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20 * C + M + B * 15:  Sie folgen dem Stern

Die Weisen aus dem Morgenland brachten dem 
Jesuskind kostbare Gaben mit: Gold, Weihrauch und
Myrrhe. Dem Beispiel der Weisen oder der „Heiligen
Drei Könige“ folgen in diesen Tagen um Epiphanie
besonders in den deutsch sprachigen Ländern Euro-

pas verkleidete Kinder, die von Haus zu Haus zie-
hen. Sie erzählen die Geschichte von dem Stern, der
die Weisen zum Kind in der Krippe geführt hat. Sie
singen Lieder und erbitten eine Spende, mit der dann
Kindern in Ländern der Dritten Welt geholfen wird.

Als Könige verkleidet kommen diese Kinder von der Aussendungsfeier der Sternsinger im Kölner Dom.
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AFRIKANISCHE WELT

Mali
Der erste Fall von Ebola in Kayes,
Mali, zeigt laut Bischof Jonas
Dembele von Kayes, wie wenig
die Bevölkerung und das Gesund-
heitswesen in Mali auf die Situa-
tion vorbereitet waren. Schulen
wurden für eine Woche geschlos-
sen und es herrschte eine gewisse
Panik in der Bevölkerung. Die Ge-
sundheitseinrichtungen des Lan-
des haben nicht die adäquaten
Mittel, um mit der Bedrohung
durch Ebola umzugehen. eb

Burkina Faso
Im Oktober wurde Präsident
Blaise Compaoré durch Proteste
der Bürger zur Abdankung ge-
zwungen. Nach seiner Flucht
übernahm eine Militärregierung
die Macht für eine Übergangszeit,
die bis November 2015 dauern
soll. Die Machtübernahme durch
Oberst Isaac Zida, der in Burkina
Faso als Interimspräsident agiert,
bezeichnete Kardinal Philippe
Nakellentuba Ouédraogo als
„nicht verfassungsgemäß“. Aller-
dings scheine die Übergangsregie-
rung „einen neuen politischen Stil
umzusetzen“. fides + apic

Ghana
Die afrikanische Fußballmeister-
schaft sollte verschoben werden:
Dazu raten die Bischöfe des west-
afrikanischen Landes. Der Afrika-
Cup sollte nächstes Frühjahr in
Marokko stattfinden. Jedoch sind
mehrere Länder Westafrikas (wie
Liberia, Guinea und Sierra Leone)
derzeit von der Ebola-Epidemie
so stark betroffen, dass der ge-
samte Kontinent „alle Kräfte zum
Kampf gegen Ebola zur Verfügung
stellen sollte“, so sagt ein State-
ment der Bischofskonferenz, das
vom Vorsitzenden und Bischof
von Konongo-Mapong, Joseph
Osei-Bonsu, unterzeichnet ist.

rv/fides

Algerien
Der Mord an dem französischen
Bergführer Hervé Gourdel verur-
sachte Empörung in Algerien und
darüber hinaus und schürte Be-
sorgnis unter Christen und auslän-
dischen Bürgern. Es schien wie
ein Rückfall in die „dunkle Zeit“
der 90er Jahre. Jeden Tag sind
Menschen von diesem neuen und
umstrittenen „Kalifat“ betroffen.
Ziel der Dschihadisten scheinen
vor allen Dingen die westlichen
Medien zu sein. Sie kennen die
Auswirkungen ihres Tuns auf die
öffentliche Meinung. 

Der Bischof von LaGuat Mgr.
Claude Raultbedauerte, dass sich
diese Art von Tragödien in der
Welt der Kommunikation gut
„verkaufen“ und positive Ereig-
nisse vernachlässigt werden. Lei-
der würde die Resonanz dieser Er-
eignisse in Europa die vorgefasste
Meinung von der Intoleranz und
der Gewalttätigkeit des Islam nur
verstärken. Doch mehre sich dazu
auch der Protest unter den Musli-
men. Der Bischof verweist auf ein
Buch junger britischer Muslime
mit dem Titel „Nicht in meinem
Namen!“. Mafr Rom

Ägypten
Kirchenvertreter haben einen ei-
genen Gesetzentwurf zum Bau
von Kirchen dem Justizministe-
rium in Kairo überreicht. Das vor-
geschlagene Gesetz sieht ein fest-
gelegtes Prozedere vor, um rasche
und klare Abläufe zu begünstigen
und willkürliche Entscheidungen
zu verhindern, erklärte der kop-
tisch-katholische Bischof Anto-
nios Aziz Mina von Gizeh. Über
die Neuregelung wird wohl erst
nach den Parlamentswahlen 2015
entschieden.  fides

Sambia
Zum 50. Jahrestag der Unabhän-
gigkeit von Großbritannien hat
die Regierung Sambias unter dem
(inzwischen verstorbenen) Prä-
sidenten Michael Chilufya Sata
1356 Freiheitskämpfern, ehema-
ligen Beamten, traditionellen
Häuptlingen sowie anderen ver-
dienten Sambiern und Auslän-
dern die Freiheitsmedaille zum
Goldenen Unabhängigkeitsjubi-
läum verliehen. Es war die erste
Auszeichnung dieser Art. Im Mi-
ka Konferenzzentrum überreich-
te Minister Philip Kosamu die
Auszeichnungen am 23. Oktober
2014. Unter den Geehrten, die
zum Teil posthum ausgezeichnet
wurden, waren fünf Afrikamis-
sionare: Bischof Adolf Joseph
Paul Fürstenberg aus Deutsch-
land (1909 – 1988), Pater Jean
Jacques Corbeil aus Kanada
(1914 – 1990), Pater Bernard Po-
isson aus Frankreich, (geb. 1926,
lebt jetzt in Billère, Frankreich),
Pater Claude Galmiche aus
Frankreich (geboren 1925, lebt
jetzt in Tassy, Frankreich) und Bi-
schof René Pailloux aus Frank-
reich (1903 – 1988). 
Pater Oswald Mayalla nahm bei
der Feier die Ehrungen für die
fünf ehemaligen Sambia-Missio-
nare entgegen. Mafr SAP 

