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MISSIONSSTATIONBADIYA, KONGO

AFRIKAMISSIONARE
WEISSE VÄTER . WEISSE SCHWESTERN
Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 1-2007

In Badiya ist seit März 2006wieder eine Ge-
meinschaft von drei Afrikamissionaren sta-
tioniert. Nach 2003war dieMissionsstation
verwaist. VerschiedeneRebellengruppen
hatten die Pfarrei überfallen und teilweise
verwüstet. Diemeisten Einwohnerwaren
geflohen, und die unsichere Lage ließ keine
geregelte Seelsorgsarbeitmehr zu. Der
deutsche Pater Hans Schmidt, der belgische
PaterMichel della Faille und der Holländer
Harry van de Ven haben in Badiya nun alle
Hände voll zu tunmit demWiederaufbau.

Die Geröllstraße von Bunia westlich nach Ba-
diya ist gut befahrbar und sicher – wenigs-
tens tagsüber. Im Abstand von etwa einem
Kilometer sind immer wieder Militärposten
zu sehen. Es sind nicht jedes Mal reguläre
Soldaten der kongolesischen Armee, die an
ihren roten, gelben oder grünen Armbinden
zu erkennen sind. Auch die anderen Militärs
tragen eine olivgrüne Uniform und auf jeden
Fall eineKalaschnikow.Allerdings scheint ih-
re Kopfbedeckung und das Schuhwerk
manchmal sonderbar und abenteuerlich.

Vielleicht sind das noch die Überreste der
ehemaligen Rebellenkluft. Die Mitglieder der
meisten Rebellengruppen sind in irgendwel-
che Uniformen gesteckt und der Armee oder
der Polizei zugeteilt worden, als sie sich zum
Frieden bereit fanden. Ganz offensichtlich
fehlt diesen Männern noch das Gefühl für die
Uniform, auch wenn sie jetzt offiziell zu den
Staatsorganen Kongos gehören. Sie müssen
auch immer noch „vom Land leben“. Das
macht sie bei den Leuten nicht beliebt, und
nachts möchte ihnen niemand begegnen.Fo
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Leben in die Gemeinde bringen

PaterHans Schmidt aus demmünsterländischen Sendenhorst arbeitet seit einemJahr imkongolesischenBadiya.
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In Badiya leiten die drei Weissen Väter den
Wiederaufbau der Missionsstation, wecken
wieder neues Leben an diesem Ort, wo vor
wenigen JahreneineblühendeGemeinde leb-
te. Mehrere Wellen von Rebellenangriffen
hatten in 2002 und 2003 das Leben auf der
Missionsstation zum Erliegen gebracht. Nur
das Kirchengebäude war von der Zerstö-
rungswutderBandenundRebellenverschont
geblieben. Auf dem Patreshaus war wenigs-
tens noch das Dach heil. Alle anderen Gebäu-
de der Mission, die Katechistenhäuser,
Schwesternhaus, Schulen, Krankenstation
und Wirtschaftsgebäude waren geplündert
worden, dieDächer abgedeckt, dasWellblech
gestohlen. Alles, was irgendwie zu gebrau-
chen und nicht niet- und nagelfest war, wur-
de mitgenommen. Mit den Akten im Pfarrbü-
ro konnte man wenig anfangen, die Taufbü-
cher wurden verbrannt, die Karteikarten auf
dem Boden verstreut. Die Kartei der Pfarrver-
waltung konnte so wenigstens zum größten
Teil wieder rekonstruiert werden.
2002 waren 40000 Christen registriert. Heute
sind schätzungsweise wieder 30 000 zurück.
AufdemGebiet derPfarrei (etwa55mal 30Ki-
lometer groß) leben zur Zeit vielleicht 50 000
Menschen. Die Zahlen kann man nur schät-
zen. Nach 2002 war die Mehrheit der Bevöl-
kerung geflohen, als mit den Rebellengrup-
pen der Bürgerkrieg über das Gebiet kam.
Nach und nach kehren die früheren Einwoh-
ner, aber auch andere Menschen in dieses Ge-
biet zurück. Sie haben die Kriegszeit in ver-

schiedenen Lagern überlebt. Seit wieder eine
ständige Gemeinschaft der Mitbrüder in Ba-
diya präsent ist, haben die Menschen dort
wieder Hoffnung und kehren zurück. Die
Schulen sind wieder in Betrieb. Auch wenn es
an Lehrern und Schulmaterial mangelt, an
lernwilligen Schülern fehlt es nicht.
Drei Jahre lang hatte der Urwald die zerstör-
ten Häuser überwuchert, die Wege waren zu-
gewachsen, inzwischen sind sie wieder frei
geschlagen. Die Krankenstation ist erneut in
Betrieb. An den Häusern für die Katechisten
wird gearbeitet, wenn sie fertig sind, soll das
Schwesternhaus wieder aufgebaut werden.
Bis dahin wuchern dort noch die Rosen im
Innenhof weiter wild vor sich hin.
Langsamnormalisiert sichdas Leben.Auf der
Hauptstation gibt es wieder regelmäßige Got-
tesdienste, soweit möglich werden die
Außenstationen besucht. Die Christen sind
an allen Orten bemüht, die Wege frei zu ma-
chen, Brücken wiederaufzubauen. Von neun
Sektoren sind sieben schon wieder erreich-
bar. Mit den Patres arbeiten drei hauptamtli-
che und 120 nebenamtliche Katechisten.
DieBauern erhalten vonderCaritas und einer
italienischen Hilfsorganisation sogenannte
„Kits“, Pakete mit Hacken, Eimern und zehn
Kilo Saatgut, damit können sie wieder begin-
nen. Nicht alle Probleme sind gelöst. Die ver-
schiedenen Stämme der Region leben „im
Gegeneinander“. Es geht immer noch um
Land, das die Viehzüchter den Ackerbauern
streitig machen. Hans B. Schering

Im Innenhof des zerstörten Schwesternhauses:
PaterMichel della Faille undPaterHans Schmidt.

Schulkinder erfeuen sich in der Pause amRhythmus ihrer Trommeln. Alle Jugendlichenmöchten einenPlatz in der Schule, umetwas zu lernen.

Das großeKirchengebäude vonBadiyawar von
Zerstörungen verschont geblieben.
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Im vergangenen Oktober konnte ich den
deutschen Provinzial auf einer Reise nach
Ruanda, Burundi und Kongo begleiten. Ein
solcher Besuch schenkt neue Einsichten
und vielMaterial für Berichte in Kontinente.
In allen drei Ländern erlebte ich etwas, das
mich an Afrika immerwieder erstaunt:
Es ist jener Lebenswille, mit dem dieMen-
schen nach Kriegen und Katastrophenwie-
der an die täglichen Probleme herangehen.
Ganz offensichtlich ist dieserWille im
Osten von der Demokratischen Republik
Kongo, wo dieMenschen bemüht sind,
wieder ein normales Leben zu führen.
ImKongo besuchtenwir unsere deutschen
Mitbrüder OttoMayer und Clemens Kno-
belspies in Bukavu, Hans-OttoWienen in
Kipaka, Helmuth Simonowski in Kalemie,
Alois Blatz in Goma, Hermann Juchmes in
Bunia, Hans Schmidt in Badiya und Hubert
Bonke in Laybo, aber natürlich auch jene
aus anderenNationen. Afrikamissionare
sind ja eine internationale Gemeinschaft.
Ich finde die Arbeit derMitbrüder imKongo
großartig. In den Jahren des Krieges hat
auch die Kirche viel leidenmüssen. Dabei
denke ich nicht einmal an diemateriellen
Schäden, die entstanden, alsMissionssta-
tionen ausgeplündert undMissionare aus-
geraubt wurden. Schlimmerwar diemut-
willige Zerstörung von blühenden Gemein-
den.Wo immermöglich, sind dieMitbrüder
in den Schwierigkeiten des Krieges vor Ort
bei denMenschen geblieben, und jetzt sind
sie da und bauenwieder auf. Dabei hilft die
Unterstützung aus Europa, abermehr noch
der Lebenswille derMenschen, die wieder
in ihre Dörfer und Städte zurückkehren.
Auch derWunsch der Kinder, wieder in die
Schule zu gehen und etwas zu lernen, zeugt
von einemunerschütterlichen Glauben an
die Zukunft.

