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Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 2-2011

„Ich habe Papst Shenouda III. mein Beileid
und die Trauer um die Opfer des Attentats
vom 31. Dezember zumAusdruck gebracht“,
sagte der Apostolische Nuntius in Ägypten,
der Afrikamissionar Erzbischof Louis Fitzge-
rald. „Ich glaube, dass in einem solchen Mo-
ment vor allem das Gebet für den Frieden er-
forderlich ist. Denn wir dürfen uns nicht
feindlich gegenüberstehen, sondern müssen
uns gemeinsam für die Einheit des Landes
einsetzen.“
Am Mitternachtsgottesdienst hätten fast
1000 Menschen teilgenommen, sagte der
koptische Priester Mena Adel.

Bei anschließenden Demonstrationen der
koptischen Christen, die den Behörden vor-
werfen, man schütze die christliche Gemein-
de nicht in ausreichendem Maß, kam es zu
Unruhen und Auseinandersetzungen zwi-
schen den Demonstranten und der Polizei.
„Die Christen fühlen sich nicht ausreichend
geschützt, doch siewissen auch,wie schwie-
rig es ist, Terroranschläge zu verhindern“,
meinte Erzbischof Fitzgerald.
Der Gouverneur von Alexandria, Adel Labib,
beschuldigte das Terrornetzwerk Al-Kaida,
das Attentat verübt zu haben. „Ausländische
Elemente“ seien verantwortlich, verkündete

das Innenministerium. Präsident Mubarak
forderte im Fernsehen: „Ägypter, ob Kopten
oder Moslems, sollten jetzt gegen den Terro-
rismus zusammenstehen.“
Christen in muslimischen Ländern werden
diskriminiert, das ist nicht neu.WennAl-Kai-
da sie als legitime Ziele ihrer Angriffe be-
zeichnet, ist das eine neue Ebene des Terrors.
Papst Benedikt XVI. bezeichnete den An-
schlag als eine „niederträchtige Geste des To-
des“.Weltweit ist das Attentat verurteilt wor-
den. Gleichzeitig wirft es neues Licht auf das
schwere Los der Christen im Nahen Osten
und in muslimischen Ländern. rv+ebFo
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Terror trifft dieChristen inÄgypten
Diedrei Türmeder koptischenKathedrale vonKairo ragen in denHimmel und geben Zeugnis von der Präsenz der Christen in einermuslimischenUmgebung.

Die koptische Kirche Ägyptens istmit etwa achtMillionen Gläubigen, das sind zehn Prozent der ägyptischenBevölkerung, die größte christliche
Kirche imNahenOsten. In der Silvesternacht verübte ein Selbstmordattentäter einen Anschlag auf friedliche Beter einer koptischen Kirche in
der Hafenstadt Alexandria. 23 Menschen starben, 79 wurden verletzt. Internationale Reaktionen fordern einen besseren Schutz der Christen.

WEISSE VÄTER · WEISSE SCHWESTERN

AFRIKAMISSIONARE
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DerAltewird derNeue
WAHLEN INUGANDA

CHRISTENUNDMUSLIME

EDITORIAL

eigentlich hatte ich vorge-
habt, diese Ausgabe von
Kontinentemit dem fröh-
lichenBild einer Blaska-
pelle von Jugendlichen zu
beginnen, die in Kampala,
Uganda, beimUmzug zum jährlichen Jugend-
festival des Sharing-Centres den Ton angaben.
Ich habe es ausgetauscht gegen die drei Türme
derMarkuskathedrale in Kairo. Vielleicht erin-
nern sie sich, in der ersten Ausgabe dieses
Jahres hatte ich von denChristen in Ägypten
berichtet. Ich schrieb auch, dass viele europäi-
sche Touristen, die nach Ägypten kommen, sich
für Christen nicht interessieren. Terroristen
haben auf grausameWeise dafür gesorgt, dass
das Thema plötzlich dieMedien beherrscht:
Terror gegenChristen in Ägypten und in vielen
Ländern der Erde, besonders in Ländern, wo
der Islamdie vorherrschendeReligion ist. Doch
nicht zu vergessen sind in diesemZusammen-
hang auch Länderwie China und solche, die von
ähnlichen Ideologien beherrscht werden. Im
Vergleichmit den Christen in jenen Ländern
habenwir Christen hier in Europa nur geringen
Grund zur Klage, auchwenn uns hier oft aus
einer intoleranten „aufgeklärten“ Gesellschaft
derWind ins Gesicht bläst.
UnsereMitbrüder haben in den Ländern Afri-
kas fast überall in irgendeinerWeisemit dem
Islam zu tun, auch in einemLandwieUganda,
wo dieMuslime eineMinderheit (etwa 10 Pro-
zent der Bevölkerung) sind. Idi Amin, der frühe-
re Diktator Ugandas, warMuslim undmachte
sein Land 1974 sogar zumMitglied der Islami-
schenWeltkonferenz. UgandasNachbarland
Tansania ist keinMitglied. Dort halten sich
Muslime undChristen zahlenmäßig etwa die
Waage (je 30 bis 40 Prozent). Aus diesen beiden
Ländern können Sie in dieser Ausgabe etwas
lesen über die Arbeit unsererMitbrüdermit
Jugendlichen und Studenten. Gerade die Arbeit
mit Jugendlichen ist einewichtige Aufgabe der
Kirchen in Afrika, wo 41 Prozent der Bevölke-
rung unter 15 Jahren alt sind.Mit ihnen eine
lebensfähige und aktive Kirche aufzubauen,
daran arbeiten die Afrikamissionare. Die Pro-
jekte in Tansania undUganda sind nur stellver-
tretendeBeispiele dafür. Ihr P. HansB. Schering

LiebeLeserin,
lieberLeser,

Problememit demDialog

Am18. Februar 2011wählen die Ugander den
Präsidenten und ein neues Parlament.

Die Gewalt zwischenMuslimen und Christen
drohte vonNigeria nachNiger überzugreifen.

�

�

Plakatemachen dieWelt nicht schöner.