D. R. Kongo
In Beni (Nord Kivu, im Osten der
Demokratischen Republik Kon-
go) kam es nach dem jüngsten Be-
such von Präsident Joseph Kabi-
la zu weiteren Übergriffen der
Guerillakämpfer der ADF-Nalu.
Wie die einheimische Presse be-
richtet, kamen in der Nähe der
Pfarrei Beni-Paida in der Gemein-
de Ruwenzori rund ein Dutzend
Personen gewaltsam ums Leben. 
Dieses weitere Massaker führte zu
Protestkundgebungen, bei denen
aufgebrachte Bürger gegen die
jüngste Gewalt demonstrierten.

Dabei kam es zu Auseinanderset-
zungen mit der Polizei, nachdem
Flaggen der Parteien in Brand ge-
steckt und eine Statue des Joseph
Kabila verwüstet worden war.
Nach Angaben der kongolesi-
schen Bischofskonferenz kamen
in den vergangenen Monaten
rund 100 Menschen bei Übergrif-
fen der „angeblichen ugandi-
schen Rebellen der ADF” ums Le-
ben. Auf die dramatische Situa-
tion in der Region hatte auch Bi-
schof Melchisédech Sikuli Palu-
ku von Butembo-Beni hingewie-
sen. (L.M.) fides
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EDITORIAL

Neben Gottesdiensten und internationalen
Gebetstreffen sind im „Jahr des geweihten
Lebens“ vom 29. November 2014 bis zum 2.
Februar 2016 auch ökumenische Konferen-

zen und Fortbildungsveranstaltungen ge-
plant. 
Begonnen hat das Ordensjahr mit dem Eröff-
nungsgottesdienst am 30. November in Rom.
Seit dem 8. Dezember finden internationale
Gebetstreffen statt. Vom 22. bis 25. Januar ist
in Rom eine ökumenische Konferenz von Or-
densleuten geplant und im April eine Fortbil-
dung für Betreuer und Ausbilder junger Or-
densleute. Weitere Veranstaltungen werden
im Laufe des Jahres folgen.
Weltweit zählen die Ordensleute am Anfang
2013 (in der Reihenfolge der Fides-Statistik):
123 752 Ordenspriester, 538 ständige Diako-
ne, 55 314 Laienbrüder, 702 529 Ordens-
schwestern sowie 771 Männer und 24 702
Frauen in Säkularinstituten.
Während die Zahl der Ordensmitglieder in
Afrika und Asien steigt, nimmt sie in Europa
und Amerika ab. 
Weltweit sind besonders die Ordensleute die
Träger der Missionsarbeit. Bei ihnen, wie bei

haben Sie in den vergange-
nen Tagen oder Wochen ei-
nen Weihnachtsstern ge-
kauft? Wenn ja, werden Sie
dabei kaum an Afrika ge-
dacht haben. Schließlich kommt die Pflanze ur-
sprünglich aus Südamerika. Aber seit vielen
Jahrzehnten ist diese Pflanze auch in Afrika hei-
misch. Auf meiner Missionsstation in Ghana,
schon vor 40 Jahren, hatten wir links und rechts
der Eingangstür je einen üppigen, meterhohen
Busch dieser Weihnachtssterne. Wieder daran
erinnert wurde ich im vergangenen September in
Tansania, als ich Mitbrüder auf verschiedenen
Missionsstationen besuchte. Überall wuchsen
und wucherten diese Büsche einer Pflanze, die
wir so eng mit Advent und Weihnachten verbin-
den. Nun habe ich gerade gelesen, dass aus Ost-
afrika jene Stecklinge geholt werden, die hier in
Europa in unseren Gewächshäusern dann zu den
beliebten Topfpflanzen herangezogen werden,
die heute unser Bild von Advent und Weihnach-
ten bestimmen. Da haben wir also etwas von
Afrika in diesen Tagen bei uns, das uns viel näher
scheint als all die Nachrichten von Problemen,
die sonst von diesem Kontinent über die Fern-
sehsender ausgestrahlt oder durch die Presse
verbreitet werden. Damit will ich - hingerissen
von der Schönheit tropischer Pflanzen - gar nicht
die Probleme Afrikas vergessen. Sie sind
schlimm genug: Neben den politischen und wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten hat in den zurück-
liegenden Monaten die Ebola-Krankheit die
Schlagzeilen beherrscht. Das ist eine Krankheit,
bei deren Erwähnung nicht nur Menschen in den
betroffenen Gebieten Westafrikas erschrecken.
Auch in Guinea, Liberia und Sierra Leone wach-
sen Weihnachtssterne. Wäre es nicht schön,
wenn wir bei dem Kauf einer solchen Pflanze
auch an die Menschen denken würden, die in den
tropischen Gebieten Afrikas mit Problemen zu
tun haben, die wir unbedingt weit weg von uns
halten möchten, auch wenn wir die Pflanzen
gern in unseren Häusern haben zum Weih-
nachtsfest? Nein, liebe Leserinnen und Leser, ich
will Ihnen allen nicht die Freude verderben an
den Pflanzen und an dem Fest. Aber vergessen
Sie über der Weihnachtsstimmung nicht die an-
deren Menschen. Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,2015: Jahr der Orden

