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ZUM NEUEN JAHR

Möge der Herr Dich segnen
Und Dir Bereitschaft schenken,
Alles zu lassen, was hindert,
Im Blick aufs Neue Jahr.

Möge der Herr
Dich zu Freunden
Und guten Menschen führen,
Die Dich verstehen
Und Dich begleiten.

Möge der Herr
Im Ebenmaß geben,
Was Dir zum Leben dient,
Dir und Deinen Getreuen.

Möge der Herr
Dir Hoffnung sein.
Er öffne Dein Herz
Für Freude und Zuversicht.
Er gebe Dir Frieden.

Mögen wir alle eins sein
Im Herrn.

Bruder Josef Eberle Mafr.

Möge Gott uns allen, besonders auch den Menschen Afrikas, für die diese junge
Mutter aus Nsipe, Malawi, und ihr Kind stehen, seinen Segen schenken.
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eine neue Ausgabe von kontinente
liegt vor Ihnen, und Sie haben
auch den Eigenteil der Afrika-
missionare entdeckt. Er ist nicht
mehr so auffällig vom Hauptteil
des Magazins getrennt, wie das
bisher der Fall war. Das neue
Layout ist sicher noch gewöh-
nungsbedüftig. Ich glaube nicht,
dass wir mit diesem ersten
Entwurf „im neuen Gewand“ auch
schon beim Endpunkt aller Ent-
wicklungen angekommen sind.
Ich würde es begrüßen, wenn wir
dazu Ihre Meinung erfahren und
so Anregungen für die weitere
Gestaltung erhalten.
2006 bleibt der kontinente-Preis
unverändert. Mit als ein Grund für
die Fusion von kontinente und
„missio-aktuell” wurde ja die
wirtschaftliche Lage angeführt.
Im Eigenteil der Weissen Väter
und der Weissen Schwestern
werden wir weiterhin von unserer
Arbeit in Afrika und der jungen
Kirche dort berichten. Ich hoffe,
wir werden dabei eine „gute
Mischung” aus Reportagen,
Geschichten, Meldungen und
Berichten zusammenstellen.
Jedenfalls werden Sie im Eigenteil
der Afrikamissionare immer wie-
der Informationen erhalten, die
nur hier zu finden sind.
In dieser Ausgabe möchte ich
Ihre Aufmerksamkeit auf Uganda
und den Sudan lenken. In vielen
Gebieten Ugandas herrscht Un-
sicherheit. In Europa hören wir
davon wenig. Im Sudan sind nach
dem Friedensvertrag zwischen
Nord und Süd Entwicklungen in
Gang gekommen, woran auch die
Kirche einen positiven Anteil hat.
Lesen Sie wie einige junge afrika-
nische Weisse Väter sich dabei
engagieren.

Ihr Pater Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser, Nach der Lektüre dieses Buches kann nie-

mand mehr so tun, als sei Prostitution ein
Geschäft wie jedes andere, ein Gewerbe, das
seit Anfang der Menschheit betrieben wurde.
Die Autorinnen, Schwester Lea Ackermann,
die Gründerin von SOLWODI (Solidarity with
Women in Distress), die Journalistin Inge
Bell und die Sozialwissenschaftlerin Barbara
Koelges weisen nach, dass es um Ausbeutung
und um Sklaverei geht. Viele Frauen werden
von Menschenhändlern mit Lockangeboten
nach Europa gebracht. Prostitution ist selten

ein Geschäft zwischen zwei gleichberech-
tigten Partnern. Freier werden gern die Augen
vor der Tatsache verschließen, dass ihr Tun zu
der miserablen Situation so vieler Frauen
beiträgt. Wichtig ist, dass in diesem Buch die
Betroffenen und Opfer auch selber zu Wort
kommen.
>Ackermann, Lea u. a.: Verkauft, versklavt,
zum Sex gezwungen, Kösel Verlag, München
2005, 176 Seiten, 14,95 Euro.

Schwester Lea Ackermann, Gründerin der
Hilfsorganisation SOLWODI (Solidarity with
Women in Distress – Solidarität mit Frauen in
Not) hat gemeinsam mit der Publizistin Cor-
nelia Filter ihre Autobiographie geschrieben.
Sie gibt unerwartete Einblicke in ein unkon-
ventionelles Leben.
Ackermann hatte eine Karriere als Bankerin
vor sich, aber sie entschied sich anders. 1960
fand sie Kontakt zu den „Missionsschwestern
Unserer Lieben Frau von Afrika“. Kurz darauf
kündigte sie ihre Stelle und trat ins Kloster ein.
Dass sie sich für einen Missions- und nicht für
einen kontemplativen Orden entschied, liegt
für Ackermann klar auf der Hand: „Nur Beten
und Schweigen ist nichts für mich.“ An Afrika
reizte sie die Lust amAbenteuer und die Chan-
ce, durch soziales Engagement für Arme und
Unterdrückte ihr Christsein zu leben.
Sieben Jahre später ging sie als Lehrerin nach
Ruanda. Hier fühlte sich sich zuhause. Zurück
in Deutschland, als Studentin der Pädagogik
und Theologie in München, habe sie sich hin-
gegen oft als Grenzgängerin gefühlt, schreibt
Schwester Lea. „Nirgends gehörte ich richtig
dazu.“ Während ihre Kommilitonen sie für re-
aktionär hielten, wurde sie in ihrer Kirchenge-
meinde kritisch beäugt. Nach ihrer Promotion
und der Arbeit als Bildungsreferentin beim In-
ternationalenKatholischenMissionswerkmis-
sio in München, wurde sie 1985 in die kenia-
nische Hafenstadt Mombasa gesandt.
Dort traf sie Frauen wie die 17-jährige Katha-
rina, die mit ihrem Sohn auf der Straße lebte,
oder Theresia, die sich mit Desinfektionsmit-
tel das Leben nehmen wollte. Diese und Hun-
derte weiterer Schicksale von Prostituierten,
brachtenAckermann auf die Idee dasHilfspro-
jekt SOLWODI zu gründen.Mittlerweile gibt es
in Kenia vier Beratungseinrichtungen, und in
Deutschland betreibt der Verein mit Sitz in
Boppard-Hirzenach sieben Frauenhäuser,
zehn Beratungseinrichtungen und eine Kon-
taktstelle sowie vier Arbeitskreise.
> Ackermann, Lea: Um Gottes willen, Lea –
Mein Einsatz für Frauen in Not, Verlag Herder,
Freiburg 2005, 224 Seiten, 19,90 Euro.

Verkauft, versklavt,
zum Sex gezwungen

DAS GROßE GESCHÄFT MIT DER WARE FRAU

Schwester Lea Ackermann,
Inge Bell und Barbara Koelges

Um Gottes willen, Lea!
„MEIN EINSATZ FÜR FRAUEN IN NOT”

Ein unkonventionelles Leben/ Schwester Lea
Ackermann und Cornelia Filter
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Friede ist, wenn kein Krieg ist
Einen Film zu empfehlen, ist nie leicht. Ganz schwierig wird es, wenn es sich um Dokumentarfilme handelt, die Probleme von
Menschen aufgreifen, von denen wir in Europa nur indirekt betroffen sind. Den Film „Lost Children – Verlorene Kinder“ sollten Sie sich
ansehen. Er berichtet von jungen Menschen im Norden Ugandas, die so wie Kalima (im Bild) entführt und entwürdigt wurden.
Nun suchen die Kinder ein normales Leben, das ihnen ihre Umgebung und die Welt aber verwehren.

