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„NimmdasKind und seineMutter und flieh!“

Ineine afrikanische Savannenlandschaft versetzt hat der Künstler ausUganda die Szene von der Flucht derHeiligen Familie nachÄgypten.

„Da stand Josef in der Nacht auf
und floh mit dem Kind und des-
sen Mutter nach Ägypten (Mt.
2,14).“ Der Evangelist Matthäus
berichtet uns von dem hastigen
Aufbruch der Heiligen Familie
nach Ägypten. Josef entzog sie
so auf Geheiß eines Engels dem
Zugriff des Herodes, der dem
Kind aus Angst vor einer mög-
lichen Konkurrenz nachstellen
wollte.
Zu allen Zeiten haben Künstler
diese Flucht in Bildern darge-
stellt ähnlich wie auf der obigen

Batik aus Uganda. Flucht und
Vertreibung scheinen ein ständi-
ger Teil menschlicher Erfahrung
und Geschichte zu sein. Wir le-
sen in der ganzen Bibel davon.
Bis hinein in unsere Gegenwart
zwingen politische Unterdrü-
ckung, wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten und religiöse Verfol-
gung Menschen immer wieder,
ihreHeimat zu verlassen und an-
derswo Schutz zu suchen. Allein
in Afrika gab es im vergangenen
Jahr mehr als zweieinhalb Milli-
onen Flüchtlinge. Stammeskon-

flikte, Revolutionen, politische
und religiöse Auseinanderset-
zungen machten ihnen ein Le-
ben in Sicherheit und Frieden
unmöglich. Anderswo sind es
wirtschaftliche Probleme, Kli-
ma- und Hungerkatastrophen,
die den Menschen zusetzen.
Meist bleibt kein anderer Aus-
weg als die Flucht.
Die koptischenChristen inÄgyp-
ten feiern nach ihrem Weihn-
achtsfest das Ereignis der Flucht
der Heiligen Familie ganz be-
sonders, weil sie sich und ihr

Land auf so enge Weise mit hin-
ein genommen sehen in das Er-
lösungsgeschehen.
Doch oft geht die Flucht nicht so
glücklich aus wie bei Jesus, Ma-
ria und Josef, die zuerst Aufnah-
me fanden und später in die Hei-
mat zurückkehren konnten. An-
fang Januar begeht die katholi-
sche Kirche den Afrikatag. Viel-
leicht eine gute Gelegenheit,
nach unseren Feiertagen an all
jeneMenschen zu denken, die in
Flüchtlingslagern auf unsere Zu-
wendung und Hilfe hoffen. hbs
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STATISTIK DER WELTKIRCHE

AFRIKANISCHE WELT

Die beiden afrikanischen Staaten Burundi
und Eritrea sind laut dem „Global Hunger-In-
dex-Welthunger-Index“ (GHI) 2012 neben
dem Karibikstaat Haiti am stärksten von Hu-
ger bedroht. Die Zahl der Menschen nimmt
ständig zu, jedoch Land,Wasser und Energie
werden immer knapper. Der GHI berechnet
und vergleicht die Situation einzelner Länder
nach der Anzahl der unterernährten Einwoh-
ner, nach der Zahl der unterernährtenKinder
unter fünf Jahren und nach der Sterberate
vonKindernunter demAlter von fünf Jahren.
Nach diesem Index sind gerade Länder, in de-
nen diese drei Faktoren zusammenkommen,
besonders vomHuger bedroht. Der GHI wird
jährlich für 120 Schwellen- und Entwick-
lungsländer berechnet, von denen Angaben
zu den drei Faktoren zur Verfügung stehen.
Weltweit ist der Hunger-Index etwas zurück-
gegangen, aber in Afrika haben die Länder
südlich der Sahara neben Südostasien am
meisten unter Hunger zu leiden. In den afri-
kanischen Ländern Angola, Äthiopien,Mala-
wi undNiger hat sich die Situation in den ver-
gangenen zehn Jahren verbessert, während
sich in Burundi, auf den Comoren und in der
Elfenbeinküste wegen der politischen Insta-
bilität die Situation verschlechtert hat. Seit
2001 nimmt die Kindersterblichkeit in den
Staaten südlich der Sahara ab. Dafür sind
auch der Schutz vor Malaria, bessere Imp-
fungsraten und Zugang zu sauberemWasser
verantwortlich. � �

SchiedsmannKulibaly (links) ausDamma.

Gottesdienst in einer Kirche in Ouagadougou.Afrika südlich der Sahara ist vonHunger bedroht.

Fast 1,2 Milliarden Christen gehörten Ende
2010 laut dem „Statistischen Jahrbuch 2012“
zur römisch-katholischen Kirche, das sind
18,7 Prozent derWeltbevölkerung. Von einer
Gesamtbevölkerung Afrikas von etwas über
einer Milliarde sind 185 620 000 Katholiken,
das sind 18,28 Prozent der Bevölkerung. Auf
4946Katholikenkommt inAfrika einPriester,
imVergleichdazukommt inEuropa einPries-
ter auf 1498 Katholiken.
Europas katholische Kirche hat 1374 Bischö-
fe, dagegen die afrikanische katholische Kir-
che nur 503. In den Seminarien der Diözesen
und Orden in Afrika befinden sich rund
27 000 Theologiestudenten, die sich auf das
Priestertum vorbereiten, in Europa sind es
dagegen nur etwa 20 000.
Die Zahlen des Jahrbuches belegen auch ein
weltweit starkes Engagement der katholi-
schen Kirche im sozialen und caritativen Be-
reich. Schulen und Krankenhäuser gehören
in Afrika zum Tätigkeitsbereich der Katholi-

VonHunger bedroht In Afrikawächst die katholischeKirche
WELTHUNGER-INDEX

BURKINA FASO

ParajuristenverhindernStreitundsorgen fürFrieden

schen Kirche. Durch die internationale Cari-
tas und andere Organisationen steht die ka-
tholischeKircheMenschen inNotsituationen
bei. Auch in der Entwicklungshilfe ist die ka-
tholische Kirche durch ihre weltweiten Orga-
nisationen tätig. fides+eb

In Nouna, Burkina Faso, fand eine Weiterbil-
dung für Parajuristen statt. Vergleichbarmit ei-
nem Schiedsmann in Europa, versuchen Para-
juristen in Burkina Faso Streitfälle zu schlich-
tenundPersonen, Familien oderGruppenwie-
der miteinander zu versöhnen. Parajuristen

sind weder Beamte noch hauptamtlich in die-
ser Tätigkeit, sondern üben ihr Amt nur im
Nebenberuf aus. Neben der notwendigen
Grundausbildung, die sie durch einen Richter
erhalten haben, kommen die Parajuristen alle
zweiMonate zusammen, um ihre Fällemitein-
ander zu diskutieren und sich für ihre Ent-
scheidungen Rückhalt bei den Kollegen zu ho-
len.DurchWeiterbildunghalten sie ihrWissen
auf dem neuesten Stand.
ProblemeumAckerbodenundWeideland sind
in den vergangenen Jahren immer zahlreicher
geworden, dazu auch Auseinandersetzungen
zwischendenGrenzdörfern vonMali undBur-
kina. Die Leute der Regierung, die Offiziellen,
versammelndieBevölkerungundhaltengroße
Reden, aber die Wunden sitzen tief, vor allem
wennesTote gab.Esbraucht viel Zeit zumHei-
len. Die Parajuristen als Streitschlichter neh-
men sich immer wieder neu die Zeit, um die
Geschädigten anzuhören und um die Men-
schenmiteinander ins Gespräch zu bringen .
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ALPHABETISIERUNG