Papst Franziskus, selbst ein Ordensmann, hat für 2015 ein „Jahr der Orden“ ausgerufen und
es als „Jahr des geweihten Lebens“ betitelt. Die Orden wollen die Gelegenheit ergreifen und
auf die Vielfalt des Ordenslebens in aller Welt  aufmerksam machen.

den übrigen Ordensleuten zeigt sich ein wei-
tes Spektrum verschiedenster Tätigkeiten im
Reich Gottes. Nicht nur haben verschiedene
Orden ein je eigenes Charisma und auch

Sonderberufungen gibt es unter den einzel-
nen Ordensleuten. Vornehmlich arbeiten
aber alle in der Verkündigung des Evangeli-
ums: In der Seelsorge und Pastoral, in sozia-
len und caritativen Bereichen, im Bereich der
Bildung und der Gesundheit. 
Die Afrikamissionare - Weissen Väter sind
zahlenmäßig nur eine kleine Facette im Bild
der Orden. Wie ihr Name sagt, arbeiten sie
besonders in der afrikanischen Welt. Zu Be-
ginn des Jahres gehörten 1366 Missionare als
offizielle Mitglieder zu den Afrikamissiona-
ren. In diesen Jahren gehen die Zahlen stark
zurück. Besonders die Mitbrüder aus Europa
und Amerika sind alt geworden und da kom-
men auf diesen Kontinenten auch kaum noch
neue Missionare hinzu.
Ja, aus Afrika selber kommen heute viele jun-
ge Leute, die Afrikamissionare werden wol-
len. 400 Studenten sind in der Ausbildung
und jedes Jahr werden 15 bis 20 zum ewigen
Eid zugelassen. Hans B. Schering



Viertelmillion gesprochen. Nach
den zahlreichen Morden an Albi-
nos vor mehr als fünf Jahren hat
die Regierung Tansanias Zu-
fluchtsorte geschaffen, wo Albi-
nos in Sicherheit leben können.
Das ummauerte Wohngelände
von Kabanga ist eine jener Stät-
ten. Auf diesem Gelände existier-
te schon seit 1960 eine Internats-
schule für geistig behinderte Kin-
der sowie eine Schule für Blinde
und für Gehörlose. Nach und
nach haben Hilfsorganisationen
wie beispielsweise das Rote
Kreuz geholfen, die Schlafsäle
und sanitären Einrichtungen zu
erweitern und den Ort für die zu-
sätzlichen Bewohner auszubau-
en. Damals führte das Rote Kreuz
diese Arbeiten mit Flüchtlingen
aus Burundi durch, die leider
fachlich nicht dafür ausgebildet
waren. So ist vieles heute repara-
turbedürftig und manches muss
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AFRIKA UND WELT

ALBINOS  IN  OSTAFRIKA

dieser Pigmentstörung leidet und
somit eine weiße Haut hat, ist al-
lein dadurch schon im sozialen
Gefüge ein Außenseiter. Hinzu
kommen die körperlichen Lei-
den, denn die helle Haut der Al-
binos ist äußerst empfindlich ge-
gen Sonnenlicht, Fälle von Haut-
krebs sind häufig. Die Augen der
Albinos vertragen kein helles
Licht, ihre Sehfähigkeit ist oft
stark eingeschränkt,viele erblin-
den später sogar. So gut es geht
schützt man sich durch Kleidung
und Hüte gegen die Sonne. Die
Lebenserwartung der Albinos ist
viel geringer als die eines norma-
len Tansaniers. 

Sicher hinter hohen Mauern
Albinos gibt es in ganz Schwarz-
afrika, doch in Tansania schei-
nen es viel mehr zu sein als an-
derswo. Genaue Zahlen gibt es
nicht, aber es wird von einer

Vor etwa fünf Jahren machten die Morde an Albinos Schlagzeilen. In Tansania und Burundi waren Afrikaner umgebracht worden, die an Albinis -
mus leiden. Wegen einer Genstörung fehlen ihrer Haut die Pigmente, die sie sonst dunkel färben. Zauberer machten Jagd auf solche weißhäuti-
gen Menschen, Teile von ihren Körpern sollen einerseits besondere Heilkraft besitzen, andererseits auch helfen Schätze aufzuspüren.

Eine sichere Heimat in Kabanga

Hier spielen die Albino-Kinder noch sorglos. Bruder Theo mit einem seiner Freunde. Jubelnd werden neue Matratzen in die Zimmer getragen.

Friedlicher könnte der Eindruck
kaum sein: Einige Kleinkinder
mit auffallend heller Haut spie-
len auf der Veranda. Ein paar
Holzklötze sind ihre Autos, die
sie mit viel Gebrumm hin- und
herschieben. Nebenan waschen
hellhäutige Frauen Wäsche und
hängen die bunten Tücher auf
die Leine zum Trocknen. Qualm
steigt aus den Öffnungen der ver-
rußten Küche. Dort hocken eini-
ge junge Frauen vor der Koch-
stelle, schieben Brennholz nach
und rühren hin und wieder in
dem großen Topf über der Feuer-
stelle. Im Schatten der Veranda
sitzt eine hellhäutige junge Mut-
ter, sie hat ihr dunkelhäutiges
Baby auf dem Schoß. Eine bunte
Decke hüllt die beiden ein, nur
die Köpfe ragen heraus. Bis auf
die Gespräche der Frauen und
das Lachen der Kinder ist alles
still und sehr friedlich.

