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Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Wenn ich mich schwer tue damit,
Deine Pläne zu erkennen, Gott:
Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Wenn ich den Aufgaben
ausweichen möchte,
die Du mir zuweist.
Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Wenn ich hartherzig bin
gegenüber Menschen,
die an Dir und anderen
schuldig geworden sind.
Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Wenn ich meine,
ich könnte aus eigener Kraft
alles schaffen und vergesse,
dass all mein Handeln
Deiner Gnade bedarf.
Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Wenn ich blind und taub bin
für Deinen Auftrag,
mich auf die Seite der Armen
und Ausgeschlossenen zu stellen!
Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Wenn ich Angst habe,
zu Dir zu stehen und Dich zu
bezeugen im Umgang mit
Menschen, die Dich ablehnen!
Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Wenn ich mich überfordert fühle,
mutig und konsequent
meinen Glauben zu leben.
Dein Wort ist ein Licht
für meine Pfade!

Irmgard Icking

SINNESART

DeinWort ist Licht
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Einsteigen und spenden
Mario Pfau findetMitfahrgelegenheiten eine gute Sache. Früher als Student ist er für kleines Geld zu anderen in denWagen
gestiegen, später hat er Plätze im eigenen Auto angeboten und so sein Budget aufgebessert. Heute ist Pfau Jurist, den cleveren
Transportservice aber hat er beibehalten. Doch jetzt, findet er, sollen auchMenschen in der „DrittenWelt“ davon profitieren.

II • Das missio-Magazin 5-2012

„Ich habe einen Job. Ich käme mir komisch
vor,Geld vonLeuten zunehmen, dieweniger
verdienen als ich“, sagt Mario Pfau. Seit drei
Jahren ist der Jurist bei der Stadt Freiburg in
Lohn und Brot. Aber seine Zeiten als Student
liegen noch nicht so lange zurück, als dass er

vergessen hätte, wie es sich anfühlt, chro-
nisch knapp bei Kasse zu sein. Mitfahr-
gelegenheiten bieten da eine gute Möglich-
keit, den eigenen Geldbeutel – und nicht zu-
letzt auch die Umwelt ein Stück weit zu
schonen. Für Pfau, mittlerweile stolzer Be-

sitzer eines Siebensitzers, stand deshalb
außer Frage, dass er bei Fahrten zu Familie
oder Freunden weiterhin Plätze für Mitrei-
sende anbietenwürde. „Da kammir die Idee,
ich könnte ja etwas für Dritte tun“, erzählt
der 30-Jährige undmachte sich auf die Suche
nach geeigneten Hilfsprojekten. Dass er da-
mit bei kirchlichen Werken an einer guten
Adresse wäre, stand für Pfau außer Frage.
„Ich war selber immer in der Pfarrgemeinde
aktiv“, sagt er. „Ich habe großes Vertrauen in
die Kirche.“
Wer jetzt zu ihm in den Wagen steigt, findet
auf dem Rücksitz nicht nur eine dicke, bunte
Spendendose, die Ehefrau Anne gebastelt
hat, sondern auch Flyer, die über zwei
missio-Projekte und eines von „Brot für die
Welt“ informieren. Seine Mitfahrer bittet
Pfau, den Fahrpreis zu dem er seine Trans-
portdienste im Internet anbietet, für eines
der Projekte zu spenden. „Wir freuen uns
auch, wenn sie mehr geben“, fügt er gerne
hinzu und stößt dabei auf reges Interesse. In
den vergangenen drei Jahren konnte er allein
missio mehr als 1000 Euro überweisen. bg

Treue Leserin:Maria Mutschler liebt kontinente.

Sie gehört zu den ältesten Einwohnern des
Saarlandes – und auch unter den Lesern von
„kontinente“ ist sie vermutlich einsame Spit-
ze:MariaMutschler hat vorwenigenWochen
ihren 104. Geburtstag gefeiert. Seit einigen
Jahren lebt die alte Dame bei ihrem Sohn in
Wahlschied.Aber einmal proWochebringt er
sie an ihren früheren Wohnort Völklingen-
Fürstenhausen, wo sie sich mit einem
befreundeten Ehepaar zum Kartenspielen
trifft. Hier wartet auch regelmäßig die neue

Ausgabe von „kontinente“ auf sie.Walter Ro-
senkranz,derdiemissio-Zeitschrift seit60Jah-
ren in der Pfarrei Schmerzhafte Mutter aus-
trägt, liegt nicht nur die Weltkirche, sondern
auch jedes einzelne missio-Mitglied am Her-
zen. „Jedes Mal, wenn ich eines verliere, tut
das weh“, sagt der 81-Jährige. Umso mehr
freut es ihn, dass Maria Mutschler „konti-
nente“ auch im hohen Alter treu geblieben
ist. Besonders gerne, so Rosenkranz, schaue
sie die Bilder an und lese die Reportagen. bg

GEBURTSTAG

Fahrtüchtig:Wer bei Anne und Mario Pfau mitreist, kommt voran und lernt Hilfsprojekte kennen.

104-Jährige freut sich immerauf „kontinente“



Eswar zweifelsohne eine folgenschwereBegegnung:Der
Besuch von 60 Pfarrhaushälterinnen in der Aachener
missio-Zentrale (wir berichteten) zeigteNachwirkungen
– jedoch alles andere als negative. Im April hatte der
Bundesverband der Pfarrhaushälterinnen seine Jahres-
tagung in der Kaiserstadt genutzt, um bei demHilfswerk
hinter die Kulissen zu schauen.Wenig später überreichte
Verbandsvorsitzende Petra Leigers dem Leiter der mis-
sio-Spendenabteilung, Ludger Pötter, die stolze Summe
von1088Euro.DasGeldhattendie Pfarrhaushälterinnen
nach demmissio-Besuch in ihrem gemeinsamen Gottes-
dienst gesammelt. Bei der symbolischen Schecküber-
gabe informierte Pötter, dass der Betrag zum Bau einer
Kapelle imAusbildungszentrum fürMädchen inDoumé,
Kamerun, eingesetzt werden soll. jr

TERMINE

28. 9. - 30. 9. 2012
Bundesweite Eröffnung des
Monats der Weltmission in
Paderborn. 30. 9., 10 Uhr:
Pontifikalamt im Hohen Dom,
anschließend Fest der
Weltkirche auf dem Domplatz.
28. 9., 19.30 Uhr: „Hear my Soul“,
Konzert mit den Chören des Doms,
Quintessenz und Judy Bailey.
Heinz Nixdorf Museumsforum.
Rahmenprogramm:
Ausstellung „Glaubenszeugen“,
Konrad Martin Haus, Domplatz 15.

