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BEGEGNUNG
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Auf dem Hintergrund der Migra-
tion wird das Bewusstsein für die
Bedeutung des christlich-islami-
schen Dialogs in Europa immer
größer. Das heißt jedoch nicht,
dass auch die Ziele eines solchen
Dialogs in richtiger Weise wahrge-
nommenwerden.DerDialogwird
als eine Begegnung von Ge-
sprächspartnerngesehen,die eine

theologische oder religionswis-
senschaftliche Ausbildung haben.
Andere denken, der Dialog sei die
Begegnung religiöser Autoritäten
der Kirchen und des Islam, die zu-
sammenkommen, um über wis-
senschaftliche, intellektuelle oder
institutionelle Fragen zu dis-
kutieren und zu forschen oder gar
Entscheidungen zu treffen.Fo
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Wirmüssenmiteinander reden
Der Autor dieses Beitrags, Pater
Hans Vöking, ist seit 1980 Beauf-
tragter des Rates der Europäi-
schenBischofskonferenzen in
Europa (CCEE) für „Islam in Eu-
ropa“ und „Migration“, und seit
2003 Sekretär des „Comité inter-
diocésain pour les Relations avec
l’Islam (CIRI)“ der belgischenBi-
schofskonferenz.

Woder christlich-islamischeDialog heute steht

Missionare arbeitenmeist in Gegenden, in denenChristen nur eine versc hwindendeMinderheit sind. Siewissen umdieWichtigkeit desMiteinanders und des
Dialogs und beschäftigen sich damit. In ihren Einsatzgebieten, aber auch in ihren „christlic hen“Heimatländern fördern sie denDialog.
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DIALOG IN EUROPA

Seit den Terroranschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 in den USA ist der christlich-islami-
sche Dialog von der theologischen und reli-
gionswissenschaftlichen Nische ins Zentrum
der Weltpolitik und ins Interesse einer brei-
ten Öffentlichkeit gerückt – so scheint es zu-
mindest. Politiker und Medien aller Richtun-
gen und Strömungen haben die Religionen,
besonders aber den Islam als politische und
gesellschaftliche Faktoren wieder entdeckt.
Sie beschwören sowohl den christlich-isla-
mischen als den interkulturellen Dialog als
notwendig für denFrieden inderWelt. Sie ru-
fen Kirchen und Religionsgemeinschaften
auf, den Dialog zu führen, damit der „Kampf
der Zivilisationen“ nicht stattfinden kann.
Aber was verbirgt sich hinter dem Schlag-
wort christlich-islamischer Dialog? Welche
konkreten Schritte unternehmen Verant-
wortliche in Politik und Gesellschaft? Was ist
der reale Beitrag der Vertreter der Kirchen
und islamischer Organisationen, um das Ge-
spräch und den Frieden zwischen den Reli-
gionen zu fördern?

Auf europäischer Ebene entwickeln sich da-
zu schon seit einigen Jahren erstaunenswer-
te politische und institutionelle Initiativen.
Kirchen und islamische Organisationen nut-
zen die Entwicklung, um mit den Vertretern
von Politik und Gesellschaft besser ins Ge-
spräch zu kommen. Sie berichten über Dia-
logerfahrungen, um die politisch Verant-
wortlichen für interreligiöse Themen stärker
zu sensibilisieren.
Die Begegnung zwischen Vertretern der Poli-
tik, der Kirchen und islamischer Organisatio-
nen hat auch gelehrt, dass man stärker zwi-
schen Dialogebenen, Dialoginhalten, Dialog-
methoden und Dialoggruppen unterschei-
den muss. Mit Blick auf Dialoginhalte gibt es
beispielsweise klare Unterschiede zwischen
theologischen oder gesellschaftspolitischen
Fragen. Es ist etwas anderes, ob ich über Gott
rede oder über den Beitrag der Religionen
zum Thema: Frieden, Ökologie, Globalisie-
rung oder Arbeitslosigkeit.
Zu beachten ist zum Beispiel auch die Dia-
logzielgruppe, je nachdem ob es sich um re-
ligiöse Würdenträger, Bischöfe, Imame, Wis-
senschaftler, Verantwortliche in Politik und
Wirtschaft, eine breite Zahl von Gläubigen,
Frauen oder Jugendliche handeln soll.
In Brüssel stellt man zudem fest, dass klar
zwischen einem interreligiösen und einem
interkulturellen Dialog unterschieden wer-
den muss. Sie sind keineswegs deckungs-
gleich – auch wenn es von Muslimen oft so
gesehen wird – sie müssen sich nicht einmal
überschneiden. In der politischen Diskus-
sion werden beide oft miteinander ver-
mischt. Manchmal kann dahinter eine rheto-
rische Taktik vermutet werden. Politische
Akteure wollen eine weltanschauliche Neu-
tralität bewahren, sich einen politischen
Handlungsspielraum schaffen in der Zu-
sammenarbeit mit den Religionen, ohne sich
dem Vorwurf religiöser Voreingenommen-
heit aussetzen zu müssen. In diesem Fall
könnte die Begriffsunschärfe eine legitime
Grauzone bedeuten.
Der christlich-islamische Dialog auf europäi-
scher Ebene kann das Gespräch der Christen
und Muslime vor Ort nicht ersetzen. Das ist
auch nicht gewollt und wäre keineswegs
sinnvoll. Die alltägliche Begegnung von Kir-
chen und Moscheen sowie gemeinsame

Unternehmungen im Lebensdialog bilden
nun mal das unverzichtbare Fundament des
Gespräches von Christen und Muslimen. Der
europäische christlich-islamische Dialog
kann aber inspirieren, Impulse geben, sym-
bolische Zeichen setzen und bei der Vernet-
zung der zahlreichen örtlichen und nationa-
len Dialogsituationen mithelfen. Vielleicht
kann er aber auch helfen, eine europäische
Öffentlichkeit für Erfolge und Basisarbeit des
christlich-islamischen Dialogs zu schaffen –
gegen die Flut der Medienberichte über reli-
giös verbrämten Hass und Gewalt.
Die Europäische Union und der Europarat
sollten Projekte politisch und finanziell
unterstützen.Dadurchwürden sie einenwei-
teren Beitrag zur friedlichen Begegnung von
Christen und Muslimen in Europa leisten.
Einbezogen werden sollten aber auch die Ju-
den, Buddhisten und andere, sodass in Euro-
pa ein wirklicher Dialog der Religionen statt-
finden kann.

P.HansVöcking,Brüssel

In vielenStädtenwirddasMinarett alltäglich.

BekommtderKirchturmKonkurrenz?
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ich gebe es zu, die Absage der Dakar Rallye 2008
hatmich einwenigmit klammheimlicher Freude
erfüllt. Das unnütze Spektakel hatte noch vor
wenigen Jahren jedesmal für Empörung gesorgt
undKritik heraufbeschworen. Aber die Kritiker
waren nach und nach leiser geworden, neue Ar-
gumente gab es keine, auf die alten schien nie-
mand hören zuwollen.Währenddessen feierten
sich die teilnehmendenMänner und Frauen als
Helden unserer Zeit, die eswagen, sich der
Wildnis und derwidrigenNatur undGeographie
Afrikas zu stellen und sie, wennmöglich, zu be-
siegen. So ergoss sich seit 29 Jahren jährlich ei-
ne Karawane von hochgerüstetenGeländewa-
gen, Trucks undMotorrädern von Europa aus

nach Afrika, vonwo die elektronischenMedien
spektakuläre Bilder von diesem „härtestenRen-
nen derWelt“ auf die Bildschirme der Fernseher
brachten. Der von hohenBenzinpreisen geplagte
Zuschauer in Europa sollte sich amWettkampf
der Spritfresser ergötzen. ImHintergrund,
gleichsamals folkloristische Kulisse tauchten in
denReportagen hin undwieder ein paar Afrika-
ner auf, die staunend imStaub der Blechkara-
wane standen. 59 Tote hat es in den
29 Jahrengegeben, zehndavonKinder. Zwarwird
behauptet, dass diese VeranstaltungDevisen
und Entwicklungshilfe in die beteiligten Länder
bringe. Dochwage ich zu bezweifeln, dass die
LänderwieMarokko undMauretanien je einen
großen finanziellenNutzen davon hatten. Die

mehrere hundert Teilneh-
mer, der technische Tross
und dieMedien hatten auf
allen Etappen ein aus
Europa importiertesHeerla-
germit Zelten, Küche und
Werkstätten dabei. Nach-
dem imDezember vier fran-
zösische Touristen inMauretanien ermordet
wurden, gab es aus Paris eine Reisewarnung.
Dann folgte eine Drohung einer El-Qaida-Grup-
pe, die Rallyemit Raketen anzugreifen. Ich finde
es erstaunlich, dass es erst zu einer terroristi-
schenBedrohung für die Teilnehmer dieses
„Sports“ kommenmusste, damit diesemUnsinn
ein Ende bereitet wurde.Ihr PaterHansB. Sche-