Hierhin kommt kein Fremder.
Schon die Aufschrift an der Tür
warnt: „Fremden ist der Zutritt
strengstens untersagt.“ Gleich
hinter der Tür am Eingang sitzt
ein uniformierter Wachmann,
der den Zugang zu dem ummau-
erten Bereich dieses Geländes
kontrolliert. Seit in Tabora vor et-
lichen Monaten wieder einige Al-
binos ermordet wurden, sind die
Sicherheitsvorkehrungen an den
Zufluchtsstätten für Albinos ver-
stärkt worden. 

Anfällig gegen Krankheiten 
In diesem gesicherten Wohnbe-
reich in Kabanga, 75 Kilometer
vom Tanganjikasee, leben 70 Al-
binos, Menschen, die an einer
Genstörung leiden. Sie sind
Schwarzafrikaner, aber ihre Haut
ist weiß, ihr Haar strohblond.
Wer eigentlich ein dunkelhäuti-
ger Mensch sein sollte, aber an
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Anna, ein Albino-Mädchen, passt auf das dunkelhäutige Kind einer Albino-Mutter auf.

Zwei Albino-Jungen und ein gehörloser Junge vertreiben sich die Zeit.

wieder völlig neu aufgebaut wer-
den. Hilfe für die Albinos kam
auch von den deutschen Stern-
singern. Mit Geldern, die Kinder
in Deutschland durch ihre Aktion
zum Dreikönigstag gesammelt
hatten, wurde eine neue große
Küche eingerichtet, damit so-
wohl die Kinder aus dem Internat
als auch die schutzsuchenden
Albinos gemeinsam verpflegt
werden können. Für alle zusam-
men wird in der großen Küche
gekocht, das sind Mahlzeiten für
232 Personen jeden Tag. Dafür
sind Köchinnen angestellt, man-
che von den größeren oder er-
wachsenen Albinos helfen in der
Küche mit. Für den täglichen
Unterhalt sorgt der Staat. 

Bruder Theo engagiert sich
Der aus Konzen in der Eifel stam-
mende Afrikamissionar Bruder
Theo Call leitet in Kabanga die
große Werkstatt der Diözese Ki-
goma. Er hat für das Albino-Zen-
trum nicht nur die neue Küche
gebaut. Vor vier Jahren half die
Sternsingeraktion auch mit Gel-
dern für den Bau eines Heimes
für „Mutter und Kind“, das Bru-
der Theo fertiggestellt hat. Drei-

zehn Räume bietet das Gebäude,
in denen jeweils eine Frau mit ih-
ren Kleinkindern wohnen kann.
So hat jede dieser Frauen also ei-
nen eigenen Bereich und etwas
Privatsphäre.
Die größeren Albino-Kinder und
die Jugendlichen wohnen mit
den anderen Kindern der Blin-
den- und Gehörlosenschule in
großen Schlafsälen. Sie gehen
außerhalb des gesicherten Berei-
ches mit den Kindern aus dem
Ort zur Grundschule. Es gibt da
noch keine Probleme. Später
allerdings, wenn die Albinos zu
weiterführenden Schulen gehen
wollen, darf man sie nicht allein

dorthin lassen. Sie werden im-
mer von jemandem begleitet.
Für Bruder Theo gibt es in Kab-
anga immer wieder Arbeit: Neue
Kessel für die Küche hat er ange-
fertigt, jetzt müssen die Öfen
wieder frisch mit Tonerde ausge-
mauert werden. Das Tor am Ein-
gang ist zu reparieren, durch das
ständige Öffnen und Schließen
sind die Scharniere ausgeleiert.
Bei einer von den Burundi-
Flüchtlingen gebauten Sicker-
grube ist die Decke eingestürzt
und muss dringend neu gemacht
werden. In der Schreinerwerk-
statt des Bruders werden zur Zeit
30 neue Betten gebaut. hbs
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WELT UND AFRIKA

Am frühen Morgen versammelt sich ein hal-
bes Dutzend Schüler und Schülerinnen aus
der nahen Sekundarschule an der Mission in
Dombe, Mosambik. Sie haben allerlei Gerät
dabei, das sie auf den Pickup von Pater Bern-
hard Wernke laden: Seile, Bälle und ein paar
Tüten mit Keksen und einige Kanister Saft.
Die Jugendlichen fahren mit nach Musham-
ba, einer Außenstation der Pfarrei Dombe, 61
Kilometer sind es bis dorthin. Zuerst geht die
Fahrt über eine gut befahrbare Straße, aber
etwa nach 30 Kilometern biegt der Pater von
der Straße ab und folgt einem einfachen
Sandweg. Der führt durch bewaldetes Gelän-
de nach Mushamba. Bäume und Unterholz
sehen grau und verkohlt aus. Noch ist Tro-
ckenzeit, die Buschfeuer haben viel von der
Vegetation zerstört.

Aktive Jugendliche
Zur Gruppe der jungen Leute, die heute mit
dem Pater unterwegs sind, gehören Akile,

Ferrao, Jao, Jose, Natalia und Elsa. Sie besu-
chen alle die Sekundarschule von Dombe
und wohnen in den Internaten, die von Mit-
gliedern der brasilianischen Gründung „Obra
de Maria“ betreut werden. In diesen beiden
Wohnheimen leben Jugendliche, die aus weit
abgelegenen Orten im Gebiet der Pfarrei
Dombe kommen. Ohne die Wohnheime hät-
ten sie keine Möglichkeit, die Sekundarschu-
le zu besuchen.