18. 10. - 20. 10. 2012
Kirche geht! Symposium zum
pastoralen Ansatz der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften.
Ludwig-Windhorst-Haus,
Katholisch-Soziale Akademie,
Lingen (Emsland).
Gebühr: 150 €, ein Tag 50 €.
Information und Anmeldung bei:
Birgit Kölker, 05 91-61 02-112,
E-Mail: koelker@lwh.de
Mehr auch unterwww.asipa.de
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Mafille war gerade acht Jahre
alt, als Rebellen sie und ihre
Mutter überfielen und verge-
waltigten. Es dauerte lange, bis
sie darüber sprechen konnte.
Mitarbeiter eines Traumazen-
trums halfen ihr und gaben ihr
wieder Kraft für die Zukunft.
Die Demokratische Republik
Kongo ist seit 1996 Schauplatz
blutiger Konflikte. Im Osten
kommt es immer wieder zu
Kämpfen und massiven Men-
schenrechtsverletzungen. Hoff-
nung finden die Betroffenen
bei kirchlichen Stellen. „Wir
haben begonnen,
Traumazentren in den Pfarrei-

en aufzubauen“, erläutert Lei-
terin Thérèse Mema. Mit ihrer
Arbeit will sie den Opfern
helfen und durch gezielte Auf-
klärung neue Gewalt
eindämmen. „Schutzengel“
wie sie hören den Opfern zu
und unterstützen sie. In-
zwischen ist Mafille 14 Jahre
und blickt voller Pläne in ihre
Zukunft. „Vielleicht werde ich
ja Ordensschwester oder habe
einmal eine eigene Familie und
helfe Menschen in Not...“
Möchten auch Sie helfen?

Dann werden Sie einer von
vielen Unterstützern der
missio-Schutzengel. Sie ver-
vielfältigen Ihre Hilfe, Sie geben
Menschen Hoffnung und Kraft
auf dem Weg in eine bessere

Hoffnung für Gewaltopfer

Mehr Informationen unter
www.missio-hilft.de

Trauma:Kirche hilft den Opfern.

Einsatz:Pfarrhaushälterinnen helfen in Afrika.

SCHUTZENGEL-PATENSCHAFTEN
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PragmatischeMission:
Pauline Jaricot will Gott einen Platz im Leben
der Menschen geben. Das Gebet jedoch soll
niemanden überfordern und sich in den Alltag
integrieren lassen. So initiiert sie ihren
„Lebendigen Rosenkranz“, an dem sich viele
beteiligen und gemeinsam ein Gesätz beten.

Als „Balsam für dieWunden der Gesellschaft“ bezeichnete Leo XIII. den Rosenkranz. Und sowar es nur konsequent, dass der Papst 1854
denOktober zumRosenkranzmonat bestimmte. Der Gedanke, dass sich diese Andachtsübung positiv auf das sozialeMiteinander der
Menschen auswirken könne, ist heute vielen Christen fremd. Pauline-Marie Jaricot wäre von der päpstlichen Initiative begeistert gewesen.

Der „LebendigeRosenkranz“

Zeit ihres Lebens treibt Pauline-Marie Jaricot
die Frage um, wie Menschen zum christli-
chen Glauben und damit zum Heil kommen
können. Die Sorge um die Erlösung der an-
deren ist für sie wie ein Motor, der sie nicht
zur Ruhe kommen lässt. Dabei ist es für die
GründerinderLaienmissionsbewegungzweit-
rangig, ob die Menschen Jesus wie in den
Missionsländern noch gar nicht kennenge-
lernt oder aber wie in ihrer französischen
Heimat das Interesse am Glauben verloren
haben. Eine Gesellschaft ohne Glauben an

Jesus Christus hat in ihren Augen keine Zu-
kunft. Doch Jaricot ist keine Träumerin. Sie
kennt das Elend der Arbeiter in den Seiden-
fabriken und weiß: Leib und Seele gehören
nun einmal zusammen.
Wer in der Sklaverei pausenloser Arbeit

gefangen ist, wird „weder Sinn für die
Freuden der Familie haben noch wird er die
Freude des Glaubens erfahren“. Gegen diese
Missstände anzugehen und besonders den
Armen „den Trost und die Hoffnung des
Glaubens wiederzuschenken“, wird zu ihrer

persönlichen Mission, ihr wichtigstes Werk-
zeug: der Rosenkranz.
Dass diese Andachtsform im Frankreich

nachNapoleonnur noch „vonBerufswegen,
von Alten oder von Menschen, die nichts
anderes zu tun haben“ gepflegt wird, treibt
sie erst recht an, das von ihr so geliebte Ro-
senkranzgebet wieder zu einer Massen-
bewegung zu machen. Nach einer Zeit der
Kontemplation und überstandener Krank-
heit – Jaricot ist inzwischen 27 Jahre alt und
ihr Werk der Glaubensverbreitung liegt
längst in anderen Händen – ist die Zeit reif
für ein neues Projekt: „Mir schien die Stunde
gekommen zu sein, den seit langem ge-
fassten Plan einer für alle offenen Vereini-
gung zu verwirklichen, die mit dem Gebet
Einheit herstellen könnte und deren einzige
und kurze, für niemanden abschreckende
Übung den Gläubigen die Gewohnheit der
täglichen Betrachtung, selbst wenn sie nur
einige Minuten dauert, über die Geheimnis-
se des Lebens und Sterbens Jesu Christi er-
leichtern könnte.“
Es zeugt von Jaricots Realitätssinn und