LiebeLeserin, lieberLeser,

Trotzdem soll mit dem Positiven begonnen
werden. Die Kenianer – das Wahlvolk – hatten
die Wahlen sehr ernst genommen. Menschen
verreisten am Wahltag nicht, um in ihren
Wahlbezirken abzustimmen. Leute aus der
Hauptstadt, die mit ihrem Wohnsitz irgendwo
imDorfgemeldet sind, fuhrenaufsLand,umin
ihremHeimatort abzustimmen.DieStimmung
in Kenia war ähnlich wie vor fünf Jahren nach
der Abdankung von Arap Moi. Damals wähl-
ten die Kenianer Mwai Kibaki als Anführer der
Regenbogenkoalition ins Präsidentenamt und
erhofften sich positive Veränderungen.
Von Kibaki sind sie enttäuscht worden. Einmal
an der Macht, hatte er seine Wahlversprechen
bald vergessen und begünstigte Mitglieder sei-
nes Stammes der Kikuyu und Parteifreunde.
Faire Wahlen sollten das nun ändern. Raila
Odinga vom Stamm der Luo versprach
Wachstum für Kenias Wirtschaft und Kampf
gegen Korruption und Stammesdenken.
Nach den ersten veröffentlichten Ergebnissen
und der Auszählung von 90 Prozent der Stim-
men schien der Kandidat der Opposition Odin-
ga auf dem besten Wege zu sein, die Wahl für
sich zu entscheiden. Dann aber wurde fast wie

Wobleibt dasPositive?
WAHLEN INKENIA

VorwenigenWochen beschwerten sich afri-
kanische Journalisten, dass dieMedien und
die Politik Europas zuwenig an Positivem
über Afrika berichten. Allgemein hatten aber
europäischeMedien von denWahlen in Kenia
Positives erwartet. Leider kamalles anders.

�

in einem Staatsstreich von der Wahlkommis-
sion verkündet, der bisherige Präsident habe
die Wahl mit einem Vorsprung von 230000
Stimmen gewonnen.
Als in Windeseile die Vereidigung Kibakis folg-
te, gingen die Menschen im spontanen Protest
aufdieStraße,über600Totesoll esgegebenha-
ben und zahllose Verletzte. Die Opposition
kündigt immer wieder Protestkundgebungen
an. Der Machtapparat des Staates steht
dagegen. Stammesrivalitäten werden in den
Städten ausgefochten, eine Viertelmillion
Menschen ist auf der Flucht, in Eldoret ver-
branntenLeute ineinerKirche,wosieZuflucht
vor der wütenden Menge gesucht hatten. Re-

gierungundOppositionmachensichgegensei-
tig für die Exzesse verantwortlich.
Vermittler boten sich an, Bischof Desmond Tu-
tu flog aus Südafrika ein. Auch Ghanas Präsi-
dent Kufuor suchte vergeblich, eine Lösung zu
finden. Kibaki selbst soll seinen Freund, Präsi-
dent Museveni aus Uganda, um Hilfe gebeten
und zu Ruandas Präsident Kagame Kontakt
aufgenommen haben. Mittlerweile hat Kibaki
sein Kabinett benannt, es ist mit alten Freun-
den besetzt. Die wirtschaftlichen Verluste stei-
gen, die Tourismusindustrie liegt am Boden.
Die Bischöfe und die Ordenleute Kenias verur-
teilten die Ausschreitungen, riefen zu Ver-
handlungen auf und mahnten zum Frieden.

Zeitungsberichte von denEreignissen nachKibakis „Wahlsieg“ gab es in Europa anfangs fast täglich.
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WELT UND AFRIKA

ALGERIEN

Gerade fand ich in Radio Vatikan
folgendeMeldung: „Fast 140 isla-
mische Theologen und Reli-
gionsgelehrte aus aller Welt ha-
ben in einem gemeinsamen Brief
an christliche Führer, darunter
den Papst, zum Dialog aufgeru-
fen. Das Schreiben, das in dieser
Form ohne Beispiel in der Ge-
schichte ist, geht von einem jor-
danischen islamischen Dialog-
Studienzentrum aus. Der angli-
kanische Primas Rowan Willi-
ams begrüßt ihn in einer ersten
Stellungnahme als „klares Be-
kenntnis zum Potential für eine
Verbesserung des Dialogs und
gemeinsamen Handelns“.

Eine interessanteAusweitung
Jetzt kommen auch erste Reak-
tionen von katholischer Seite.
Freudig überrascht zeigt sich
Erzbischof Michael Fitzgerald,
lange der Dialog-Beauftragte des
Papstes und jetzt Nuntius in Kai-
ro. „Ich glaube, das ist eine inter-
essanteAusweitungdes früheren
Briefes, den 36 islamische Ge-
lehrte und Führer letztes Jahr
(2006) nach der Regensburger
Rede des Papstes geschriebenha-
ben. Interessant, dass jetzt eine
viel größere Zahl von islami-
schen Vertretern einen solchen
Brief unterschrieben hat – ein
interessanter Schritt. Ich hoffe,
die islamische Seite wird dem
jetzt vielleicht auch eine Einla-
dung zum Gespräch folgen las-
sen. Ich hoffe, dass sie es nicht
bei einem gemeinsamen Wort
belässt, sondern jetzt einen kon-
kreten Schritt tut, um Christen
und Moslems einander näherzu-
bringen.“

Fitzgerald lobte die Arbeit des
Aal al Bayt-Instituts für islami-
sches Denken in Amman. Es ha-
be sich früher sehr für den christ-
lich-islamischen Dialog enga-
giert; mittlerweile lege das Insti-
tut den Schwerpunkt aber etwas
anders, indem es versuche, die
islamische Welt untereinander
zu einen.

Vorurteile überwinden
Auch der jetzige Dialog-Verant-
wortliche des Vatikans, Kardinal
Jean-Louis Tauran, nennt den
Brief aus Amman ein „sehr er-
mutigendes Zeichen“. Guter Wil-
le und Gespräch könnten auch
noch das „hartnäckigste Vorur-
teil“ überwinden, meinte Tauran
zu Radio Vatikan. Der Dialog-
Brief ausder islamischenWelt sei
auchdeswegen „neu“,weil er so-
wohl von Sunniten wie von Schi-
iten unterschrieben worden sei.
Schon vor einiger Zeit haben wir
begonnen, die Schritte zu mehr
Offenheit und Bereitschaft im Di-
alog als den „Regensburg-Effekt“
zu bezeichnen. Vielleicht erin-
nern sich auch einige deutsche
Leser, selbst diejenigen, die sich
nicht für den christlich-islami-
schen Dialog interessieren, an
die Rede des Papstes 2006 in Re-
gensburg, die erst einmal sehr
viele negative muslimische Re-
aktionen hervorrief, und uns, die
wir in islamischen Ländern ar-
beiten, recht verunsicherte.
Doch was geschah nach den ers-
ten Verlautbarungen? Wir haben
den Eindruck, dass dieses offene
Wort des Papstes und die folgen-
de Kritik letztlich etwas positives
bewirkt haben: Viele, Christen

wie Muslime, sind sich der Wich-
tigkeit des Dialoges bewusst ge-
worden und haben gespürt, dass
dies etwas ist, das nicht nur eini-
ge hochgestellte Religionsvertre-
ter angeht, sondern im Grunde
jeden Einzelnen von uns.