Von Brasilien nach Mosambik
Erste Mitglieder der charismatischen Laien-
organisation „Obra de Maria“ kamen durch
„Fazenda da Esperanca“ nach Dombe. Sie
übernahmen die Sorge für die Wohnheime
von „Fazenda“ deren eigentliches Ziel es ist,
sich um Jugendliche zu kümmern, die durch
Drogen und Alkohol gefährdet sind. Alkohol
ist ein großes Problem in Mosambik.  
Durch die „Obra de Maria“ kamen die Schü-
ler in Kontakt mit der „Infancia Missionaria“. 

Früher hieß es „Kindheit-Jesu-Verein“, heute wird vom „Kindermissionswerk“ gesprochen. Das ist eine weltweite Organisation, die 1843 von
Bischof Charles Forbin Janson von Nancy in Frankreich gegründet wurde. Der Bischof hatte sich schon seit seiner Kindheit für die Mission und
die Evangelisierung der Völker interessiert. Gern wäre er als Missionar mit anderen Missionaren nach China gegangen. 

MISSION  VOR  ORT

In Deutschland ist es wenig bekannt, dass es
den „Kindheit-Jesu-Verein“ in vielen Län-
dern gibt. Kinder und Jugendliche engagie-
ren sich darin unabhängig von Kultur oder
Rasse. Bei der Gründung in Frankreich war
man besonders daran interessiert, den „klei-
nen Buben Jesus“ als Vorbild zu nehmen. Da-

Spiel und Tanz unter den Mangobäumen bei der Kapelle von Mushamba.

Messfeier in Mushamba.

Kindermissionswerk in Mosambik
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Pater Wernke mit seinem Team der „Infancia missionaria“.

Bei der Feier der Heiligen Messe in der Kapelle von Mushamba.

Kekse und Fruchtsaft gibt es nach den Spielen und Tänzen.

her der Name „Heilige Kindheit“ oder wie
man die Organisation früher in Deutschland
bezeichnete: „Kindheit-Jesu-Verein.“ Der Hl.
Franz Xavier und die Hl. Therese von Lisieux
sind die Patrone der Infancia Missionaria. 
Heute ist diese Organisation in Deutschland
unter dem einfacheren Namen „Kindermis-
sionswerk“ bekannt. Sie führt gemeinsam
mit der „Deutschen Katholischen Jugend“
die Sternsingeraktion zu Dreikönig durch.
Mit dem Erlös werden Kinder und Projekte
für Kinder in der Dritten Welt unterstützt.

Freude am Glauben vermitteln
Die Infancia Missionaria in Mosambik ist
nicht so sehr eine Organisation, die Spenden
sammelt, sondern in ihr engagieren sich Kin-
der und Jugendliche direkt für andere Kinder
in den katholischen Pfarreien. Das war auch
das Ziel der Gruppe, die mit Pater Wernke
nach Mushamba fuhr, um mit den Kindern
dort ein Fest zu feiern. Durch verschiedene
Aktivitäten soll den Kindern Freude am Glau-
ben vermittelt und die Solidarität untereinan-
der gefördert werden. Hier stehen die Kinder
im Mittelpunkt, wo sie sonst im Kreis der Er-
wachsenen nur am Rand stehen. Da andere
christliche Jugendorganisationen auf dem
Lande nicht so präsent sind, ist die „Infancia
Missionaria“ eine der wenigen Möglichkei-
ten, Kinder und Jugendliche außerhalb von
Schule und regulärem Religionsunterricht
anzusprechen. Durch Gruppenaktivitäten
und durch regelmäßige Treffen lernen die
Kinder, dass sie Teil der Gemeinde vor Ort
sind. Sie sind die Zukunft des Volkes Gottes.

Trommeln für ein afrikanisches Fest
Eine größere Gruppe Kinder wartet schon
draußen im Schatten der Mangobäume bei
der Kapelle. Einige helfen gleich mal eifrig
beim Entladen der Geräte für die spätere Ver-
anstaltung. Zuerst aber wird mit allen Kir-
chenbesuchern die Heilige Messe gefeiert.
Die Kinder singen im Rhythmus der Trom-
meln kräftig mit bei den Liedern. Nach der
Messe geht das Fest draußen weiter: Tauzie-
hen, Seilchenspringen, Ballspiele und Tänze
stehen auf dem Programm. Zu den Tänzen
schlagen Elsa und Natalie die Trommel. Kek-
se und Saft für alle runden die Feier des Kin-
derfestes ab.  Hans B. Schering
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Vor 25 Jahren in die Freiheit entkommen
Über 10 000 „Boat People“, die aus Vietnam geflohen waren, wurden 1979 und danach durch die Rettungsaktionen mit dem Frachter „Cap Ana-
mur“ buchstäblich aus dem Meer gefischt. Christel und Rupert Neudeck hatten mit Freunden das Komitee „Ein Schiff für Vietnam" gegründet,
um Flüchtlinge zu retten. Pater Vincent Tran Nguyen ist einer der „Boat People“. Heute ist er als Afrikamissionar in Nyegezi in Tansania tätig.

