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heute kaumnoch in der Lage, die
Bevölkerung zu ernähren. 43
Prozent aller Ägypter leben in
den Städten, mit mehr als 20
Millionen Einwohnern ist die
Hauptstadt Kairo eine der größ-
ten Städte Afrikas. Mehr als die
Hälfte der Menschen arbeitet im
Dienstleistungssektor, die meis-
ten davon für den Tourismus, der
die Haupteinnahmequelle des
Landes ist.
Der heilige Evangelist Markus
wird als der Apostel Ägyptens
verehrt. Er soll die erste christli-

cheGemeinde inAlexandrien ge-
gründet haben. Sein Grab befin-
det sich in Kairo. Ägypten hatte
sich in ein christliches Land ver-
wandelt, als im siebten Jahrhun-
dert die Araber mit ihren Heeren
das Landmit Krieg überzogen, es
eroberten und zum Islam „be-
kehrten“. Heute bekennt sich die
überwiegende Mehrheit der Be-
völkerung zum Islam. Je nach-
dem, wen man fragt, zählen die
Christen 10 bis 20 Prozent. Die
meisten davon sind orthodoxe
Kopten. Im ganzen Land gibt es

christliche Kirchen, auch heute
noch werden Kirchen gebaut.
Das Koptische, die ursprüngliche
Sprache der Einwohner Ägyp-
tens, wird heutzutage meist nur
noch als Sprache in der Liturgie
der Kirche gebraucht. Arabisch
hat als Umgangssprache die alte
Landessprache verdrängt.
Religiöse Differenzen schaffen
auch heute immer wieder Pro-
bleme. Ein Gast wird das jedoch
nicht gleich erkennen, wenn er
nurdie touristischenSehenswür-
digkeiten besucht. hbsFo
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Afrika,dieWiegealterZivilisationen
DiePyramiden und die Sphinx gleich vor den Toren der ägyptischenHauptstadt Kairo sind eine Attraktion, die jedes JahrMillionen Touristen anzieht.

Fast 80 Millionen Einwohner le-
ben in Ägypten. Mit etwas über
einer Million Quadratkilometer
ist das Land dreimal so groß wie
Deutschland. Der größte Teil des
Landes ist unbewohnt, meist
Wüste, deren Sanddünen bis an
die Ackerfelder entlang des Nils
reichen. Der Nil ist die Lebens-
ader Ägyptens. Drei Prozent des
Landes, dasNiltal, sind landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche. Sie
werden vom Nil bewässert und
bringen mehrere Ernten im Jahr.
Das fruchtbare Niltal ist aber

Jedes Jahr fahrenMillionen Touristen nach Ägypten, umdie Stätten der bis zu 5000 Jahre alten Kultur zu besuchen. Die Besucher bestaunen
die uralten Bauwerke undwissen nicht oder übersehenmeist, dass sie sich auch in einemLand befinden, wo sich sehr früh das Christentum
entwickelt und das Land geprägt hat. Viele Impulse von dort haben das Christentumweltweit bis heute geprägt.

WEISSE VÄTER · WEISSE SCHWESTERN

AFRIKAMISSIONARE



II •AFRIKAMISSIONARE 1-2011

Marsch der Frauen
DEMOKRATISCHEREPUBLIKKONGO

PHILIPPINEN

EDITORIAL

HannahN. ist einemoder-
ne junge Ägypterin, sie ist
verheiratet, Mutter zweier
Kinder und lebt in der riesi-
genMillionenstadt Kairo.
Die junge Frau arbeitet seit
Jahren als Fremdenführerin. Sie führt vor-
zugsweise Gruppen aus Deutschland und eng-
lischsprachigen Ländern, denn sie spricht flie-
ßend Deutsch und Englisch. Gern führt sie
Touristen zu den Stätten alter Kultur, auch zu
den alten Kirchen ihres Landes, aber ebenso
zu denMoscheen, die nach demVordringen
des Islam in Ägypten gebaut wurden.
Hannah hat an der Deutschen Schule der Bo-
romäerinnen in Kairo ihr Abitur gemacht, heu-
te geht ihre Tochter dort in die dritte Klasse.
Hannah ist koptische Christin und versteckt ih-
ren Glauben nicht. Der Glaube ist ihr in ihrem
Leben für sich und die Familie wichtig.
Unter welchen Bedingungen die Christen in
Ägypten, in einemmuslimischen Land leben,
können Sie in dieser Ausgabe von Kontinente
lesen. Als Tourist werden Sie kaumdie alltäg-
lichen Probleme derMenschen dort kennen-
lernen. Ägypten ist ein sympathisches Land.
Auf der Straße sind dieMenschen freundlich
und hilfsbereit, und gernemachen sie auch ein
Geschäftmit den Besuchern. Ein großer Teil
der Bevölkerung lebt vom Tourismus. Doch
Ägypter sind auch stolzeMenschen, auf die ei-
geneWürde bedacht. Sie verkaufen nicht sich,
sondern laden dieMenschen derWelt ein, ihre
alte Zivilisation und ihr Land zu besuchen, die
Gastfreundschaft des Landes zu genießen und
amkulturellen Erbe Teil zu haben.
Was die Fremdenführerin Hannah besonders
entrüstet und traurigmacht, ist die Reaktion
vieler deutscher Touristen, die sie lauthals
auslachen, wenn sie von ihren Überzeugungen
erzählt oder in den Kirchen den Glauben und
die Situation der Christen in Äthiopien erklärt.
Das sei in den vergangenen Jahren immer öf-
ter vorgekommen. „Warumgerade die Deut-
schen?“, fragte sie.
Liebe Leserinnen und Leser, ich könntemir
manch eine Antwort ausdenken. Aber ich gebe
die Frage einfach einmal an Sie zur Überle-
gungweiter. Ihr P. Hans B. Schering

LiebeLeserin,
lieberLeser,

Gottes fügendeHand

P. ClemensKnobelspies berichtet über Pro-
test gegen Vergewaltigungen in Bukavu, Kivu.

EineMomentaufnahme aus demAlltag nennt
P. Schwiedessen denBericht aus Cebu.

Frauen inKivu ertragen imKrieg viel Leid.