Hoffnungsvolle Zeichen
WährenddesRamadans inAlgier
gab es eine Reihe von Veranstal-

tungen, die sich im Rahmen des
Dialogs der Kulturen auch die Re-
ligion zum Thema machten. So
waren in zwei Abendveranstal-
tungen jeweils ägyptische und li-
banesische Priester eingeladen,
um über das Zusammenleben
von Christen und Moslems aus
ihrer Sicht und von den Erfah-
rungen ihrer Länder her betrach-
tet zu konferieren. Für uns als

DasKopftuch hat nicht unbedingt etwasmit derMeinung der Studentin zu tun.

Schwester AnnemieHensmit einem ihrer Gastreferenten in der Bibliothek.

Nach der Vorlesung von Papst Benedikt XVI. in Regensburg 2006wurden negative Auswirkungen auf denDialog der Religionen befürchtet.
AnnemieHens,Weisse Schwester in Algerien, berichtet, wie nach demAntwortbrief von 138 Islamgelehrten ein neues Denken begann.

Die Folgen des „Regensburg-Effektes“



kleine christliche Minderheit in
Algerien, die sich hauptsächlich
aus Ausländern zusammensetzt,
ist dies ein hoffnungsvolles Zei-
chen. Und es geht weit über eine
Anerkennung des arabisch-
christlichen Kulturerbes hinaus.
Es ist ein Schritt, religiöse Vielfalt
in friedlichem Miteinander will-
kommen zu heißen: Der Respekt
des Anderen beginnt mit der Be-
jahung der Differenz.
Aber auch in meinem kleinen
Rahmen spürte ich im vergange-
nen Jahr, wie viel Bewegung in
den so genannten Dialog gekom-
men war. Wie viele andere Or-
densleute in Nordafrika arbeite
ich in einer Bibliothek. Nach der
Verstaatlichung von Schulen,
Krankenhäusern und anderen
sozialen Einrichtungen in den
70er Jahren sind diese Bibliothe-
ken Einrichtungen, die in kirch-
licher Trägerschaft geblieben
sind. Sie ermöglichen uns ein
sinnvolles Engagement auch in
Algerien, einem Land, in dem
Schulen und Universitäten mit
geburtenstarken Jahrgängen
Schritt halten müssen. Wenn un-
sere Arbeit auch nur vergleichs-
weise wenige erreichen kann, so
ist sie docheineMöglichkeit, jun-
gen Menschen zu mehr Bil-
dungschancenzuverhelfen.Dar-
über hinaus hilft es, in einem
Land, wo zahlenmäßig wenige
Ausländer vertreten sind, dass
sich junge Menschen im fried-
lichen Miteinander üben kön-
nen.

FriedlichesMiteinander üben
Seit einigen Jahren arbeite ich al-
so gemeinsam mit algerischen
Mitarbeitern im humanwissen-
schaftlichen Teil einer unserer
Diözesanbibliotheken, mit Stu-
denten, die ihre Diplomarbeiten

Seit 1991 ist das PISAI imHaus 89 an der Viale Trastevere untergebracht.
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ALGERIEN

ders die Gemeinsamkeiten zwi-
schenMuslimen und Christen her-
vor, die darin angesprochenwer-
den, wobei dem beiden Religionen
gemeinsamen Gebot der Nächsten-
liebe ein besonders wichtiger Platz
zukomme. Auch die Achtung,mit
der das Schreiben Stellen der Evan-
gelien zitiert, wird vomLehrkörper
des PISAI besonders erwähnt.
Das PISAI, eine Gründung der Afri-
kamissionare-Weisse Väter, hat sei-
nen Ursprung in Nordafrika, wo es

anfänglich besonders denWeissen
Vätern helfen sollte, sich auf eine
Arbeit in arabischen und islami-
schen Gebieten vorzubereiten.
1964 wurde das Institut nach Rom
verlegt und seine Bibliothek und
das Vorlesungsangebot für alle
Interessierten geöffnet. Finanzielle
Schwierigkeiten hatten die Fort-
führung des Instituts in Frage ge-
stellt, doch hat der Vatikan inzwi-
schen die Garantie für die Zukunft
des PISAI übernommen.

Ein gemeinsamesWort zwischen uns und euch

in Soziologie, Psychologie, Lite-
ratur und Philosophie vorberei-
ten.

Eine neueOffenheit
Im vergangenen Jahr fand, wie
gesagt, in meinen Augen eine
kleine Revolution statt. Da nach
Regensburg der Dialog in aller
Munde stand, kamen algerische
Studenten auf die Idee, dieses
Thema in ihren Arbeiten aufzu-
greifen. Was versteht man im

Westen, was im Osten, unter Be-
griffen wie Dialog oder Toleranz?
So bearbeiteten algerische Stu-
denten auf Arabisch die Texte
des zweiten vatikanischen Kon-
zils zum Verhältnis des Christen-
tums zu anderen Religionen. Für
mich ist dies eineneueOffenheit,
ein Hoffnungsschimmer in einer
Welt, wo öffentliche Berichter-
stattung sich fast nur auf gewalt-
tätige Begegnungen und Funda-
mentalismen konzentriert. Und

so wie dieses Universitätsjahr
beginnt, scheint das Interesse an
dem vom Papst aufgeworfenen
Thema weiterzugehen. Wie ist
das Verhältnis von Glaube und
Vernunft in arabischer und west-
licher Philosophie, wo finden
sich Gemeinsamkeiten, wo
Unterschiede, dies sind einige
der interessanten Fragen, die
sich junge Studenten heute in Al-
gerien stellen.

SchwesterAnnemieHens

Als ein sehr bedeutsames Ereignis
werten dieMitglieder der Leitung
und des Lehrkörpers von PISAI
(Päpstliches Institut für Arabische
und Islamische Studien) in Rom
den Brief der 138 islamischen
Gelehrten von sehr unterschiedli-
chen Glaubensrichtungen aus al-
len Kontinenten, der als Antwort
und Dialog-Angebot auf die Re-
gensburger Vorlesung von Papst
Benedikt XVI. zu verstehen ist. Der
Brief richtet sich an alle christli-
chen Kirchen.
Das Schreiben trägt den Titel „Ein
gemeinsamesWort zwischen uns
und euch“. Das PISAI hebt beson-

Zuhörerinnen und Zuhörer beimVortrag. Bei der Diskussionmit demGastreferenten.

Muslime und Christen zusam-
men bildenmehr als die Hälfte
derMenschheit. „Ohne Frieden
zwischen denReligionenwird es
keinenwirklichen Frieden in der
Welt geben“, stellte das Schrei-
ben von 138 Islamgelehrten an
die christlichen Kirchen gleich
zu Beginn fest.

�
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SCHWEIZ

SUCHENACHLÖSUNGEN

Mit etwa fünfProzentderGesamtbevölkerung
sinddieMuslimezurdrittgrößten religiösen
Gemeinschaft derSchweizgeworden.Ausdem
ZusammenlebenergebensichFragen,wiemit
UnterschiedenundProblemenumgegangen
werdensoll.