pädagogischem Gespür, dass sie nach einer
Form des Rosenkranzgebets sucht, die den
beschränkten Möglichkeiten oder auch nur
der allzu menschlichen Schwäche des Ein-
zelnen Rechnung trägt. Das Gebet soll nie-
manden überfordern und sich regelmäßig in
den Alltag integrieren lassen. Weil dies
jedoch den wenigsten Menschen auf Dauer
gelingen wird, wenn sie auf sich allein ge-
stellt sind, will Jaricot die Betenden aus ihrer
Vereinzelung herausholen. In Gemeinschaft
mit anderenwürden auch dieMittelmäßigen
mitgezogen werden, hofft sie, ja selbst die,
die nichts als guten Willen mitbringen.
Die Initiative soll funktionieren wie ein

Kohlefeuer: Man nehme fünfzehn Kohle-
stückchen. Eines brennt, drei bis vier glühen
vor sich hin und der Rest ist überhaupt nicht

WELTKIRCHE



Glaube alsMotor

vonPrälat KlausKrämer
Präsident vonmissio in Aachen
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Lange vor Partnerschaftsprogram-
men, Begegnungsprojekten und Frei-
willigendiensten waren die Heimatbe-
suche von Schwestern und Priestern
aus der Mission für viele der erste Kon-
takt zur Weltkirche. Ausgezogen, die Frohe Botschaft des Evan-
geliums bis an die Enden der Erde zu tragen, gaben sie den jungen
Kirchen ein Gesicht, bauten Brücken und nicht selten ein bis heute
wirkungsvolles Netz finanzieller Unterstützung. In den meisten afri-
kanischen und asiatischen Ländern hat sich die Situation inzwischen
gewandelt. Aus oft schwierigen Anfängen kleiner Missionskirchen
wuchsen blühende, einheimische Kirchen heran, gesegnet mit einer
reichen Vielfalt an geistlichen Berufen. Einheimische Bischöfe,
Priester und Ordensleute setzen die Arbeit der ausländischen Mis-
sionare in ihrer eigenen Kultur fort.
In Papua-Neuguinea, dessen Kirche und Menschen im Mittelpunkt
beim diesjährigen Monat der Weltmission stehen, ist dieser Genera-
tionswechsel noch in vollem Gange. Spät mit der westlichen Welt in
Kontakt gekommen, durchläuft das rohstoffreiche, aber bitterarme
Land eine Entwicklung im Zeitraffer, die sich anderswo in Jahrhun-
derten vollzogen hat. Für die meisten Menschen in Deutschland ist
Papua-Neuguinea ein Land, das nicht nur geografisch am anderen
Ende der Welt liegt. Reportagen über Stammeskulturen und Filme
wie „Dschungelkind“ beschwören eine fremde, faszinierende, auch
verstörende Welt herauf. Doch für Dschungelromantik ist im Papua
von heute kein Platz. Die traditionelle Welt der Menschen hat Risse
bekommen; Dorf- und Familienstrukturen lösen sich auf. Zurück blei-
ben rivalisierende Clans und Menschen, die nicht wissen, woran sie
sich halten sollen, was wichtig ist, was zählt.
Wie zerrissen das Land ist, habe ich unlängst selber erfahren. Den
Versuch, unsere kirchlichen Partner im Hochland von Papua zu be-
suchen, mussten wir aufgrund der gewalttätigen Auseinanderset-
zungen bei den Parlamentswahlen abbrechen. Die junge, im Um-
bruch befindliche Kirche steht vor der Aufgabe, den Menschen in ihrer
Not beizustehen und zugleich Impulsgeber einer neu entstehenden
Gesellschaft in einer globalen Welt zu sein. Die Kirche hat einen
wichtigen Schlüssel zu einer menschenwürdigen Entwicklung in der
Hand. Nicht nur, weil Gesundheitsversorgung und Schulbildung weit-
gehend auf ihren Schultern liegen, sondern auch weil der christliche
Glaube eine Gemeinschaft bilden kann, die über Stammesgrenzen
und kulturelle Unterschiede hinaus reicht. Dass die Botschaft des
Evangeliums in der von Gewalt und Korruption gezeichneten Gesell-
schaft Papuas eine solche Kraft entwickeln kann, davon sind unsere
Projektpartner überzeugt. Viele sind selber als Missionare ins Land
gekommen. Sie wissen: Für diese gewaltige Herausforderung
braucht die Kirche gut ausgebildete, einheimische Mitarbeiter. Las-
sen wir sie in dieser wichtigen Phase nicht allein.

STANDPUNKT

entzündet.Wirftmandie Kohlen zusammen,
so werden sie alle hell auflodern. Was also
liegt näher als das Erfolgsmodell der Laien-
missionsbewegung, die nach dem Schnee-
ballsystem arbeitenden Zehnergruppen, für
die neue Initiative weiterzuentwickeln? Die-
ses Mal sind Jaricots „Kohlefeuer“ Gebets-
gruppen von jeweils fünfzehn Männern und
Frauen, die sich den Rosenkranz unter-
einander aufteilen und so auch für Arbeiter
zugänglich machen sollen.