PaterDelphinNyembo (r.) besuchteineKoranschule.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen im
Februar in Uganda steht schon vorher fest.
Der alte Präsident wird auch der neue sein.
Präsident Yoweri Kaguta Museveni (66) sitzt
seit 1986 fest im Sattel. Nur um die Sitze im
Parlament wird es inmanchenWahlbezirken
ein spannendes Rennen geben. Es wird von
Kandidaten berichtet, die für dieWiederwahl
den Großteil ihres Vermögens aufs Spiel set-
zen. Einer soll sogar dieMöbel aus seiner Vil-
la verkauft haben, um den Wahlkampf zu fi-
nanzieren.
Bunte Plakate mit den Gesichtern der ver-
schiedenen Kandidaten kleben an allen nur
erdenklichen Stellen, keine Wand, kein
Denkmal, kein Laternenmast an der Straße
wird verschont. Auf öffentlichen Plätzen
werben Kandidaten in lautstarken Veranstal-
tungen. Wer dort ihre Botschaft nicht gehört
hat, braucht nicht lange warten, bis Lastwa-
gen mit dröhnender Lautsprechermusik und
mit singenden Parteianhägern auf der Lade-
pritsche die Parteienwerbung direkt bis in die
Wohnquartiere bringen. Anderswo haben
Projekte wie eine neue Teerstraße oder ein
Anbau an der alten Schule noch einmal auf
das „segensreiche“ Wirken der Politiker und
bisherigen Parlamentarier aufmerksam ge-
macht und dienen als Propaganda. Der Präsi-
dent suchte sogarmit einemRapsongdieAuf-
merksamkeit der Wähler zu gewinnen.
Uganda ist im Vergleich zu anderen Ländern
Afrikas wirtschaftlich recht stabil. Probleme
gab es besonders im Norden mit den Bandi-
ten-Rebellen der „Widerstandsarmee des
Herrn“ (LRA).

Hart auf die Probe gestellt wurde der Dialog
mit den Muslimen für die Christen in Birni
N’Konni, einer kleinen Stadt in Niger, nahe
der Grenze zu Nigeria. Dort haben die katho-
lischen Christen an einem ihnen von den
Muslimen zugewiesenen Ort eine Kirche ge-
baut. Die Stelle liegt auf dem von den Musli-
men bei großen Festen als Gebetsort genutz-
tenGelände. Eswar eineGeste des gutenWil-
lens seitens derMuslime den Christen gegen-
über. Die katholische Mission der Weissen
Väter ist dort nicht nur den Einwohnern gut
bekannt, sondern auf Grund der Alphabeti-
sierungskampagne und wegen der caritati-
ven Aktivitäten unter der Landbevölkerung
auch sehr angesehen.
Mitten im Ramadan 2010 attackierte eine
Gruppe junger Muslime die Kirche von Kon-
ni, die gerade renoviert wurde. Mit dem Ruf
„AllahAkbar“ schlugen siemitMacheten auf
Türen und Fenster, zerbrachen Bausteine,
zerrissen die Zementsäcke und verprügelten
einige Bauarbeiter. Als die Polizei eintraf,
floh die Meute und griff kurz darauf das
Schwesternhaus an. Doch der Hund der
Schwestern vertrieb die Angreifer.
Die Verantwortlichen des Ortes fanden her-
aus, das einer der Imame gegen die Christen
gepredigt hatte. Bei einer Versammlung der
Imame aus Konni mit Pater Calistus Baalabo-
re und einigen Katholiken versichterten die
muslimischen Führer, dass man keine „nige-
rianischen Verhältnisse“ in der Stadt wün-
sche. Manche Christen sind skeptisch, doch
viele Muslime haben ihnen versichert, dass
sie derlei Akte blinder Gewalt missbilligen.
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PIONIEREDERKIRCHE

Der Frohbotschaft denWeg bereiten

UGANDA

ImDezember 2010 hielten die Afrikamissiona-
re ihre „Provinzversammlung“ in der Haupt-
stadt Kampala. Dazuwaren alle 39 in Uganda
arbeitenden Mitbrüder eingeladen. Thema
war unter anderem die Fusion mit der großen
Provinz von Tansania-Kenia-Sudan, die im Ju-
li 2011 ansteht. Damit ist dann die letzte Weis-
se-Väter-Provinz, die nur aus einem Land be-
steht, in eine größere Einheit aufgegangen.
Am 17. Februar 1879 kamen die ersten Afrika-
missionare inUganda an. Siewaren vonBaga-
moyo über Land mit einer Karawane gekom-
men, dann mit dem Kanu über den Viktoria-
see. Das Kanu brach in zwei Teile, als sie in
Entebbe landeten, und so gab es erst einmal

kein Zurück. Sie waren angekommen, auch
wenn ein Teil ihres Gepäcks im Wasser des
Sees versunken und nicht mehr zu retten war.
Pater Simon Lourdel und Bruder Amans Del-
mas machten sich auf den Weg in Richtung
Kampala. Unterwegs wurden für die erste
Übernachtung Zelte aufgeschlagen. Am fol-
genden Morgen zog man weiter in Richtung
Kampala. Einer der Zelt-Häringe wurde ver-
gessen, blieb im Boden zurück und schlug
Wurzeln. Es wurde ein riesiger Baum daraus,
keiner dieser Art wächst sonst in Uganda, das
Stück Holz stammte von einem Baum in einer
fernen Region Tansanias, wo die Karawane
vorbeigekommen war. Heute wird dieser

Baumals „Mapeera-Baum“ (benannt nachPè-
reLourdel) gezeigt, under gilt vielenals heilig.
Am zweiten Tag kam die Karawane in der Nä-
hevonKampalaanundschlugdortwiedererst
die Zelte auf. Von hier aus wurden die Ver-
handlungen mit dem Kabaka, dem König der
Buganda, geführt. Von hier breitete sich die
KircheausmitdenerstenChristenundnachei-
nigen Jahren auch erstenMärtyrern.
In Uganda haben in den Jahren seit den An-
fängen nach und nach 600 Weisse Väter gear-
beitet. Sie haben 100 Pfarreien gegründet und
aufgebaut und schließlich übergeben. In kei-
nerderPfarreiensindsiegeblieben.Heutesind
sie noch in drei Pfarreien tätig. hbs

Seit über 130 Jahren arbeiten dieWeissen Väter inUganda. Heute gehören von den 34MillionenEinwohnern 42Prozent zur katholischenKirche,
etwa gleich viele zu den verschiedenden protestantischenKirchen. Die Anglikanerwaren zwei Jahre vor denAfrikamissionaren inUganda ange-
kommen. 20 jungeMänner, die ausUganda stammen, gehören heute zu denAfrikamissionaren und sind Zeichen einermissionarischenKirche.