Wasschonbesteht
Die Schweizer Bischofskonferenz hat 2001 ei-
ne Arbeitsgruppe gegründet zum Thema „Is-
lam“. „Sie hat zum Ziel, den christlich-islami-
schenDialogzu fördernunddiePriesterund in
der Pfarrei engagierte Personen bei der Be-
handlung der wichtigen Fragen, die sich dies-
bezüglich im schweizerischen Umfeld stellen,
zu unterstützen.“ Es werden pro Jahr zwei
„Seelsorgehilfen“ von Muslimen und Christen
zusammen herausgearbeitet. In diesen „Hil-
fen“ werden Ansätze aufgezeigt als Antworten
auf Fragen, die beide Religionsangehörigen in
der Schweiz betreffen.
Es ist klar,dassdienaheliegendsteFrage fürdie
Bischofskonferenz jene der religiös gemisch-
ten Ehen ist, vor allem zwischen Muslimen
undChristinnen, daesdieReligionszugehörig-
keit des Mannes ist, die traditionell ausschlag-
gebend ist. Drei gut dokumentierte Seelsorge-
hilfensindbis jetztveröffentlichtworden: „All-
gemeine Angaben zur islamischen Religion“
und„EhezwischenKatholikenundMuslimen:

Hinweise für eine Seelsorge der Unterschei-
dung“ (in zwei Teilen). Es geht darin vorrangig
um die juristischen Aspekte sowie um die Fra-
ge, wie der gemischten Eheschließung einen
für beide Personen annehmbaren religiösen
Charakter zu geben. Aber auch der darauf fol-
gende täglicheAblaufbeiderEhegattenwird in
Betracht gezogen, unter anderem die religiöse
Erziehung der Kinder.
Die Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (DEZA) hat die Frage gestellt, wel-
chen Beitrag (und eventuell welche Motivatio-
nen) Religion und Spiritualität bei der Entwik-
klungsarbeit leisten können. Die DEZA ist die
Agentur für internationale Zusammenarbeit
im Eidgenössischen Departement für auswär-
tige Angelegenheiten (EDA). Sie ist zuständig
für die Gesamtkoordination der Entwicklungs-
und Ostzusammenarbeit mit andern Bundes-
ämtern sowie für die humanitäre Hilfe der
Schweiz.

VerschiedeneAusgangspunkte
Es gibt zwei Problemkreise, die aber eines ge-
meinsamhaben: Es geht in erster Linie umden
Menschen, nicht um seine Religion. Denn Dia-
log kann es nicht zwischen Islam und Chri-
stentum geben, sondern nur zwischen Musli-
men und Christen. Dialog ist nicht in erster Li-
nie eine „Geistessache“, sondern eine „Her-
zensangelegenheit“.
Im islamischen Raum besteht vielfach, latent
oder offen, ein unterschiedliches Verständnis
derBeziehungzwischenReligionundStaat.Ei-
nesderGrundprinzipien im Islam ist dieNicht-
trennung von Religion und Politik, von Mo-
schee und Regierung.
Eines der Grundprinzipien in Europa ist der
Laizismus in der Politik: Laizismus hat als
Grundlage folgende Aussage: „Der Staat gar-
antiert die Religionsfreiheit und mischt sich
nicht in die religiöse Sphäre ein.“ – „Der Staat
ist a-religiös:Er ist nichtderWächterderWahr-
heit, sondern der Wächter der Freiheit.“
Dieser Unterschied hat auch Auswirkungen

auf das Verständnis zwischen klarer und offe-
ner Zusammenarbeit. „Wir können, wenn wir
eine richtigeVisiondes Islamshaben,Muslime
seinunddieMenschenrechte respektieren.Die
nicht demokratischen Staaten weisen dies zu-
rück, indem sie behaupten, dass der Islam nur
das ist, was sie sagen. Es ist nicht die Religion,
die sich den Menschenrechten gegenüber ne-
gativ verhält, es sind die islamischen Diktatu-
ren und/oder die radikalen Gruppen, die sich
soverhalten.“DieseAuffassungscheint jedoch
kaum Auswirkungen auf die Muslime in Euro-
pa und in der Schweiz zu haben: „Ein Teil vor
allem der europäischen Muslime ist vollstän-
dig säkularisiert, ohne jegliche religiösePraxis.
Was man will, ist die soziale, wirtschaftliche
undkulturelle Integration.“Dasbringtabermit
sich, dass extremistische Elemente gerade die-
se Nicht-Trennung von Religion und Staat als
eine fundamentale Komponente des Islams
von heute betrachten und muslimische Ge-
meinschaften dazu animieren, auf ihr zu be-
harren, ja sie als unverzichtbar zu verteidigen.

FragenderEntwicklungshilfe
Eine Frage zur Zusammenarbeit in der Ent-
wicklungshilfe: Was heißt „Spiritualität“
außerhalb von Religion? Es ist neutral, ob ich
mit einem Muslim oder einem Christen Kartof-
feln pflanze. Die Kartoffeln werden a-religiös
gepflanzt. Die Frage der Religion kommt erst,
wenn man sich selber, oder gegenseitig, fragt,
warum man zusammen für Andere Kartoffeln
pflanzt. Das Nachfragen tut man aber nicht
beim Pflanzen, sondern beim Tee trinken. Und
da istmannichtmehr „Pflanzer“,man ist in ei-
ne menschliche Beziehung getreten.
Religion und Spiritualität können ganz gewal-
tige Motive sein für die Entwicklungsarbeit,
nicht weil sie auf religiöse Grundlagen hinwei-
sen, sondern weil ihre religiöse Grundlage die
Leute dazu bringt, Andersgläubige als Mit-
menschen anzuschauen. Kann man Andere
als Mitmenschen anschauen ohne religiöse
Grundlage? Worauf beruht der so genannte
Entwicklungshumanismus? Entwicklung
auch in der Schweiz, zum Beispiel Entwick-
lung eines offenen, vertrauensvollen Dialogs,
nichtüber theologischeStreitigkeiten, sondern
um miteinander zu entscheiden, wo man Kar-
toffeln und wo man Anderes zusammen pflan-
zen möchte. PaterRomanStäger

Zusammenleben, aberwie?
MuslimeundChristen in der Schweiz

P.RomanStäger, Ökonomder SchweizerWeissen
Väter, war viele Jahre in islamischen Ländern tätig.
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Israel ist für uns Christen in Europa das „Hei-
lige Land“. Für mich ist es aber auch ein Land,
in dem viele Freunde leben, die ich durch
meine Arbeit in Deutschland kennengelernt
habe, wie die Familien von Gastarbeitern aus
der Gruppe der arabischen Christen, die ich in
München betreue und auch viele ehemaliger
Studenten. Nach ihrem Studium in München
gehen sie jetzt zu Hause ihren Berufen nach.
Es sind Christen und auch viele Muslime, letz-
tere kenne ich durch meine Tätigkeit für Ökni,
der Ökumenischen Kontaktstelle für Nicht-
christen der Erzdiözese München.
In Jerusalem wohnte ich im Haus der Weis-
sen Väter, das im muslimischen Viertel nahe
beim Löwentor liegt. Eine wichtige Aufgabe
dieses Hauses ist es seit 1874, die Anna-Kir-
che und den Teich „Bethesta“ zu betreuen.
Mehrmals im Jahr bietet das Haus Mitbrü-
dern längere Fortbildungskurse an. Auch ei-
ne kleine internationale Gruppe unserer The-
ologiestudenten ist dort untergebracht.
Beim Rundgang durch die Altstadt traf ich
unerwartet den Bruder eines Palästinensers,
der in München lebt. Er nahm mich gleich
zur arabischen Gemeinde mit. Dann lief ich
einem syrisch-orthodoxen Mönch, den ich
schon lange kenne, zufällig in die Arme.
Auchbesuchte ich eine junge Familie.DerVa-
ter hatte an der Technischen Universität in
München Physik und Mathematik studiert.
Schließlich nahm mich eine Gruppe Weisser
Väter aus dem Fortbildungskurs mit nach Na-
zareth. Dort kenne ich einen Priester, der in
einem Stadtteil von Nazareth eine Pfarrei lei-
tet. Von Nazareth aus wollte ich ein christli-
ches Dorf in der West-Bank besuchen, in dem
viele Menschen leben, die gute Kontakte
nach München haben. Ich war enttäuscht,
als ich erfuhr, dass man von Galiläa aus nicht
in die Westbank einreisen kann. Da glaubt
man schon die Dächer seines Zieles zu sehen
und muss wieder über 100 Kilometer zurück-
fahren und einen anderen Weg suchen.
Von Jerusalem aus konnte ich über Ramallah
in die Westbank einreisen. So kam ich doch

noch in das Dorf, in das ich wollte. Der dorti-
ge Pfarrer stammt aus Jordanien und ist jetzt
durch seine seelsorgerische Tätigkeit in der
Westbank mehr oder weniger gefangen.
Würde er seine Familie in Amman besuchen,
oder zum Beispiel zu mir nach München
kommen, könnte er niemals mehr in das Dorf
zurückkehren, in dem er Pfarrer ist und für
das er sich verantwortlich fühlt.

