
2-2014 AFRIKAMISSIONARE • I 

Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 2-2014

WEISSE  VÄTER . WEISSE  SCHWESTERN

AFRIKAMISSIONARE
Fo
to
:
Sc
he
ri
ng

Mit wem sind wir unterwegs?
Im Heiligen Land rühmen sich
mehrere Orte, jenes Emmaus zu
sein, zu dem die beiden Jünger
Jesu nach Ostern unterwegs wa-
ren. Doch kein Ort kann wirklich
beweisen, das „wahre“ Emmaus
zu sein, denn in der Bibel bleibt
die Entfernung von Jerusalem
mit der Angabe von „einer Tages-
reise“ doch recht vage.
Ist das tragisch, das wir den Ort
dieser wunderbaren Begegnung
mit dem auferstandenen Herrn
Jesus Christus nicht genau festle-
gen können? Keineswegs! Diese
wichtige Begebenheit hat da-
durch einen besonderen Charak-
ter gewonnen, der viele Künstler
über die Jahrhunderte gereizt
hat, das Ereignis ins Bild zu fas-
sen. Dabei haben sie sich nicht
auf eine historische Umgebung
festgelegt, sondern die Begeg-
nung des Auferstandenen in ihre
eigene Zeit und Umgebung ver-
setzt. Rembrandt hat das bei-
spielsweise so getan, auch Maler
aus der Gruppe der Nazarener
und andere bis zur heutigen Zeit.
Hier auf dieser Seite zeigen wir
Ihnen eine Batik, die der Künstler
Vincent aus Burkina Faso ge-
schaffen hat. Er versetzt das Er-
eignis in seine eigene, ihm be-
kannte Umgebung in Afrika.
Links sehen wir im Hintergrund
die Stadt, drei Wanderer verlas-
sen Jerusalem. Schließlich vorne
rechts die abendliche Rast unter
dem Baobab-Baum. Die Jünger
haben ihr Gepäck abgelegt. Jesus

in der Mitte nimmt das Brot und
bricht es. Das ist der Moment der
Erkenntnis. Da merken die Jün-
ger plötzlich, mit wem sie unter-
wegs sind. Später fragen sie sich:
„Brannte uns nicht das Herz, als
er uns auf dem Weg den Sinn der
Schrift erklärte?“ Noch am glei-
chen Abend machen sie sich auf
den Weg, um die anderen Jünger
teilhaben zu lassen an der Freu-

de, dass Jesus lebt und dass er
mitten unter uns ist, bei uns auf
unserem Weg. Das ist seitdem
die Erfahrung vieler Christen
und das hat sie bewogen, hin-
auszugehen in die ganze Welt.
Alle Menschen sollen an dieser
Frohen Botschaft teilhaben, dass
der Auferstandene, Christus,
mitten unter uns ist.
Christus ist auch mitten unter

den Menschen Afrikas. Viele set-
zen ihre ganze Hoffnung auf ihn,
gehen ihren Lebensweg mit ihm,
tragen seine Botschaft der Erlö-
sung und von der Liebe Gottes zu
ihren Mitmenschen. Auf seine
Weise hat der Künstler Vincent
das auch mit dieser Batik getan:
Jesus ist ein Afrikaner, mitten
unter den Menschen Afrikas. 

Hans B. Schering

Batik des Künstlers Vincent aus Ouagadougou, Burkina Faso.
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AFRIKANISCHE WELT

Papst Franziskus sprach davon, die Kirche müsse ein „Feldlazarett“ sein. In der Zentralafrikanischen Republik ist das der Alltag. In den Mis-
sionsstationen und Klöstern haben Tausende Menschen Schutz gesucht. Auch das Karmelitenkloster in der Hauptstadt Bangui ist zu einem
Flüchtlingslager geworden. Normalerweise ist das Kloster ein Ort der Stille. Nun hört man hier Tag und Nacht das Schreien hunderter Kinder. 

„Die Franzosen sind da! Endlich!“ Kampfjets
durchbrechen die Wolken am Himmel über
dem Karmelitenkloster. Die Menschen ap-
plaudieren spontan. Der Prior, Pater Federico
Trinchero, ist den Tränen nahe. Vielleicht
kommt jetzt Hilfe. Wenige Stunden zuvor
war im Stadtviertel um das Kloster Panik aus-
gebrochen. Man hörte Gewehrsalven, Frauen
packten ihre Kinder, rannten los. Mehr als
2000 Menschen suchten Zuflucht im Kloster.
„Am Freitagmorgen hatten wir eine heilige
Messe für die vielen Menschen gefeiert, die in
diesen Tagen getötet worden waren“, sagt
Trinchero. „Ich bereitete gerade das Früh-
stück vor, als ich zur Pforte gerufen wurde
und die vielen Flüchtlinge sah. Wir haben sie
mit offenen Armen aufgenommen.“ Aber die
Ordensmänner sahen sich plötzlich mit einer
riesigen Herausforderung konfrontiert: „Ich
habe die Leute diskret gezählt, damit keiner
denken würde, wir hätten keinen Platz für
ihn. Aber uns war klar, dass wir sie höchstens
noch einen Tag versorgen könnten. Wir
konnten das Kloster nicht verlassen, um Le-
bensmittel zu kaufen, weil es draußen zu ge-
fährlich war.“ Also riefen die Mönche um Hil-
fe: den Erzbischof, die Nuntiatur, die franzö-
sische Botschaft, aber auch dort wagte man
sich nicht nach draußen.
Yousuf, ein Muslim und Freund des Klosters,
betreibt in der Nachbarschaft eine Hühner -
farm und schenkte den Mönchen 2000 Eier,
die er nicht auf dem Markt verkaufen konnte.
„Wir haben Eierkuchen für die Kleinsten dar-
aus gemacht“, erklärt Pater Federico. Später
brachte Yousuf noch einen Sack Reis, Zucker
und ein Fass Öl. „Wir hatten die Kinder in Rei-
hen aufgestellt, damit sie sich die Hände wa-
schen, bevor jedes von ihnen einen Pfannku-
chen bekommt. Wir haben hier 800 Kinder
unter zwölf Jahren und viele schwangere
Frauen.“
Der Prior hat es nicht gewagt, die in Panik ge-
flohenen Menschen nach ihren Geschichten

