SINNESART

Meist wird Gott
ganz leise Mensch
kein ehre sei gott in der höhe
kein herbeieilen anbetender hirten
keine suche goldschenkender weisen
meist wird gott ganz leise mensch
in deiner verzweiflung und angst
in krankheit und schmerz
trauer und tod
einsamkeit und ohnmacht
ganz unbemerkt
kaum wahrgenommen
ein „fürchte dich nicht“
meist wird gott ganz leise mensch
in dir

Foto: Stark

Burga Gripekoven/Christel Voß-Goldstein
Aus: Anneliese Knippenkötter
und Christel Voß-Goldstein
Unterwegs auf Gottes Spuren: Wallfahrt
Klens Verlag / Schwabenverlag
Ostfildern 1999
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IDEEN & AKTIONEN

BENEFIZKONZERT

In Friedland, zwischen den Gräbern
Großeltern nahmen auf Campingstühlen Platz, Geschwister setzten sich kurzerhand auf den Boden: Bei der Veranstaltung im
alten Schlachthof von Aachen war vieles improvisiert. Doch die triste Betonhalle passte wie kaum ein Ort zu dem, was die Städtische
Musikschule auf die Bühne brachte. In einem grandiosen Konzeptkonzert ging es um Friedhofskinder auf den Philippinen.

Augenzeugin: Henrike Roth berichtet von ihrer Arbeit in Cebu.

Langsam schälen sich die Jungen und Mädchen aus ihren Schlafsäcken. Auf Holzkisten
hinter ihnen spenden billige Plastik-Grablichter spärliches Licht. Mit minimaler Kulisse beschwören die Macher die trostlose
Atmosphäre auf einem philippinischen Friedhof herauf. Und auch der alte Schlachthof,
den die Interessengemeinschaft Aachener
Portal mit Hilfe von Sponsoren kurzfristig
nutzbar gemacht hat, verfehlt seine Wirkung
nicht. Als Marion Simons-Olivier, die das

Akteure: Mit minimalen Mitteln stellen Schüler das Leben auf dem Friedhof dar.

Orchester der Städtischen Musikschule leitet,
erfuhr, dass sich missio für Kinder einsetzt,
die auf den Philippinen inmitten von Gräbern
Schutz suchen, wusste sie sofort, dass sich
aus dem Stoff mehr machen ließ. „Diese Situation war für mich wie eine Intuition“, sagt
die 61-Jährige und entwickelte mit Chorleiterin Illa Tönnies und Schülern „Friedland“,
ein Konzeptkonzert mit Theater, Soloeinlagen, Orchester- und Chorstücken. Wie selbstverständlich griff die Musik dabei die ein-

dringlichen Texte von Simons-Olivier auf,
spielte sie weiter und spannte den Bogen zur
nächsten Szene. Akteuren wie den rund 300
Zuhörern ging die dichte Atmosphäre, die so
entstand, unter die Haut. „Man kann sich gar
nicht vorstellen, dass es zwischen Gräbern
sicherer ist als bei den Lebenden“, sagt die
13-jährige Suel-Gi, die wie die anderen Musikschüler von dem Projekt begeistert war.
Die Zuschauer waren es auch und spendeten
großzügig für das missio-Projekt.
bg

VERKAUFSAKTION

Blumen für die Friedhofskinder
Als sie den
Bericht
im
missio-Magazin
gelesen hatten, war
sich
die
katholische
Frauengemeinschaft (kfd) in
Inzigkofen einig: Der Verkauf von
Blumenkränzen, die sie jedes Jahr
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nach dem Gottesdienst an der Donau feilbieten, sollte diesmal den
Friedhofskindern
im
philippinischen Cebu zugute
kommen. Zwei Tage lang entstanden unter den geschickten Händen von zwei Dutzend Frauen
rund 150 Gebinde, die jedem Flo-

risten Konkurrenz machen konnten. Wannenweise verarbeiteten
sie Blüten aus Gärten und freier
Natur. „Unsere einzige Ausgabe
waren zehn Euro für den Blumendraht“, sagt kfd-Vorsitzende Kunigunde Beck. Am Ende konnten sie
und ihre Mitstreiterinnen missio

IN EIGENER SACHE
TERMINE
AIDS & KINDER

19. 11. 2011 - 8. 1. 2012

Jubiläum für Aktion Schutzengel

Sehet das Licht der Einen Welt.

„Es geht nicht um mich, sondern
um die Kinder, die dringend
Schutzengel brauchen“, betont
Gerhard Witzel. Der Einsatz für
sie liegt dem Pastor im
Ruhestand, der in Essen-Vogelheim viele Jahre in der Kinderund Jugendarbeit aktiv war,
besonders am Herzen. Was er
damals durch missio über die
Not von Kindern in den Ländern
des Südens und die Aktion
Schutzengel erfuhr, lässt ihn bis
heute nicht los. „Die Ordensleute, die sich dort um die Kinder

Mehr als 100 Krippen aus aller
Herren Länder. missio am Dom,

kümmern, stehen oft auf einsamen Posten“, so Witzel.
„Wenn ich sehe, dass 100 geholfen wird, aber 1000 anderen
nicht, ist das eine Frage an mein
Gewissen.“ So ließ er die Kollekte
bei seinem 40. Priesterjubiläum
kurzerhand für die Aktion
Schutzengel halten. Jetzt warb er
zum goldenen Priesterjubiläum
gemeinsam mit missio-Diözesanreferent Heiner GanserKerperin (Foto) erneut für sein
Anliegen und bat anstelle von
Geschenken um Spenden. Knapp

Münsterplatz 28, Aachen.
Montags bis samstags 10-18 Uhr,
in der Adventszeit zusätzlich
sonntags 10-18 Uhr.
Die Verkaufsausstellung ist auch
Teil des Aachener Krippenwegs.