P. SchwiedessenbeimBesucheinerFamilie inCebu.

EswarweltweitdasdritteMal,dassFrauenaus
der ganzen Welt einen „Marsch der Frauen“
veranstalteten, dieses Mal in Bukavu, um ge-
gen die Vergewaltigungen von Frauen zu pro-
testieren. In den vergangenen Jahren wurden
hier im Ostkongo so viele Frauen vergewaltigt
wie sonst nirgendwo. Dieses Verbrechen wur-
de als Kriegswaffe eingesetzt. Die Protestver-
anstaltung fand Mitte Oktober statt. Es kamen
dazu viele Frauen aus der ganzenWelt zusam-
men, was Bukavu noch nie erlebt hat. Die Hö-
hepunktewarenderSamstagundderSonntag.
Am Samstag fuhren sie nach Mwenga (etwa
130 Kilometer von Bukavu, etwa vier Stunden
Hinfahrt), wo in der Kriegszeit unter anderem
14 Frauen und ein Mann lebendig begraben
worden sind und ein Denkmal errichtet wor-
den ist. Am Sonntag war der Protestmarsch
und eine Massenversammlung auf dem größ-
ten Platz von Bukavu (dem Kreisverkehr) mit
verschiedenen Reden.
Kritisiert wurde, dass dieses Ereignis zu spät
und schlecht vorbereitet worden war. So wur-
den noch schnell in den letzten Tagen auf den
Hauptstraßen die Löcher mit Erde gefüllt, die
jetzt in der Regenzeit gleich wieder wegge-
schwemmtwird. Eswurdebefürchtet, dassdie
Landfrauen, die am meisten zu leiden hatten,
imVergleichzudeneinflussreichenFrauender
Stadt kaum zu Wort kommen. Eine Ordens-
schwester sagte mir, es sei eine Schande, dass
die First Lady, die Frau des Präsidenten, allen
die Show gestohlen habe, dass sie so zu Ehren
kam. Manche Programmpunkte mussten
wegen ihr umgestellt und das Programm ihr
angepasst werden. P.ClemensKnobelspies

Neben der Arbeit in der Berufungspastoral, in
der wir Schulen und Pfarreien besuchen, gibt
es auch Engagements vor Ort in Cebu.
Zur Zeit grassiert hier in den Philippinen das
Denguefieber, eine Viruserkrankung, die zu
Blutverdünnung führt. Nach Schätzungen
sind durch die Krankheit bereits 60 000 Perso-
nen gestorben. Sheilah Mae, eine Schülerin,
diewir hier in dieRealschuleundzueiner Pfle-
gemutter vermitteln konnten, hatte sich auch
infiziert und musste ins Krankenhaus einge-
wiesen werden. Aber die Krankheit ist bei ihr
glimpflich verlaufen.
Zu der Zeit starb dieMutter (41 Jahre alt) einer
StudentinausderHochschulgemeinde ,wo ich
zeitweise als Studentenseelsorger arbeite. Sie
erlitt nach einemAsthmaanfall einen Hirntod,
wurdezwar reanimiert, aberohneAussichtauf
Überleben. Die älteste Tochter Miravel klam-
merte sich an die Hoffnung, ihre Mutter könn-
te durch ein Wunder wieder aufgeweckt wer-
den. Schließlich ging es darum, ihr zu helfen,
dieMutter loszulassen. Der Vater konnte dann
die Zustimmung geben, dass beim letztend-
lichen Organversagen keine weitere Reanima-
tion durchzuführen sei. So verstarb dieMutter
aufder Intensivstation imBeisein ihrerFamilie.
Irgendwie war spürbar, wie Gottes Hand die
Ereignisse fügte. Im ersten Fall bewirkte die
Krankenhauseinweisung und Betreuung von
Sheilah Mae ein starkes Zusammenwachsen
mit ihrer neuenPflegemutter. ImFall vonMira-
vel war der Zusammenhalt und die Verbun-
denheit mit den Studentinnen und Studenten
der Hochschulgemeinde ihr eine große Stütze
in schwerer Zeit. P.ThomasSchwiedessen
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Ägyptens Christen haben es schwer

AFRIKA

Venezianer raubten im neunten Jahrhundert
die Gebeine des heiligenMarkus und bewahr-
ten sie im Markus-Dom in Venedig auf. Papst
Paul VI. veranlasste, dass ein Teil davon zur
1900-Jahrfeier der ägyptischen Christenheit
zurückgegeben wurde. Diese Reliquien wer-
den in der Kathedrale von Kairo aufbewahrt,
und der Schrein ist zur Pilgerstätte für die
Christen Ägyptens geworden.
Von Beginn an war die Kirche Ägyptens eine
leidende Kirche. In der Christenverfolgung
durch römische Kaiser starben viele Christen.
Der Widerstand gegen die heidnische Regie-
rung förderte eine spirituelle Blüte. Besonders
früh war das sich entwickelnde Mönchtum
Träger einer blühenden christlichen Kultur.
Theologische und politische Gründe führten
nach demKonzil von Chalcedon 451 zur Spal-
tung der Christenheit. Die byzantinischen
Herrscher setzten alles daran, die Kirche
Ägyptens zur „Rechtgläubigkeit“ zu zwingen.
DochdieChristenÄgyptens gingen ihren eige-
nenWeg als koptische Kirche.
Schließlich kam die Eroberung und Islamisie-
rung Ägyptens 641 durch die Araber. Dem
wirtschaftlichen und politischen Druck der
neuen Herrscher waren viele Menschen nicht
gewachsen. Heute ist die Mehrheit der Ein-
wohner des Landesmuslimisch. Auchweiter-
hinhabenÄgyptensChristenunterdemDruck
zu leiden, der besonders von radikalen Isla-
misten ausgeht, aber auch von ungebildeten
einfachenMuslimen.
Beispielsweise rief laut Presseberichten im
August 2010 ein Imam im kleinen Dorf Al Shi-
mi zum Jihad, zum Heiligen Krieg, gegen die
dort lebenden Christen auf. Zwei Tage lang
wurden mehrere Familien belästigt, schließ-
lichvonderPolizei verhaftet und so lange fest-
gehalten, bis sie einer „Versöhnung“ zu-
stimmten. Niemand von den muslimischen
Angreifern wurde festgenommen.
Viele Christen haben es satt, trotz der angeb-
lichen Religionsfreiheit immer nur schlecht

behandelt zu werden, schreibt „Kirche in
Not“. Für Gewalt und Extremismus seien Ar-
mut und Unwissenheit verantwortlich, meint
der koptisch-katholische Bischof Antonios
AziaNinavonGuizeh.Er ruft dieChristenauf,

ein Zeugnis der Liebe zu geben undweiterhin
Freundlichkeit und Brüderlichkeit zu zeigen.
Nicht alle Christen sind dem Druck gewach-
sen. Siewandern aus, umeinenOrt zu finden,
an dem sie in Frieden leben können. hbs

KIRCHE INAFRIKA

Die Christen in Ägypten können auf eine lange, wechselvolle Geschichte zurückblicken. Nach der Tradition hat der heilige EvangelistMarkus
als erster in Alexandrien im Jahr 61 die Frohbotschaft Jesu verkündet. Die Überlieferung der koptischenKirche hält auch fest, dass der heilige
Markus nicht nur ein Evangelium schrieb, sondern als erster Bischof Alexandriens auch die Heilige Liturgie verfasst hat.

Weithin sichtbar ist die Kathedrale des hl.Markus in Kairo.

Der Schreinmit denReliquien des heiligen EvangelistenMarkus.
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CHRISTEN

del Nasser 1952 verließen viele
ausländische Einwohner die
Stadt. Heute ist Alexandrien
zwar zweitgrößte Stadt Ägyp-
tens, etwa fünf bis sechs Millio-
nen Einwohner leben dort, aber
es ist eine Industrie- und Hafen-
stadt ohne besonderes Flair ge-
worden.
Die Fahrt dorthin geht vorbei an
Plantagen mit Dattelpalmen,
ganze Wälder von Mango-, Ap-
felsinen-, Zitronen- und Ölbäu-
men wechseln sich ab mit Zwie-
belfeldern und Weingärten. Wo
nicht bewässert wird, vertrock-
nen die Felder. Kurz vor Alexan-

drien werden die riesigen Ge-
wächshäuser aus Plastik immer
zahlreicher. Hier wird besonders
das Gemüse für die Millionen-
stadt produziert.

