehen,
sorgt sie für uns
und schützt uns
und erhält uns am Leben.
Amen.
Indianisches Gebet
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IDEEN & AKTIONEN

FASTENESSEN

Zehn Eintöpfe helfen Menschen in Mali
Manche Suppenfreunde merken sich den Termin extra im Kalender vor. Denn wenn die Familienkreise von St. Laurentius in WindeckDattenfeld an der Sieg zum Fastenessen einladen, kommen Liebhaber von Bouillon, Brühe und Eintopf auf ihre Kosten. Auch diesmal konnten
sie unter zehn Hausmannskost-Varianten wählen und gegen eine Spende für Not leidende Menschen in Mali löffeln, so viel sie wollten.

Guten Appetit:
Die Auswahl in St. Laurentius ist groß.
Jeder Esser spendet, so viel er will
und bekommt Nachschlag, so oft er möchte.

Wer keine Suppe
kocht, macht Dessert.
Für die Mitglieder der
zwei Familienkreise
steht außer Frage,
dass jeder seinen Teil
zum
traditionellen
Fastenessen beisteuert. Schließlich gibt es
das schon fast so
lange wie ihre Gruppen. Vor mehr als 30
Jahren begannen ein
Dutzend Familien der
Pfarrei, sich einmal
im Monat zu treffen,
gemeinsam aus der
Heiligen Schrift zu
lesen und darüber zu
sprechen. Die Kinder von damals sind heute
längst erwachsen, ihre Eltern aber treffen
sich immer noch. Mit dem Suppenessen, das
ursprünglich Benzingeld für die Lebens-

mittel- und Kleidertransporte der Gemeinde
nach Polen einbringen sollte, unterstützen
sie jährlich ein Projekt. Und so standen sie
auch diesmal wieder daheim in der Küche,
um Möhren- oder Maultaschen-, Sauerkrautoder Waldschratsuppe zu zaubern. Die Zutaten dafür stiftet jede Familien selber. Rund
100 eifrige Esser kamen am Sonntag in den
Pfarrsaal und spendeten insgesamt 820 Euro
für die missio-Hilfe in Mali.
bg
Versierte Köche: Die Mitglieder der beiden
Familienkreise zaubern beste Hausmannskost.

JUBILÄUM

Hundertjähriger liest noch immer „kontinente“
„Ein Leben lang auf Gott vertrauen“ – das
hat sich Hans Löwen zum Maßstab gemacht
– und ist damit weit gekommen: Am 31. Mai
feierte der Saarländer seinen 100. Geburtstag. Damit gehört der zweifache Urgroßvater
nicht nur in seiner Heimatstadt Völklingen zu
den ältesten Bürgern, sondern auch zu den
treuesten Beziehern des missio-Magazins.
Der rüstige Senior hat sich einen offenen
Blick über sein kleines Bundesland hinaus in
die Welt bewahrt und ist noch immer ein
interessierter Leser. Wenn Austräger Walter
Rosenkranz ihm und seiner Frau Myriam die
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Zu zweit: Hans Löwen (li.) mit Walter Rosenkranz.

neueste Ausgabe bringt, ist das jedes Mal ein
willkommener Besuch. Neben „kontinente“
widmet Löwen auch der Lektüre des
Bistumsblattes „Paulinus“, der „Stadt Gottes“ und der Tageszeitung viel Aufmerksamkeit. In der Pfarrei „Schmerzhafte Muttergottes“ in Völklingen-Fürstenhausen, wo er
sich viele Jahre aktiv am Gemeindeleben beteiligte, ist er noch immer ein treuer Gottesdienstbesucher. Sein Lebensmotto trägt ihn,
und der gute Tropfen, den der Weinliebhaber
sich täglich gönnt, scheint seinem Wohlbefinden ebenfalls förderlich zu sein.
bg

TERMINE
AUSBILDUNGSPATENSCHAFT

Bildhauer-Workshops

Unerwartete Nachricht für missio-Förderin

Die Stiftung „Afrika Anders“ im

Das Gespräch dauerte schon eine Weile, als die Anruferin erwähnte, sie habe vor Jahren die Ausbildungspatenschaft für einen Priester übernommen.
Ob sich vielleicht herausfinden lasse, was aus ihm
geworden sei? missio setzte alle Hebel in Bewegung
und konnte der Dame, die gerne ungenannt bleiben
will, Überraschendes mitteilen: Sarat Chandra
Nayak, den sie als angehenden Theologen unterstützt hatte, ist heute Bischof von Berhampur in
Indien. Auf seine Empfehlung beteiligte sich missio
in den vergangenen Jahren an einem Nothilfeprojekt für Flutopfer in Orissa und förderte ein Programm für Benachteiligte wie Dalits oder Adivasi.
Wenn auch Sie an Ausbildungspatenschaften für
Priester, Ordensleute und Katechisten interessiert
sind, erfahren Sie mehr unter 02 41-75 07-333. bg

niederländischen Landgraaf
lädt vom 9. 7. - 3. 8. 2013 zu
Bildhauer-Workshops mit Künstlern und Stein aus Simbabwe ein.
Kosten: 65 € für den ersten,
60 € für jeden weiteren Tag.
Teilnahme: tageweise möglich.
Meisterkurse: 5., 7. und 9. 8. 2013;
6., 8. und 10. 8. 2013, je 200 €.
Mehr unter: 00 33 - 6 - 57 77 15 33
oder www.afrika-anders.nl

Bedrängte Christen
Kongress mit Vorträgen, Diskussionen, Berichten Betroffener.
Referenten u.a.: Kardinal
Walter Kasper, Volker Kauder,
Spurensuche: Sarat Chandra Nayak ist heute Bischof.

Fraktionsvorsitzender CDU/CSU,
missio-Präsident Klaus Krämer,
Christoph Marcinkowski, missio.
10. - 13. 11. 2013, Gästezentrum
Schönblick, Schwäbisch Gmünd.
Kongressgebühr: 99 €.
Mehr unter: 0 71 71 - 9 70 70
oder www.schoenblick-info.de
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Als Leprakranke geächtet und ausgestoßen
„Mein Name ist Lian. Ich lebe in
China. Wir wurden aus unserem Dorf vertrieben, weil
meine Mutter Lepra hat. Hier in
Guangdong gibt es zum Glück
Pater Angelo*, er hat dafür
gesorgt, dass wir Hilfe bekommen. Der Glaube gibt meiner
Mutter neuen Lebensmut. Wir
wissen jetzt auch, wie wir uns
schützen können, damit wir
uns nicht mit Lepra anstecken.
Das haben wir unserem Schutzengel zu verdanken.“
Trotz der industriellen Entwicklung bekommen Chinas Behörden Lepra nicht in den Griff.

Obwohl die Krankheit heilbar
ist, werden die Kranken von der
Gesellschaft geächtet und isoliert. Daher ist Aufklärung sehr
wichtig. Neben der medizinischen Betreuung unterstützen
Pater Angelo, zwei Ärztinnen
und sechs Laienschwestern die
Leprakranken auch dabei, in
der Gesellschaft wieder Fuß zu
fassen. Möchten auch Sie
helfen? Dann werden Sie einer
von zahlreichen Unterstützern
der missio-Schutzengel. Sie
Mehr Informationen unter
www.missio-hilft.de
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vervielfältigen Ihre Hilfe und
geben Menschen Hoffnung und
Kraft auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
*Name von der Redaktion geändert.

E-Mail: missio-Magazin@missio.de
Mitgliederservice/Adressänderung:
Telefon: 02 41-75 07-399
E-Mail: w.heidemann@missio.de
Konto für Ihre Hilfe: 122 122
Pax Bank eG
Bankleitzahl: 370 601 93
Der Bezugspreis ist im Mitgliederbeitrag von 10 Euro enthalten.
IBAN: DE23 3706 0193 0000 1221 22
BIC: GENODED1PAX
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RELIGIONSFREIHEIT

„Man kann niemanden zwingen zu bleiben“
Echte Demokratisierung islamischer Länder und Religionsfreiheit als mögliche Antwort auf die dramatische Situation bedrängter Christen im
Nahen Osten. Darüber diskutierten mehr als siebzig Teilnehmer sowie Vertreter aus Medien, Kirche und Politik bei der Konferenz „Zur Situation
der Christen im Nahen Osten“ in Stuttgart. missio und die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart hatten zu der Veranstaltung eingeladen.

Konferenzteilnehmer: Jesuitenpater Samir Khalil Samir aus Beirut.

Es steht nicht gut um die Christen in ihrem biblischen Stammland.
Ihre Situation im Nahen Osten sei außerordentlich schlecht, erklärte
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder
und verwies unter anderem auf die Ende April verschleppten
syrischen Bischöfe in Aleppo sowie auf den Irak und Marokko, wo

Christen als Störfaktor betrachtet würden. Kauder zeigte sich besorgt
um die Zukunft der Christen dort und plädierte für Religionsfreiheit.
missio-Präsident Klaus Krämer sprach sich für eine konkrete Unterstützung der Ortskirchen im Nahen Osten aus und forderte „eine
Sensibilität für bedrängte Christen, die nicht nur auf höchster Ebene
angesprochen wird, sondern in die Gemeinden in Deutschland
hineingetragen werden muss“. Bei der Tagung herrschte Einigkeit
darüber, dass niemand die Christen zwingen könne, in den krisengeschüttelten Ländern zu bleiben, sie aber über Religionsgrenzen
hinweg eine wichtige integrative gesellschaftliche Funktion ausübten. Trotz ihrer schwierigen Situation könne man nicht von
systematischer Verfolgung der Christen im Nahen Osten sprechen, so
P. Max Cappabianca von der Kongregation für die Ostkirchen. Er
kritisierte den in diesem Zusammenhang häufig falsch gebrauchten
Begriff der „Minderheiten“, denn „Kopten sehen sich in Ägypten
nicht als Minderheit, sondern als Ägypter“. Neben der prozesshaften
Weiterentwicklung von Freiheiten und einer verstärkten Entwicklungshilfe, forderten die Konferenzteilnehmer auch eine vermehrte
und differenzierte Auseinandersetzung mit der jeweiligen politischen
und gesellschaftlichen Situation in den einzelnen Ländern. missio
setzt sich weltweit für bedrängte Christen ein, insbesondere für
Christen in der islamischen Welt. Dieses Jahr steht Ägypten im Fokus
der Kampagne des „Sonntags der Weltmission in Deutschland“. sk

MITMACH-AKTION

Sie ist fast schon ein Selbstläufer: Rund13000
Menschen beteiligen sich mittlerweile an der
Gebetskette „Perlen des Lichts“, die missio im
März 2007 gestartet hat. Die Teilnehmer erhalten jeden Monat eine Karte mit einem Gebetsanliegen, das die Menschen in einem
missio-Projekt besonders bewegt. Zu jedem
Anliegen gehört eine bunte Perle des Armbandes, das eigens für diesen Zweck in Indonesien geknüpft wurde. Nach unserem jüngsten Artikel über die Gebetskette erreichten
uns wieder neue Anfragen. Wir hatten berichtet, dass in Köln zwei Gemeindereferentinnen
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und ein Diakon 110 Kinder mit den eigentlich
für Erwachsene gedachten „Perlen des
Lichts“ auf die Erstkommunion vorbereiten.
„Durch die März/April-Ausgabe des missioMagazins wurde ich auf die Gebetskette
aufmerksam“, schreibt eine Leserin. „Da kam
mir die Idee, sie auch für meine dritten Klassen auszuprobieren.“ Eine andere möchte die
„Perlen des Lichts“ für eine Schul-AG nutzen,
und auch Familien der Kölner Kommunionkinder wollen weiter bei der Gebetskette mitmachen. Mehr über die missio-Initiative erfahren Sie unter www.missio-hilft.de
bg

Fotos: Anspach; Bräunig; Knörzer, Kruza, Oppitz/missio

Großes Interesse an Gebetskette

STANDPUNKT
AUSZEICHNUNG

Preis für missio-Computerspiel
Wer den missio-FluchtTruck betritt, macht mehr
als eine multimediale Reise durch den vom Bürgerkrieg
zerrütteten
Kongo. Mit dem Computerspiel „Menschen auf
der Flucht“ erleben die
Besucher die brutale
Situation im Osten des
Landes fast so, als wären
sie selber dabei. Jetzt Flucht: Ein Eindruck im missio-Truck.
wurde das von missio
und dem Softwareunternehmen Serious Games produzierte Spiel
in der Kategorie „Bestes Seroius Game“ mit dem deutschen
Computerspielpreis ausgezeichnet. Es will besonders Jugendliche
und junge Erwachsene auf den blutigen Konflikt in der
Demokratischen Republik Kongo und die Unterstützung für
Flüchtlinge, die in kirchlichen Projekten Schutz finden, aufmerksam machen. „Wir sind dankbar, dass die Jury ein Spiel mit einem
so wichtigen und anspruchsvollen Thema ausgezeichnet hat“, erklärte missio-Präsident Klaus Krämer. In der Begründung der Jury
hieß es, das Computerspiel mache die Problematik und das Leid
von Flüchtlingen emotional nachvollziehbar. Das Thema
„Menschen auf der Flucht“ und der missio-Truck sind Elemente
der Aktion Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit.“
js

REICHWEITE

„kontinente“-Star am Himalaya
Als missio-Länderreferentin Anne Knörzer bei ihrer Dienstreise
nach Indien die Kleinstadt Kalimpong besuchte, hatte sie auch
„kontinente“-Hefte von November/Dezember 2011 im Gepäck.
Damals hatten wir in einer großen Reportage über die Kinder am
Himalaya berichtet,
denen Pater Paul
D’Souza nicht nur
den Schulbesuch
ermöglicht, sondern mit dem Geigenspiel auch mehr
Selbstbewusstsein
vermittelt. Suprya
konnte es kaum fassen, als sie sich jetzt
in der Zeitschrift
Stolz: „kontinente“-Star Suprya (Mi.).
entdeckte.
bg

Fest der Freude
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen
Sommerzeit. Viele Menschen sind im
Urlaub, Schulen haben geschlossen,
Sportvereine machen Sommerpause.
Wer beruflich eingespannt ist, freut
sich auf ruhigere Tage. Jetzt könnte für
all die Dinge Raum sein, die in der Hektik des Alltags liegengeblieben
sind. Doch eh man sich versieht, ist der Sommer vorbei, und die Tage
werden wieder kürzer. Das gern zitierte Sommerloch scheint verschwunden. Zugeschüttet mit Alltagsroutine, die keinen Unterschied
mehr macht zwischen den Jahreszeiten. Ob privat oder im Arbeitsleben, angesichts der Fülle von Aufgaben, Verpflichtungen und Sorge
um die Zukunft fällt es zunehmend schwerer, das Tempo zu drosseln
und innezuhalten. Doch das Leben braucht Unterbrechungen, die die
Zeit strukturieren und mit Sinn erfüllen, Zeiten, in denen sich Leib und
Seele erholen können. „Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg
ohne Einkehr“, wusste schon der antike Philosoph Demokrit.
Der christliche Festkreis ist wie ein Gegenmodell zu dieser Monotonie
des immer Gleichen. Das Kirchenjahr lebt von einer Kultur der Unterbrechung: Momente des Innehaltens und der Besinnung auf Gottes
Gegenwart – zweckfrei und offen für seine schöpferische und erneuernde Kraft und quer zu der nutzbringend verwendeten Zeit. Hierzulande geht diese Kultur der Unterbrechungen immer mehr verloren. Von den Christen in unseren Partnerländern können wir da einiges lernen: Wer bei einem Projektbesuch oder auf Reisen erlebt,
wie erwartungsfroh und freudig die Gläubigen einem kirchlichen Fest
entgegenfiebern, dem erschließen sich die heilsamen Aspekte des
Kirchenjahres oft ganz neu: der Rhythmus von Fülle und Verzicht, von
Freude und Trauer, von Zuversicht und Dankbarkeit, von Sehnsucht
und Erfüllung.
Auch die sogenannten „schönsten Wochen des Jahres“ sind in diesen
Rhythmus eingebunden. Auf der Höhe des Sommers, am 15. August,
feiern wir mit der Kirche auf der ganzen Welt das älteste Marienfest:
Mariä Aufnahme in den Himmel. Der Überlieferung nach wurden in
Marias Grab statt ihres Leichnams Blüten und Kräuter gefunden. In
der katholischen Kirche werden daher seit Jahrhunderten an diesem
Tag Kräuter gesegnet. Nicht nur deshalb passt das Fest gut in die
Sommerzeit. Es ist ein Fest der Freude an der Fülle des Lebens, am
Leben in Fülle. Ein Fest der Hoffnung und der Gewissheit: Gott setzt
allem Unvollendeten eines menschlichen Lebens, dem Vergessen,
der Einsamkeit und Namenlosigkeit, seine Aufnahme entgegen. Für
Maria war das Leben eben nicht einfach ein Dahinleben bis es nicht
mehr geht, sondern eine Zeit vor und mit Gott, mit Leib und Seele angenommen und aufgenommen. So soll auch unser Leben sein. Das ist
der Himmel auf Erden, sagen wir, wenn wir uns rundum wohl fühlen.
Der Verheißung der Aufnahme Mariens in den Himmel in diesen
Wochen bewusst Raum zu geben ist die beste Voraussetzung für einen
wahrhaft „himmlischen“ Sommer.
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„Zusammenarbeit, die befreiend wirkt“
Europa kann viel von Afrika lernen: Respekt, Zufriedenheit, das hoffnungsvolle Anpacken von
Problemen. Erzbischof Protase Rugambwa ist überzeugt, dass von einer guten Kooperation
beide Seiten profitieren. Der Präsident der Päpstlichen Missionswerke im Gespräch mit missio.
Ja. Das sollte generell die Philosophie der Zusammenarbeit sein, einer Zusammenarbeit,
die befreiend wirkt. Nicht einer Zusammenarbeit, die jemanden in ständiger Abhängigkeit
hält. Wenn alle ihre Ressourcen einbringen,
kann daraus etwas Großes entstehen. Das
Prinzip sollte lauten: Wir wollen, dass diejenigen, die es nicht allein schaffen, es eines Tages
alleine können.
Manche sprechen von einem neuen Phänomen:Afrika,Asien,Ozeanien,Lateinamerika
sind von Europa missioniert worden, jetzt
muss Europa aus diesen Kontinenten heraus
neu evangelisiert werden. Können Sie
dieser These zustimmen?
In Afrika und einigen Ortskirchen Asiens erleben wir eine regelrechte Blüte der Berufungen
zum Dienst in der Kirche. Es sind Projekte und
Programme denkbar, die diese Entwicklung
aufgreifen und die Evangelisierung über
Diözesan- und Ländergrenzen hinaus fördern.
Geistliche können nach Europa oder Amerika
gehen, um dort zu helfen, das Werk der
Evangelisierung weiterzuführen. Die jungen
Kirchen können den alteingesessenen Kirchen
aufgrund einer Ressource helfen, die sich an
einem Ort findet und an einem anderen fehlt.
Das ist kein Problem, solange Einvernehmen
über die Art herrscht, wie eine solche Zusammenarbeit aussehen kann.
Temperamentvoll: Erzbischof Rugambwa bedankt sich für die Unterstützung aus Deutschland.

Exzellenz, wo sehen Sie heute die Hauptaufgaben der Päpstlichen Missionswerke?
Entwicklung bedeutet nicht nur materielle Entwicklung, sondern auch die Entwicklung der
menschlichen Ressourcen vor Ort. Wenn wir
als Päpstliche Missionswerke sehen, dass die
ortsansässigen Menschen über Möglichkeiten
verfügen, dann versuchen wir sie zu ermutigen, diese Ressourcen zur Erfüllung ihrer BeVI • Das missio - Magazin 4-2013

dürfnisse zu nutzen. Wir müssen uns zusammensetzen und überlegen, welche Förderung
mit welchen Prioritäten notwendig ist. Das gilt
für die soziale, wirtschaftliche und pastorale
Entwicklung gleichermaßen.
Arbeiten die Kirchen der sogenannten
Geberländer und die Kirchen in Afrika, Asien
oder Ozeanien gleichberechtigt zusammen?

Stichwort Lerngemeinschaft Weltkirche:
Was können die Kirche und die Christen in
Deutschland vom Konzept der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften übernehmen,
mit dem Sie in Tansania gearbeitet haben?
Die Struktur der Kleinen Christlichen Gemeinschaften ist eine pastorale Struktur, die darauf
abzielt, den Dienst des ganzen Gottesvolkes
und vor allem der Laien zu fördern. Dabei
sollen die Laien nicht die Arbeit der Priester
ersetzen. Was das Laienapostolat betrifft, soll

sichergestellt werden, dass die Laien in den
Dienst einbezogen werden. Als Getaufte sollen
alle Christen im Leben und in der Mission der
Kirche eine Rolle spielen. Wenn man an die
verschiedenen Dienste denkt – zum Beispiel
Jugendarbeit, Berufungspastoral oder Begleitung von Kranken – kann das am besten in
Kleinen Christlichen Gemeinschaften gewährleistet werden. Wenn Europa von den Kleinen
Christlichen Gemeinschaften etwas lernen
will, dann dies: einander zu helfen und gegen
Egoismus und Individualismus vorzugehen.

ZUR PERSON
Erzbischof Rugambwa
Kurien-Erzbischof Protase Rugambwa, 53,
wurde 1990 von Papst Johannes Paul II. in
Daressalam, Tansania, zum Priester geweiht.
Während seiner Promotion in Rom vertrat er
im österreichischen Marchtrenk den
örtlichen Pfarrer im Urlaub. 2008 wurde
Rugambwa zum Bischof von Kigoma, 2012
zum Erzbischof ernannt. Seit 2012 ist er

Fotos: Tiburzy/missio

Gibt es noch mehr, was europäische Christen
von den jungen Kirchen lernen können?
Was die Afrikaner den Europäern beibringen
können ist: Respekt, Zusammenarbeit, der Begriff des Glücks, das Gefühl von Zufriedenheit,
das hoffnungsvolle Anpacken von anstehenden Problemen.
missio möchte auch auf das Schicksal von
bedrängten Christen weltweit aufmerksam
machen. Was können die Päpstlichen Missionswerke tun, damit Religionsfreiheit für
viele Menschen Wirklichkeit wird?
Als Päpstliche Missionswerke versuchen wir
natürlich sicherzustellen, dass die Evangelisierungsarbeit weitergeht. Als Kirche müssen wir
Strukturen oder Projekte unterstützen, die Versöhnung, das gegenseitige Verständnis sowie
die Achtung der Menschenrechte fördern. Wir
müssen das Bewusstsein entwickeln, Gesellschaften zu schaffen, die in Frieden zusammenleben und Allgemeinwohl, Solidarität und
positive Werte fördern. Man muss den
Menschen auch helfen, in ihren Ländern gute
politische Verfassungen und Ordnungssysteme zu etablieren. In vielen Ländern wird
derzeit an solchen Verfassungen gearbeitet.
Als Kirche und Gläubige sollten wir in die
Gesellschaft hineingehen und überlegen, wie
wir jene Werte fördern können, die von allen

Es ist möglich, zusammenzuarbeiten und
zusammen zu leben. Warum also gegeneinander kämpfen?
missio geht auf eine Laienbewegung zurück.
Welche Rolle können Laien im Rahmen der
Neuevangelisierung der Kirche spielen?
Alle Getauften sind zur aktiven Mitarbeit aufgefordert, zu einer aktiven Rolle im Leben der
kirchlichen Mission. Wir, die Priester, sollten
die Möglichkeiten schaffen, dass die Laien
dieser Aufgabe nachkommen können. Aber sie
sollten auch Eigeninitiative zeigen.

beigeordneter Sekretär der Kongregation
für die Evangelisierung der Völker und
Präsident der Päpstlichen Missionswerke.

geteilt werden können und sollten: Religionsfreiheit, Solidarität, das Subsidiaritätsprinzip.
Welche Rolle spielt dabei der Dialog zwischen Muslimen und Christen?
Zunächst müssen die Vorgänge gründlich
untersucht werden. Wer sind die Heißmacher,
die Verursacher? Manchmal handelt es sich um
politische Manipulation. Auseinandersetzungen entstehen aufgrund von Unwissenheit,
radikalen Positionen und Fundamentalismen.
Menschen werden bei solchen Konflikten auch
benutzt, gleichgültig ob es sich um Christ oder
Muslim handelt. Staatliche Behörden dürfen
nicht tatenlos zusehen, wenn es zu solchen
Konflikten kommt, Rechtsgrundsätze müssen
befolgt werden. Aber wir können auch aus
positiven Beispielen lernen. An vielen Orten
herrscht eine friedliche Koexistenz von Christen und Muslimen. Dort finden wir Ehen zwischen Muslimen und Christen oder innerhalb
einer Familie Menschen, die unterschiedlichen
Religionen angehören. Man kann darauf hinweisen, um anderen die Botschaft zu senden:

Wie können Priester Laien dazu ermutigen?
Wir sollten sie nicht nur ermutigen, sondern
sie auch instruieren und ihnen Entscheidungsbefugnisse erteilen. Die Geistlichen sollten den
Laien die Möglichkeit zur Mitarbeit geben. Die
Laien müssen wissen, dass sie nicht allein
sind. Am wichtigsten ist es, gute und effiziente
Strukturen zu schaffen, die zur Förderung des
Laiendienstes bestimmt sind: Verbände, Gemeinschaften und andere Laienorganisationen. Die Laien sollten in die Mission der
Kirche eingebunden werden. Sie sind die größte Gruppe, die wir in der Kirche haben!
Interview: B. Gramlich/J. Seibel

Gut gelaunt: Der Erzbischof beim missio-Rundgang.
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Pakistan

Delhi

Kinderleicht
und knochenhart
Sie sind Kinder und schuften doch wie Erwachsene.
Kinderarbeit ist in Ländern wie Indien ein Problem. Ein
Hilfsprojekt hat jetzt für mehr als 1000 Mädchen und
Jungen eine beispielhafte Lösung gefunden.
TEXT: JöRG NOWAK FOTOS: DAVID SÜNDERHAUF

D

ie siebenjährige Nilem Tuti bekommt
langsam graue Haare. Es ist staubig
und dreckig hier auf der Halde vor
der Kohlefabrik in der Stadt Ranchi. Von
überall kommen die Armen und klettern die
Hügel hoch. Wie eine Mondlandschaft sieht
es hier aus. Die Lastwagen schütten tonnenweise den steinigen Abfall aus, der bei der
Kohleproduktion übrig geblieben ist. Es war
die Mutter, die in der Not ihre Tochter Nilem
hierhergeschickt hat. „Lauf zur Halde, nimm
den Sack mit und suche Kohlestückchen,
sonst können wir kein Feuer für das Essen
machen“, hatte sie zu Nilem gesagt.
Die Suche nach den Kohlestücken in der
glühenden Hitze ist mühsam und dauert
stundenlang. Nilem versucht, sich mit dem
Rockzipfel das Gesicht sauber zu wischen.
Doch die Augen tränen weiter, und der graue
Staub liegt überall auf der Kinderhaut, auf
der Kleidung und zwischen den Wimpern.
Mehr als die Hälfte der Inder lebt in Armut
und hat nicht genug zu essen. 400 Millionen
Frauen, Männer und Kinder geht es wie der
Familie von Nilem. Sie kämpfen ums Überleben. Jahr für Jahr verlieren 1,7 Millionen
Mädchen und Jungen diesen Kampf und
sterben an Unterernährung.

Nilem will nicht hungrig schlafen gehen.
Darum sammelt sie kleine Kohlestücke.
Wenn sie genug fürs Feuermachen gefunden
hat, geht die Suche weiter. Denn eine
Lektion hat sie gelernt: Die Kohle kann man
verkaufen und mit den Rupien ein wenig
Reis oder ein Stück Hühnchen kaufen.
Seit einigen Wochen ist ein freundlicher
Mann auf zur Halde zu sehen. Er kommt
nicht zum Kohlesammeln. Im Gegenteil:
„Die Kinder sollen zur Schule gehen und
nicht arbeiten müssen“, sagt Kuldeep Ekka,
ein engagierter Ordensbruder.
Hungerlohn für Kinder
„Hallo Nilem, kann ich dich heute nach
Hause begleiten? Ich möchte gerne mit
deinen Eltern sprechen“, sagt der 37-Jährige. „Ja, natürlich, aber sie kommen erst
spät am Abend von der Arbeit nach Hause“,
antwortet Nilem. Ihr Vater und ihre Mutter
sind Tagelöhner und leben in einer bescheidenen Hütte. Freundlich begrüßen sie Bruder Kuldeep. Denn Christen wie er genießen
in Indien hohes Ansehen, besonders seitdem Mutter Teresa deutlich gemacht hat,
was Nächstenliebe bedeutet. „Ich mache
mir Sorgen um eure Tochter. Ich sehe sie,

Nepal

Buthan

Rachi

Bangladesch

ZAHLEN UND FAKTEN
Geografie: Indien liegt in Südasien und
grenzt im Norden an den Himalaya,
im Süden an den Indischen Ozean.
Fläche: Mit 3,2 Millionen Quadratkilometern ist
Indien fast zehn Mal so groß wie Deutschland.
Staatsform: Parlamentarische Demokratie.
Hauptstadt: Neu-Delhi.
Einwohner: Nach China ist Indien mit
1,2 Milliarden Menschen das
bevölkerungsreichste Land der Erde.
Sprache: Hindi und Englisch sind Amtssprachen der Zentralregierung. Die Verfassung nennt weitere 22 Sprachen, die auch
in der Amtssprachenkommission vertreten
sind. Jedem Bundesstaat steht es zudem frei,
eine oder mehrere regional verbreitete
Sprachen zur Amtssprache zu erheben.
Religion: 81 % Hindus, 13 % Muslime, 2 %
Christen, 2 % Sikhs, 1 % Buddhisten.
Wirtschaft: Seit Jahren wächst die Wirtschaft
und mit ihr eine neue Mittelschicht. Aber immer
noch lebt die Mehrheit der Bevölkerung von
weniger als 1,50 Euro am Tag.

Bruder Kuldeep: Kampf gegen Kinderarbeit.
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Hunger: Jungen und Mädchen schuften für eine warme Mahlzeit.

wie sie in der Hitze auf der Halde arbeiten
muss. Sie ist schon sieben Jahre und sollte in
die Schule gehen.“ Der Vater nickt betroffen.
„Ja, aber was sollen wir denn machen? Bei
uns muss jeder mit anpacken. Sonst werden
wir nicht satt.“ Bruder Kuldeep weiß, allein
mit moralischen Appellen kann er gegen
Kinderarbeit nichts ausrichten. Wer etwas
verändern will, braucht einen langem Atem
und gute Ideen.
Kinderarbeit in Frankreich
Deshalb besinnt er sich auf den Gründer
seines Ordens, den Priester William Joseph
Chaminade. Der Kampf gegen Kinderarbeit
in Frankreich gehörte zu den Zielen des
Marianistenordens, als der zu Beginn des
19. Jahrhunderts in Bordeaux ins Leben
gerufen wurde. „William Joseph Chaminade
war so von dem Elend dieser Kinder berührt,
die als Schornsteinfeger arbeiten mussten.
Er versorgte sie mit Essen und unterrichtete
sie. Wir Marianisten in Indien folgen dem
Geiste und der Mission unseres Gründers“,
sagt Bruder Kuldeep.
Am nächsten Tag kommt er wieder zur
Halde. Nilem und ihre beiden Freundinnen
sammeln schon seit Stunden Kohlen ein. Ein
großer Sack ist bereits gefüllt. Dann taucht
ein Händler auf. „Ich gebe dir 60 Rupien
dafür “, sagt er zu Nilem. Einen ganzen Tag
hat sie für den Gegenwert eines Euros arbeiten müssen. Nilem freut sich, doch Bruder
Kuldeep wird wütend, als er mitbekommt,
X • Das missio - Magazin 4-2013

Schule: Kinder lernen für eine bessere Zukunft.

„Wenn sie nicht genug verdienen, suchen sie
die Mülltonnen nach Essensresten ab”
Kuldeep Ekka, 37, Marianistenbruder
welches Geschäft der Händler treibt. Für
jeden Sack Kinderkohle, den der Mann in
der Stadt verkauft, verlangt er das Vierfache.
Am Abend begleitet Bruder Kuldeep das
Mädchen wieder nach Hause. Stolz überreicht Nilem ihren Eltern die 60 Rupien.
„Ich kann verstehen, wie wichtig das Geld
für eure Familie ist“, sagt Bruder Kuldeep zu
den Eltern. „Aber ihr dürft nicht nur an den
nächsten Tag denken, sondern auch an die
Zukunft eurer Tochter.“ Er kennt die Perspektivlosigkeit, die in Indien herrscht. Oft
wird die Armut von einer Generation an die
nächste Generation vererbt.
„Hier im Dorf gibt es Mädchen, die schon
mit zwölf Jahren verheiratet werden“, kritisiert er. „Wenn Nilem nicht zu Schule geht,
wird sie auch so enden, schwanger werden
und für immer arm bleiben. In einem so
jungen Alter können Mädchen noch gar
keine Verantwortung für die Familie übernehmen.“ Dann stellt er seine Idee vor.
„Nächste Woche möchte ich alle Kinder, die
auf der Kohlenhalde arbeiten, einladen. Ich
habe einen kleinen Raum, den wir als
Klassenzimmer nutzen möchten. Außerdem gibt es etwas zu essen. Bitte erlauben
sie Nilem zu kommen.“

Eine Woche später machen sich Nilem
und ein Dutzend weiterer Mädchen und
Jungen auf den Weg zu Bruder Kuldeep. Ein
schlichter Raum mit Wellblechdach dient
als Klassenzimmer. Die Kinder sitzen auf
dünnen Matten, die auf dem Boden ausgebreitet liegen. Tische und Stühle sucht
man hier vergeblich, aber dafür gibt es eine
warme Mahlzeit. Als alle gegessen haben,
stellt sich Bruder Kuldeep an die Tafel. „Wie
viel ist fünf plus fünf?“ Die älteren Kinder
rufen die Lösung in den Klassenraum. Es
folgt eine Rechenaufgabe nach der anderen.
Karriere in der Hauptstadt
Am Ende des Schultages lobt Bruder
Kuldeep die Mädchen und Jungen. „Ihr habt
ganz toll mitgemacht. Ich habe noch eine
kleine Belohnung für euch.“ Nilem steht
ganz vorne in der Reihe. Bruder Kuldeep
gibt jedem der Kinder ein Bonbon. Nilem
wickelt das Papier sorgfältig auf. Eine Orange ist darauf gemalt. Sie schiebt sich die
Süßigkeit in die Backe. Dann läuft sie
fröhlich nach Hause.
In den nächsten Wochen kommen
20 Mädchen und Jungen regelmäßig in das
kleine Klassenzimmer. Inzwischen hat eine

REPORTAGE
der Ordensmann gekümmert hat. „Er hatte
schon als Kind gute Noten in der Schule und
hat sich für eine Stelle in der Hauptstadt
Neu-Delhi beworben. Jetzt hat er eine Zusage für einen Job in einem Ministerium
erhalten, berichtet Bruder Kuldeep. Solche
Erfolgsgeschichten ermutigen ihn, sich
jeden Tag aufs Neue um „die Kinder Gottes
zu kümmern“, wie er die Mädchen und Jungen nennt, die auf der Müllhalde, in den Ziegeleien und Slums ums Überleben kämpfen.

Hungerlohn: Ein Euro für einen Tag Arbeit.

Lehrerin den Unterricht übernommen, weil
Bruder Kuldeep sich an vielen Stellen der
Stadt Ranchi um Not leidende Kinder kümmert. „Um vier Uhr morgens stehen die
Mädchen und Jungen auf, die Müll sammeln“, berichtet er. „Wenn sie nicht genug
verdienen, suchen sie die Mülltonnen nach
Essensresten ab.“
Seit 1996 kümmert sich der Orden auch
um die Familien der Müllsammler in
Ranchi. „Inzwischen gehen 1100 Mädchen
und Jungen regelmäßig in die Schule“,
berichtet Bruder Kuldeep stolz. „Wir zahlen
auch die medizinische Versorgung, wenn
die Familien kein Geld haben.“ Dabei soll

die Schulausbildung eine Starthilfe sein und
nicht
in
einer
lebenslänglichen
Abhängigkeit enden. Deshalb ist Bruder Kuldeep so stolz auf ehemalige Mülljungen wie
Nikki. Der Ordensmann trifft den Jungen regelmäßig und weiß, dass er nach dem
Schulabschluss
einen
Führerschein
gemacht hat. „Heute verdiene ich mein Geld
als Fahrer“, sagt Nikki. „Das habe ich alles
Bruder Kuldeep zu verdanken“, betont der
25-Jährige. Vor kurzem hat er geheiratet und
wünscht sich eine kleine Familie, für die er
mit seinem Gehalt sorgen will.
Eine richtige Karriere steht einem
anderen jungen Mann bevor, um den sich

Zurück auf der Halde
Doch als er ein paar Tage später wieder an
der Kohlenhalde vorbeikommt, ist er schockiert. Nilem schleppt einen Sack hinter sich
her und sammelt Kohlestücke. „Was machst
du hier, wieso bist du nicht in der Schule?“
Nilem guckt ihn verdutzt an. „Heute ist doch
Samstag und keine Schule“, entgegnet sie.
„Außerdem möchte ich meinen Eltern
helfen. Am Montag bin ich wieder in der
Klasse“, verspricht sie. Auf diesen Kompromiss kann sich Bruder Kuldeep einlassen.
Neben Nilem arbeitet eine alte Frau. Um
ihr grauweißes Haar hat sie ein Tuch gewickelt, um sich vor dem Staub zu schützen.
Sie schleppt einen vollen Sack zum Händler.
Er drückt ihr 60 Rupien in die Hand. Dann
macht sie sich mit gebücktem Rücken auf
den Weg von der Kohlenhalde zu ihrer Hütte. Bruder Kuldeep wird alles daransetzen,
dass Nilem und die anderen Kinder einmal
ein besseres Leben haben.