Die Gruppe der Teilnehmer an der Provinzversammlung derUganda-Provinz derWeissen Väter, eine bunteMischung aus vielen verschiedenenNationen.
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Feiern gemietet haben. Gewinn
macht auch die Tischlerei. Sie al-
lein trägt 70 Prozent zu den Ein-
nahmen bei, obwohl für die
Werkstatt Steuern zu zahlen
sind.

Angebot undNachfrage
Neben der praktischen Ausbil-
dunghat dasZentrumnochmehr
zu bieten. Workshops zu HIV-
Aids helfen Aufklären, Vorträge
zu „Lifeskills and empower-
ment“ bieten den jungen Leuten
Hilfen an, das tägliche Leben zu

meistern. Unternehmenskurse
helfen Fähigkeiten zu erwerben,
umein eigenes kleinesUnterneh-
men aufzubauen und zu führen.

Werktag und Sonntag
Diemeisten Jugendlichen, die an
den Aktivitäten im Zentrum teil-
nehmen, kommen aus den um-
liegenden Slums. Manche sind
Aidswaisen oder leiden an den
Folgen der verschiedenenKriege,
die es immer noch im Lande gibt.

Im Norden treibt die „Wider-
standsarmee des Herrn“ (LRA)
von Rebellenchef Koni ihr Unwe-
sen. In Kasese, an der Grenze
zumKongo, sind es fundamenta-
listische muslimische Rebellen,
die das Leben unsicher machen.
Kinder ausKaramoja ander keni-
anischenGrenze, Flüchtlinge aus
Sudan, Kongo oder Ruanda, so-
gar einige Schüler aus Kenia und
Tansania sind dabei, letztere
werden besonders vonHilfsorga-
nisationen nach Sharing ver-
mittelt. Oft sind es Straßenkin-

der, die nur wenig formale Bil-
dung haben.
Werktags wird die große Halle
des Zentrums für Veranstaltun-
gen oder für Sport gebraucht. Für
die SonntagewirddieBestuhlung
aufgestellt. Dann wird die Halle
zur Kirche. Die Jugendlichen
bringen meist ihre ganze Familie
mit, um an den lebhaft gestalte-
ten Gottesdiensten teilzuneh-
men. Rund 800 Gottesdienstbe-
sucher sind es an jedem Feiertag.Lernen spielerisch denComputer zu beherrschen.

Der Studiersaal bietet die nötigeRuhe für intensives Lernen .

Der Verkehr amClock-Tower kommt zumStillstand. Eigentlich gar nicht ungewöhnlich bei demVerkehrsgewühl von Kampala, der Hauptstadt
Ugandas. Die alltäglichen Staus können schonmal Stunden dauern. Doch der heutige Stauwird vonMusik begleitet und von farbenfroh geklei-
deten jungenMenschen verursacht. Die Polizei regelt den Verkehr, und die jährliche Parade des Jugendzentrums kann ungehindert passieren.

JugendzentrumSharing

Die Jungs der „Sharing-Musikka-
pelle“ scheinen sich die Lunge
aus dem Leib zu blasen. Sie ho-
len aus ihren zerbeulten Blasins-
trumenten Melodie um Melodie
heraus, immer ein wenig schräg,
doch gut erkennbar und eingän-
gig. Kinder am Straßenrandmar-
schieren begeistert ein Stück mit
in der Parade derMitarbeiter und
Jugendlichen von „Sharing“, Er-
wachsene schauen neugierig
den Umzug an, die Autofahrer
ertragen die Verkehrsbehinde-
rung mit Fassung.

Fest undAlltag
Jedes Jahr zu Beginn ihres Festi-
vals macht das Jugendzentrum
Sharing in Kampala mit dieser
Parade auf sich aufmerksam und
zieht einige Kilometer durch die
Stadt. Die verschiedenen Abtei-
lungendesZentrums tragenBan-
ner und Plakate mit Parolen und
Schilde mit den Namen ihrer Ab-
teilungen und Lehrwerkstätten
wie Computer-Lehre,

Schreinerei, Catering,
Schneiderei, Bibliothek und eine
ganze Reihe weiterer. 120 Ju-
gendliche werden als Lehrlinge
oder Schüler in jedemJahr in die-
sem Zentrum ausgebildet. Viele
lernen beispielsweise den Um-
gangmit Computer und Internet,
andere studieren Mathematik
und Englisch, wieder andere er-
halten eine Ausbildung als
Schneiderin, Tischler oder
Metallarbeiter. Beliebt bei den
jungen Leuten ist auch Catering.
Da lernen sie nicht nur das Zube-
reiten verschiedener Speisen,
sondern auch das stilvolle
Servieren beim Bewirten der
Gäste.

Theorie undPraxis
Das alles ist nicht nur theoreti-
sches Lernen. Catering zum Bei-
spiel wirft auch einen Gewinn
ab, denn es werden ganze Hoch-
zeiten und Partys bedient, be-
sonders solche, die sichdie große
Halle des Zentrums für ihre



Immer sorgen die Jugendlichen
mit einem ihrer Chöre und eini-
gen Musikanten für einen feier-
lichen Rahmen. Eine Gruppe jun-
ger Erwachsener kümmert sich
um eine besondere Katechese für
die Kinder. Nach der Predigt
kommen alle, die daran teilge-
nommen haben, zur großen Ge-
meinde zurück. Da dürfen sie per
Mikrofon erzählen, was sie gera-
de gelernt haben.

Sorgen undPläne
Der ugandische Afrikamissionar
Pater George Okwii ist der Leiter
des Zentrums. Eine Anzahl deut-
scher Weisser Väter haben über
die Jahre an dem Centre mitgear-
beitet: Pater Hans Ide, Pater Hans
Pfeifer und Pater Rudi Lehnertz.
Letzterer ist heute noch als Pro-
vinzial der Weissen Väter in
Uganda im Verwaltungsrat von
Sharing.
Pater George hat einen Dreijah-

resplan erstellt, der neue Mög-
lichkeiten für eine geregelte Zu-
kunft bieten soll. Bisher wurde
oft mit dem Personal des Zen-
trums gearbeitet, dasman gerade
zur Verfügung hatte.Manchewa-
ren aus sozialen Gründen oder
aus Mitleid eingestellt worden,
dashat für die Jugendlichennicht
unbedingt etwas gebracht. Pater
George hat den Personalstand
von 40 auf 23 heruntergesetzt.
Die finanzielle Lage einer sol-
chen Einrichtung ist immer pre-
kär, abhängig von Subventionen
und auch von Hilfsorganisatio-
nen. Pater George hat Pläne erar-
beitet, wie das Centre nochmehr
für Eigenfinanzierung tun kann.
Das hilft auch, nicht mehr ganz
so abhängig zu sein von den Vor-
gaben von Hilfsorganisationen,
die mit den Geldern immer auch
Vorschriften machen, was getan
werden soll.DerenVorstellungen
passen aber oft nicht so ganz in
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AFRIKA

DerMarsch durch das Viertel rund umdas Sharing-Youth-Centre ist eine eindrucksvolle und farbenfroheDemonstration für die Ziele Jugendlicher in Uganda.

die Pläne des Sharing-Centres.
370 Millionen Ugandische Schil-
ling beträgt das Budget im Jahr,
das sind etwa 125 000 Euro. Ei-
nen nicht geringen Teil finanzie-
ren die Weissen Väter selber.