Mitgliederzahlen verdoppeln sich
Indem sich jedes Mitglied verpflichtet, täg-
lich ein festgelegtes Gesätz zu beten, betet
die Gruppe jeden Tag einen ganzen Rosen-
kranz. 1826 startet der „Lebendige Rosen-
kranz“ in einigen Gemeinden in und um
Lyon, um sich von dort aus mit beeindru-
ckenderGeschwindigkeit bis nachAsien aus-
zubreiten. 1832 erteilt Papst Gregor XVI. der
Gebetsgemeinschaft die offizielle Geneh-
migung. Bereits 1834 zählt das Netzwerk in
Frankreich eine Million Mitglieder, bis Ja-
ricots Tod wird sich die Mitgliederzahl mehr
als verdoppeln.
Das Haus Lorette, die spirituelle und lo-

gistische Zentrale des „Lebendigen Rosen-
kranzes“, wird zu einem Ort der Begegnung,
an dem die überzeugte Laienchristin Pauline
Jaricot ihre Begabung als geistliche Lehrerin
und Autorin entfalten kann. Ihre Rundbriefe
an die Gebetsgruppen werden aufgrund der
Reflexionen und glaubenspraktischen Emp-
fehlungen hoch geschätzt. Sie zeigen, dass
dasErfolgsgeheimnis des „LebendigenRosen-
kranzes“ nicht auf die kluge Struktur der Ini-
tiative reduziertwerden darf. Bis heute ist die
Kraft zu spüren, die von Jaricots spirituellem
Weg, ihrem unbedingten Gottvertrauen und
ihrer leidenschaftlichen Sorge um das Heil
ihrer Mitmenschen ausgeht.
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AUSSTELLUNG

DenGlauben gemeinsamentdecken
SeinenGlauben zu leben, ist eineHerausforderung. Vielen fällt es schwer, sich in einer zunehmendsäkularisiertenWelt zu demzubekennen,
was sie trägt und hält. Doch Glauben ist weder Selbstzweck noch Alleingang. ZumJahr des Glaubens, das imOktober beginnt, stelltmissio
in einer Ausstellung Frauen undMänner vor, die den liebenden,menschenfreundlichen Gott auf außergewöhnlicheWeise bezeugen.

Ausstellung:Begegnung mit Erzbischof Kaigama.

Auf den ersten Blick ergibt sich kein Zusam-
menhang: Was hat der Popstar Patricia Kelly
mit dem Bischof der Mongolei zu tun? Was
verbindet eine HIV-positive junge Südafrika-
nerin mit Papst Johannes Paul II.? Viel, bei
genauerem Hinsehen. Das erfahren Besucher
der missio-Ausstellung „Glaubenszeugen“,
die ab Oktober in deutschen Diözesen unter-
wegs ist. Wer sich Zeit dafür nimmt, begegnet

außergewöhnlichen Menschen. Längst nicht
alle sind so bekannt wie der Heilige Vater,
längst nicht alle Ikonen derNächstenliebewie
Mutter Teresa. Alle aber haben einen Weg ge-
funden, ihren Glauben auf eindrucksvolle
Weise zu bezeugen. Erzbischof Ignatius Kai-
gama zumBeispiel (großes Foto), der in Nige-
ria allen Rückschlägen und blutigen Gewalt-
taten und zum Trotz immer wieder versucht,
Frieden und Versöhung zwi-
schen Christen undMuslimen
zu stiften. „Es ist besser, eine
Kerze anzuzünden als die
Dunkelheit zu ver-
fluchen“, sagt der 54-
Jährige, der in Italien
jüngstmit einem inter-
nationalen Friedens-
preis ausgezeichnet
wurde. Ein Feuer ent-
facht hat auch Pauline
Jaricot. Begeistert von
der Idee, ihren Glau-
ben an einen denMen-
schen zugewand-ten
Gott in die Welt zu
tragen, baute die junge
Französin im 19.
Jahrhundert eine mis-
sionarische Laienbe-
wegung auf, die
Vorbild für denmissio-
Gründer Heinrich
Hahn wurde. Andere
Persönlichkeiten, de-
nen die Ausstellung
Raum gibt, bewirken
im Kleinen Großarti-
ges. Aber selbst sie
kämpfen, wie Mutter
Teresa, immer wieder
mit Glaubenszweifeln

LichtdesGlaubens:
Eine Impuls-Karte
mit Psalmwort und
dem lichthellen
Kreuz von Jörgen
Habedank bietet
missio wie die
Kerze als Begleiter
für das Jahr des
Glaubens an.

und Brüchen in ihrem Leben. Die Begegnung
mit ihnen macht Mut und lädt ein, die verän-
dernde Kraft des Glaubens neu zu entdecken.
Die missio-Ausstellung „Glaubenszeugen“
versteht sich als Beitrag zum Jahr des Glau-
bens, dasPapstBenediktXVI. vom11. 10. 2012
bis 24. 11. 2013 ausgerufen hat. „Die Christen
sindberufen,mit ihrerExistenz inderWeltdas
Wort der Wahrheit, das der Herr uns hinter-
lassen hat, leuchten zu lassen“, schreibt er.
Passend dazu bietet missio zum
Selbstkostenpreis von 15 Euro eine Kerze und
Gebetskarte mit Lichtmotiv an. Die Karte ist
für Gottesdienste kostenfrei erhältlich.
bg
Bestellungen: bestellungen@missio.de oder
unter 02 41-75 07-350 mehr zur Ausstellung
unter „Termine“, S.III,www.missio-hilft.de
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Volles Programm, viele Eindrücke und wert-
volle Impulse für dieweltkirchlicheArbeit zu
Hause: Während einer zehntägigen Reise
durch Bangladesch haben sich Mitarbeiter
aus den Diözesen Berlin, Dresden, Görlitz
und Magdeburg beim Besuch von missio-
und Misereor-Projekten über die Arbeit der
beidenHilfswerke informiert. Die 14Teilneh-
mer lernten Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten kennen, führten Gespräche mit Mitglie-
dern der Nichtregierungsorganisation Utta-
ran, die im Flutmanagement tätig ist, mit