Die Stimmung unter der palästinensischen
Bevölkerung ist unglaublich schlecht. Man
glaubt an der bedrückenden Atmosphäre zu
ersticken. Ich hatte das Gefühl, dass alle re-
signiert haben und nur noch weg wollen aus
einem Land, in dem sie eingeschlossen sind.
Vor allem die Christen im Land sind dabei,
Hab und Gut zu verkaufen und wegzugehen.
Die Christen deshalb zuerst, weil sie in der
Regel die besseren Verbindungen nach Euro-
pa und Amerika haben.
Es ist paradox, Bekannte zu treffen, die zwei
bis dreimal im Jahr Freunde und Verwandte
in München besuchen, aber die keine Mög-

lichkeit haben, ihre Verwandtschaft und ihre
Kollegen in Jerusalem zu sehen. Ein Freund,
der viele Jahre in Jerusalem gearbeitet hat,
darf die Stadt nicht mehr betreten, seit er in
Rente ist. Um als Palästinenser ein Visum für
Jerusalem zu bekommen, muss man dort ei-
ne Aufgabe, sprich eine Anstellung haben.
Fällt diese weg, darf man nicht mehr in die
Stadt. Egal welche verwandtschaftlichen
oder sozialen Kontakte so zerstört werden.
Will jemand ins Ausland reisen, ist der Weg
über Tel Aviv auch verschlossen, eine Mög-
lichkeit besteht nur über Jordanien.
Die Rückfahrt machte ich mit einem Taxifah-
rer, dessen Bruder in München lebt. Da er
aber eine Autonummer aus der Westbank
hat,musste er inRamallahumkehrenund ich
setzte meine Rückreise nach Jerusalem mit
einem Linienbus fort. Dabei fuhren wir auch
ein ganzes Stück an der berühmten Mauer
entlang, die teilweise bis zu acht Meter hoch
ist und Palästinenser und Israelis voneinan-
der trennt. Ein deprimierendes Bauwerk.
Am letzten Tag in Israel besuchte ich einen
Freund in Bethlehem. Ich fuhr mit einem Bus
zur Grenzmauer. Meine Mitreisenden und
ich mussten durch eine Sicherheitsschleuse,
die der im Gefängnis Stadelheim nicht un-
ähnlich ist. Mein Besuch wurde ein bisschen
länger als geplant. Zehn Minuten später als
vorgegeben kam ich wieder an die Schleuse
und stand vor verschlossener Grenze. Ich be-
fürchtete schon, in Bethlehem übernachten
zu müssen und dadurch auch noch meinen
Flug am nächsten Morgen zu verpassen.
Aber Gott sei Dank tauchte dann doch ein
Soldat auf, der mich noch durch die Schleuse
lotste. Wie das ganze für Pilgergruppen gere-
gelt ist, weiß ich nicht. Ich habe in der Stadt
einige Busse mit ausländischen Kennzeichen
gesehen. Also scheint es Möglichkeit für eine
Einreise zu geben. Am Ende war ich froh,
wieder zurückzureisen in eine Welt, in der
man problemlos überall hin kann, wo man
hin möchte, und das ohne Kontrollen, Visen
und Schikanen. Pater JosefMoser

Pater JosefMoser, München, war für einigeWochen in Israel und erlebte, wie vonMenschen errichtete Hindernisse Begegnungen erschweren.

EINDRÜCKEEINERREISE

WoMauern undPolitikMenschen trennen

HEILIGES L AND

Bethlehem, Straße zur lutherischenKirche.
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Sierra Leone
Die Vereinigung der Bischofs-
konferenzen der englisch-
sprachigen Länder Westafrikas
(AECAWA) rief bei ihrer 11. Voll-
versammlung in Freetown zum
Dialog auf. „Der muslimisch-
christliche Dialog ist der einzige
Weg, sich gemeinsam an die
Zeiten zu erinnern, in denen die
Gemeinden friedlich zusam-
menlebten. Er bietet auch Mög-
lichkeit, Geschichten und Er-
fahrungen kennen zu lernen, die
an Schmerzliches erinnern und
an Uneinigkeiten, die die Gegen-
wart beeinträchtigen.“ Die Bi-
schöfe betonten das gute Beispiel
des Zusammenlebens der Religi-
onen in Sierra Leone. Sie stellten
fest, dass eine ähnliche Har-
monie zwischen Christen und
Muslimen auch in anderen
Ländern Westafrikas existiere,
wo sie aber noch verbessert
werden könnte. Gemeinsame
Werte wie der Glaube an den
einen Gott, wie Gebet, Almosen
und Fasten würden von Christen
und Muslimen geteilt. Gründe
für Konflikte gebe es allerdings
auch. Schuld daran seien
Intoleranz, Militarismus, Fun-
damentalismus einiger kleiner
christlicher und muslimischer
Minderheiten.

Liberia
„Nicht schuldig“ bekannte sich
Charles Ghankay Taylor, der
ehemalige Rebellenführer und
Präsident aus Liberia, im Kriegs-
verbrecherprozess vor den Rich-
tern des „International Crime
Court (ICC)“ in Den Haag. Taylor
wird beschuldigt, in seiner Zeit
als liberianischer Präsident die
Rebellen im Nachbarland Sierra
Leone mit Geld und Waffen
unterstützt zu haben, um die
dortigen Diamantenvorkommen
unter seine Kontrolle zu bringen.

Kongo,D.R.
Am 6. Januar 2008 wurde in Go-
ma, Provinz Nordkivu, eine Frie-
denskonferenz eröffnet, die sich
mit der Lage in Ost-Kongo befas-
sen soll. Vertreter verschiedener
bewaffneter Gruppen, darunter
auch die der Rebellenarmee des
aufständischen Generals Laurent
Nkunda, nehmen an den Ver-
handlungen teil. Die Rebellen
Nkundas hatten erst im Dezem-
ber eine entscheidende Niederla-
ge erlitten, als sie Ortschaft Mus-
hake an die Regierungstruppen
verloren. Der Präsident Kongos
Joseph Kabila war nicht zur Kon-
ferenz gekommen.
Die kongolesische Bischofskon-
ferenz hat nach Meldungen der
Nachrichtenagentur „Zenit“ eini-
ge Richtlinien für das Handeln
der Konferenzteilnehmer vorge-
schlagen.Anerster Stelle soll „die
Ideologie der Balkanisierung
durch die Schaffung von
Zwergstaaten abgelehnt wer-
den“. Weiter betonen die Bischö-
fe: „Die territoriale Integrität, die
Unantastbarkeit der Grenzen und
die nationale Einheit der demo-
kratischen Republik Kongo sind
nicht verhandelbar". Die Bi-
schofskonferenz weist dabei
auch darauf hin, dass die „Verfas-
sung der Demokratischen Repu-
blik Kongo das Nationalitäten-
problem gelöst hat“ und dass
„der Krieg als Mittel zur Lösung
von Konflikten unter den Ein-
wohnern nutzlos ist und deshalb
absolut verurteilt werden muss.“
„Der Krieg ist Zeichen der völli-
gen Missachtung des Menschen-
lebens und darf nicht gerechtfer-
tigt werden“, so die Bischöfe. Der
Wille der kongolesischen Bevöl-
kerung sei zu berücksichtigen
„Durch Wahlen mit tätiger Unter-
stützung der internationalen
Staatengemeinschaft hat sich un-
ser Volk demokratische Institu-

