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Im Dezemberdunkel
tappe ich
meiner Sehnsucht hinterher.

So oft schon
ins Leere gefasst.
Durch Löcher gestolpert.
An dornigen Zweigen mir
das Hoffnungskleid zerrissen.

Da schweift am Horizont
ein Stern.

Als suche jemand die Erde ab.
Als hoffe er, im Lichtkegel
einen Verlorenen zu entdecken.

Einer hat sich
auf den Weg gemacht
zu mir.

Tina Willms
Aus: Zwischen Stern und Stall. 
Neukirchener Verlagsgesellschaft 2015 

Advent



Gast: Stephanie Hagedorns Besuch freute alle.
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Manches hatte sich Stephanie Hagedorn ver-
mutlich an ders vorgestellt. Mit viel Elan und
medizinischem Gerät im Gepäck war die Opti -
kerin und Orthopistin im August nach Uganda
geflogen. Ihr Ziel: Bwanda im Südwesten,

unweit des Victoriasees. Dort
wollte sie in Schwester Antho nys
Gesundheitsstation hel fen, Seh-
störungen zu diagnos ti zie ren und
zu behandeln. Pfarrer Günter Hirt,
der sich über die Stiftung pro
missio in Bwanda enga giert, hatte
den Kontakt vermittelt. Doch bei
vielen Patien ten waren die Augen -
lei den schon zu weit fortge schrit -
ten, um ihnen mit den Mitteln vor
Ort helfen zu können. So unter-
stützte Hagedorn Schwester An-
thony, maß Seh schwächen, repa -
rierte und säu ber te gespen dete
Brillen. Die Ordensfrau ist Kran -
ken schwes ter und hat eine Zusatz-

ausbildung in Optik. „Aber sie behan delt alle
Krank heiten“, berichtet Hagedorn. „Einen
Arzt gibt es nicht!“ Die Armut, das Gesund-
heitssystem, die Infra struktur in Uganda ha -
ben sie erschreckt. Beeindruckt haben sie die

Sanftmütigkeit der Menschen, ihre Dankbar-
keit und Gastfreundschaft. „So etwas habe ich
bisher nirgendwo erlebt.“ Auch wenn die 34-
Jährige kritisches Denken vermisst hat und
fehlende Initiative oft damit begründet wurde,
Gott werde schon alles richten, hat sie die Zeit
in Uganda genossen. „In dem einen Monat
dort habe ich mehr gelacht als das ganze letzte
Jahr“, erzählt Hagedorn. Sie will unbedingt
wieder dorthin reisen. Vielleicht mit einer
befreundeten Augenärztin.                                                  bg

Praxis:Schwester Anthony behandelt alle. Es gibt keinen Arzt.

Eine andere Kultur kennenlernen, sehen, wie Menschen fernab von Kommerz und Konsum leben, erfahren, ob sie glücklicher sind als wir. 
Ihnen helfen, wohl wissend, wie schwierig das als Gast ist. Das waren die Gründe, warum Stephanie Hagedorn dieses Jahr einen ungewöhnlichen 
Urlaub verbracht hat. Durch Vermittlung der Stiftung pro missio arbeitete die 34-Jährige vier Wochen in einer Gesundheitsstation in Uganda.

Augenoptikerin hilft in Afrika
EINSATZ

Zwölf Berufungen – zwölf Geschichten
KALENDER

Zuerst war es nur eine Übungsaufgabe bei einer Fortbildung. Die Teilnehmer soll-
ten Methoden zur Projektentwicklung an einem Modell durchspielen. Während
eine Gruppe einen Ausflug organisierte, entstand in der anderen die Idee, einen
Kalender zu produzieren und damit für die eigene Sache zu werben. Und die ist
in diesem Fall keine alltägliche: Die Kursteilnehmer waren allesamt Kapläne und
Diakone auf dem Weg zum Priesterberuf im Bistum Hildesheim. Ihr Projekt über-
zeugte nicht nur in den eigenen Reihen. So erscheint nun zum 1200-jährigen Bis-
tumsjubiläum  ein Kalender, der trotz seiner DIN-Form A 3 aus dem Rahmen fällt.
Neben Jungpriestern und „Durchgangsdiakonen“ schildern auch Bischof Nor-
bert Trelle und Regens Mar tin Marahrens in sehr persönlichen Statements, wa-
rum sie den Priesterberuf gewählt haben. Der Verkaufserlös geht an die von
missio verwaltete Aktion PRIM für Priester in den Ländern des Südens. „Eine

schöne Verbindung“, sagt Diakon Matthias Rejnowski, einer der Initiatoren. „Wir machen Werbung für den Priesterberuf und unterstützen
gleichzeitig Amtsbrüder in Notsituationen.“ Den Kalender zum Preis von 9,50 Euro gibt es unter priesterseminar@bistum-hildesheim.de  bg

Mutig: Jungpriester werben in Kalenderform für Berufungen.



Zerstörung: Der Taifun hat den Menschen alles geraubt.

Im November 2013 fegte der Taifun Haiyan über
die Philippinen und hinterließ in den zentralen 
Regionen des Landes eine Spur der Verwüstung.
6 300 Menschen starben, mehr als vier Millionen
wurden obdachlos. Noch heute stehen viele vor
den Trümmern ihres Lebens und kämpfen darum,
sich und ihre Familien durchzubringen.