Spiel und Spaß
Breakdance, Chöre, eine
Blaskapelle, Rockmusik,Netball,
Basketball, Federball, Tischten-
nis, TeKwando, Softball undTur-
nen stehen im Angebot für Frei-
zeitaktivitäten der Jugendlichen.
Besonders beliebt ist Capoeira,
eine afro-brasilianische waffen-
lose Verteidigungskunst, die Mu-
sik, Tanz und Selbstverteidigung
miteinander verbindet. Noch be-
liebter ist Fußball, ein Team von
Sharing hat sogar einmal in der
ersten Ligamitgespielt. Aber dort
konnten sie letztlich nicht mehr
mithalten. Schuldwar nicht etwa
sportliches Unvermögen, nein,
es waren die Trikots, die Schuhe

P. Okwii vor demBild des Gründers
von Sharing, P. Bart Flesgens.

und die Reisekosten, die sich das
Centre nichtmehr leisten konnte.
Jetzt wird nur noch in örtlichen
Ligen gespielt. Am Tag des Ju-
gendfestivals fanden auch Sport-
wettkämpfe statt. Jugendliche
aus anderen Landesteilen waren
dazu eingeladenworden. Die Zu-
schauer waren begeistert von
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WELT UND AFRIKA

Im Jahr 2010 wurde ich unvermutet in die Ge-
meinschaft der Afrikamissionare nach Nyege-
zi versetzt. Hier lebe ich jetzt mit zweiMitbrü-
dern: Adolf Pottrick (70), der sich um die Fi-
nanzen, die Küche und auch den Park sorgt,
und José Satillo aus Spanien (74), als Oberer
verantwortlich für das Haus. Als der Jüngste
mit 68 Jahren bin ich in gewisserWeise das Er-
satzrad und der Kontaktmann zur Außenwelt.
Dies ist vor allem die „St. Augustin Universität
von Tansania“, kurz SAUT genannt. Am
Hauptsitz in Nyegezi hat sie schon fast 11000
Studenten!Weitere 6000 studieren inverschie-
denen Städten des Landes an Abteilungen, die
der Universität angeschlossen sind, sowie an
der medizinischen Fakultät in der Innenstadt
von Mwanza. Man spricht davon, dass SAUT
die größte katholische Universität Afrikas sei.

Sicherlich ist siediegrößteprivateUnivonTan-
sania. Dies ist eine große Leistung der tansani-
schen Bischöfe, ausgeführt von tüchtigen ein-
heimischen Priestern und Laien!

GrundlagedurchAfrikamissionare
Die Vorarbeit war seit 1960 von unseren Afri-
kamissionarengeleistetworden.Siegründeten
unter dem letztenMissionsbischof vonMwan-
za, Joseph Blomjous (NL), das „Nyegezi Soci-
al Training Institute“. Der deutsche Mitbruder
Johannes Kornke war bis zu seinem Tod 1970
in Nyegezi der Schatzmeister, weil alle Stu-
diengebühren von Misereor aus Deutschland
bezahltwurden.Misereorhalf bis zumvergan-
genen Jahr noch Studenten der jetzigen Uni-
versität. Nach der Unabhängigkeit der afrika-
nischenLänderwurdendiewichtigenStudien-

Afrikas größte private Universität
Bildungsangebotesind fürdieZukunft einesLandeswichtig, dashat auchdie tansanischeRegierungerkanntundvieleOberschulenerrichtet. Aber
da fehlendieLehrer.Hier fühlt sichdie tansanischeKirchegefordert, unddieBischofskonferenzgründetedie „St. AugustinUniversity of Tansania“.
VorhandeneBildungsinstitute inNyegezi dientenalsAusgangspunktundBasis füreinekatholischePrivatuniversität. P.Pelzberichtet:

OhnemoderneHilfsmittel ist auch ein Studiuman der „St. Augustin University“ inNygezi nichtmehr denkbar.

BILDUNG

gänge Finanzwesen, Publizistik und Kranken-
hausverwaltung unterrichtet,

AntwortderOrtskircheaufNotlage
In den neunziger Jahren öffnete die Regierung
Tansanias das Erziehungswesen für kirchliche
und private Investoren. Inzwischen gibt es
Tausende von neuen Oberschulen ohne genü-
gend und gut ausgebildete Lehrer. In der Poli-
tik, Wirtschaft und im Rechtswesen führte die
freieMarktwirtschaftmit demEinfluss derRei-
chen und nur wenigen Gebildeten zu Miss-
wirtschaft und Korruption. Das waren die Be-
weggründe für die tansanischen Bischöfe, im
Jahr 1998 unsere Universität zu gründen, in-
dem sie das schon bestehende „Nyegezi Social
Training Institute“ weiterentwickelten. Zum
anderen stiftete die Regierung die Gebäude ei-
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nes Landwirtschaftsinstituts ganz in derNähe,
das einmal von der deutschen Entwicklungs-
hilfe gebaut und genütztwordenwar.Hier ent-
steht jetzt in kurzer Zeit der Malimbe-Haupt-
campus.
Neue Hörsäle, eine Bibliothek und Wohnhei-
me schießen aus der grünen Parklandschaft,
die zum Viktoria-See hin abfällt. Das Geld da-
für kommt von Spendern aus der ganzenWelt,
hauptsächlich aus Deutschland, Italien und
den Niederlanden. Tansanische Diözesan-
priester und Laien leiten die Universität mit
Hilfe amerikanischer Jesuiten. Wir Afrikamis-
sionare halfen mit dem Bau eines Besucher-
zentrums,dasnachunseremkanadischenMit-
bruder Jean Lavoie (90) benannt ist. Der hatte
vor50Jahrenmitdem„NyegeziSocialTraining
Institute“ die Grundlage für die jetzige Univer-
sität gelegt.