EDITORIAL

In Burkina Faso hat Pater Josef Hochheimer
die Übersetzungsarbeit der Evangelien in die
BobosprachevonTansila abgeschlossen.Ver-
bundenmit der Übergabe des Textes vom Lu-
kasevangelium wurde eine Einführungswo-
che in den neuen Text veranstaltet. Es waren

fast 30 Katechisten und Liturgiehelfer ge-
kommen, die sich noch von ihrerMutterspra-
che begeistern ließen. Die Verkündigung der
Frohbotschaft in der jeweiligen Sprache der
Menschen ist seit den Zeiten ihrer Gründung
ein Anliegen der Afrikamissionare gewesen.
Die alten Stammessprachen haben es nicht
leicht, gegen die Verwaltungssprachen wie
Englisch oder Französisch oder gegen afrika-
nische Handelssprachen zu bestehen. Leider
kehren auch in Orten wie Tansila viele Ju-
gendliche ihrer Muttersprache den Rücken.
Sie fühlen sich wohler in der landweit über-
greifenden Handelssprache, demDjula (oder
Jula).Manmuss allerdings anerkennen, dass
diese Sprache die Menschen einander näher
bringt, nicht nur auf dem Markt, sondern
auch als gemeinsame Sprache im Gottes-
dienst. Djula wird von etwa 1,3 Millionen
Menschen in Burkina Faso, imNorden der El-
fenbeinküste und in angrenzenden Teilen
Malis gesprochen.

„Ex Africa semper aliquid
novi“, „Aus Afrika gibt es
immer etwasNeues zu be-
richten“, schrieb vor fast
2000 Jahren der Römer Pli-
nius. In Afrika ist viel ge-
schehen im vergangenen Jahr. Trotzdem
herrscht das Gefühl vor, dass die Dinge sich
nicht bewegen, dass eigentlich nichtsNeues
geschehen ist, alles irgendwie beimAlten
bleibt. EswurdenWahlen abgehalten in Ägyp-
ten, Algerien, Angola, KongoBrazzaville, Gam-
bia, Senegal, und sogar in Somalia. Überall gab
es die schon vorher erwarteten Resultate, nur
in Senegal haben dieWähler sich für einen neu-
en Präsidenten entschieden. Die teilweise ge-
waltsamenAuseinandersetzungen in den nord-
afrikanischen Staatenwie Libyen, Tunesien und
Ägyptenwollen nicht enden.Mali hat seine Pro-
blememit den Islamisten, die denNordteil des
Landes besetzt halten. Die RegierungMalis ist
zu schwach, umselber etwas gegen die Rebel-
len zu tun. So hofft sie auf Hilfe aus anderen
Staaten oder gar auswestlichen Ländern. aber
niemandmöchte sichwirklich in derWüste
Afrikas engagieren. DasMorden imNordenNi-
gerias nimmt kein Ende. Immerwiederwird
von neuen Anschlägen auf Gotteshäuser be-
richtet und von getöteten Gottesdienstteilneh-
mern, die doch eigentlich nur friedlich beten
wollten. Aus Somalia fliehenHunderttausende
vor Gewalt, Hunger undBürgerkrieg, be-
sonders dasNachbarlandKenia hat unter der
Flüchtlingswelle zu leiden. ImOsten der Demo-
kratischenRepublik Kongo tummeln sich im-
mer neueRebellengruppen undMilizen, strei-
ten gegeneinander oder gegen die Regierung in
Kinshasa. All das geschieht unter den Augen
der UNO-Soldaten. Auch von dort wird vonHun-
derttausenden berichtet, die sich erneut auf die
Fluchtmachen. ZumwievieltenMal?
Also nichtsNeues aus Afrika? Vielleicht doch!
Aber nicht die großenNeuigkeiten. Der Konti-
nent lebt, weil vieleMenschen sich auch in Afri-
ka füreinander einsetzen, weil viele kleine Din-
ge geschehen, über diewir auch inKontinente
berichten. Daswollenwir auch imneuen Jahr
tun. Ichwünsche Ihnen allen und Afrika ein gu-
tes Jahr 2013. Ihr P. HansB. Schering

LiebeLeserin,
lieberLeser,

�

�

Pater Josef Hochheimer arbeitet in Koudougou.

EINHEIMISCHE SPRACHEN

Die Anstrengungen haben nachgelassen

ÜbersetzungderEvangelien inafrikanischeSprache

Mehr als 160MillionenErwachsene können in
Afrika weder lesen noch schreiben. Im Jahr
2000 hatten sich 164 Staaten verpflichtet, bis
zum Jahr 2015 alle Kinder mit „hochwertiger
Grundschulbildung“ zu versorgen und die
Analphabetenrate unter Erwachsenen um 50

Prozent zu reduzieren. Allerdings lassen die
Anstrengungen nach, beklagt die UNESCO im
letzten Jahresbericht. Es steht zu befürchten,
dass es 2015 mehr Kinder geben wird, die kei-
ne Schule besuchen, als heute. Den Staaten
fehlen die nötigen Finanzen für die Bildung.

AuchErwachsene sind begierig, Lesen und Schreiben zu lernen.
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AFRIKA UND WELT

EINE UNERWARTETE WENDE

Seit Jahren galt daswestafrikanische LandMali, trotz seiner Armut, als eines der Vorzeigeländer Afrikas, sowohl was die demokratischen
Strukturen betrifft, als auch das friedliche Zusammenleben einer christlichenMinderheit inmitten einermuslimischenMehrheit. Die jüngsten
Ereignisse in diesemSahelland kommen für viele überraschend und scheinen schwer erklärbar.

Mali in derKrise,HintergrundundAusblick

Bessere Zeiten: Christen nach demGottesdienst in Timbuktu. Ruhigere Zeiten: Grabstätte einesMarabous in Timbuktu.