Eigentlich hatte die Flucht schon
viel früher in ihren Köpfen be-
gonnen, bevor Vincent Tran und
zwei seiner Brüder das Haus ver-
ließen und sich auf den Weg ins
Unbekannte wagten. Sie hatten
die Unterdrückung satt. Am 30.
April 1975 hatten die kommuni-
stischen Vietkong in ganz Viet-
nam die Macht übernommen.
Vincent Tran stammt aus einer
katholischen Familie. Seine Hei-
matstadt ist vom damaligen Sai-
gon - heute Ho-Chi-Min-Stadt -
nur 80 Kilometer entfernt. 
Katholiken waren unter dem Re-
gime der Kommunisten ständi-
gem Druck ausgesetzt. Die jun-
gen Leute durften nicht mehr stu-
dieren, immer wieder wurden sie
kontrolliert und schikaniert. Sie
sahen für sich besonders als Ka-
tholiken in dieser Art von Viet-
nam keine Zukunft. 
So plante Vincent mit zwei seiner
Brüder die Flucht. Die anderen
Ge schwis ter waren noch zu jung,
obwohl sie auch gerne mitgegan-
gen wären. Am 15. Mai 1980 be-
gann die Flucht von Vincent und
seinen zwei Brüdern. Andere Ge-
schwister sind dann drei Jahre
danach mit dem Boot gefolgt,
1984 kam auch der jüngste Bru-
der.

Von der Cap Anamur gerettet
Am 31. Mai um ein Uhr mittags
wurden Vincent und die anderen
Flüchtlinge von der Cap Anamur
gerettet. Gerade rechtzeitig. Das
Fluchtboot, das viel zu klein war
für die mehr als 60 Flüchtlinge,
hätte den wenige Stunden später

EIN  AFRIKAMISSIONAR  AUS  VIETNAM

ZUR PERSON

aufkommenden starken Sturm
nicht überstanden. Um fünf Uhr
ging der Sturm los und dauerte
bis zum nächsten Tag. 
Die Fahrt des Hilfsschiffes ging in
Richtung Singapur. Zwei Kinder
wurden unterwegs in den folgen-
den drei Wochen auf der Cap An-
amur geboren, bevor das Schiff
400 Flüchtlinge in Singapur an
Land lassen durfte. 
Für Tran und seine Brüder war
das nur die erste Station auf einer
zwei Jahre dauernden Flucht.
Nach einem Monat wurden sie
nach Indonesien gebracht, wo
sie dreieinhalb Monate in einem
Lager blieben. 

Dann ging es weiter nach Frank-
furt und ins Lager Friedland bei
Göttingen, wo sie begannen,
Deutsch zu lernen. Schließlich
kamen sie nach Norden, wo Tran
zur Schule ging und weiter
Deutsch lernte. 
Nach dem Schulabschluss 1983
erlernte er den Beruf des Auto-
mechanikers, machte 1986 die
Gesellenprüfung und arbeitete
noch einige Jahre in einer Kfz-
Werkstatt. Aber Vincent Tran
fühlte sich zu anderem berufen. 

Eine zweite Heimat
Auch wenn die jungen Leute in
Deutschland eine neue Heimat

fanden und sich eine Zukunft
aufbauten, hatten sie doch im-
mer irgendwie Kontakt mit Viet-
nam. Sie erfuhren, dass die El-
tern viele Schwierigkeiten hat-
ten, weil ihre Kinder weggegan-
gen waren.
Vincent versuchte seinen Weg in
seiner zweiten Heimat zu finden.
Wichtig war ihm dabei, sich
auch dort wieder verwurzelt zu
wissen. Er fand seinen Ort in der
Pfarrei St. Marien in Oldenburg,
wo auch zwei seiner Brüder leb-
ten. Einer von ihnen ist inzwi-
schen Diakon geworden. Vin-
cent war nach längerem Suchen
zu den Afrikamissionaren, den

Pater Vincent Tran Nguyen, Afrikamissionar in Tansania, ist deutscher Staatsbürger mit vietnamesischer Herkunft.
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Weissen Vätern, gekommen. Den
Kontakt hatte er über die Diözese
Münster bekommen. 
Nach der Zeit der Ausbildung bei
den Weissen Vätern in Trier, in
der er auch die deutsche Staats-
angehörigkeit angenommen hat-
te, fuhr er erstmals nach Afrika:
In Kasama, Sambia, machte er
sein Noviziat und in Hoima,
Uganda, ein Missionspraktikum,
bevor er zum Weiterstudium
nach England ging. 1995 legte
Vincent in seiner neuen Heimat-
gemeinde in Oldenburg feierlich
den ewigen Eid ab. Nach einem
Management-Studium in Lon-
don folgte ein Einsatz als Lehrer
an der Berufsschule in Hoima.

Dem inneren Ruf folgen
Der Herzenswunsch von Vincent
war es, Priester zu werden und
als Priestermissionar zu arbei-
ten. In Absprache mit den Obe-
ren begann er im Jahr 2000 in
London das Theologiestudium,
im Juni 2002 wurde er in seiner
„Heimatgemeinde“ in Oldenburg
zum Priester geweiht. Gäste aus

aller Welt waren dabei, auch von
der Familie aus Vietnam.