Christen in Ägypten
Von den 80 Millionen Einwoh-
nern Ägyptens sind 10 bis 20 Pro-
zent Christen, 250 000 davon
sind koptisch-katholisch. So ge-
nannte „Lateiner“, römisch-ka-
tholische Christen, gibt es nur
sehr wenige, sie sind meist Aus-
länder.
Die katholischen Kopten haben
sich in sieben Bistümern mit je

Der katholisch-koptischePatriarch vonAlexandrien, AntoniosNaguib (Mitte), feierte die Eucharistiemit tausendenGläubigen imKloster von IkingMaryut.

Sie sind eineMinderheit in der christlichenMinderheit der ägyptischenBevölkerung, diemit Romunierten katholischenKopten. Im
Frühjahr treffen sich viele von ihnen imKloster IkingMaryut, demeinzigen katholischenMännerkloster Ägyptens. Hierwohnt derzeit
nur ein einzigerMönch, der Gründer Abu Cyrilus Tamer. Er gilt als sehr spirituelle Person, und seine Exerzitien haben starken Zulauf.

Fest der uniertenKopten in Alexandrien

Es ist ein kühler Frühlingstag im
Norden Ägyptens, als der Apos-
tolische Nuntius Erzbischof Mi-
chael Fitzgerald sich von Kairo
aus auf denWegmacht nachAle-
xandrien. Der Fahrer nimmt die
nordwestliche Strecke. Links der
Straße fängt dieWüste an, rechts
geht der Blick über die weiten
grünen Felder des fruchtbaren
Nildeltas.
Im morgendlichen Dunst sind
über den Vorstädten Kairos lin-
ker Hand noch für einige Minu-
ten die Umrisse der Pyramiden
von Giza zu erkennen.
30 Kilometer weiter führt die

Straße vorbei an der Trabanten-
stadt „Smart-Village“. Rechts der
Autobahn liegen hochmoderne
Bauten, alle mit blau verglasten
Außenwänden. Das ist die Me-
tropole des elektronischen Fort-
schritts in Ägypten.

Wüste und fruchtbares Land
200 Kilometer Autobahn sind es
bis nach Alexandrien, der frühe-
ren Metropole am Mittelmeer,
die im Altertum für ihre Biblio-
thek und gegen Ende des 19ten
Jahrhunderts für ihre kosmopoli-
tische Kultur bekannt war. Nach
der Revolution unter Gamal Ab-



einem Bischof organisiert. Eine
Diözese hat noch einen Weihbi-
schof. Auch alle anderen Riten
wie die Maroniten, Melchiten,
Chaldäer, Armenier, Lateiner
und Aramäer haben je einen Bi-
schof. DieGläubigendieser Riten
zählen aber zusammen nur ein
paar Tausend.

Schwieriges Zusammenleben
Einige Tage vor dem Fest der ka-
tholischen Christen hatte es in
Alexandrien religiöse Ausein-
andersetzungen gegeben. Ein
koptisches Kloster hatte auf dem
ihm gehörenden Grundstück ei-
ne Umfassungsmauer gebaut,
die von Muslimen unter Protest
eingerissen worden war. Die
Mönche wurden beschuldigt, ei-
ne neue Kirche bauen zu wollen.
Die Polizei verhaftete auf beiden
Seiten der Konfliktparteien alle,
deren sie habhaft werden konn-
te. Im Gefängnis gab es dann die
übliche „Versöhnungsarbeit“,
bei der die Christen Zugeständ-
nisse machen mussten.

EinBischofmit Erfahrung
Der Nuntius Erzbischof Michael
Fitzgerald (73) ist mit den Pro-
blemen der Christen in muslimi-
schen Ländern wohl vertraut.
Arabisch hat er schon während

seines Theologiestudiums in Tu-
nesien gelernt. Der aus England
stammende Weisse Vater hat
nach der Priesterweihe von 1965
bis zu seiner Graduierung 1968
an der Hochschule für Orientali-
sche und Afrikanische Studien
(SOAS) in London studiert. Da-
nach wurde er Professor am
„Päpstlichen Institut für Arabi-
sche und Islamische Studien in
Rom“ (PISAI), das er von 1972
bis 1978 auch leitete.
Aus seiner Vorlesungstätigkeit
kennt er viele afrikanische Län-
der, besonders aber auch durch
seine Reisen. Denn ab 1980 war
er für sechs Jahre Assistent des
Generaloberen der Weissen Vä-
ter in Rom, und es gehörte zu sei-
nen Aufgaben, die Mitbrüder in
ihren Arbeitsgebieten in Afrika
zu besuchen.

Botschafter des Vatikans
1987 wurde er von Papst Johan-
nes Paul II. zum Sekretär des
„Päpstlichen Rates für den Inter-
religiösen Dialog“ ernannt, 2002
wurde er Präsident dieses Rates.
Seit 2006 ist er Nuntius in Ägyp-
ten und Beobachter bei der Ara-
bischen Liga in Kairo. Dort sind
22 arabische Länder organisiert.
Zu den Aufgaben von Erzbischof
Fitzgerald gehört auch die Pflege
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ÖKUMENE

ZumAndenken ein Fotomit demNuntius ErzbischofMichael Fitzgerald.KatholischeKopten sind vonweither gekommen, ummiteinander zu beten.

ökumenischer Beziehungen mit
den koptischen Christen und die
brüderliche Sorge für die mit
Rom vereinten Kirchen.

Vertreter des Papstes
Beim Kloster in Iking Maryut ha-
ben sich an diesem Freitag einige
Tausend Christen versammelt.
Die Einleitung vor dem Gottes-
dienst dauert eine Stunde. Ge-
sänge und ein langes Interview
mit einem alten Franziskanerpa-
ter stimmen die Menschen auf
die Feier ein. Erzbischof Fitzge-
rald wird als Vertreter des Heili-
gen Vaters in Rom mit großer
Herzlichkeit begrüßt. Sein Kom-
men ist für die versammelten
Christenmehr als nur ein freund-
licher Besuch. Sie sind dankbar

für die Zeichen, dass sie nicht
vergessen sind von der Weltkir-
che und ihre Sorgen ernst ge-
nommenwerden. An diesemTag
aber überwiegt die Freude. Vier
Stunden dauert die Eucharistie-
feier, der der Patriarch von Ale-
xandrien, Antonios Naguib, vor-
steht. Er spricht der versammel-
ten FestgemeindeMut zu. Immer
wieder wird seine Predigt von
Applaus unterbrochen.

