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Angespannt und konzentriert
ist Pedro mit seiner Ware
auf dem Weg zum Markt;
bedacht auf lauernde Gefahr.

Sechs wohlgeformte Krüge
und ihr Meister, macht sieben
– eine noble, heilige Zahl –
in Weggemeinschaft.

Offene Gefäße, klein und groß.
Noch sind sie leer.
Sie warten auf die Fülle
lebenspendenden Wassers

oder ein gehäuftes Maß
von guten, edlen Früchten,
empfangend in Dankbarkeit,
um freudig mit anderen zu teilen.

Pedro,
konzentriert Balance haltend,
in verdienter Hoffnung,
heil und ohne Scherben
das Ziel zu erreichen.

Lasst uns in gleicher Hoffnung
das Neue Jahr durchwandern,
begleitet und geführt
von der gütigen Hand des Herrn.

Br. Joe EberleFo
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Mit Hoffnung ans Ziel
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Überfälle in Ost-Kongo
BERICHTE VONMITBRÜDERN

EDITORIAL

Hin undwieder tunwir gern
so in denMedien undOrga-
nisationen, als gäbe es kei-
ne anderenNöte und
Schwierigkeiten als die
Afrikas.Wenn sich aber
einmal eine Gelegenheit ergibt, bei derwir die
Welt auf Afrika und besonders auf viele positive
Entwicklungen hinweisen könnten, dann schei-
nen kirchliche Stellen ein Problemmit derme-
dialen Öffentlichkeit zu haben und halten sich
„bescheiden“ zurück.
Die Afrikasynodewar so eine gute Gelegenheit,
auf den afrikanischenKontinent und die Kirche
dort aufmerksam zumachen.Wo aber ist in den
nichtkirchlichenMedienwirklich einmal darauf
eingegangenworden?Neben einigen kleinen
Nachrichtendiensten ausRomhatten auch
kirchlicheMedien nicht viel zu sagen. Radio Va-
tikanwar eine löbliche Ausnahme. Jeden Tag
wurden dort Berichte in verschiedenen Spra-
chen für dieWelt herausgegeben. Ich habe an-
dereMedien durchforstet, kirchliche und „welt-
liche“, internationale und auch die afrikani-
schen, um irgendwelcheNachrichten von der
Synode in Romzu finden. Die Ergebnissewaren
spärlich. KardinalWilfried FoxNapier von Süd-
afrika kritisierte zu Recht, dass dieMedien nur
amThema „Kondome“ interessiert seien, die
Afrikasynode aber in der internationalen Pres-
se, ob afrikanisch oderwestlich, nur geringe
Resonanz gefunden habe. In die gleiche Kerbe
schlug unter anderemauch der Erzbischof von
Maputo, Francisco Chimoio. Der sagte, er sehe
mit einer gewissenBitterkeit, wieman von Afri-
ka spreche. Der Kontinent tauche in der inter-
nationalen Presse nur auf, wenn es irgendwo
eine Katastrophe gäbe. „Dabei gibt es soviel
Gutes in Afrika“,meinte der Erzbischof. „Ich bin
jetzt seit dreiWochen hier (in Rom) und habe in
denMedien nicht einmal etwas übermein Land
gehört.“ Von der großen Flut im Jahr 2000 hät-
ten alle geredet, aber anschließend habeman
vonMosambik nichtsmehr gehört. Kardinal
Napier hatte davor gewarnt, dass dasBild von
Afrika nur auf Schwierigkeiten undKonflikte
reduziert würde. Es gebe auchBeispiele für ei-
ne hoffnungsvolle Entwicklung, auch beimThe-
ma Versöhnung. Ihr P. HansB. Schering

LiebeLeserin,
lieberLeser,

Vorschlag:RatderWeisen

Aus einemBericht von Pater Clemens
Knobelspies in Bukavu:

PaterSeanO‘Leary,Direktordessüdafrikani-
schen„DenisHurleyPeace Institute“, schlug
derSynodeam12.Oktober imNamenderSüd-
afrikanischenBischofskonferenz vor, einenRat
von„Friedens-Ältesten“einzurichten:

�

�

Fischer auf demKivu-See.

Kardinal Napier von Südafrika undPater O’Leary.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (Nacht
vom 2. auf den 3. Oktober) ist die Pfarrei Ci-
herano, etwa 60 Kilometer von Bukavu ent-
fernt, von einer bewaffneten Gruppe überfal-
len worden. Das Pfarrhaus wurde in Brand
gesteckt, das Fahrzeug zerstört. Der Vikar
und ein Seminarist wurden entführt. Der
Pfarrer wurdemit demAuftragweggeschickt,
5000 Dollar Lösegeld zu besorgen, damit die
andern beiden freigelassen werden; sonst
würden sie getötet. Nun erfahre ich, dass sie
nachVerhandlungenundÜbergabe des Löse-
geldes wieder frei sind. Die kamen in der
Nacht vom 3. auf den 4. Oktober frei.
In der Nacht von Montag auf Dienstag sind
die Maristenschulbrüder im Schulkomplex
von Nyangezi, Cibimbi, überfallen worden.
Cibimbi ist die südlichste Pfarrei der Erzdiö-
zese Bukavu in Richtung Uvira. Man forderte
die Übergabe von 50000 Dollar, die für die
Schule vorgesehen waren. Die Brüder sind
auch geschlagen worden.
Hoffentlich breiten sich diese Überfälle nicht
weiter aus! Aber es gibt zu viele bewaffnete
Gruppen in der Gegend: Hutu- und Tutsi-Re-
bellen, Deserteure, aber auch Teile der regu-
lären Armee, die ihr Unwesen treiben. Man
weiß nie genau, wer einen Überfall gemacht
hat; denn in der Nacht sind alle Katzen grau.
PS v. d. Redaktion: Bischof Francois-Xavier
Maroy Rusengo von Bukavu hatte nach den
Überfällen die Synode in Rom verlassen, um
vor Ort in seiner Diözese die zivilen Behör-
den daran zu erinnern, dass es ihre vorrangi-
ge Aufgabe sei, die Zivilbevölkerung vor der-
artigen Übergriffen zu schützen.