Katechisten undRishi, denVertretern der un-
tersten Kaste. Viele Gesprächspartner, dar-
unter auch Erzbischof Patrick D’Rozario von
Dhaka, betonten, dass der Klimawandel und
die damit zusammenhängende Flut die größ-
te Gefahr für die Menschen in Bangladesch
darstelle: „Das Land geht unter.“
Da die Christen mit 0,3 Prozent im
muslimisch geprägten Bangladesch eine
Minderheit sind, spielte auch die Frage nach
der Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft
einewichtige Rolle. Auffallend bei allen Kon-

takten während der Reise seien die herzliche
Gastfreundschaft und die Begegnung auf Au-
genhöhe gewesen, berichten Norbert Nagler
(missio) und Franz Gulde (Misereor), die die
Multiplikatorenfahrt organisiert haben.Nach
einer erfolgreichen Reise mit Adveniat im
vergangenen Jahr nach Mexiko habe man
sich wieder zu einer gemeinsamen Fahrt
entschieden, diesmal mit Misereor, sagt
Nagler. Ziel sei dabei, den in der
weltkirchlichen Arbeit hauptamtlich Tätigen
aus den Diözesen intensive Einblicke in die
Lebenssituation von Menschen in den
Ländern des Südens, in die Aufgaben und
Herausforderungen der Ortskirchen dort
sowie in die Projekte von missio und
Misereor zu bieten. Einblicke, die später in
die konkrete Arbeit in Gemeinden, Eine-
Welt-Gruppen und auf Diözesanebene ein-

Koffer packen und nichts wie weg! So weit
wiemöglich – Afrika, Asien oder Lateiname-
rika vielleicht. Wen nicht nur das Fernweh
gepackt hat, sondern auch der Wunsch, zu
helfen, zu lernen und neue Erfahrungen zu
sammeln, ist beim neuen Freiwilligendienst
von missio und den Sternsingern genau rich-
tig. Gemeinsambieten die beiden kirchlichen
Hilfswerke erstmals Jugendlichen zwischen
18und28 JahrendieMöglichkeit, ein Jahr bei
Projektpartnern im Ausland zu leben, zu ar-

beiten und dort ihre eigene Ideen
einzubringen. Der Auslandsein-
satz findet imRahmendes entwick-
lungspolitischen Förderprogramms
der Bundesregierung „weltwärts“
statt und umfasst Vor- und Nachbe-
reitungskurse sowie Betreuung vor
Ort. Bewerbungsschluss ist am10.No-
vember. Mehr Infos bei Ruth Meertens
unter Telefon 02 41-44 61-9201 oder im
Internet untermein-eine-welt-jahr.de

FREIWILLIGENDIENST

Herzlicher Empfang: Tänzerinnen begrüßen die Besuchergruppe vor dem Bischofshaus.

Ein Jahrmit anpacken für eine bessereWelt

MULTIPLIKATORENREISE

Bangladesch: Ein untergehendesLand

Sebstbewusst:Bangladeschs Frauen reden mit.
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Herr Bischof, wie beurteilen Sie die Situa-
tion inÄgyptenseit derRevolution?
Die Menschen haben sich mehr als 30 Jahre
nach Freiheit gesehnt, nach Menschenwürde
und Respekt vor dem Leben. Denn es ist nicht
allein dieWirtschaft, die die Leute leben lässt,
sondern die Menschenwürde. Deshalb hatte
man schließlich das begonnen, was man „die
Revolution“ nennt. Es gibt viele, die dagegen
sind. Ich bin dafür! Die Amtskirche hatte zu
Beginn keine klare Haltung. Doch die jungen

ÄGYPTEN

Christen in Bedrängnis
MohammedMursi hat die Stichwahl in Ägypten für sich entschieden. Er ist das erste Staatsoberhaupt, den das 83-Millionen-Volk amNil
frei wählen konnte. DerMuslimbruder betont, er wolle Präsident aller Ägypter sein. Daran aber haben viele, vor allemChristen, ihre
Zweifel.missio-Redakteurin Bettina Tiburzywar im Vorfeld derWahl in Ägypten und bat Bischof IbrahimSedrak umeine Einschätzung.

Leute, die Laien, vor allem die Katholiken,
machten von Anfang an mit. Keiner hatte da-
mit gerechnet, dass man so viel erreichen
würde. Die ersten zwei Monate waren sozu-
sagen zuckersüß. Danach wandte sich vieles
gegen die Revolution. Und der Militärrat, der
alles zerschlagen, befehligt und umorgani-
siert hat, beendete die Revolution sozusagen
bevor sie abgeschlossen war.

WiehabenSie selberdenUmsturzerlebt?
Das war kein Umsturz, sondern eine Hoff-
nung.Wir haben das als Ägypter erlebt, nicht
ausschließlich als Christen – gemeinsam als
alle,die sichnacheinemzivilenStaat sehnten,
nach Menschenrechten. Wir haben viel er-
wartet und hegten große Hoffnungen. Ein
Jahr später kann ich sagen, dass man Geduld
haben muss. Die Menschen müssen vieles
lernen. Sie müssen lernen, Vielfalt und Un-

terschiedeundauchverschiedeneMeinungen
untereinander zu respektieren.

Wie fühlensichdieChristenheute?
Ich möchte noch einmal wiederholen: Wir
fühlen uns als Ägypter. Als solche empfinden
wir Verzweiflung. Wenn ich sage: Das Leben
ist sehr schwer geworden, danngilt das für die
Christen doppelt. Denn wir haben Angst vor
den fundamentalistischen Gruppen, vor den
Muslimbrüdern. Man weiß nicht, wer ge-
winnen wird. Wir hoffen jedenfalls, dass der
zivile Staat gewinnt.

Wiegroß ist dieAngst derChristen?
Wir hatten Angst wegen der Parlamentswah-
len, große Angst. Aber als die Muslimbrüder
gewonnen hatten, haben die Ägypter und
speziell die Muslime gemerkt, dass es nicht
reicht, nur über Religion zu sprechen, wenn
man etwas für das Land tun will. Es ist nicht
so, wie manche sagen, dass der Islam die
Lösung sei. Das haben die Leute gemerkt. Sie
haben angefangen, sich ihre eigene Meinung
zu bilden. Aus meiner Sicht gibt es viele
Muslime, die nicht wollen, dass die Muslim-
brüder gewinnen oder das Land beherrschen.