PatriarchwirdKardinal
Im Oktober vergangenen Jahres
ist der Patriarch von Alexandrien
von Papst Benedikt XVI. zum
Kardinal ernannt worden. Auch
das ist wohl ein Zeichen der
Wertschätzung für alle Christen
in Ägypten. HansB. Schering

Feierstunde: PatriarchAntonios (Mitte) und Erzbischof Fitzgerald (rechts).
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„Die Sprache ist sicher eine der wichtigsten
Brücken zu anderenMenschen,mit der Spra-
che öffnen sich Türen, die sonst verschlossen
blieben“, Pater Richard Kyakaaga ist sich in
dieser Überzeugung ganz sicher. Der Combo-
ni-Missionar stammt aus Uganda und hat
selbst 1992bis 1994 inKairoArabisch gelernt

MitMenschen in ihrer Sprache reden
Wer zu denWeissen Vätern geht,muss damit rechnen,mehrere Sprachen zu lernen. Der Gründer derMissionsgesellschaft, Kardinal
Lavigerie, legte bereitsMitte des 19. JahrhundertsWert darauf, dass seineMissionaremit denMenschen in deren Sprache redeten. Bis heute
haben die Afrikamissionare sich an dieWeisung ihres Gründers gehalten und lernen Sprachen. Die Sprachschule in Kairo ist nur ein Beispiel.

Pater Richard, Direktor der Sprachschule.

DARCOMBONI KAIRO

und ist dann für sechseinhalb Jahre in den
Sudan gegangen. Danach hat er eine Ausbil-
dung in Rom an dem von den Afrikamissio-
naren betriebenenPISAI (Päpstlichen Institut
fürArabischund Islamkunde) gemacht.Heu-
te ist er der Leiter der Sprachschule in Kairo.

Cooperation derMissionare
Das Institut Dar Comboni begann 1994 mit
dem Lehrbetrieb in Kairo, schon vorher hatte
eine Art Vorgängerschule in Sachri im Liba-
non bestanden. Wegen des Bürgerkriegs im
Libanon musste man schließen und erhielt
vonderKirchehier inKairo einen anderenOrt
für die Schule.
„Für dieKurse sind imDurchschnitt immer 30
bis 35 Studenten (nicht gerechnet die Privat-
studenten) eingeschrieben“, erzählt P. Ri-
chard. „Neben der Sprachewerden Islamolo-
gie und Interreligiöser Dialog gelehrt. In der
Islamologie werden Geschichte und Kenntnis
desKoranvermittelt, aberhauptsächlich ist es
eine Einführung in Islamkunde. Wir arbeiten
mit dem PISAI zusammen, wir machen hier
die Einführung, und imPISAI kannman dann
die weiterführenden Studienmachen. Haupt-
gewicht hier in Kairo wird auf das Studium
der Sprache gelegt: jede Woche 21 Stunden
Sprachunterricht, drei Stunden Islamkunde
und zwei Stunden Interreligiöser Dialog.“

Eine ausgewogeneLehrmethode
Die Unterrichtsmethode besteht hauptsäch-
lich aus Unterricht in der Klasse. Das techni-
sche Sprachlabor wird ab dem zweiten Jahr
genutzt. Ein eigenes Lehrbuchwurde heraus-
gegeben und für den Arabischunterricht be-
nutzt bei Konversation und Grammatik, Vo-
kabelwissen, LesenundSchreiben, undÜber-
setzen. Im zweiten Jahr wird die Sprache im
Sprachlabor geschliffen. Im ersten Jahr ist
nachMeinung von P. Richard der einfache di-
rekte Unterricht in kleinen Klassen besser.
Vier Schüler kommen auf einen Lehrer, alles

exzellente Leute, alles Ägypter. Jeder Lehrer
kennt seine Studenten genau, kann auf ihre
Bedürfnisse und ihre Schwierigkeiten einge-
hen. Am Institut arbeiten 13 Sprachlehrer
und 11 Lehrer für Islamologie. „Ein Lehrer ist
für ein Fachgebiet eingestellt,“ beschreibt P.
Richard, „selten einmal wird ein Lehrer zwei
Gebiete unterrichten. Wenn jemand Gram-
matik lehrt, dannmacht ernurdas, ebenso für
Verstehen (Comprehension) oder Komposi-
tion (SchreibenundLesen).DasProgrammist
so gestaltet, dass alles miteinander verbun-
den ist. Das gleiche Thema kommt gleichzei-
tig in dem einen und dem anderen Unter-
richtsteil zur Sprache. Grammatik wird zum
gleichen Text geübt wie Linguistik.“

Studenten kommen aus allerWelt
Die Studenten kommen von überall her, be-
vorzugt werden zwar Ordensleute und Pries-
ter, aber es kommen auch andere, beispiels-
weise Entwicklungshelfer aus Europa, Asien
oder Afrika. Bei den privaten Studenten sind
die meisten immer noch aus Europa. Auch
Protestanten kommen hierher zum Studium,
in diesem Jahr zum Beispiel ein protestanti-
scherPastor ausNigeria. Erhat seit über zwölf
Jahren dort an der Universität Weltreligionen
gelehrt. In seinem Sabbatjahr kam er hierher,
um Arabisch zu lernen.
Besonders bei einigen protestantischen Stu-
dentenausKorea sei immeretwasVorsicht ge-
boten, wenn sie einen Antrag stellen, meint
der Direktor. Im vergangenen Jahr hatte man
das Gefühl, dass einige die Sprachschule nur
als Tarnungbenutzen, sie aber sonst daran ar-
beiten,Konvertiten zugewinnen.Das ist in ei-
nem muslimischen Land immer eine heikle
Angelegenheit. Eine Studentin wurde gar des
Landesverwiesen,weil sie anderKairoerUni-
versität Bibeln verteilt hatte.
Vier Afrikamissionare studieren in diesem
Jahr am Institut. Zwei von ihnenhaben indie-
sem Jahr ihre Studien begonnen: Joel Oue-
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Dieser jungeÄgypter ist einer der 13 Sprachlehrer am Institut. In dieserKlassehat sichdieLehrerin schnell zudenSchülerngesetzt.

draogo aus Burkina Faso, der schon imSudan
gearbeitet hat, undBonaventureMwendaaus
Tansania, der in Algerien war.