Ein neuer Lebensabschnitt
Es begann ein neuer Abschnitt
im Missionarsleben von Vincent
Tran. Er wurde nach Tansania er-
nannt. Bis auf eine Zeit im Ati-
man-Haus in Dar-es-Salaam ist
Pater Vincent in Tansania immer
im Gebiet von Mwanza tätig.
Er begann als Priestermissionar
seinen Dienst in Bukumbi. Für
die Afrikamissionare ist das ein
geschichtsträchtiger Ort: Hier
hatten die Weissen Väter 1883 die
erste Pfarrei im Nordwesten
Tansanias gegründet, als sie sich
wegen einer Verfolgung aus
Uganda zurückziehen mussten.

In Mwanza am Viktoriasee
Für Pater Vincent war der nächs-
te Einsatzort in Nyakato, einem
großen Stadtteil von Mwanza.
Dort hat er ein Jugendzentrum
gebaut mit finanzieller Hilfe von
den Diözesen Köln und Rotten-
burg und von Missio Aachen.
Außerdem hat er dort den Bau ei-

ner Schule überwacht, die von ei-
ner Gruppe aus Malta finanziert
und von einem maltesischen
Team gebaut worden war. 
Heute verwaltet und renoviert
Pater Vincent das Haus der Weis-

sen Väter in Nyegezi, jenem
Stadtteil von Mwanza, in dem die
große katholische Universität
SAUT (Saint Augustin University
of Tanzania) ihren Sitz hat. Das
Haus ist umgeben von den Insti-
tuten und Colleges der Univer-
sität. Außer in den Ferien
herrscht hier reges Leben mit den
über 20 000 jungen Leuten, die
hier studieren.
Mehrmals die Woche und be-
sonders an den Wochenenden
hilft Pater Vincent den beiden
Mitbrüdern aus Burkina Faso
und Indien, die in der großen
Pfarrei von Nyakato jede Hilfe in
der Seelsorge gut gebrauchen.
Nyakato ist das Industrieviertel
von Mwanza, der am schnellsten
wachsende Stadtteil.Viele Arbeit
suchende Leute ziehen hierher
von überall aus Tansania.
Pater Vincent Tran fühlt sich in
seiner Haut wohl, seit er Priester
und Missionar geworden ist. „Ich
bin glücklich bei dem, was ich
hier tue“, sagt er lachend. hbsIn diesem Boot war Vincent Tran mit 60 anderen Flüchtlingen aus Vietnam zwei Wochen lang auf dem Meer unterwegs.

Unbedingt mit Pater Vincent aufs Foto wollten die drei Jungen in Bukumbi.
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Im Senioren-Zentrum der Barmherzigen Brüder in der Bruchhausenstraße in Trier lebt eine Gemeinschaft von Senioren der Afrikamissionare:
19 Weisse Schwestern und sieben Weisse Väter. Was sie an gemeinsamer Lebenserfahrung und besonders an Missionserfahrung in Afrika ein-
bringen, das sollte beim Sommerfest als Afrikatag Mitbewohnern und Besuchern vermittelt werden.

AFRIKATAG  IN  TRIER

Batiken aus Burkina und andere Dekorationen wiesen in der Eingangshalle des Seniorenheims auf den Afrikatag hin.

Der Rhythmus der afrikanischen Trommel liegt den alten Afrikamissionaren immer noch im Blut.  

Jedes Jahr feiert das Senioren-
Zentrum sein Sommerfest. Es gilt
dabei ein Freude und Gemein-
schaft schaffendes Thema zu fin-
den. Die neue Pastoralreferentin
Frau Gindorf, hatte die Idee, da
eine ganze Etage von Afrikamis-
sionaren und -missionarinnen
bewohnt ist, Afrika in die Mitte
des Tages zu stellen. Es galt, die
Afrikamissionare aus ihrer Klau-
sur hervorzuholen und sie be-
richten zu lassen, von all dem,
was ihr Leben ausmacht: ihr Le-
ben unter der Bevölkerung Afri-
kas. Ihr Gründer wollte, dass sie
Afrikaner mit den Afrikanern
sein sollen. „Sie werden be-
stimmt vieles zu erzählen ha-
ben“, sagte sie sich, „denn ihr Le-

ben ist und bleibt Afrika.“ Sie
sind 19 Schwestern unserer Lie-
ben Frau von Afrika und sieben
Patres. Es lohnt sich, sie in ihren
Zimmern zu besuchen. Jedes
Zimmer ist ein Stück Afrika, de-
koriert mit Andenken aus den
Ländern, in denen sie tätig wa-
ren, denen sie ihr Leben lang ge-
dient haben und die sie nicht ver-
gessen können. Es galt also, diese
„Potentiale“ sichtbar zu machen,
und sie zum Erzählen zu bringen.

Die Dekoration der Empfangs-
halle machte Afrika präsent: Die
bunten Batiken aus Burkina, die
Musikinstrumente aus Ruanda
und Burundi, die Holzschnitze-
reien aus Tansania, Nigeria und
Uganda.