„Unzählige Menschen verloren ihre Kinder, Ehe-
partner, Eltern, Freunde und Nachbarn. Sie verloren
ihre Heimat und wissen nicht wohin”, berichtet
Schwester Mary Francis von den Schreckensstun -
den, als der Haiyan über die Philippinen fegte. Eine
der Schwestern des Schulkonvents in Tacloban ist
Meeresbiologin. Sie erkannte am Vorabend der Ka-
tastrophe die ersten Anzeichen, und so zogen die
Benediktinerinnen in ihr Hospital im Stadtzentrum.
Das rettete ihnen vermutlich das Leben. Auch wenn
das Krankenhaus stark verwüstet wurde, traf es die
Schulgebäude viel schlimmer: 75 Prozent wurden
bis auf die Grundmauern zerstört.
Die Ordensfrauen waren trotzdem gleich nach der
Katastrophe mit Lebensmitteln und medizinischer
Hilfe vor Ort. Ihnen war aber auch klar, dass nur
langfristige Konzepte den Bewohnern der besonders
bedrohten Küstenregionen helfen können.
Schon wenige Wochen nach dem Taifun holten sie
daher Behörden, Wissenschaftler und Baufachleute
an einen Tisch und entwickelten ein Konzept: stabile
Häuser in sicherer Lage, seelsorgliche Begleitung für
traumatisierte Menschen, Betreuungsangebote für
Kinder, Sicherung der Ernährung durch Eigenanbau,
Programme und Kurse, damit die Menschen ihren
Lebensunterhalt selbst verdienen können. Das lässt
sich schon mit 180 Euro im Monat verwirklichen.
Nun bauen die Benediktinerinnen ein neues, kleines
Dorf an einem höher gelegenen, vor Sturmflut siche -
ren Platz. 60 der ärmsten Familien, die Opfer von
Haiyan wurden, sollen in „St. Benedict“ ein neues
Zuhause finden. Gemeinschaft wird bei dem Projekt
groß geschrieben, die künftigen Bewohner packen
mit an, um unter Leitung der weitsichtigen Ordens-
schwestern ihren Traum zu verwirklichen.                    Hp
Möchten Sie beim Neuanfang helfen? Dann überneh -
men Sie doch eine Schutzengel-Patenschaft. Ohne
die Arbeit dieser Engel vor Ort könnten viele
Menschen der Spirale aus Armut und Gewalt nie ent-
fliehen. Dabei braucht es dazu oft nur 20 Euro im
Monat. Wir beraten Sie gerne unter Telefon 
02 41-7507-535 oder a.mispagel@missio.de

Philippinen: Häuser der Hoffnung

Engel der Menschlichkeit
Seit fast 30 Jahren sorgen die
Schwestern von der Heiligen
Teresa in Biancun für die För-
derung von behinderten Kindern
und Jugendlichen. In China
galten behinderte Menschen
vielfach als „menschlicher Müll“.
Für Sr. Mi Lihong sind sie eine
wunderbare Herausforderung,
denn so haben „die Menschen
Gelegenheit, die Liebe zu üben“. 

Engel zwischen Fronten
Nord-Kivu ist eines der um kämp f-
 ten Gebiete in der Demokratischen
Republik Kongo. Aus Angst vor
Vergewal tigung und Plünderung
sind ganze Dörfer in den Urwald
geflohen. Mit ihnen unterwegs
sind die Katechisten, die 
versuchen, die Gemeinschaft 
zusammenzuhalten. Wie
Corneille, der in Rugari für Hilfe
sorgt und die Kinder segnet.Zukunft: Besonderes Augenmerk gilt den Kindern.
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Nicht bloß Betrachter sein, sondern in eine fremde Welt eintauchen und
das Leben dort spüren: Das ist das Konzept des neuen Museums „Afrika
Anders“ in Eijsden bei Maastricht. Mehr als 2500 Exponate – ein Groß-
teil Dauerleihgaben von missio – spannen den Bogen der
menschlichen Existenz von der Geburt bis zum Tod, er-
zählen von Fruchtbarkeitsriten und Opfergaben, von Göt-
terverehrung und Bestattungszeremonien. Glanzpunkte
sind eine afrikanische Stadtwohnung, Särge aus Ghana, die
in Form eines Autos, einer Kakaobohne oder Bibel auf das
Leben der Toten verweisen, und rund 100 Steinskulpturen von
Shona-Künstlern aus Simbabwe auf dem Außengelände. Das
Museum ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr unter
www.afrika-anders.nloder 00 31-6-22 29 21 81. bg

MIGRATION

„Sie brauchen ein Volk, das applaudiert“
„Schwer erträglich“ nennt der senegalesische Priester und Botschafter der Stiftung pro missio, Ambroise Tine, den Umgang mit Flüchtlingen 
in Deutschland und Europa. Bei seinem Besuch in Aachen forderte der 64-Jährige, der als Caritas-Direktor im Senegal viele Flüchtlingsprojekte
koordiniert hat, eine gerechtere Weltwirtschaft und Teilhabe armer Länder an ihren Ressourcen. Aber er nimmt auch Afrikas Eliten in die Pflicht.

Herr Pfarrer Tine, wie erleben Sie den
Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland?
Ich leide darunter, dass man so mit Menschen
umgeht. Die Politik von Frontex (der euro päi -
schen Grenzschutzagentur) ist repressiv. Die
Verantwortlichen sprechen von aussor tie ren.
Man sortiert Dinge aus, aber keine Menschen.

Wie sieht die Situation im Senegal aus? 

missio-Partner: Pfarrer Tine aus dem Senegal.

„Afrika Anders“ erleben

Viele Jugendliche verlassen das Land, um
irgendwo in der Welt ein besseres Leben zu
finden. Vier Prozent aus Afrika südlich der
Sahara versuchen, den Kontinent zu verlas -
sen, vier Prozent, in die EU zu kommen.

Warum kehren sie ihrem Land den Rücken? 
Migration hat viel mit Armut zu tun, mit Ar-
beitslosigkeit, mit sozialen Konflikten. Die
Senegalesen versuchen, im Ausland Arbeit
zu finden, damit sie für ihre Familie vor Ort
sorgen können. Aber wir haben auch Migra -
tionsbewegungen innerhalb des Senegals. 68
Prozent der Bevölkerung sind Bau ern. Wenn
es nicht reg net, versu chen sie, irgendwo im
Land Arbeit zu finden, damit sie überleben
können. Und wir nehmen Flüchtlinge aus
Zentralafrika, Mali, Ruanda, Burundi, dem
Kongo auf, von überall, wo es Unruhen gibt.

Sprechen die Leute offen über Flucht? 
Migration ist ein großes Thema bei uns, da
hunderte Men schen im Atlantik gestorben
sind. Aber mit der Zeit ha ben die Leute ver-
standen, dass Europa kein Paradies ist. Sie
wissen, wie schwer es ist, Europa zu erreichen. 

Warum dieser plötzliche Sinneswandel?  
Weil viele wiedergekommen sind. Und die er-
zählen im Dorf oder bei Freunden, wie es da
ist und was da passiert. Ich kenne viele, die
aus Italien zurückgekehrt sind, weil es dort
keine Arbeit mehr gibt. Deswegen entschei den
sich Jugendliche, im Land zu bleiben.