Arabisch ist eine schwierige Sprache
Gaetan Tiendrebeogo aus Burkina Faso, der
in den Sudan ernannt ist, folgt dem Kursus
des zweiten Jahres, Krysztof Stolarsli aus Po-
len, der schon in Algerien gearbeitet hat,
macht ebenfalls das zweite Studienjahr.
Christoph hat in seiner Zeit in Gardaia schon
etwas algerisches Arabisch gelernt, doch das
ist wieder verschieden von dem, was man
hier lernt. „Der Lehrbetrieb hier ist sehr aka-
demisch“, meint Krysztof. „Es ist ein sehr in-
tensives Angebot. Das klassische Arabisch,

das hier gelehrt wird, ist sehr verschieden
vomArabisch der Algerier.“ Dochweil Krysz-
tof im Kulturzentrum in Gardaia arbeitete,
wollte er das Hocharabisch lernen. Er sagt:
„In den zwei Bibliotheken, die von denWeis-
sen Vätern dort betrieben werden, ist alles in
Arabisch. Wenn man dafür verantwortlich
ist, ist es schonwichtig, dassman auch etwas
davon versteht. Arabisch ist ganz schön
schwierig.“ So empfand er es schmerzlich,
dass ihm die Sprache und das Wissen und
Verstehen der Kultur fehlte. Das alles kann
nämlich sehr viel in der Kommunikation mit
denMenschen helfen. „Ich finde, dass es eine
großartigeHerausforderung ist“,meintChris-
toph, „das Leben hier ist so ganz anders, als

ich es von Gardaia gewohnt bin, und irgend-
wie vermisse ich Gardaia hier sehr.“

OhneSprachkenntnis kein Dialog
Gaetan betont, dass viele Studenten an der
Schule nicht aus religiösen Gründen oder für
den interreligiösen Dialog dort sind, manche
kommen, weil sie Geschäftsleute sind und in
einem arabischen Land arbeiten wollen, an-
dere arbeiten im Tourismus.
Für die Studenten der Afrikamissionare geht
es zuerst um die Menschen, mit denen sie in
ihren Ländern arbeiten. Diese Zusammenar-
beit und einDialog sind aber ohne das Verste-
hen der Sprachen kaummöglich.

HansB.Schering

P. Joel Ouedraogo . P. Gaetan Tiendrebeogo. P. BonaventureMwenda. P. Krysztof Stolarsli.
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Tansania
Frieden und Harmonie in der Re-
gion seiendurchKriegeundpoliti-
sche Instabilität gefährdet, beton-
tederGeneralvikarderErzdiözese
Arusha,Prälat SimonTobias Ten-
ges, bei der Eröffnung eines
Workshops für Mitarbeiter katho-
lischer Radiosender aus Kenia,
Uganda und Tansania. Er erinner-
te daran, dass die katholische Kir-
chedieverschiedenenKonflikte in
der Region als eine Herausforde-
rung betrachte. Oft seien Seelsor-
ger beiVermittlungsversuchenbe-
teiligt. Auch die Verantwortlichen
der katholischen Radiosender in
Ostafrika müssten Programme
und Richtlinien entwickeln, die
Frieden und die Entspannung in
der Region fördern.
DerWorkshopwurde von derMe-
dienabteilung des Verbandes der
Bischofskonferenzen des Öst-
lichen Afrika (Association of
Member Episcipal Conferences in
Eastern Africa, AMECEA) mit
Unterstützung der US-amerikani-
schen „RaskobFoundation fürCa-
tholic Activities“ veranstaltet.
Der Leiter der Medienabteilung
des AMECEA, Pater Chrisantus
Ndaga, betonte, sein Büro wolle
vor allem eine enge Zusammenar-
beitzwischendenKirchendesöst-
lichen Afrika anregen, wenn es
um Anliegen von gemeinsamem
Interesse in der Region gehe.
P. Ndaga bat die Verantwortlichen
der katholischen Medien der ver-
schiedenen Länder, den Men-
schen dabei zu helfen, richtige
Entscheidungen zu treffen, die
den Frieden fördern und den Bür-
gernbewusst zumachen,wie sich
Konflikte und Gewalt negativ aus-
wirken. Die katholischen Radio-
sender sollten, die Bischöfe bei ih-
rem Engagement im Kampf gegen
Korruption, Geldgier, Ethnozen-
trismus,ArmutundHungerunter-
stützen. (Fides)

AfrikasKirche
Im Oktober hat Papst Benedikt
XVI. auch vier afrikanische Kardi-
näle ernannt. Es sind Antonios
Naguib, koptischer Patriarch von
Alexandrien, Medardo Joseph
Mazombwe, emeritierter Erzbi-
schof von Lusaka (Sambia), Lau-
rent Monsengwo Pasinya, Erzbi-
schof von Kinshasa (Demokrati-
sche Republik Kongo) und Robert
Sarah, Präsident von Cor Unum,
früherer Erzbischof von Conakry.

KongoBrazzaville
EinViertel der Kinder in der Repu-
blik Kongo sterben im Alter unter
fünf Jahren an Unterernährung,
berichtet eine Studie von UNICEF
über Müttersterblichkeit. 21 Pro-
zent der Bevölkerung des Landes
ist unterernährt. Jedes Jahr ster-
ben 21000 Kinder allein an den
Folgen vonMalaria.

AfrikasFrauen
Der Friedensnobelpreis 2011 an al-
le Frauen Afrikas: dieses Ziel ver-
folgt eine Initiative namens Nop-
paw, kurz für: „Nobel Peace Price
for AfricanWomen“. Dahinter ste-
hen afrikanische und italienische
Aktivisten, unter ihnen naturge-
mäß viele Frauen. Eine der Initia-
torinnen ist die Comboni-Missio-
narinElisaKidane ausEritrea, die
als Expertin an der Afrika-Synode
im Vatikan teilgenommen hat.
„Wir beobachten bei einemGroß-
teil der Afrikanerinnen einen Pro-
zess der Bewusstwerdung, etwas,
dasman einen stillen Feminismus
nennen könnte, im Gegensatz
zum europäischen Feminismus,
der inAfrikakeineParallele findet.
Wir sehen das stille Wachsen ei-
nes Bewusstseins über die eige-
nen Rechte. Es gibt Gruppen von
Frauen, die für Gemeinschaft und
Gemeinwohl arbeiten und nicht
einfach für sich selbst. Das ist afri-
kanischer Feminismus.“ (rv)

Vatikan
Am16. Januar 2011begehtdieKir-
che den Welttag der Migranten.
PapstBenediktXVI. spricht in sei-
ner Botschaft zum Welttag vom
Gedankender einenMenschheits-
familie und betont, dass die Men-
schen nicht zufällig nebeneinan-
der leben, sondern als Brüder und
Schwestern denselben Weg ge-
hen. Auswanderung sei ein Men-
schenrecht, erinnertderPapst.Die
Einwanderer hätten aber auch die
Pflicht, sich im Gastland zu inte-
grieren, seine Gesetze und natio-
nale Identität zu respektieren. (rv)

Sambia
BeimerstenMissionskongress des
Landes stand die Reflexion über
die missionarische Erfahrung der
Kirche im Laufe der vergangenen
119 Jahre seit der Ankunft der ers-
ten Missionare in Sambia im
Mittelpunkt. Die Teilnehmer erör-
tertendieheutigeRealität desLan-
des und die Herausforderungen,
die sich daraus ergeben.
Am Kongress im Christian Bro-
thers Center in Lusaka nahmen
rund 80 Priester, Ordensleute und
Laien teil, umdieZukunftderMis-
sion in Sambia zu planen.

In der Schlusserklärung wird das
künftige missionarische Engage-
ment der Ortskirche bekräftigt:
„DieMission ist anerster Stelle ein
Werk Gottes… und die Mission
Gottes ist unsere Mission, denn
die Fackel der Mission wurde an
unsübergeben.“DieHerausforde-
rungen, mit denen die Mission
konfrontiert ist, sind der Wandel
des religiösen Kontextes, der zu-
nehmend pluralistisch wird. Auf
sozialem und wirtschaftlichem
Gebiet gibt es rasche Veränderun-
gen.ÄußereEinwirkungen führen
zu einer Verwirrung derWerte.