IIhhrr  PPaatteerr  HHaannss  BB..  SScchheerriinngg

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Nach den Wahlen in der Demokratischen Re-
publik Kongo werden die Stimmen gezählt. Im
ersten Wahlgang hatte der amtierende Präsi-
dent Joseph Kabila etwa 45 Prozent der Wäh-
lerstimmen auf sich vereinigen können. Im er-
sten Wahlgang wäre die Hälfte aller Stimmen
für eine direkte Wahl nötig gewesen. Ein Zwei-
ter Wahlgang musste Klarheit schaffen. Hier-
bei trat Kabila gegen Jean Pierre Bemba an, der
im ersten Wahlgang etwa 20 Prozent der Stim-
men gewann. Am 29. Oktober fand die Stich-
wahl statt. Rund 25 Millionen Bürger waren
stimmberechtigt. Allgemein scheint die Wahl
friedlich verlaufen zu sein. Die Wahlbeobach-
ter sind wieder abgereist. Aus einigen Orten
waren Unregelmäßigkeiten gemeldet worden.
In Fataki im Nordosten wurden in einem
Wahllokal einige Wahlhelfer von zwei Solda-
ten erschossen. Hintergrund des Zwischen-
falls sollen allerdings keine politischen Motive
sondern Streit um Geld gewesen sein. Darauf
hin wurden 38 Wahllokale von den Leuten in
Brand gesteckt. Die Wahl für einen der beiden
Präsidentschaftskandidaten sollte dort eine
Woche später wiederholt werden.
Beobachter sprechen von einer eher bedrück–
ten Stimmung nach der Wahl. Die Menschen
müssen sich gedulden bis die Ergebnisse be-
kannt gemacht werden. Geplant ist die Be-
kanntgabe für den 19. November. Ungewiss
ist, wie das Ergebnis vom Verlierer der Wahl
angenommen werden wird. Beide Präsident-
schaftskandidaten hatten versprochen, ihre
Anhänger zur Ruhe aufzurufen.

Nach den Wahlen
D.R. KONGO

Wie werden die Anhänger des unterlegenen
Kandidaten auf das Ergebnis reagieren?

Der Afrikamissionar Pater Luc de l’Arbre hat
unter dem Titel „Ils étaient tous fidèles“ (Sie
waren alle treu) ein Buch herausgegeben, das
die Priester, Missionare und Ordensleute auf-
listet, die im Dienst der Mission und der Kir-
che im Kongo seit der Unabhängigkeit 1960
ihr Leben verloren haben. Besonders viele
kamen in den anfänglichen Wirren der Bür-
gerkriegsjahre 1964/65 im Nordosten von
Kongo um. Die getöteten Schwestern, Brüder
und Patres stammen sowohl aus dem Kongo
selber als auch aus den Nachbarländern und
von anderen Kontinenten. Unter den Toten
sind ein belgischer Weisser Vater, der 1961 ge-
tötet wurde, elf belgische Weisse Väter, die al-
le 1964 umkamen, und ein französischer Mit-
bruder, der 1995 den Tod fand.
Der Autor hat in seinem Buch nicht nur die
Lebensdaten und Portraits der Getöteten zu-
sammengetragen, sondern soweit möglich
auch schriftliche Zeugnisse über die Ereig-
nisse aus jener Zeit beigefügt. 
Im Vorwort erinnert Bischof Theophile Kaboy
von Kasongo an die blind wütende Fremden-
feindlichkeit, die nach der Unabhängigkeit
zu den Massakern gegen die katholische Kir-
che führte. Dabei waren beson ders die aus-
ländischen Missionarinnen und Missionare
zum Ziel der Aggressionen geworden. 
Unübersehbar ist in der Liste der Toten, dass
in den vergangenen zehn Jahren besonders
der afrikanische Klerus zum Ziel der Angriffe
wurde. Auch einige Bischöfe mussten ihren
Einsatz für die ihnen anvertrauten Christen
mit dem Leben bezahlen.  

Treu bis in den Tod
KONGO

262 Priester und Ordensleute haben von 1960
bis 2005 im Kongo ihr Leben verloren.

Sr. Anuarite Nengapeta erlitt einen gewaltsamen
Tod. Als einzige aller im Kongo umgebrachten Or-
densleute ist sie bisher selig geprochen worden.

�

�
Kabila (links) hat gewonnen. Wird Bemba das 
Ergebnis der Stichwahl akzeptieren?
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SAMBIA

Im Luangwatal gibt es große
Interessenkonflikte – für jeden be-
deutet das Tal etwas anderes, und
des einen Freud ist oft des andern
Leid. „Die neuen Gesetze zum
Tierschutz sollen uns Menschen
aus dem Tal vertreiben, aber wir
werden nicht gehen; Gott selbst
hat unsere Vorfahren in dieses Tal
geführt, und wir bleiben hier.“ So
sagen die einen. Andere freuen
sich an den neuen Möglichkeiten,
die vom Tourismus kommen, be-
sonders diejenigen, die lukrative
Jobs in den Safari-Camps erhalten
haben. Tierschützer machen dar-
auf aufmerksam, dass das Groß-
wild in den 70er Jahren fast aus-
gestorben war (besonders weil
viele Regierungsvertreter selbst
am Elfenbeinhandel beteiligt wa-
ren) und dass nur ein radikaler
Schutz die Tierwelt erhalten
kann. Sonst wären die Elefanten
heute fast ganz aus dem Tal ver-

schwunden. Während also die ei-
nen nach Medizinen suchen, um
sich vor rodenden Tieren zu
schützen, lassen andere für viel
Geld mit Flugzeugen Nashörner
aus Südafrika einfliegen, um ih-
nen im Luangwatal ein neues Zu-
hause zu geben. International ist
das Luangwatal nicht wegen sei-
ner Menschen bekannt, sondern
wegen seiner Tierwelt – und be-
sonders die westliche Welt
scheint sich nach einer Insel der
Wildnis zu sehnen, die man ein-
mal im Jahr für zwei Wochen in
einem Allradantrieb und mit kal-
ter Coca Cola in der Kühltruhe be-
suchen kann. 
Die Touristenindustrie bringt
Geld ins Tal und finanziert auch
eine Reihe von Projekten, vom
Brunnenbau bis zur Ausbildung.
Es wurden auch Versuche unter-
nommen, einige Teile der Bevöl-
kerung an der Planung des Tou-

rismus zu beteiligen. Doch funk-
tionieren Dinge im Tal selten wie
geplant. Die meisten Leute blei-
ben verwirrt oder desillusioniert:
Fast jedes Jahr treten neue Leute
mit neuen Ideologien an sie her-
an, wie man Tier- und Menschen-
welt zusammenbringen könnte;
doch die Spannungen in den Dör-
fern werden immer größer. Weni-
ge können lesen und schreiben,
und die Welt wird für sie immer
kleiner. 