Tschad
Zu acht Jahren Zwangsarbeit und
einer Geldstrafe von mehreren
Millionen Euro verurteilte ein Ge-
richt in Tschad sechs Franzosen.
Die zwei Frauen und vier Männer
waren der versuchten Kindesent-
führung und Urkundenfälschung
angeklagt worden. Die Mitglieder
der dubiosen Hilfsorganisation
„ArchedeZoé“hatten imOktober
2007 versucht, 103 angeblich aus
Darfur stammende Waisenkinder
nachFrankreich auszufliegen,wo
schon künftige „Eltern“ bis zu
8000 Euro für ein Kind bezahlt

hatten. Die Organisation war im
Tschad mit Dokumenten der
französischen Botschaft von
N’Djamena unterwegs. Der Leiter
der Gruppe hatte zugegeben, die
Behörden in der tschadischen
Stadt Tiné getäuscht zu haben.
Die angeblichen Waisenkinder
stammten alle aus dem Tschad
und hatten alle wenigstens noch
einenElternteil. SchonvorderGe-
richtsverhandlung war Frank-
reichs Präsident nach Tschad ge-
flogen und hatte eine Überstel-
lung der Verurteilten nach Frank-
reich ausgehandelt.

Angola
Nach Nigeria hat sich Angola zur
Nummer zwei der Erdölproduk-
tion in Afrika entwickelt. Es pro-
duziert über 1,7 Millionen Bar-
rels am Tag, die Ölreserven wer-
den auf neun Milliarden Barrels
geschätzt. Trotz der sprudelnden
Geldquellen hat die Regierung
den Aufbau nach dem Bürger-
krieg kaum vorangetrieben. Auf
dem Land liegt der Tagesver-
dienst unter einem Dollar. Luan-
da ist heute wegen der Land-
flucht zehnmal so groß wie am
Ende des Krieges.

Vatikan
Zum 94. Welttag der Flüchtlinge
und Migranten hat Papst Bene-
dikt XVI. besonders auf das Los
junger Migranten hingewiesen.
Globalisierung fordere Mobilität
und zwinge viele und nicht sel-
ten die fähigsten jungen Men-
schen, auszuwandern und fern
von Familie und Heimat zu le-
ben. Junge Leute seien dabei oft
hin und her gerissen zwischen
ihrem Herkunftsland und der
neuen Heimat und immer in der
Gefahr, auch ihre ursprüngliche
Kultur zu verlieren.
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Missionar in derHeimat

InderRietberger Pfarrkirche begannmit einer feierlichen Eucharistiefeier
das Fest des 50-jährigenPriesterjubiläums vonPater Karl Engelbert.

Pater Karl Engelbert an seinemFesttag.

Zum Festhochamt war eine bun-
te Gemeinde in der Pfarrkirche
St. Johannes Baptist versammelt.
Allen voran waren die Abord-
nungen von Vereinen mit ihren
Fahnen eingezogen, dann die
Messdiener, viele Priester und
dann der Jubilar. Gekommen wa-
ren aus dem Bergischen die Ver-
wandten, Freunde von nah und
fern, Mitglieder der Rietberger
Gemeinde sowie Mitbrüder aus
Köln und Hörstel.
„Es ist für Rietberg ein richtiges
Déjà-vu. So viele Weisse Väter
auf einem Haufen haben wir lan-
ge nicht mehr gehabt“, meinte
Pfarrer Andreas Zander zu Be-
ginn der Eucharistiefeier, als er
die Gäste begrüßte. „In der Kir-
che ist alles vorbereitet für Weih-
nachten, für das große Fest der

Missionsschulen zu
unterrichten. Er stu-
dierte also in Frank-
furt, kam 1964 nach
Rietberg und über-
nahm die Leitung der
Missionsschule der
Weissen Väter. Als
diese geschlossen
wurde wechselte er
als Lehrer an das städ-
tische Gymnasium in
Rietberg. Seit 1992 ist
der Pädagoge im Ru-
hestand. Doch die Ab-
kürzung „i.R.“ bedeu-

Unter denGratulantenwar auch eineDelegation des Jungkolping, die den
Erlös der „Apfelsinenaktion“ der Adventszeit überreichte.

tet für einen Missionar „in Reich-
weite“. Diese Verfügbarkeit habe
sich Pater Engelbert auch erhal-
ten als Seelsorger und als je-
mand, der das Interesse an der
Dritten Welt aufrecht erhalte, be-
tonte der Provinzial. Zur Bestäti-
gung dieser Worte überreichte
nachher beim Empfang im Pfarr-
heim der Jungkolping den Erlös
der „Apfelsinenaktion 2007“. Bei
dieser Aktion setzen sich die jun-
gen Leute tatkräftig ein. Sie ver-
kaufen in der ganzen Pfarrge-
meinde im Advent Apfelsinen.
Der Erlös ist für Menschen in der

Dritten Welt. Maßgeblich mit an-
gestoßen hat diese Aktion auch
Pater Engelbert.
So dankten mit dem Jubilar an
diesem Tag die vielen Gäste und
die Rietberger Gemeinde für alle
empfangenen Gnaden der Jahre
als Priester, als Lehrer und als
Anwalt Afrikas.
Pater Karl Engelbert hält also in
Rietberg weiter die Stellung, dort
wo einst viele Weisse Väter in der
Missionsschule arbeiteten, ist er
immer noch der Afrikamissionar
vor Ort, der Missionar in der Hei-
mat. HansB. Schering

Begegnung Gottes mit den Men-
schen. Darum ist es Dir im Leben
gegangen: Begegnung der Men-
schen mit dem Herrn“, sagte er
dann an Pater Engelbert
gewandt. „Wir Rietberger sind
Dir dankbar, dass Du den Gedan-
ken an Mission wach gehalten
hast, den Horizont immer wieder
aufgebrochen hast, über unsere
kleinen Kreise hinaus.“
In seiner Predigt wies der Provin-
zial, Pater Detlef Bartsch, darauf
hin, dass der Lebensweg eines
Menschen nicht immer so ver-
läuft, wie jemand das selber ge-
plant hat. Doch wichtig sei, wie
Maria das „Fiat, mir geschehe
nach deinem Wort“ zu sprechen.
Wie andere Weisse Väter wollte
auch Pater Engelbert in die Mis-
sion der Kirche nach Afrika ge-
hen, sein Noviziat hatte er ja
schon in Nordafrika gemacht. Es
war eine Zeit des Umbruchs da-
mals, in Afrika, in Europa und
auch in der Kirche. Es kam nie zu
der geplantenAusreise nachAfri-
ka, denn die Oberen hatten Pater
Engelbert gebeten, eine Lehrer-
ausbildung zu machen, um an
den damals noch existierenden

Eswar auf den Tag genau vor 50
Jahren am22. Dezember 1957
gewesen, dawar Karl Engelbert
in Großkrotzenburg amMain zum
Priester geweiht worden. Der aus
dembergischenHaan stammen-
de 78-jährige Afrikamissionar
feierte nun in seinerwestfäli-
schenWahlheimat Rietberg sein
Goldenes Priesterjubiläum.