Kenia
Nach demMord an einem Conso-
lata-Missionar haben dessen Mit-
brüder andasObersteGericht von
Nairobi appelliert, die Todesstrafe
für den Täter auszusetzen. Die
Missionare betonten, eine Hin-
richtung wäre nicht im Sinn des
Opfers gewesen. Pater Giuseppe
Bertaina habe sein Leben dem
Volk von Kenia gewidmet und die
Gesellschaft voranbringen wol-
len. Die Ordensleute begrüßten,
dass die Täter – anders als bei
weiteren Morden an Geistlichen –
schnell gefasst worden seien.
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Von einemFestspielhaus ist an derBaustelle noch nichts zu sehen.

PROJEKT FESTSPIELE

Der TraumvomOpernhaus für Afrika
ChristophSchlingensief, deutscherFilm-undTheaterregisseur, erlag imAugust 2010demLungenkrebs.Seit 2009hattederKünstlereinOperndorf
inAfrika“, eineArtFestspielhaus, geplant. ImFebruar2010wurde indemDorfLaongo, 35Kilometer vonBurkinaFasosHauptstadtOuagadougou
entfernt, derGrundsteingelegt. P.AntonWeidelenerhat viele Jahre inBurkinagearbeitet. Erberichtet voneinemBesuch inLaongo.

Zinare/Guiloungou ist der Hei-
matort des Staatspräsidenten
von Burkina, Faso Blaise Compa-
ore. Ganz in der Nähe bei Ziiga
wurde der große Staudamm ge-
baut, der Ouagadougou mit
Trinkwasser versorgt. Nicht weit
entfernt in Laongo befindet sich
ein Skulpturenpark, in dem Bild-
hauer aus aller Welt ihre Ideen
und Philosophien in Granit mei-
ßeln. Alle zwei Jahre, zur Zeit der
Afrikanischen Filmfestspiele
„Fespaco“, treffen sie sich dort.
Ein Besuch dort lohnt sich.
Einige Wochen nach dem Tod
von Christoph Schlingensief fuhr
ich nach Laongo. VonOuagadou-
gou sind es in östliche Richtung
35 Kilometer bis dorthin. Die
Straße ist geteert. Links der Stra-
ße liegt der Skulpturenpark, und
ein bisschen weiter rechts befin-
det sich etwa 200 Meter abseits
der Straße das „Gelände Schlin-
gensief“. Was würde nun aus
demMusikzentrum werden?
Ein junger Wachmann heißt
mich willkommen und führt
durch das Gelände. Viel Konkre-
tes ist nicht zu sehen: ein Dut-
zend Container imHalbkreis, da-
vor halbhohe Mauern aus roten
Backsteinen. Wahrscheinlich
sollen das Räume, kleine Säle,
werden.Weiter hinten, wo die ei-
gentliche Bühne des Opernhau-
ses entstehen soll, sehe ich ein
von einem Bagger ausgehobenes
größeres Loch. Jetzt in der Re-
genzeit steht es voll Wasser. Auf
der anderen Seite werden später
Zimmer zum Übernachten ge-
baut. Mein Begleiter führte mich

zu einem mit Granitplatten aus-
gelegten Treppenabgang, der ins
Tal hinunterführt. Der Blick von
dort über die Gegend ist herrlich.
In einheimischer Sprache frage
ich, was das Ganze werden soll.
Er erklärt: „Dies hat ein deut-
scher Künstler mit einem Archi-
tekten aus Burkina geplant und
angefangen. Es soll ein Musik-
haus werden.“ Er sprach von
„reem“ (Spiele, Musik). Er er-
klärte mir: „Dort unten sind ein
Krankenhaus, eine Schule für
500 Kinder und sonstige soziale
Einrichtungen vorgesehen. Un-
weit von hier ist seit vielen Jah-
ren ein neuer Flughafen geplant.
Das alles wird viele Touristen
bringen und die bringen Geld.
Die Schule und das Krankenhaus
werden uns in der Gegend viel
helfen.“
Vier Kilometer weiter in Ziniare,
frage ich in einer afrikanischen
Kneipe ein paar Männer, ob sie
die Baustelle kennen undwas sie
davon halten. Einer hatte noch
nie davon gehört, er liest keine
Zeitungen und hat keinen Fern-
seher. Die beiden anderen haben
davon gehört, wissen aber nicht
genau, um was es sich handelt.
„Das ist ein großesProjekt!Wenn
viele Menschen hierher kom-
men, dient dasderGegend“,mei-
nen sie.
Auf dem Weg zurück nach Oua-
gadougou geht mir die Idee im-
mer wieder durch den Kopf:
Opernhaus, Musikschule, Gym-
nasium. In derNachbarschaft ein
Skulpturenpark, 15 Kilometer
entfernt vielleicht der neue Flug-

hafen, ein bisschenweiter davon
ein großer Staudamm, der in ei-
nen Vergnügungssee umfunkio-
niert werden kann. Vielleicht
noch ein paar Hotels in der Ge-
gend! Und dann die neue Stadt
Ziniare, Heimatstadt des Staats-
präsidenten. Dort ist auch ein
Zoo.Alles zusammen, einOrt für
Besucher, FremdeundTouristen,
wie die Leute sagen.
Doch soll das nur für Fremde
oder Künstler gemacht werden,
die gelegentlich kommen? Oder
für das kulturelle LebenderMen-
schen aus Ouagadougou und
Umgebung? 35 Kilometer mit
dem Mofa oder Fahrrad ist weit.
Nicht alle haben ein Auto!
Eine Professorin in Ouagadou-
gou sagt, „das Projekt ist für ge-
legentliche, besondere Veran-
staltungen und für Touristen.
Ouagadougou und Umgebung

hat eine Attraktion mehr. Das
bringt das Land voran!Manwird
von Burkina Faso sprechen.“ Ein
Deutscher, der in Ouagadougou
lebt, meint: „Das war eine phan-
tastische Idee, die aber Jahre vor-
aus ist, vielleicht auch nicht am
richtigen Ort.“
Doch es wird wohl noch ein paar
Jahre dauern, bis das Ganze
steht und nach gelegentlichen
Veranstaltungen zu einer Dauer-
einrichtung wird. Obwenigstens
die Schule und das Krankenhaus
bis dahin funktionieren werden?
Oder sind die sozialen Anhäng-
sel nur zur Beruhigung des Ge-
wissens und gegen die Anklage
„Luxus vor Armutsbekämp-
fung“?
Ich wünschte mir, dass die Idee
Schlingensiefs nicht ein Traum
bleibt, sondernPhantasieundGe-
nialität konkret werden lässt. �
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MEXIKO