� Gott selbst hat unsere
Vorfahren in dieses Tal ge-
führt und wir bleiben hier   �

In dieser Situation wissen viele
Menschen nicht, ob die christ-
lichen Kirchen wirklich an ihrer
Seite stehen oder ob sie andere
Interessen vertreten. Sie bearg-
wöhnen die Kirchen mit Misstrau-
en, wie alles was von außen
kommt. Manche fragen sich, ob
die Kirchen ihnen Gott wirklich
näher gebracht haben. „Gott war
unseren Vorfahren näher, als er
uns heute in den christlichen Kir-
chen ist.“ Kein isolierter Kom-
mentar. Besonders Männer ste-
hen der Kirche fern: Die Kirche
steht im Dorf, das Dorf aber ist der
Platz der Frau. Der Mann gehört
nach draußen: in den Busch auf
die Jagd, in die Stadt, in die Fis-
hing-Camps am Fluss oder in die
Safari-Camps auf der Suche nach
Gelegenheitsarbeit. Das Leben ist
für den Mann im Tal sehr unregel-
mäßig; ins Dorf kommt er nur zur
Erholung zurück und zum Bier-
trinken, und er lässt sich nicht
gerne in die regelmäßigen Struk-
turen der Kirche einbinden. 

Frauen dagegen finden in der Kir-
che oft ein neues soziales Netz,
das ihnen in den Schwierigkeiten
des Alltags hilft. Fast alle Arbeit in
den Kirchen wird von Frauen ge-
leistet; Leiter ist jedoch fast im-
mer ein Mann. 
Und dennoch hat unsere Kirche
durch die jahrzehntelangen Be-
mühungen ihren bescheidenen
Platz auf der Landkarte im Tal ge-
funden. Manche Priester werden
im Tal gepriesen, wegen ihrer un-
ermüdlichen Besuche mit dem
Fahrrad oder zu Fuß, durch die sie
sich das Vertrauen der Menschen
erobert hatten. Viele Leute schau-
en heute voll Hoffnung auf die
Kirche und wünschen sich einen
Neuanfang. In allen Dörfern, die
ich besuchte, wünschen sich die
Leute Priester, Schwestern und
Katecheten, die nicht nur ein paar
Mal im Jahr kommen, sondern
mit den Menschen im Tal leben.
Doch der Bischof in Chipata fin-
det wegen des Personalmangels
in seiner Diözese niemanden. Die
Comboni -Missionare haben zwei
große Pfarreien im Tal übernom-
men. Viele Menschen fühlen,
dass sie Gott durch diese Missio-
nare näher gekommen sind. Doch
für die Comboni, wie auch für die
Weissen Väter, ist es nicht ein-
fach, junge Menschen zu finden,
die bereit sind, dort zu leben.  
Das Leben im Tal hat sich in den
vergangenen Jahren sehr verän-
dert, und die Menschen im Tal su-
chen nach Neuorientierung. Ob
unsere Kirche dabei eine Rolle
spielen wird, steht noch offen. Die
Hoffnungen der Menschen auf
die Kirche sind jedenfalls groß.

P. Bernhard Udelhoven
Pater Bernhard Udelhoven ist mit seiner Umfrageaktion bei den Menschen im
Luangwatal freundlich aufgenommen worden.

In einer neuen Lebenssituation, wo Jäger nicht mehr jagen dürfen, obwohl ihr soziales Gefüge, ihr Stolz und selbst ihre Religion mit der Jagd zu
tun haben, suchen Menschen im Luangwatal nach Neuorientierung; sie hoffen, dass die Kirche vermitteln kann. (3.Teil /Schluss)

Neue Zeiten, Veränderungen im Tal von Luangwa



Der „Hügel der Begegnung“, so
nennt sich ein Projekt, das Bru-
der Herbert Schwarz in Burkina
Faso, in Westafrika, angefangen
hat, liegt etwa zwölf Kilometer
außerhalb der Stadt Dédougou.
Seit dem Jahr 2000 lädt Bruder
Schwarz interessierte Jugendli-
che ein, auf diesem Hügel „ein
Jahr für Gott“ zu verbringen. 
Die Jungen oder jungen Männer,
sind im Alter von 17 bis 23 Jah-
ren. Es geht dabei um junge Leu-
te, die nicht mehr in der Schule
sind, aber noch keine fertige Be-
rufsausbildung haben und auch
noch nicht verheiratet sind.
Der Name des Projektes „Em-
maus-Hügel der Begegnung“
deutet auch schon an, was dort
gelebt werden soll: eine Erfah-
rung von Begegnung mit Gott,
aber auch untereinander. 
Bruder Herbert erklärt, dass es
ihm und seinen Mitarbeitern da-
rum geht, den Jugendlichen eine
menschliche, wie auch geistliche
Vorbereitung auf ihr späteres Le-
ben als Erwachsene zu vermit-
teln. Er will ihnen helfen beim
Übergang von einem Glauben,
den sie als Kinder gelernt und an-
genommen haben, zu einem

Glauben, der sie auch als er-
wachsene Christen trägt, in der
Gesellschaft, wie sie sich in Bur-
kina Faso heute darstellt.
Bruder Schwarz sieht diese Er-
fahrung auf dem Hügel als eine
Art Lebensschule für die Jugend-
lichen an. Ihre menschlichen Fä-
higkeiten sollen weiter gefördert
und entwickelt werden. 
Obwohl das Projekt im Aufbau
begriffen und finanziell bei wei-
tem noch nicht unabhängig ist,
gibt es schon eine Reihe von An-
sätzen für Selbstversorgung. 
Die Landwirtschaft spielt in Afri-
ka eine wichtige Rolle. Es gibt auf
dem „Emmaus-Hügel“ eine klei-
ne Farm mit Feldern, wo ver-
schiedene Produkte angebaut
werden. Für die Zukunft ist vor-
gesehen, den Jugendlichen auch
eine berufliche Grundausbil-
dung zu geben.
Öfters gehen die jungen Leute
zum Wochenende in die Dörfer
der Umgebung, wo sie sich auf
verschiedene Weise engagieren:
Sie führen ein Theaterstück auf,
zeigen ein Video oder organisie-
ren ein Fußballspiel für Jugendli-
che im Dorf.
Mit Unterstützung von Hilfsorga-

nisationen in Deutschland und
auch privaten Spenden konnten
bisher zwei Schlafsäle für die Ju-
gendlichen, dazu Toiletten und
Duschen gebaut werden. Auch
gibt es einige kleine Häuser für
die Betreuer der Jugendlichen.
Eine Mehrzweckhalle wird für
Mahlzeiten, Unterricht und Er-
holung benutzt. Die Halle dient
im Augenblick noch als Gottes-
dienstraum. Eine Kirche ist im
Bau. Bei der Errichtung der ver-
schiedenen Bauten haben auch
die Jugendlichen mitgeholfen.
In einer Küche – im Freien, aber
unter einem Dach – wird ge-
kocht. Die Lebensmittel werden
in zwei Vorratsräumen aufbe-
wahrt. Die Wasserversorgung ge-
schieht durch zwei Brunnen. Mit
Hilfe eines Windpumpwerks