Bei Kaffee und Kuchen im Haus-
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SILBERJUBILÄUM

Pater Hürter (52) ist Afrikamissio-
nar und stammt aus dem müns-
terländischen Coesfeld. Dort wur-
de er nicht nur geboren, sondern
auch vor 25 Jahren zum Priester
geweiht. 
Sein Weg zu den Afrikamissiona-
ren führte über die Jugendtreffs in
Münster. Dort hatte Hans-Michael
Hürter die Afrikamissionare ken-
nen gelernt. Er studierte bei ihnen
dann in Trier Philosophie und
machte in Freiburg, in der
Schweiz das Noviziat. Im Stage,
dem Missionspraktikum der
Weissen Väter, lernte er Ruanda
kennen und ging nach dem Theo-
logiestudium in Toulouse und der
Priesterweihe in Coesfeld dorthin
zurück. Der Völkermord in Ruan-

da und die damit verbundenen
schreck lichen Erlebnisse beende-
ten seine Arbeit dort. Er floh nach
Burundi und war danach für eini-
ge Jahre in einer Gemeinde in
Köln und später in der Gemein-
schaft der Weissen Väter in Mars-
eille tätig.
Seit 2004 arbeitet Pater Hürter mit
einer halben Stelle im Referat
Weltkirche im Bistum Münster.
Gleichzeitig hat er eine halbe Stel-
le in der Seelsorge in Ladbergen. 
In Ladbergen feierte Pater Hans-
Michael Hürter also mit der dorti-
gen Pfarrgemeinde sein silbernes
Priesterjubiläum. 
Mit jungen Leuten, die sich auf die
Firmung vorbereiteten, verbrach-
te Pater Hürter auch Zeit im Afri-
kanum in Köln. Von ihnen erhielt
er zu seinem Jubiläum eine Bal-
lonfahrt geschenkt, die er auch
gleich mitmachte. Inzwischen ist
er aber wieder sicher auf dem Bo-
den gelandet. 

Zwei afrikanische Mitarbeiter des Zentrums begeisterten mit ihrem Trommeln.

4

Café „Kaffee-Klatsch“ wurde
durch einige Lieder der Nachmit-
tag eingestimmt. Natürlich
weck ten die beiden echten Afri-
kaner, die zur Zeit in der Alten-
pflege tätig sind, Abraham aus
Äthiopien und Frau Kolo aus Ni-
geria, viel Interesse. In ihrer
Stammestracht gaben sie ein
spontanes Trommelkonzert. P.
Pantenburg konnte sich nicht
mehr zurückhalten und begleite-
te sie auf der Trommel.

Auf Plakaten waren vier missio-
narische Lebenszeugnisse dar-
gestellt und reichlich illustriert.
Sie stellten das Leben der beiden
Schwestern Katharina Schneider
und Bertha Maas und der zwei
Patres Walter Lükewille und
Sepp Hochheimer dar. Die Inter-
essenten sammelten sich um die-

se vier Missionare, die gerne auf
die Fragen zu den Darstellungen
eingingen und ihr reiches Leben
erzählen ließen.

Ein Film über die traditionelle
Religion der Bobo in Burkina zog
viele Bewohner ins Konferenz-
zimmer und regte auch da zu
zahlreichen Fragen an. Draußen
auf dem Hof gab es Gegrilltes
und scharte die Bewohner noch
einmal unter dem Zelt um die
Missionare, die gerne noch aus
ihrem Leben plauderten und so
den Tag ausklingen ließen. Herz-
lichen Dank unserer Pastoralre-
ferentin, den Patres und Schwes -
tern, die uns diesen reichen
Nachmittag geschenkt haben.
Sie haben so das Interesse an
Afrika, seinen Kulturen, Religio-
nen und seiner Kunst geweckt.

Zum Jubiläum eine Ballonfahrt

Es war ein erfolgreicher Tag, um
uns einander näher zu bringen,
Hausbewohner, Personal und
Afrikamissionare. Die letzteren
haben sich aus ihrer Klausur her-
aus locken lassen, um mit den
Hausbewohnern und Besuchern

ihre reiche missionarische Le-
benserfahrung zu teilen. Klausur
will ja für Missionare nicht Abge-
schlossenheit heißen, sondern
Austausch und Begegnung.

P. Sepp Hochheimer
Hausgeistlicher

Bei der Feier des silbernen Priesterjubiläums von Pater Hans-Michael Hürter hatten Mitglieder der Pfarr-
gemeinde von St. Christophorus in Ladbergen schon einmal bunte Luftballons steigen lassen. Eine richti-
ge Ballonfahrt bekam der Pater aber auch noch geschenkt.

Bevor es mit dem Ballon in die Luft geht legt Pater Hürter mit Hand an.
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandten und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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In einer Zeit, in der Menschen vie-
le Fragen stellen zum Islam und
zur Zugehörigkeit der Muslime zur

europäischen Gesellschaft, wurde
im Kölner Rathaus durch den
Oberbürgermeister Jürgen Rothers

dem Afrikamissionar Pater Hans
Vö cking das Bundesverdienst-
kreuz am Bande überreicht. Damit
wurde der Einsatz von Pater Vö -
cking im Bereich christlich-islami-
scher Beziehungen gewürdigt, für
die er die meiste Zeit seines Lebens
tätig war. 1974 war ihm die Leitung
der CIBEDO übertragen worden,
der von den Afri ka  missionaren ge-
gründeten Christ  lich-Islami schen
Begegnungs- und Dokumenta-
tionsstelle. Ab 1998 war er Lehrer
an der PISAI, dem Päpstlichen Ins-
titut für arabische Studien in Rom.
Seit 2002 wirkte er als Berater bei
der Kommission der Bischofskon-
ferenzen der Europäischen Ge-
meinschaft in Brüssel in Fragen
des interreligiösen Dialogs. Heute
ist Pater Vöcking der Haus-obere
der Weissen-Väter-Gemeinschaft
im Afrikanum in Köln. 4

Ehrung für Afrikamissionar
Seit mehr als 40 Jahren ist Pater Hans Vöcking im Umfeld von Begeg-
nung der Christen mit dem Islam und dem interreligiösen Dialog tätig.
1970 begann er seine Arbeit als junger Missionar in Algerien. 

Pater Vöcking wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.