2. 12. - 3. 12. 2011
Relevanz und Exzellenz.
Kontextuelle Theologien in einer
globalisierten Welt. Konferenz.
Universität Bonn, Hauptgebäude,
Regina-Pacis-Weg 2.
Informationen und Anmeldung
bis 15.11. unter 02 41-75 07-327.
(siehe auch Seite XII)

4. 12. 2011 - 15. 1. 2012
Gott wird Mensch. Weihnachtsbilder aus drei Kontinenten.
missio-Ausstellung an vier Orten
im Dekanat Cochem-Zell.

Fotos: Herrmann (2); Melters/missio; privat; Sieber (2)

Näheres unter 0 65 42-9 69 78-0.
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BESUCHERDIENST

Kommen Sie uns besuchen!
Bei missio stehen die Türen allen offen: Gäste aus den Ländern des Südens, die ihre Projekte mit unseren Auslandsreferenten besprechen wollen,
sind in Aachen genauso willkommen wie Besucher aus unseren Breitengraden. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Hilfswerk funktioniert,
welche Spuren unsere Arbeit hinterlässt und warum Karl der Große sich ausgerechnet in Aachen ein Denkmal setzte, sind Sie bei uns goldrichtig.

Willkommen: Laila Vannahme ist für die missio-Gäste da und hilft ihnen, Aachen zu entdecken.

Kommt Ihnen die freundliche Frau vor dem
Aachener Dom bekannt vor? Laila Vannahme
leitet seit acht Jahren den Besucherdienst unseres Missionswerks, hat in dieser Zeit unzählige Gruppen und Einzelpersonen durchs
Haus geführt und immer wieder eifrig die
Werbetrommel für diesen Service gerührt.
Trotzdem erlebt sie regelmäßig, dass Anrufer

erstaunt fragen, ob dieses Angebot überhaupt noch bestehe. Um alle Zweifel auszuräumen, haben wir Laila Vannahme nun
noch einmal ins Bild gesetzt.
„Am meisten interessiert die Leute, wie unsere Partner in Asien, Afrika und Ozeanien
leben und wie ihnen durch Spenden konkret
geholfen werden kann“, sagt die 53-Jährige.

Manche Besucher machen ihren Betriebsausflug zu missio, andere kommen mit ihrem
Kirchenchor, andere mit der Frauengruppe
aus der Pfarrei. Aber auch zahlreiche Schulklassen hat Vannahme schon begrüßt. Viele
sind über die Aktion Schutzengel für
Aidswaisen auf das Aachener Hilfswerk aufmerksam geworden, wollen sich für ein
bestimmtes Projekt engagieren oder einfach
mehr über die Arbeit, die dahintersteckt, erfahren. „Ich versuche mein Programm möglichst passgenau auf die Gäste abzustimmen“, sagt Vannahme. Zu ihrem Angebot
können Filmvorführungen genauso gehören
wie ein Gang durch das missio Fotoarchiv mit
seinen mehr als 500 000 Bildern aus aller
Welt oder die Diskussion mit einem Fachreferenten über Aids im südlichen Afrika.
Wer nach dem Besuch bei missio noch Lust
auf Aachen oder das Dreiländereck hat, dem
hilft Vannahme auch, sein ganz persönliches
Besichtigungsprogramm zusammenzustellen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich! Laila Vannahme ist unter der
Rufnummer 02 41-75 07-400 oder E-Mail
l.vannahme@missio.de für Sie da.
bg

VERKAUFSAKTION

Naschen mit gutem Gewissen
Nein, er heißt nicht Leo Spekulatius wie in
dem Kinderlied und ist auch kein Lebkuchen-, sondern ein Printenmann. Darauf legt
der knusprige Kerl als Aachener großen
Wert. Denn die Delikatesse, mit der sich die
Kaiserstadt längst über die Grenzen des
Rheinlands hinaus einen Namen gemacht
hat, heißt nun einmal Printe – auch wenn
der Teig mit seinen erlesenen Kräutern die
Verwandtschaft zum Lebkuchen kaum leugnen kann. Nun will sich der Printenmann
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nicht mehr allein dem profanen
Verzehr hingeben, sondern hat
sich mit Leib und Leben einer guten Sache verschrieben: Von jedem verkauften Mann aus der
Aachener Printenbäckerei Nobis
fließt ein Euro in ein missio-Projekt für Kinder im Kongo. Dort
will Nobis mit seiner wohltätigen
Vorweihnachtsfigur eine Maisund Maniokmühle für eine Taub-

stummenschule finanzieren. Sie soll
nicht nur Mehl für die Kinder, sondern
auch für benachbarte Familien mahlen
und der Schule so ein kleines Einkommen erwirtschaften. Den rund 23 Zentimenter großen Printenmann mit
missio-Logo aus Marzipan gibt es für
4,30 Euro bei Nobis sowie zum Bestellen bei missio unter 02 41-75 07-350
oder in unserem Onlineshop unter
bestellungen@missio.de
bg

STANDPUNKT
PROJEKTFÖRDERUNG

Scheck von der Pax-Bank-Stiftung

Fotos: Anspach; Herrmann; Krüsmann; missio

Gutes tun: missio freut sich über großzügige Unterstützung.

Die Pax-Bank-Stiftung hat dem Internationalen Katholischen
Missionswerk missio eine Spende überreicht, mit der nun
zwei große missio-Projekte ermöglicht werden. Einerseits
wird die Priesterausbildung von jungen Männern in Asien ermöglicht, die aus armen Verhältnissen stammen. Darüber
hinaus wird die Arbeit eines katholischen Ordens in Indien gefördert. Dies erklärten Hans Mülders, Filialleiter der Pax Bank
Aachen, und Gerd Greven, Vorstand der Pax-Bank-Stiftung,
anlässlich der Scheckübergabe bei missio in Aachen. „Diese
Unterstützung ist eine Investition in Menschen, die sich in
Asien für Nächstenliebe und Menschenrechte einsetzen“,
dankte missio-Präsident Prälat Klaus Krämer den Vertretern
der Pax-Bank.
Wie sinnvoll diese Unterstützung ist, machte missio im Gespräch mit Vertretern der Pax-Bank am Beispiel von mehreren
Lebensläufen angehender Priester deutlich. So lebt ein indischer Katholik in einer Region seines Heimatlandes, in der
Christen nur eine kleine Minderheit sind. Vermehrt kam es in
Indien in der Vergangenheit zu Diskriminierungen und Übergriffen auf Christen.
„Die Spende der Pax-Bank-Stiftung zeigt uns, wie wichtig es
ist, unsere Schwestern und Brüder nicht im Stich zu lassen“,
erläuterte missio-Präsident Klaus Krämer. Denn ohne Spenden von außen könnten in vielen Ländern Afrikas und Asiens
nicht die Kosten für das Theologiestudium und die weitere
Priesterausbildung aufgebracht werden.
Die Pax Bank wurde im Jahr 1917 von Priestern in Köln gegründet. Heute betreut das Geldhaus rund 30 000 Kunden und
wirtschaftet dabei nach ethisch-christlichen Kriterien. Im Jahr
1997 wurde die Pax-Bank-Stiftung ins Leben gerufen.

Erschütterter Advent
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen
Vor einem Jahr zog der französische
Film „Von Menschen und Göttern“ unerwartet viele Menschen in seinen
Bann. Unaufgeregt, in langen, meditativen Einstellungen schildert der Film
den Weg von Mönchen im algerischen Tibhirine bis hin zu ihrem gewaltsamen Tod. Obwohl der Film seinem Publikum Einiges zumutet,
waren die Zuschauer fasziniert. Bemerkenswert ist, dass die Faszination nicht so sehr von der Geschichte selbst und der unaufgeklärten Gewalttat ausgeht, sondern vom beharrlichen Glaubenszeugnis der Mönche.
Während die Kirche in unserer Gesellschaft immer mehr an Zuspruch
verliert, vermag die radikale Freiheit eines Lebens aus dem Glauben
Menschen auch heute anzurühren. „Es fehlt vielleicht uns modernen
Menschen nichts so sehr als die echte Erschütterung“, formulierte
weitsichtig der 1945 von den Nationalsozialisten ermordete Jesuitenpater Alfred Delp in einer seiner berühmten Adventspredigten. Die
Aussage ist heute erstaunlich aktuell. Die Erschütterung des Menschen über die eigene Halbherzigkeit angesichts der Größe Gottes ist
für Delp der Schlüssel zu einer erfüllten Adventszeit. Er versteht den
Advent als Chance, die oft leidvolle Wirklichkeit in unsere vom Menschen gemachten Sicherheiten eindringen zu lassen. Auch Delp bezahlte seine Glaubenstreue mit dem Leben.
Dass Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, ist heute zu
einer furchtbaren Normalität geworden. Nur weil sie den Namen
Christi tragen, werden Menschen an vielen Orten der Welt benachteiligt, drangsaliert oder getötet. Irak, Pakistan, Indien, Vietnam und
Nigeria sind nur einige Länder, aus denen unsere kirchlichen Partner
uns regelmäßig von der leidvollen Situation der Christen berichten. Es
ist unsere Pflicht hinzuschauen, wo Verfolgung geschieht und die
Dinge beim Namen zu nennen, von denen die Welt allzu oft keine Notiz
nimmt. Wo werden heute Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt?
Wo ist die Religionsausübung eingeschränkt? Wo müssen Menschen
damit rechnen, wegen ihres Glaubens getötet zu werden?
Gleichzeitig dürfen wir uns im positiven Sinne erschüttern lassen von
dem mutigen Zeugnis unserer Schwestern und Brüder im Glauben.
Christlicher Glaube verdrängt das Dunkle nicht. Er will Kraft geben,
sich dem Dunklen zu stellen und in allem auch das Licht zu entdecken.
Der Advent ist nicht harmlos und lieblich, sondern im besten Sinne
geeignet, „wach zu werden zu sich selbst“, wie Delp es ausdrückte.
Tatsächlich gehören zum christlichen Advent nicht nur Kerzen und
Gemütlichkeit, sondern vor allem die heilsame Erschütterung des
Aufwachens. In diesen Wochen vor Weihnachten kann die bewusste
Erinnerung an die Christen, die um ihres Glaubens willen bis zum Äußersten gegangen sind und die gelebte Solidarität mit den Christen,
die heute Opfer von Verfolgung und Vertreibung sind, ein Weg sein,
den Advent bewusster und wacher zu leben.
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MISSIO-KUNSTKALENDER

„Dann ist es, als ob ich in Afrika wäre“
Früher hat Alioune Ndiaye in den Straßen von Dakar Second-Hand-Kleidung aus Europa verkauft. Heute nennt er sich Lune und arbeitet als
Künstler in Hannover. Der Sand aber, der zu seiner Heimat, dem Senegal, gehört wie das Meer, klebt noch immer an seinen Bildern. Sie
erzählen vom Alltag in Afrika und dem, was Menschen über Grenzen und Kulturen hinweg verbindet – auch im neuen missio-Kunstkalender.

schloss er sich einer senegalesischen Band an,
trommelte gegen Rassismus und tat, was er
schon immer hatte tun wollen: Er fing an zu
malen. Schon bald bescherte ihm der Verkauf
seiner Bilder ein bescheidenes Einkommen.
Die Touristen in Granada schlenderten gerne
über den Plaza Nueva, wo Ndiaye mit anderen
Afrikanern seine Ware ausbreitete. Hier begegnete er auch seiner künftigen Frau, die
gerade ihre Ferien dort verbrachte. Heute
haben sie einen gemeinsamen Sohn und leben
seit sechs Jahren in Hannover.

Welten-Wanderer: Lune Ndiaye ist in Deutschland zu Hause. In seinen Bildern aber wird Afrika lebendig.

Auf den ersten Blick besteht der Mann vor
allem aus Bein: ellenlange Storchenbeine in
einer Flickenhose, die die Arbeit mit Farbe und
Pinsel zu einem wilden Graffiti aufgemischt
hat. Sein Oberkörper steckt in einem bunten
afrikanischen Kittel, um den Kopf tanzen die
Rastalocken. Lune Ndiaye ist ein echter Typ –
wie einer von diesen Straßenmusikern, die
unseren aufgeräumten Fußgängerzonen mit
ihren Trommelwirbeln die Langeweile austreiben. Überhaupt erfüllt der 46-Jährige
nahezu passgenau jede Menge Klischees: Der
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Sold seines Vaters, der daheim in Dakar in der
französischen Armee diente, reichte gerade,
um den acht Kindern den Schulbesuch, nicht
aber auch noch eine Berufsausbildung zu finanzieren. So versuchte sich sein Ältester zuerst im Verkauf von Second-Hand-Kleidung,
dann stieg er in den Handel mit Gebrauchtwaren-Elektronik ein. Nach einer abenteuerlichen Reise durch Nordafrika hielt sich Ndiaye einige Zeit in Libyen mit Gelegenheitsjobs
über Wasser, bevor er über Marokko endlich
sein Traumziel Europa erreichte. In Spanien

Nie eine Kunstakademie besucht
Während er erzählt, blitzen Ndiayes dunkle
Augen. Mitten im Satz wechselt er von
Deutsch ins Englische oder Französische, weil
ihm eine Formulierung in der anderen Sprache
leichter fällt. Unvermittelt springt er auf, um
ein Foto von seinem Jungen hervorzukramen
oder mit federnden Schritten durch das Atelier
zu eilen und etwas zu zeigen. Ndiaye teilt sich
die lichten Räume im Dachgeschoss einer
ehemaligen Bettfedernfabrik mit 13 anderen
Künstlern. Er kommt fast jeden Tag hierher,
um zu arbeiten. „Das ist mein Leben“, sagt er.
„Ich habe nie eine Akademie besucht, aber ich
weiß, dass ich ein Künstler bin.“
Er hat diese Leidenschaft für eine Sache wie
andere, die von klein auf Arzt oder Krankenschwester werden wollen. Ndiaye wollte immer nur malen. Zuerst pinselte er für Freunde
und Verwandte; später, als die Stadtverwaltung von Dakar die Bürger aufrief, ihr Viertel
zu verschönern, hübschte er die Häuser von
Nachbarn mit seinen Gemälden auf.
Mit Mitte Dreißig brach der junge Muslim auf
und verließ seine Heimat. Die Arbeit als Verkäufer hatte ihn zu weit von seinem Traum
entfernt. „Ich bin durch Afrika gereist, um
meine Wurzeln kennenzulernen“, erklärt er.
Sein Weg führte ihn durch Mauretanien, Mali,
Burkina Faso, den Sudan, Algerien, Libyen
und Marokko. Und überall begleitete ihn eins:

Geschenk Gottes:
Tauet Himmel den Gerechten! Gottes Liebe zeigt sich
in seiner Menschwerdung.

eine Schatztruhe aus alten Zeiten, die er sorgfältig hütet. Viele seiner Arbeiten aus dem
missio-Kunstkalender beeindrucken durch
ihre spirituelle Tiefe, legen Psalmen oder biblische Szenen nahe. „Kunst ist eine Botschaft,
die du transportieren musst“, sagt Ndiaye.
„Meine Bilder sind eine Botschaft für Frieden,
Respekt und das friedliche Zusammenleben
der Kulturen.“ Deshalb auch nennt er sich
Lune, das französische Wort für Mond. Der
kleine Bruder der Erde steht in seinen Augen
für Licht, Liebe und Frieden.
Ndiaye ist ein zufriedener Mensch. „Mir fehlt
nichts“, sagt er. „Ich habe meine Familie,
meine Kunst. Ich habe mich an das Leben in
Deutschland gewöhnt.“ Daran aber, dass er
als Afrikaner immer wieder angepöbelt wird,
wird er sich nie gewöhnen. „Bei uns zu Hause
meinen sie, Europa sei das Paradies. Aber
wenn du hier bist, merkst du: Die Realität
sieht anders aus.“ Ndiaye versucht den Spagat
zwischen beiden Welten. Er fühlt sich zu
Hause in Hannover. Doch wenn im Kopf seine
Bilder entstehen, sagt er: „Dann ist es, als ob
ich in Afrika wäre.“
Beatrix

Blick zum Himmel:
Ein Stern führt Weise aus
allen Kontinenten zusammen und an ihr Ziel.

Österliche Lichtpunkte:
Nach drei dunklen Tagen
erfahren Frauen und
Freunde: Jesus lebt!

Foto: Löwa

Sand. In Westafrika prägt er ganze Landstriche, seine feinen Körner setzen sich in
Kleidung und Hautritzen fest, wehen über die
staubigen Straßen, in Hütten und Häuser.
Sand ist sein Markenzeichen
„Ich habe meine Mutter nie in Sandalen
durchs Haus gehen sehen“, erzählt Ndiaye.
„Sie lief immer barfuß, weil ständig irgendwo
Sand auf dem Boden lag.“ Solche Erfahrungen
haben seine Bilder im wahrsten Wortsinn
spürbar geprägt: In Anlehnung an die traditionelle senegalesische Kunst gestaltet Ndiaye

seine Arbeiten mit Sand, hat aber im Zusammenspiel mit Acrylfarbe und Textil längst
seinen eigenen Stil entwickelt. Motive und Inspiration sind für ihn nichts mythisch Verklärtes. Er findet sie „überall“: in der Natur, im
alltäglichen Leben, in den Erinnerungen an
seine Kindheit, als er die Ferien bei seiner
Großmutter auf dem Land verbrachte. Mit
ihrem Dorf Sine Saloum, aus dem auch der
erste senegalesische Präsident Léopold Senghor stammt, verbindet Ndiaye jene Bilder
von archaischer Schönheit, die sich in seinen
eigenen Werken widerspiegeln. Sie sind wie

missio-Kunstkalender 2012
Der Künstler Lune Ndiaye aus dem
Senegal lebt seit Jahren in Deutschland. Seine Bilder machen Afrika
lebendig und beeindrucken zugleich
durch spirituelle Tiefe. Den Kalender
im Format 41 mal 44,5 cm gibt es für
16,50 € unter 02 41-75 07-350 oder
bestellungen@missio.de
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Erste Schritte in Freiheit
Seit dem 9. Juli gibt es einen Staat mehr auf der Welt. Nach 22 Jahren Bürgerkrieg
spaltete sich der Südsudan vom nördlichen Bruder ab. Doch Armut, Analphabetismus
und bewaffnete Konflikte stellen das junge Land vor große Herausforderungen.

Glaube: Die Menschen haben im Krieg fast alles verloren. Katechisten wie Claude vermitteln neue Hoffnung.

V

orerst sind nur Wolken am Himmel
zu sehen. Nachher wird es einen
leichten Schauer geben, wie fast
jeden Abend während der Regenzeit. Der 89jährige Valentino Fabris sitzt gemütlich auf
einem grünen alten Plastikstuhl. Der stattliche Mangobaum schützt ihn mit seinem
Schatten vor der brennenden Tropensonne.
„Ich bin so glücklich, dass jetzt alle frei sind“,
sagt Valentino. Die Melodie in seiner Aussprache verrät immer noch seine italienische
Herkunft. „Ich bin mit 27 Jahren in den
Sudan gekommen. Das war 1949“, erzählt er.
62 Jahre später sitzt Valentino im Anwesen
der italienischen Comboni-Missionare in der
jungen Hauptstadt Juba und blickt auf ein
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Leben zurück, das die gesamte jüngere Geschichte des Sudan umfasst.
Und diese Geschichte ist blutig. Valentino
erzählt vom ersten großen Bürgerkrieg, der
von 1955 bis 1972 dauerte. „Ich war damals
im Süden, als die Truppen kam. Sie haben die
Schwarzen fürchterlich behandelt“, erinnert
sich Valentino.
Zwei Millionen Tote
Der zweite Unabhängigkeitskrieg brach 1984
aus. Damals kämpfte die Sudan People’s
Liberation Army (SPLA) gegen das herrschende Regime der National Congress Party
(NCP) in Khartoum. Zwei Millionen Menschen starben während der blutigen Kämpfe

Gewalt: Viele Kirchen sind völlig zerstört.

zwischen dem arabisch-muslimischen Nordsudan, der die Regierungsgeschäfte in Khartoum dominierte, und dem christlich-animistischen Südsudan. Geschätzte vier Millionen
Menschen flüchteten oder wurden vertrieben.
„Wir mussten vor den Truppen in die Zentralafrikanische Republik fliehen. Ich war der
letzte im Flüchtlingstreck, und dann hatte
mein Auto einen Motorschaden“, erzählt
Valentino aufgeregt. Es scheint, als ob die
Bilder von damals wieder vor seinem inneren
Auge ablaufen. „Ich dachte, ich sei verloren.“
Valentinos sudanesische Begleiter kehrten
jedoch unter Lebensgefahr zurück und
retteten ihn. „Sie sagten, sie könnten mich
nicht zurücklassen. Wir waren wie Brüder“,
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SÜDSUDAN
Etwa so groß wie Frankreich, ist der jüngste
Staat der Welt auch der unterentwickeltste.
Die Hälfte seiner acht Millionen Einwohner
lebt von weniger als einem US-Dollar pro
Tag, 80 Prozent sind Analphabeten, die
Müttersterblichkeit ist die höchste der Welt.
Aber auch 80 Prozent der Ölvorkommen des
Mut: Der Pfarrer in Kapoeta wagt den Neuanfang.