MitbrüderschreibenausAfrika

X•AFRIKAMISSIONARE 2-2008

NACHRICHTEN AUS AFRIKA

Die Rebellion von Nkunda im
Nordkivu geht weiter. Fast täglich
berichtet das Radio von Kämpfen
nördlich von Goma. Anfang No-
vember leitete ich dort Einkehrta-
ge unserer zukünftigen Kandida-
ten. Ich hörte viel von der
Bevölkerung, die ihre Dörfer we-
gen der Unsicherheit verlassen
hatte. Viele fragten sich, warum
kein militärischer Sieg oder eine
verhandelte Lösung zustande
kommt.
Hier in der Provinz Südkivu ist es
relativ ruhig. Die Stromversor-
gung ist wesentlich besser gewor-
den. Wasser fehlt fast nie. Doch
verschlechtern sich die Strassen

ZuWeihnachten und zumJahreswechsel berichten viele unsererMitbrüder in Rundbriefen über ihre ver-
schiedenen Tätigkeiten. Oft geben die Briefe auch einen Einblick in die Probleme und die Hoffnungen, wel-
che die Arbeit derMissionare begleiten.Wir veröffentlichen einige, leider nur kurze Auszüge.

AUSZÜGEAUSBRIEFENZUMJAHRESWECHSEL

Die Studenten ausRuzizi erholen sich in derHalbzeit eines Fußballspiels.

wesentlich, wegen des vielen Re-
gens, der in den letzten Wochen
gefallen ist. Alles ist saftig grün
und die im Oktober gepflanzten
Bäume sind gut angewachsen.
Wir essen seit zwei Wochen unse-
re eigenengrünenBohnen,dieKa-
beza gepflanzt hat. Im Haus geht
das Leben ruhig weiter mit geist-
licher Begleitung, den materiellen
AufgabenalsÖkonom.LetzteWo-
che machte ich wieder Konfitüre
für40Mann.10Ananasfrüchte, 20
Mangos, 6 Papayas, 5 Süßkartof-
feln, einige Bananen und noch 10
Kilogramm Zucker: Endergebnis
etwa 25 Kilogramm leckere Konfi-
türe, die in einer Geschwindigkeit
verschwindet, dass es einem
Angst werden könnte. Guter Ap-
petit soll ein Kriterium für Beru-

Pater OttoMayer aus demSe-
minarderAfrikamissionarein
Bukavu-Ruzizi, Ost-Kongo:

Pater Hugo Leinz aus seiner
Pfarrei in Gitega, Burundi:
Ich habe aus der „St. Bonifatius“-
Pfarrei in Bochum-Langendreer
drei Glocken geschenkt bekom-
men. Die erste Glocke „Hl. Geist“:
30 Kilogramm, die zweite Glocke
„Maria“: 50 Kilogramm und die
dritte Glocke „St. Thomas Mo-
rus“: 150 Kilogramm! Die erste

Glocke läutet in Bujumbura, die
zweite in meiner Pfarrei! Mit Hilfe
eines Paters haben wir einen 11
Meter hohen Turm aus Vierkant-
und L-Eisen geschweißt, genietet
und zusammengeschraubt. Am
Christkönigssonntag habe ich die
Maria-Glocke geweiht und am 1.
Adventssonntag, rief sie die Chri-
stenzumerstenMalzurhl.Messe!

Das war ein großer Freudentag für
die ganze Pfarrei. Jetzt läutet sie
zu allen hl. Messen an Sonn- und
Werktagen und drei Mal täglich
zum „Engel-des-Herrn-Gebet!“
Die dritte Glocke ist vorgesehen
füreineneuePfarreihier inGitega.
Ich hoffe, dass Erzbischof Simon
Ntamwana schon 2008 mit dem
Bau beginnen wird.

�

�

� �

Bischof Martin Happe aus
Nouakchott inMauretanien:
Wir hatten hier Besuch von
Bundespräsident Horst Köhler.
Aus diesem Anlass hat der hiesi-
ge Präsident ein Abendessen ge-
geben, zu dem auch ich eingela-
den war. Und wie es bei solchen
offiziellen Anlässen üblich ist,
haben sowohl der Gastgeber als
auch der Gast eine Rede gehal-
ten. Den Text der Rede des mau-
retanischen Staatspräsidenten
Sidi Mohamed Ould Chaikh Ab-
dallahi habe ich vor mir liegen.
Und da steht schwarz auf weiß:
„In der Islamischen Republik
Mauretanien verurteilen wir alle

Formen von Terrorismus und wir
widersetzen uns denen, die die-
ses Phänomen aus dem Islam ab-
leiten wollen. Der Islam ist eine
Religion der Toleranz und der Ge-
mäßigtheit, die zum Dialog der
Kulturen und Zivilisationen ein-
lädt...“(Übersetzung von mir).
Sollten wir uns nicht alle auf die
Seite der 138 muslimischen Ge-
lehrten stellen, die am 25. Okt-
ober einen offenen Brief an den
Papst und andere christliche
Würdenträger geschrieben ha-
ben? Sie erinnern uns daran, dass
alle Christen und Muslime zu-
sammen genommen mehr als die
Hälfte der Weltbevölkerung aus-
machen und sie sagen, wenn die
muslimischen und christlichen
Gläubigen sich alle für den Frie-
deneinsetzen, dannmussdasdie
Welt dem von allen gewünschten
Frieden näher bringen.

Pater Bernhard Wernke ist
verantwortlich füreineSchule
inMuracca,Mosambik:
Wenn es hier anfängt zu regnen,
muss sofort gesät werden, da
sonst alles in Lehm und Matsch
untergeht. Besser ist es, den Mais
in den noch trockenen Boden
einzusäen. Aber man weiß ja nie,
wie lange er dort liegen muss, be-
vor der Regen kommt.
Der erste Mais, den wir gesät ha-
ben, ist schon mannshoch. Der
Mais in den neuen Feldern erst
kniehoch, da wir die Aussaat ver-

zögern mussten. Der Mais ent-
wickelte sich gut, fußhoch stand
er, der Regen wollte nicht aufhö-
ren, ein Teil des Mais steht unter
Wasser und im Schlamm und
wird wahrscheinlich sterben.
Doch die Ernte wird gut sein. Ein
großer Teil der Maiskolben wird
noch unreif geerntet, gekocht
und verzehrt. Eine gute Mahlzeit
mit sehr vielen Aufbaustoffen
und gut für die Studenten.
Wegen der hohen Feuchtigkeit
und Temperaturen wächst das
Gras sehr gut. Die Studenten sind
noch in den Ferien und die drei
Arbeiter tun ihr Bestes, um die
Maisfelder zu hacken. Im Garten
steht das Gras mannshoch. Ein
Teil konnte gehackt werden, so
dass wir Gemüsebeete anlegen
konnten: Stangenkohl, Tomaten
und Zwiebeln werden bald um-
gepflanzt werden. Die im vergan-
genen Jahr gepflanzten Orangen-
bäume machen sich sehr gut.



tern in Trier das Philosophiestu-
dium, ging 1960 nach Franklin,
USA, ins Noviziat und 1961 be-
gann er in Eastview, Kanada, das
Theologiestudium und Schola-
stikat. 1964 legte er in Eastview
den ewigen Eid ab und wurde am
03.07.1965 in Horb am Neckar
zum Priester geweiht.
Er erhielt seine erste Ernennung
in die Diözese Kasama, Sambia,
Nach dem Sprachstudium wurde
er Kaplan in der Pfarrei Mulobo-
la. Von 1967 bis 1986 war er im
pastoralen Dienst in Kasama,
Malole. Die meiste Zeit war er auf
der Insel Chilubi im Bangweolo
See, die zur Diözese Kasama ge-
hört. Er pflegte stets gute Kontak-
te mit der einheimischen Bevöl-
kerung. Sein wichtiges Anliegen
war „Hilfe zur Selbsthilfe“, wo-
bei er sich besonders den Armen
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Solange Shambuwa

ZumGedenken
zuwandte. „Kleine Christliche
Gemeinschaften“ wurden zur
Priorität für ihn. Er führte seine
Aufgaben und Dienste mit klarer
Überzeugung aus.
1986 war er auf Heimaturlaub
und zum Bibelkurs und großen
Exerzitien in Jerusalem. Dann
ging er bis März 1991wieder auf
die Insel Chilubi. Als er ernsthaft
an Meningitis erkrankte, kam er
in die Heimat zur Behandlung
und Erholung. Von Juni 1991 an
bis April 2006 arbeitete er in den
Pfarreien Kapatu und Nonda in
der Diözese Kasama. Er selber
nannte die Einwohner dieser Ge-
genden eine „fleißige Bevölke-
rung“. Auf Kapatu war er be-
sonders stolz, das von 1905 bis
zur Übergabe an den einheimi-
schen Klerus 1995 in den Hän-
den der Afrikamissionare war.