BERUFUNGSPASTORAL

Wenn wir in Mexiko das Wort
„Berufung“ hören, denken die
meisten Leute ausschließlich an
Priester und Ordensleute, denn
diese haben scheinbar eine Beru-
fung, und der Rest ist halt das all-
gemeineVolkGottes. Seit einigen
Jahren ändert sich jetzt glückli-
cherweise diese Vorstellung, und
in allen Diözesen gibt es inzwi-
schen Gruppen, die besonders
den Jugendlichen vermitteln,
dass Gott jeden einzelnen Men-
schen beruft und ihn für einen
Dienst am Nächsten sendet.
Auch die Missionsschwestern
Unserer Lieben Frau von Afrika
sind an diesem Projekt beteiligt
und fördern das Bewusstsein,
dass Gott die Gebete und Bitten
der Leidenden und Armen hört,
von Mitgefühl und Erbarmen für
sie erfüllt ist und ihnen dann Hil-
fe schickt, eben durch den Ruf
von Menschen, die dann in sei-
nem Namen zu ihnen gehen und
sie heilen, trösten, aufrichten, er-
mutigen, begleiten, eine Froh-
botschaft verkünden usw. Dieser
Dienst kann schon für die eigene

Familie bestimmt sein oder für je-
manden in der Nachbarschaft,
Pfarrei oder auch in einem ande-
ren Land.
Dass jeder Orden für sich selbst
Mitglieder sucht und wirbt, ge-
hört also der Vergangenheit an,
denn auch sie arbeiten für das
Wohl der Kirche und des gesam-
ten Volkes Gottes. Um diese Bot-
schaft glaubwürdig zu verkün-
den, versuchen wir als Team zu
arbeiten, das aus Priestern, Lai-
en,Ehepaaren,Ordensleutenund
Singles zusammengesetzt ist, al-
so mit Vertretern und Vertreterin-
nen aus allen Berufungen.
Wir stellen auch fest, dass dasOr-
densleben immer weniger als Le-
bensform der Christusnachfolge
gewählt wird. Die Jugendlichen
sind zwar offen und bereit, ihre
Zeit und Talente für Arme, Kran-
ke und Benachteiligte aller Art
einzusetzen, aber eher für kürze-
re und begrenzte Zeiten.
Was die Jugendlichen eher an-
spricht, sind Bewegungen, die
weniger strukturiert sind und
doch eine klare Vision verkör-

pern. In diesen Bewegungen, die
meistens von Laien initiiert wer-
den, gibt es dann auch Familien,
Eheleute, Priester und ganz Gott
geweihte Personen.
In der bunten Vielfalt der Berufe
in der Kirche sind wir Afrikamis-
sionare – Frauen und Männer –
Zeugen eines Gottes aller. Dies
wird erlebbar in demVersuch, ei-
ne universale Kirche schon in un-

seren kleinen Gemeinschaften
zu verwirklichen, die über die
nationale, kontinentale, kulturel-
le und religiöse Grenze hinweg
von Gottes grenzenloser Liebe in
Wort und Tat „reden“, besonders
in Afrika. Mal sehen, wie viele
Mexikaner und Mexikanerinnen
auf diese Einladung Gottes ant-
worten werden.

Sr. IngridHager

EineKultur der Berufungen schaffen
Schwester Ingrid Hager ist 2005 von ihremMissionseinsatz im ostafrikanischenMosambik nachMexiko inMittelamerika versetzt worden. Ziel
war es, in einer ganz anderenKultur undUmgebung junge Frauen zu gewinnen, die bereit sind, an demMissionswerk derWeissen Schwestern
in der AfrikanischenKirchemitzuarbeiten.

Die Gemeinschaft derWeissen Schwesternmit einigen interessierten Frauen.

Zusammenarbeit in der Berufungspastoral pflegen dieWeissen Schwestern inMexiko auchmit denAfrikamissionaren.



1-2011AFRIKAMISSIONARE • XI

DEUTSCHL AND
Fo
to
s:
Sc
he
ri
ng
2,
H
ag
er
2

INTERRELIGIÖSERDIALOG

Im November 2000 hat Dietger
Freiherr von Fürstenberg die Ana-
wati-Stiftung gegründet. Ziel war,
Projekte zu fördern, die beispiel-
haft und nachhaltig für interreligi-
öse und interkulturelle Verständi-
gung wirken. Gerade bei den Pro-
blemen der Integration sieht der
Stifter im christlich-islamischen
Dialog eine Hilfe, denn „Identität
wird über den Glauben bestimmt,
deralleLebenslagendurchdringt“.
Nach Kontakten zum Cibedo-
Gründer P. Hans Vöcking, der den
Vorsitz des wissenschaftlichen
Beirates der Stiftung übernahm,
sind in den zehn Jahren nach der

In zehnJahrenkonnte viel geleistetwerden

Vonlinks:StiftungsratsvorsitzenderGregorFreiherrvonFürstenberg,P. Jean-JacquesPérenes,
AutorderAnawati-Biografie,derStifterDietgerFreiherrvonFürstenbergundP.HansVöcking.

Der aus demägyptischen Alexandrien stammendeDominikanerpater Georges Anawati (1905-1994), ein Pilger zwischen der arabisch-musli-
mischen und der europäischenWelt, hat sich durch Veröffentlichungen besonders umden christlich-islamischenDialog verdient gemacht. Er
gehört zu den Pionieren des Dialogs in der katholischenKirche. Die Stiftung, die seinenNamen trägt, feierte in Köln ihr zehnjähriges Jubiläum.

ZUM GEDENKEN

Umgebung. Für sich fand sie Rüc-
khalt in ihrem katholischen Glau-
ben, inderFamilieund inderCAJ,
der katholischen Arbeiterjugend.
Ihr damaliger Pfarrer schrieb über
sie, dass sie wegen ihrer Gewis-
senhaftigkeit, Hilfsbereitschaft
und wegen ihres Fleißes überall
geschätzt war. Für Familie, Freun-
de und Pfarrei brachte sie man-
ches finanzielle Opfer, ohne dafür
etwas zurückzuerwarten. In aller
Stille tat sie viel Gutes.
Nach demKongress der CAJ 1957
in Rom entschloss sich Anna
Jung, „ins Kloster zu gehen“. Sie
wollte für das Reich Gottes arbei-
ten. Gemeinsam mit ihrer Freun-
din Edith Römer versuchte sie es
zuerst bei den Waldbreitbacher
Franziskanerinnen. Dort klappte
es nicht so, wie die beiden jungen
Frauen es sich vorgestellt hatten.
Auf Grund einer Anzeige melde-

ten sie sich bei dem neu gegrün-
deten „Marianischen Missions-
bund“. Diese Vereinigung sollte in
denMissionshäusernderWeissen
Väter mithelfen, junge Leute für
dieArbeit inAfrikavorzubereiten.
1958 wurde Anna Jung in den
Missionsbundaufgenommenund
erhielt den Schwesternamen Be-
atrix. Anfänglich arbeitete sie ei-
nige Jahre inHörstel, dann inRiet-
bergundvon1969an inLinz.Linz
wurde ihr zur zweiten Heimat. 30
Jahre lang tat sie dort ihrenDienst
inHausundGarten.Siepacktean,
wo es nötig war. Am liebsten ar-
beitetesie inderKüche,dochauch
die Wäsche zu besorgen, Besu-
cher an der Pforte zu empfangen
und nebenbei Telefondienst zu
machen, waren für sie kein Pro-
blem. Sie hatte einen guten Draht
zu den Nachbarn und zum lieben
Gott. Still und bescheiden, aber