zu fragen. „Ich lächele, um nicht zu viel zu
weinen“, gesteht er. Noch vor wenigen Tagen
hatte der Erzbischof von Bangui, Dieudonné
Nzapalainga, klare Worte für die Untaten der
Séléka-Rebellen gefunden, die das Land seit
einem Jahr in Angst und Schrecken verset-
zen. Er prangerte Entführungen, Massenhin-
richtungen und Plünderungen an. Sogar in
Wohnvierteln würde mit Panzerabwehrwaf-
fen geschossen. Er beschrieb, dass man-
cherorts Leichen auf der Erde herumliegen
und zum Futter von Geiern und wilden Tie-
ren werden. Es würden gefolterte Menschen
„bestialisch gefesselt“ und in den Fluss ge-
worfen, um dort „qualvoll zu sterben, ohne
Möglichkeit, sich gegen den unentrinnbaren
Tod zu wehren“. Hunderttausende Men-
schen sind auf der Flucht. Nachdem im De-
zember der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen zugestimmt hat, die Präsenz französi-
scher Truppen im Land zu verstärken, haben
die Menschen in der Zentralafrikanischen
Republik die Hoffnung, dass dieser Alptraum
ein Ende finden wird.
Das Klosterleben in Bangui läuft zurzeit ganz

anders als gewöhnlich. „Wir haben die Mor-
genmesse draußen gefeiert, um die 350 Kin-
der nicht zu wecken, die in der Kapelle schla-
fen. Zwei von ihnen haben sogar unter dem
Altar gelegen“, berichtet Pater Federico. Die
Ordensmänner sind Tag und Nacht auf den
Beinen. „Ich habe Bruder Léonce früh um
fünf beim Kehren des Flures angetroffen. Ich
sagte ihm, er solle sich ausruhen, aber er er-
zählte mir, er selbst sei in einem Flüchtlings-
lager im Kongo zur Welt gekommen, als sei-
ne Familie vor dem Völkermord in Ruanda
geflohen war.“ Der Prior ist stolz auf seine
Mitbrüder. Bruder Cedric ist Arzt und ver-
sorgt die Kranken. Bruder Mathieu kümmert
sich um die Küche. Die anderen helfen bei der
Essensverteilung, bringen Wasser, sorgen für
Hygiene, registrieren die Flüchtlinge, küm-
mern sich in jeder Hinsicht um sie.
Für manche der Flüchtlinge gibt es ein „Hap-
py End“. „Zu uns kam ein Vater mit einem
kleinen Baby. Am Abend fanden wir seine
Frau wieder. Auch die kleine Fatou hatte am
Sonntag endlich ihre Eltern wieder“, freut
sich Pater Federico. Eva-Maria Kolmann

Im Innenhof des Klosters drängen sich die Flüchtlinge.

Zuflucht im Kloster gefunden
ZENTRALAFRIKANISCHE  REPUBLIK
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JUBILÄUM  DER  KIRCHE  IN  KABALE,  UGANDA

EDITORIAL

Aus der Pfarrei von New Kaloko, einem Vor-
ort der Industriestadt Ndola, berichtet Pater
Reinhold Bloching über einen Besuch vom
Diözesanbischof Alick Banda von Ndola. Der
Bischof war sehr erfreut über den Aufbau und
die Lebendigkeit der Pfarrei. In einer Eucha-
ristiefeier spendete er 99 Jugendlichen das
Sakrament der Firmung. 
Die Pfarrei ist sozial stark engagiert und
unterstützt neben vielen anderen Projekten
besonders auch die Ausbildung Jugend-
licher. Im Oktober konnten 57 Azubis der
fünf Abteilungen der Berufsschule ihre Ab-
schlusszeugnisse in Empfang nehmen. 
Auf der Außenstation Damu, mit einem Ein-
zugsgebiet von knapp 1000 Einwohnern, ha-
ben Pfarrmitglieder einen Ableger der Be-
rufsschule fast fertig gebaut, der sich „Junior
Bupe Mulenga Youth Training Centre“ nennt.
Anfang 2014 wurde der Unterricht mit drei
Abteilungen aufgenommen: Maurer, Schrei-
ner und Alphabetisierung für Erwachsene.