Aus dieser Pfarrei stammen zwei
einheimische Bischöfe und viele
einheimische Priester und Or-
densschwestern. Nach seinem
Heimaturlaub im Oktober 2006
zog Willi nach Serenje in der Di-
özese Mpika.
Willi hatte stets eine ganze An-
zahl Eisen im Feuer. Er war im-
mer bereit, allen zu helfen, die
bei ihm anklopften, besonders
den Armen, denen er oft auch
mit Transport beistand, um ihr
Los zu erleichtern.
Am 10. Oktober 2007 kam er wie-
der ins Missionsärztliche Kran-
kenhaus in Würzburg. Man stell-
te fest, dass er an einem unheil-
baren Krebs erkrankt war. Willi
starb friedlich am3. Januar 2008.
Möge Gott unserem Mitbruder
für alle Mühen und treuen Diens-
te das ewige Leben schenken.

1938 - 2008
PaterWillibaldRothler

Pater Willibald Rothler ist am 3.
Januar 2008 in Hanau gestorben.
Willi wurde am 18. April 1938 in
Nürnberg geboren. 1944 kam er
in die Volksschule. Das Abitur
machte er 1958 am humanisti-
schen Gymnasium in Miltenberg
und er entschloss sich, Priester
und Missionar zu werden.
Willi begann bei den Weissen Vä- �

��

Pater Clemens Knobelspies
betreut auch das Centre Heri
Kwetu in Bukavu, Kongo:
Solange Shambuwa wurde 1997
außerehelich in Kalemie gebo-
ren. Ihr Vater hat die Mutter ver-
lassen. Die Mutter gab das Kind
beim Großvater in Bukavu ab.
Das Mädchen ging betteln, denn
beim Grossvater wurde es
schlecht behandelt und bekam
kaum etwas zu essen.
Ein Polizist brachte Solange zu
„Ek'abana“. Das ist ein Heim für
ausgesetzte, verwahrloste Kin-
der, Strassenkinder, Kinder, die
als Hexen verstoßen wurden.
Weil Solange behindert ist, kam
sie zum „Centre Heri Kwetu“. Sie
sagt, ihr Vater sei gestorben, sie
weiß nicht, wo sich ihre Mutter
befindet. Zur Zeit besucht sie die
zweite Klasse der Grundschule
von Heri Kwetu, wo sie unter den

anderen Kindern sehr gut inte-
griert ist. Sie ist noch nicht ge-
tauft, macht aber den Religions-
unterricht mit und singt im Kin-
derchor in der Kapelle des Heri
Kwetu. Jedes Mal, wenn ich sie
sehe, ist sie immer gut gelaunt.

PaterWinfriedHuber schreibt
aus der Pfarrei Kayenze in
Tansania:
An Ostern war ich noch in Bu-
kumbi. Anfang Mai bat mich un-
ser Bischof, für zwei Monate die
NachbargemeindeBuhingozube-
treuen. Obwohl ich mir der
Schwere der Aufgabe bewusst,
war, sagte ich zu. Genau, genom-
men sind es nämlich zwei Ge-
meinden mit 70 Dorfgemeinschaf-
ten. Aus den zwei Monaten wur-
den fast vier. Doch habe ich es ge-
schafft, demneuenPfarrer alles so
vorzubereiten, dass er sich wohl
fühlen kann. Er ist noch jung, ge-
hört zu den Patres der Auferste-
hung aus Polen und war fünf Jah-
re inderNachbardiözeseMtisoma
tätig. Schade, dass wir nicht wei-
terhin zusammenbleiben konn-
ten. Während dieser Zeit musste
ich immer wieder zurück nach

Bukumbi, wo ich auch noch ver-
antwortlich war.
Dannkamder endgültigeWechsel
nach Kayenze. Das liegt am Vikto-
ria See, 35 Kilometer östlich von
Mwanza. Eine alte Siedlung, die
inzwischen immer mehr Bedeu-
tung erlangt durchFischfang.Hier
kommen ständig schwere LKWs,
aus Mombasa, Sansibar, und Nai-
robi. Übrigens wird der Fisch von
Mwanza aus praktisch in die gan-
ze Welt exportiert.
Drei Kilometer östlich liegt Kaye-
ge, früher ein Sklavenmarkt der
Araber, historisch bekannt durch
Stanley und nach ihm die ersten
Missionare, zuerst Anglikaner,
dann unsere Weissen Väter, die
von hier nach Uganda übersetz-
ten, um nach nur fünf Jahren
wieder zurückzukommen und in
Bukumbi die Grundlagen für die
Kirche in der See-Region zu legen.
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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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Objekt 14

ZUM GEDENKEN

Pater JosefWilhelmRohles ist am23.November 2007 in
Trier gestorben.Geborenwurdeer am16. April 1933 in
Trier. Als Schüler hörte er diePredigt einesMissionars. Er
war begeistert undwollte selber auchMissionarwerden.
1948beganner alsSextaner auf derMissionsschule der
WeissenVäter in Linz. 1957machte er auf derKreuzburg in
GroßkrotzenburgdasAbitur.
SeineElternhattenwährenddieser Zeit ihrenWohnort
nachGerolstein in derEifel verlegt,wo sein Vatermit der
LeitungdesStraßenbauamtesbetrautwurde. Für Josef
wurdeGerolstein deshalbneuerHeimatort.
Es folgte dasStudiumderPhilosophie in Trier vonMai
1957bisAugust 1958, darauf dasNoviziat inHörstel von
September 1958bis September 1959. Vom15. September
1959bis 15. Juni 1963 absolvierte er sein Theologiestu-
diumundScholastikat in Totteridge / London,woer am
27. Juni 1962 seinenewigenEid ablegte. Am29. Juni 1963
wurde Josef in LampertheimzumPriester geweiht. Er er-
hielt eineErnennungnachUganda. 1963kamer inKam-
pala an.NacheinemSprachkursbeganner seineArbeit
alsMissionar in derPfarreiNandere. Von Januar 1966bis
Mai 1975war ihmdiePfarreiNakasongola anvertraut, da-
nachhat er sich als geschätzter Seelsorger in denPfar-
reienVvumbaundNkozi in derDiözeseKampala verdient
gemacht bisOktober 1978. ImJuli 1980wurdeerMis-
sionsreferent in derErzdiözeseMünchen / Freising. In un-
sererGemeinschaft inMünchenwurde ihmdieAufgabe
desSuperiors übertragen. Januar 1985konnte erwieder
nachUgandaabreisenund in derSeelsorge arbeiten.
Dochmehrundmehrmachte ihmseineGesundheit zu
schaffen.Am15.März 2000kamer in dieHeimat zurück.
VonAugust 2000bisMärz 2003war erSuperior desMis-
sionshauses inHaigerloch.Da seineKräfte immermehr
nachließen,wurde ihmangeraten, nachTrier umzuziehen.
Mit der Zeitwar er dannauf professionellePflegeundden
Rollstuhl angewiesen. Am1. September 2007 zoger in die
Gemeinschaft derWeissenVäter imSeniorenzentrumder
BarmherzigenBrüder,woeine angemessenerePflege
möglichwar. Trotz einigerKrankenhausaufenthalte nahm
seineGesundheitweiter ab. Am23.November verstarb
PaterRohles.MögederHerr seinem treuenundopferbe-
reitenDiener ewigenFriedenundFreude schenken.

1933 - 2007
Pater
JosefWilhelmRohles
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