Was fürchtenSieammeisten?
Meine größte Angst gilt dem Land und seiner
Zukunft. Man hätte die Verfassung ausarbei-
ten müssen, hat es aber nicht getan. Man hat
Parlamentswahlen durchgeführt, weiß aber
nicht, wie man das Land regieren will. Bei
alledem haben die Muslimbrüder nicht die
nötige politische Erfahrung. Und jetzt macht
manwieder denselben Fehler: VonAnfang an
hieß es, die Kandidaten für die Präsident-
schaftswahlen dürften sich ohne eine Verfas-
sung nicht vorstellen. Sie alle wissen doch
überhaupt nicht, was sie später tun werden
beziehungsweisewas sie als Präsident einmal
werden tun können.

Ibrahim Isaac Sedrak,
57, wurde 2002 zum
Bischof von Minya in
Mittelägypten geweiht.
Er ist Oberhirte von
rund 50 000 Katholiken
und damit der größten
Diözese des Landes.
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WarenSieanfangsoptimistischer?
Zu Beginn waren die Menschenmotiviert, sie
wollten etwas verändern. Was mir jetzt am
meisten Sorge bereitet, ist der Mangel an Ver-
trauen. Man beleidigt und beschuldigt sich,
bezeichnet sich als Verräter. Ich fürchte, dass
mangelnde Rechtsstaatlichkeit und die feh-
lende Verfassung dazu führen, dass das Ge-
setz des Stärkeren gilt.Wir riskieren –was ich
nicht hoffe – einenBürgerkrieg,wenn es nicht
gelingt, das politische Leben zu kontrollieren.

WiesiehtderAlltag fürChristenaus?
Die Menschen hier wollen einfach gut leben,
eine Familie gründen, einen Arbeitsplatz fin-
den – das gilt für Christen genauso wie für
Muslime. Und sie wollen ihr Ägypten wie-
derhaben, das ein schönes, zivilisiertes Land
war. Ich kannmein Staatsbürgertumundmei-
ne Religion nicht voneinander trennen. In
unserem Bistum verlassen täglich Ehepaare
Ägypten, weil sie eine bessere Zukunft su-
chen. Aber wenn jemand weggeht, kehrt er
nicht wieder zurück. So sind die christlichen
Gemeinschaften ständig von dieser Auswan-
derung bedroht. Das ist für das Land nicht gut
und für dieKirche erst recht nicht. Denndieje-
nigen, die gehen, sind zugleich die Fähigsten.

Was würde ein Sieg der Muslimbrüder bei
der Präsidentenwahl für Ihre Glaubens-
gemeinschaft bedeuten?
Ichhoffe, dass sie nicht gewinnen!Aberwenn
man sich nun der „Demokratie“ bedient und
dieMuslimbrüder gewinnen, glaube ich,wird
man dieselbe Erfahrungmachenwiemit dem
Parlament:Manwird es nicht schaffen, Ägyp-
ten zu führen. Wer zahlt den Preis? Ganz ge-
wiss das Volk, das einfache Volk. Deshalb bin
ich persönlich für den zivilen Staat.Wenn der
Kandidat der Muslimbrüder frei und unab-
hängig wäre, wenn er etwas für das Land tun
wollte, dann hätte ich nichts dagegen. Aber er

ist nicht nur an die Freiheits- und
Gerechtigkeitspartei gebunden (der politische
Arm der Muslimbrüder, Anm. d. Red.),
sondern auch an eine religiöse Gruppe, die in-
ternational aktiv ist. Auch der Kandidat, der
für den zivilen Staat steht, ist ein Problem.Mit
ihm sind selbst liberale Leute nicht
einverstanden, weil er das ehemalige Regime
repräsentiert.

WaserhoffenSieammeisten für IhrLand?
Ich hoffe vor allem, dass es gelingt, den Men-
schen zu helfen, all das Gute, das sie in sich
tragen, zu entfalten. Sie sind intelligent, sie
sind fähig und haben den Willen, viel zu be-
wirken.Dochwasmanüberall sieht imAlltag,
im Handel, ist: Jeder macht, was er will.
Trotzdem hege ich für Ägypten viele Hoff-
nungen.Wann undwie sie sich erfüllen, wird
man sehen – mit etwas mehr zeitlichem Ab-

ZAHLENUNDFAKTEN
Geografie: Ägypten grenzt im Norden ans
Mittelmeer, im Osten ans Rote Meer. Die Sinai-
Halbinsel, die ebenfalls zu Ägypten gehört,
zählt bereits zu Asien. Lebensader ist der Nil.
Fläche: Mit 1 00 449 Quadratkilometern ist
Ägypten etwa doppelt so groß wie Frankreich.
Staatsform: Präsidialrepublik.
Hauptstadt: Kairo.
Einwohner: 83,6 Millionen.
Religionen: 90 % Muslime, 10 % Christen
(überwiegend koptisch-orthodox),
rund 250 000 Katholiken.
Der Islam ist Staatsreligion.
EinkommenproKopf: 1789 US-Dollar/Jahr.

Religionsfreiheit: Ägypten garantiert in
seiner bis heute gültigen Verfassung von 1971
„Glaubensfreiheit und die Freiheit der
Religionsausübung.“ Offiziell anerkannt sind
sieben katholische, vier orthodoxe, eine pro-
testantische und eine jüdische Religions-
gemeinschaft. Der Bau von Kirchen ist erlaubt,
unterliegt aber erheblichen Einschränkungen.
Ebenfalls erlaubt sind Konversion oder Apos-
tasie, die Abkehr von einer Religion. Nach wie
vor jedoch fordert die islamische Dogmatik für
die Abwendung von ihrer Religion und an-
schließende Konversion etwa zum Christentum
die Todesstrafe. Schätzungen zufolge konvertie-
ren jährlich 10 000 bis 15 000 Christen zum
Islam, weil sie damit ihre soziale und
wirtschaftliche Situation verbessern wollen.
Zum Christentum treten nur wenige hundert
Muslime über. Seit Jahren erschwert wachsen-
der islamischer Fundamentalismus das Leben
der Kopten. Die Gewalt gegen sie nimmt zu.

Symbol:Mohammed Mursi – unfreier Präsident.

Libyen

Sudan

Jordanien

Irak

Kairo

Israel

Saudi Arabien

RotesMeer

Mittelmeer
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Deutsche Spuren und
katholischeMission

Neben Kaufleuten zog Deutsch Neuguinea im 19. Jahrhundert auchMissionare an. Sie waren
Pioniere einer fremden Südsee-Welt. Ihr Wirken legte den Grundstein für die katholische
Ortskirche des Inselstaats – einer Kirche, diemehr undmehr zu einer einheimischen wird.

N ach Neuguinea gelangten die ersten
deutschen Handelsreisenden und
Siedler in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts. Sie siedelten auf Inseln des
Bismarckarchipels und auf dem nördlichen
Teil der Hauptinsel Neuguinea. Diese Gebiete
waren von 1884 an deutsche Schutzgebiete
und später Kolonie.
In der Hoffnung mit Palmöl aus Kokos-

palmen Gewinne zu erzielen, legten die Sied-

ler große Plantagen an. Doch der wirtschaft-
liche Erfolg blieb aus. Mit dem Ausbruch des
ErstenWeltkrieges war die deutsche Kolonial-
zeit in der Südsee schnell beendet. Australier
übernahmen die Verwaltung der ehemals
deutschen Gebiete bis zur Unabhängigkeit
Papua-Neuguineas im Jahr 1975.
Noch heute zeugen deutsche Namen wie

Bismarckarchipel und Alexishafen von der
deutsch-kolonialen Vergangenheit in dieser

Region. Der höchste Berg des Inselstaates,
Mount Wilhelm, ist nach dem deutschen Kai-
ser benannt. Die Gazelle-Halbinsel nach dem
deutschen Kriegsschiff „Gazelle“, das 1875
vor der Insel Neu Britannien, einst Neupom-
mern, ankerte.
Im Jahr 1882 betraten in der Bucht, in der

das Schiff angelegt hatte, drei katholische
Herz-Jesu-Missionare die Insel Matupit. Sie
waren Franzosen. Mit ihnen begann vor 130
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Jahren die kontinuierliche katholische Evan-
gelisierung Papua-Neuguineas.
Schon zuvor hatte es Versuche christlicher

Missionare gegeben, Fuß auf den Inseln zu
fassen. Doch viele waren gescheitert. Das tro-
pische Klima ist ein wahrer Brutherd für Mos-
kitos. Malaria und andere Krankheiten rafften

zahlreiche Missionare dahin. Zudem gab es
gewaltsame Übergriffe auf die Missionare.
Der deutsche Herz-Jesu-Missionar Matthä-

usRascher ausBayernwar gegenEndedes 19.
Jahrhunderts auf die Insel Neupommern im
Bismarckarchipel gekommen. Er hatte im In-
selinneren eine Missionsstation errichtet. Zu-
sammen mit Mitbrüdern und Ordensschwes-
tern hatte der junge Pater die christliche Lehre
verkündet. Doch sein Engagement endete

Glücklos:Pater Matthäus Raschers Missionsversuch scheiterte.

Erste Schritte:
Ein Denkmal auf Matupit erinnert an
die Anfänge der katholischen Mission.

Vorwärts gewandt:
Junge Leute wie die Novizin Diana
Sefo sind die Zukunft der Ortskirche.

Pionier:
Erzbischof Karl Hesse wollte immer
Seelsorger für die Menschen sein.
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tödlich: Am frühen Morgen des 13. August
1904 richteten Angehörige der Volksgruppe
der Baininger ein Massaker an, bei dem zehn
Missionsangehörige umkamen. Neun von
ihnen gehörten zu den Herz-Jesu-Missiona-
ren, fünf von ihnen waren Missionsschwes-
tern. Pater Rascher fand den Tod durch

Zentrum: Vunapope ist das Herzstück der Kirche auf Neubritannien. Einsatz:Karl Hesse Mitte der 70er-Jahre bei einem Dorfbesuch.

Schüsse seines Hausjungen ToMaria, der den
Angriff anführte. Andere Baininger ermor-
deten die übrigen Missionsangehörigen, er-
schossen oder erschlugen siemit Äxten. Auch
Baininger starben. Sie hatten versucht, die Or-
densleute zu schützen.
Heute gedenken ihreNachfahren jedes Jahr

im August der Toten. Die zehn ermordeten
Missionare werden als Märtyrer verehrt. „Die
Missionare sind für ihren Glauben gestorben.

Es war ein Angriff gegen die Kirche“, sagt der
im vergangenen Jahr aus dem Amt geschie-
dene katholische Erzbischof von Rabaul, Karl
Hesse. Doch auch andere Gründe hätten eine
Rolle gespielt. „Es gab ein Verhältnis der
totalenAbhängigkeit, der Sklaverei, zwischen
den Bainingern und einer anderen Volksgrup-
pe, den Tolai“, erklärt Hesse. Die Tolai hätten
die Baininger als Arbeitssklaven gehalten und
auch verkauft. Undmanchmal hätte ihnen ihr
Menschenfleisch an Festtagen als Speise ge-
dient. „DieMissionare versuchten, Frieden zu
schaffen“, erklärt der Erzbischof. „Die Tolai
stifteten die Attentäter an, um die ursprüng-
lichen Machtverhältnisse und ihre Sklaven-
wirtschaft wiederherzustellen.“