Für die Ärmsten, die selber kaum in der Lage
wären, ein eigenes Haus zu bauen, sind in der
Pfarrei bis heute 53 Häuser, zum Teil Doppel-
häuser, gebaut worden. Dieses Sozialpro-
gramm kommt 2014 Jahr zum Abschluss.

in dieser Ausgabe von Kon-
tinente können Sie eine An-
zahl Beiträge von Mitbrü-
dern lesen, in denen sie
selber ein wenig über de-
ren Arbeit in und für die
Mission berichten. Die Beiträge stammen aus
Briefen, die von unseren Missionaren um die
Jahreswende herum geschrieben worden sind.
Keines dieser Schreiben ist eigentlich als Arti-
kel für eine Zeitschrift gedacht. Es sind Berich-
te, die für Freunde und Verwandte geschrieben
wurden, für Pfarreien, Gruppen und Spender,
welche die Arbeit dieser Mitbrüder unterstüt-
zen. Die Leser dieser Briefe nehmen also indi-
rekt teil an dem Leben und Arbeiten unserer
Missionare. Wenn wir also Auszüge aus diesen
Briefen veröffentlichen, dann auch deswegen,
weil Sie als Leserinnen und Leser so ein wenig
teilhaben können an dem, was sich in der Afri-
kamission tut. 
In Europa haben die Menschen und ihre Me-
dien viele Klischees zum Thema Afrika. Ver-
mehrt hören wir in diesen Tagen von Boots-
flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Eu-
ropa kommen.Unsere Politiker diskutieren
über Armutseinwanderung. Menschen fragen
sich, ob denn Afrika nicht selber etwas tut, da-
mit seine Probleme gelöst werden. Leider ist
unsere Wahrnehmung von Afrika sehr selektiv.
Einige bei uns in Europa träumen von der hei-
len Welt Afrikas, von wilden Tieren, edlen, ur-
sprünglichen Menschen und paradiesischen
Landschaften. Andere kennen nur das Kli-
schee von Krieg, Katastrophen und Krankhei-
ten. Manches davon mag so sein, ist aber nur
ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Die meisten
Menschen in den so unterschiedlichen Län-
dern Afrikas versuchen ihr tägliches Leben zu
meistern so gut sie können. Das erleben unse-
re Mitbrüder in ihren Pfarreien oder an den Ar-
beitsstellen, an denen sie eingesetzt sind. Da-
bei leben sie ihr Leben und auch ihren Glauben
oft viel intensiver als wir das in unserer
schnelllebigen und oberflächlichen Gesell-
schaft Europas heute tun.
Ich wünsche Ihnen interessante Einsichten bei
der Lektüre dieser Ausgabe von Kontinente.

Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,

4

Im August konnte ich in der ersten Diözese,
in der ich gearbeitet habe, an der Hundert-
jahrfeier der Ankunft der Missionare – übri-
gens Weisse Väter – teilnehmen. Das war ei-

EINE  LEBENDIGE  GEMEINDE  IN  NDOLA,  SAMBIA

Lebensnotwendiges gut aufbewahrt

Großes soziales Engagement in New Kaloko

ne große und feierliche Veranstaltung in Ka-
bale, ganz im Südwesten Ugandas. Diese Ge-
gend ist so wie der südliche Nachbar Ruanda
sehr stark besiedelt. Deswegen war die Hun-
dertjahrfeier auch sehr gut besucht. 
In der Bevölkerung dort hat der Tontopf eine
große kulturelle Bedeutung; in solch einem
Topf, der lokal hergestellt wird, werden le-
bensnotwendige Dinge aufbewahrt, wie
Wasser oder Hirse, sogar lokales Bier oder
Ähnliches. Also ist er ein wichtiger Bestand-
teil in jedem Haushalt. Zur Jahrhundertfeier
wurde in einem dieser Tontöpfe etwas Le-
benswichtiges aufbewahrt, und zwar eine Bi-
bel, das Wort Gottes, das die ersten Missiona-
re – also unsere Vorfahren – vor 100 Jahren
verkündet haben. Als Vertreter der Afrika-
missionare durfte ich diesen Tontopf nach
einheimischer Sitte auf dem Kopf in feier-
licher Prozession zum Altar und auch zur
Verkündigung bringen. P. Rudi Lehnertz