gesamten Sudan lagern im Süden. Die
Grenzen sind deshalb weiter umstritten.
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erinnert sich Valentino. Beim Erzählen kann
er seine Tränen nicht zurückhalten.
Der Bürgerkrieg dauert 22 Jahre. Erst das
Comprehensive Peace Agreement (CPA) vom
6. Januar 2005 bereitete dem Blutvergießen
ein Ende. Darin wurde für 2011 ein Referendum über die Zukunft des Südsudan vereinbart. Im Januar dieses Jahres war es dann
endlich so weit: 99,83% der ReferendumsTeilnehmer stimmten für die Unabhängigkeit
ihres Landes vom Norden.
Votum für die Freiheit
„Als ich das Ergebnis des Referendums hörte,
habe ich geweint. 99 Prozent!“ Valentino
richtet sich auf und nickt immer wieder mit
dem Kopf. „99 Prozent!“ Dass dieses Land
einmal unabhängig würde, konnte lange niemand glauben. Ein halbes Jahr später, am
9. Juli, erklärte der Südsudan schließlich seine Unabhängigkeit vom Norden und wurde
das 193. Mitglied der Vereinten Nationen.
An den zentralen Feiern am John Garang
Memorial in der Hauptstadt Juba hat Valentino nicht teilgenommen. Der Jubel der

Massen kannte kaum Grenzen. Tausende
südsudanesische Flaggen wurden gen
Himmel gehoben und begeistert geschwenkt.
Wie lange diese Freude halten wird, ist eine
andere Frage. Denn der Südsudan steht vor
gewaltigen Problemen. „Wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. 98 Prozent der
Frauen im Südsudan sind Analphabeten. Bildung hat deshalb höchste Priorität. Wir müssen unsere Infrastruktur ausbauen. Die Wasserversorgung, die Landwirtschaft“, skizziert
John Dabi, der frühere Finanzminister für die
Region Western Equitorial die Herausforderungen für den neuen Staat. Ohne Hilfe von
außen werden sie kaum zu meistern sein.
Nur 100 Meter von einer der zentralen
Hauptstraßen Jubas entfernt sind die Mängel
unübersehbar. Die asphaltierte Straße vor
dem Gelände der Comboni-Missionare
verliert sich nach wenigen Metern in einer
vom Regen zerfurchten Staubpiste. Eine
Kreuzung weiter steht James, 1,85 Meter
groß, hell-braunes Sakko, auf der Nase eine
schwarze Sonnenbrille. An einem der
Straßen-Läden, wie man sie in vielen afri-

Kraft: Der Krieg hat viele Kinder gezeichnet. Wer
zur Schule geht, kann sich glücklich schätzen.

kanischen Ländern findet, wartet er
geduldig, bis er an der Reihe ist. Er bestellt
einen kleinen Eimer Naomi-Wasch-Seife. Ein
Alltagsgegenstand im Südsudan, wie ihn jede
Familie braucht. Er nimmt die Ware entgegen
und gibt dem Verkäufer fünf Sudanesische
Pfund. Als der anfängt, seine Waren weiter zu
ordnen, schaltet sich James noch einmal ein:
„Ich hab’ dir fünf gegeben“, sagt er ungläubig. Er wartet auf das Wechselgeld.
„Naomi Super Foam kostet jetzt immer fünf!
Das ist schon die zweite Fuhre hier, die ich für
diesen Preis verkaufe“, sagt der Verkäufer.
Fünf Sudanesische Pfund sind etwa 1,50 USDollar. Das ist viel Geld in einem Land, in
dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit
weniger als einem Dollar pro Tag aus-
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kommen muss.
Der Verkäufer hat nur ein entschuldigendes Lächeln übrig. Ihm ist die Preiserhöhung
unangenehm. James ist Stammkunde. „Schon
wieder eine Preiserhöhung. Die ganze Zeit.
Alles wird immer teurer“, murmelt James, als
er sich langsam von der Holztheke wegdreht.
Streit um das Öl
Der Südsudan ist endlich frei von der Bevormundung des muslimischen Nordens. Entwickelt ist er deshalb noch lange nicht. Zwar
lagert ein Großteil der Ölreserven des ehemaligen Gesamtstaates auf seinem Gebiet,
aber Transportwege, Pipelines und den strategisch wichtigen Hafen Port Sudan kontrolliert der Norden. Die Erlöse aus dem Ölgeschäft in Höhe von knapp 6 Milliarden USDollar im Jahr werden immer noch halbiert.
Der Süden wird das vermutlich nicht mehr

Mahnmal: Im ganzen Land erinnern Häuserruinen an den blutigen Konflikt zwischen Nord und Süd.

lange akzeptieren.
Ohnehin brodelt es immer wieder im
Grenzgebiet. Die Regionen Abyei, Blue Nile
und Southern Kordofan, wo die ergiebigen
Ölfelder liegen, sind zwischen beiden sudanesischen Staaten umstritten. Nach dem

„Der Süden braucht Hilfe“
Nach 22 Jahren Krieg wirft die Vergangenheit lange Schatten. Der Südsudan liegt am Boden,
aber Kirche bleibt an der Seite der Menschen. Hans-Peter Hecking hat sich vor Ort informiert.