ErnstesStudentenleben
Die meisten Studenten bekommen staatliche
Darlehen für ihr Studium. Die sollen sie später
einmalzurückzahlen.Ofthelfen jedochEltern,
Verwandtschaft und „die Kirche“. Im Durch-
schnitt betragen die Studiengebühren etwa
1000 Euro im Jahr.Weitere fast 1000 Eurower-
den für Unterkunft und Verpflegung benötigt,
zusammenmehr als das Jahresgehalt eines äl-
teren tansanischen Volksschullehrers! Die
Hostels reichen bei weitem nicht aus, nur im
ersten Jahr bekommen viele einen Platz. Die
Bewohner von Nyegezi bauen überall private
StudentenzimmerundWohnheimeundhaben
damit eine neue Einnahmequelle.
Weil viele Studenten an der neuen guten Uni-

TANSANIA

Die fertigenGebäudewerden schon genutzt, nebenanwird noch gebaut. Von links: P. Adolf Pottrick, P. José Satillo undP. Jürgen „George“ Pelz.

versität studieren möchten, an der keine
Streiks erlaubt sind und tüchtige gut bezahlte
Lehrer pünktlich unterrichten, reichen die
Hörsäle nicht. Von früh bis um 20 Uhr abends
gibtesVorlesungen.Statt inSeminarenstudiert
man in geplanten Studiengruppen von 7-20
Studenten imFreien ohneLehrer. Dabei gibt es
auch oft etwas zum Lachen! Doch im Ganzen
ist der Studienbetrieb ernstmit viel Büffeln für
die Examen. Eine große Schwierigkeit ist die
englische Unterrichtssprache, die man an der
Oberschule oft nicht gut gelernt hatte.
Für Nebenbeschäftigungen bleibt nicht viel
Zeit, außer für Religion. Etwa 40 Prozent der
Studenten sind katholisch. Für sie gibt es zwei
Kirchen, unddie Eifrigen treffen sichwöchent-
lich in ihren Kleinen Christlichen Gemein-
schaften zum Gebet und zum Gespräch in ih-
rem Wohnheim. Eine Anzahl Priester und Or-
densschwestern unter den Lehrern und Stu-
denten trägt dazu bei, unsere Kirche sichtbar
undhilfsbereit zumachen.DieMuslimehaben
eine kleine Moschee. Nur wenige Studentin-
nen tragen ein Kopftuch. Viele tragen eng an-
liegende Hosen und Rasta-Frisuren.

MissionarealskleineHelfer
Ein wenig konnte ich mich schon an der Uni-
versität einbringen. Es gibt eine UKW-Radio-
station, hauptsächlich zumLernen für die Stu-
denten des Radiokurses, aber auch für die nä-
here Umgebung. Hier helfe ich mit religiösen
Programmenwiemit einem„Morgengebetmit
Father George und Sister Grace“. Andere Pries-
ter habenwenig Zeit für diese Arbeit.
Ein amerikanischer Jesuit begann im vergan-

genen Jahr einen Kurs „Pro Poor Tourism"
(Tourismus zumBestenderArmen).Da er neu
in Tansania ist, helfe ich ihm, die Sehenswür-
digkeiten und Menschen in Mwanza kennen
zu lernenunddenStudentendieWünschevon
europäischen Touristen nahe zu bringen. Ge-
rade helfe ich einem sudanesischen Diözesan-
priester, sein Studium des Finanzwesens zu
beginnen.DieMissionsgesellschaft der Afrika-
missionare zahlt für sein Studium als Beitrag
für eine finanziell geordnete Ortskirche.
Der hyperaktive Vizekanzler fragte mich so
nebenbei, ob ich nicht 30 000 Euro beschaffen
könnte, um ein neues Wohnheim für Priester-
studenten zu bauen. Die Zimmer in den beste-
henden Hostels sind erbärmlich klein. Aber
eher kann ich einem Studenten in Not mit 150
Euro helfen, damit er zur Prüfung zugelassen
wird. Mein Mitbruder P. Pottrick verwaltet ei-
nen Fond, um bedürftigen Studentinnen das
Studium zu ermöglichen.

Hoffnung fürdieZukunft
Die meisten Studenten studieren auf den Leh-
rerberuf hin, um Leiter von Oberschulen und
Dozenten an Lehrerseminaren zuwerden.
Wichtig sind auch die Fakultäten Sozialwis-
senschaften und Kommunikation, Wirtschaft
undRecht. Landwirtschaft soll noch folgen. So
hoffenwir, dass unsere katholischeUniversität
viele fleißige und gebildete Lehrer hervorbrin-
genwird – und auch ehrlicheWirtschaftsfach-
leute und Richter. Alle Studenten müssen im
ersten Studienjahr das Fach Soziale Ethik bele-
gen. Das gibt es nur an unserer St.-Augustin-
Universität! P.JürgenPelz
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Ägypten
Nach demAttentat auf eine kopti-
scheKirche,beidem23Menschen
starben,hatdie ägyptische Polizei
sieben Menschen inhaftiert, die
verdächtigt werden, für den bluti-
genAnschlag inderSilvesternacht
verantwortlichzusein.DieErmitt-
lungen konzentrieren sich derzeit
auf eine ägyptische Gruppe, die
sich nach dem Vorbild des Terror-
Netzwerks al Kaida organisiert
hat. Seit Jahren hatte es in Ägyp-
ten keinen islamistischen An-
schlag mehr gegeben. Internatio-
nal wächst die Sorge um die Si-
cherheitvonChristen inmehrheit-
lich islamischen Ländern, etwa in
Ägyptens Nachbarland Sudan.
Papst Benedikt XVI. hatte schon
wenige Stunden nach der Bluttat
von Rom aus die internationale
Gemeinschaft eindringlich zum
Schutz verfolgter Gläubiger, vor
allem verfolgter Christen, aufge-
rufen. Das verärgerte allerdings
den Imam der Kairoer Universität
Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, der
sich die „nicht hinnehmbare Ein-
mischung“ verbat.
Wörtlich meinte der Vertreter der
wichtigsten Universität im sunni-
tischen Islam: „Ich bin nicht ein-
verstanden mit dem Standpunkt
desPapstes, und ich frage:Warum
hatdennderPapstnicht auchzum
Schutz von Moslems aufgerufen,
als diese im Irak umgebrachtwur-
den?“
Vatikansprecher P. Federico Lom-
bardi – er leitet den Vatikanischen
PressesaalundRadioVatikan–hat
dem Imam widersprochen. Bene-
dikt XVI. habe dochdeutlich seine
Sorge „über die Folgen der Gewalt
für die ganze Bevölkerung geäu-
ßert“, das gelte für Christen wie
Moslems.DieSolidarität fürdieat-
tackierten koptischen Christen
dürfe auf keinen Fall Anlass zum
Schüreneines interreligiösenKon-
flikts werden. rv