mit Humor tat sie ihre Arbeit. Sie
erwartete für sich keinen Lohn,
und mit dem geringen Salär, das
sie für ihre Arbeit im Missions-
haus erhielt, unterstützte sie noch
die Arbeit der Weisse-Väter-Brü-
der in denMissionen in Afrika.
Die Arbeit in Linz und besonders
das viele Treppensteigen in der
Hanglage des dortigen Hauses
machten es schwer für Sr. Beatrix,
weiterzubleiben.1999zogsieum
nachTrier insMissionshaus inder
Dietrichstraße. Auch hier half sie
wiedermit, so gut es ging.
Durch eine schwere Krankheit
wurde sie im vergangenen Som-
mer zum Pflegefall undmusste in
das Pflegeheimder Barmherzigen
Brüder ziehen. Am 27. Oktober
verstarb sie im Brüderkranken-
haus.MögederHerr seiner treuen
DienerinbleibendenewigenLohn
und Frieden schenken.

Anna Jung wurde 1924 in Ober-
hausen bei Kirn geboren. Nach
dem Besuch der Volksschule
musste sie wie alle Schulentlasse-
nen von 1938 an ein Jahr in der
Landwirtschaft arbeiten, dann
folgte ein Pflichtjahr in der Rüs-
tungsindustrie in Bad Kreuznach.
Erst danach begann sie die Arbeit
in einer Lederfabrik in Kirn. Sie
lebtemit ihrerFamilie ineiner sehr
protestantisch bestimmten

SchwesterBeatrix (AnnaJung)
1924-2010

Gründung mit
über 160 000 Euro
mehr als 50
interreligiöse und
interkulturelle In-
itiativen unter-
stützt worden,
wieTagungenund
Seminare, Aus-
stellungen, Mu-
sik- und Theater-
projekte.
IneinerBuchreihe
bei Herder veröffentlicht die Stif-
tung Beiträge von zeitgenössi-
schen Denkern, die im deutschen
Sprachraum sonst nicht bekannt

sind. Zum Jubiläum wurde eine
Biografie von Georges Anawati
vorgestellt, sowie eine Dokumen-
tation zur Wirkungsgeschichte

der Konzilserklärung von 1965
„Nostra Aetate“ zum Dialog mit
den nichtchristlichen Religionen,
die P. Hans Vöcking herausgege-

�
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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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Postgiro Frankfurt 220225-607, BLZ 50010060
72401 Haigerloch, Annahalde 17,
Tel. (07474) 95550, Fax (07474) 955599
Sparkasse Zollernalb 86302069, BLZ 65351260
48477 Hörstel, Harkenbergstr. 11,
Tel. (05459) 9314-0, Fax (05459) 9314-80
Volksbank Hörstel 800809000, BLZ 40363433
Linz/Rhein,
Sparkasse Neuwied 2527 BLZ, 574 501 20
80993 München, Feldmochinger Straße 40,
Tel. (089) 148852-00, Fax (089) 148852-12
LIGA-Bank München 220 121 6, BLZ 750 903 00
33397 Rietberg, Torfweg 33,
Tel. (05244) 7648

54290 Trier, Dietrichstr. 30,
Tel. (0651) 975330, Fax (0651) 9753350
Pax-Bank, Trier 3007744012, BLZ 58560294
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
Postgiro Köln 92550-509, BLZ 37010050
56154 Boppard, Rheinblick 9,
Tel. (06742) 60068 und 60069
66271 Kleinblittersdorf, St. Barbarahöhe 1.
Tel. (06805) 39298
51069 Köln
Thielenbrucher Allee 29, Tel. (0221) 681563
66625 Nohfelden-Neunkirchen
Am Schöffenshof 1, Tel. (06852) 8966190
66280 Sulzbach-Neuweiler, St. Ingberter Str. 20,
Tel. (06897) 578298
54295 Trier, Bernhardstr. 11,
Tel. (0651) 32030 und 32039
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a,
Tel. (0651) 937761-222

Bruder
KonradGrunwald
1930-2010
Am22. Oktober 2010 ist Bruder Konrad Grunwald (Br.
Heinrich) im Alter von 79 Jahren in Trier im Senioren-
zentrum der Barmherzigen Brüder gestorben.
Konrad Grunwald wurde am 22. November 1930 in Bo-
chumgeboren. Nach demBesuch der Volksschule
machte er eine Lehre als Dreher und Fräser. 1950 trat er
als Postulant in den Orden der Priester der Herzen Jesu
undMaria in Burgbrohl ein. Konradwollte aber in die
Mission nach Afrika. Daher bat er bei denWeissen Vä-
tern umAufnahme. Nach demPostulat undNoviziat ab-
solvierte er die damals übliche Brüderausbildung in
Marienthal-Luxemburg.
Seine erste Ernennung führte Br. Konrad nach Hörstel
als Hausmeister. Von 1959 bis 1961 belegte er einen
Kurs als Bautechniker. Nach erfolgreichemAbschluss
wurde er nach Ghana in die DiözeseWa ernannt, wo er
später den Ewigen Eid ablegte. Während seines ersten
Heimaturlaubs belegte er in London einen Fernkurs in
„Structural Engineering“. Bruder Konrad verließ Ghana
1977, kehrte nach Deutschland zurück und übernahm
wieder die Arbeit als Hausmeister in Hörstel. Von 1980
an leitete er in Namitete, Malawi, dieWerkstätten der Di-
özese. Später arbeitete er an der Katechistenschule in
Mtendere. Als der Bruder, der die dortige Rosenkranz-
fabrik führte, gestorbenwar, übernahmKonrad die Lei-
tung. Jährlich wurden zwischen 60000 und 80000 Ro-
senkränze hergestellt und bis nach Südafrika verkauft.
1988 kehrte Bruder Konrad nach Deutschland zurück
undwurde Ökonom imMünchener Haus derWeisen Vä-
ter. 1991 kam er nach Hörstel, wo er sich in der Haus-
und Gartenarbeit einsetzte. Als seine Kräfte schwanden,
ging Konrad 1994 insMissionshaus nach Haigerloch. 13
Jahre verbrachte er dort. Trotzmehrerer kleiner Schlag-
anfälle versah er so gut es gingmit viel Sorgfalt und in
aller Stille die Arbeiten des Sakristans. Im Januar 2007
war Br. Konrad aber so gebrechlich geworden, dass die
Oberen sich entschlossen, denMitbruder in derWeisse-
Väter-Gemeinschaft im Seniorenzentrumder Barmher-
zigen Brüder in Trier unterzubringen. EineWoche vor
seinem Tod hatte er wieder einen Schlaganfall. Am 22.
Oktober schwanden seine Kräfte zusehends und abends,
gegen 23:30Uhr, nahmderHerr seinen treuenDiener zu
sich. Am28. Oktoberwurde er in Trier beigesetzt. �


