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ImAugenblick desTodes, Freund,
wohin wird unsere Seele
sich auf die Reisemachen?

Ins Land der Väter, wie es heißt.
Oder in das Land Gottes?
InsWolkendunkel
oder in das Licht?
Ins Reich des Vollmonds oder
in das Reich desNeumonds?

Wir wissen es nicht.
Aber wir glauben fest daran,
dass der Tod uns eine Türe öffnet
zu einem anderen Leben,
das herrlicher und
wunderbarer ist,
als es das alte war.

SolomonRaj, Indien
Übersetzung: JoeÜbelmesser SJ

SINNESART

ImAugenblick
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IDEEN & AKTIONEN

SCHULPROJEKT

Kuchen für die Teeplantage
Süßes essen und dabei dieWelt verändern: Ein von Schülerinnen initiierter Kuchenverkauf an der St. Lioba Schule in
BadNauheimwar ein Erfolg. Imke Strampe undKatharinaWillmotiviertenMitschüler, Kuchen zu backen und für dasmissio-
Projekt „Teeplantage in Indien“ zu spenden. Eine Aktion, die großen Spaßmachte und in Zukunft wiederholt werden soll.
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Einsatz:Paula Teschner ist fürmissio unterwegs.

Es ist fester Bestandteil im Leben von Paula
Teschner – seit mehr als 40 Jahren: Mit dem
Fahrradbeliefert sie alle zweiMonate80Haus-
halte im hessischen Nidderau-Heldenbergen
mit dem missio-Magazin. „Ich mache das sehr
gerne“, sagt sie. „Bewegung tut gut, ich kom-
me ins Gespräch mit den Lesern und helfe mit,
diese interessante Zeitschrift unter die Leute
zu bringen.“ Besonders gern liest sie Berichte
aus Afrika. Ihre Heimatgemeinde unterstützt
Projekte in Sierra Leone und Indien. Der Blick

über den Tellerrand hinaus in die Weltkirche
ist für die 87-Jährige schon lange selbstver-
ständlich. Sie strickt auch warme Kleidung für
Straßenkinder im ostpreußischen Königsberg.
Im Juni hatte die engagierte Dame Gelegen-
heit, missio in Aachen zu besuchen. „Das lag
mir schon langeamHerzen“, sagt sie. „Ichwar
beeindruckt, hier zu erfahren, wie viel die
zehn Euro Jahresbeitrag bewirken können.“
Motiviert hat sie gleich noch ein neues missio-
Mitglied geworben. emw

AUSTRÄGERIN

Paula Teschner: Seitmehr als 40 Jahren fürmissio unterwegs

Kuchen verkaufen und den Erlös für einen
guten Zweck spenden: Eine prima Sache,
finden die Schülerinnen Imke Strampe und
Katharina Will, die solche Aktionen bei
Auslandsaufenthalten in Irland und Kanada
kennengelernt hatten. Zurück zu Hause
organisierten sie einen Kuchenverkauf an
der St. Lioba Schule in Bad Nauheim, einer

Privatschule in Trägerschaft
des Bistums Mainz. Schul-
leiter Dr. Tobias Angert hatte
im Unterricht über das Hilfs-
werk missio gesprochen
und die Jugendlichen damit
auf die Idee gebracht, für es
zu spenden. „Es war nicht
schwer, Mitschüler zu moti-
vieren“, sagen Imke und Ka-
tharina. Mehr als 30 Kuchen
steuerten Schulkameraden
bei, sechs Mädchen aus der
zwölften Klasse halfen beim
Verkauf in der Pause. Für 50
Cent das Stück gingen die
verschiedenen Leckereien

schnell über die Theke. Imke und Katharina
informierten mit Hilfe von Facebook und
einer Durchsage über ihr Projekt. Schüler
von der fünften bis zur 13. Klasse kamen
daraufhin neugierig und hungrig in die Aula.
Den Erlös – 300 Euro – spenden die Schüle-
rinnen an missio. „Wir unterstützen den Auf-
bau einer Teeplantage“, sagen sie. Die Di-

özese Tezpur im indischen Bundesstaat As-
sam hat ein 22 Hektar großes Grundstück
erworben, auf dem die Plantage entsteht.
Langfristig sollen damit Aufgaben der Di-
özese finanziert werden. „Es ist schön, einen
Beitrag dazu leisten zu können. Wir haben
auch Infomaterial über missio und das Tee-
plantagen-Projekt ausgelegt, damit un-sere
Mitschüler erfahren, warum wir den
Kuchenverkauf veranstalten“, sagen Imke
und Katharina. Sie sind sich sicher: „Wir
machen weiter. Dieser Kuchenverkauf war
sicher nicht unser letzter.“ emw

Tolles Projekt:Mädchen beimKuchenverkauf.

Teepflückerinnen:Schüler aus Deutschland setzen sich für sie ein.



Ein Bild des nigerianischen Künstlers Kolawole Olayinka
war der Blickfang einer Ausstellung zum Thema „Jakobs
Traum – eine Treppe bis zum Himmel“ in der Pfarrkirche
St. Hubertus in Dorlar (Hochsauerlandkreis). Unter 65
Exponaten zog das Werk des missio-Kalenderkünstlers
von 2003 besondere Aufmerksamkeit auf sich. „Es
brachte viele Besucher dazu, sich in Gesprächen zur
Lage der Christen in Nigeria zu äußern“, sagt Irmtrud
von Plettenberg. Die Gemeindereferentin war Initiatorin
der Ausstellung, bei der etwa 300 Euro für ein missio-
Aids-Projekt zusammenkamen, und des pädagogischen
Begleitprogramms. „Olayinkas Bild ist mir so ans Herz
gewachsen, dass ich es kaufen werde“, sagt sie. Im
Rahmen eines Mini-Bibel-Camps haben Jugendliche das
Motiv als Sandbild gestaltet (Foto). emw

TERMINE

17. 11. 2012 - 6. 1.2013
KrippenderEinenWelt.
Verkaufsausstellungmitmehr als
120 handwerklichen Krippen.
missio amDom,
Münsterplatz 28, Aachen.
Montags bis samstags 10-18 Uhr.
Vom 2.12. bis 6.1. auch
sonntags 10-18 Uhr.
Der Erlös kommt Projekten in
Afrika, Asien, Ozeanien zugute.

22. 11. 2012 - 10. 1. 2013
Ausstellungmit Originalen von
Künstlern aus Papua-Neuguinea.
Pax-Bank, Löhergraben 24,
Aachen. Öffnungszeiten:
Montags bismittwochs, 9-16 Uhr,
donnerstags 9-18 Uhr,
freitags 9-15 Uhr.

15. 12. 2012
„EinHerz fürKinder.“
ZDF-Spendengalamitmissio-
Projektpartnerin Schwester
Cecille Ido von den Philippinen.
ZDF, 20.15 Uhr.
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„Bei der Frau, bei der ich jetzt
bin, leben auch andere Kinder,
die keine Eltern mehr haben.
Oft hatten wir nichts zu essen,
weil die Frau kein Geld hatte.
Ich fühlte mich schwach“, er-
zählt die achtjährige Cremilda
aus Madagaskar. Ihre Mutter
starb, der Vater ließ die Kinder
allein. Eine „Tante“, die nicht
mit ihr verwandt ist, nahm sie
auf. Doch die Frau hatte fi-
nanzielle Schwierigkeiten. Seit
zwei Jahren geht es nun allen
besser. „Damals kamen Leute
zu meiner ,Tante‘ und erzähl-
ten vom Tageszentrum. Es ist
für Kinder wie mich, die keine

Eltern haben.“ Schwester Ma-
dalena vom Zentrum betreut
die Kinder tagsüber, hilft dass
sie zur Schule können und
unterstützt die Pflegefamilien
nicht nur finanziell. „Seither
gehe ich jeden Tag ins Zen-
trum. Ich bin nicht mehr
schwach, weil ich täglich
Essen bekomme.“ Cremilda ist
sehr dankbar – „vor allem den
Schwestern, die sich so lieb um
uns kümmern.“
Möchten auch Sie helfen?
Dann werden Sie einer von

vielen Unterstützern der
missio-Schutzengel. Sie ver-
vielfältigen Ihre Hilfe und
geben Menschen Hoffnung
und Kraft auf dem Weg in eine
bessere Zukunft. AMI

Zukunftsperspektiven fürWaisen

Mehr Informationen unter
www.missio-hilft.de

Betreut:Waisen inMadagaskar.

Kreativ: Jugendlichemit „ihrer“ Himmelsleiter.

SCHUTZENGEL-PATENSCHAFTEN
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IRAK-KONFERENZ

DenExodus der Christen stoppen
Seit demSturz SaddamHusseins istmehr als die Hälfte der einst 1,2Millionen Christen aus dem Irak geflohen. Unter allen nicht-
sunnitischen Volksgruppen treffen sie die Attentate von Islamisten undKriminellen ammeisten. Stirbt das Christentum in seinem
biblischenStammland?Einemissio-KonferenzmitFachleutenundhochrangigenKirchenvertreternausdemIraksuchtePerspektiven.

dem Irak der
Weltöffentlichkeit
allenfalls eine Rand-
notiz wert ist, beobach-
ten katholische
Hilfswerke die Entwick-
lung mit Sorge. „Wir
haben von Anfang an
befürchtet, dass sich die
Lage für die Christen zu-
spitzt“, bestätigt Harald
Suermann, Leiter des
Missionswissenschaftli-
chen Instituts Missio.
Dank seiner Initiative
kamen mit Rom unierte
Bischöfe aus dem Irak und Vertreter von mis-
sio, Misereor, Kirche in Not, Kindermissions-
werk und Caritas International im September
in Aachen zusammen. Bei ihrer zweitägigen
Konferenzberietensie,welcheProjekte fürden
VerbleibderChristen im Irakamerfolgverspre-
chendsten sind. Die Konferenzteilnehmer

einigten sich darauf, künftig besonders
Kleinkredite und Genossenschaften zu
fördern. Ein gemeinsames Koordinationsbüro
dafür wird im Dezember in Erbil, der Haupt-
stadt der kurdischen Autonomieregion Kurdis-
tan im Nordirak, die Arbeit aufnehmen. Kur-
distan gilt als relativ sicher und hat schonBesorgt: Irakische Bischöfe in Aachen.

„Es ist nicht mehr ganz so schlimm“, sagt
Erzbischof Emil Schimoun Nona. Sein Bi-
schofssitz Mosul im Nordirak gehört zu den
gefährlichsten Orten für Christen weltweit.
Vor ein paar Jahren gab es hier täglich 20
Attentate oder Entführungen – heute nur
noch ein Zehntel davon. „Aber das reicht,
um ein Klima der Angst zu erzeugen“, erklärt
Nona. Während der Exodus der Christen aus
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KALENDER-BILDER

Fern, fremd, faszinierend: Mit Papua-Neu-
guinea, auf das missio im Monat der Welt-
mission den Blick gelenkt hat, verbinden
viele Menschen kaum mehr als eine vage
Vorstellung. Hans Mülders (Foto), Leiter der
Aachener Pax Bank, will mit einer Ausstel-
lung Brücken zu dem Südseearchipel am
„Ende der Welt“ schlagen. Vom 22. Novem-
ber bis 10. Januar sind in der Filiale in der
Kaiserstadt Originale von Künstlern aus
Papua-Neuguinea zu sehen, die mit ex-
pressivem Farbenspiel, in Motiven und
Maltechnik den Widerstreit zwischen
Tradition und Moderne in ihrer Heimat

spiegeln (siehe auch S. III). Aus den Bildern
spricht die Sehnsucht nach der verlorenen
Einheit von Mensch und Natur, die beide
unter der rücksichtslosen Ausbeutung durch
ausländische Firmen leiden. Die Motive
folgen der biblischen Schöpfungsgeschichte
und sind auch Teil des missio-
Kunstkalenders 2013. Ergänzend zur Aus-
stellung bietet missio wenige limitierte und
signierte Drucke von Philip Yobale, dem
missio-Kunstpreisträger von 1999 aus Papua-
Neuguinea, an. Den missio-Kunstkalender
im Format 41 mal 44,5 cm gibt es für 16,50 €
unter Telefon 02 41-75 07-350 oder unter be-

Alltag: Immerwieder sind Kirchenwie in Kirkuk Ziel von Anschlägen.



Wer schon einmal die Adventswochen
in einem anderen Land, einer fremden
Kultur erlebt hat, kennt das Gefühl.
Ohnedie vertrautenFormen, ohneKer-
zenschein und Plätzchenduft, will sich
die adventliche Stimmung nicht so recht einstellen. Gerade darin liegt
aber auch die Chance, die Verheißungen und Hoffnungsbilder der Ad-
ventszeit ganz neu zu entdecken. Die jungenMenschen, die alsMissio-
nare auf Zeit Erfahrungen in einer anderen Kultur machen, berichten
immerwieder davon.Nunkannundwill nicht jeder in dieFerne ziehen,
um dem Stress und der Hektik des kommerziellen Vorweihnachts-
trubels zu entgehen. Und eigentlich möchten wir den wärmenden
Kerzenschein im Advent auch gar nicht missen. Doch ein Perspektiv-
wechsel kann vielleicht auch hier dazu beitragen, der Bedeutung der
Adventszeit imHier undHeute des eigenenLebens näher zu kommen.
„OHeiland, reiß die Himmel auf“, singenwir imAdvent und bitten Gott,
dass er in unsere Welt komme und den grauen Alltag heilsam durch-
breche. „OHeiland, reißdieHimmelauf“, istauchderTiteleinesBildes,
dasdieKünstlerinBeateHeinenvorvielenJahrengemalthat. Es istein
dunkles, ja düsteres Bild.Menschen strömen in ein und dieselbe Rich-
tung, voller Eile, wie von einer unsichtbaren Kraft getrieben, ohne er-
kennbare Gesichter, ohne erkennbares Ziel. Menschen auf der Flucht.
Die Situation vonMenschenauf der Flucht hat uns beimissio in demzu
Ende gehenden Jahr stark beschäftigt. Millionen Menschen fliehen
weltweit vor Verfolgung,Menschenrechtsverletzungen, Krieg, vor Tro-
ckenheit, Katastrophen und Hunger. Das Leid derer, die von heute auf
morgen ihre Heimat verlassen müssen, erreicht uns in den Berichten
unserer Projektpartner, in den Hilferufen der kirchlichen Mitarbeiter
vor Ort, deren Mittel nicht mehr reichen, um den unterernährten und
traumatisiertenMenschen zu helfen.
AufBeateHeinensBildgehteinRissdurchdieDunkelheit. DerHimmel
reißt auf, warmes Licht schimmert durch das Grau der Menschen-
mengeund fällt aufdreiMenschen:Josef,Maria, dasKindaufdemArm
seiner Mutter. Der schmale Riss geht mitten durch die Wirklichkeit –
durch unsere eigene, aber auch durch die Wirklichkeit der Menschen,
die im Ostkongo vor der furchtbaren Gewalt des Bürgerkriegs fliehen
und alles zurücklassen müssen. Durch die Wirklichkeit von Millionen
Menschen,die inSyrien ihrDachüberdemKopf verlorenhabenundals
Flüchtlinge in Zeltlagern, Notquartieren oder öffentlichen Parks hau-
sen.DurchdieWirklichkeit vonZehntausendenChristen, die ausAngst
vorAnschlägenundÜbergriffen aus ihrerHeimat inNordnigeria in den
Süden des Landes fliehen. Das ist dieWelt, in die Jesus hineingeboren
wirdund in derwir noch immer leben. Advent heißt: sichnicht abfinden
mit der Finsternis. Jeder Advent ist einmal mehr die Einladung auf-
zubrechen, um zur Krippe zu gehen, zu demKind, das klein und hilflos
in diese Welt gekommen ist, damit unsere Wirklichkeit aufreißt und
Licht strömt in das Leben allerMenschen.

Riss durch dieWelt

vonPrälat KlausKrämer
Präsident vonmissio in Aachen
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STANDPUNKT

Mit seinen offenen Worten über den Bürger-
krieg im Osten der Demokratischen Republik
Kongo, wo seit 1996 die blutigsten Konflikte
in der Geschichte des Landes toben, hat sich
François-Xavier Maroy Rusengo nicht nur
Freunde gemacht. Den Rebellen, die im
Kampf um Rohstoffe in der Region morden,
brandschatzen und vergewaltigen, ist der un-
erschrockene Erzbischof ein Dorn im Auge.
Ein Loch im Fenster seines Büros zeugt von
dem Schuss, der ihn knapp verfehlte. „Ein
Glück, dass ich nicht so hochgewachsen bin“,
kommentiert der 56-Jährige trocken. „Sonst
würde die Kugel in meinem Kopf stecken.“
Maroy aber lässt sich nicht davon abhalten,
die Ursachen des Krieges und die Verstrickun-
gen der westlichen Welt anzuprangern. Denn
ruandische Rebellen, Mai-Mai-Kämpfer und
kongolesische Regierungssoldaten, die im
Osten des Kongos gegeneinander kämpfen,
haben ein gemeinsames Ziel: das seltene Col-
tan, das für die Produktion von Mobiltelefo-
nen benötigt wird. Um an die Vorkommen zu
gelangen, vertreiben die Kriegsparteien die
Zivilbevölkerung mit brutaler Gewalt und
setzen Massenvergewaltigungen systematisch
als Waffe ein. Mit Hilfe von missio hat Erzbi-
schof Maroy für die notleidenden Menschen
Trauma-Zentren aufgebaut, in denen ihnen
professionelle Kräfte helfen, zurück in ein
normales Leben zu finden. Die Stadt Weimar
verleiht Maroy für sein Engagement am 10.
Dezember ihren Menschenrechtspreis. bg

Auszeichnung fürBischof
MENSCHENRECHTE

Mutig:Erzbischof Maroy kämpft für den Frieden.
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Vatikansprecher Pater Federico Lombardi
sagte, Papst Benedikt XVI. habe keinen
Moment lang daran gezweifelt, die Reise in
den Libanon durchzuführen, trotz realer
Gefahren und absehbarer Anstrengungen.
Welche Bedeutung hat nun dieser Besuch
gehabt, Eure Seligkeit?
Es waren historische Tage in der Geschichte
des Libanon und des ganzen Nahen Ostens.
Der vorherige Papst Johannes Paul II. hat den
Libanon als Botschaft betrachtet und be-
zeichnet. Ich analysiere das so, dass Papst
Benedikt sich nun gesagt haben mag, dass er
durch diese Botschaft wiederum seine Bot-
schaft weitergeben kann. Sein Besuch war ein

NAHEROSTEN

Christen in Bedrängnis
Seit dem „Arabischen Frühling“weht denChristen imOrient ein eisigerWind entgegen.Wo früher DiktatorenOrdnung undReligionsfreiheit
mit Gewalt sicherten, konnten imstaatlichenKollaps vielerorts die Islamisten erstarken. Bei seiner Libanonreisewollte Papst Benedikt XVI.
ein Zeichen der Hoffnung für die Christen imNahenOsten setzen. Dermelkitische Patriarch Gregorios III. sieht deren Zukunft optimistisch.

Besuch „ad intra“ für den Libanon und „ad ex-
tra“ für die ganze Welt, was er auch in allen
seinen Ansprachen gesagt hat. In der Synode
im Oktober 2010 waren die Patriarchen und Bi-
schöfe der verschiedenen katholischen Kir-
chen des Ostens und auch Orthodoxe, Mus-
lime und Juden vertreten. Nun wollte der
Papst dem großen Mosaik des Nahen Ostens
hier begegnen.
Die Christen sind hier seit 2000 Jahren präsent
und immer in der Literatur, in der Dichtung
und Kunst wirksam gewesen. Die arabische
Kultur wurde auch besonders durch die ara-
bischen Christen geprägt. Ich habe Präsident
Michel Suleiman gebeten, die wesentlichen
Reden offiziell an die arabischen Staats-
oberhäupter zu schicken. Wir haben das
richtige Programm für den Arabischen Früh-
ling. Schon die Synode war eine Vorweg-
nahme dieser Freiheitsbestrebungen.

Lässt sich auch das päpstliche Schreiben
„Die Kirche im Nahen Osten“ als program-
matisch bezeichnen?
Das ist wirklich eine Vision, die man mit den
Worten zusammenfassen könnte: Ihr seid das
Licht der Welt, das Salz der Erde. Ihr seid der
Sauerteig. Wir sind eine kleine Herde, die aber
keine Angst hat und die sich nicht zurück-
halten darf. Wir spielen eine große Rolle für
die große Herde...

...aberdieChristenwerden immerweniger.
Seit 64 Jahren haben wir den Nahostkonflikt.
Nach jedem Krieg und jeder Krise fand eine
neue Auswanderungswelle statt. Den Euro-
päern sagen wir: Wir brauchen Ihre Unterstüt-
zung nicht, denn wir sind schon erwachsen.
Aber wir brauchen die Lösung des Nahost-
konflikts. Sie haben Israel ins Leben gerufen.
Ich habe nichts dagegen, als Priester, als Pa-
triarch, als Syrer. Aber lassen Sie jetzt auch
einen Raum für Palästina. Als die Europäer im
vorigen September die Chance hatten,
Palästina anzuerkennen, sagte sogar der
Vatikan, es müsse alles durch Gespräche her-
beigeführt werden. Vor 64 Jahren haben sie
uns nicht angehört.

Was können die Christen als Sauerteig in
ihrenGesellschaften bewirken?
Wir haben in der Vergangenheit in allen Berei-
chen unserer Gesellschaft mitgewirkt. Ein Bei-
spiel ist die Einrichtung von Krankenhäusern.
Im Libanon, in Syrien, Jordanien, Ägypten,
Irak und Palästina wie auch Israel: überall
haben wir unsere Werke, Waisenhäuser,
Schulen, Sonderschulen, Begegnungs- und
Kulturzentren. Das ist unser Beitrag für unsere
Welt, vor allem für unsere Armen. Und die
Nutznießer dieser Einrichtungen sind
überwiegend Muslime. Seit langer Zeit sind
unsere Institutionen offen für alle. Und an
vielen Orten werden sie von mehr Muslimen

Ökumene: Im Libanon trifft Papst
Benedikt den griechisch-melkitisch-
katholischen Patriarchen Gregorios III.
Laham, dessen Amtssitz Damaskus ist.

VI • Dasmissio-Magazin 6-2012
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als Christen genutzt. In Palästina haben wir
vier Kliniken gegründet, mit jährlich ins-
gesamt 90000 Patienten, davon sind weit
mehr als 90 Prozent Muslime. Auch in
unserem Waisenhaus im Südlibanon sind
mittlerweile überwiegend muslimische Kin-
der untergebracht. Das ist unser Beitrag in der
Geschichte und das wird auch in Zukunft so
weitergehen.

WiesiehtesaufpolitischerEbeneaus?
Auch in der Frage der Gewissensfreiheit, der
Freiheit der Presse und des Wortes sowie bei
der Demokratisierung, waren wir diejenigen,
die immer wieder nachgehakt haben. Ich
habe bereits zum Anfang der Krise in Syrien
im April vorigen Jahres eine Liste von Fragen
eingereicht, die vom Staat beantwortet wer-
den sollten. Ich musste niemanden fragen
und habe frei gehandelt. Wir hängen nicht
am Regime, sondern sind freie Christen, die
wirklich ihre Rolle wahrnehmen.

Wie sehen Sie denn aber gerade in Syrien
die Zukunft der Christen?
Wenn diese Situation länger andauert, leiden
die Christen am meisten. Inzwischen werden
bei uns jeden Tag Leute entführt, darunter
auch Christen. Wir sind Opfer in diesem
Chaos, nicht spezielles Ziel. Es könnte auch
sein, dass einige Gruppen das Ziel haben,
Christen zu töten.

Wie sieht es denn mit der Einheit der
Christen in der Region aus?
Die beste Ökumene in der Welt ist die im
Nahen Osten. Die oberste Ebene ist der
Middle East Council of Churches, in dem alle
vier Familien vertreten sind: die Katholiken,
die orientalischen und orthodoxen Kirchen
und die Protestanten. Es gibt eine einmalige
Atmosphäre.

Wie wirkte der Besuch von Papst Benedikt

XVI. auf dieMuslime?
Dort, wo der Papst landete, ist ja schiitisches
Gebiet. Und sie kamen in Massen, als er dort
auf dem Weg nach Harissa vorbeifuhr, Frau-
en in Schwarz und viele Kinder. Es war un-
glaublich, dieses Bild. Beim Jugendtreffen
waren Muslime dabei, sowohl aus dem Liba-
non wie auch aus anderen Ländern. Und
auch bei der großen Messe am Sonntag.

WiegehenSie jetztmit demDokument über
die Ergebnisse der Nahostsynode um, das
derPapst hierunterschriebenhat?
Es ruft die Christen dazu auf, gemeinsam mit
den Muslimen für Werte wie Freiheitsrecht,
Demokratie und interreligiöse Verständigung
einzutreten. Wir müssen jetzt damit an die
Öffentlichkeit gehen. Das werde ich tun.

CHRISTEN IMORIENT
Geschichte: In den vergangenen 100 Jahren
ist der Bevölkerungsanteil der Christen im
Nahen Osten deutlich zurückgegangen. Bis
heute führen Krisen und Kriege immerwieder
zu Auswanderungswellen. Verantwortlich
dafür sind sehr unterschiedliche Faktoren.
Türkei: Vor demErstenWeltkrieg lebten allein
in Anatolienmehr als drei Millionen Christen.
Hunderttausende starben 1915/1916 durch
den Völkermord an den Armeniern.Wenig
später reduzierte ein juristisches Regelwerk
die Zahl der Christen im Nachfolgestaat
Türkei weiter: Im Vertrag von Lausanne
vereinbarte die Türkeimit Griechenland einen
Bevölkerungsaustausch: Türkische Staats-
angehörige griechisch-orthodoxen Glaubens
mussten nach Griechenland auswandern,
griechische Staatsangehörigemuslimischen
Glaubens in die Türkei. Heute sind Christen
in der Türkei vielfältigen Benachteiligungen
ausgesetzt.
Israel/Palästina:Massive jüdische Einwande-
rung sowieDiskriminierungen vonmuslimisch-
palästinensischer und jüdisch-israelischer
Seite geben bis heute vielen Christen Anlass,
das Land zu verlassen. In einst überwiegend
christlichen Dörfern und Städtenwie Bethle-
hem sind sie heute oft eine kleineMinderheit.
Irak: Schon 1915 bis in die frühen 1920er-
Jahre versuchte die osmanische Regierung,
die Christen imZweistromland durchMassaker
auszurotten. Genossen sie unter Saddam
Hussein den Schutz des Regimes, leiden sie
seit dessen Sturz alsMinderheit besonders
unter demTerror islamischer Fundamentalis-
ten. Mehr als die Hälfte der einst 1,2Millionen
Christen im Irak ist ins Ausland geflohen.

Libanon

Zypern
Syrien

Jordanien
Israel /
Palästina

Türkei

Irak

Patriarch Gregorios III.
Lahamwurde1933 inDaraya,
Syrien, geboren, studierte
im Libanon und in Romund
wurde 1959 zumPriester,
1981 zumBischof geweiht.
Seit derWahl zumPatriar-
chen der griechisch-
melkitisch-katholischen
Kirche von Antiochien im
Jahr 2000 ist er Oberhaupt
von 2,4Millionen arabisch-
sprachigen Katholiken des
byzantinischen Ritus. Melki-
ten sind nach dermaroniti-
schen die zweitgrößte katho-
lische Kirche des Orients.
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T homas Omony hat alle Hausaufgaben
fertig. Jetzt kann er mit seinen Freun-
denaufdemBolzplatzhinterderKirche

Fußball spielen. „Endlich ist Wochenende“,
atmet der 17-Jährige auf. Nach einer anstren-
genden Schulwoche und vielen geschossenen
Toren kehrt am Abend langsam Ruhe in dem
katholischen Internat ein. Die Dämmerung hat
den Himmel schon verdunkelt, als Thomas die
schwere rote Eisentür zum Schlafsaal öffnet.
„Hallo Isaak“, begrüßt er seinen jüngeren Mit-
schüler. „Ich muss direkt schlafen gehen, ich
bin so müde.“ Thomas beendet seinen Tag mit
dem Vaterunser. „Und führe uns nicht in Ver-
suchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“,
betet er. Draußen patrouillieren zwei Re-
gierungssoldaten zur Sicherheit der Schüler.
Denn die katholische Schule des kleinen
Priesterseminars von Gulu liegt im Norden
Ugandas. Seit 1987 leben die Menschen hier in
Angst und Schrecken vor der sogenannten
Lord’s Resistance Army (LRA). Von der UNO
wird die LRA als die „wohl brutalste Rebellen-
gruppe der Welt“ bezeichnet. Ohne konkrete
politische Ziele kämpfen und plündern sie im

Norden Ugandas, dem Sudan und in der
Demokratischen Republik Kongo.

Es ist kurz nach Mitternacht, als Schüsse
Thomas aus dem Schlaf reißen. Er springt aus
demBett undwagt einenkurzenBlickausdem
Fenster. „Die Rebellen kommen!“ Die wach-
habenden Soldaten sind weg. Als sie die Re-
bellen sahen, warfen sie ihre Gewehre ins Gras
undranntenumihrLeben. „Los,machtdieTür
auf“,brüllt einerderRebellen.Thomasunddie
anderen Schüler erstarren vor Furcht. Dann
feuert ein Bewaffneter auf das Schloss der
Eisentür. Thomas und Isaak verstecken sich
unter dem Bett. Sie ziehen die Decke so weit
runter, um nicht entdeckt zu werden. Nur der
Fuß von Thomas lugt unter dem Bett hervor.

IndenHändenderRebellen
Die ersten Schüler, die in der Nähe des Ein-
gangs geschlafen hatten, werden von den Re-
bellen nach draußen gebracht und mit dicken
Seilen um den Bauch aneinander gefesselt.
Einer der Rebellen kehrt in den Schlafsaal zu-
rück und leuchtet mit einer Taschenlampe
durch den weiten Raum. „Hey, da ist ja noch

Kindersoldat
wird Priester

Eine glückliche Kindheit verlebt der ugandische Junge
Thomas Omony. Dann überfallen Rebellen seine Schule.
Mit 40 Schülern wird er entführt und ein Kindersoldat.

Priesterseminar:Stephen und Thomas studieren Theologie undwollen als Gemeindepfarrer arbeiten.

Wegdurch dieHölle:
Als Kindersoldatmusste
Thomas imBusch ums
Überleben kämpfen.

TEXT: JÖRGNOWAK FOTOS:BETTINA FLITNER
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jemand. Komm sofort raus oder ich knall dich
ab.“ Thomas kriecht unter dem Bett hervor
und zieht sofort die Bettdecke wieder runter,
damit Isaak nicht gesehen wird. Der Bewaff-
nete bringt Thomas zu den anderen Ge-
fangenen. „Hoffentlich überlebt wenigstens
Isaak“, denkt Thomas.

41 Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren
sind die Beute der Rebellen. Thomas muss
die ganze Nacht durchmarschieren und kilo-
schwere Lebensmittel schleppen. Plötzlich
werden die Rebellen nervös. Am Horizont
ertönt ein lautes Rattern, mehrere kleine
Punkte sind am Himmel zu erkennen.

Armeehubschrauber sind den Entführern auf
der Spur. Durch den Überfall auf die Schule
ist die ganze Region in Aufruhr. Die Re-
gierung hat Soldaten geschickt, Erzbischof
Odama setzt sich für die Freilassung ein, in-
ternationale Medien wie BBC berichten. Die
Eltern der Entführten versammeln sich regel-
mäßig zum Gebet.

DenRebellenaufderSpur
„Los, alle verstecken“, rufen die Rebellen.
Thomas und die anderen Jungen suchen
DeckungunterdenBäumenundBüschen.Nur
einer von ihnen bleibt wie versteinert stehen.
„Jetzt versteck dich endlich“, brüllt der Kom-
mandant. Als die Helikopter am Horizont ver-
schwunden sind, befiehlt der Kommandant:
„Er hat sich nicht versteckt und wir wären fast
entdeckt worden. Bringt den Jungen um.“
Thomas und die anderen Schüler nehmen
ihren ganzen Mut zusammen. „Wir flehen Sie
an. Lassen Sie ihn am Leben. Er hatte nur
Angst, er wollte niemandem schaden. Bitte!“
Der Kommandant zögert. Dann sagt er. „Gut,
wir lassen dich leben. Aber beim nächsten Mal
bist du tot. Und wehe, jemand von euch wagt
es zu fliehen. Den bringen wir um.“

Am nächsten Tag kommen sie an einem
Acker vorbei. Ein Bauer schleppt einen Sack

Manoikpflanzen. Als er die Rebellen sieht,
rennt er weg. Doch er hat keine Chance. „Zieht
ihm die Kleider aus, fesselt ihn und stülpt ihm
den Sack über“, lautet der Befehl. „Los, alle
mitmachen. JedernimmtsicheinendickenAst
und dann prügelt ihr ihn tot.“ Keiner der
Schüler bewegt sich. „Entweder ihr macht mit
oder ihr werdet selber getötet.“ Während die
vor Angst zitternden Schüler die Äste nehmen,
werden sie selber von den Rebellen
geschlagen. Am Abend sitzen die trau-
matisierten Schüler zusammen. Thomas be-
ginnt zu beten: „Herr, vergib uns! Wir mussten
es tun, wir konnten nicht anders. Wir wurden
gezwungen. Vergib uns unsere Schuld.“

Während der nächsten Wochen werden die
Schüler von den Rebellen im Busch trainiert.
Thomasmuss lernen,wie ermit einerKalasch-
nikow umgehen muss und wie Landminen
eingesetztwerden. DieRebellenziehen immer
mehr Kämpfer zusammen. Weil Thomas sehr
klug ist, wird er von seinem Kommandant
immer wieder für Schreibdienste eingesetzt.
Dabei erfährt Thomas, dass die Rebellen an
einer Landstraße vorbei Richtung Sudan
ziehen wollen. Inzwischen ist die Truppe auf
500 Personen angewachsen.

In der Nacht vor dem Abmarsch riskiert
Thomas sein Leben. Im Schutz der Dunkelheit

UGANDA

ZAHLENUNDFAKTEN
Geografie:Uganda ist ein Binnenstaat in
Ostafrika. Die Landschaft ist von Savannen
und Urwäldern sowie demWeißenNil und
demViktoriasee geprägt.
Fläche:Mit einer Fläche von rund 240000 km2

etwa so großwie Großbritannien.
Einwohner: 33,6Millionen.
Sprache: Englisch, Swahili.
Religionen: 42%Katholiken, 42%Protestan-
ten, 12%Muslime, indigene Religionen.
Wirtschaft: 80% der Erwerbstätigen arbeiten
in der Landwirtschaft. Exportiert werden vor
allemKaffee, Tee, Tabak und Baumwolle.
EinkommenproKopf:Mit 460 US-Dollar pro
Jahr eines der ärmsten Länder derWelt.

LÄNDERINFO

UnschuldigeKinder:
Aus demKleinen Seminar
von Gulu wurden Thomas
und 40 Schüler entführt.

ImPriesterseminar:
„Thomaswird ein aus-
gezeichneter Seelsorger“,
sagt der Direktor.

Mahnmal:
Mit einemWeggefährten
betet Thomas für dieOpfer
desKrieges.



Immerhäufiger erreichenunsbeimissio
dringendeHilferufe vonProjektpartnern:
ausdenBürgerkriegsgebieten imKongooder
inSyrien, ausFlüchtlingslagern inKenia und
Äthiopien.DieKatastrophenmeldungen
reißennicht ab. ImSenegal droht aktuell eine
Hungersnot, außerdemwächst die Zahl der
FlüchtlingeausdenumliegendenLändern.
„Wir haben immermehrMenschen, die vor
denKonflikten inMali, GuineaoderGuinea-

Bissau fliehen“, sagt AbbéAmbro-
sius Tine,missio-Projektpartner im
Senegal.Wie die frühereVorsitzende
desZentralkomiteesder deutschen
Katholiken,RitaWaschbüsch, und
die saarländischeMinisterpräsiden-

tinAnnegret Kramp-Karrenbauer setzt er
sich für dieStiftungpromissio ein.
DieStiftung, die vor zwölf Jahrengegründet
wurde, schrieb schnell Erfolgsgeschichte.
DurchZustiftungen vonGruppenundEinzel-
personen ist derenKapitalstock vonur-
sprünglich 500000Markauf 28MillionenEuro
gewachsen.Während jedochThemenfonds
wie „Kinder“ oder „Ausbildung“ relativ gut
ausgestattet sind, umProjekte allein durch

Kapitalerträge fördern zukönnen,
steckt derFonds „Kirche inNot-
situationen“noch in den
Kinderschuhen.DochNaturkata-
strophen,BürgerkriegeunddieGe-
walt gegenChristennehmen

weltweit zu. Immerhäufiger sindunsere
Projektpartner auf unbürokratischeSofort-
hilfe angewiesen, umdenMenschen vorOrt in
akutenNotsituationen zurSeite stehen zu
können.Deshalbhat sichdieStiftungpro
missio ein ehrgeizigesZiel gesetzt: Das
Kapital für ihrenNothilfefonds soll von286000
Euroauf 3MillionenEurowachsen. „Wir
setzendabei auf dieKraft derGemeinschaft“,
sagt StiftungsmanagerinHildegardHer-
manns. „Esgeht nicht umhoheSummen.

Jeder kanngeben,wie viel ihm
möglich ist.“
HabenSie InteresseanderStiftung
promissio?MehrbeiHildegard
Hermannsunter0241-7507-470
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nutzt er einen unbeobachteten Moment und
versteckt sich in einem mit Gestrüpp über-
deckten Erdhügel. Am nächsten Morgen geht
sein Plan auf. Die Rebellen wollen keine Zeit
verlieren und brechen schon bald die Suche
nach ihm ab. Thomas folgt den Rebellen in
sicheremAbstand,umsozuderLandstraßezu
gelangen. Nach sechs Stunden erreicht er ein
kleines Dorf. Die Bewohner bringen den er-
schöpften Jungen in ein Haus, in dem er von
Ordensschwestern versorgt wird.

EinMissionaralsVorbild
„Gott hat einem Plan für mich“, sagt Thomas
nach seiner Flucht und will weiter an seinem
Traum festhalten, den er schon vor der Ent-
führung hatte. Er will die katholische Schule
abschließen, Theologie studieren und Priester
werden. „Ein italienischer Missionar hat in
unsererGemeinde frühergepredigt. Er istmein
großes Vorbild.“ Natürlich sei es für ihn keine
leichte Entscheidung gewesen. „Unsere afri-
kanische Tradition sagt: Ein Mann muss eine
FamilieundvieleKinderhaben.Dochichweiß,
was ich will.“ Aus Sicherheitsgründen ist Tho-
mas nicht mehr an seiner alten Schule. Denn
allzu zu oft kommen die Rebellen zurück und
nehmen Rache. Heute studiert der 26-Jährige
Theologie in dem über 400 Kilometer ent-
fernten Großen Priesterseminar in Katingondo
imSüdendesLandes,dervondemBürgerkrieg
stets vorschont geblieben ist.

Im Jahr 1911 wurde hier das Priesterseminar
gegründet. „Seitdem sind hier über 1700
Priester ausgebildet worden“, weiß der Rektor
Hermann Kituuma. Für ihn ist es nicht nur
wichtig, dass die Seminaristen qualifizierte
Seelsorger werden. Deshalb lernt Thomas
nicht nur Latein, Italienisch und Bibelinter-
pretation, er muss auch wissen wie man einen
Acker bestellt. „Denn wer als Gemeindepfarrer
arbeitet, muss sich selbst mit Nahrungsmitteln
versorgen und ein eigenes Stück Land bewirt-
schaften können“, so lautet die Philosophie
des Priesterseminars. Nur eins bereitet dem
Direktor des Priesterseminars Sorgen. Die
Räumlichkeiten platzen aus allen Nähten, weil
sie für150Studentenausgerichtet sind.Zurzeit
wollen250 jungeMännerPriesterwerden.„Ich
bin überzeugt, Thomas wird ein ausgezeich-
neter Priester und Seelsorger werden, der die
Sorgen und Nöte der Menschen hier in Uganda
wie kein zweiter kennt.“

Schnelle Hilfe durch den Stiftungsfonds

„Promissio steht an der Seite derer,
die sich fürRechtlose,Ausgegrenzte,
ihrerWürdeBeraubter einsetzen.
Darumbin ichStiftungsbotschafterin.“
Annegret Kramp-Karrenbauer

„ImNamenderWeltkirche
möchte ich für dieArmen, die auf die
Solidarität derMitmenschenhoffen,
Botschafter vonmissio sein.“
AbbéAmbrosius Tine

„FürChristen ist die Sorgeum
denNächsten zentralerGlaubens-
inhalt. Ich freuemich, einenBeitrag
dazu leisten zukönnen.“
RitaWaschbüsch
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Bestell-Telefon: 0241/7507-350
Bestell-Fax: 0241/7507-336
E-Mail: bestellungen@missio.de

Weitere Infos unter: 
www.missio-onlineshop.de/anzeige

Fotokalender 
Kinder 2013

Momentaufnahmen 
von Fotografen auf 
ihren Reisen rund um 
die Erde bringen uns 
Kinder aus fernen 
Welten näher. 

Deckblatt und
12 Farbreproduktionen, 
vierfarbig, viersprachige 
Texte. 41 x 44,5 cm, 
Spiralbindung, 
im Schuber.

Best.-Nr.: 800413  
16,50 €

Kunstkalender 
Papua-Neuguinea

Die Bilder des Kalenders 
folgen der biblischen 
Schöpfungsgeschichte 
und zeigen Motive 
aus traditioneller und 
moderner Sicht. 

Deckblatt und 
17 Kunstdruckblätter, 
vierfarbig, viersprachige 
Texte. 41 x 44,5 cm, 
mit Namenstagsblatt. 
Spiralbindung, 
im Schuber. 
Best.-Nr.: 800113
16,50 €

ANZEIGE

missio-Projekt in der ZDF-Spendengala
FERNSEHTIPP

schauer rund 14 Millionen Euro für „Ein Herz
für Kinder“.
Die missio-Projektpartnerin will während
ihrer Deutschlandreise einen Abstecher in
eine kleine bayerische Stadt machen. Denn
alsMissionsbenediktinerinvonTutzingmöch-
te die phillipinische Ordensfrau natürlich das
Heimatkloster ihrer ursprünglich deutschen
Kongregation besuchen. Der Empfang wird
sicherlich warm und herzlich sein, auch
wenn es draußen bitterkalt sein dürfte. ajn

Fernsehtauglich:Schwester Cecille Ido.

Telegen:Moderator Jörg Pilawa.

„Wenn ich an Deutschland denke, dann
macht mir das kalte Wetter schon ein wenig
Sorge“, sagt Schwester Cecille Ido aus den
Philippinen. In ihrer Heimat herrschen das
ganze Jahr über sommerliche Temperaturen,
selbst nachts sinkt das Barometer nicht unter
20 Grad. Dennoch freut sie sich auf ihre Reise

im Dezember nach Deutschland. Nur erkäl–
ten will sich die 68-Jährigenicht.Denn siehat
einen wichtigen Auftritt. Auf Einladung der
ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ wird
sie 10 000 Kilometer nach Berlin fliegen und
vor einem Millionenpublikum über ihr Hilfs-
projekt berichten. Die Ordensschwester küm-
mert sich um notleidende Familien und Kin-
der, die auf den Straßen von Manila ums
Überleben kämpfen. Ihr einziges Hab und
Gut sind einfache Fahrräder, die sie als Trans-
portmittel einsetzen, um ein paar Pesos zu
verdienen. Nachts dienen diese Fahrräder als
improvisierte Schlafstätte. Durch Unterstüt-
zung von „Ein Herz für Kinder“ und von
missio möchte Schwester Cecille diesen Fa-
milien aus ihrer Not helfen.
Die Spendengala wird am 15. Dezember um
20.15 Uhr erstmalig von Jörg Pilawa mode-
riert. „‚Ein Herz für Kinder’ überzeugt mich,
weil hier jeder Spendencent ohne Abzüge an-
kommt“, so Pilawa. Mit Schwester Cecille
verbinden ihn übrigens mindestens zwei
Dinge: Beide engagieren sich für eine gute
Sache und beide sind katholisch. Im ver-
gangenen Jahr spendeten die Fernsehzu-