Vatikan
ZumJahresendeveröffentlichtder
Fidesdienstwie jedes JahrdieAuf-
stellung der Pastoralarbeiter, die
im Laufe der vergangenen zwölf
Monate gewaltsamumsLebenka-
men. Wie aus Informationen her-
vorgeht, die dem Fidesdienst vor-
liegen, wurden 2010 insgesamt 23
Mitarbeiter der Kirche ermordet:
ein Bischof, 15 Priester, zwei Or-
densleute, zwei Seminaristen und
drei Laien.
Amerika steht in diesem Jahr mit
insgesamt 15Blutzeugen an erster
Stelle (zehn Priester, ein Ordens-
mann, ein Seminarist, zwei Lai-
en), gefolgt von Asien, wo ein Bi-
schof, vier Priester und eine Or-
densschwester ermordet wurden,
und von Afrika, wo ein Priester
undeinSeminarist gewaltsamuns
Leben kamen. fi-
des

Elfenbeinküste
Die Situation in der Elfenbeinküs-
te spitzt sich weiter zu. Weil der
bisherige Präsident Laurent
Gbagbo dem mutmaßlichen
Wahlsieger Alassane Ouattara
nicht das Amt übergeben will, be-
fürchten viele Menschen den er-
neuten Ausbruch des Bürgerkrie-
ges. Tausende flohen bereits aus
denwestlichen Landesteilen nach
Liberia undGuinea.Meist handelt
es sich um Frauen und Kinder auf
der Suche nach einem sicheren
Zufluchtsort. Das Flüchtlings-
hochkommissariat der Vereinten
Nationen (UNHCR) hat Decken,
Wasserkanister, Matratzen, Lam-
pen, Seifen und Plastikplanen un-
ter den Füchtlingen verteilt. Die li-
berianische Regierung stellte be-
reits 1,8 Tonnen Reis zur Verfü-
gung und ließ Wasserpumpen in
verschiedenen Dörfern reparie-
ren, umdemEngpassbei derWas-
serversorgung, zu dem es seit der
Ankunft der ersten Flüchtlinge

Nigeria
„Es geht um Übergriffe auf sym-
bolische Orte des Christentums.
Im Unterschied zu anderen Vor-
fällen, zu denen es in der Vergan-
genheit gekommen war und für
die es andere Gründ gab, verbirgt
sich hinter den Anschlägen an
Weihnachten eine klare religiöse
Motivation“, so Erzbischof Igna-
tius Ayau Kaigama von Jos, der
Hauptstadt des nigerianischen
Bundesstaates Plateau.AnHeilig-
abend waren bei einer Reihe von
Bombenanschlägen in verschie-
denen Teilen von Jos Dutzende

Menschen gestorben und minde-
stens einhundert verletztworden.
In den darauf folgenden Tagen
forderten bewaffnete Übergriffe
auf christliche Kultstätten in der
Region Maiduguri im Nordosten
des Landes weitere Opfer. Zu den
Attentaten bekannte sich die isla-
mische Sekte Boko Haram. Vor
der Gewalt blieb auch die Landes-
hauptstadt Abuja nicht ver-
schont, wo an Neujahr bei einer
Bombenexplosion auf einem
Markt in der Nähe einer Kaserne
vier Menschen starben und Dut-
zende verletzt wurden. fides

D.R.Kongo
Laut einer Veröffentlichung eines
Friedensnetzwerkes von Kongo-
Missionaren geht das Drama im
Ostkongo jeden Tag weiter, und
die internationale Gemeinschaft
bleibt gleichgültigodermacht sich
sogar zurKomplizin. „Morde,Ver-
gewaltigungen, Überfälle und
Plünderungen“ gehörten zu einer
„langen Liste von Verbrechen ge-
gen eine wehrlose Zivilbevölke-
rung“. Sie seien die Folgen von
Waffenhandel und illegaler Aus-
plünderung der natürlichen
Ressourcen. Ein Bischof spricht

mit Blick auf die Region Nord-Ki-
vu sogar von einem „Völker-
mord“, der gerade inGang sei. Als
Verantwortliche der Gewalt nen-
nen die Missionare „bewaffnete
Gruppen, Militärs und Politiker“,
aber indirekt auch „multinationa-
le Unternehmen“.
Die mutmaßlichen Mörder von
Pfarrer Christian Bakulens, der
im November in Kanyabayonga
(Nord-Kivu) ermordet worden
war, sind inzwischen festgenom-
men worden. Es handelt sich um
zweiSoldatender regulärenStreit-
kräfte des Landes. rv+eb
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Sr. Hildegard vor derMarienstatue in ihremHaigerlocherBlumengarten.

Am 23. November wurde im Mis-
sionshaus der Weissen Väter in
Haigerloch, wo Sr. Hildegard bis
heute lebt und wirkt, das Fest ge-
feiert. Die Jubilarin selber wollte
eigentlich gar keine Feierlichkeit.
P. Otto Walter, der Spiritual des
Marianischen Missionsbundes
und Superior derWeissenVäter in
Trier, feierte das Hochamt. In sei-
ner Ansprache erwähnte er, dass
Sr.Hildegardnicht viel Aufhebens
habenwollteunderdeswegensei-
ne Rede kurz haltenwolle. Er sag-
te: „Nicht jeder ist wie Sie dort ge-
boren, wo wir anderen erst noch
hinkommen wollen: im Paradies.
So der Name Ihrer Heimat. Und
nicht jeder ging wie Sie in Jordan
zur Schule; außer jenen, die Jesus
damals in seine Schule nahm.
Hier handelt es sich allerdings nur
umNamensgleichheit.“
Ihr Zuhause bis 1945 war sicher-
lich ein Paradies im Vergleich zu
dem, was folgte, sagte P. Walter
und zählte die Lebensabschnitte
auf, die Sr. Hildegard in den