1500Kilometer zu Fuß
Der Erzbischof hat lange Zeit als Pfarrer unter
den Bainingern gelebt. Mit 30 Jahren kam der
gebürtige Sauerländer 1966 auf die Insel Neu-
britannien. Schnell lernte der Herz-Jesu Mis-
sionar die Umgangssprache Tok Pisin und ab-
solvierte einen Kurs in Medizin. Man sandte
ihn indieBerge zudenBaininger.Noch immer
blickten die anderen Volksgruppen der Insel
abschätzig auf die Baininger herab. „Meine
Aufgabe war es, Pfarrer unter Menschen zu
sein, die von ihren Nachbarn nicht als Men-
schenanerkanntwaren,dievonderRegierung
fast überhaupt keineUnterstützungbekamen.
Menschen, von denen man sagte, dass sie
keineAussichtzumÜberlebenhätten“,erklärt
Erzbischof Hesse. „Ichwollte dieseMenschen
durch den Glauben, durch die Verkündigung
in ihrem Selbstbewusstsein stärken.“
Heute ist er stolz darauf, dass die Baininger

nicht nur überlebt, sondern mittlerweile auch
wichtige gesellschaftliche und politische Po-
sitionen in der Inselgemeinschaft übernom-
men haben. „Wir haben Lehrer, Kranken-
schwestern und Seminaristen unter ihnen.
Und der Gouverneur ist ein Baininger, genau
wie sein Vorgänger.“
Für sein Engagement war Hesse kein Weg

zu weit. Jährlich wanderte der Priester 1500
Kilometer zu Fuß über unbefestigte Wege
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Den Kirchen in den Ländern des Südens helfen, auf eigenen Beinen zu stehen: Das ist
das Ziel, an dem wir bei missio gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort arbeiten.

Deshalb legen wir so großen Wert auf die Ausbildung
von einheimischem Personal. Denn wer in Menschen
investiert, investiert in die Zukunft. So abwegig es
klingen mag: Auch der Letzte Wille eines Menschen
verweist auf die Zukunft – auf das, was über das
iridische Leben hinaus wichtig ist. Viele Projekte in den
Kirchen Afrikas, Asiens und Ozeaniens konnte missio
schon durch Testamentsspenden fördern, vielen jungen
Leuten wie der Novizin Diana Sefo eine Ausbildung
ermöglichen. Wenn Sie mehr über diese Form der Hilfe
wissen wollen: Marion Havenith ist Ansprechpartnerin
bei allen Fragen der Testamentsgestaltung zugunsten
missios unter 0241-7507-264 oderhavenith@missio.de

DenOrtskirchen Zukunft schenken

durch den Dschungel und über Bergpässe zu
den Menschen. Vier Diözesen stand Erzbi-
schof Hesse in seinem Leben vor, zweimal
leitete er die nationale Bischofskonferenz. 80
Priester und sieben Bischöfe weihte er. Aus-
bildungszentren, Kirchen, Schulen und Kran-
kenhäuser ließ er bauen. Doch besonders mit
den Menschen fühlte Hesse sich immer ver-
bunden. „Bischof sein bedeutet für mich,
Mensch unter Menschen zu sein“, sagt er.
Für seine Leistungen hat er vomDeutschen

Staat dasBundesverdienstkreuz erhalten, und
dieRegierungPapuaNeuguineaswürdigte ihn
mit der höchsten einheimischen Auszeich-
nung. Der mit dem Ehrentitel eines „Chief“

verbundene „Grand Companion of the Order
of the Logohu“ weist ihn als ganz besonderen
Freund des Landes aus. Ein Land, das dem
Erzbischof zur Heimat geworden ist.

Die Zukunft
Im Gegensatz zu ihm steht die junge Diana
Sefo noch ganz am Anfang ihres religiösen
Lebens. Ihr Noviziat hat gerade erst be-
gonnen. Diana stammt von den Feni-Inseln,
einer Vulkaninsel-Gruppe im Bismarck-
archipel, die zuPapua-Neuguinea gehört. Als
Kind dachte sie nie daran, Ordensschwester
zu werden. Lange Zeit wusste sie nicht ein-
mal, was eine Ordensfrau ist. Doch als sie die

Schule wechselte, lernte Diana die Schwes-
tern vom Heiligsten Herzen Jesu kennen.
„Ich freundete mich mit ihnen an, be-

suchte ihren Konvent und half bei allem, was
es zu tun gab“, erinnert sie sich. Dabei lernte
Diana einige jüngere Schwestern näher
kennen. Sie erzählte ihnen von ihrem
Wunsch, eine von ihnen zu werden. Heute
bereitet sich Diana bei den Herz-Jesu-
Schwestern in Vunapope nahe Rabaul auf ein
Leben im Orden vor. „Ichmöchte mich gerne
in der Pastoralarbeit engagieren. Menschen
besuchen, Müttern und Jugendlichen
helfen“, erklärt die 26-Jährige.
Mehr undmehr Einheimische bereiten sich

heute darauf vor, kirchliche Ämter zu über-
nehmen. Auch wenn noch eine Reihe kirch-
licher Kräfte aus dem Ausland stammen, ist
absehbar, dass die Kirche Papua-Neuguineas
eines Tages zur einheimischen Kirche wird.
DianasWunsch,Ordensschwester zuwerden,
festigte sich noch durch ein dramatisches Er-
lebnis. Als Mädchen überlebte sie ein
Schiffsunglück. Mit anderen Kindern und
Jugendlichen war sie auf dem Weg zu ihrer
Schule, als das Schiff kenterte. Doch sie hatten
Glück. Sie konnten das Ufer aus eigener Kraft
erreichen. „Wenn Gott nicht gewesen wäre,
ich wäre vielleicht gestorben“, sagt Diana
rückblickend. „Aber weil er einen Plan für
mich hatte, rettete er mich vor dem Tod.“
Bettina Tiburzy

Mehr über Diana Sefo erfahren Sie in der
kontinente Internet-Dokumentation „Um
Gottes willen“ unterwww.kontinente.org

Auf demWeg:
Novizin Diana mit
einer Herz-Jesu-
Schwester unterwegs
zur Sonntagsmesse.
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