DER DOKUMENTARFILM „LOST CHILDREN“ KOMMT IN DIE KINOS

Kann jemand, der als Kind fast
nur Kampf, Krieg, Grausamkeit
und Mord erlebt hat, noch glück-
lich werden? Jennifer, Kalima,
Francis und Opio sind nur vier
Beispiele von jungen Menschen,
die im Norden Ugandas von der
LRA, der Lords Resistance Army,
entführt worden waren und ir-
gendwann flüchten konnten. Bis
zu 25000 Jungen und Mädchen
sind bisher verschleppt worden.
Sie werden als Soldaten und Sex-
sklavinnen missbraucht. Nur we-
nige überleben, noch wenigeren
gelingt die Flucht. Die Kinder sind
„Kanonenfutter“ für die Rebellen-
bewegung LRA, deren Name so-
viel heißtwie „Widerstandsarmee
des Herrn“. Sie zwingen Kinder
sogar, die eigenen Familienmit-
glieder, ihre eigenen Geschwister
zu töten.

Töten ist ganz leicht
Für den kleinen Opio sind die
Gräueltaten zu einer solchen
Selbstverständlichkeit geworden,
dass er mit einem Lachen davon
erzählen kann. „Mit einer Waffe
umgehen ist ganz leicht, du
brauchst nur den Abzugshahn zu
drücken, dann tötest du.“ Aber ist
so ein Kind ein Mörder, wenn es
zum Töten gezwungen wird?
Wenn die Drohung, getötet zu
werden, immer im Rücken ist?
Weil sie getötet haben, sind die
Kinder Außenseiter. Von der eige-
nen Familie und der Gesellschaft
der Ancholi werden sie nicht
mehr oder nur unter großen
Schwierigkeiten wieder akzep-

tiert. „Wenn sie im Busch waren
und einmal getötet haben, wer-
den sie eswieder tun.“ So begrün-
det eine Großmutter ihre Weige-
rung, den Enkel wieder in die Fa-
milie aufzunehmen. Doch in den
Kindern ist der Wunsch wach ge-
blieben, Kind sein zu dürfen, ei-
ner Familie anzugehören.
Der Film dokumentiert nicht so
sehr Krieg und Kampfhand-
lungen, sondern das, was sich in
den Seelen der Kinder verändert.

Nie Frieden erlebt
Die Sozialhelferin Grace Arach
(23), die sich um die Kinder
bemüht, hat selbst von Kindheit
an noch keinen Frieden erlebt. Sie
hilft den Kindern, über ihre Erfah-
rungen zu sprechen, und begleitet
sie bei ihrer Rückkehr in die Fami-
lien und Heimatorte: Jennifer, die

Näherin wird und schließlich ei-
nen Mann kennenlernt. Kalima,
der unter schweren Albträumen
leidet und sich von seinem Clan
und seiner Familie nicht ange-
nommen fühlt. Er will einfach
nicht mehr zu jenen 50000 Kin-
dern gehören, die jeden Abend
aus den Dörfern in die Stadt zie-
hen, um dort in relativer Sicher-
heit die Nacht zu verbringen.
Deshalb geht er ins Waisenhaus
der katholischen Kirche und be-
sucht die Schule. Francis, der
geborene Bauer, der das Land
und die Erde liebt, scheint das
Einzige von diesen vier Kindern
zu sein, das mit Freuden von sei-
ner Familie begrüßt und aufge-
nommen wird. Der kleine Opio –
ganze acht Jahre alt war er, als er
geraubt wurde – geht irgendwie
wieder verloren, nachdem er zu

seiner Familie zurückgekehrt
war. Ist er aus Angst in den
Busch geflohen oder wieder ent-
führt worden?

An dieWelt appellieren
Am Beispiel von vier Kindern zei-
gen Oliver Stoltz und Ali Samadi
Ahadi in dem Dokumentarfilm,
was der Krieg imNordenUgandas
bei den Kinder der Ancholi, bei
ihren Familien und in der Gesell-
schaft anrichtet. Zusammen mit
Hilfs- undMenschenrechtsorgani-
sationenwerben sie in diesenWo-
chen in Europa für eine Änderung
der Politik gegenüber Uganda.Mit
dabei ist Don Bosco Komakech
Aludi, der als stellvertretender
Leiter der Caritas Gulu seit Jahren
an der Re-Integration ehemaliger
Kindersoldaten arbeitet.

Hans B. Schering
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Ich habe diesen Auftrag erhalten,
ihnwiederholt gelesen, um sicher
zu sein, dass es wirklich so ist,
und es kamen die Fragen: Was
mache ich damit? Wie antworte
ich darauf? Zunächst: „Immermit
der Ruhe, no net hudla!“ Ich setz-
te mich unter einen riesigen
Mangobaum, der schon viele Ge-
spräche in seinem Schatten mit
angehört hat. In der Stille ließ ich
eine Lehre in mir aufsteigen, die
ich von einem weisen Mosambi-
kaner gelernt habe: die Lehre vom
Durchgang, Übergang. Sie besagt:
Um etwas Neues zu beginnen
muss man drei Schritte machen,
die aufeinander folgen: Abschied
nehmen vom Alten – Unterwegs
sein – Eintreten ins Neue.

Abschied nehmen:
Abschied kommt von „scheiden“,
und scheiden kann weh tun. Auf-
bruch beinhaltet „brechen“ – das

ist nicht schmerzfrei. Um in ein
neues Land zu kommen,muss ich
das alte verlassen – das Land,
meine Mitschwestern, die mir Fa-
milie und Zuhause geworden
sind. Ich muss auch schöne Plät-
ze aufgeben: die selbst gepflanz-
ten Obstbäume, den plätschern-
den Bach, den majestätischen
Berg, hinter dem jeden Abend die
Sonne untergeht. Ichmuss liebge-
wordene Gewohnheiten lassen.
Scheidenmuss ich auch von einer
Sprache, die ich lernte und ge-
brauchte, um Menschen nahe zu
sein, von Speisen, an die ichmich
gewöhnt habe, von einer Art sich
zu begrüßen, zu feiern, zu beten,
zu denken, zu handeln, zu ver-
handeln, sich zu kleiden und
schließlich von einer bestimmten
Mentalität und Weltanschauung.
Es braucht Zeit, um all das in
Dankbarkeit und Frieden aus der
Hand zu geben. Obwohl ich soviel
zurücklasse und leer werde, neh-
me ich doch mich selbst mit.