Wirren der Nachkriegszeit durch-
lief. Er fuhr fort: „1957 begann für
Sie, liebe Sr. Hildegard, das so ge-
nannte fromme Leben.“ In dem
Jahr begann sie nämlich das Po-
stulat in Heilig Kreuz, Trier, sie
wollte Weisse Schwester werden.
Sie merkte bald, dass ihre Ge-
sundheitnicht starkgenugwar für
Afrika und ging 1959 nach Riet-
berg ins Noviziat des Mariani-
schen Missionsbundes. Am 21.
November1960 legtesie ihr erstes
Treueversprechen ab. Seither hat
sie in den Häusern der Weissen
Väter in Rietberg, dann in Haiger-
loch gearbeitet. Damals gab es
nochMissionsschüler, und sowar
viel zu tun in der Küche, in der
Wäscherei und beim Sauberhal-
ten der Einrichtungen. 1973 wur-
de sienachKölnernannt zumPro-
vinzialat der Weissen Väter. Dort-
hin kommen viele Bischöfe und
Missionare aus Afrika zu Besuch.
Sie freuen sich,wenn sie in einem
sauberen und gepflegten Zimmer
übernachten können und wenn

Von links die SchwesternAgatha, Elisabeth, Hildegard undMaria.

sie mal das Bündel Wäsche gewa-
schen bekommen, ohneTrinkgeld
geben zumüssen. So hatte Sr. Hil-
degard immer ein volles Pensum
an Arbeit. 1981 wurde sie wieder
nach Haigerloch ernannt, wo sie
bis heute tätig ist in ihren gewohn-
ten Arbeiten. Zusätzlich bringt sie
große Mengen Blumen zum Blü-
hen imHaus und umsHaus.
P.Walter beschloss seineLaudatio
mit den Worten: „Liebe Sr. Hilde-
gard, ich weiß, Sie wollen keine
Lobeshymne hören, aber wie
wollten und sollten wir denn wis-
sen, wofür wir dem lieben Gott
dankendürfenohneeinigevon Ih-
ren verdienstvollenTätigkeiten zu
erwähnen. Wenn auch an schein-
bar ,unscheinbarer’ Stelle arbei-
tend“, so sagte Pater Walter, „ha-
ben Sie sich um die Mission, ha-
ben Sie sich um dieWeissen Väter
verdient gemacht. Danke!“
PaterWolfgangBüth,derDelegier-
te Superior der Weissen Väter in
Deutschland, schickte eine E-Mail

GOLDJUBILÄUM

Ein Leben für Afrika

undgratulierte Sr.Hildegardzu ih-
rem Gold-Jubiläum und schloss
mit den Worten: „An Ihrem Fest-
tag wollen wir Gott besonders
danken. Wenn Sie während des
Festgottesdienstes in der Luft eini-
ge knisternde Geräusche hören,
dann sind das Gebete für Sie aus
demAfrikanum in Köln.“
Nach dem Hochamt gratulierten
der Stadtpfarrer von Haigerloch,
Wolfgang Laaber, der Pfarrer von
Trillfingen, Dieter Mayer, und der
Pfarrer von Rangendingen, Nor-
bert Dilger. DieMitschwestern Eli-
sabeth Kretschmer, Maria Römer
und Agathe Leins, die Oberin des
Marianischen Missionsbundes,
sowie Gertrud Beyer aus Trier hal-
fen zumGelingen des Festesmit.
P. Walter hatte übrigens die Ma-
riensäule inTrier inderNachtvom
21. zum22.Novemberbeleuchten
lassen, um im Namen der Jubila-
rindurchMariaGottzudankenfür
das beachtliche Lebenswerk von
Sr. Hildegard. FranzPfaff

Fünfzig Jahre schlossen ihren Kreis am21. November 2010 seit dem
Tag, an demSr. Hildegard Geisler ihr Versprechen ablegte, ganz Gott
zu dienen imMarianischenMissionsbund.
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Die Gemeinde Muggensturm ist
den Weissen Vätern ein vertrau-
ter Name und Ort, denn von dort
kam der Mitbruder Pater Josef
Schick, der vonMärz 1960bis ein
Jahr vor seinem Tode im August
2005 als Missionar im Kongo ar-
beitete. Die Gemeinde Muggen-
sturm hat ihn in dieser Arbeit im-
mer großzügig unterstützt. Sie
half nicht nur finanziell durch
viele Sammlungen und Spenden

Am27. Dezember 2010 überreichte Dietmar Späth, der Bürgermeister der badischenGemeindeMuggensturm imLandkreis Rastatt, in Beglei-
tung seines Freundes undBürgermeisterkollegen aus Bietigheim, Ernst Kopp, imAfrikanum zuKöln denWeissen Vätern einen Scheck über
17 646 Euro für die Arbeit derWeissen Väter in Bukavu, imOsten der DemokratischenRepublik Kongo.

GROSSE HILFE

für die zahlreichen Projekte im
Osten Kongos, die Gemeindewar
auch mit ihm persönlich sehr so-
lidarisch. Es ist ganz wichtig für
einen Missionar zu wissen, dass
Menschen sein Tun mittragen.

Ich bin einMuggensturmer
Von Pater Schick ist bekannt,
dass er, obwohl er schon lange
nicht mehr in seinem Heimatort
wohnte, immer von sich sagte:
„Ich bin ein Muggensturmer.“ In
seinemHeimaturlaubwar er dort
selbstverständlich bei seinenAn-
gehörigen zu Hause und dann
wurden Sachen für den Kongo
gepackt, die vielen Menschen in
ihrer schwierigen Lage Hilfe
bringen konnten. Die Muggen-
sturmer wurden von dem
Schwung des Afrikamissionars

mitgerissen und angesteckt. Auf
sie konnte sich der Missionar in
seiner Arbeit verlassen, und er
stand nie mit leeren Händen da,
wenn es um Hilfe für die Men-
schen in dem riesigen Gebiet
rund um Bukavu ging. Be-
sonders in den Bürgerkriegszei-
ten des Kongo ist Hilfe gespendet
worden, die vielen Flüchtlingen
und Vertriebenen erste Hilfe zu-
kommen lies.

EineBrücke nachAfrika
Pater Schick ließmit derHilfe aus
Deutschland Brunnen bauen, er-
richtete Schulen, sorgte für
Schulgeld bei Kindern, die sonst
keine Ausbildung bekommen
hätten, er half Krankenhäusern,
die kaumdas nötigste zurVersor-
gung ihrer Patienten hatten. Bei

all dem packte der Missionar vor
Ort immer selbst mit an, bei-
spielsweise beim Bau von Brü-
cken. Sein Einsatz war aber auch
wie ein Brückenbau von Mug-
gensturm nach Bukavu. Dafür
hat die Gemeinde Muggensturm
ihn mit der Bürgermedaille ge-
ehrt. Er war der Zweite, dem die-
se Ehre zuteil geworden ist, und
nach seinem Tod ließ die Ge-
meinde 2010 auf demFriedhof ei-
ne Gedenkstehle errichten, die
an diesen engagierten Missionar
erinnert.