wird das Wasser in Wassertanks
gepumpt. Solarzellen liefern
elektrischen Strom.
Neben Bruder Herbert Schwarz,
dem Gründer des „Emmaus-Zen-
trums“, gehören die Patres Jo-
seph Clochard, 66 Jahre, und Ga-
briel Pichard, 85 Jahre, beide aus
Frankreich, zum Leitungsteam.
Sie helfen bei der geistlichen Be-
treuung der jungen Leute. Der Bi-
schof der Diözese Dédougou,
Msgr. Judes Bicaba, unterstützt
das Projekt voll und ganz. 
Zum Leitungsteam des Projekts
gehören auch zwei ‚Ehemalige’,
die bereits „ein Jahr für Gott“ auf
dem Emmaus-Hügel mitgemacht
haben: Emmanuel Zerbo hilft mit
bei der Ausbildung und Betreu-
ung der Jugendlichen. Zur Vor-
bereitung auf seine jetzige Auf-
gabe hat er einen einjährigen
Kurs für die Arbeit mit Jugend-
lichen in Frankreich gemacht.
Prosper Coulibaly ist für mate-
rielle Fragen zuständig. Er hat
seine Ausbildung bei Bruder Her-
bert erhalten.
Das Projekt „ein Jahr für Gott“
auf dem Emmaus-Hügel in Dé-
dougou ist ein Versuch, Jugend-
lichen die Erfahrung einer Begeg-
nung mit Gott in Gemeinschaft
zu ermöglichen. Wolfgang Büth

Bruder Herbert Schwarz ist seit 
40 Jahren in Burkina Faso tätig.

1-2007 AFRIKAMISSIONARE • V 

Ein Jahr für Gott

AUS BURKINA FASO

Auf dem Hügel der Begegnung:

Aus Lateritgestein gebaut sind die Häuser, in denen die Mitglieder der 
Gemeinschaft auf dem „Emmaus-Hügel der Begegnung“ wohnen.

Die Kirche  des Emmaus-Zentrums steht erst im Rohbau.  Noch finden die
Gottesdienste nebenan in einem Mehrzweckraum statt.
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In Pemba gab es ein heruntergekommenes 
Altersheim – wenn es überhaupt diesen Na-
men verdient. Es war voll Ungeziefer und vol-
ler Dreck in allen Ecken. Eine Frau, namens
Asha, etwa 35 Jahre alt, wohnte dort. Etienne
Renaud, früher General der Gesellschaft der
Weissen Väter, lebte mit uns anderen Weissen
Vätern für etwa zwei Jahre in Pemba.
Er besuchte diese Frau regelmäßig, einmal
um Kisuaheli zu lernen, aber auch um ihr ein
Selbstwertgefühl zu geben, dass sie ge-
braucht wird. Er war ihr auch hilfreich in klei-
nen Dingen. Sie saß im Rollstuhl, beide Beine
waren verkümmert durch Kinderlähmung.
Manchmal wollte sie eine Reparatur ihres
Fernsehers oder sie klagte, dass die Antenne
nicht richtig funktionierte. Etienne war ein
Meister in all diesen Dingen. Sieben Jahre
hatte er im Jemen gelebt als Elektroexperte
und daneben auch priesterliche Arbeit getan,
ohne es laut zu sagen, nämlich Gottesdienste
halten für Schwesterngemeinschaften, die
dort lebten, oder für christliche Touristen, die

das wollten. Jemen ist ein fast ganz muslimi-
sches Land, genauso wie Pemba, wo nur ei-
ner unter 1000 ein Christ ist.

Wissen, wo man sich beschweren muss
Als Etienne nach zwei Jahren Pemba verließ,
ging ich ab und zu in dieses Altenheim, um
dort die Leute zu besuchen. Zwei Christen
lebten dort, die besucht werden wollten. 
Asha ist moslemisch. Einmal bat sie mich, ich
sollte sie zum „Mkuu wa Mkoa“ fahren. Der
Titel wäre zu vergleichen mit „Ministerpräsi-
dent“. Sie hatte schon seit drei Monate ihre
kleine Rente nicht mehr bekommen, und alle
Versuche, mit den zuständigen Beamten zu
reden, seien fehlgeschlagen.
Wir fuhren also mit unserm Toyota-Kleinlast-
wagen, der später von Fanatikern abgebrannt
wurde, bis zum Büro des großen Bosses, di-
rekt vor den Eingang. Etliche Männer standen
da, manche in Uniform, manche in Zivil oder
mit ihrer muslimischen „Kanzu". Ein fetter
Beamter mit Stiernacken kam sofort zu Asha

ans Autofenster und redete auf sie ein. Sie be-
stand darauf, den Boss zu sehen. Im Lauf-
schritt verschwand er im Haus und war sofort
wieder da mit Geldscheinen in der Hand für
sie. Sie wollte trotzdem den Boss noch sehen.
Sie wurde aus dem Auto genommen, ins Haus
gebracht und die Treppen hinaufgetragen. Ich
dachte mir, das könne lange dauern, ließ das
Auto stehen und machte einen Rundgang,
hinab zum Hafen gleich in der Nähe und zu
den Fischern, die ihre Fänge auf dem Sand
ausschütteten. Als ich langsam wieder zu -
rück  schländerte und das Auto erreichte, wur-
de Asha wie auf Kommando wieder gebracht
und sofort im Auto verstaut. Sie hatten nur ge-
wartet, bis ich die Türen aufschloss. Jetzt sag-
te der Fette zu mir, ich müsse mit ihr sofort ins
Krankenhaus, er habe den Schlüssel zum La-
ger, damit er Asha einen neuen Rollstuhl ge-
ben könne. Ich sagte etwas mürrisch, ich soll-
te sie nur zum Boss bringen, damit sei meine
Aufgabe erfüllt. „Nein, nein, wir müssen ins
Krankenhaus. Sie kann den neuen Rollstuhl

Wie Asha auf Pemba zu ihrem Recht kam
In vielen Ländern Afrikas ist ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung auf die Mildtätigkeit der Mitbürger angewiesen, sonst wird das
Leben schwierig. Aber selbst wenn jemand dann eine Rente hat, ist es nicht sicher, dass das Geld auch in voller Höhe oder überhaupt aus-
gezahlt wird. Wer sich nicht wehrt, zieht immer den Kürzeren. Beamte rechnen da gern mit der Angst und Schüchternheit der kleinen Leute.

Die Treppe hinauf zum Bürochef

PEMBA, TANSANIA

gleich mitnehmen.“ Im Krankenhaus ange-
kommen, liefen der Fette und einer seiner
Freunde in einen Schuppen. Nach einiger Zeit
kamen sie wieder heraus und sagten, sie hät-
ten überall gesucht, aber keinen neuen Roll-
stuhl gefunden. Also – Heimfahrt!