P. Reinhold Bloching mit einigen älteren Christen
aus seiner Pfarrei in New Kaloko, Sambia.

In einem Tonkrug auf dem Kopf trägt P. Rudi Leh-
nertz das Evangelium in die Festversammlung.
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KIRCHE  IN  EINEM  MUSLIMISCHEN  LAND

halten hat. Da ich offensichtlich
einige Begabung für dieses
Handwerk hatte, hat die Schwes -
ter mich am Ende der Ausbildung
gefragt, ob ich nicht ihre Assi-
stentin werden wolle. Da das mit
einem bescheidenen Einkom-
men verbunden war, habe ich
gerne angenommen. Außerdem
kenne ich die Mentalität der
Frauen hier besser als die
Schwes tern und somit auch de-

ren Schwierigkeiten beim Erler-
nen gewisser Techniken. Ich ha-
be also gerne das Angebot ange-
nommen und arbeite nun schon
seit über zehn Jahren mit den
Schwestern zusammen. In dieser
Zeit habe ich etliche Schwestern
kennengelernt. Vom Charakter
her waren sie sehr unterschied-
lich und jede hatte auch ihre
Schwerpunkte in der Ausbil-
dung, auf die sie Wert legte. Aber

Mauretanien im Norwesten Afrikas ist ein Land von riesigen Ausmaßen. Der größte Teil des Landes ist Sand und Steinwüste. Offiziell sind alle
3,5 Millionen Mauretanier Muslime. Doch leben im Lande auch einige Tausend Katholiken. Sie sind Ausländer, Gastarbeiter oder einige sind Di-
plomaten, die ihre Staaten in Mauretanien vertreten. Manche sind auch Migranten, die durch Mauretanien auf dem Weg nach Europa sind.

Taten der Liebe

In ganz Mauretanien gibt es nur
eine katholische Diözese, die der
Afrikamissionar Bischof Martin
Happe seit 1995 leitet. Pfarreien
in den größeren Zentren des Lan-
des kümmern sich um die religi-
ösen Belange ihrer Mitglieder.
Weil sie so wenig an Zahl sind,
fällt das soziale Engagement der
Christen besonders auf. Manche
hegen den Verdacht, die Kirche
wolle sich durch ihr Tun die Men-

schen „kaufen“ oder sie viel-
leicht bekehren. In seinem Brief
zum Jahreswechsel geht der Bi-
schof auf die soziale Tätigkeit der
Kirche ein. Er berichtet: 
Eine junge Frau, nennen wir sie
„Aissata“, eine alleinerziehende
Mutter in den Vierzigern, sagt
mir etwa Folgendes: „Ich war in
der ersten Gruppe von Frauen,
die von den Schwestern eine
Ausbildung als Schneiderin er-

Weithin sichtbar auf einem Hügel über dem Hafen liegt die kleine katholische kuppelförmige Kirche von Nouadhibou, wo viele Migranten zum Beten kommen.

In Fischerbooten wie diesem vor dem Hafen von Nouadhibou wagen sich viele Flüchtlinge aufs hohe Meer, um nach Europa zu gelangen.



eines hatten die Schwestern alle
gemeinsam: Obwohl sie katholi-
sche Ordensfrauen sind und alle
Frauen im Zentrum sind Musli-
minnen, hat nie eine Schwester
Druck auf mich oder auf eine an-
dere Frau ausgeübt, um uns zum
Christentum zu bekehren. Es ge-
nügt ihnen, armen und mittello-
sen Frauen zu helfen, damit die-
se in Würde sich und ihre Kinder
ernähren können." 
Viele dieser Frauen sind alleiner-
ziehende Mütter die vorher kei-
nerlei Ausbildung genossen ha-
ben und denen dann oft nur die
Prostitution bleiben würde, um
sich und ihre Kinder zu ernäh-
ren.
Nach einer Pause des Nachden-

kens fährt Aissata fort: „Wir
Muslime werden auch von unse-
rer Religion verpflichtet, Almo-
sen zu geben und den Armen zu
helfen. Aber diese Hilfe richtet
sich an Glaubensbrüder! Nie an
Ungläubige oder Andersgläubi-
ge. Können Sie mir erklären, wa-
rum diese katholischen Frauen
für uns da sind?“

Helfen ohne Hintergedanken
Die Jünger Jesu sind von jeher
aufgefordert, für alle Not offen
zu sein. Das aber hilft mir immer
wieder, nicht nur das Wirken un-
serer Schwestern, sondern auch
das der Caritas zu erklären. Nein,
es gibt da keine Hintergedanken.
Wenn wir, Kirche in Maureta-

nien, für alle da sind, und vor-
rangig für die, für die sonst nie-
mand da ist, dann darum, weil
Jesus es uns vorgemacht hat und
weil er uns auffordert, das Glei-
che zu tun.
So war es für die Kirche in Mau-
retanien selbstverständlich, die
Migranten aus vielen Ländern
Afrikas, die versuchen wollen,
von der mauretanischen Küste
aus übers Meer zu den kanari-
schen Inseln zu kommen, und
die oft völlig mittellos in Nouad-
hibou ankommen, nicht einfach
ihrem Schicksal zu überlassen.
Ohne viel Aufheben zu machen,
ist dort ein Team am Werk, das
auf die Bedürfnisse dieser Män-
ner und Frauen einzugehen ver-

sucht: Kommunikation mit der
Heimat und Kontaktaufbau mit
eventuellen Landsleuten in der
Stadt, Krankenpflege, Rechtsbei-
stand, Crashkurse für Ausbildun-
gen auf verschiedensten Gebie-
ten (von Informatik bis Kuchen-
backen) und so weiter. Vor allen
Dingen aber ist dieses Team eine
Anlaufstelle, in der man zuhören
kann!
Konkrete Beispiele von „kleinen
Taten der Liebe", die eine große
Wirkung haben. Sie können die-
se und andere Taten der Liebe der
Kirche hier in der Islamischen
Republik Mauretanien unterstüt-
zen! Um es mit Erich Kästner zu
sagen: Es gibt nichts Gutes, es sei
denn, man tut es!"
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Eine junge Mutter aus Nouadhibou nutzt die Einrichtung der örtlichen Caritas, damit ihr Kind gesund wird.