Theologe und bei missio
Länderreferent für den Sudan.

zunächst um eine Reflektion der Vergangenheit, also darum, sich zu vergegenwärtigen,
was während des Bürgerkriegs geschehen ist
und die Menschen bis heute belastet. Vor
diesem Hintergrund haben wir Perspektiven
entwickelt, wie Kirche den Herausforderungen
des sozialen und politischen Wandels in Zukunft begegnen kann, und diskutiert, was ihre
prophetische Rolle im Südsudan bedeutet. Für
missio ging es nicht zuletzt um die Frage: Was
ist nötig, damit die Kirche langfristig wieder
auf eigenen Füßen stehen kann und wie setzen
wir unsere Hilfe am wirksamsten ein?

Herr Hecking, Sie waren zur Unabhängigkeitserklärung im Südsudan und sind
gerade wieder von einer Reise dorthin zurückgekehrt. Was hat Sie vor Ort erwartet?
Auf Einladung der südsudanesischen Bischöfe
habe ich in der Hauptstadt Juba an einem Symposion mit Vertretern aus allen Diözesen des
Landes teilgenommen. Bei der Tagung ging es

Wie sieht die Hilfe aus, die missio leistet?
Über unsere Unterstützung für einzelne Diözesen hinaus lassen sich drei Paradebeispiele
nennen: Das erste ist das Wiedereingliederungsprogramm
der
Jesuiten
für
Heimkehrerflüchtlinge. Diese Menschen
haben oft jahrelang in Lagern gelebt und
fangen zu Hause buchstäblich mit leeren

Hans-Peter Hecking, 56, ist

X • Das missio - Magazin 6-2011

Friedensabkommen von 2005 soll die Bevölkerung in den drei Provinzen über Zugehörigkeit zum Norden oder Süden entscheiden.
Das Regime in Khartoum fühlt sich an diese
Vereinbarung jedoch nicht mehr gebunden
und hat Volksabstimmungen zum Teil mit

Händen an. missio beteiligt sich an der
Ausbildung kirchlicher Laien und unterstützt
die
pastorale
Arbeit.
Das
zweite ist das katholische Radionetzwerk, das
wir fördern. In einem Land mit 80 Prozent
Analphabeten ist das Radio nicht nur eine
Informationsquelle. Es vermittelt auch Kenntnisse über Menschen- und Bürgerrechte und
trägt dazu bei, die christliche Botschaft zu verbreiten. Das Dritte ist für mich das Faszinierendste: Nach einem Hilferuf der Bischöfe haben sich mehr als 100 katholische Kongregationen zum Netzwerk „Solidarität mit
dem Südsudan“ (SSS) zusammengeschlossen
und sich der Ausbildung von Lehrern, Krankenpflegern und pastoralem Personal verschrieben. Auch hier beteiligt sich missio an
der Ausbildung des kirchlichen Personals.
Was fasziniert Sie so an diesem Netzwerk?
Dass Schwestern, Brüder und Priester unterschiedlichster Orden und Nationen in Konventen zusammenleben und gemeinsam an einem
Projekt arbeiten, gibt es so vermutlich zum
ersten Mal in der Kirchengeschichte! Das ist
ein neues Projekt für das Ordensleben und gibt
kleineren Gemeinschaften die Chance, an etwas mitzuwirken, was sie alleine nie leisten
könnten. Nicht zuletzt ist es ein Vorbild für die

Fotos: Ebel/KNA-Bild; privat; Zimprich (2)
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Waffengewalt verhindert.
Bisher hat die Regierung im Süden Besonnenheit bewiesen. Das Ziel der Unabhängigkeit sollte nicht gefährdet werden. Instabil
bleiben die äußeren Bedingungen für das
junge Land allemal.
Es wird langsam dunkel. Die Messe in der
nahe gelegenen Kapelle der Combonis beginnt. Valentino erhebt sich mühsam von
seinem Stuhl. 62 Jahre seines Lebens hat er
für die Menschen in diesem Land gearbeitet.
Im Busch Schulen errichtet, Kranke getragen
und gepflegt, sein eigenes Leben mehr als
einmal aufs Spiel gesetzt. Er kennt die
Menschen in diesem Land, ihre Nöte und
Sorgen und er wird auch noch die letzten
Jahre seines Lebens für sie da sein. Diese
Jahre werden auf keinen Fall einfach. Trotz
aller Begeisterung für die Unabhängigkeit.
Aber die Freiheit lassen sich die Südsudane-

plurale Situation im Sudan und zeigt, dass
Kirche die Zeichen der Zeit erkennt, Grenzen
und Schubladendenken überwindet.
Wie viele Katholiken gibt es überhaupt im
Südsudan und welche Rolle spielt Kirche?
Zum Christentum bekennen sich etwa 60 Prozent, zwei Drittel von ihnen sind Katholiken.
30 Prozent folgen ihren traditionellen afrikanischen Glaubenspraktiken. Aber die katholische Kirche ist die moralische Instanz, die
auch in den schwierigen Kriegszeiten immer
an der Seite der Menschen gestanden hat.
Staatspräsident Kiir hat die christlichen
Religionsvertreter zu mehr Engagement im
Versöhnungsprozess aufgefordert. Halten
Sie diese Forderung für gerechtfertigt?
Die Kirche gehört zu den Akteuren, die sich in
der Vergangenheit immer wieder deutlich für
eine friedliche Koexistenz der beiden Staaten
stark gemacht haben. Ich erinnere nur an die
„101 Gebete für ein friedliches Referendum“
oder an die Novene vor der Erklärung der
Unabhängigkeit – beides übrigens vom Ordensnetzwerk SSS initiierte Projekte, die
unter hoher Beteiligung der Bevölkerung
stattfanden. Anfang 2011 haben die Bischöfe
die Politiker von Nord- und Südsudan noch