Der Untergebene fürchtet den Boss
Unterwegs fragte ich Asha: „Was hat der Boss
denn gesagt?“ Doch sie hatte den Boss gar
nicht gesehen, obwohl er in seinem Büro war.
Sie war nur zum Warten ins anliegende Büro
des Fetten gebracht worden. Jetzt war mir der
ganze Krimi auf einmal klar. Der Fette hatte
ihr Geld einbehalten. Er war sicher, dass er
dabei nicht erwischt würde. Sie konnte ihm ja
nicht folgen mit ihrer Lähmung. Jetzt wollte
er verhindern, dass sie mit dem Boss zu-
sammentrifft und ihn bei ihm anklagt. Drum

Sie war zwar körperlich behindert, aber sie wusste sich zu helfen
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Der „Fette“ überreicht schnell das Geld. 

hatte er ihr das Geld sofort gegeben, noch ehe
sie die Treppe hinaufgetragen wurde. Dann
hatte man sie warten lassen, bis sie von ih-
rem Bürofenster aus sahen, dass ich wieder

von meiner Rundtour zurückkam, und mit
dem Umweg über das Krankenhaus sollte
verhindert werden, dass der Boss uns zufäl-
lig noch vor der Tür zu seinem Bürogebäude

träfe, Fragen stellte oder von uns angespro-
chen würde. Na ja, ihr Geld hatte sie bekom-
men. So war wenigstens eine Ungerechtig-
keit vereitelt. Pater Helmut Huber

In Trier-Heiligkreuz feierte Schwester Ricar-
da Adams ihren 100. Geburtstag im Kreis der
Mitschwestern und Familienangehörigen,
darunter ihre 95-jährige Schwester und ihr
82-jähriger Bruder. Auch der Oberbürger-
meister von Trier, Helmut Schröer, Ortsvor-
steherin Elisabeth Ruschel und Pastor Georg
Goeres waren unter den Gästen. 
Margarethe, so der Taufname der Jubilarin,
stammt aus Beilingen, Kreis Bitburg. Auch
als sie sich zum missionarischen Dienst in
Afrika berufen wusste und im März 1932 bei
den Weissen Schwestern in Trier eintrat,
blieb sie ihrer Familie sehr verbunden. Mit
Freude erlebte sie an ihrem Geburtstag, dass
vier Generationen um sie versammelt waren. 
Am Sonntag, dem 3. September, wurde der
Ehrentag mit einer Eucharistiefeier in der Ka-
pelle der Weissen Schwestern begonnen. Ze-
lebranten waren Weihbischof Leo Schwarz
und Pater Hinkelmann von den Afrikamis-
sionaren. Dazu waren Angehörige und Be-

kannte gekommen. Gemeinsam dankten alle
Gott für das reiche Leben von Sr. Ricarda. 
Msgr. Rémi Sainte Marie, Bischof der Diöze-
se Dedza in Malawi, hatte eine Verdienstme-
daille gesandt. Weihbischof Schwarz über-
reichte die Medaille. In Dedza hatte Sr. Ricar-
da all ihre Fähigkeiten eingesetzt für das
Wohl der Menschen. Im „Lepradorf“ in Mua
hatte sie sich in der Pflege, Betreuung und
Förderung der Leprakranken gewidmet. Als
„Mama Ricarda“ war sie Krankenschwester
und Baumeisterin und vieles mehr. Sie
sprach Englisch und erlernte Checheva. Sie
erreichte die Herzen der Menschen. 
Weihbischof Schwarz betonte in seiner Pre-
digt: Lippenbekenntnisse ohne Taten tragen
nicht. Sr. Ricarda legte großen Wert darauf,
dass die an Lepra Erkrankten und von der
Krankheit Geheilten einen Platz in der Dorf-
gemeinschaft hatten und dort menschen-
würdig leben konnten. Als sie von Mua Ab-
schied nahm, wohnten 400 Personen in die-

sem Bereich. Sr. Ricarda kehrte 1969 nach
Deutschland zurück. In Trier-Heiligkreuz
war sie noch jahrelang in der ambulanten
Krankenpflege tätig. „Ihre Lebensarbeit ver-
dient großen Respekt“, so Oberbürgermeis -
ter Schröer. 
Sr. Ricarda blickt dankbar auf die 100 Jahre
ihres Lebens zurück, davon 72 Jahre als Mis-
sionsschwester.

Der Trierer Weihbischof Leo Schwarz gratuliert
und überbringt die guten Wünsche aus Malawi.

�

Sr. Ricarda feierte 100 Jahre
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Kongo
Bei den Stichwahlen zum Prä-
sidentenamt und den Wahlen zu
den Provinzparlamenten hat die
katholische Kirche sich daran ge-
halten, keine Wahlempfeh-
lungen zu geben. In den Kirchen
des Landes war nur darauf
hingewiesen worden, dass es zu
den Pflichten der Christen ge-
höre, solche Leute zu wählen, an
deren Händen kein Blut klebe. In
den Pfarreien der Erzdiözese
Kinshasa wurde ein besonderes
Gebet vorgetragen, das Kardinal
Frederic Etsou verfasst hatte. Er
preist Gott für das schöne und
reiche Land, das Gott den Kon-
golesen geschenkt hat, bittet Gott
aber auch um Verzeihung für die
Lieblosigkeit, mit der Menschen
im Kongo besonders in den
Zeiten des Bürgerkrieges mit-
einander umgegangen sind.
Weiter bittet er um die Gnade,
dass alle dem Stammesdenken
widerstehen. 

Angola
Die Bischöfe Angolas fordern in
einem Hirtenbrief mehr soziale
und wirtschaftliche Gerechtig-
keit. Sie machen in ihren Schrei-
ben auf den großen Widerspruch
aufmerksam, der sich aus den
großen Reichtümern des Landes
und der fehlenden menschlichen
Entwicklung ergibt. 30 Jahre
Bürgerkrieg hatte die Infrastruk-
tur des Landes fast völlig zerstört
und Investitionen verhindert.
Jetzt lebt eine kleine Minderheit
im Überfluss von den Reichtü-
mern des Landes, während die
übergroße Mehrheit mit weniger
als einem Dollar am Tag auskom-
men muss. Die Bischöfe fordern,
dass das Einkommen aus der Di-
amantenproduktion und aus den
Erdölvorkommen so eingesetzt
wird, dass es die Zukunft der
kommenden Generation sichert.

Elfenbeinküste
Die Bauten der neuen „Fraternité
Lavigerie“ sind fertiggestellt, die
Ausbildungsgemeinschaft in Abi -
d jan kann in die neuen Gebäude
einziehen, schreibt Pater Andre-
as Göpfert. Nur die Kapelle ist
noch nicht fertig. Pater Göpfert ist
dabei die Bibliothek des Zen-
trums der Missionarischen Aus-
bildung Abidjan (CFMA) auf dem
Computer zu erfassen. In dem
Zentrum haben sich die Afrika-
missionare - Weisse Väter mit an-
deren Missionsorden zusammen-
getan, um für ihre Kandidaten ge-
meinsam eine fundierte theologi-
sche Ausbildung zu gewährlei-
sten. 

Sudan/Uganda
Die Regierung Ugandas und die
Rebellen der „Lord’s Resistance
Army“ beschuldigen sich gegen-
seitig, das Waffenstillstandsab-
kommen vom August zu verlet-
zen. In Juba wurde auf Vermitt-
lung des südsudanesischen Vize-
präsidenten Riek Machar ein
neues Abkommen unterzeichnet.

Sudan/Darfur
Anfang November hatten die von
der Regierung unterstützten Rei-
termilizen vermehrt Dörfer und
Flüchtlingslager in Darfur ange-
griffen, dabei waren mehr als 60
Menschen getötet worden. Über
7000 Menschen flüchteten. Die
Angreifer sollen laut Augenzeu-
genberichten mit neuen Unifor-
men und neuen Waffen ausgerü-
s tet gewesen sein. Es seien auch
einige Soldaten in den Unifor-
men der sudanesischen Armee
gesehen worden, die Raketen-
werfer bedient hätten. Louise Ar-
bour, die Menschenrechtsbeauf-
tragte der Vereinten Nationen,
hat die Regierung des Sudan auf-
gefordert, eine Untersuchungs-
kommission einzusetzen.