MAURETANIEN

4



VI•AFRIKAMISSIONARE 2-2014  

WELT UND AFRIKA

1997 begann Pater Fidel Salazar mit einem
Projekt für Straßenkinder und Kriegskinder in
Chimoio. Unterstützt hat ihn dabei ein Semi-
narist, der heute Priester in der Diözese ist.
Auch eine portugiesische Laienmissionarin
hat mitgeholfen. Sie hatte schon ein ähnliches
Projekt mit Mädchen. So begann das Projekt
mit Straßenjungen und mit einigen, die Kin-
dersoldaten gewesen waren. „Straßenkinder“
waren in diesem Fall Jungen, die den ganzen
Tag „auf der Straße“ zubrachten. Sie kannten
zwar oft noch ihre Familie, ihre Herkunft, leb-
ten aber eigentlich für sich. Manchmal kehr-
ten sie noch zum Schlafen nach Hause zurück.
Aber fast immer schliefen sie auch schon sonst
irgendwo auf der Straße. 
Die Gründe dafür finden sich meist in der Fa-
milie: Gewalt im Haus, soziale Umbrüche, Ar-
mut, kein Essen, nicht umsorgt werden. Man-
che Kinder konnten später wieder in die Fami-
lien integriert werden. Andere hatten aber je-
den Kontakt verloren und es brauchte oft viel
Zeit, nur um die Familien wieder zu finden
und Kontakt herzu stellen.

„Der Bürgerkrieg hat damals viel in den Men-
schen zerstört: Beziehungen, Gefühle, Zuge-
hörigkeit. Vieles an Menschlichkeit, das in der
Gesellschaft und in den Familien seit urdenk-
lichen Zeiten vorhanden war, ist damals ver-
loren gegangen. Überkommene Wertvorstel-
lungen wurden durch die Gewalt des Krieges
zerstört. Große gesellschaftliche Umbrüche
fanden statt. Arbeit hatte jeden Wert verloren,
jeder nahm, was er kriegen konnte. Damals
klagten viele, dass eigentlich die Arbeit nicht
mehr wertgeschätzt würde, jeder versuche
nur noch zu nehmen und zu erhaschen, was
er kriegen könnte“ berichtet der Pater. 

Der Verlust ursprünglicher Werte
Dann kam die Zeit nach dem Krieg, wo die
Hilfsorganisationen sich verpflichtet fühlten,
jedem etwas in die Hand zudrücken, so dass
nachher die Idee Oberhand gewann, man
müsse nur noch einfordern, um etwas zu be-
kommen. Heute habe sich das geändert, aber
nicht im positiven Sinne, sondern man möch-
te heute das schnelle Geld machen, ohne da-

Eine Familie von Straßenkindern
Der Afrikamissionar Fidel Salazar stammt aus Mexiko. Sein Vater war ein glühender Verehrer der kubanischen Revolutionshelden. Darum hat
er seine beiden Söhne nach ihnen „Fidel“ und „Raoul“ genannt. Allerdings sind die beiden Söhne nicht ganz so geworden, wie der Vater sich das
vielleicht erhofft hatte. Fidel wurde Weisser Vater und ging nach der Priesterweihe als Missionar nach Mosambik, wo er bis heute arbeitet.

MENSCHEN  EIN  ZUHAUSE  GEBEN

für zu viel zu tun. „Viele der ursprünglichen
Werte sind verloren gegangen wie Gastfreund-
schaft oder Achtung vor den Alten – um nur ei-
nige Beispiele zu nennen“, sagt Pater Fidel
und erzählt, dass es heute eine Aktion gibt, um
die Menschen wieder auf den Wert des Alters
aufmerksam zu machen. 
In Mosambik sind „die Alten“ in einer sehr
schwierigen Situation, sie sind eine sehr ver-
wundbare Gruppe. Oft werden alte Menschen
wegen Hexerei angeklagt. Wer der Hexerei für
schuldig befunden wird, ist ausgestoßen,
kann keine Unterstützung von jemandem er-
warten und alle haben sich gleichsam ein rei-
nes Gewissen gemacht, weil „solche Men-
schen“ sich durch ihre Hexerei selber außer-
halb der Gesellschaft gestellt haben. „So etwas
war früher sehr selten“, sagt Pater Fidel, „heu-
te ist es häufig. Man hört von alten Leuten, die
umgebracht werden. Viele sind aus den Fami-
lien ausgestoßen. Die Caritas hat schon Häu-
ser errichtet, um alte Menschen aufzufangen,
in ähnlicher Weise, wie das früher für die Wai-
senkinder gemacht wurde.“

Carolina ist Köchin und mütterliche Fürsorgerin für die Kinder. Ein Erinnerungsfoto mit einem Teil der Familienmitglieder.
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An besonderen Festtagen ist auch in Pater Fidels Haus der Tisch für die Kinder reich gedeckt.