Mali hat seit 1992 eine demokratische Verfas-
sung. Sie garantiert unter dem französischen
Begriff „laïcité“ die religiöse Neutralität des
Staates und seiner Einrichtungen. Im Ver-
gleichzuanderenLändernAfrikashat dasbis-
her ziemlich normal funktioniert. Der Staats-
präsident, der praktisch alle Macht in der
Hand hält, wird auf fünf Jahre gewählt und
nur für zwei Amtsperioden. Amadou Toum-
ani Touré, der im März gestürzte Präsident,
hatte zwar eine Verfassungsänderung anvi-
siert, aberohneandiesenRegelnzu rütteln.Er
war bereit, im Juni vergangenen Jahres abzu-
treten. ZweiMonate vor Ende seiner Amtszeit
wurde er gestürzt. Dadurch fiel das Land in
einMachtvakuum.Wie reimt sich das zusam-
men? Und dann die Fragen: Wie soll Mali aus
der Krise wieder herauskommen? Und wenn
überhaupt,wiewird esweitergehen imBezug
auf Demokratie und religiösen Pluralismus?
Tatsächlich könnteman eine ganze Reihe von
Anzeichen aufzählen, die darauf hingewiesen
haben, dass die Demokratie inMali kränkelte.
Amadou Toumani Touré, der Befreier von der
Einparteiendiktatur 1991, hat nie offiziell ei-
ner Partei angehört. Er regierte ohneechteOp-
position, gestützt auf einem „consensus na-
tional“allermaßgebendenpolitischenFührer.

Das ist aber schließlich in eine Klüngelwirt-
schaft ausgeartet.
Dannwarendaauchunter anderemdie zuen-
gen politischen Bindungen Malis an den ehe-
maligen libyschen Herrscher Gadhafi. Dieser
war für Mali gleichzeitig „Wohltäter“, Ver-
mittler im Norden und dann wieder Unruhe-
stifter. Einen Teil der Tuaregkrieger mit ihren
Unabhängigkeitsforderungen hatte er seit
Jahren in seine eigene Armee eingegliedert.
Gleichzeitig hat er bei den über Jahre dauern-
den Friedensverhandlungen immer verhin-
dert, dass die malische Armee die volle Ober-
hoheit über dieWüstenregionen des Nordens
bekäme. Nun hat sein Sturz indirekt eine La-
wine ins Rollen gebracht. Tuaregkämpfer sind
schwer bewaffnet aus Libyen zurückgekom-
men, und die Idee eines unabhängigen, aber
religiös neutralen Tuaregstaates nahmwieder
Gestalt an.

Rebellen übernehmendenNorden
Inzwischen war der Norden Malis aber zum
Tummelplatz radikal islamistischer Gruppen
geworden, die in Algerien und sonst wo kein
Zuhause mehr hatten. Waffen- und Drogen-
handel sowie Geiselnahmen sind deren
Haupteinnahmequellen.

Drei verschiedene Gruppen haben das riesige
Wüstenareal unter sich aufgeteilt: AQMI,MU-
JAOund„Ansâr ad-Dîn“.Auch„BokoHaram“
aus Nigeria soll mit hineinspielen. Das Ziel ist
nichtmehr die Unabhängigkeit derWüstenre-
gionen, sondern ein islamistischer Staat in
ganz Mali. Die Kämpfer aus Libyen haben da
nicht lange Stand gehaltenund sind verdrängt
oder aufgesogen worden.

UngeplanteEntwicklungen
Der Sturz des Präsidenten Touré durch einen
Teil der Armee war sicher so nicht geplant. Er
wareherdie improvisierteReaktion,vorallem
in den unteren Rängen der Armee, die einen
hohen Blutzoll beim Debakel im Norden ge-
zahlt hatten. Es hatWochen gedauert bis wie-
der eine einigermaßen funktionsfähige Regie-
rung eingesetzt wurde, die auch von den
Nachbarstaaten anerkannt werden konnte.
Dazwischen hat es einen vereitelten Gegen-
putsch und später den Angriff und die Verlet-
zung des Übergangspräsidenten und seine
Evakuierung nach Frankreich gegeben.
Die Westafrikanische Staatengemeinschaft
hatte klare Forderungen aufgestellt: die Ar-
mee soll sich aus dem politischen Geschehen
zurückziehen; eine Allparteienregierung soll



dem Übergangspräsident zur Hand gehen in
der Verwirklichung der zwei Hauptziele: die
Rückeroberung des Nordens undNeuwahlen.
Die Debatte geht weiter, sowohl in Mali wie
umMaliherumbishinzurUNO,wiedieseZie-
le erreicht werden können: in Verhandlungen
mit den Besetzern des Nordens oder durch ei-
nen militärischen Gegenstoß. Vielleicht auch
durch beides gleichzeitig?
Durch die Unruhen im Norden und haupt-
sächlich die Einführung dort der radikalen Is-
lamgesetzgebungwirdnatürlich das bisherige
religiöse Gleichgewicht in Frage gestellt.
Zunächst sind sich die muslimischen Führer
wie die großeMehrheit der Bevölkerung einig
in der Verurteilung der islamistischen Exzesse
inTimbuktu,Gaoundanderswo:Anwendung
der Koranstrafen, Verhüllung der Frauen, Ver-
bot aller westlichen Einflüsse wie Musik,
Sport undKleidung, und ganzbesonders auch
die Zerstörung bedeutender Kulturdenkmäler
des traditionellen Islams.

Geschehen imHintergrund
Zu Anfang der Krise gab es eine große Solida-
rität der Glaubensgemeinschaften über die
konfessionellen Grenzen hinweg, besonders
bei der Aufnahme der Flüchtlinge aus dem
Norden. Mehrere große Meetings wurden ab-
gehalten, bei denen sich Christen und Musli-
me mit ihren religiösen Führern versammelt
haben, um den gemeinsamen Gott für den
Frieden im Land anzuflehen. Bei den ersten
Verhandlungen nach demUmsturz wie es po-
litisch weitergehen solle, haben der ständige
Kontakt und die Abstimmung zwischen dem
Präsidenten des nationalen Islamrates, dem
Präsidenten der protestantischen Föderation
und dem Erzbischof von Bamako eine ent-
scheidende Rolle gespielt. Sie traten immer
wieder gemeinsam im nationalen Fernsehen
auf. Auch in der jetzigen Übergangsregierung
ist die Kirche mit zwei überzeugten Katholi-
ken als Minister vertreten.
Dennoch gewinnt man nach und nach den
Eindruck,dassdie jetzigeKrisedemIslam,vor
allem in der Person des Präsidenten des natio-
nalen Islamrates eine politischeRolle zuspielt.
Schonvorzwei JahrenhatteeranderSpitzeei-
ner islamischen Minderheit ein neu ausgear-
beitetesmodernes Bürgerrecht torpediert, sei-
ner Ansicht nach war es zu westlich. Das Ge-
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Friedlichere Zeiten: Einheimische und Touristen vor einer Sehenswürdigkeit in Timbuktu.

AFRIKA UND WELT

setzbuch war schon von der Nationalver-
sammlung angenommen. Der damalige
Staatspräsident hat dem islamischen Wider-
stand nachgegeben und es wieder auf Eis ge-
legt. In der neuen Übergangsregierung gibt es
nun auf Drängen des gleichen Islamrates ein
Ministerium für religiöse Angelegenheiten. Es
wird als Gegengewicht zum radikalen Islam
vorgestellt, könnte sich aber als Instrument ei-
nes politischen Islams entwickeln.

Hoffnung auf schleichendeAkzeptanz
Unter dem Vorwand, Hilfskonvois für die Be-
völkerung in den Norden zu begleiten, spielt
sich der gleiche Präsident des Islamratesmehr
undmehr als möglicher Unterhändler für Ver-
handlungen mit den Islamisten auf und
schlüpft damit klar in eine politische Rolle.
Die Vermutung und Befürchtung kommt auf,
dass die Forderung eines islamistischen Staa-
tes, vielleicht in abgemilderter Form, doch
nach und nach in die Gemüter der Malier ein-
dringt und umgesetzt wird, um die nationale
Einheit wieder herzustellen und dass damit
die religiöse Neutralität des Staates auf dem
Altar der Einheit geopfert würde. Vielleicht ist
das ein zu pessimistisches Szenario?
Die christlichen Kirchen, in ihrer extremen

Minderheitssituation, können nur immerwie-
der ihre volle Identität als Bürger gleichen
Rechtes einfordern und beweisen. Hier
kommt auf den interreligiösen Dialog und sei-
ne Betreiber ein riesiges Arbeitsfeld zu. Allge-
mein gilt es aus der Krise heraus auf einen
Neuanfang in der Gesellschaft hinzuarbeiten
und den Werten der afrikanischen Tradition,
wie Toleranz, Achtung der Person und des Le-
bens, ein neues Gesicht und eine Zukunft zu
geben. P.JuppStamer

Pater Josef Stamer
(73) aus Sülm in
der Eifel leitet in
Bamako (Mali) das
Zentrum„Glaube
undBegegnung“.
Nach einem Islam-
studiumander
IPEA inRomhat er
inMali in der Seel-

sorge und in verschiedenenLehrtätigkeiten ge-
arbeitet. Von 1991 bis 1998war er als Professor
an derPISAI (Päpstliches Institut für Studien
der ArabischenSprache und des Islam) tätig. In
Bamako vermittelt er christlichenStudenten
Wissen über den Islam.
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Feierabendverkehr rauscht auf der Chitukuko
RoadanderRegimentskirche inLusakavorbei.
Vom Pfarrsaal herüber klingt der Gesang des
Kirchenchors, der zur gleichen Zeit seine wö-
chentlicheÜbungsstundeabhält. Eine in graue
Kutten gekleidete Gebetsgruppe zieht in Pro-
zession vorbei und betet den Rosenkranz. Vor
dem Eingang der Kirche verabschieden sich
ein Dutzend vornehm gekleideter Leute von-
einander, steigen in ihre Autos und fahren
nacheinander davon. Etwas von der Vielfalt
des sambischen Katholizismus scheint an die-
sem Abend auf dem Gelände rund um die
Pfarrkirchepräsentzusein.Eswirdschondun-
kel, als die Gruppe „Fingers of Thomas“ ihre
Bibellesung beendet. Jedes ihrer Treffen be-
ginnt mit der Betrachtung eines Textes aus der
Heiligen Schrift. Danach berichten die einzel-
nenMitglieder,wassie indervergangenenWo-
che unternommen haben, oder was ihnen an
Besonderem in ihrer Tätigkeit begegnet ist.
Seit 2007 gibt es diese Gruppe, die sich mit ei-
nem drängenden Thema vieler Sambier be-
fasst, mit dem „Satanismus“. In den Städten

DemTeufel keinenGlauben schenken
In einemoffenen Pavillon vor der so genannten Regiments-Kirche der Pfarrei St. Charles Lwanga hat sichmit demAfrikamissionar Pater
Bernhard Udelhoven eine Gruppe von einemDutzendmeist jüngeren Frauen undMännern versammelt. Die Gruppe nennt sich „Fingers of
Thomas“, Thomasfinger, nach demVorbild des zweifelnden Apostels, der seineHand erst in dieWunde Jesu legenwollte, umdann zu glauben.

SATANISMUS UND HEXEREI

Sambias ist Satanismus
für viele Menschen, be-
sonders Schüler und Stu-
denten, ein beunruhi-
gendes Problem. Hexerei
und Satanismus sind
weit verbreitet. Dabei
geht es um Glauben und
Erfahrungen, die oft mit
geheimnisvollen spiri-
tuellen Ebenen zu tun
haben, mit psychologi-
schen Dimensionen und
geheimen Praktiken, die
anderen Angst machen
und denen gegenüber
sich viele Menschen als
machtlos empfinden.

WichtigeFragen
„Es gibt Leute, die erzäh-
len sogar vor laufender
Kamera, dass sie Satanis-
ten sind oder waren und
welche Macht sie da hat-
ten.“ Pater Bernhard Udelhoven erinnert sich
an ein Wochenendseminar, um das ihn der
Pfarrer der Regiment-Pfarrei von Lusaka gebe-
ten hatte. Auch eine Satanistinwar eingeladen
worden. Die sprach dort über ihre Erfahrung.
Dazu meint Pater Udelhoven: „Ich will gar
nicht bestreiten, dass die junge Frau bestimm-
teDingegesehenodererfahrenhat.Dochwäh-
rend ihres Vortrags, habe ich mich gefragt, ob
es nicht gut wäre, wenn wir so einen ,zwei-
felndenThomas’ hätten.“Anderen,mit denen
er später die Gruppe „Fingers of Thomas“ ge-
gründet hat, ging es ähnlich. Die Frau hatte in
aller Öffentlichkeit erzählt, sie habe 200 Leute
umgebracht. Warum war die Frau dann nicht
imGefängnis?Werwaren die Leute, die sie an-
geblich dem Teufel geopfert hatte? Waren die
Ereignisse in ihrer Familie tatsächlich so gewe-
sen, wie sie das öffentlich erzählte?

Pater Udelhoven kammit einigen jungen Leu-
tenüberein, doch einmal direkt nachzufragen.
Sie haben dann ein ganz anderes Bild bekom-
men. Was die Familie wusste und berichtete
und was die Frau erzählt hatte, stimmte gar
nichtüberein.AberZweifel oder Infragestellen
sindnicht dasZiel derGruppe „Fingers ofTho-
mas“. Wichtig ist ihr die Frage der Unterschei-
dung: Was ist eine innere Erfahrung des Ein-
zelnen aus seinerWelt und was ist eine Erfah-
rung, die andere teilen können.
Pater Udelhoven führt ein Beispiel an: „Je-
mand erzählt, sie sei in den Indischen Ozean
gegangen, um den Teufel dort anzubeten. Das
ist vielleicht eine eigene innere Erfahrung. Äu-
ßerlich war die Person aber zu Hause. Da fan-
gen wir also mit der Unterscheidung an, was
äußerlich undwas innerlich ist. Was innerlich
ist, werden wir nie als falsch oder als gelogen

BibellesungundGebet eröffnendieVersammlungder „Fingersof Thomas“

Pater Bernhard
Udelhoven (44)
stammt aus Bit-
burg in der Eifel.
Nach der Pries-
terweihe und ei-
nem ersten Ein-
satz in Sambia hat
er in London an
der „School of

African and Oriental Studies“ Anthropologie
studiert und Feldforschungen bei den Bewoh-
nern im sambischen Luangwatal gemacht. Er
arbeitet heute am Institut derWeissen Väter
FENZA (Faith and Encounter Zambia) in Lusa-
ka und befasst sich im Auftrag der Sambi-
schen Bischofskonferenz auchmit demPro-
blem des Satanismus und der Hexerei.
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Pater BernhardUdelhoven leitet die Versammlung der „Fingers of Thomas“ und gibt den engagiertenMitgliedernRat undUnterstützung.

beurteilen. Es ist eine persönliche Erfahrung,
diewir ernst nehmen.Wir sagen, das ist etwas
für das Gebet. Aber das Äußerliche kann man
angehen. Wenn jemand äußerlich einem an-
deren etwas tut, wie einen Menschen opfern,
das wäre ein Mordfall. Dafür müsste sich je-
mandvorGericht verantworten.Mordfälle ha-
benwir nie gefunden. Aber die äußeren Beob-
achtungen anderer helfen, den von Sata-
nismus Befallenen einen Ausweg zu zeigen.
Was in der inneren Welt geschieht, kann man
nicht objektiv angehen.Da setzenwirmit dem
Gebet ein.Wir sagennie, das ist der Teufel, ein
Geist oderHexerei oderSatanismus.Wir reden
davon nicht. Wir sagen, da ist etwas. Gott
weiß, was es ist, aber wir nicht. Wir betenmit
ihnen darüber.“

Spielmit der Angst
Die „Fingers of Thomas“ sind anders alsGrup-
pen der charismatischen Erneuerung oder der
Pfingstkirchen. Sie erheben nicht den An-
spruch genau zu wissen, was da los ist oder
was das für Geister sind. Bei der Charismati-
schenErneuerungunddenPfingstkirchengibt
sich ein Leiter oder ein Pastormeist absolut si-
cherundsagtbeispielsweise:„DassindGeister
vom Ozean. Das sind Geister von Prostitution
und Geister von Homosexualität, Geister, die
die Ehen zerstören wollen.“ Oder es wird ge-

sagt: „Die Familie ist dieUrsache“. So vertiefen
sie oft noch die Angst vieler Menschen.

EinandererAnsatz
Die„FingersofThomas“verhaltensichdasehr
agnostisch. Sie sagen: „Da ist etwas, aber wir
wissen nicht, was es ist. Aber wir nehmen es
so ernst, wie die Leute es sagen.“ Es gibt ja
auch Berichte von biblischen Erfahrungen:
ZumBeispiel sieht Stefanus Jesus zur Rechten
Gottes stehen,wo andere nurWolken gesehen
haben. Die innere Erfahrung ist wichtig und
auchgut,aberdamitkannmannichtöffentlich
argumentieren. Dieser Ansatz über das objek-
tive Äußere hilft den betroffenen Familien
sehr. IhnenwirddieAngstgenommen.Mitdie-
ser einfachen Unterscheidung von Innen und
Außen können die Leute umgehen.
Die Mitglieder der Gruppe „Fingers of Tho-
mas“ sindmeist jüngere Leute aus der ehema-
ligen Jugendgruppe von der Regiment-Pfarrei.
Anfangsschwierigkeiten gab es, weil die Ju-
gendlichen den Satanismus-Geschichten
gegenüber sehr gläubig waren. Sie kamen erst
nach und nach dazu, keine Angstmehr zu ha-
ben. Sie gingen die Satanisten besuchen, ha-
ben die Familien interviewt und als sie dann
drei oder vier Zeugnisse gehört hatten, war al-
le Angstweg. Die Charismatiker sagten ihnen,
siemüssten erst beten und beichten, bevor sie

zu Satanisten gehen. Aber sie gingen einfach.
Je mehr sie sich damit beschäftigt hatten, des-
to weniger Angst hatten sie. Es kamen auch
Leute zurGruppehinzu, die selbst einmal psy-
chisch krank gewesen waren. Sie suchten et-
was anderes als dieAngstmethodeder Pfingst-
kirchen und haben das bei den „Fingers of
Thomas“ gefunden.Manmuss nicht alles ver-
teufeln, Menschen dürfen auch mal krank
sein, ohne dass es ein Geist oder der Teufel ist,
der das bewirkt hat. Diese Leute helfen ande-
ren, die inneren Erfahrungen zwar ernst zu
nehmen, aber die Dinge nicht zu objektivie-
ren.

EinestarkeGemeinschaft
Regelmäßig kommen etwa zehn Leute zu den
Gruppentreffen, manchmal mehr, manchmal
weniger. Jedes Jahr gehen aus der Gruppe et-
wa fünf Leute weg, weil sie in einer anderen
Stadt Arbeit gefunden haben, und fünf neue
kommen dazu. Die meist jungen Leute müs-
sen sichArbeit suchen. Sie sind alle sehr dyna-
mischund intelligent, findenauchsehr schnell
eineArbeit, doch oft nicht vorOrt. Alle, die bei
den „Fingers of Thomas“ mitgemacht haben,
fühlen sich zugehörig, auchwenn sie heute in
Livingstone leben oder in anderen Städten
sind.WennsienachLusakakommen,nehmen
sie auch amTreffen der Gruppe teil. hbs
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Ägypten
Politisch weiterbilden sollen sich
die Mitglieder der katholischen
Gemeinden nach dem Willen des
Pastoralratesder katholischenKir-
che in Ägypten. Mit intensiveren
Bildungsangeboten wird den
Christen anhand der katholischen
Soziallehre ein besseres Verständ-
nis für die Menschenrechte allge-
mein und für die Rechte eines sä-
kularenBürgersvermittelt.Ausge-
gangen war die Initiative vom ka-
tholisch-koptischen Patriarchat.
Die Kurse sollen den Christen hel-
fen, sich angesichts der sozialen
und politischen Veränderungen
und wegen der bevorstehenden
Abstimmung über eine neue Ver-
fassung eine eigene politische
Meinung zu bilden. fides

Tansania
In Mbagala, einem Stadtteil von
Dar es Salaam,war es zuUnruhen
gekommen, nachdem ein Junge
eine Kopie des Korans entweiht
haben soll. Polizeikräfte mussten
eine aufgebrachte muslimische
Volksmenge hindern, sich gewalt-
sam des beschuldigten Jungen zu
bemächtigen. Präsident Jakaka
Kikwete forderte seine Landsleute
auf, in religiösenAngelegenheiten
einen kühlen Kopf zu bewahren.
Es sei ein dummer Disput zwi-
schen zwei kleinen Jungen gewe-
sen,deswegensollemannichtdas
ganze Land ins Chaos stürzen.
Auch wenn die Tat des einen Jun-
gen unrecht gewesen sei, müsse
man nach Gesetz und Recht vor-
gehen. InMbagala hatten hunder-
te Protestierende die Kirchen der
AnglikanerundderLutheranerso-
wie eine Evangelikale Kirche in
Brand gesetzt. Der Einsatz der Po-
lizei hinderte die aufgebrachte
Menge daran, auch die katholi-
sche Kirche in Mbagala anzugrei-
fen. Auf Sansibar war es ebenfalls
zu Unruhen gekommen. eb

Liberia
Katholiken protestierten vor der
Kathedrale von Monrovia gegen
die Schließung des Senders „Ra-
dio Veritas“. Die Gründe, die Erz-
bischof Lewis Zeigler für die Ab-
schaltung des Senders genannt
hatte,wiesen sie alsunzureichend
zurück.Der Erzbischof hatte tech-
nische Probleme mit veralteten
Anlagen für die Schließung ver-
antwortlich gemacht und gesagt,
manwisse nicht, wann Radio Ver-
itas den Sendebetrieb wieder auf-
nehmen könne. eb

Nigeria
Das Zweite Vatikanische Konzil
war ein „Katalysator“ für das
Wachstum der Kirche in Afrika.
Dies bekräftigt Bischof Matthew
Hassan Kukah von Sokoto in ei-
nem vom Catholic News Service
of Nigeria veröffentlichten Arti-
kel. Rund zehn Prozent der über
2000 Konzilsväter kamen aus
Afrika, erinnert Bischof Kukah,
der dabei auch an die Früchte des
Konzils erinnert, die ihrerseits zu
einer positiven Entwicklung der
Kirche in Afrika beigetragen ha-
ben, darunter die Zunahme der
einheimischen Priesterberufun-
gen, die Übersetzung der Bibel in
einheimische Sprachen, der öku-
menische und interreligiöse Dia-
log, das Engagement der katholi-
schen Laien in Kirche und Gesell-
schaft.
„Die Öffnung gegenüber den Lai-
en führte dazu, dass diese ihr aka-
demisches und berufliches Wis-
sen in den Dienst der Kirche stel-
len konnten, was zu einer Berei-
cherung führte“, so Bischof Ku-
kah. „Noch überraschender war
für die Kirche die Vitalität der ka-
tholischen Frauenbewegungen.
In verschiedenen Teilen Afrikas
sind Frauen zum Ausdruck einer
treibenden Kraft in der Kirche ge-
worden.“ fides

Senegal
Über 160 Grabstellen wurden auf
zwei katholischen Friedhöfen in
Dakar verwüstet. „Kreuze und
Gegenstände aus Stein wurden
von den Gräbern auf den christ-
lichen Friedhöfen in Betania und
Bel Air von noch nicht identifi-
zierten Tätern herausgerissen
undmitgenommen“heißt es inei-
nerVerlautbarung vonPfarrerRo-
ger Gomis,Pressesprecher derDi-
özese Dakar. „Rund 60 Gräber
wurden auf dem Friedhof in Beta-
nia geschändet, etwa einhundert
sind es in Bel Air.“

Der Erzbischof von Dakar, Kardi-
nal Theodore Adrien Sarre er-
klärte zusammen mit der Fried-
hofsverwaltung im Namen der
ganzen christlichen Glaubensge-
meinschaft, man sei bestürzt
nach diesen Vandalenakten. Die
Friedhofswärter hatten im Ge-
spräch mit Pfarrer Gomis betont,
dass dieDiebe vor allemdie Bron-
zekreuze von antiken Gräbern
mitgenommen haben sollen. Die
Wärter der beiden Friedhöfe hat-
ten bereits in der Vergangenheit
Sicherheitsmaßnahmen für die
Anlagen angeregt. fides

Uganda
Katholische Schulen sollen nach
demWillen des Bischofs von Kiy-
inda-Miynan JosephZziwa inten-
siv im Rahmen der Neuevangeli-
sierung genutzt werden. Seiner
Ansicht nach ist Bildung einer der
wichtigsten Ansatzpunkte für ei-
ne erfolgreiche Neuevangelisie-
rung. Der Bischof verwies darauf,
dass die ersten Missionare gleich-
zeitig Kirchen und Schulen ge-
baut hätten. Die Bekehrung der
Jugend sei durch Schulen erfolgt.
In vielen Ländern Afrikas habe
die Kirche eine führende Rolle im

Bildungssektor gespielt. Er for-
derte Katechisten, Priester und
Ordensleute auf, sich wieder in-
tensiver um den Religionsunter-
richt an den Schulen zu küm-
mern. Er habe mit Sorge festge-
stellt, dass in manchen Staaten
derReligionsunterricht vomLehr-
plan gestrichen worden sei und
sogar manche katholische
Einrichtungen keinen Religions-
unterricht mehr auf dem Pro-
grammhätten. Der Bischof befür-
wortete auch einen verstärkten
Einsatz moderner Medien in der
Verbreitungder FrohenBotschaft.
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Junge Frauen haben durch die Kurse an derNähschule in Kigali dieMöglichkeit, etwas zu lernen und auch etwas für ihr Selbstwertgefühl zu tun.

Mit einer Nähschule für junge
Frauen in der ruandischen
Hauptstadt Kigali wollen die
Weissen Schwestern jungen
Frauen helfen, die wichtigsten
Grundlagen des Nähens zu ler-
nen und ihnen beibringen, wie
man nach Schnittmustern selber
Kleider nähen kann. Die Hoff-
nung dabei ist, dass die Frauen
so leichter ihren eigenen Lebens-
unterhalt verdienen können und
zusätzlich das Leben ihrer Fami-
lien verbessern. Die Schule soll
auch dazu beitragen, ihr Selbst-
vertrauen aufzuwerten. Grund-
lage dafür soll der Glaube sein,
ob der christliche oder ein ande-
rer. Die Ausbildung soll einen Fa-
miliengeist erzeugen, zu gegen-
seitiger Unterstützung anleiten
und dazu beitragen, dass man

Verschiedenheit respektiert, ja
sogar willkommen heißt.
Eröffnet wurde die Schule im
akademischen Jahr 2002-2003.
Seit der Zeit werden dort junge
Frauen willkommen geheißen,
die sonst keine weitere Möglich-
keit einer Ausbildung hätten. Die
jungen Frauen sind meist zwi-
schen 18 und 25 Jahre alt und
kommen zum großen Teil aus
ärmlichen Verhältnissen. Oft
wohnen sie bei Verwandten, die
schon in Kigali leben. Die Stadt
kann für sie „gefährlich“ sein.
Wegen des Bürgerkrieges vor 18
Jahren haben viele keine Eltern
und müssen für sich selber sor-
gen. Die Weissen Schwestern
hoffen, durch ihr Angebot diesen
Frauen das Schicksal von Stra-
ßenmädchen zu ersparen.

Das Schulgebäude liegt auf dem
Gelände der Heilig-Geist-Pfarrei
und wurde mit der Zustimmung
des Pfarrers eröffnet. Mit der
Unterstützung einiger Wohltäter
wurde ein erster Raum gebaut, in
dem die Ausbildung der Frauen
undMädchenbegann. Jedes Jahr
werden bis zu 50 Auszubildende
aufgenommen. Gegen Ende des
Jahres ist die Zahl dann aber
meist auf etwa 30 zurück
gegangen. Manche Auszu-
bildende können einfach keine
Unterstützung finden, um das
Schulgeld zu bezahlen. Andere
haben ihre Unterkunft in Kigali
verloren, weil ihre Verwandten
gestorben sind oder vielleicht im
Gefängnis landeten.
Eine Schwester ist als Leiterin für
die Ausbildung verantwortlich.

EineNähwerkstatt in Kigali

Sie organisiert die Arbeit, besorgt
die nötige Ausrüstung und Mate-
rialien und teilt die Arbeit für ei-
ne Schneiderin und deren Mitar-
beiterin ein. Die Kleider, die im
Unterricht hergestellt werden,
werden verkauft, das Einkom-
men dient der Finanzierung der
Schule.
Die Auszubildenden sind froh
über die Lernmöglichkeit, die ih-
nendie Schulebietet. Bis jetzt ha-
ben alle Abgängerinnen eine Ar-
beit gefunden. Sie gewannen da-
durch ein größeres Selbstwertge-
fühl, denn sie werden von ande-
renLeuten respektiert. Für sie be-
steht keine Gefahr mehr, auf der
Straße zu landen, und sie können
durch ihre Arbeit zum Unterhalt
ihrer Familien beitragen.

Sr. ImmaculataCerrutiWS

Arbeit zu finden ist in den Städten Afrikas nicht leicht. Besonders junge Frauen, die ohne Ausbildung in die großen Städte kommen, sind in Ge-
fahr unter die Räder zu kommen, ausgenutzt und ausgebeutet zuwerden. In Kigali, der Hauptstadt Ruandas, kommt die Tatsache hinzu, dass
durch denBürgerkrieg und den Völkermord der 90er Jahre viele gesellschaftliche Strukturen erschüttert und teilweise zerstört worden sind.
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BURKINA FASO

Minderjährigen kommen teils
freiwillig, teils werden sie von
einzelnen Personen angelockt. In
den Familien arbeiten sie für ein

geringes Taschengeld, mit freier
Unterkunft und Verpflegung.
Häufig werden sie geradezu aus-
gebeutet und schlecht behandelt.
Etliche Ordensschwestern arbei-
ten bereits mit diesen Mädchen.
Sie schaffen Orte des Zuhörens,
des Austausches und der Weiter-
bildung für die Mädchen. Im Fal-
le von sexueller Misshandlung
bieten sie psychologische Beglei-
tung wie auch juristische Betreu-
ungan. Leider gibt esnochzuwe-
nige dieser Anlaufstellen für die
Mädchen.
ImMärz2012behandeltenwir an

einem Wochenende das Thema
„Gesundheit auf demTeller“.Wir
hatten dazu relevante Personen
von der „Liga der Konsumenten

Burkina Fasos“ wie auch einen
Mediziner für Ernährungsfragen
eingeladen. Mehr als 50
Ordensleute nahmen an jenem
Wochenende teil. Ein reales Pro-
blem ist, dass den Konsumenten
Nahrungsmittel in den Geschäf-
ten angeboten werden, die ge-
fährlich für die menschliche Ge-
sundheit sind. Das Verfallsda-
tum wurde gefälscht. Angebli-
ches Speiseöl stammt aus gerei-
nigtem Altöl von Autos und Mo-
peds. Reis, der über Jahre in Hal-
len irgendwo in derWelt gelagert
und des Öfterenmit Insektiziden

behandelt wurde, befindet sich
auf den hiesigen Märkten zum
Verkauf. Viele andere Beispiele
schreckendie Bevölkerung regel-

mäßig auf. Dane-
ben wird ein ganz
neues Ernäh-
rungsproblem
auch immer sicht-
barer: das Überge-
wicht in einzelnen
Bevölkerungskrei-
sen. Schlechte,
einseitige und
fetthaltige Ernäh-
rung wie auch zu
wenig Bewegung
führen zu neuen
Krankheitsphäno-
menen, die eigent-
lich bisher nur in
den reichen Län-
dern auftauchten.
Die Ordensleute,
die verschiedene
Aufgaben haben
und in unter-
schiedlichsten Be-

reichen arbeiten und tätig sind,
in Schulen, Krankenstationen,
Pfarreien, Ausbildungshäusern,
usw., zeigen verstärkt Interesse
für die sozialen gesellschaft-
lichen Probleme. Sie engagieren
sich vor Ort für mehr Gerechtig-
keit und Frieden. Das Netzwerk
fürGerechtigkeit undFriedender
Ordensleute von Burkina Faso
spielt eine wichtige Rolle bei der
Bewusstseinsbildung und Wei-
terbildung.

AndreasGöpfert
(zuständig für die Kommunika-
tion innerhalb des Netzwerkes)

Seitmehr als 15 Jahren existiert dasNetzwerk für Gerechtigkeit und Frieden der Ordensleute in Burkina Faso. Nach anfänglichen Schwierig-
keiten bezüglich Aufgabe und Ziele desNetzwerkes, hat sich inzwischen vieles verändert und positiv entwickelt. Die Ordensleute erleben in ih-
remUmfeld die täglichen Probleme derMenschen. Darauf einzugehen verlangt eine kontinuierliche Sensibilisierung der Ordensleute.

AUS DER ARBEIT DER ORDENSLEUTE

Heute geht es darum, dieOrdens-
leute wie Ordensgemeinschaften
über aktuelle Themen wie Ge-
rechtigkeit, Frieden, Menschen-
rechte und ökolo-
gische Fragen zu
informieren, zu
sensibilisieren
und weiterzubil-
den.
Die Themenberei-
che sind vielfältig
und greifen ak-
tuelle Probleme
der Gesellschaft in
Burkina Faso auf.
So organisierten
wir zum Beispiel
im September 2011
einen fünftägigen
Kurs über Frie-
denserziehung.
Nach Wochen von
gewalttätigen Aus-
schreitungen in
verschiedenen
Städten Burkina
Fasos wurde deut-
lich, wie wichtig das friedliche
Zusammenleben wie auch die
Frage nach Bürgerrechten ist. In
Zusammenarbeit mit demMinis-
terium für Menschenrechte be-
handelten wir Konfliktbewälti-
gung, Menschen- wie auch Kin-
derrechte.
Im November 2011 hatten wir
eine Wochenendtagung mit Mit-
gliedern des Roten Kreuzes von
BurkinaFasozuderThematikder
weiblichen „Hausgehilfinnen“.
Junge Mädchen kommen in die
GroßstädteBurkinaFasosund su-
chen Arbeit in den Familien. Die

EinheimischeOrdensleute beraten in einer Kleingruppe über ihren Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden.



Pater An-
dreas
Göpfert (47)
stammt
ausWert-
heimam
Main. Er
hat ein Stu-
diumder
Friedens-

forschung inParis undDublin ge-
macht und danach amgroßenSemi-
nar derMissionierendenOrden in
Abidjan, Elfenbeinküste, gelehrt.
Heute arbeitet er besonders in der
Konfliktforschung inBurkina Faso.
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Für die Staaten Afrikas ist es eine schwierige Aufgabe, der Jugend genügendBildungsmöglichkeiten zu bieten, um sie für die Zukunft fit zuma-
chen. Eswerden Schulen gebaut undUniversitäten eröffnet. Doch oft fehlt es an Lehrmaterial und besonders an geeignetenMöglichkeiten für
die Lernenden, selber zu lesen und zu forschen. Vielerorts leistet die KircheHilfe, indem sie Bibliotheken eröffnet, wie in Koudougou.

Seit Oktober 2011 ändert sich ei-
niges in unserer Gemeinschaft
der Afrikamissionare in Koudou-
gou. Zahlreiche Studenten und
Studentinnen frequentieren re-
gelmäßig unser Haus hier in der
Stadt. Was ist geschehen?
Die Stadt Koudougou besitzt seit
2005 eine staatliche Universität.
Die Studentenzahlen steigen
jährlich. Im akademischen Jahr
2010/11 waren es 7000 Studen-
ten; im vergangenen Jahr schon
10 000. In diesem Jahr werden
sich voraussichtlich noch ein
paar Tausende hinzugesellen.
Sie studieren vor allem Literatur-
wissenschaft, Geschichte, Geo-
graphie, Psychologie, wie auch
Volkswirtschaft mit den Spezial-
gebieten von Entwicklungs- und
Agrarökonomie. Neben der Li-
zenz gibt es nun auch die Mög-
lichkeit den Master zu machen.
Die Studenten prägen immer
mehr das Stadtleben, und das

ne Dachkonstruktion neben dem
Eingang hinzu. Das macht 50
Plätze mehr. Auch ein Teil unse-
rer Garage wurde mit Bänken für
etwa 16 Plätze ausgestattet. In-
zwischen kam es schon vor, dass
alle Plätze belegt waren.
Etwa 1800 relevante Bücher und
andere Dokumente stehen den
Studenten zur Verfügung. Wir
konzentrieren uns zurzeit auf die
Themen Geschichte, Geogra-
phie, Literaturwissenschaft, Lin-
guistik, auch mit Schwerpunkt
auf die 60 existierenden lokalen
Sprachen von Burkina Faso.
Durch die Bibliothek ergeben
sich ganz interessanteGespräche
mit den Studenten und Studen-
tinnen. Zu bestimmten Themen
können wir wichtige Informatio-
nen beitragen. Daneben suchen
sie auch das Gespräch bezüglich
religiösen Fragen: christlicher
Glaube; Ökumene; Dialog mit
dem Islam. Manche suchen auch

einfach eine Person, die ihnen
zuhört, denndasStudentenleben
in Koudougou erweist sich für
viele sehr schwierig.
Nun, während der Semesterfe-
rien, ist es ruhig geworden. Mal
schauen, welche Herausforde-
rungen uns im kommenden aka-
demischen Jahr erwarten. ag

ganz besonders in unserer Nach-
barschaft, denn die Universität
befindet sich gerade mal 300 Me-
ter von unserem Haus entfernt.
In unserer Gemeinschaft hatten
wir uns viel über die Präsenz der
Studenten Gedanken gemacht,
da wir von einzelnen Studieren-
den von Zeit zu Zeit aufgesucht
wurden. Sie hätten viele Proble-
me, um die benötigten Bücher zu
konsultieren, teilten sie uns mit.
Allein das Internet reiche nicht
aus, umwissenschaftlicheArbei-
ten zu schreiben.
Schließlich beschlossenwir, eine
Bibliothek zu eröffnen. Dies ge-
schah offiziell im Oktober 2011.
Nun sind bereits 230 Studenten
und Studentinnen an der Biblio-
thek abonniert und frequentie-
ren sie regelmäßig.
Das Platzproblem haben wir
auch lösen können. Innerhalb
der Bibliothek hatten wir gerade
mal 20 Sitzplätze. Wir fügten ei-

EinBlick in den Lesesaal der Bibliothek in Koudougou. Auch die angebaute Verandawird intensiv zumStudiumgenutzt.
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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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ADRESSEN
AFRIKAMISSIONARE –WEISSE VÄTER

www.afrikamissionare.de
50739 Köln, – Sektorverwaltung –
Ludwigsburger Str. 21, Tel. (0221) 917487-0,
Fax/Verwaltung (0221) 917487-425
Fax/Ökonomat (0221) 917487-418
Commerzbank, Köln : 9 831 241, BLZ 370 800 40
13353 Berlin,Willdenowstr. 8a,
Tel. (030) 74001900 oder 2169170
Fax (030)74001909 oder: 2169183
Postbank Berlin: 636498-108, BLZ: 10010010
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) 148852-000, Fax (089) 148852-015
LIGA-Bank München 220 121 6, BLZ 750 903 00
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
50825 Köln-Ehrenfeld, Seniorenwohnheim
Heilige Drei Könige, Schönsteinstr. 33
Tel.(0221) 35935824
50939 Köln-Klettenberg
Karl-Begas-Str. 1, Tel. (0221) 3377079-0
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
54290 Trier, Altenheim St. Elisabeth,
Böhmerstr 14, (0651) 20 68 92 43
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a,
Tel. (0651) 937761-222

Drei kleine Burschen stecken an der Hausecke ihre
Köpfe zusammen und unterhalten sich intensiv. Es
gehtumRegelnundumdieReihenfolgebeimSpiel,das
sie auf dem blankgefegten Boden des Hofes beginnen
wollen. Viel Spielzeug haben die Kinder nicht. Heute
brauchen sie es auch nicht. Jeder kleine Junge hat nur
den farbigen Verschluss einer Plastikflasche dabei, ein
„Hütchen“. Aber das ist schon einReichtum, dennhier
in den Sümpfen von Kasamba wird nichts weggewor-
fen, sondern alles kann irgendwie wiederverwertet
werden. Darum hütet jeder Junge sein „Hütchen“ wie
einen kostbaren Schatz. Das Spiel beginnt. Wie beim
Murmelspiel hat der gewonnen, der mit dem Finger
sein „Hütchen“ als erster in eine vorbereitete Erdmul-
deschnipst.DabeikannmanauchanderewiebeimBil-
liard aus demWeg schnipsen.
Nebenan hat ein größerer Junge das Spiel beobachtet.
Er hat kein Plasikhütchen. Jetzt springt ermitten in die
friedlich spielende Gruppe, versucht erfolglos dem
Kleinsten sein „Hütchen“ zu entreißen. Es gibt Ge-
schrei,KeilereiundTränen.JederJungerettet seinkost-
bares Spielgerät und die Gruppe rennt auseinander.
Das Spiel ist zu Ende. Nur der große Junge bleibt noch
einige Zeit erfolglos und allein zurück. hbs

Alles nur Spiel?
Drei kleineHütchen-Spieler bei intensiven Vorbereitungen.

Deckel vonPlastikflaschen: Objekte der Begierde.