Unterwegs sein:
Nach der Trennung folgt das Un-
terwegssein, eine eher unbeque-
me Zeitspanne. Das Alte ist
zurückgeblieben und das Neue
noch in der Ferne. Ich befinde
mich dazwischen. DerWeg istmir
noch unbekannt, und alles ist
möglich: Pannen, unvorhergese-
hene Gefahren, Umwege, Bau-
stellen, Sperrungen, Einbahn-
straßen, Verzögerungen, ungeeig-
nete Landkarten, noch ungeteste-
te Wege... Manchmal taucht so-
gar der Wunsch auf „zurück zum
Alten“, wo ich mich zurechtfand.
Gleichzeitig erscheint auch der,
der mich mit seinem Auftrag sen-

det,mich zu etwasNeuem einlädt
und mich dort erwartet. Immer
wieder muss ich mich aufs Neue
entscheiden und den nächsten
Schritt tun – vorwärts, voll Ver-
trauen, aus Liebe zu dem, der
ruft. Ich bin ja nicht allein unter-
wegs, denn es gibt weise Men-
schen, die schon oft Abschied
nahmen und wissen, worauf es
letztlich ankommt. Ihre Ratschlä-
ge sind wertvoll.

Eintreten ins Neue:
Der Augenblick der Ankunft. Al-
les ist neu, ungewohnt, und man
fühlt sichwie ein kleines Kind. Ei-
gentlich ganz schön demütigend
für eine Person, die doch eine Be-
rufsausbildung hat, „Jemand ist“.
Im Neuland ist dies erst mal ne-
bensächlich. Prinzipiell könnte
ich ja ankommen wie eine Erobe-
rerin, Spezialistin. Aber als Mis-
sionsschwester Unserer Lieben
Frau von Afrika werde ich als
Schwester in der EINEN Men-
schenfamilie ankommen. Ichwer-
de zuerst „meine Schuhe auszie-
hen“, denn der Ort ist heilig, er ge-
hört Gott; auch das Volk ist heilig,

denn es gehört Gott. Ichwerde zu-
erst viel beobachten, zuhören, ler-
nen, entdecken, üben wie ein
Kind. Ich werde die Sprache erler-
nen und damit auch die Men-
schen kennenlernen, die verschie-
denen Namen und ihre Bedeu-
tung, die Geschichte der Men-
schen, ihre Kultur, Weltanschau-
ung, Weisheiten, Lieder, Sprich-
wörter, Gebräuche, Hoffnungen
und Zweifel. Ich werde ent-
decken, wie der Geist Gottes in
diesem Volk lebt und wirkt und
wie das Volk diese Erfahrungen
auf seine eigene Art und Weise
zum Ausdruck bringt.
Nun weiß ich heute schon, dass
auch Mexiko nicht meine Heimat
für immer seinwird, sondern dass
irgendwann wieder der Ruf zum
Aufbruch in ein neues Land an
mich gerichtet wird. Auch dann
werde ich der Lehre vom Durch-
gang folgen. Übrigens gibt es
nicht nur Aufbrüche und Durch-
gänge in andere Länder, sondern
auch in andere, neue Lebens-
abschnitte, in neue Situationen –
die Lehre trifft auch dort zu.

Schwester Ingrid Hager

In jedem Abschied steckt ein neuer Anfang
Von Epungabera, Mosambik, geht Sr. Ingrid Hager nach Morelia, Mexiko.
„Liebe Ingrid, verlasse das dir lieb gewordene Volk der Vandau und deine Arbeit mit ihnen, und ziehe nach Mexiko,
um auch dort Zeugnis zu geben von dem lebendigen Gott, der sich uns als der Gott aller zu erkennen gegeben hat.“

Sr. Ingrid mit ihren Eltern im schwäbischen Betzenweiler. Nach ihrer Ausbil-
dung zur Lehrerin kam Ingrid Hager zu den Weissen Schwestern, studierte in
Nairobi Theologie und arbeitete danach in Mosambik in der Pastoral.
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WELT UND AFRIKA

Das flächenmäßig größte Land
Afrikas, die Republik Sudan,
zählt heute rund 34 Millionen
Einwohner. Davon gehören 70
Prozent dem Islam an, zehn Pro-
zent sind Katholiken,und 20 Pro-
zent zählen zu Naturreligionen
und christlichen Minderheiten.
Nach dem am 9. Januar 2005 ge-
schlossenen Friedensvertrag
zwischen dem (arabischen) su-
danesischen Staat und der Frei-
heitspartei des sudanesischen
Volkes (Südsudan/MLPS) ist
nach 20 Jahren Krieg eine gewis-
se Ruhe eingekehrt.
Die katholische Kirche gliedert
sich in zwei Erzdiözesen und sie-

ben Diözesen. Ihr gemeinsames
Priesterseminar ist in der Haupt-
stadt Khartum. Bis 2004 mussten
wegen des Krieges die Seminari-
sten von fünf Diözesen noch im
Ausland studieren.
Da Priesterberufe ein Indiz für
das Wachstum der Kirche sind,
hier die Belegung des Seminars
im Studienjahr 2005/2006: Im
Orientierungskurs begannen 37
Seminaristen. 68 Studenten sind
in der Philosophie (2 Jahre), und
53 studieren Theologie (3 Jahre).
Bevor die Kandidaten zu Diako-
nen geweiht werden, bewähren
sie sich in einem zwei- oder drei-
jährigen Pfarrpraktikum. Das
Professorenteam besteht aus
zehn sudanesischen Priestern
und acht ausländischen Patres
verschiedener Ordensgemein-
schaften. Dazu gesellen sich
mehrere Gastprofessoren (Prie-
ster und Laien). Ein erhebliches
Problem ist für die Bischöfe der
finanzielle Unterhalt einer so
umfangreichen Bildungsstätte
mit fast 160 Studenten, die
durchweg aus mittellosen Fami-
lien kommen. P. Josef Brunner

Ausbildung hat Vorrang
SUDAN – KIRCHE

Nach dem Friedensvertrag können sich im Sudan auch die katholischen
Gemeinschaften wieder besser organisieren

1991 kam Pater Franz Pfaff nach
Karamoja in Uganda. Ein halbes
Jahr später schossen Wegelagerer
auf seinen Volkswagen. Die Mit-
brüder in Nakapiripirit kommen-
tierten den Angriff trocken: „Jetzt
hast du die Karamoja-Taufe erhal-
ten.“AttackensindTeil desLebens
in Karamoja.
Seitdem hat Pater Pfaff sieben
Attacken durchgemacht. Den letz-
ten Angriff erlebte er im vergange-
nen Oktober. Er fuhr gegen fünf
Uhr nachmittags vonNakapiripirit
nach Moroto. Auf halber Strecke
wurde plötzlich sein Auto be-
schossen und er am Arm ver-
wundet. Pater Justin Losike, ein
Diözesangeistlicher, der mit im
Wagen saß, hatte nur eine
Schramme abbekommen. Er über-
nahm das Steuer, sobald sie aus
dem Gefahrenbereich waren. Sie
fuhren sofort zum 65 Kilometer
entfernten diözesanen Kranken-
haus in Matany. Doch zehn Kilo-
meter vor Matany stoppte der
Motor wegen Überhitzung. Der
Kühlerwar durch Schüsse beschä-
digt. Glücklicherweise hielt ein
junger Motorradfahrer und holte
bei der nahen Pfarrei in Kangole

Hilfe. PaterMauro, ein junger itali-
enischer Comboni Missionar,
brachte die Verwundeten zur Be-
handlung nach Matany, wo eine
italienische Ärztin Pater Pfaff so-
fort versorgte.DaeinKnochenver-
letzt war, musste der Pater am fol-
genden Tag zur Behandlung nach
Kampala geflogenwerden.
Dieser Angriff aus dem Hinterhalt
war außergewöhnlich, weil das
Auto ohne Warnung von mehr als
zwanzig Kugeln getroffen worden
war. Üblicherweise geben die
AngreiferWarnschüsse ab, so dass
Pater Pfaff sich seinen Weg frei-
kaufen kann.