Unweit der Mission hat Fidel für „seine Fami-
lie“ ein Haus gebaut, dort wohnen 13 junge
Männer und Jungen, drei Mädchen wohnen
bei der Familie der Köchin. Der Älteste aus
dem Kreis ist schon unabhängig, hat sein eige-
nes Haus. Er will demnächst heiraten. Die an-
deren sind von neun bis zu 24 Jahre alt. Die
beiden ältesten davon machen zur Zeit ihren
Universitätsabschluss in Informatik bezie-
hungsweise Ökonomie. Ein Jüngerer hat gera-
de ein Medizinstudium begonnen. Alle ande-
ren sind in der Schule von der vierten Klasse
der Grundschule bis zum Abitur.

Den Kindern ein Zuhause geben
Jeden Tag kommt Carolina ins Haus. Sie kocht
für die Kinder, sieht nach dem Rechten, und
sorgt sich mütterlich um die Kinder. Carolina
ist eine Witwe, sie hat vier eigene Kinder. Sie
ist auch für die drei „Mädchen der Familie“ zu-
ständig, die bei ihr wohnen und sie hat vier
von den Jungs adoptiert. Ansonsten sind die
Ältesten unter den jungen Leuten zuständig
und verantwortlich. „Morgens schaue ich sel-
ber nach den Kindern, bevor sie zur Schule ge-
hen“, sagt Pater Fidel, „und ich bemühe mich
auch, immer abends nach meiner Arbeit für
die Jugendlichen da zu sein. Die Großen kom-

men oft spät nach Hause, sie haben viel mit
dem Studium an der Universität zu tun. Wenn
ich kann, bin ich abends da und höre mir an,
wie der Tag gelaufen ist, was die Kinder für
Probleme hatten. Die ,Mama’ ruft mich oder
die Älteren auch schon mal tagsüber an, wenn
es Probleme gibt mit den Kleinen.“ 
Die Familie zu Hause in Mexiko unterstützt Pa-

ter Fidel bei den Finanzen. Sein Bruder Raul
und dessen Frau, auch die Neffen und Nichten
helfen, ebenso eine Anzahl von Mitbrüdern
unter den Weissen Vätern. „Ich habe noch nie
irgendeine Hilfsorganisation oder eine so ge-
nannte Nichtregierungsorganisation um Hilfe
bitten müssen. Wir haben es bisher immer gut
so geschafft mit Familie und Freunden.  hbs

Pater Fidel Salazar zeigt sich auch als geduldiger Erklärer für einen der Jüngsten in seiner Gruppe.
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Ägypten
Die Übergangsregierung hat die
Muslimbruderschaft offiziell als
terroristische Vereinigung einge-
stuft. Die Gruppe sei für einen An-
schlag in einer Stadt im Nildelta
verantwortlich, so die Begrün-
dung. Bei dem Anschlag in Man-
sur waren mindestens dreizehn
Menschen ums Leben gekom-
men, die Muslimbruderschaft be-
streitet eine Täterschaft. Die Ent-
scheidung der Übergangsregie-
rung macht es möglich, Muslim-
brüder wie den im Juli aus dem
Amt vertriebenen früheren Präsi-
denten Mohamed Mursi wegen
Mitgliedschaft in einer Terroror-
ganisation anzuklagen. Gleich-
zeitig sinken damit die Chancen
auf eine Versöhnung zwischen
dem neuen Regime, das dem alten
unter Hosni Mubarak immer
ähnlicher sieht, und der Muslim-
bruderschaft, die man als bestor-
ganisierte politische Kraft in
Ägypten einstufen kann. rv

Ägypten
Die Al-Azhar-Moschee, älteste
Moschee Kairos, untersteht nicht
länger dem Ministerium für religi-
öse Stiftungen, sondern wandert
in die Zuständigkeit der gleichna-
migen Lehreinrichtung, also der
Al-Azhar-Universität. Dieser
Wechsel betreffe die Lehre, die
Verwaltung und die Finanzie-
rung, erklärte der bisher verant-
wortliche Minister Mohamed
Mokhtar Gomaabei einer Tagung
mit muslimischen Geistlichen.
Imam der Al-Azhar-Moschee ist
Ahmed al-Tayyeb, der zugleich
Großscheich der Al-Azhar-Uni-
versität ist. Die 972 eingeweihte
Moschee im Zentrum Kairos hatte
seit Beginn des Umsturzes 2011 ei-
ne größere Unabhängigkeit von
der Regierung verlangt. Die Al-
Azhar-Universität gilt als Auto-
rität im sunnitischen Islam. kna

Zentralafrika
Erzbischof Dieudonné Nzapa-
lainga von Bangui und der Imam
Omar Kobine Layama haben die
UNO „dringend“ aufgerufen, ei-
ne größere Friedenstruppe in die
Zentralafrikanische Republik zu
entsenden, um den Frieden im
Land einigermaßen aufrecht-
zuerhalten. Die französischen
und afrikanischen Truppen, die
derzeit im Land seien, hätten nur
zu einem „zerbrechlichen Fort-
schritt“ geführt, man dürfe sie
nicht alleinlassen. Friede sei
weiterhin „möglich, auch wenn
das Land am Rand eines Reli-
gionskrieges steht“. Der Imam
Kobine Layama ist Präsident der
Islamischen Gemeinschaft von
Zentralafrika. rv

Mali
Pater Andreas Göpfert ist in die
Leitung des „Kulturzentrums der
Senoufo“ in Sikasso berufen wor-
den. Die ethnische Gruppe der
Senoufo lebt im Süden Malis, im
Norden der Elfenbeinküste und
im Westen Burkina Fasos. Der
2012 verstorbene Pater Emilio
Escudero hat das Zentrum ge-
gründet. eb

Ghana
Die Bischöfe sind besorgt über
das Anwachsen der Korruption in
ihrem Land. Diese Art Wachstum
„hilft der Nation nicht, das hilft
niemandem“. Wenn sich Men-
schen Geld in die eigene Tasche
leiteten, das eigentlich für ande-
res bestimmt sei, dann leide die
ganze Gesellschaft an den Folgen,
so der Vorsitzende der Bischofs-
konferenz, Bischof Joseph Osei-
Bonsu. Große Summen aus zwei
Fonds, die eigentlich zum Abbau
der Armut und zur Schaffung von
Arbeitsplätzen bestimmt waren,
sollen nach neuesten Enthüllun-
gen „versickert“ sein. apic

Südsudan
Präsident Salva Kiir hat einen Di-
alog mit seinem Herausforderer
angeboten. Er sei „ohne Bedin-
gungen“ bereit zu einem Ge-
spräch mit seinem früheren Vize-
präsidenten Riek Machar, um ei-
nen friedlichen Ausweg aus der
Krise zu finden. 
Tausende von Menschen sind seit
dem Ausbrechen von Kämpfen
Mitte Dezember ums Leben ge-
kommen, über 90000 Menschen
mussten fliehen. 
Die Deutsche Lepra- und Tuberku-
losehilfe (DAHW) hat ihr Büro in

der südsudanesischen Hauptstadt
Juba wegen der andauernden
Konflikte geschlossen. Bis auf wei-
teres seien sämtliche Aktivitäten
aufgrund der Gefahrenlage einge-
stellt. Die Mitarbeiter der DAHW
seien mit einem Fahrzeug über die
Grenze nach Uganda gefahren.
„So konnten wir wichtige Arbeits-
geräte in Sicherheit bringen“, so
die Repräsentantin der Hilfsorga-
nisation im Südsudan, Leonore
Küster. Unklar ist, wann die Situa-
tion im Südsudan eine Wiederauf-
nahme der Arbeit erlauben wird.

rv+fides

Vatikan
2013 wurden mindestens 70 000
Christen wegen ihres Glaubens
getötet. Davon geht der Turiner
Soziologe Massimo Introvigne
aus. Er ist Koordinator der „Be-
obachtungsstelle Religionsfrei-
heit“ in Italien. Im Gespräch mit
Radio Vatikan sagt er, dass die
Zahl der getöteten Christen zwar
sinkend sei, doch hinter den rein
statistischen Zahlen verbärgen
sich konkrete Menschen. Aller-
dings sei die Statistik sehr um-
stritten. „Es gab sogar eine Pole-
mik zwischen dem wohl nam-

haftesten Statistiker für Reli-
gionsfragen, Todd Johnson, und
dem britischen Sender BBC“, so
der italienische Soziologe. Alles
hänge davon ab, wie man die
afrikanischen Situationen be-
trachte. „Sind die Toten im Kongo
und Südsudan Opfer von Chris -
tenverfolgung oder nicht?“ 
Die Organisation „Open Doors“
veröffentlichte einen Bericht,
wonach sich die Christenverfol-
gung verschärft hat. 100 Millio-
nen Christen werden demnach
weltweit wegen ihres Glaubens
verfolgt. rv
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Wird der Dialog zwischen der Zentralregierung in Bamako und den Touareg im Norden Malis gelingen und das Land Frieden haben?

Ringen um Einheit, Frieden und Versöhnung
Ein entscheidendes Jahr für Mali ging 2013 zu Ende. Dennoch bleiben die Fragen nach den eigentlichen Erwartungen offen: endgültiger Friede
ist nicht sicher und die Besserung der wirtschaftlichen Situation des Landes. Mehrmals im vergangenen Jahr  hat Pater Josef Stamer auf An-
fragen über die Situation in Mali und der Hauptstadt Bamako berichtet. Wie sieht es heute aus? Aus Bamako berichtet Pater Stamer:

Zur Erinnerung: Ende 2012 hiel-
ten verschiedene Is la mis ten -
gruppen den ganzen Nordteil
Malis (knapp zwei Drittel der ge-
samten Oberfläche) unter ihrer
Kontrolle. Kein Mensch wusste,
wer oder was die Rebellen auf-
halten könnte, weiter nach Sü-
den vorzudringen. Die malische
Armee war zu zerstritten und zu
schlecht bewaffnet und die Zö-
gerlichkeit der CEDEAO-Nach-
barstaaten (westafrikanische
Wirtschaftsgemeinschaft) ließ
wenig Hoffnung. 