Kohlenkind: Schätzungsweise 60 bis 100
Millionen Kinder müssen in Indien arbeiten.
Schwere Last: Wie diese alte Frau kämpfen
viele Menschen in Indien ums Überleben.
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MISSIO INTERN

EUCHARISTISCHER KONGRESS IN KÖLN

missio stellt Glaubenszeugen vor
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Andy Spyra,
Freier Fotograf, 1984 in
Hagen geboren. Er arbeitet
u.a. für „Time Magazine“,
„Geo” und missio, Ausstellungen in New York, London
oder Frankfurt. Zahlreiche
Preise. www.andyspyra.com.

Herr Spyra, noch nie war die Medienwelt
so bunt wie heute. Und Sie kommen mit
altmodischem Schwarz-Weiß?
Schwarz-Weiß bietet für mich ein höheres
Niveau der Abstraktion. Der Betrachter
befasst sich schneller und intensiver mit der
Aussage des Bildes. Farbe ist ein zusätzliches
inhaltliches Element und lenkt ab. Ich selbst
nehme beim Fotografieren keine Farbe wahr.
Was heißt das für Ihre Arbeit über Christen
im Nahen Osten oder in Nigeria?
Ich arbeite bewusst mit dem Stilmittel
Schwarz-Weiß, weil hier für mich größere
Fragen als die tagesaktuellen Geschehnisse
eine Rolle spielen. Im Nahen Osten findet
gerade ein langsamer, subtiler und komplexer Verdrängungsprozess der indigenen
Christen statt. Dies sind komplexe und
zeitlich losgelöste Prozesse und ich mache
mir die implizierte Zeitlosigkeit von
Schwarz-Weiß zunutze.
Was imponiert Ihnen an den Christen im
Nahen Osten?
Ihr Glaube angesichts der immer weiter zunehmenden politischen und religiösen Radikalisierungsprozesse. In vielen Ländern finden derzeit interreligiöse Trennungsprozesse
statt, die die christliche Bevölkerung oft ins
Abseits geraten lassen. Trotzdem, oder auch
gerade deshalb, ist der Glaube so stark ausgeprägt und gibt vielen Menschen Halt.
Was leitet Sie in Ihrer Fotografie?
Ein gewisser Humanismus, eine Nähe zum
Menschen.

Foto: Jetmir Idrizi

„Sie schöpfte ihre Kraft aus dem Gebet, der
Eucharistie und aus ihrem eisernen Willen,
alles nur durch Jesus, mit ihm und für Jesus
– ,all only for Jesus‘ – zu tun. Schon 1942
hatte sie ein Gelübde abgelegt: Jesus nie Nein
zu sagen.“ Das weiß Monsignore Dr. Leo-M.
Maasburg über die selige Mutter Teresa zu
berichten. Der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke missio in Österreich
war langjähriger Weggefährte einer der wirkmächtigsten Glaubenszeuginnen des 20. Jahrhunderts. Jetzt stellte er sie an drei Abenden
zwischen dem 6. und 9. Juni während des
Eucharistischen Kongresses in Köln in der
Kirche St. Aposteln vor, zusammen mit Prälat

Klaus Krämer, Präsident des Internationalen
Katholischen Missionswerkes missio Aachen. Dieses hatte zu den Vorträgen eingeladen, die die missio-Ausstellung „Glaubenszeugen“ während des Eucharistischen Kongresses in dieser Kirche begleiteten – schließlich ist Mutter Teresa eine der Protagonistinnen dieses erfolgreichen Beitrags zum
„Jahr des Glaubens“.
Doch nicht allein mit der Ausstellung
„Glaubenszeugen“ beteiligte sich missio Aachen an dem riesigen Glaubensfest in Köln.
Auch auf die Situation der bedrängten
Christen im Nahen Osten machte das
pastorale Hilfswerk aufmerksam. Auf der
Bühne der weltkirchlichen Werke am
Neumarkt zeigte der Fotograf Andy Spyra
(siehe nebenstehendes Interview) auf einer
Videowand großformatige Schwarz-WeißFotografien über das Leben von Christen im
Nahen Osten. Im Gespräch mit missio-Präsident Prälat Krämer erläuterte er die Hintergründe der Aufnahmen aus Ägypten, dem
diesjährigen Beispielland des Monats der
Weltmission, und dem Irak. Dazu spielte der
irakische Lautenspieler Raed Khoshaba.
„Als Fotograf und Journalist beschäftigte
mich bei diesem Thema vor allem die Frage
der Zukunft der Christen in ihrem Ursprungsgebiet, als Mensch interessiert mich
der Glaube an sich und was er in Menschen
auslöst, zu was er sie befähigt, im Guten wie
im Schlechten“, erläuterte Spyra. „Ich versuche, menschliche Handlungsprozesse zu
verstehen: von den Auswirkungen des Kaschmirkonfliktes auf die Zivilbevölkerung, den
Ursachen und Nachwirkungen des Genozids
in Bosnien bis hin zur Frage der Identität der
Christen im Nahen Osten.“
Wer dann die Fotoschau von Andy Spyra
gesehen hatte, konnte auf dem Neumarkt
während des Eucharistischen Kongresses
auch noch einen Abstecher zum missioTruck „Familien auf der Flucht“ machen –
und die preisgekrönte Computeranimation
darin selbst ausprobieren. JohannesSeibel