Das „Denis Hurley Friedensinstitut“ wurde
von der Südafrikanischen Bischofskonferenz
errichtet, um die tragische Vergangenheit
Südafrikas aufzuarbeiten, eine Vergangen-
heit, die auf einen verfassungsmäßig veran-
kerten Rassismus basierte. Das Wunder des
Übergangs führte zum Beginn der Demokra-
tie. Wiederaufbau und Versöhnung sind zen-
traler Teil der kirchlichenArbeit in Südafrika.
Die südafrikanische Bischofskonferenz
schlägt vor, Schlüsselpersonen zu bestim-
men (Bischöfe, Klerus und Laien), die ausge-
bildet werden für einen Einsatz bei Friedens-
überwachung, als Friedensvermittler und bei
der Beobachtung von brüchigen Friedenssi-
tuationen. Bei Ausbruch eines Konfliktes
oder im Falle einesmöglichen Konfliktes soll-
ten zwei oder drei dieser ausgebildeten Leute
indie fraglichenLänder entsandtwerden, vor
allem um der katholischen Kirche vor Ort bei
ihrer Friedensarbeit zu helfen. Es ist dabei
immer vorrangig, die Arbeit der Ortskirche
zu unterstützen. Diese Gruppe von „Frie-
dens-Ältesten“ sollte von der Synode einge-
setzt werden. Zwar sollte der päpstlichen
Kommission für Gerechtigkeit und Frieden
keine Extra-Arbeit aufgebürdetwerden, doch
wäre sie die kompetenteste Stelle, um diese
Initiative zu organisieren.
PS v. d. Redaktion: Dieser Vorschlag wurde
zwar nicht von der Synode so angenommen,
die Ideen tauchten aber in vielen Arbeits-
gruppen und Papieren immer wieder auf.
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AFRIKASYNODE

Bischöfe fragen,wasAfrika selbst tunkann

KIRCHE – AFRIKA

Mit einer feierlichen Eucharistiefeier im Pe-
tersdom zu Rom endete am 25. Oktober 2009
die zweite Afrikasynode, die dort am 4. Okto-
ber begonnen hatte. Bei den Arbeitssitzungen
hatten sich zunächst die Berichte der einzel-
nen Synodenväter wie ein vielfarbigesMosaik
zusammengefügt, als sie über die Probleme
vonGerechtigkeit, Frieden undVersöhnung in
ihren jeweiligen Ländern sprachen. Hin und
wieder gab es dabei auch besonders wohl-
tuende Lichtblicke, wenn ein Bischof von Er-
folgen in seinem Land berichten konnte.
Die Sorge der Oberhirten ist nicht auf ihre
Schäfchen begrenzt, sondern spricht deutlich
das an, was alle Menschen Afrikas bedrückt:
Machthunger korrupter Regierungen und Be-
hörden, alltägliche Gewalt der Rebellen und

Militärs, soziale Ungleichheit und Ungerech-
tigkeit. Ihre Frage: „Wie kann man diesen all-
gegenwärtigen Übeln beikommen? Was kann
die Kirche selber tun?“
Beider erstenAfrikasynode1994waresumdie
„Kirche in Afrika“, umdie „Kirche als Familie“
gegangen. Eine Neuevangelisierung war da-
mals beschlossen worden. Papst Benedikt er-
innerte bei der Eröffnung am4.Oktober daran.
Die katholische Kirche Afrikas hat in den ver-
gangenen 30 Jahren ihre Mitgliederzahl fast
verdreifacht auf 150 Millionen Gläubige. Jetzt
ist es Zeit, nichtmehr nur nach innen in die ei-
gene Kirche zu schauen, sondern das ganze
Afrika und seine Stellung in der Welt in den
Blick zu nehmen. Dabei schreckten die Syn-
odenväter auch vor kirchlich kontroversen

Themen nicht zurück. Einige Kernpunkte des
SchlussdokumenteswarendieForderungnach
Religionsfreiheit für afrikanische Christen in
Ländernmit muslimischerMehrheit, eine bes-
sere Ausbildung von Laien für die Sache von
Gerechtigkeit und Frieden, Schlussmit korrup-
terPolitikund fürmehrTeilhabederFrauenauf
allen Ebenen der Kirche. Das Dokument wen-
det sich nicht nur an die Gläubigen in Afrika,
sondern an Christen in allerWelt, spricht auch
allenDankaus, die sichmateriell und spirituell
fürAfrika einsetzen. „Afrika, steh auf“, ruft die
Synode jenen Ländern zu, in denen Gewalt
herrscht. Religion sei eine Kraft des Guten für
FriedenundVersöhnung,es seiZeit, „Gewohn-
heiten zu ändern aus Liebe zu den Generatio-
nen von heute undmorgen“. hbs

Mit einem feierlichenGottesdienst imPetersdombegann die zweite Synode für Afrika am4. Oktober 2009, sie dauerte bis zum25.Oktober.



Kleinen bereits auf die Situation
und die Probleme Afrikas hin-
wies: Bischöfe aus Algerien und
Mauretanien, aus Ghana, Nigeria
und dem Kongo; Leiter von Frie-
densinstituten aus Westafrika
und Südafrika, die Sekretärin von
„Gerechtigkeit und Frieden“ aus
Belgien. Der Erzbischof aus Ac-
cra, Ghana, Msgr. Palmer-Buckle,
brachteesaufdenPunkt:„Wirbe-
rühren hier wirklich den wunden
Punkt Afrikas, die Notwendigkeit
für Versöhnung.“

ErfahrungundHumor
Eine kurze, aber bedeutsame Epi-
sode, kurzvorBeginnderSynode:
An meinem Tisch in unserem
Speisesaal saßen zwei Bischöfe
aus dem Gebiet der großen Seen;
sie sprachen über die Unsicher-
heit der Bevölkerung, die von Re-
bellenbewegungen verschiedens-
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ROM UND AFRIKA

GENERALATDERAFRIKAMISSIONARE

auf den Bus, der sie um 8.15 Uhr
zum Vatikan bringen soll, zur
„Synode“. Die vatikanischen Be-
hörden haben uns gebeten, diese
Gäste in unseremHaus aufzuneh-
men. Es war eine Gruppe, die im

Warten auf denBus, der jedenMorgen pünktlich um8.15Uhr die Teilnehmer der Synode vomGeneralat der Afrikamissionare zumVatikan brachte.

In denWochen der Afrikasynodewohnte eine Anzahl Gäste aus verschiedenen Ländern Afrikas imGeneralat der Afrikamissionare in Rom.
Indirekt hatten die Bewohner imGeneralat dadurch Teil an denGeschehnissen auf der Synodenversammlung.

Hinter denKulissen, aber doch dabei

„Feierabend“ imGeneralat: von linksP.RudiHufschmid,BischofMartinHappe,P.OtmarStrzodaundBischofClaudeRault.

Die Römer sind ja allerhand ge-
wöhnt; aber das Bild, das sich un-
serenNachbarn in derViaAurelia
in diesen Tagen bietet, dürfte
auch für sie etwas besonderes
sein: Morgens, vor dem Eingang

unseres Hauses, steht jeden Tag
eine Gruppe von etwa zehn afri-
kanischen Bischöfen in vollem
Ornat, zusammenmiteinigenan-
derenweniger „auffälligen“ Frau-
en und Männern. Sie alle warten
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SYNODE

BischofMartin Happemit demGeneraloberen der Afrikamissionare,
P. Gérard Chabanon, undBischof ClaudeRault.

BischofMichaelWüstenberg aus der südafrikanischenDiözeseAliwal undP.
Rudi Hufschmid bei der Serata Romana.

ter Provenienz heimgesucht wur-
den und werden. Mit Galgenhu-
mor machten sie sich sogar über
sich selbst lustig: „Na,waskannst
du schon sagen, wie lange haben
denn dich die Rebellen festgehal-
ten?“ – denn beide Bischöfe wa-
ren in der Vergangenheit von Re-
bellen entführt worden. Der eine,
ein Bischof aus Burundi, war
„nur“ einige Tage in der Gewalt
der Rebellen, der andere, ein Bi-
schof aus der Republik Kongo,
war zwei Wochen lang von den
Rebellen verschleppt. Die Ironie
des Schicksals aber holte den Bi-
schof aus dem Kongo sehr bald
ein: noch am Anfang der Synode
musste er in seine Diözese Buka-
vu zurück: dort hatten Rebellen
einen Priester und einen Semina-
risten verschleppt und beide mit
dem Tode bedroht, falls nicht ein
Lösegeld für sie bezahlt werde.
Der Erzbischof sagte dazu auf der
Synode: „Es ist gerade die Kirche,
die die einzigeUnterstützung die-
ses Volkes ist, das terrorisiert, ge-
demütigt, ausgebeutet und unter-
drückt wird, und diese Kirche
möchte manmundtot machen!“

GästeundBesucher
Was die Synode im Einzelnen be-
schäftigte, bekamen wir im Haus
zwar nur am Rande mit, außer
man gehörte, wie unser General-
oberer Gérard Chabanon, als offi-
zieller Vertreter der Generalobe-
ren der Missionsorden direkt zu
den Teilnehmern der Synode.
Andererseits kam es zu interes-
santen Gesprächen mit unseren
Gästen und von Zeit zu Zeit auch
zuBegegnungenmitTeilnehmern
der Synode, die nur zu einem
Kurzbesuch in unser Haus ka-
men, da sie mit uns, den Missio-
naren von Afrika, in besonderer
Weise verbunden sind:
An einem Sonntag Nachmittag
kamen die beiden äthiopischen

Bischöfe, in deren Diözesen wir
arbeiten. Sie berichten von einem
Land, in dem das Christentum
sehr früh Eingang gefunden hat
und ohne Unterbrechung mit sei-
nen eigenen Riten, Gebräuchen
und Liturgien bis zum heutigen
Tag Bestand hat. Auch das ist afri-
kanische Wirklichkeit, von uns
oft vergessen.

BegegnungundAustausch
In unserer Gemeinschaft sind wir
es gewohnt, jeden Donnerstag-
abend nach dem Abendessen zu
einem gemütlichen Beisammen-
sein zusammen zu kommen, zu
unserer „Serata Romana“. Wäh-
rend der Synode hat unser iri-
scher Mitbruder P. Sean O’Leary,
der als Leiter des südafrikani-
schen „Denis Hurley Peace Insti-
tute“ an der Synode teilnahm, die
Bischöfe der südafrikanischen Bi-
schofskonferenz zu dieser Serata
Romana eingeladen.
Es wurde ein erholsamer Abend,
für uns, aber auch für unsereGäs-
te, die sich bei uns daheim fühlen
konnten.
Eswurdeaber auchein sehr inter-
essanter Abend. Schließlich
kommt es nicht alle Tage vor, dass
ein Kardinal, nämlich Msgr. Na-
pier von Durban, fünf weitere Bi-
schöfe aus Südafrika und ein Bi-
schof aus Swasiland unter uns
sind. Sie vertreten eine Region
Afrikas, die die Geschichte und
die Auswirkungen der Apartheid
nochnichtvergessenhat, die aber
auch im Jahr 2010 die Fußball-
weltmeisterschaft austragenwird,
eine Tatsache, die von Kardinal
Napier von Durban mit Nach-
druck erwähnt wurde.

Gewollt undgebraucht
Für mich war die Begegnung mit
einem deutschstämmigen Bi-
schof interessant: Bischof Mi-
chaelWüstenberg; er stammt aus

Hildesheim, nach einiger Zeit als
Priester in seiner Heimatdiözese
ging er nach Südafrika als Fidei-
Donum-Priester und ist jetzt seit
zwei Jahren Bischof in der entle-
genen Diözese Aliwal. Angespro-
chenauf die Fragenachden „Mis-
sionaren von Afrika“, die in sei-
ner Diözese nicht arbeiten, mein-
teerhumorvoll: „Esgehtnichtda-
rum, ob wir die Weissen Väter
wollen – wir brauchen sie!“

HerausforderungundZeugnis
Eine dritte Gruppe von Teilneh-
mern der Synode möchte ich
noch erwähnen: sie spielt auf der
Synode vielleicht keine große
Rolle – von ihrer Zahl her gesehen
– , sie gehört aber auch zur Wirk-

lichkeit derKircheAfrikas: es sind
die Bischöfe aus Nordafrika. Wir
hatten Bischof Claude Rault aus
der Saharadiözese Laghouat und
den deutschen Martin Happe, Bi-
schof von Nouakchott in Maure-
tanien, in unserem Haus, beide
sind Afrikamissionare. Sie leben
und arbeiten in einer Region Afri-
kas, die in den ersten Jahrhunder-
ten bereits christlichwar, die aber
heute vom Islam geprägt wird, ei-
ne Herausforderung an die Kir-
che, ihr Zeugnis und ihr Selbst-
verständnis.
Die Synode, einewichtige Zeit für
die Kirche Afrikas, war eine inter-
essante Zeit für unsere Gemein-
schaft derAfrikamissionare inder
Via Aurelia. P.RudiHufschmid
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WELT UND AFRIKA

Wissen ist bekanntlich Macht. Die beiden
jungen Burschen im Schatten der Kathedrale
von Rumbek im Südsudan lassen mich wis-
sen, dass sie meinen Spitznamen in der Din-
kasprache wüssten. „Und der wäre?“
Nun ja, das wurde der Kultur der Dinka ent-
sprechend natürlich nicht verraten. Provo-
zierendes und kicherndes Lachen.Nach eini-
gem Palaver über dies und jenes mussten sie
die Nachricht dann doch loswerden. Also ich
hieße „Mapuordit“.
„Das ist doch der Name einer Pfarrei, in der
ich noch nie gewesen bin, warum also das?“
– „Ach natürlich, dieser Ort existiert, er hat
seinen Namen von einem großen Bullen, der
dort einmal als Brautgabe den Besitzer ge-
wechselt hat.“ „Mapuordit“ heiße eigentlich

„der große starke Bulle, der um die Schnauze
herum weißlich grau ist“. Mit der Pfarrei ha-
be das nichts zu tun. Also, immerhin wusste
ich nun Bescheid über den eigentlichen Ur-
sprung meines Namens.

DerMittelpunkt ländlichen Lebens
Kühe, Bullen und Rindviecher aller Art be-
stimmen die Szene im Dinkaland. „Meine
Schwester Ayam ist ein wunderbares Ding,
für die bekomme ich mindestens 80 Kühe“,
meint Abraham, der an einem Ausbildungs-
kurs zur Traumaberatung teilnimmt. „Die
kann ich dann gut für meine eigene Hochzeit
brauchen.“ Mädchen und Frauen werden
nach wie vor „bewertet“ nach der Zahl der
Kühe, die bei den Hochzeitsverhandlungen

Alles dreht sich umdas liebe Vieh
Der Süden des Sudan ist auch nach demFriedensvertrag von 2005 ein Unruheherd geblieben. Bis 2005 hatten dieMenschen dort gemeinsame
Sache gemacht im furchtbarenBürgerkriegmit dem islamistischenNorden. Jetzt wenden sie sichwieder gegeneinander.

Für dieseHirten vomVolk derDinka dreht sich das ganze Leben nur um ihreRinder.

RUMBEK

für sie heraus springen. Die eigenen Wün-
sche oder Vorstellungen der Damenwelt wer-
den gar nicht zur Kenntnis genommen. Dafür
sind sie so oft noch rechte „Arbeitstiere“,
während die Herrenwelt sich das Leben aus
dem Liegestuhl ansieht und genießt. „Gen-
derequality“, Gleichberechtigung zwischen
MännernundFrauen ist gänzlich unbekannt,
so abwesend, wie ich es noch nie in irgendei-
ner anderen Kultur in Afrika beobachtet ha-
be. Genau das ist einer der Ansatzpunkte der
kirchlichen Sozialarbeit, die Rechte der Frau-
en bekannt zu machen und zu unterstützen.

Wie zu alten Zeiten
Trotz ultramoderner Mobiltelephone mit nie
gehörten Klingellauten in oder unter irgend-
welchen Umhängen, in Rumbek scheint die
Zeit stehen geblieben zu sein. Die Welt dreht
sich immer noch ums Cattlecamp, das „Kuh-
lager“. Nachmittags um fünf mache ich mich
mit Father Gabriel auf denWeg in ein solches
Lager, dort werden die Tiere zurück erwartet.
Tagsüber werden sie von jungen Hirten auf
weit entfernte Weidegebiete gebracht, die
noch einige Reste von Grün hergeben. In der
Trockenzeit werden sie in feuchtere Gebiete
wandern, in die Richtung zum Nil hin. Wenn
die Regen einsetzen, werden sie näher an die
Stadt Rumbek kommen. Wie Nomaden sind
sie unterwegs.Wenn dieWeidegebiete nichts
mehr hergeben, wird weiter gezogen. Und
die nötige Milch ist auf natürliche Weise im-
mer frisch mit auf dem Weg.
An die 5000 Rinder werden an diesemAbend
in dem Mammutcamp erwartet. Fast un-
heimlich klingt uns ein tiefes, vielstimmiges
und sich überlagerndesMuhen aus der Ferne
entgegen. EineMusik, die ich nochnie gehört
hatte. Der Geräuschpegel wird immer lauter,
die Tiere kommen. Noch recht junge Kinder
haben irgendwo in dieser Riesenherde die
Aufgabe, die Rinder auseinander zu halten
und ihrem genau festgelegten nächtlichen
Lager zuzuführen. Dieses war tagsüber von
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einigen Mädchen vom Dung gereinigt wor-
den, der sich jetzt als beachtliche Hügel ne-
ben dem Weg anhäuft. Alle jungen Leute ha-
ben ihre ganz spezifische Rolle in diesem be-
sonderen Sozialstaat „Cattlecamp“, nicht
leicht zu verstehen für den Außenstehenden.

Sich und die Rinder schützen
Stolz zeigtmir jetztmeinBegleiter, FatherGa-
briel, seine vielzähligen, über den gesamten
Körper verteilten Narben. Natürlich sei man,
als er noch jung war, im Cattlecamp splitter-
nackt gewesen, das sei das Normalste der
Welt, und er verheimlicht nicht, dass es doch
schade sei, dass diese Zeiten vorbei seien.
Immerhinwird auch jetzt noch dieMischung
vonKuhdungundAschevonden jungenDin-
kas als Einreibemittel bevorzugt, was ihnen
dasweißliche Aussehen verleiht. Aber vor al-
lem hält es Fliegen und Mücken fern.
Damals seimanmit Speeren bewaffnet gewe-
sen, um wilde Tiere, auch Löwen, von den
Herden fernzuhalten. Das Weideland muss-
te außerdem gegen menschliche Eindringlin-
ge verteidigt werden. Das sei ein ständiger
Kampf gewesen, auch gegen benachbarte,
andere Gruppen von Dinkas. Viehdiebstahl

SÜDSUDAN

Etwa 80Kühe brauchtman für denBrautpreis.

Die Herren der Schöpfung betrachten dieWelt aus demLehnstuhl heraus.

sei tägliches Brot gewesen, und die jungen
Burschen brauchten die Tiere, um sie als
Brautpreis einzusetzen. So konnte man zei-
gen, dassman ein richtigerMann sei, und die
zukünftige Auserwählte war beeindruckt
vom bedingungslosen Einsatz. Mit diesem
Kampf ums Überleben sei er aufgewachsen,
und dabei sei es doch manchmal sehr blutig
zugegangen.

Kein Ende desBlutvergießens
Blutig geht es auch heutzutage noch manch-
mal im Sudan zu, leider viel zu oft. Das Frie-
densabkommen zwischen Nord und Süd aus
dem Jahre 2005 hat zwar noch Bestand, aber
abgesehen von dem chronischen Konflikt-
herd Darfur gibt es auch an verschiedenen
anderen Orten im Sudan immer wieder Kon-
flikte mit extremer Gewalt.
Nach über 21 Jahren Bürgerkrieg scheinen
viele Menschen verlernt zu haben, Konflikte
gewaltfrei zu lösen. Wurfsteine oder die
Speere in derHand der Dinkas imCattlecamp
gibt es zwar noch, sie sind aber längst beglei-
tet von Feuerwaffen aus aller Herren Länder.
Systematisch werden deshalb jetzt Entwaff-
nungskampagnen durchgeführt, bei der alle
Bürger in einer Stadt oder einer Gegend ur-
plötzlich zu Hause bleiben müssen. Keiner
darf mehr raus. Dannwerden alle Straßenzü-
ge und Häuser aufgesucht und alles auf Waf-

fen hin untersucht. So war es vor Kurzem in
Juba, der Hauptstadt des Südsudans. Beacht-
liche Waffenberge kamen zu Tage. An einem
anderen Ort wurde bei einer solchen Aktion
ein großer ContainermitWaffen gefüllt. Eini-
ge Tage später wurde er von einigen Einhei-
mischen wieder „mit Erfolg“ aufgebrochen
und geleert. „Warum sollen wir entwaffnet
werden, wenn es bei den anderen nicht ge-
schieht?“, war einer der Kommentare dazu.

NeueWege desUmgangsmiteinander
Training in gewaltfreiem Umgang miteinan-
der, das ist gerade einer derAnsatzpunkte der
Arbeit von „Healing the Healers“, des Trau-
maheilungsprogramms der katholischen Bi-
schofskonferenz des Sudan. Daneben sind
Traumaberatung und die Ausbildung von Be-
ratern die Schwerpunkte unserer Arbeit. Die
neue Zentrale wird derzeit in Rumbek, im
Herzen des Südsudan errichtet. Von dort soll
das Angebot in andere Diözesen und Regio-
nen des Sudan ausstrahlen. Sudan ist immer-
hin flächenmäßig das größte Land Afrikas,
mit einer ebenso riesigen Leidensgeschichte
in den letzten Jahrzehnten. Die Welt dort
werden wir kaum verändern können. Aber
vielleicht doch einen kleinen Beitrag liefern
zu mehr Menschlichkeit, Respekt, gegensei-
tigem Verständnis und vielleicht sogar Frie-
den. In Jesu Auftrag. P.LudwigPeschen
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Sudan
NachAngaben des britischenWo-
chenblattes „Catholic Herald“ En-
de September und des amerikani-
schen Fernsehsenders CBN An-
fang Oktober sind sieben Christen
im Südsudan gekreuzigt worden.
Verantwortlich für diese Bluttat
scheinen umherziehende Gueril-
la-Banden von der LRA (Lords Re-
sistance Army) zu sein, die den
SüdsudanalsRückzugsgebietnut-
zen. Die ursprünglich aus Nord-
uganda stammende so genannte
„Widerstandsarmee des Herrn“
hat in den vergangenen Wochen
Kirchen und Pfarrgebäude in ver-
schiedenen Orten verwüstet und
junge Leute aus Dörfern entführt.
Bewohner aus Dörfern nahe dem
Ort Nzara fanden die Leichen der
gekreuzigten Christen, einer war
an einen Baum gefesselt und die
Leiche verstümmelt, die anderen
sechs waren an Holzstücke gena-
gelt worden.
Bischof EduardoHiiboro Kussala
vonTombura-Yambinoberichtete,
die Aktion der Rebellen habe bei
den Gläubigen und anderen einen
tiefen Schock und Sorge um die
entführten Jugendlichen hinter-
lassen. Zwar habe die Regierung
immerwieder versprochen, etwas
gegen das Problem der morden-
den Banden zu tun, doch komme
niemand den Menschen im Süd-
sudan wirklich zur Hilfe. Nur mit
internationaler Hilfe könne der
TeufelskreisderGewaltgebrochen
werden. Der Bischof rief seine
Gläubigen zu einer dreitägigen
Trauer und zu einem Protest-
marsch auf. 20 000 Menschen
nahmen an diesem Marsch teil,
barfuß, in Sackleinen gekleidet
undmit Asche bestreut.
Bischof Hiiboro erinnerte die Zen-
tralregierung in Khartoum in ei-
nem Brief an ihre Verantwortung
für denFrieden sowohl imNorden
als auch im Süden des Sudan.

Ghana
„Ghana“ heißt der erste afrikani-
sche Weltmeister im Fußball. Im
vierten Anlauf und nachdem sie
schon bei zwei vorherigen Meis-
terschaften imEndspielgestanden
hatte, gewann die U20-Mann-
schaftder„BlackSatellites“ inKai-
rodenTitel imEndspiel gegenden
Favoriten Brasilien. Die ghanai-
scheMannschaftwar schongegen
Ende der ersten Halbzeit auf zehn
Spieler reduziert, nachdemDaniel
Addo vom Platz gestellt worden
war. Doch konnte sie ein 0:0 auch
durch die Nachspielzeit gegen die
anstürmenden Brasilianer halten.
Das anschließende Elfmeterschie-
ßen endete 4:3 für Ghana.Trainer
SellasTetteh sieht für seineMann-
schaft schon eine blendende Zu-
kunft voraus. Auf dem afrikani-
schen Kontinent ist Fußball der
Volkssport Nummer eins.

Angola -Kongo
Mehrere tausend Angehörige der
jeweils anderen Nationalität sind
von Angola und der Demokrati-
schen Republik Kongo ausgewie-
sen worden. Angola hatte seit Be-
ginn des Jahres mindestens 2300
mutmaßlich illegal eingereiste
Kongolesen ausgewiesen, im Mai
nach Angaben der UNO noch ein-
mal 18000. Angola hat schon
mehrmals in vorherigen Jahren
zehntausende Kongolesen ausge-
wiesen, die in den Diamantenfel-
dern Angolas arbeiten. Angeblich
veranstalten die angolanischen
Behörden regelrechte Treibjag-
den, um die Kongolesen außer
Landeszubringen.Nunantworte-
ten die kongolesischen Behörden
mit der Ausweisung einer etwa
ähnlichen Zahl von Angolanern,
auch solchen, die eine Aufent-
haltsgenehmigung für den Kongo
besitzen. Allein imOktober sollen
etwa 50000 Angolaner ausgewie-
senworden sein. (mafroma)

Rom
Eine halbe Million Dollar soll die
Show gekostet haben, die das
Welternährungsprogramm für die
Frauen der G-8 Staatmänner in-
szenierte. Kinder waren aus Gha-
na nach Rom geflogen worden,
um ihnen einen Maisbrei zu ser-
vieren. Mit der Aktion wollte die
Organisation den Politikerfrauen
demonstrieren, was für eine gute
Arbeit sie weltweit leistet. Angeb-
lich sollen Angestellte der Organi-
sation ihrMissfallen an dieser Ak-
tion geäußert haben und gebeten
wordensein, zuHausezubleiben.

Guinea
Deutschland bildet Polizisten und
Militärs für 70 Länder der Dritten
Welt aus, auch für 20 in Afrika.
Nicht jeder der Ausgebildeten
zeigtsichauchalsDemokrat.Einer
von ihnen, Hauptmann Moussa
Camara, hatte sich im Dezember
2008 durch einen Staatsstreich in
Guinea an dieMacht gebracht. Als
er ankündigte, er werde entgegen
früherer Aussagen nun für das
Präsidentenamt kandidieren, ging
die Opposition auf die Straße. 150
Personenwurden dabei vomMili-
tär erschossen.

Kongo
Journalisten haben mit Demons-
trationen in mehreren Städten
Kongos auf die Todesdrohungen
gegen drei Kolleginnen in Bukavu
reagiert. Sieverlangenvondenzu-
ständigen Behörden einen besse-
renSchutz für Journalisten, dieoft
nur unter Lebensgefahr ihrer Ar-
beit nachgehen können.
DieStadtBukavu imOstenderDe-
mokratischen Republik Kongo ist
seit vielen Jahren für die instabile
Sicherheitssituation bekannt, un-
ter der auch die Zivilbevölkerung
zu leiden hat.

Ruanda
„Die Chinesen bringen mit, was
Afrika braucht“, betonte Ruandas
Staatspräsident Paul Kagame.
OhneunbequemeFragenoderBe-
dingungenzu stellen, brächten sie
Investitionen für das Land sowie
Geld für die Unternehmer und die
Regierung. Die Chinesen fragten
auch nicht nach der Menschen-
rechtslage. DerWettbewerb sei ei-
ne gute Sache. So zwängen die
Chinesen den Westen, seine Ent-
wicklungsprojekte zu überden-
ken.Was dort gut gemeint sei, rui-
niere oft örtliche Unternehmer.
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Pater Andreas Edele undKonzelebranten bei der feierlichenDankmesse imMissionshaus derWeissen Väter inHaigerloch.

Pater Andreas Edele feierte im
September Goldenes Priesterjubi-
läum. Er ist in seinem Leben viel
undweit gereist, was seine innere
Einstellung sehr verändert hat.
1960 wurde er nach Malawi aus-
gesandt. Nach damaligem Den-
ken ging er zu den „Wilden und
denHeiden“.Alser1999endgültig
nach Deutschland zurückkam,
spürte er, dass er afrikanische
Wärme in die Kälte Deutschlands
bringen müsste. An seinem Fest
hat seine Schwester seinen Le-
bensweg in dichterischer Form
vorgetragen. Ein Vers soll hier zi-
tiert werden:
„Schon früh lernte und studierte
er mit Eifer und Bravour,
Schaffte alle großen Hürden
und begab sich bald auf Tour.“
PaterEdele fühlte sichvonAnfang
an wohl in Afrika und ging mit
Elan an die Arbeit. Er lernte die
Pastoral in einer typischen Groß-
pfarreimit50Katechistenkennen.
NacheinemJahrwurdeerzumdi-
özesanen Direktor für die kirch-
lichen Schulen ernannt. So lernte
er alle Schulen und Pfarreien in
der Diözese kennen. Bereichert

kam er 1964 zurück nach
Deutschland zum Weiterstudium
in Trier. Nebenbei unterrichtete er
damals dort die Weisse Väter-Stu-
denten in Französisch, Englisch
und Pädagogik. 1967 kehrte er
nach Afrika zurück, diesmal nach
Sambia. Die sechziger Jahre wa-
ren in der Kirche geprägt durch
das Vatikanische Konzil. Eine der
neuen Ideen war die „Option für
die Armen“. Zusammen mit ei-
nem Missionar der Kiltigan Mis-
sionsgesellschaft gründete Pater
Edele eine Pfarrei in den Slums
von Lusaka, der Hauptstadt von
Sambia. Dort lebten die beiden
Missionare so einfach wie ihre
Nachbarn. Sie erhielten unerwar-
tete Unterstützung von den Leu-
ten, die selber nur wenig hatten.
Ihr Tisch war immer gedeckt von
denSpendenderSlum-Bewohner.
Die Leute schätzten es, eine Kir-
che zu haben und ein paar Män-
nerGottes,die ihreinfachesLeben
teilten.Wegen seiner aufgeschlos-
senenArtundseinenIdeenvonei-
ner unkomplizierten Kirchen-
struktur wurde er bald Pastoral-
Koordinator im Erzbistum Lusa- Eine großeAnzahl Gäste hatte sich eingefunden, ummit demJubilar zu feiern.

ka. Von 1979 bis 1982 war er die
rechte Hand vomBischof.
Als Länderreferent bei Missio in
Aachen brachte er ab 1983 seine
Erfahrung bei der Beurteilung von
Projekten ein und bereiste viele
Länder, um vor Ort zu sehen, was
aus den Projekten wurde. 1986
zog es ihn wieder nach Afrika,
nach Malawi, wo er als Missionar
begonnen hatte. Er wurde Pfarrer
inKanengounddanach inMua,es
wurde ein weiterer Meilenstein in
seiner inneren Entwicklung. Mua
istdaskulturelleZentrumvonMa-

HAIGERLOCH

Missionsarbeit bereicherte sein Leben
lawi. Dort erlebte Pater Edele, wie
viel schönes und gutes in der Kul-
turderAchewaundAngonisteckt,
das nicht nur erhaltenswert ist,
sondern auch das Christentum
und die gesamte katholische Kir-
che bereichern kann.
Pater Edele ist nun 75 Jahre alt. Er
hat das Goldene Priesterjubiläum
gefeiert und ist noch voller Taten-
drang.ErmöchtedieKirche inund
um Haigerloch von dem inneren
Reichtum profitieren lassen, den
er im Laufe seines Missionarsle-
bens angesammelt hat. P.F.Pfaff
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Noch gegen Ende des Krieges
1945 wurde er als „Kindersol-
dat“eingesetzt,wiemandas heu-
te vielleicht nennen würde. Da-
nach verbrachte Rudy über ein
Jahr in einem Staatsgefängnis in
Prag, wo er auch misshandelt
wurde. Diese Ereignisse haben
ihn noch lange danach beschäf-
tigt und verfolgt. Daraus ist auch
seine Berufung zum Priester und
Missionar gereift.
1959 wurde Rudy Kriegisch zum
Priester geweiht und ging nach
Tansania in Ostafrika. Dort war
er über 40 Jahre als Missionar tä-
tig in der Pfarrseelsorge, als Leh-
rer im Seminar für die Ausbil-
dung von zukünftigen Priestern
und im Referat für Liturgie und
Katechese der nationalen Bi-
schofskonferenz. Im Jahr 2004
wollte Pater Kriegisch alles in
einheimische Hände übergeben und seinen Abschied von Afrika

nehmen.
Aber derAbschied ging nichtwie
geplant von statten.Am16.März
2004 hatte Pater Kriegisch einen
Sturz mit seinem Motorrad, der
schlimme Folgen hatte. In den
darauf folgenden Tagen entwi-
ckelte sich in seinem rechten
Bein Wundbrand. Man brachte
ihn in ein Missionshospital, aber
sein Zustand verschlechterte
sich und er verlor das Bewusst-
sein. Um sein Leben zu retten,
musste ihm schließlich in Nairo-
bi/Kenia das Bein oberhalb des
Knies amputiert werden.
Als er schließlich nach 14 Tagen
aus dem Koma erwachte, wurde
ihm nur langsam bewusst, dass
er ein Bein verloren hatte. Wie

Pater Kriegisch heute gesteht,
ließGott ihm langeZeit, bis er be-
reit war, das Geschehene anneh-
men zu können. Über Wochen
hinweg war das Wort „Loslas-
sen“ das einzigmögliche Gebet
für ihn. Wie Paulus war er „zu
Boden geworfen, aber nicht zu
grunde gerichtet“.
Gott wollte, dass er weiterlebt
und Gott ermächtigte ihn dazu
und trug ihn. So bekommt dieser
neue Lebensabschnitt für ihn,
wie er heute sagt, einen „Ge-
winn an Lebensqualität.“ Aber
ihm ist auch bewusst, dass er
„den Schatz der göttlichen Gna-
de in seinem Leib wie in einem
(zerbrechlichen) Tongefäß be-
wahrt“.

P.WolfgangBüth

„ZuBoden geworfen, aber nicht zugrunde gerichtet.“(2. Kor. 4,9) Der Text aus dem zweiten Korintherbrief könnte alsMotto für das Leben des
Afrikamissionars Pater Rudolf Kriegisch gelten. So kamen bei den versc hiedenen Feierlichkeiten zum50. Jubiläum seiner Priesterweihe
immerwieder auch Gedanken an die schwierigeren Stationen seines Lebens auf.

MÜNCHEN

PaterKriegischbeimDankgottesdienst imMünchener HausderWeissenVäter.

Pater Rudolf (Rudy) Kriegisch
feierte am29. September 2009 im
Kreis seiner Mitbrüder in Mün-
chen ein doppeltes Fest. Einmal
wurde er an diesem Tag 80 Jahre
alt. Zum anderen beging er den
50. Jahrestag seiner Priesterwei-
he. Der eigentlicheWeihetag war
schon am 19. September.
Der Goldjubilar predigte selber
an diesem Tag. Er ließ uns an ei-
nigen herausragenden Ereignis-
sen in seinem Leben teilhaben
und machte deutlich, wie diese
sein Leben geprägt haben. Man
könnte alles unter ein Wort des
Völkerapostels Paulus stellen,
der im2. Korintherbrief (4,9) von
sich sagt, dass er oft „zu Boden
geworfen, aber nicht zu grunde
gerichtet“ wurde.
Der Jubilar berichtete, wie auch
er eine ähnliche Erfahrung
durchgemacht hat.

Seine Familienangehörigen hatte Pater Kriegisch zu einer Eucharistiefeier in
derWolfgangskrypta der St.-Emmerams-Basilika in Regensburg eingeladen.
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Schwester Hélène Mbuyamba,
Kongolesin, ist Generalassisten-
tin der Kongregation der
„Schwestern unserer lieben Frau
vonAfrika“. Sie antwortete auf ei-
ne Einladung von SEDOS, einem
missionarischen Dokumenta-
tionsdienst.
„In meiner Ausführung wollte
ich die Frage der Zusammenar-
beit zwischenMann und Frau er-
örtern.
Vergewaltigung wird wie eine
Kriegswaffe benützt. In vielen
Fällen, besonders auf dem Lan-
de, kann die Frau für ihre eigene
Entwicklung ein beträchtliches
Hindernis werden, wenn sie an
der traditionellen Macht der Sit-
ten und Gebräuche festhalten
will.

VonMännern bestimmt
Andererseits war und ist in der
katholischen Kirche der Klerus
noch immer eineMännerwelt. So

ist es auchnicht erstaunlich, dass
die katholische Kultur in ihren
Institutionen und hierarchisier-
ten Organisationen wesentlich
männlich ist. Demzufolge ist die
Frau dort abwesend, wo Ent-
scheidungen über Lebenssitua-
tionen getroffen werden. Wie
kann die Frau sich und ihre Sicht
da einbringen? Erkennen wir
doch die Widersprüche in den
Grundsätzen, die die Kirche gut
kennt; die Gleichheit von Mann
und Frau wird voll anerkannt, in
der Realität wird sie aber nicht
angewendet.

Was sagt das Evangelium?
Der Umgang von Jesus mit den
Frauenunterliegt einem fortwäh-
renden Entwicklungsvermögen,
das immerwieder neu zu entdek-
ken ist. Die heutige Verteilung
der Aufgaben in der Kirche zeigt
ihren un-evangelischen Charak-
ter: Den Männern werden die

Strukturen anvertraut und den
Frauen die Infrastrukturen.
Glücklicherweise erheben sich
prophetische Stimmen. Bischöfe,
Priester, Geweihte und Laien
nehmen den Geist des Zweiten
Vatikanischen Konzils ernst. Die
Kirche, als Volk Gottes, kann so
immer mehr eine Gemeinschaft

von Brüdern und Schwestern
werden, beide gleich gestellt in
Würde vor Gott, die dann die fro-
he Botschaft der Rettung für alle
glaubwürdig verkünden können.

Zusammenarbeit fördern
Möge die Kirche in Afrika die
Herausforderung annehmen, in-
dem sie im Dienste der Versöh-
nung, der Gerechtigkeit und des
Friedens steht, und so die Wur-
zeln des Hasses, der Ungerech-
tigkeit und der Kriege, die den
Kontinent vernichten, aufzuspü-
ren versucht. Es gibt nicht hun-
dert Wege dazu. Die Kirche in
Afrikamuss unbedingt einewah-
re Zusammenarbeit fördern,
nicht nur mit den Laien und
Gläubigen anderer Religionen,
sondern auch zwischen Män-
nern und Frauen in ihrer Mitte.“
Die Texte aus demBericht von SEDOS

und aus demBlatt „Trentaprile“wur-

den übersetzt und zusammengestellt

von Sr.Maria Schmid, Fribourg

ROM

Frauen und Synode

SchwesterHélèneMbuyamba ist Generalassistentin derWeissenSchwestern.

BeimEröffnungsgottesdienst imPetersdombrachten die Gesänge afrikanischer Frauen ungewohnteKlänge ein .

„Die Kirche von Afrika imDienste der Versöhnung, der Gerechtigkeit
und des Friedens.“ Daswar das Thema der Zweiten Synode für Afrika,
die imOktober 2009 stattgefunden hat.
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Wir Afrikamissionare

feiern Eucharistie

und beten an jedem

Freitag derWoche

für unsereWohltäterinnen

undWohltäter, Freunde,

Verwandten und alle,

die sich unseremGebet

empfohlen haben.
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54290 Trier, Dietrichstr. 30,
Tel. (0651) 975330, Fax (0651) 9753350
Pax-Bank, Trier 3007744012, BLZ 585 602 94
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a,
Tel. (0651) 937761-0, Fax 0651-3053
A-6094 Axams/Tirol, Postfach-Postlagernd,
Tel. (D-72401 Haigerloch) 0049 7474-9555-0
Fax 0049 7474-9555-99 - P .S.K: 7 179 374.

WEISSE SCHWESTERN

54292 Trier, – Regionalleitung –
Hermeskeiler Straße 49, Tel. (0651) 5141
Fax (0651) 5142
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Nach Konsultationen seitens des Generalrates der
„Missionsschwestern Unserer Lieben Frau von Afri-
ka“, den Weissen Schwestern, ist Schwester Helga
Franke (62), die bisherige Regionaloberin in Deutsch-
land, zur neuen Provinzialoberin derWeissen Schwe-
stern in Europa ernannt worden. Sie wird im kom-
menden Jahr die Nachfolge von Schwester Gertrud
Glotzbach antreten. Schwester Gertrud hatte seit
2003, nach der Zusammenlegung der Provinzen von
acht europäischen Ländern zu einer gesamteuropäi-
schen Provinz, die Leitung inne. In der Europäischen
Provinz leben rund 520 Weisse Schwestern in 60 Ge-
meinschaften.
Schwester Helga Franke ist seit 2003 Regionaloberin
inDeutschland gewesen. Sie ist 1969 bei denWeissen
Schwestern eingetreten. Siewar besonders in Sambia
tätig, wohin sie 1972 ernannt wordenwar. Als ausge-
bildete Krankenschwester war sie nicht nur im nor-
malenKrankenhausdienst eingesetzt, sondern sie or-
ganisierte auch die Heimpflege für Aids-Kranke. Sie
hat ebenfalls Erfahrungen im pastoralen Dienst, wo
sie sich der Betreuung von Pfarreien widmete, die
keinen ständigen Priester haben.
Nachfolgerin als Reginaloberin für Deutschlandwird
Schwester Elisabeth Biela (65), die erst kürzlich aus
Ghana in ihre Heimat zurückernannt wurde. Schwe-
ster Elisabeth trat 1966 in die Kongregation derWeis-
sen Schwestern ein und war seit 1971 in Ghana tätig,
zuerst als Lehrerin im kleinen Seminar in Wa. Später
war sie in Burkina in der Leitung der damaligenwest-
afrikanischen Provinz. In den vergangenen fünfzehn
Jahren leitete sie in der Erzdiözese Tamale, Nordgha-
na, die katechetische Abteilung, war auch zuständig
für die Postulantinnen ihrer Kongregation und war
besonders engagiert in der Organisation des 100-jäh-
rigen Jubiläums der Kirche in Nordghana. hbs

Sr. Helga Franke Sr. ElisabethBiela

Neue Leitung
derWeissen Schwestern
in Europa undDeutschland