Freudentanz: Am Tag der Unabhängigkeit kennt der Jubel der Massen keine Grenzen.

einmal explizit aufgefordert, den Dialog fortzusetzen. Die Trennung, erklärten sie, „ist
keine Aufteilung von Land – keine Trennung
der beiden Völker“. Nicht zuletzt setzen die
Oberhirten ein Zeichen, in dem sie klargemacht haben, dass sie in einer gemeinsamen
Bischofskonferenz weiterarbeiten wollen.
Wie sieht es in den Grenzregionen aus,
deren Staatszugehörigkeit weiter offen ist?
Die Nachrichtenlage wechselt täglich. Die
Kämpfe zwischen Nord- und Südarmee sind
dank der Vermittlungen Äthiopiens eingestellt. Aber es gibt weiterhin Scharmützel. Im
Vorfeld der Unabhängigkeit hat Khartoum die
Volksbefragungen in den drei Grenzregionen
Abyei, South Kordofan und Blue Nile immer
wieder mit Bombardements torpediert. So
steht dort das Votum, das der Friedensvertrag
von 2005 vorsieht, immer noch aus.
Teilen Sie die Sorge, Hilfsorganisationen
könntensichnachJahrendesEngagements
bald aus dem Südsudan zurückziehen?
Das muss man sehen. Sicher ist: Der Süden
wird noch lange Hilfe brauchen. Außerdem ist
missio mehr als ein Hilfswerk. Wir sind Teil
des weltweiten Netzwerks Kirche und werden die Ortskirche im Sudan unterstützen, wo
Stolz: Die Landesflagge beherrscht die Straßen.
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WELTAIDSTAG

Hunderte Lichter für Aidswaisen

Handeln: missio-Schutzengel helfen Aidswaisen.

Viele hundert Tüten-Laternen verwandeln
den Rathausplatz von Altenhundem in ein
Lichtermeer. Aus dem warmen Schein der
Kerzen entsteht ein großer missioSchutzengel und spendet Hoffnung. Es ist das
erste Adventswochenende 2010. Schüler und
Eltern des Gymnasiums Maria Königin machen mit dem Jugendwerk „Förderband“ auf
die verzweifelte Situation von Kindern in
Afrika und Asien aufmerksam, die ihre Eltern
durch Aids verloren haben.
Ähnliche Aktionen wie voriges Jahr im Sauerland wird es auch jetzt geben. So wird
missio-Diözesanreferentin Schwester Annette Fleischhauer am Weltaidstag am 1. Dezember in Mainz auf dem Neubrunnenplatz eine
überdimensionale rote Aidsschleife auslegen
und Passanten animieren, für je einen Euro
ein Licht für Aidswaisen zu entzünden. Schüler informieren über die Immunschwächekrankheit und ihre Folgen , im Kino läuft der
preisgekrönte Film „Themba“, in dem es um
einen elfjährigen HIV-positiven Jungen aus
Südafrika geht, es gibt Live-Musik und eine
Flashmob-Aktion. Unter dem Motto „Positiv

miteinander leben“ lädt missio in Essen zusammen mit Caritas und Aidshilfe am Abend
des 30. November am Mahnmal „Namen und
Steine“ zu einem Gedenken für Aidstote,
Fackelzug zur Marktkirche und der missioAktion ein Licht für Aidswaisen ein. Im
Bistum Trier soll es am 3. Dezember beim
Messdienertag des Dekanants Wittlich in der
Regionalen Schule der Eifelgemeinde Manderscheid um das Thema Aids und Kinder
gehen. Mehr zur Aktion „Ein Licht für Aidswaisen“ und Veranstaltungen dazu finden
Sie unter www.misio-hilft.de
bg
Zeichen: Jede Kerze symbolisiert Solidarität.

AUSBILDUNG

Kulturschock während des Studiums
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für Jahr Stipendien an Theologen und Philosophen aus Asien und Afrika vergibt, nachgehen. Zu seinem 40-jährigen Bestehen lädt es
vom 2. bis 3. 12. unter dem Titel „Relevanz
und Exzellenz. Kontextuelle Theologien in

einer globalisiserten Welt“ zu einer Konferenz
an die Universität Bonn ein. Alle Interessierten
sind willkommen, werden jedoch bis 15. 11.
um Anmeldung unter 02 41-75 07-327 oder
irene.oyen@mwi-aachen.org gebeten. bg

Lernen: Sprache ist beim Studium im Ausland nur eine Hürde. Es gilt, dessen Kultur zu verstehen.
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Die Sprache ist nur die erste Hürde. Afrikaner
oder Asiaten, die zum Studium nach Europa
kommen, sehen sich oft mit einer fremden
Welt konfrontiert. Denn Sprache ist mehr als
bloßes Ausdrucksvermögen. Sie bestimmt
Denken und Handeln, ist mit Bildern und Traditionen verbunden. Europäern unmittelbar
verständliche Anspielungen verstehen Afrikaner oder Asiaten vielleicht erst, nachdem
sie sich unseren kulturellen Kontext mühsam
angeeignet haben. Welche Anforderungen
sollten also Kandidaten erfüllen, die in Europa studieren? Wie kann eine Lehre aussehen,
die das kulturelle und gesellschaftliche Umfeld von Studienort und Herkunftsländern
berücksichtigt und wo ist sie unabhängig davon? Diesen Fragen will das Missionswissenschaftliche Institut Missio e.V., das Jahr