Bei uns beherrscht das Thema Migration seit
Wochen die Schlagzeilen. Von afrikanischen
Politikern hört man nichts dazu.
Den Regierenden kommt die Migration gele -
gen. Die Beträge, die gut ausgebildete Sene -
galesen in ihre Heimat überweisen, über-
steigen die Entwicklungshilfe um ein
Vielfaches. Aber wer qualifiziert ist, ist auch
kritisch. Diese Leute wollen sie nicht. Sie
brauchen ein Volk, das applaudiert.

Wie denken Sie über Afrikas Eliten?
Sie sind nicht visionär und respektieren die
Würde der Menschen nicht. Sie verfolgen nur
kurzfristige Eigeninteressen. Wir werden be-
herrscht von einer Politik, die nicht gut ist. 

An welchen Stellen ist die internationale Ge-
meinschaft gefordert?
Die Welt wird nicht von Politikern regiert,
sondern von Finanzen. Wir brauchen mehr
Gerechtigkeit in der Wirtschaft, bei interna-
tionalen Konzernen, damit die armen Kon-
tinente etwas von ihren Ressourcen haben.
Warum können wir nicht eine Win-win-
Situation für beide Seiten aushandeln?

Was kann missio tun?
Mit Projekten vor Ort Migranten helfen und
Entwicklung fördern. Und sich auf politi -
scher Ebene für das einsetzen, was wir
glauben: Dass wir eine Menschen-Familie
sind. Dass die Welt allen gehört. Dass jeder
Mensch Würde hat, weil wir alle Kinder
Gottes sind.

Interview: Beatrix Gramlich
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Die Ordensfrau und missio-Projektpartnerin Stella Matutina erhält
den renommierten Weimarer Menschenrechtspreis 2015. In der Be-
gründung der Jury heißt es, Schwester Stella „prangere die
schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen in den Philippinen
an, die in Zusammenhang mit dem Goldabbau internationaler
Konzerne auf der Insel Mindanao stehen“. Die Zahl der Menschen-
rechtsverletzungen gegenüber der indigenen Bevölkerung Minda -
naos, die vom philippinischen Militär und paramilitärischen Ein-
heiten begangen würden, hätten in den vergangenen beiden Jahren
mit mehr als 100 Getöteten dramatisch zugenommen, so die Jury. 
Kurz nachdem die Entscheidung bekannt geworden war, berichtete
Schwester Stella von neuen brutalen Übergriffen in der Provinz
Surigao del Sur. Mitglieder der Banani-Miliz hätten in Barangay
Siagao randaliert, sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus verschafft
und dort zwei Brüder getötet. 332 Familien von der Volksgruppe der
Monobo seien daraufhin in Panik geflüchtet. Wie die Missions-
benediktinerin mitteilte, hat sich die Zahl der Familien, die aufgrund
militärischer und paramilitärischer Bedrohung geflohen sind, mit
dem jüngsten Vorfall auf 420 erhöht.
missio unterstützt das Engagement der 47-Jährigen für die
Menschenrechte mit einem zweijährigen Hilfsprogramm und hatte
Schwester Stella für die Weimarer Auszeichnung nominiert. „Dieser
Preis ist für uns in Deutschland so wichtig, weil Stella Matutina of-
fensichtlich macht, wie sehr Ausbeutung und Ungerechtigkeit ver-
bunden sind mit der Nachfrage nach Gold in der westlichen Welt“,
betont missio-Präsident Prälat Klaus Krämer. Als „Goldraub“
bezeichnet Schwester Stella die Machenschaften, in die unter
anderem kanadische Minenunter nehmen verstrickt sind. Für be-
sonders verwerflich hält sie, dass Kanada zudem zahlreiche
Container mit illegalem Müll in den Philippinen entsorgt habe. „Ihr
nehmt uns unser Gold und schickt uns euren Müll“, bringt die Or-
densfrau ihre Kritik auf den Punkt. Der Menschenrechtspreis wird
am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, in
der Stadt Weimar verliehen.

Weimar ehrt missio-Partnerin
AUSZEICHNUNG

Selten hat ein Thema unsere Gesell-
schaft so beschäftigt und polarisiert
wie der Zustrom von Flüchtlingen. Die
einen versuchen, aus der Not der
Flüchtlinge politisch Kapital zu

schlagen. Die anderen engagieren sich ganz konkret und 
suchen nach Wegen, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu
ermöglichen. Die einen stören mit dumpfen Parolen oder
Schlimmerem. Die anderen versuchen zu helfen. Und dann
sind da diejenigen, die Angst haben, dass die Gesellschaft
an die Grenze ihrer Belastbarkeit kommt und der Politik 
lautstark Versagen vorwerfen. Da hilft es wenig, darauf
hinzu weisen, dass es nur einer sehr kleinen Minderheit
gelingt, überhaupt nach Europa zu kommen und die meisten
Flüchtlinge Vertriebene im eigenen Land bleiben.
Hilfsorganisationen wie missio wissen das nur zu gut. Sie
werden nicht müde zu betonen, dass die Aufnahme von
Flüchtlingen global sehr ungleich verteilt ist und reichere
Länder weit weniger Flüchtlinge aufnehmen als arme. Aber
diejenigen, die auf die aktuelle Situation mit Angst und Abwehr
reagie ren, wird das vermutlich nicht erreichen. Ebensowenig,
wie es hilft, eine „Willkommenskultur“ zu beschwören, wenn
Fremde als Bedrohung empfunden werden. 
Eine echte Willkommenskultur setzt voraus, sich will-
kommen, sich angenommen zu fühlen. Wer nicht selber 
Respekt und Wertschätzung erfährt, wird sich schwer damit
tun, andere anzunehmen – erst recht, wenn diese anderen die
eigenen Sicherheiten und Gewohnheiten in Frage zu stellen
drohen. Als Christen sollten wir Spezialisten in Sachen 
Willkommenskultur sein. Weil wir eine gemeinsame Hoffnung
haben, die in der Advents- und Weihnachtszeit wieder ins
Zentrum rückt: Die Hoffnung, dass einer kommt und Ja zu
uns sagt. Voraussetzungslos und bedingungslos. Gott kommt
in Jesus Christus selbst zur Welt und steht uns zur Seite. 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat“,
schrieb Paulus schon vor 2000 Jahren den Christen ins
Stammbuch. Das ist so etwas wie der biblische Schlüssel zu
einer echten Willkommenskultur. Angenommen sein, sich
aufgehoben fühlen, im Frieden mit sich und mit den anderen.
Dass Sie dies selbst erfahren und aus dieser Erfahrung
anderen Menschen Zuversicht geben können – das ist mein
Wunsch für diesen Advent. 