Wegelagerer
UGANDA

In Karamajong sind Angriffe aus dem Hinterhalt alltäglich

Afrikanische und asiatische Bischöfe haben zu einer stärkeren Aufnahme lokaler
kultureller Elemente und Riten in die katholische Liturgie aufgerufen. „Die Eucha-
ristie verdient das Beste aus unseren Kulturen“, betonte der nigerianische Erzbi-
schof John Olorunfemi Onaiyekan in Rom. Afrika könne nicht mit prachtvollen his-
torischen Kathedralen wie Europa oder mit Gemälden von Michelangelo aufwar-
ten, sagte er. „Aber was wir haben, schenken wir gerne: unsere Gesänge und un-
sere Poesie, das Wirbeln der Trommeln und die Rhythmen unserer Tänze, alles zur
Freude Gottes.“ Auf dem ganzen Kontinent habe die Einbeziehung afrikanischer
Kultur seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor 40 Jahren wunderbare und le-
bendige Gottesdienstfeiern und Liturgien hervorgebracht. Sie hätten beigetragen,
den Glauben zu vertiefen und angesichts von Entmutigung und Verzweiflung
„Freude und Hoffnung“ zu vermitteln.

Liturgie soll afrikanischer werden

�

�
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UNRUHEN NACH DEM TOD DES EHEMALIGEN REBELLENFÜHRERS GARANG

Im August 2005 kam Dr. John Garang, der
Führer des Südens und drei Wochen lang
Vizepräsident des Landes, bei einem Hub-
schrauberabsturz ums Leben. Die Meldung
vom Tod Garangs machte die Lage in Khar-
tum kritisch. Auch die Mitglieder der Ge-
meinschaft der Afrikamissionare, die in
Hajj Yusif ihrer normalen Arbeit nachgingen,
waren davon überrascht. Die jüngeren Mit-
brüder waren im CLIK, dem Katholischen
Sprachinstitut von Khartum, wo sie Ara-
bisch studieren. Pater Felix Sompougdou,
der Pfarrer von Hajj Yusif, hatte bei den
Behörden zu tun. Er versuchte, sofort zum
Haus der Gemeinschaft zurück zu gelan-
gen, doch auf der Straße hatten sich schon
randalierenden Menschen zusammengerot-
tet. Die Windschutzscheibe seines Autos
ging zu Bruch. Schließlich gelang es ihm, in
Richtung des Sadaqa-Viertels zu fahren, wo
er sein Auto versteckte und von wo er sich
zu Fuß auf den Heimweg machte.

Im Stadtviertel von Hajj Yusif, aber auch in an-
deren Vierteln sowie außerhalb von Khartum
wurde an diesem Tag durch die blindwütigen
Unruhestifter viel Schaden angerichtet. Häuser
wurden zerstört, Autos und Tankstellen in
Brand gesteckt. Es gab Tote. Die jungen Afri-
kamissionare hatten Angst um das Haus der
Gemeinschaft. Es blieb verschont.

Hass gebiert Hass
Am folgenden Tag riefen die Geschädigten des
ersten Tages zu Racheakten auf. Im Stadtteil
Neu Shigla wurde eine christliche Schule in
Brand gesteckt als Vergeltung für das Anzün-
den vonLäden,Autos undHäusern. Als dieAr-
mee eingriff, verwandelte sichderOrt imHand-
umdrehen in ein Schlachtfeld. Es wurde ge-
schossen, unddieGefahrwar groß, vomKreuz-
feuer getroffen zu werden. Am dritten Tag be-
schlossen die Afrikamissionare, das Haus zu
verlassen und im Seminar Zuflucht zu suchen.
All diese Ausschreitungen geschahen, bevor

die Leute überhaupt die Verlautbarungen der
Regierung gehört hatten. Darin drückte die Re-
gierung ihre tiefe Trauer darüber aus, mit John
Garang einen großen Menschen und eine
Chance für Versöhnung und Frieden verloren
zu haben. Die SPLA (die Sudanesische Befrei-
ungsarmee von JohnGarang) appellierte an die
Menschen „ruhig zu bleiben und das zu re-
spektieren, was ihr Führer begonnen hatte“.
Als dann in Hajj Yusif Militärstreifen und Poli-
zeipatrouillen unterwegswaren, kehrtewieder
scheinbare Normalität ein.

Verdrängte Gefühle
Die Gewaltakte waren nicht nur die Folge des
Hubschrauberabsturzes. Gewalt wurde ge-
schürt durch Vorurteile und Misstrauen zwi-
schen den Gruppen. Bisher hatten die Men-
schen diese Gefühle verdrängt.
Die Gemeinschaft der jungen Afrikamissio-
nare sah nun ihre Aufgabe in Versöhnungsar-
beit. Gemeinsam mit den Leitern anderer

Um den Frieden beten
Nach dem Tode John Garangs im August 2005 durchlebten die Mitbrüder in Hajj Yusif, einem Distrikt im
Norden Khartums, eine nervenaufreibende Zeit. Doch in den Tagen danach organisierten sie ein interreligiöses Gebetstreffen
für den Frieden. Aus ihren eigenen Berichten ist die folgende Nacherzählung der Ereignisse zusammengestellt.

Ein Imam, ein koptischer Priester, Protestanten undKatholiken imGebet vereint.
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christlicher Konfessionen initiierten sie ein
Gebetstreffen für Frieden und Versöhnung.
Dazu wurden auch Vertreter anderer Religio-
nen geladen. Diese Zusammenkunft vonMen-
schen, die Frieden wollten, sollte helfen, die
gestörten Beziehungen inOrdnung zu bringen
und verletzte Gefühl zu heilen.

Furcht und Enttäuschung
Die Ereignisse nach demTod von JohnGarang
zeigen schmerzlich die Enttäuschung der Su-
danesen. Besonders tragisch war das Ereignis
für den Süden des Sudan. Nach so vielen Jah-
ren des Krieges und des Kampfes um Ge-
rechtigkeit und Eigenständigkeit hatten die
Menschen Südsudans ihren charismatischen
Führer undmöglichen Retter verloren. Garang
war ausgelöscht. Würde der Süden nun wei-
ter unterdrückt und abhängig sein von den
Arabern, die in Khartum die Wirtschaft be-
herrschen? Die wirtschaftlichen Ressourcen
sind imSüden, dochwichtig ist, wer dieMacht
darüber hat.

Gewalt und Gegengewalt
In Khartum und im Norden müssen die mei-
sten „Genubi“, wie die Araber die Schwarzen
verächtlich nennen, ihren Lebensunterhaltmit
niedrigen Diensten und in untergeordneten
Positionen verdienen. Am Tag der Rache für
den Tod Garangs skandierten die Schwarzafri-
kaner: „Wir werden ihre Reichtümer und
ihren Besitz zerstören, und wenn sie Wider-
stand leisten, bringen wir sie um.“
Verbrannte Geschäfte, Autos und Häuser von
Arabern in Hajj Yusif provozierten eine starke
Reaktion der „Jalaba“, wie die Schwarzen die
Araber verächtlich nennen. Die Araber gingen
mit dem Ruf „Al-akbar, Gott ist groß“ gegen
die „Genubi“ vor. Einige Anführer der Musli-
me waren gleich mit dem Heiligen Krieg bei
der Hand, Krieg gegen die schwarze Mehrheit
des Viertels, besonders gegen die aus dem Sü-
den stammenden Christen. Aus Angst vorein-
ander gingen Araber und Schwarze nur noch
in Gruppen. Sie trugen Stöcke, Schwerter und

manch einer auch versteckte Schusswaffen.
Doch ist mit dem Tod Garangs auch die Idee
des Friedens erledigt? Wer wird jetzt die Din-
ge in die Hand nehmen, fragen sich besonders
die Menschen im Südsudan. Zweifellos war
Garang ein charismatischer Führer. 21 Jahre
lang hatte er den Unabhängigkeitskampf des
Südens angeführt und letztlich durch Diplo-
matie den Sieg errungen. Manche nehmen
nun für sich in Anspruch, Garangs Visionen
und Pläne für den Süden zu kennen und wol-
len in seine Fußstapfen treten. Salva Kiir, der
zweite Mann der SPLA, wurde so zum neuen
Vizepräsidenten Sudans ernannt.

Stimme der Vernunft
Die Witwe Rebecca Garang appellierte an die
Menschen im Südsudan, dem Weg des Frie-
dens weiter zu folgen. Der Präsident des Su-
dan, Omar Al-Bashir, versprach allen Suda-
nesen Sicherheit und eine Kommission, die
die Zerstörungen in Khartum prüfen und
mögliche Regierungshilfen für die Geschä-
digten vorschlagen soll.
Hass und Misstrauen zwischen Leuten aus
dem Norden und dem Süden, zwischen Ara-
bern und Schwarzen, zwischen Arm und
Reich sitzen tief. Es braucht Versöhnung unter
denReligionen. Die Afrikamissionare vomHa-
jj Yusif habenmit ihrer Initiative einen Anfang
gemacht. Diözesanpriester und Schwestern
haben sich angeschlossen. Im nördlichen
Distrikt von Khartum betreuen Afrikamissio-
nare elf kleine Zentren. Diese kleinenGemein-
schaften bestehen zumeist aus schwarzafrika-
nischen Christen. Auch wenn diese eine klei-
ne Minderheit sind, sie sind bestrebt, Zeugnis
für Christi Botschaft, für Frieden und Gerech-
tigkeit zu geben. Dies geschieht im Dialog mit
dem Islam, in der gegenseitigen Anerkennung
und Achtung. Sichtbare Beweise der Zusam-
menarbeit sind die Errichtung und Betreuung
vonKindergärten, Grundschulen undGymna-
sien.

hbs, mit Berichten aus Sudan

Oben: Pater Felix Sompougdou ist der Pfarrer

der katholischen Gemeinde von Hajj Yusif in

Khartoum. Er hatte zum Friedensgebet geladen.

Mitte: Viele Menschen folgten der Einladung,

besonders auch die Führer christlicher Kirchen

und der Muslime. Im Bild vorn rechts Pater

Emmanuel Tredou mit einem Imam.

Unten: Die niedergebrannte Schule der Pfarrei

der Weissen Väter.
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AUS AFRIKA UND DEN PROVINZEN

Sudan
Die eskalierende Gewalt in der
sudanesischen Konfliktprovinz
Darfur könnte zu einem Stopp
des Hilfsengagements der Verein-
ten Nationen führen. Der UN-Ko-
ordinator für humanitäre Hilfe,
Jan Egeland, sagte in Genf, dass
wegen des erneuten Anstiegs der
Gewalt die Hilfe „schon morgen“
eingestellt werden könnte. Inter-
nationale Helfer würden zuneh-
mend zum Ziel bewaffneter
Gruppierungen. Nach Pressebe-
richten wurden bei Überfällen
bewaffneter Reiterbanden aus
Darfur im östlichen Tschad wie-
der Dutzende Menschen getötet.
In einer Regierungserklärung des
Tschad hieß es, acht Angreifer
seien getötet, sieben festgenom-
men worden. Die Vereinten Na-
tionen hatten Khartum vorge-
worfen, zu wenig für die Ent-
waffnung der Dschandschawid
zu tun und das Klima der Straflo-
sigkeit nicht zu beenden. Seit Fe-
bruar 2003 kämpfen Regierungs-
truppen und arabische Reiter-
banden im Westen des Sudan ge-
gen schwarz-afrikanische Rebel-
lengruppen. Nach UN-Angaben
wurden im Darfur-Konflikt etwa
200000 Menschen getötet.

D. R. Kongo
Nach einem längeren Einsatz in
der deutschen Heimatprovinz
sind zwei Mitbrüder in die Demo-
kratische Republik Kongo zurück-
gekehrt. Pater Hubert Bonke war
in München sechs Jahre Seelsor-
ger für Afrikaner in der franzö-
sischsprachigen Pfarrei. Außer-
demwar er in derMissionsanima-
tion tätig. Pater Bonke ist nach
Mahagi im Osten des Kongo
zurückgekehrt. Pater Hans
Schmidt war sechs Jahre Pfarrer
von St. Monika und St. Josef in
Köln betreut. Er ist nach Bunia
zurückgekehrt. Beide Mitbrüder
werden in der Seelsorge einge-

Äthiopien-Eritrea
Zur Überwindung der politischen
und ethnischen Spannungen in
Äthiopien und Eritrea hat Papst
Benedikt XVI. aufgerufen. Chri-
sten müssten sich dafür einset-
zen, Versöhnung in die nordost-
afrikanische Krisenregion zu
bringen, sagte der Papst bei dem
so genannten Ad-Limina-Besuch
der Bischöfe aus beiden Ländern
im Vatikan. Ausdrücklich rief der
Papst die Katholiken der Region
zur Solidarität mit den Notlei-
denden im Nachbarland Somalia
auf. Dort mache politische
Instabilität ein menschenwürdi

ges Leben fast unmöglich. Gera-
de die Bischöfe müssten deutlich
machen, dass „Frieden nicht oh-
ne Gerechtigkeit, und Gerechtig-
keit nicht ohne Vergeben“ mög-
lich seien, so der Papst. Der Ad-
Limina-Besuch fand im Äthiopi-
schen Kollegs im Vatikan statt.
Das Kolleg, in dem Priesterkandi-
daten beider Länder leben, feier-
te sein 75-jähriges Bestehen.
Währenddessen haben Spannun-
gen zwischen Äthiopien und
Eritrea dazu geführt, dass beide
Länder wieder Truppen an ihren
Grenzen konzentrierten.

Ruanda
75 Tage nach seiner Festnahme
bei einem Zwischenaufenthalt
auf dem Flughafen in Kigali ist
der belgische Afrikamissionar
Pater Guy Theunis aus dem
Gefängnis in Ruanda entlassen
worden und nach Belgien
zurückgekehrt. Mehrmals war
seine Freilassung angekündigt,
wurde aber immer wieder
verschoben. Nachdem der
oberste Gerichtshof in Kigali
seine Zustimmung gegeben
hatte, Pater Guy Theunis an
die Justiz seines Heimatlandes
zu überstellen, lag die letzte Ent-
scheidung bei der ruandischen
Regierung. Diese hatte
als Vorbedingung verlangt, dass
der Missionar in Belgien wegen
Beihilfe zum Völkermord vor
Gericht gestellt werde.
In Rom dankte Pater Gérard
Chabanon, der Generalobere
der Afrikamissionare, allen, die
an zur Freilassung seines Mitbru-
ders beigetragen hatten. Das bel-
gische Außenministerium sich-
sich für eine Freilassung einge-
setzt. Unter dem Vorwurf, durch
seine Tätigkeit in Ruanda vor
1994 den Völkermord mit vorbe-
reitet zu haben, war Pater Theu-
nis Anfang September im Transit
des Flughafens der ruandischen
Hauptstadt festgenommen
worden. Theunis hatte in seiner
Tätigkeit für „Dialogue“ und die
Presseschau „Presse Rwandaise
Dialogue“ kritische Analysen
und Informationen für Diploma-
ten und Journalisten über gesell-
schaftliche Fragen in Ruanda
verbreitet. Darunter waren Aus-
züge aus Veröffentlichungen der
extremistischen Hutu-Zeitschrift
„Kangura“. Diese Presseschau
aus lokaler Presse und extremi-
stischen Medien wurde als Be-
weis für die Verwicklung des
Missionars in die Vorbereitungen
des Genozids gewertet.

Kenia
In Nairobi haben die Afrikamis-
sionare das erste „Ausbildungs-
haus mit kleiner Kommunität“
eröffnet. Weitere ähnliche kleine
Ausbildungsgemeinschaften sind
geplant. In ihnen sollen jene
Kandidaten in eine bestehende
Weisse Väter - Gemeinschaft
aufgenommen werden, die ihren
ersten mehrjährigen Missionsein-
satz (Stage) hinter sich haben.
Dort haben sie in einer Gemein-
schaft gelebt und erste Arbeits-
erfahrungen gesammelt. Sie

sollen jetzt nicht einfach für das
Studium der Theologie wieder
als unmündige Studenten auf
die Schulbank zurückkehren,
sondern ihr Studium – in diesem
Fall am Tangaza College – als
Mitglied einer bestehenden
Gemeinschaft aufnehmen und
mit ihr leben. Die Gemeinschaft
hat unabhängig von der Präsenz
der Kandidaten ihren eigenen
Arbeitsauftrag. Ein Mitbruder ist
als Formator für jeweils sechs bis
acht Studenten verantwortlich. FO
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AUSSTELLUNG

„Die Figur ist schon im Stein, ich habe sie
nur vom überflüssigen Material ringsum be-
freit“, so ähnlich soll es der begnadete itali-
enische Bildhauer und Maler Michelangelo
gesagt haben, als man ihn auf seine Skulp-
turen ansprach. Dieser Satz könnte beispiel-
haft gelten für die Skulpturen jener afrikani-
schen Künstler, die im Ardennen Center aus-
gestellt sind. An der deutsch-belgischen
Grenze zwischen Losheim und Büllingen
zeigt die Krippana seit Jahren internationa-
le Krippenkunst. Sieben Bildhauer aus
Simbabwe stellen dort derzeit in einem eige-
nen Raum ihre beeindruckenden Werke aus.
Meist handelt es sich bei den Skulpturen um
Darstellungen von Gemeinschaft und Fami-
lie. Sie sind nicht ausdrücklich Krippendar-
stellungen, selbst wenn manche der Plasti-
ken als „Heilige Familie“ interpretiert wer-
den könnten. In der Tat strahlen die Ausstel-
lungsstücke etwas Mystisches, Sakrales aus.
Die einfachen und sparsamen Formen sind
„aus dem Stein herausgearbeitet“. Dabei
wird fast bei allen Werken auch der Kontrast
zwischen polierter und grobkörniger Ober-
fläche als Stilmittel genutzt. Die Figuren fas-
zinieren, weil von
ihnen eine geheim-
nisvolle, rätselhafte
Kraft auf den Be-
trachter ausgeht, so
als solle der Schau-
ende mit dem Stein
in eine Zwiesprache
treten. Erklärungen
der einzelnen Kunst-
werke sind darum
eigentlich nicht
nötig und möglich-
erweise auch erfolg-
los, weil die Skulptu-
ren für sich selbst
sprechen.
Die sieben Bildhau-

er, deren Werke in dieser Ausstellung ge-
zeigt werden, gehören alle zu den Shona,
der größten Ethnie von Simbabwe. Sie sind
zwischen 30 und 40 Jahre alt. Ihre Werke
sind in vielen internationalen Ausstellungen
präsentiert worden. Zu der Ausstellung ihrer
Steinskulpturen in der Krippana schreibt der
Bischof von Lüttich in einem Begleitwort:
Ihre Arbeiten „enthüllen gewissermaßen die
im Stein enthaltene Botschaft, das in ihm
verborgene Geheimnis“.
„Simbabwe“, der Name des heutigen Staates
im südlichen Afrika, bedeutet „Haus aus
Stein“. Benannt ist das Land nach den ge-
waltigen Ruinen in der Nähe von Masvingo,
das von den Vorfahren der Shona gebaut
worden sein soll. Bildhauer haben in diesem
Lande eine lange Tradition. So ist beispiels-
weise der Vogel des Staatswappens eine
Steinskulptur aus dem alten Simbabwe.
Neue Bedeutsamkeit erlangte die Stein-
kunst, nachdem Simbabwe 1980 seine Un-
abhängigkeit erreichte.

Steine zum Sprechen bringen
Für die Shona aus Simbabwe haben Steine eine Seele, wie alle Geschöpfe der Welt. Nicht jeder kann die
Sprache des Erschaffenen verstehen. Dafür braucht es Übersetzer. Bildhauer sind dabei Menschen, die
auf die Stimme der Materie hören und der übrigen Welt etwas davon vermitteln.

Steinskulpturen von Künstlern aus Simbabwe
in der Ausstellung im Ardennen Center.
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NACHRICHTEN

Kurz vor Redaktionsschluss er-
reichte uns die Nachricht, dass
Bruder Franz Oberreuter am 10.
November 2005 in Hausen,
Rheinland, verstorben ist. Ein
ausführlicher, offizieller Nachruf
folgt in der nächsten Ausgabe.
Doch an dieser Stelle soll an sei-
ne Medienarbeit für die Afrika-
missionare und für kontinente
erinnert werden. Bruder Franz
wusste nicht nur über die Bedeu-
tung der Medienarbeit, er hat sich
auch persönlich sehr stark auf
diesem Gebiet engagierte. Als
Provinzsekretär war er verant-
wortlich für „Kontakte“, der
internen Informationszeitung der
deutschen Provinz. Daneben
baute er die Diathek der Gemein-
schaft in Köln auf und verwaltete
das Fotoarchiv. Sein Material
wurde für verschiedenste Veröf-
fentlichungen genutzt. Zunächst
skeptisch, erkannte er doch bald
die Vorzüge des digitalen Fil-
mens. Am Computer perfektio-
nierte er seine Filme über die
Geschichte der Afrikamissionare
und andere afrikanische The-
men. Lange Abende verbrachte
er damit, Filme am Computer
zu editieren und als DVD zu
veröffentlichen. Um kontinente
hat er sich verdient gemacht,
weil er immer dann, wenn Not
am Mann war, hilfreich mit sei-
nem Können einsprang. hbs FO
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WUNDERBARE PFARREIENVERMEHRUNG IN TANSANIA

Im Dezember 2000 wurde ich
vom schönen Viktoriasee in die
Wälder und Sümpfe des neuen
Bistums Kahama im Nordwesten
vonTansania versetzt. Dort in Ibo-
ja gibt es eine Gemeinschaft von
uns Afrikamissionaren. Zu dieser
Zeit leiteten wir zwei große Pfar-
reien. Ich sollte der neue Pfarrer
für beide sein. Der deutsche Mit-
bruder Josef Roeswar alt undmü-
de geworden von zu viel Arbeit
und schlechten Straßen. Kurz er-
klärte er mir: „Wir haben etwa
hundert Außenstationen, tu was
du kannst!“

Einweites Arbeitsfeld
Unsere Außenstationen sind rich-
tige Gemeinden von 30 bis 1000
Christen mit ihren Katechisten,
Kirchenräten, Taufbewerbern,
Chören, Verbänden und soweiter.
Doch ohne die Hilfe der Pfarrei

mit der Spendung der Sakramen-
te, besonders der Heiligen Messe,
mit zentralen Treffen und der Aus-
bildung der Leiter, ist es schwer,
katholische Kirche zu sein.
Unser polnischer Mitbruder war
bereit, sich um die kleinere Pfar-
rei Usehutu zu sorgen, obwohl ich
offiziell Pfarrer blieb. Mit Hilfe
von vielen Seiten baute er ein neu-
es Pfarrhaus und eine neue Pfarr-
kirche. Ziel war es, eine vollstän-
dige Pfarrei mit einheimischen
Priestern zu werden.
Zum Glück erhielten wir 2001 ei-
nen neuen jungen, aktiven Bi-
schof, Ludwig Minde, der sich
freute, schon nach einigen Mona-
ten dort zwei Diözesanpriester
einzuführen. Es war die siebte
Pfarrei mit einheimischen Prie-
stern in seinem Bistum.
Unser italienischer Mitbruder
sorgte sich inzwischen haupt-

sächlich umdie Gemeinden in der
Nähe des Pfarrortes und baute
mit eigener Hand schöne Kirchen,
fast so schön und groß, wie in
Italien.
Ich selbst zogmehr in den abgele-
genen „Wilden Westen“ der Pfar-
rei. Neue Siedler hatten die Wäl-
der gerodet und bauten Mais und
Tabak an. Es gab auch noch Ka-
tholiken aus früheren Zeiten, als
dort von 1902 bis 1954 die Missi-
onsstation Bulungwa bestand.
Immerhin gab es noch drei kleine
Häuser zum Übernachten für die
Priester. Die Gläubigen bauten
dreiweitere, ummich alsWander-
priester gut aufzunehmen. Ich be-
gann, die Katechisten durch Semi-
nare zu stärken, neue Unterpfar-
reien oder Zentralkirchen aus vier
bis sieben Gemeinden zu errich-
ten und den Gläubigen beim Bau
von einfachen Gotteshäusern zu

Aus eins mach fünf
Glocken für die Kirchen seiner Pfarrei sammelte der aus Kassel stammende
Afrikamissionar Pater Jürgen Pelz während eines Heimaturlaubes in Deutschland.
Er berichtet von den Entwicklungen in der Region, in der er tätig ist.

Bruder Franz Oberreuter
gestorben

Engagiert für kontinente
und Medienarbeit

Links: Bischof Ludwig Minde von Kahama gratuliert Pater Ralf Weber zum Bau der neuen Kirche von Bulungwa.
Rechts: Pater Jürgen Pelz.
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TANSANIA

helfen. Auchwarteten viele beste-
hende Ehen den Segen der Kirche
erhalten.
Im Jahr 2002 luden wir Bischof
Minde zu einer Jubiläumsfeier
ein. Vor 100 Jahren war die ehe-
malige Pfarrei Bulungwa gegrün-
det worden. Meiner Bitte um die
Wiedereröffnung der Pfarrei
stimmte der Bischof auf der Stelle
zu. Dann schlug ich dem Bischof
auch vor, imNorden unserer Pfar-
rei eine kleine neue Pfarrei zu er-
richten. Wie aus heiterem Him-
mel, ohne viel Vorbereitung, wur-
de Weihnachten 2003 die neue
Pfarrei Ifunde mit 16 Gemeinden
ausgerufen. Zwei tansanischen
Neupriestern des „Werkes des
Heiligen Geistes“ wurde die Lei-
tung übertragen. Dieser Gemein-
schaft gehört auch unser Bischof
an. Sie wurde nach dem zweiten
Weltkrieg im Taunus gegründet.
Uns Missionaren war dieser
schnelle Schritt nur recht. Den
Gläubigen war es nicht so recht,
weil die neuen Priester auch in
der Bistumsverwaltung arbeiten
mussten und in der Pfarrseelsorge
noch nicht viel Erfahrung hatten.

Hilfe von vielen Seiten
Der polnische und der italienische
Mitbruder waren schon versetzt
worden. Ein junger Deutscher
nahm ihren Platz ein: Pater Ralf
Weber aus dem westfälischen
Haltern. Er war einverstanden,
meine Arbeit im Westen der Pfar-
rei und damit den Aufbau der
neuen Pfarrei dort zu überneh-
men. Schwierig war es auch, weil
wir zweiMissionare uns nurMon-
tag undDienstag imPfarrhaus tra-

fen, und die schlechten Straßen
und fehlendes Telefon die Verbin-
dung schwer machten. Ein dritter
Mitbruder wurde uns immer wie-
der versprochen. So kamen junge
Missionare aus Sambia und Gha-
na, doch nach einigen Monaten
zogen sie in die Hauptstädte von
Kenia und Tansania weiter. Pater
Ralf hatte es nicht leicht, mit

Handwerkern des Bischofs ein
großes und relativ teures Pfarr-
haus mit Kapelle zu bauen. Er
stärkte die zukünftige Pfarrei
durch eigene Kirchenräte und den
Bau von Gotteshäusern. Wir wa-
ren alle gespannt auf die neuen
Priester! Anfang 2005 waren sie
da: „Missionare von der Näch-
stenliebe“, gegründet von der se-
ligen Mutter Teresa von Kalkutta.
Es ist die zweite „Mission“ dieser
neuen Ordensgemeinschaft in
Afrika. Zwei junge Priester aus
Polen und Mexiko müssen die
Seelsorge in einer ländlichen afri-

kanischen Pfarrei lernen, neben
der Sprache und den Sitten der
Menschen hier. In Polen und Me-
xiko sind alle Menschen katho-
lisch, warum nicht auch hier?
(Wir sind nur etwa zwölf Prozent
der Bevölkerung). Doch bald freu-
ten sie sich über die Taufe von Ju-
gendlichen und Erwachsenen und
lernten mit Eifer ihre 27 Gemein-

den kennen.
2004 teilte unser Bischof sein Bis-
tum in vier Dekanate auf. Ich war
zuerst skeptisch über unser Deka-
nat Iboja aus nur zwei Pfarreien.
Auch fand der Bischof keinen an-
deren Dechanten als mich. War
ich Dechant des kleinsten Deka-
nates der Welt? Doch inzwischen
sind wir schon vier Pfarreien. Wir
besuchen einander und tauschen
uns auf unseren Treffen aus. Pater
Ralf und ich haben jetzt „nur“
noch 40 Gemeinden in unserer
Pfarrei Iboja. Damit können wir
eigentlich leben. Dochwenn einer

auf Urlaub geht oder krank wird?
Wegen Personalmangel und neu-
en Schwerpunkten in unserer
Missionsgesellschaft werden wir
Missionare „unserer Pfarrei“ Ende
2006 oder Anfang 2007 dem Bi-
schof übergeben. Der wird so
tüchtig sein, andere Priester zu
finden. Doch für diese könnten
die 40 Gemeinden doch zu viel
sein. Deshalb bereiten wir im
Osten eine neue Pfarrei namens
Chona vor mit dann 14 Außen-
stationen. Bis zur Übergabe helfen
wir den Christen überall dauer-
hafte Kirchen zu bauen. Die größ-
te soll einmal Pfarrkirche werden.
Der Bischof möchte sie noch
größer und schöner. Doch letzt-
lich bauen die Christen selber mit
ihren Möglichkeiten und Bedürf-
nissen. Es wird dann die fünfte
Pfarrei sein auf dem Gebiet, das
wir vor wenigen Jahren von ei-
nem Zentrum aus leiteten.

Eine Kirche einfliegen
In Deutschland werden gerade
Pfarreien zusammengelegt. In
Afrika werden die großen zu klei-
neren aufgeteilt, wie die Zahl der
Christen und auch der Priester
wächst. Wenn wir nur einige leere
Kirchen aus Deutschland nach
Tansania fliegen könnten.Weil das
nicht leicht ist, bemühe ich mich
wenigstens um kleine Glocken aus
Deutschland für jede unserer fünf
Pfarrkirchen. Mit Trommeln rufen
auch die kleinen protestantischen
Kirchen zum Gottesdienst. Bald
werden unsere wenigen Moslems
Lautsprecher von ihren neuen
Moscheen lärmen lassen.

Pater Jürgen Pelz

Dekanatskonferenz von vier Pfarreien mit Priestern aus vier Ländern:
Mexiko, Polen, Tansania und Deutschland. Links Pater Ralf Weber und in der
Mitte Pater Jürgen Pelz.
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DEUTSCHL AND

Wir Afrikamissionare

feiern Eucharistie

und beten an jedem

Freitag der Woche:

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde,

Verwandte und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Für internationale Überweisungen:
Hypo Vereinsbank Köln
IBAN DE34370200900003703088
SWIFT (BIC) HYVEDEMM429

Litho und Druck:
LiO Limburger Offsetdruck,
Senefelderstraße 2, 65549 Limburg.

Objekt 14

ZUM GEDENKEN

Sr. Walburga wurde in Granheim auf der
Schwäbischen Alb geboren. Die Elternmögen
erstaunt gewesen sein, als einer ihrer Söhne
und zwei ihrer Töchter das gleiche Lebensziel
anstrebten: Sie wollten als Missionar und Mis-
sionarinnen die Frohbotschaft Jesu zu den
Menschen in Afrika bringen. Die Eltern stellten
sich der Berufung ihrer Kinder nicht in den
Weg. So trat Walburga 1933 bei denWeissen
Schwestern ein. Nach der Profess blieb sie
zunächst in Trier, bis sie im August 1938 nach
Kayambi in Sambia ausreisen konnte, wo sie
als Sr. Suitberta schnell bekannt wurde. Zehn
Jahre wirkte sie an diesem Ort. Mit Eifer be-
gann sie, die Sprache der Leute zu erlernen,
denn täglich kamen zahlreiche Kranke zur
Mission; sie besuchte Familien in der Umge-
bung, betreute Jungen- und Mädchengrup-
pen. Wegen immer häufiger werdender Mala-
riaschübe wurde ihr 1948 empfohlen, nach Eu-
ropa zurückzukehren.
Als ihre Gesundheit sich etwas stabilisiert hat-
te, wurden Trier, Mietingen und Himmerod die
Orte, an denen sie mit kundiger Hand wirkte.
Auch wusste sie, Kinder und Erwachsene in
Pfarreien zu begeistern, wenn sie ihnen von
den lebendigen Gemeinden in Kayambi berich-
tete und Diaaufnahmen zeigte. Sie blieb ihnen
zeitlebens verbunden. Zwischen 1957 und 1970
wirkte sie in Kommunitäten unserer Schwe-
stern in England und in der Schweiz, dann wie-
der in Trier, in Ehingen und in Leiwen.
Am 1. September 2005 gab sie nach langem
Leiden ihr Leben in die Hände Gottes zurück.
Sr. Walburga wurde 98 Jahre alt.
Gott, der in allen Phasen ihres Lebens ihre
Hoffnung war, möge ihr nun die Vollendung
in seinem Reich des Friedens schenken.

Sr. Walburga Buck
(Suitberta)
1907 - 2005

ADRESSEN
AFRIKAMISSIONARE –
WEISSE VÄTER
www.afrikamissionare.de
50739 Köln, – Provinzialat
– Ludwigsburger Str. 21,
Tel. (0221) 917487-0,
Fax/Provinzialat (0221)
917487-425, Fax/Ökonomat
(0221) 917487-418, Postgiro
Köln 226562-505, BLZ
37010050

13353 Berlin, Willdenowstr.
8A, Telefon (030) 74001900
oder 2169170
Fax (030)74001909 oder:
2169183, Postbank Berlin:
636498-108, BLZ: 10010010‚

66763 Dillingen/Saar,
Friedrich-Ebert-Straße 63,
Telefon (06831) 71187,
Fax (06831) 705626
Postgiro Saarbrücken
5006-661, BLZ 59010066

60325 Frankfurt/M.,
Guiollettstr. 35, Telefon
(069) 7137698-0,
Fax (069) 7137698-6,
Postgiro Frankfurt
220225-607, BLZ 50010060

72401 Haigerloch,
Annahalde 17,
Telefon (07474) 95550,
Fax (07474) 955599
Sparkasse Zollernalb
86302069, BLZ 65351260

48477 Hörstel,
Harkenbergstr. 11,
Telefon (05459) 9314-0,
Fax (05459) 9314-80,
Volksbank Hörstel
800809000, BLZ 40363433

53545 Linz/Rhein,
Im Bondorf 11,
Telefon (02644) 9532-0,
Fax: (02644) 9532-40.
Postgiro Köln 92215-506,

BLZ 37010050

80993 München,
Feldmochinger Straße 40,
Telefon (089) 148852-00,
Fax (089) 148852-12,
Postgiro München 42268-
800, BLZ 70010080, 33397

Rietberg, Torfweg 33,
Tel. (05244) 7648

54290 Trier, Dietrichstr. 30,
Tel. (0651) 975330,
Fax (0651) 9753350,
Studenten:
Tel. (0651) 9753340,
Pax-Bank, Trier
3007744012, BLZ 58560294

A-6094 Axams/Tirol,
Postfach-Postlagernd,
Telefon (D-72401 Haiger-
loch) 0049 7474-9555-0 /
Fax -99. -
P .S.K: 7 179 374.