Die Flammebrenntweiter
Nach dem Tod von Pater Schick
hat die Gemeinde Muggensturm
ihren Einsatz für Afrika nicht
aufgegeben. Über die Jahre ist
schon viel Unterstützung nach

Pater Josef Schickwarmit seiner
Heimatgemeinde eng verbunden.

Die Gedenkstehle von 2010 auf dem
Friedhof inMuggensturm.

BehinderteKinder erhalten in der Einrichtung „Heri Kwetu“ in Bukavu
professionelle Hilfe undBetreuung.
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Ernst Kopp, Bürgermeister vonBietigheim (vorn links), undBürgermeister Dietmar Späth ausMuggensturm (rechts)mit einigenMitgliedern der Gemein-
schaft derWeissen Väter imAfrikanumvonKöln. AmEnde des vergangenen Jahreswurde hier der Scheck zurHilfe in Bukavu überreicht.

Afrika gegangen, nicht allein in
den Kongo, sondern weit darü-
ber hinaus. „Die Grundbezie-
hung zu Afrika war natürlich
schon da“, sagt Bürgermeister
Dietmar Späth, „und die stammt
zu einem guten Teil aus den Ak-
tionen für die Arbeit von Pater
Josef Schick.“

Projekt:Wir helfenAfrika
Der Bürgermeister erzählte ein
wenig von dem, was seine Ge-
meinde so alles tut und getan
hat, wie sie sich verpflichtet
fühlt, den Menschen auf dem
afrikanischen Kontinent zu hel-
fen. Beispielsweise hat die Ge-
meinde an demProjekt „Wir hel-
fen Afrika“ teilgenommen, das
wie ein Wettbewerb unter 32 Or-
ten Baden-Württembergs als Ak-
tion zur Fußballweltmeister-
schaft durchgeführt wurde. Jede

Gemeinde sollte 8000 Euro zu-
sammenbringen, damit Not lei-
denden kranken Kinder in Afrika
eine Operation ermöglicht wür-
de. Muggensturm brachte 50 000
Euro zusammen und war damit
pro Kopf gerechnet die spenden-
freudigste Gemeinde unter den
Teilnehmern. Insgesamt wurden
in den Gemeinden 900000 Euro
gespendet. In Muggensturm wa-
ren viele Aktionen wie der
Weihnachtsmarkt auf die Aktion
ausgerichtet, ein Kalender wur-
de dafür verkauft, und der Bür-
germeisterchor des Landkreises
hatte auch einen Auftritt.
Der Muggensturmer Senioren-
treff hatte zu der Summe der
Spenden beigetragen, indem er
einen 25 Meter langen Hefezopf
an Besucher des Weihnachts-
marktes verkaufte. In ähnlicher
Weise gibt es in Verbänden und

Vereinen immer wieder Initiati-
ven und Ideen, um an den Spen-
densammlungen mitzuwirken.

FürBujumbura undBukavu
Der Scheck, den der Bürgermeis-
ter überbrachte, ist eine zusätz-
lichen Summe, die gespendet
wurde. Schon imFrühjahrwaren
5000Euro an einAids-Projekt ge-
gangen, das derzeit von Pater
Benno Baumeister in Bujumbu-
ra, Burundi, betreut wird. Nun
soll unter anderem ein Waisen-
haus für behinderte Kinder
unterstützt werden, das von Pa-
ter Clemens Knobelspies in Bu-
kavu betreut wird. Er hatte das
Projekt während seines Heimat-
urlaubes 2010 in Muggensturm
vorgestellt. Es geht vorrangig um
behinderte Waisenkinder in ei-
nem Heim in Bukavu, gleich ne-
ben dem Krankenhaus, das auch

über Pater Schick immer wieder
unterstützt wurde. Viele dieser
Kinder haben neben intensiver
Betreuung und Pflege auch Ope-
rationen nötig. Es sind nicht nur
angeboreneMissbildungen, son-
dern oft auch Verletzungen aus
dem langen Bürgerkrieg, bei de-
nenmit einerOperation geholfen
werden muss.

AußergewöhnlicheGemeinde
„Die Muggensturmer sind schon
außergewöhnlich,“ meint Bür-
germeister Späth, „die kannman
für so etwas begeistern“. Dabei
redet er nicht viel davon, dass
seine Initiativen dabei auch sehr
wichtig sind. Er geht mit gutem
Beispiel voran, wenn er etwa in
einer Fußballmannschaft von
Bürgermeistern mitspielt, um
auf die gute Sache aufmerksam
zu machen. HansB. Schering
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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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Islamwissenschaftler undOrientalistenhaben sich in
den vergangenen Zeiten gern als Spezialisten ausge-
geben in einem exotischen Forschungsbereich, mit
dem der normale Bürger höchstens am Rande in Be-
rührung kommt. Aber seit der Islamauch in diewest-
lichen Welt vordringt und Muslime unter uns leben,
verlangen dieMenschen Aufklärung undWissen. Da
tut es gut, wenn ein ausgemachter Experte für den Is-
lam, wie der aus Ägypten stammende Jesuitenpater
Samir Khalil Samir, mit seinem Buch „100 Fragen
zum Islam“ nicht nur einen Einblick in die Entste-
hung und Geschichte des Islam gibt, sondern auch
klare und verständliche Antworten zu Themen und
Problemen wie den „heiligen Krieg“ oder „Kreuzzü-
ge“. Er erklärt auch kontroverse Punkte in ganz un-
aufgeregter Weise. Mit Daten zur Geschichte, einige
Statistiken zum Islam in Europa undmit Erklärungen
arabischer Begriffe trägt dieses Buch sicher zu einem
besseren Wissen über Islam und Muslime bei.
Erschienen 2009 im St. Ulrich Verlag, Augsburg,
Gebunden, 224 Seiten, 19,90 Euro hbs

Unaufgeregt und klar
Ereignisse der vergangenen Jahre undMonate haben
die Aufmerksamkeit derWelt auf den Islamund seine
Botschaft gelenkt. Nurwenigewissen Genaues.
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