Standpunkt
Willkommenskultur
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen

Kämpft für Menschenrechte:Schwester Stella Matutina in den Philippinen.



AKTION SCHUTZENGEL

Wir kennen die Bilder von Flüchtlingen, die in seeuntüchtigen Booten hilflos auf dem Mittelmeer treiben. Die Flüchtlinge in unserer 
Nachbarschaft kennen wir kaum. Jugendlichen im hessischen Braunfels ging das nicht anders. Obwohl Flüchtlinge zu ihren Mitschülern 
gehören, gab es eine unsichtbare Trennlinie zu den Fremden. Seit ihrem Firmkurs und dem Besuch des missio-Trucks ist das anders. 

Andere nennen es Heimat 

„Heimat ist ein Zufluchtsort, an dem man sich
zu Hause fühlt“, hat jemand geschrieben. „Der
Ort, an dem Freunde und Familie auf mich war -
ten“, ein anderer. Die Sätze flattern auf gelben
Zetteln im Wind. Sie erfassen ziemlich genau,
worum es geht: um den Wunsch nach Gebor -
genheit, nach einem Platz, an dem wir ohne
Vorbehalt angenommen, will kommen sind. Es
ist eine Ur-Sehnsucht des Menschen.
Schüler der Carl-Kellner-Gesamtschule im

hessischen Braunfels waren aufgefordert zu
schildern, was Heimat und Gastfreundschaft
für sie bedeuten. Auch Nicole und Catherina
heften ihre Gedan ken an die Paketschnur. Sie
gehen in die neunte Klasse und dieses Jahr zur
Firmung. In den vergangenen Wochen haben
sie sich im Reli gionsun terricht mit dem Thema

Flucht beschäf -
tigt. Jetzt ha -
ben sie Pro-
jektwoche,
und der
missio-

Flucht-Truck steht auf ihrem Schulhof. Der 18-
Tonner mit der bunten Bemalung erregt Auf-
merksamkeit. Ständig kommen neue Schüler,
die wissen wollen, was es damit auf sich hat.
Eine Ausstellung in einem Lkw? Das haben sie
noch nie gesehen. Nicole und Catherina haben
sich in die Schlange vor dem Truck eingereiht.
Zwei Mädchen mit der Unbefangenheit von
Teenagern, denen das Le ben offensteht. 
Schon nach we-

nigen Stufen stehen
sie im ersten Aus-
stellungsraum des
Sattelzugs: ein afri-
kani scher Markt mit
seinem bunten
Durch ein an der an
Waren. Von Obst
und Gemüse über
Fischkonser ven bis
zu Stof fen und Nä-
geln ist hier so gut
wie alles zu haben.

Die beiden Freun din nen schauen sich neu -
gierig um, schnup pern an Seife, begutachten
Gewürze und tauchen ein in eine andere,
fremde Welt. 
Doch die Idylle endet jäh. Truck-Begleiterin

Ann-Christin Verholen reißt die Mädchen aus
ihren Gedanken und versetzt sie un vermittelt
in eine neue Situation: Sie erzählt ihnen, dass
sie sich im Osten des Kongo befinden, einer Ge -
gend mit wertvollen Bodenschätzen. Seit Jahr-
zehnten kämpfen hier verfeindete Milizen um
Coltanminen, mit denen sie ihren blutigen
Bürgerkrieg finanzieren. Sie überfal len die
Dörfer, morden, brandschatzen und zwingen
Männer, Frauen und Kinder, das seltene Erz zu
schürfen, von dem die Mobilfunkindustrie
immer mehr billigen Nachschub für Smart -
phones und Handys benötigt. 

Vom Beobachter zu Flüchtling
Auf einmal sind Nicole und Catherina nicht
mehr die unbefangenen deutschen Teenager.
Im missio-Truck schlüpfen sie in die Rolle von
zwei kongolesischen Frauen: Nicole ist jetzt
Irene, eine 22-Jährige, die sich als Aushilfe
durchschlägt; Catherina ist Christelle, eine
Medizinstudentin kurz vor dem Examen. Als
sie vom Markt zurückkommen, überfallen die
Rebellen gerade ihr Dorf. Schüsse durch-
peitschen die Luft. Die ersten Hütten brennen.
In letzter Minute können sich die jungen

Andere Welt: Im missio-Truck erleben die Besucher Afrika und den Bürgerkrieg im Kongo hautnah. 

Leben im Koffer: Nadine (li.) und Catherina haben Husseins Flucht dargestellt.
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Frauen in die Kirche retten. Es ist der Beginn
einer langen, gefährlichen Flucht, die die Be-
sucher des missio-Trucks mit Hilfe moder ner
Medien hautnah erleben.
„Das kann man sich nicht vorstellen“, sagt

Catherina, als sie aus dem Lkw kommt. „So
eine Flucht zerstört ein ganzes Leben.“ Die
Mäd chen sind schockiert. Natürlich kennen
sie die Bilder von hilflosen Bootsflüchtlingen.
Aber jetzt waren sie plötzlich nicht mehr Be-
obachter, sondern selbst betrof fen. Da fällt es
schwer, auf Distanz zu bleiben.
Bisher gab es eine unsichtbare Trennlinie –

obwohl es an ihrer Schule eine ganze Klasse
mit Flüchtlingen gibt. Kontakt zu den deut -
schen Schülern haben sie kaum – das verhin -
dern meist schon die Sprachbar rieren. Nicole
und Cathe rina haben einen von ihnen näher
kennengelernt: Hussein, 16, mit Eltern und
sieben Geschwistern aus Syrien geflohen. Die
Mäd chen kannten ihn nur vom Sehen, bis sie
anfingen, ihm Fragen zu stellen. Nicht ganz
freiwillig. Aber was sie gehört haben, hat sie
verändert: Wie die Familie über die Grenze ge-
flüchtet ist und im Libanon in einem Con tainer
hauste. Dass sie nichts hat ten als ihre Kleider
am Leib und Hussein glücklich war, als er
irgendwo einen alten Ball entdeckte. Beim Ki-
cken verging die Zeit, verschwanden die Bilder
von Krieg und Toten, von Freunden und Ver-
wandten, die er hatte sterben sehen. 
„Wir fanden total schlimm was der erlebt

hat“, sagt Nicole. „Da merkt man, wie gut wir
es hier haben.“ Das Interview mit einem
Flüchtling gehörte zu ihrem Firmkurs bei Ste -
fan Hofer. Der Pastoralreferent der Pfarrei St.
Anna in Braunfels hat auch den Truck an ihre
Schule geholt. „Ich wollte den jungen Men -
schen das Thema nahebringen, weil unmittel-
bar vor unserer Haustür so viele Flüchtlinge
leben“, erklärt der 54-Jährige. Jeden Tag wer -
den dem Lahn-Dill-Kreis neue Flüchtlinge zu-
geteilt. Im nahe gelegenen Wetzlar ist gerade
eine Zeltstadt für 400 Menschen entstanden.
Hussein hatte Glück. Irgendwann gelang es

seinem Vater, für die Familie einen Flug nach
Hannover zu organisieren. Nach vier Wochen
in einem Flüchtlingsheim brachte sie ein Bus
nach Bonbaden, ein 900-Seelen-Dorf, unweit
von Braunfels. Das ehemalige Pfarrhaus dort
wurde ihr neues Zuhause. 

Gastfreundschaft schafft Nähe
„Bonbaden hat mich mit seiner Gastfreund-
schaft völlig überrascht“, erzählt Pfarrer Chris -
tof May. „Wir dachten, als Kirche stün de es uns
gut zu Gesicht, das Haus für Flüchtlinge zur
Verfügung zu stellen. Dann haben wir in der
Gemeinde um Inventar geworben. Innerhalb
einer Woche kam alles zusammen. Von Jung
bis Alt haben alle gesagt: ‚Wir helfen mit!‘“
Heute gibt eine pensionierte Leh rerin Husseins
Familie Deutschunterricht, ein älterer Herr be-
gleitet sie zu Ämtern, in den Supermarkt, er-
klärt ihnen deutsches Essen und kocht es auch
gleich mit ihnen. „Es ist nicht damit getan, dass
man die Menschen aufnimmt“, sagt der
Pfarrer. „Man muss gemeinsam etwas tun.“ So
kann Inte gration gelingen – selbst in einer
strukturschwachen Gegend wie Mittelhessen.
Nicole und Catherina haben Husseins Er-

zählungen in einen Koffer gepackt. Die Firm -
linge aus Hofers Kurs sollten nicht nur Flücht-
linge befragen, sondern deren Erlebnisse mit
Hilfe der Kunsttherapeutin und Caritas-Mit-
arbeiterin Marion Stroh auch bildlich dar-
stellen. Einige haben Sudetendeutsche in-
terviewt, die nach dem Zweiten Weltkrieg in
die Gegend von Braunfels kamen, andere
Flüchtlingskinder aus ihrer Schule. Die Ge-
schichten ähneln sich – wie die Koffer, die nun
aufgeklappt in der Pfarrkirche stehen. Im
Bodenteil: zerbombte Häuser, Wohncontainer
und Laster im Kleinformat, Pässe, ein Päck-
chen Instantsuppe. Nicole und Catherina
haben auch Husseins Ball dazugelegt. Ein
junges Leben aus dem Koffer.
Mittlerweile ist der Flucht-Truck vor die

Kirche gefahren. Firmlinge, Gemeindemitglie -
der und Passanten wollen die Ausstellung

sehen. Einer ist Mohamad aus Syrien. Der 25-
Jährige erzählt, was man sonst nur aus den
Medien kennt: Zusammengepfercht mit Hun -
derten anderen trieb er tagelang auf dem Mit -
telmeer. In seiner Verzweiflung schickte Moha-
mad einen Notruf an Freunde in Italien, die die
Küstenwache verständigten. Die konnte sein
Handy orten und die Flüchtlinge retten. „Was
ich erlebt habe, ist schlim mer“, sagt er, als er
aus dem misiso-Truck steigt.
Mohamad landete im hessi schen Erstauf-

nahmelager Gießen, danach in einer Wohnung
mit anderen Flüchtlingen. Seit einem halben
Jahr lebt er in einer Familie in der Nähe von
Braunfels. Mohamad spricht ziemlich gut
deutsch. Gerade hat er die Zusage für einen
Studienplatz erhalten. Es scheint, als sei er
angekommen. Als habe er einen Ort gefun den,
an dem er sich zu Hause fühlt. Andere nennen
es Heimat. Beatrix Gramlich

Zwei Welten: Schüler haben aufgeschrieben, was Heimat für sie bedeutet. Im Truck schlüpfen sie in die Rolle von Flüchtlingen und verlieren alles Vertraute.

          
Aktuelle Zahlen zur weltweiten 
Flüchtlingssituation und Beispiele,
wie kirchliche Partner in den
Fluchtregionen Hilfe leisten, hat missio
im neuen Flyer „info weltweit –
Menschen auf der Flucht“ in Koope-
ration mit kfd und DPSG zusammen-
gestellt. Der Flyer gibt Hinweise, wie
jeder selbst aktiv werden kann, sowie
weiterführende Links und Lesetipps. Er
kann kostenfrei bestellt werden unter 
www.missio-onlineshop.de oder per 
E-Mail unter bestellungen@missio.de.

Flucht-Flyer
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BEDRÄNGTE CHRISTEN

Frau Ebadi, die Christen im Iran sind eine
kleine Minderheit. Welchen Beitrag leisten
sie aus Ihrer Sicht für das Land? 
Die christliche Minderheit sorgt für eine
kulturelle Vielfalt im Iran. Und diese Vielfalt
ist wichtig, wenn man bürgerliche Gesell-
schaften aufbauen möchte.

Sehen das die Vertreter des offiziellen
Irans auch so, wenn es um die bürgerliche
Gesellschaft des Landes geht?
Der Iran weiß nicht so recht, wie er mit zwei
entscheidenden internationalen Menschen-
rechtsabkommen der Vereinten Nationen
umgehen soll, die er ratifiziert hat. Das eine
ist der Internationale Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte, das an-
dere der Internationale Pakt über bürgerliche
und politische Rechte. Gemäß diesen
Rechten dürfte es keinerlei Diskriminierung
im Land geben. Die gibt es aber. Die Re-
gierung des Irans muss endlich begreifen,

dass sie sich nun einmal dieser Wertewelt
verpflichtet hat und entsprechend handeln
muss. Infolgedessen darf es keinerlei weitere
Diskriminierung mehr gegenüber der christ-
lichen Minderheit im Iran geben.

Was sollten Nicht-Regierungsorganisati-
onen im Westen tun, um den religiösen und
anderen Minderheiten im Iran zu helfen?
Die religiösen Minderheiten im Iran leiden
unter Gesetzen und einem Re-
gierungshandeln, die Diskri-
minierung fördern. Das Ent-
scheidende, was westliche
Nicht-Regierungsorganisati-
onen unternehmen können,
ist, dafür zu sorgen, dass die
Welt über diese Diskrimi-
nierung etwa im Fall der
Christen informiert wird. Und
sie müssen dagegen protes-
tieren. Sie müssen den Iran

immer wieder damit konfrontieren, dass er die
zwei genannten Abkommen der Vereinten Na-
tionen über grundlegende bürgerliche Rechte
ratifiziert hat. Wenn Vertreter von westlichen
Nicht-Regierungsorganisationen den Iran be-
suchen, dann empfehle ich, dass sie immer das
Gespräch mit der Regierung suchen. Sie kön-
nen eine Anfrage stellen, ob sie Gefangene be-
suchen dürfen. Wenn das verweigert wird,
dann sollten sie die Angehörigen dieser Ge-
fangenen besuchen. Eines gilt immer: sich
niemals einschüchtern lassen.

Gibt es im Iran überhaupt Persönlichkeiten
oder gesellschaftliche Gruppen, die mit
Minderheiten wie den Christen einen
echten Dialog führen wollen? 
Ja, es gibt einige Geistliche im Iran, die diesen
Dialog führen wollen. Sie glauben wirklich,
dass es einen echten Dialog und wechselsei-
tige Beziehungen mit anderen Religionen ge-
ben sollte. Doch diese fortschrittlichen Geist-
lichen haben keine politischen Positionen
inne. Das ist das Problem. Und ich muss im-
mer wieder herausstellen, dass die Diskrimi-
nierung der Christen im Iran nicht eine reli-
giöse Frage oder in der Religion an sich
begründet liegt, sondern ein politisches Pro-
blem ist. Es ist das Problem einer iranischen
Regierung, die ihre internationalen Ver-
pflichtungen mit Blick auf die unteilbaren
Menschenrechte einfach nicht erfüllen will.

Shirin Ebadi: „Die Diskriminierung der Christen im Iran ist ein politisches Problem.“

Shirin Ebadi war die erste Richterin im Iran und erhielt 2003 als erste muslimische Frau den Friedensnobelpreis. Sie lebt seit Ende 2009 im
englischen Exil. missio Aachen veranstaltete jetzt eine Tagung über die bedrängte Lage der Christen im Iran, an der Shirin Ebadi und weitere
Iran-Experten teilnahmen. Ihre Botschaft: Der Iran muss die Diskriminierung der Christen und anderer religiöser Minderheiten beenden. 

Ebadi: Stoppt Diskriminierung der Christen
IRAN

 
 

Im Gespräch: Shirin Ebadi mit missio-Präsident Klaus Krämer. 
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Die Mitleidende, die Erbarmerin: So heißen
Ikonen der orthodoxen Tradition, die die Got-
tesmutter und das Jesus-Kind in inniger Um-
armung darstellen. In den vergangenen Wo-
chen hat der griechisch-orthodoxe Christ
Talal Dayoob, 32, eine solche Ikone mit Titel
„Maria, die Erbarmerin“ für missio Aachen
gemalt (siehe Foto). Das Gebet vor dieser
Ikone soll ein Band der Solidarität knüpfen:
Zwischen bedrängten und verfolgten Christ-
en im Nahen und Mittleren Osten, auf der
Flucht weltweit und Christen in Deutschland
– auch ein missio-Beitrag zum Heiligen Jahr
der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus am
8. Dezember ausruft. Ein solches Erbarmen
brauchen die Christen im Orient heute mehr
denn je. Ihre jahrtausendealte Gegenwart in
Syrien, im Irak und anderen Ländern des
Nahen und Mittleren Ostens ist durch Krieg
und Gewalt gefährdet. 
Der Ikonenmaler Talal Dayoob ist einer

dieser bedrängten Christen: Er musste aus
dem heftig umkämpften syrischen Homs flie-
hen. Dort ist das Haus seiner Familie zerstört
worden. Heute lebt er in Tartus an der syri-
schen Mittelmeerküste. Er arbeitet für die
Hilfsorganisation „Department of Ecumeni-
cal Relations and Development“ (DERD) des
griechisch-orthodoxen Patriarchates von An-
tiochien. Gleichzeitig ist er ein passionierter
Ikonenmaler, der in Kontakt mit Matthias
Vogt, Nahost-Referent der missio-Abteilung
Ausland, steht. Dadurch kam auch diese
Kooperation zustande. 

Syrischer vertriebener Christ malt missio-Ikone
IKONE, MUTTER DER BARMHERZIGKEIT
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Der Oberste Gerichtshof in Pakistan hat die Todesstrafe gegen Asia Bibi, die wegen angeb-
licher Blasphemie verurteilt ist, aufgehoben.  Zwar droht jetzt der Christin nicht mehr die
Todesstrafe, aber das Urteil gegen sie wegen angeblicher Blasphemie ist insgesamt noch
in Kraft. Wann die Berufungsverhandlung dagegen vor dem Obersten Gerichtshof statt-
finden soll, ist noch nicht bekannt. Asia Bibi sitzt seit mehr als fünf Jahren im Gefängnis. 
missio Aachen ist mit katholischen Projektpartnern und Menschenrechtlern in Pakistan in
Kontakt, um die weitere Entwicklung zu verfolgen. Erzbischof Sebastian Francis Shaw
ermutigte jetzt bei einem Besuch von missio Aachen die Politik in Deutschland und Europa,
Gesetzesinitiativen in seinem Land zu unterstützen, die den Missbrauch der Blasphe-
miegesetze in Pakistan unter Strafe stellen wollen. Das sei sehr wichtig. sei

Todesstrafe gegen Asia Bibi aufgehoben

Sie sagen, bei der Diskriminierung von
Christen spielt die Religionszugehörigkeit
eigentlich keine Rolle. Aber für die Kon-
flikte im Nahen und Mittleren Osten, unter
denen dann auch Christen leiden, ist doch
eigentlich die Spannung zwischen den
muslimischen Konfessionen der Sunniten
und Schiiten der Auslöser. Wird man diesen
Konflikt lösen können?
Die Unterschiede, die zwischen Sunniten
und Schiiten bestehen – oder auch nicht –,
sind politische Differenzen, die von politi-
schen Mächten geschürt werden. Die politi-
schen Führer im Islam dieser Region gehören
zumeist einer dieser beiden Hauptgruppen
des Islam an, auf die sie sich bei ihren Aus-
einandersetzungen entsprechend beziehen.
In Wahrheit aber benutzen sie Religion nur
als einen Vorwand, um ihre politischen
Differenzen auszutragen. Das geschah ja
auch während der Zeit des Nationalismus in
Europa, dass die Nation politisch instru-
mentalisiert wurde. Meiner Meinung darf
deshalb der Islam kein politischer Islam sein.
Religion und Politik müssen getrennt wer-
den, damit Religion nicht mehr weiter als ein
politisches Machtmittel benutzt werden
kann. Das ist die Herausforderung.

Frau Ebadi, begrüßen Sie eigentlich das
jüngste Atomabkommen des Westens mit
dem Iran?
Ja, das war eine gute Nachricht, da nun die
Wirtschaftssanktionen gegen den Iran auf-
grund der Vereinbarung aufgehoben werden.
Die Sanktionen haben die iranische Bevöl-
kerung sehr arm gemacht, so dass ich über
dieses Nuklearabkommen sehr froh bin.

Westliche Kommentatoren sehen deshalb
den iranischen Ministerpräsidenten Hassan
Rohani als Hoffnungsträger. Sie auch?
Rohani hat keine Macht und keine Autorität.
Unter ihm ist keine Verbesserung in der Frage
der Menschenrechte und Religionsfreiheit zu
erkennen. In der iranischen Verfassung ha-
ben die geistlichen obersten Führer die
Macht, nicht der Ministerpräsident. Sie ha-
ben Rohani allein wegen des Drucks der Wirt-
schaftssanktionen erlaubt, das Atomab-
kommen zu unterzeichnen.

Interview: Johannes Seibel

Erbarmen:missio-Ikone der Solidarität.

Talal Dayoob malt auf traditionelle Weise.
Das ist Meditation für ihn. Während des
Malens verströmt Weihrauch inspirierenden
Duft. In orthodoxen Kirchen und privaten
Haushalten orthodoxer Christen haben Ma-
rien-Ikonen einen festen Platz. Auf einer Er-
barmerin-Ikone schmiegen sich Maria und
Jesus, der eine Schriftrolle in der Hand hält,
liebevoll aneinander. Gleichzeitig verweist der
Blick Mariens auf die kommende Passion Jesu.
Der Kreuzestod Jesu ist das höchste Zeichen
der Liebe Gottes für die Menschen – das sym-
bolisieren die gekreuzten Finger Mariens. sei
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Weihnachten: Wo Gott ins Dunkel kommt
Dort, wo Menschen auf der Flucht sind, in Slums leben müssen oder unter ständig wiederkehrender Gewalt leiden, wird Weihnachten anders
gefeiert. Die Ausgestoßenen und Vertriebenen erfahren das, was Maria und Josef in der Heiligen Nacht erlebt haben. Gottes Gegenwart 
inmitten von Elend und Angst. missio-Projektpartner berichten aus dem Irak, aus Manila und der Zentralafrikanischen Republik. 

 
 

 
 

 

GL AUBEN TEILEN

Schon Weihnachten 2014 war anders als sonst
im Leben der irakischen Christen. Es war das
erste Weihnachtsfest, nachdem wir aus
unserem Land geflohen waren. Das Gefühl,
fremd und vertrieben zu sein, hat unsere
Weihnachtsvorbereitungen sehr beschränkt.
Doch die Gottesdienste halfen uns, das zu
feiern, was wirklich essenziell ist: Dass Gott
durch Christi Geburt zu uns gekommen ist.
Jesu Geburt brachte und bringt der Mensch-
heit immer noch Rettung und Befreiung. An
diesem Weihnachtsfest konn ten wir die
Gegenwart Gottes in unserer Mitte wirklich
erfahren. Gott, Emanuel, war bei uns – seit
dem ersten Tag, als wir fliehen mussten. Er be-
schützte uns in der dunklen Nacht, als wir
unsere Häuser und Städte verließen, vor ISIS.
Er begegnet uns bis heute jeden Tag in vielen

großzügigen Menschen, die uns auf
unterschiedlichste Weise helfen zu überleben. 
Die Menschen in den Flüchtlingslagern
feierten Christi Geburt auf besondere Weise.
Sie nannten es „Maria und Josef im Zelt“. Sie
spürten, dass sie erlebten, was die Heilige
Familie an Heiligabend erlebt hatte, als
nirgend wo Platz für sie war. Sie verstanden,

dass die Heilige Familie in ihrem täglichen
Überlebenskampf bei ihnen war. Diese
Familien hatten nicht nur keinen Ort, an dem
sie bleiben konnten, sie hatten überhaupt
nichts. Das Schlimmste für die Flüchtlinge
war, dass sie an Weihnachten nicht als Familie
zusammen sein konnten. Die Familienmit-
glieder hatten in verschiedenen Städten Kur-

distans und außerhalb des Landes
Zuflucht gefunden. An Heiligabend
hatten wir in den Flüchtlingscamps
Gottesdienste im Zelt. Vielleicht
war es eines der besten Weih-
nachtsfeste, das die iraki schen
Christen gefeiert haben. Denn sie
haben die wahre Bedeutung von
Weihnachten erlebt. Wie Maria
und Josef, dann Jesus und die
Jünger im Angesicht der Verfolgung
stark blieben, so blieben es auch die
irakischen Christen.      

„Emanuel ist mit uns, seit dem ersten Tag der Flucht”
Schwester Maria Hanna, 67,
Generaloberin der Dominikanerinnen 
der Heiligen Catherina von Siena im Irak.

Gott mit uns:Diese 
Erfahrung machen die
Menschen im Flücht-
lingslager. Die Heilige
Nacht nannten sie „Ma-
ria und Josef im Zelt“.
Szene aus einem
Flüchtlingslager im
kurdischen Erbil.

Im Exil:Die wahre Bedeutung von Weihnachten erlebt.
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Da die Familie für die Filipinos sehr wichtig
ist, ist das Fest für viele die Gelegenheit, nach
Hause zu fahren und das Band der Liebe mit
den Angehörigen zu stärken. Natürlich spie-
len in dem sehr katholischen Land auch die
Messen eine große Rolle. Vor Weihnachten
werden neun Messen jeweils um vier Uhr
morgens gefeiert, in weißer Kleidung und mit
Weihnachtsliedern. Alle sehr gut besucht!
Als italienischer Missionar, der bereits seit
fast 30 Jahren auf den Philippinen lebt, ver-
binde ich Weihnachten nicht mehr mit
Schnee und Kälte. In der Gemeinde San Pablo
Apostol im Slum Tondo, wo die Menschen in
armseligen Wellblechhütten hausen, meint
Weihnachten etwas anderes. Christus, der
Mensch wurde und in einer Krippe zur Welt

kam, wird hier als Armer hundertfach neu ge-
boren. Er ruft mich täglich auf, die Hütten zu
besuchen, zu sehen, zu riechen, Zeit mit den
Menschen zu verbringen, ihnen zuzuhören.
Er ruft mich dazu auf, ein bescheidenes
Zeichen von Gottes Freundschaft und Liebe
zu sein. Einfach ist das nicht! 
Weihnachten in Tondo meint nicht nur Ini-

tiativen zu organisieren, die den Armen
helfen, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen:
Gesundheit, Bildung, Ernährung, ein Dach
über dem Kopf. Es meint auch, von ihnen zu
lernen. Über tiefen Glauben und das Ver-
trauen in Gott, Gastfreundschaft, Solidarität
und Teilen. Weihnachten erinnert uns daran,
dass wir, weil wir das größte Geschenk
„Jesus“ schon empfangen haben, aufgerufen
sind zu teilen. Ihn zu den Menschen zu
bringen mit unseren Worten, unserem
Handeln, unserem ganzen Leben.

„Jesus wird arm geboren, immer wieder“

In der Krise, die die Zentralafrikanische Re-
publik in einen schrecklichen Gewaltzyklus
getaucht hat, konnten wir Weihnachten,
dieses große Fest, im Jahr 2014 nicht feiern
wie alle anderen. Das trifft besonders auf die
Kinder und jungen Leute zu, die unter der Ge-
walt ganz besonders leiden müssen. 
Die Nacht des 24. Dezember war eine

Nacht der Angst und der Unsicherheit, die die
Menschen davon abgehalten hat, in Ruhe zu
schlafen. Die „Mitternachtsmesse“ wurde
wegen der Sperrstunde bereits auf 17 Uhr

„Friede durch das Licht der Welt“

Pater Carlo Bittante,
Canossianer, lebt und arbeitet in Tondo,
einem Slum in Manila, Philippinen

Abiba Samory,
Ökonomin der Diözese Alindao,
Zentralafrikanische Republik

vorverlegt. Daran haben viele Menschen teil-
genommen. In Alindao hatten die Kinder
nicht das Glück, Weihnachtsgeschenke zu
bekommen, weil alle Straßen blockiert waren
von Männern in blutverschmierten Mänteln.
Sie haben die Händler davon abgehalten,
sich auf den Weg zu machen. Es ist erstaun-
lich: Trotz allem bewahrten sich die Kinder
aus Alindao ihr schönes Lächeln. Ob mit oder
ohne Spielzeug – sie sind immer fröhlich.

Trotz allem haben wir das Fest der Geburt
unseres Herrn gefeiert, der als Licht in die
Welt kommt. Ein Licht, das in der Dunkelheit
unserer Herzen brennt und den Hass zer-
streut. Jesus kommt, um unsere Hoffnungen
zu erfüllen. Daran glauben wir fest. Er ebnet
uns den Weg zum Frieden. Zum Frieden
zwischen den Menschen und zum Frieden
mit Gott. Ein Friede, der alle Unterschiede
übersteigt und alle Konflikte überwindet.

Hoffnungsschimmer:Pater Carlo im Gottesdienst.

Elend im Slum:Der Alltag für die Familien ist hart.

Verschenkte Kindheit:Besonders die Kleinen leiden unter der Gewalt im Land.
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Die ersten Pralinen des belgischen Chocolatiers Belvas, die in Aachen ankamen, waren warm
geworden und leicht deformiert. Aber sie schmeckten fantastisch. missio-Mitarbeiter aus Brüssel
hatten sie als Gastgeschenk mitgebracht und die deutschen Kollegen ausnahmslos in Versu chung
geführt. Beim Anblick der zart schmelzenden Köstlichkeiten waren alle Diätvorsätze vergessen
und die Süßigkeiten im Handumdrehen vernascht. Ebenso schnell entstand die Idee, solche
Pralinen als missio-Shopartikel anzubieten. Schließlich ist nicht nur ihr Geschmack ein besonderer.
Der Hersteller aus dem Land, in dem die Praline erfunden wurde, produziert auch biologisch und
hat sich den Fair-Handels-Bedingungen verpflichtet – ein idealer Partner für missio, der gerne zur 
Zusammenarbeit bereit war. So verbindet missio Belgien und Aachen fortan nicht zuletzt ihr guter 
Geschmack: Beide bieten dasselbe Sortiment Belvas-Pralinen an, nur die Verpackungen sind
wegen der Sprachen verschieden. Wer der Versuchung nicht widerstehen kann, erhält 100 Gramm
zum Preis von 5 Euro unter www.missio-onlineshop.de oder Telefon 02 41-75 07-350. bg Fo
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