Tunesien
Bei ihrer Versammlung in Tunis
Ende Oktober 2006 befasste sich
die Konferenz der Bischöfe Nord-
afrikas mit der „Kontinuität einer
christlichen Präsenz“ an Orten,
in denen keine direkte pastorale
Arbeit möglich ist. Die Bischöfe
machen darauf aufmerksam,
dass in den zahlenmäßig kleinen
christlichen Gemeinden der Bei-
trag der Laien sehr wichtig ist, ge-
rade auch im Hinblick auf Neu-
ankömmlinge. 
Weiter stand das Problem der
sich ständig ausweitenden Mi-

gration auf der Tagesordnung der
Versammlung. Dankbar erken-
nen die Bischöfe die Tätigkeit der
Caritas und anderer Hilfsorgani-
sationen an. Mit einem eigenen
Beauftragten will sich die Bi-
schofskonferenz mit den Proble-
men der Einwanderung in Nord-
afrika befassen. 
Wichtiger Punkt bei den Bera-
tungen war auch die Beziehung
der Weltkirche zur muslimischen
Welt, nachdem es in den voran-
gegangenen Monaten zu bedau-
erlichen Missverständnissen ge-
kommen war.

Philippinen
Nach seinem Sprachkurs und ei-
nem einmonatigen Aufenthalt in
einer Siedlerfamilie in einem
Bergdorf nördlich von Davao ist
Pater Thomas Schwied essen in
das städtische Milieu von Cebu
zurückgekehrt. Dort lebt er in ei-
ner Gemeinschaft zusammen mit
dem italienischen Mitbruder Mi-
chele Vezzoli, dem verantwort-
lichen Rektor für die erste Ausbil-
dungsphase, und dem philippini-
schen Mitbruder Bernard Mon-
teron, der für die missionarische
Berufungspastoral zuständig ist.

Sie leben im Haus mit den sechs
Studenten der ersten Ausbil-
dungsphase. Das Team engagiert
sich auch in zwei Stadtpfarreien
von Cebu und der Studentenpfar-
rei der Universität. Im Bereich
der missionarischen Berufungs-
pastoral nehmen die Mitbrüder
an den Programmen verschiede-
ner Diözesen teil, wo sie Treffen
und thematische Veranstaltun-
gen organisieren zum Beispiel
unter dem Titel „Africa calling“.
Dabei gibt Thomas in den Pausen
gern ein paar afrikanische Lieder
auf seiner Gitarre zum Besten.



NACHRICHTEN

Pater Hans Pfeifer
ist mit einem neuen Visum ver-
sehen von München nach Indien
zurückgekehrt. Jetzt kann er für
weitere sechs Monate im Studi -
en haus der Afrikamissio nare in
Bommasandra – Banga lore an
der Ausbildung und Betreuung
der Studenten mitarbeiten. 

Pater Ralf Weber
ist neuer Provinzökonom der
Provinz Tansania-Kenia-Sudan.
Nach eigenem Bekunden lernt er
nun die Kniffe der Finanzverwal -
tung und des Buchungssystems.

Schwester Elisabeth Biela
erhielt den päpstlichen Orden
„Pro Ecclesia et Pontifice“. Sie
kümmerte sich in den vergange -
nen Jah ren besonders um die
Katechese in der Erzdiözese
Tamale und hatte wesentli chen
Anteil an der Vorbereitung der
Hundertjahrfeier der Kirche dort. 
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Päpstlicher Orden für Ordensleute
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Die Weissen Väter Bruder Rudi Keith und Bruder Alex Schrenk erhielten den
Orden „Pro pontifice“ für ihre Verdienste in der Mission im Norden Ghanas.

Pater Josef Rohrmayer (Africa-
Center, Berlin), lange Jahre im
Norden Ghanas tätig, nahm an
den Hundertjahrfeiern der dorti-
gen Kirche teil und berichtet:
Im 19. Jahrhundert waren die
meisten Länder Westafrikas un-
ter französischer oder britischer
Kolonialherrschaft. Wegen der
laizistischen Bewegung im da-
maligen Frankreich hatten die
Weissen Väter in Westafrika Be-
denken, ob sie noch weiterhin in
den Kolonien geduldet werden
und dachten so an eine Nieder-
lassung in der damaligen briti-
schen Goldküste, dem heutigen
Ghana. Französische Missionare
waren aber in einer britischen
Kolonie nicht willkommen. Da-
her wurden kanadische Mitbrü-
der ausgewählt für die neue
Gründung, denn Kanadier sind
so genannte ‚british subjects’, al-
so britische Untertanen, und
konnten von den britischen Be-
amten nicht zurückgewiesen
werden. Das war ein kluger
Schachzug der damaligen Obe-
ren. So konnte es dann am 23.
April 1906 zu dieser Neugrün-

dung im Grenzstädtchen Nav-
rongo kommen. 
Aus bescheidenen Anfängen ist
in 100 Jahren eine blühende und
lebendige Kirche entstanden, die
aus fünf Bistümern besteht mit
Erzbischof Gregory Kpienbaya
an der Spitze und dem ersten
Erzbischof im Norden und jetzi-
gen Kardinal Dery im Ruhestand.
Die fünf Bischöfe haben frühzei-
tig zu Feierlichkeiten im Septem-
ber in die  Großstadt Tamale ein-
geladen. Ich habe diese Einla-
dung gerne angenommen und
bin Anfang September nach Gha-
na geflogen, um dabei zu sein.
Nach 30 Jahren Missionsarbeit
ist es für mich immer wieder auf-
regend, alte Bekannte zu treffen
und das heutige Gemeindeleben
wie auch den Alltag der Men-
schen, ihre Sorgen, Nöte und
Freuden kennen zu lernen. Diese
Erfahrungen kann ich dann wie-
der in Berlin an Pfarr- und Inter-
essengruppen weitergeben.
Die Feierlichkeiten begannen mit
einem lebendigen Jugend- und
Kindergottesdienst in der Pfarrei
auf dem „Schulberg“, gefolgt

von Darbietungen und Schüler-
quiz über die Mission der Weis-
sen Väter und die Kirche heute.
Es folgten weitere Gottesdienste
in und außerhalb der Kathedrale
und Programme mit geschicht-
lichen Referaten und solchen zu
aktuellen Themen wie Konflikte
zwischen Stammeshäuptlingen,
die in den 90er Jahren auch zu
Kriegen geführt hatten. Die Bi-
schöfe hielten auch in den Stadt-
pfarreien gut besuchte Bußfeiern
mit Beichtgelegenheit.
Besonders beeindruckt hat mich
eine Sternlichterprozession von
verschiedenen Richtungen der
Stadt. Ausgerechnet an diesem
Samstagabend war die Innen-
stadt ohne Strom und wurde nun
erleuchtet durch die vielen Ker-
zen, eine starke Symbolik. Die
Menschen beteten, tanzten und
sangen auf den Straßen. Auch
Muslime machten gerne mit. Mit
Freude kamen alle in die Kathe-
drale zu einer feierlichen eucha-
ristischen Segensandacht. Den
Abschluss der 100-Jahrfeier bil-
dete ein vierstündiger Gottes-
dienst im Innenhof der Kathedra-
le. Dabei wurde vom Erzbischof
und dem Sekretär der Nuntiatur
der päpstliche Orden ‚Pro Eccle-
sia et Pontifice’ (für die Kirche
und den Papst) verliehen. Neben
drei Steyler Missionaren und 13
Laien wurden auch sieben Weis-
se Väter und vier Weisse Schwes -
tern, die praktisch ihr ganzes Le-
ben dort verbracht haben, ausge-
zeichnet. Unter ihnen sind die
deutsche Schwester Elisabeth
Biela und die deutschen Mitbrü-
der Rudolf Keith und Alex
Schrenk. Selbst wenn diese Or-
den selten getragen werden, ist
diese Auszeichnung ein Hinweis
für die gute Zusammenarbeit mit
und in der Kirche vor Ort.
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In der Rückschau wundere ich
mich, wie einfach alles war. Es
regnete einige Male. An einem
Tag goss es so kräftig, dass die
Schuhe mit Wasser von oben ge-
füllt wurden. In Südfrankreich
und Spanien hatte ich viele son-
nige Tage. Ich brach meistens
schon früh am Morgen auf, war
um sechs Uhr schon unterwegs
und meist mittags ein Uhr am
Ziel. Dann genoss ich die Wärme
auf der überdachten Terrasse der
Herbergen ebenso wie viele an-
dere Pilger.  
In Deutschland wurde ich oft
scheel angeguckt. Scheinbar
sind Jakobspilger hier noch un-
bekannt. Aber in Burgund in
Frankreich wurde es besser. In
Villersexel wanderte ich den Mu-
schelzeichen folgend auf die Kir-
che zu. Da kam eine Frau, die

mich wegen meiner Muschel mit
dem roten Templerkreuz als Ja-
kobspilger erkannte, und be-
grüßte mich herzlich. Sie war
auch Pilgerin gewesen und stell-
te mich ihrem Mann vor. Sie er-
klärte mir, dass sie beide schon
viermal nach Santiago gewan-
dert seien. Sie nahmen mich auf
und beherbergten mich auf das
gastlichste. Sie sind Mitglieder
eines Jakobsvereins. Am nächs -
ten Morgen telefonierten sie an-
deren Mitgliedern des Vereins, in
den nächsten Ortschaften, wo
ich hingelangen wollte. So  wur-
de ich eine Woche lang weiter ge-
reicht. 
Je mehr ich nach Süden kam, de-
s to bekannter waren die Pilger.
Die Menschen unterwegs waren
nett und hilfsbereit. In Noailly
fragte ich nach dem Weg, und der

Mann, den ich an-
sprach, erklärte auch
gleich den Weg.
Während er noch
sprach, kam ein Fe-
rienmacher dazu mit
Fahrrad. Der stieg ab
und bot sich an, mit
mir zu wandern, bis
ich aus dem Wirr-
warr der Straßen her-
auskommen würde.
Wir wanderten eine
ganze Stunde zu-
sammen, bis wir so-
weit waren, dass wir
schon in der Ferne
die Ortschaft sehen
konnten, die mein
Ziel war für diesen
Tag.
In Südfrankreich und

Spanien  gibt es viele Herbergen
entlang des Weges. Sie sind gut
eingerichtet, aber nicht luxuriös.
In den Schlafsälen gibt es jede
Nacht ein Schnarchkonzert.
Aber wenn man seine 25 Kilome-
ter am Tag gelaufen ist, kann man
trotzdem schlafen. 
Der Tagesablauf des Pilgers ist et-
wa so: Am Morgen geht es früh
los. Um zwei Uhr kommt man am
Ziel an, präsentiert den Pilger -
ausweis am Empfang und lässt
ihn vom Herbergsvater abstem-
peln. Man bekommt ein Bett zu-
gewiesen, legt den Rucksack ab
und geht unter die Dusche, zieht
frische Wäsche an, geht zum
Wasserbecken, wäscht die ver-
schwitzte Kleidung und hängt
sie aus zum Trocknen. 
Die Herbergen haben gut ausge-
rüstete Küchen. Die Pilger kau-
fen im Lebensmittelgeschäft,
was sie nachher in der Küche
selbst für sich zubereiten. Am
Abend sitzen die Pilger beieinan-
der, unterhalten sich. Die Vielfalt
der Sprachen ist kein Problem. 
Die Herbergen sind oft verwaltet
von Freiwilligen, von Freunden
des Jakobsweges. Die Bevölke-
rung entlang des Jakobsweges ist
gut zu den Pilgern. 
Der Pilgerweg geht viel durch
Natur und schöne Landschaften.
Doch gibt es auch bolzengerade,
endlos aussehende Strecken
durch ausgedehnte Getreidefel-
der, wo kein Baum Schatten
spendet. Manchmal läuft man
auf weichen Wiesen, ein anderes
Mal auf grobem Geröll, hie und
da auf harten Teerstraßen, oft auf
gekiestem Weg. Aber der Jakobs-

weg ist ja nicht nur zum Vergnü-
gen da, sondern soll ja auch der
Buße dienen.
Von Deutschland bis Mitte
Frankreich wanderte ich allein.
Hie und da hörte ich, dass schon
andere Pilger durchgekommen
seien, aber ich sah nie einen. Erst
in LePuy begegnete ich vielen
Pilgern, dort kommen mehrere
Jakobswege zusammen. 
Ich fühlte mich hingezogen zu
Leuten, die sagten, dass sie den
ganzen Weg nach Santiago ge-
hen wollten. Mit Fred und Frank
und Claire und Verena bildete ich
schließlich eine Gruppe, die bis
Santiago durchhielt. Viele Pilger
gehen nur eine Teilstrecke, weil
sie nicht lang genug von der Ar-
beit wegbleiben können.
Im vergangenen Jahr sollen
mehr als eine Million Menschen
den Jakobsweg – übersetzt auf
Spanisch „Camino“ – gegangen
sein. Die Motive, warum man
sich auf den Weg begibt, sind
zahlreich. Manche haben Inter-
esse an der Kultur. Der Camino
führt durch viele Ortschaften mit
historischen Gebäuden verbun-
den mit geschichtlichen Ereig-
nissen. Manche Pilger sind sehr
sportlich und wollen auf dem Ca-
mino ihre Kondition verbessern.
Ein Pilger aus Linz an der Donau
legte 60 Kilometer pro Tag zu-

Am 1. Mai 2006 wanderte ich vom Missionshaus der Weissen Väter in Haigerloch los und kam am 27. Juli in
Santiago de Compostela an. Es war eine Strecke von 2200 Kilometern zu Fuß. Ich war jeden Tag gewandert. 

ZU FUSS VON HAIGERLOCH NACH SANTIAGO  DE COMPOSTELA

Immer schön der Reihe nach: Pilger warten an der
Herberge von Riba Diso auf Einlass.

Pater Franz Pfaff war als Missionar
in Uganda tätig und „gönnte“ sich in
seinem Sabbatjahr eine Pilgerreise
von Haigerloch nach Santiago .



Nach vier Wochen in Deutschland
bedankten sich Bischof Joseph
Sama von der Diözese Nouna und
Bischof Jude Bicaba aus der Diö-
zese Dedougou (Burkina Faso).
„Liebe Freunde, es war eine wun-
derbare Zeit der Entdeckung und
Begegnung. Wir bewunderten
die herzliche Gastfreundschaft,
die vielen frohen Begegnungen
und guten Gespräche in den Fa-

milien, Pfarreien, den Diözesan-
stellen für die Weltkirche und
nicht zuletzt die frohen und zu-
gleich tiefen Gottesdienste. Wir
wollen eure Freuden, euren
Glauben teilen, aber auch alles
was euch drückt, vor allem der
Priestermangel. Unsere Freund-
schaft lädt uns ein, voneinander
zu lernen und uns gegenseitig im
Gebet zu tragen.“
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rück, erklomm Steigungen im
Sturmschritt und rannte, wenn
er auf eine Ebene kam, und das
mit einem 15 Kilogramm schwe-
ren Rucksack. Ich sah aber auch
zwei Pilger, die trotz Gehbehin-
derung den Weg nach Santiago
auf Krücken gingen. Einige Pil-
ger waren korpulent und erzähl-
ten jeden Abend, wie sie ihr Ge-
wicht reduzierten. Viele Leute
haben besinnliche Motive, die
sie auf den Weg bringen. Atheis–
ten und Gottgläubige wandern
Seite an Seite und testen ihre
Weltanschauung. 
Der Europarat hat 1987 den Ca-
mino als europäisches Kultur–er-
be anerkannt. In der Resolution
heißt es, dass der Camino Tole-
ranz, gegenseitige Achtung, Frei-
heit und Frieden bestärken soll.
Das tut der Jakobsweg zweifel-
los. Menschen aus verschiede-

nen religiösen Richtungen laufen
Seite an Seite und übernachten
nebeneinander und übereinan-
der in den Doppelbetten der Her-
bergen ganz friedlich. Man tole-
riert sogar das Fehlen der Kli-
maanlage in den Schlafsälen  und
fühlt sich am Morgen trotzdem
gut ausgeruht.
Meine Freunde und ich freuten
uns, als wir in Santiago anka-
men. Im Pilgerbüro erhielten wir
das Zeugnis von Compostela
und mittags um zwölf Uhr feier-
ten wir in die Kathedrale mit vie-
len anderen Pilgern die hl. Mes-
se. Am nächsten Tag wanderten
wir weiter und schafften in drei
Tagen die hundert Kilometer zur
Atlantikküste, zum Kap Finister-
re, übersetzt „Ende der Welt“.
Für die mittelalterlichen Pilger
war es der Platz, wo die damals
bekannte Welt aufhörte. Im Meer

kann man dort die typi-
schen Muscheln fi-
schen, deren Schalen
zum Wahrzeichen der
Jakobspilger wurden.
Wir selber haben nicht
gefischt, aber wir ha-
ben sie uns im Restau-
rant auftischen lassen
und den Leckerbissen
genossen mit einem
herrlichen spanischen
Rotwein.
Danach gönnten wir
uns eine besinnliche
Stunde auf einem Fel-
sen an der Küste mit
Blick aufs Meer und er-
lebten wie die rot gol-
dene Sonne unterging
am fernen Horizont,
wo die Welt aufhört
und Gott anfängt.

Pater Franz Pfaff
Am Ziel: Franz Pfaff ist nach 2200 Kilometern
beim Apostelgrab in Santiago angekommen.

Ein Dankeschön der Bischöfe

Glauben an Zukunft

Ejisu liegt 20 Kilometer vor Ku-
masi, der zweiten Stadt Ghanas,
Hauptstadt von Ashanti. Man
spricht Twi. Es ist alles grün, so
dass man nicht überschauen
kann, bis wohin die Stadt reicht.
Die Temperatur kam bisher nicht
über 29 Grad, also fast 10 Grad
weniger als in Ouagadougou-
Burkina Faso, wo ich bis 2002
sechs Jahre gewesen bin. 
Es ist erstaunlich, wie viel gebaut
wird, und zwar nicht nur eine
neue, breite Straße zwischen Ku-
masi und Accra, sondern Fami-
lienhäuser, und zwar oft keine
kleinen, überall in der Land-
schaft. Diese Leute glauben an
ihre Zukunft. Viele schicken aus
dem Ausland Geld, wenn es auch

Zeit brauchen wird, bis alle Bau-
ten fertig sein werden und sie
einziehen können. 
Als Ökonom bin ich dabei, mir
mit dem Programm Excel das Nö-
tige für die Buchführung anzu-
knobeln. Da nur zwei von uns
Afrikamissionaren hier im Haus
Priester sind, habe ich regelmä-
ßig in der Gemeinschaft den Got-
tesdienst zu leiten, und zwar auf
Englisch, nur einmal in der Wo-
che auf Französisch. Diese erste
Woche war eine Einführungswo-
che. Acht von den Studenten
sind ganz neu dazu gekommen.
Es bleibt aber noch so viel zu ent-
decken, vor allem was das Leben
der Ashanti, der Leute dieser Ge-
gend von Ghana betrifft.

Pater Johannes Tappeser ist nach langem Warten auf ein Visum 
seit Mitte 2006 in Ejisu in Ghana. Für die 21 Studenten und die Ge-
meinschaft von vier Mitbrüdern ist er dort der Ökonom. Er berichtet:

Pater J. Hochheimer war mit  Gästen aus Burkina in Deutschland unterwegs.
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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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Objekt 14

ZUM GEDENKEN

Pater Bogenrieder ist am 27. September 2006  in der
Uni-Klinik Tübingen an Leukämie gestorben.

Fridolin Bogenrieder wurde am 29. März 1934 in 
Ahlen bei Biberach an der Riss geboren. Von 1940 
bis 1946 besuchte er dort die Grundschule und 1946
bis April 1949 das Progymnasium der Weissen Väter
in Haigerloch. Danach war er von Mai 1949 bis März
1954 Schüler am Gymnasium in Großkrotzenburg
und machte dort 1954 das Abitur. 
Von Mai 1954 bis August 1956 studierte er in Trier
Philosophie. Im September 1956 ging er nach  Mai-
son Carrée ins Noviziat der Weissen Väter und von
Oktober 1957 an absolvierte er in Carthago in Tune-
sien das Theologiestudium. Am 09. Juli 1960 wurde
er in Geislingen bei Balingen zum Priester geweiht. 
1961 reiste P. Bogenrieder zu seinem ersten 
Missionseinsatz nach Sikasso / Mali. Nach dem
Sprachstudium war er Vikar in der Pfarrei 
Kimpa rana bis zum ersten Heimaturlaub im August
1966. Danach arbeitete er in der Pfarrei Karangasso
bis zum nächs ten Urlaub 1970. Anschließend wurde
er Pfarrer in seiner früheren Pfarrei Kimparana, wo
er bis 1980 blieb. Von dort kehrte er wieder nach
Karangasso zurück. Ab 1984 war er vier Jahre
Superior in Haigerloch und kehrte Ende 1988 wieder
nach Mali zurück. Ende Oktober 1994 wurde er zum 
Generalvikar der Diözese Sikasso ernannt. 1995
übernahm er, nach dem Tod seines Bischofs, 
Msgr. Cissé, für zwei Jahre als Administrator die 
Leitung der Diözese Sikasso. Im Alter von 63 Jahren
erhielt P. Bogenrieder eine neue Ernennung, die 
das Erlernen einer anderen Sprache erforderlich 
machte. Diese Umstellung war für ihn nicht leicht.
Dazu kamen gesundheitliche Probleme, vor allem
Operationen an der Hüfte und an den Knien. 
P. Fridolin Bogenrieder war nicht nur ein guter 
Organisator, er war hoch geschätzt als Seelsorger.
Er war auch ein Mann mit tiefem Glauben. 

1934 - 2006
Pater 
Fridolin Bogenrieder
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