Die Intervention Frankreichs
Der erneute, so nicht voraus -
zusehende Angriff der Islamisten
auf Konna bei Mopti im Zentrum
des Landes hatte dann im Januar
die militärische Intervention
Frankreichs notwendig gemacht,
um zu retten, was zu retten war.
In gut zwei Monaten war der
Nordteil des Landes zurücker-
obert. Heute sind immer noch

mehrere tausend französische
Soldaten im Lande stationiert.
Dazu kommen die verschiede-
nen Abordnungen der Nachbar-
staaten und die neu organisierte
malische Armee. Seit 1. Juli hat
die Blauhelmmission begonnen.
Das be deu tet, dass die bisherigen
Verbündeten (Frank reich -
Tschad und CEDEAO) die Farbe
gewechselt haben (tragen jetzt
also den blauen Helm der UNO).
Die Truppe soll auf ungefähr
12000 Mann verstärkt werden,
um das riesige Gebiet im Norden
zu sichern. Ob der Wechsel auch
die Effizienz der Truppe ver-
stärkt, ist eine andere Frage.

Die Situation der Flüchtlinge
Knapp eine halbe Million Flücht-
linge aus den Kampfgebieten
sind teils in den Nachbarstaaten,
teils hier im Süden aufgenom-
men worden, in Lagern oder bei
Verwandten. Nach und nach keh-
ren sie je nach Möglichkeit und

Sicherheitslage in ihre Heimat
zurück. Eine riesige Aufgabe des
Aufbaus und des Neuanfangs
steht vor ihnen und vor den ört-
lichen Behörden.

Eine neue politische Lage
So widersprüchlich es klingt, der
Islamistenangriff auf Konna hat
hier in Bamako die politische Si-
tuation bereinigt. Auf internatio-
nalen Druck hin wurden im Juli
Präsidentschaftswahlen abge-
halten, denn ohne schnelle Wah-
len hing hier alles in der Luft. Die
Übergangsregierung hat riesige
Anstrengungen gemacht, damit
sie halbwegs demokratisch ver-
liefen. Und in der Tat, bei für hie-
sige Verhältnisse großer Wahlbe-
teiligung und ohne jegliche
Zwischenfälle, wurde bei der
notwendigen Stichwahl ein neu-
er Präsident mit überwältigender
Mehrheit gewählt. In diesen Wo-
chen sind nun Parlamentswah-
len. Aber auch mit einem neuen,

energischen Präsidenten und ei-
nem neuen Parlament sind die
Probleme nicht aus der Welt. Die
Sicherheitslage im Norden bleibt
trotz der massiven Militärprä-
senz prekär. Das Ringen um die
nationale Einheit und um Frie-
den und Versöhnung nach den
Zwischenfällen der letzten Jahre
wird noch viel Zeit brauchen.
Hinzu kommt, dass, nach einer
nur sehr durchschnittlichen Ern-
te in diesem Jahr, die wirtschaft-
liche Lage für die meisten Malier
sich eher verschlechtern wird,
besonders hier in Bamako. Für
viele Familien mit geringem Ein-
kommen reicht es kaum noch für
ein oder zwei Mahlzeiten am Ta-
ge. Dazu kommt noch Schulgeld,
Miete und Kleidung. Wenn dann
noch jemand krank wird, ist die
Lage völlig hoffnungslos. Die
Preise für Medikamente sind un-
erschwinglich. Wir versuchen zu
helfen so gut es geht, stoßen aber
auch schnell an unsere Grenzen. 4
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und sind in führende Positionen
aufgestiegen“, freut sich der Pater. 
Seit 20 Jahren hat Ghana eine De-
mokratie, schon mehrfach hat der
Präsident gewechselt, immer oh-
ne Probleme. Diese zwanzigjähri-
ge Demokratie merke man im Vol-
ke. „Anders als zu meiner An-
fangszeit in Ghana, als die Men-
schen verängstigt waren und
dumm gehalten wurden, um sie
besser lenken zu können, denken,
reden und handeln die Menschen

heute frei. Ich war davon sehr an-
getan.“ 
Der Pater überzeugte sich davon,
dass immer mehr Schulen gebaut
und Krankenstationen eröffnet
werden, gerade auch im Hinter-
land. Zudem sei ein großer Stau-
damm im Norden des Landes ge-
baut worden der Strom liefere, bis
in die Dörfer hinein. Bis dorthin

„Ich war wieder in meiner alten Heimat Ghana", sagte Pater Bernhard Hagen aus Altenberge an der Ems. Fünf Wochen lang besuchte er das
afrikanische Land, in dem er als Missionar tätig war und das ihm zur zweiten Heimat wurde. 1995 beendete er seine Missionarstätigkeit in Gha-
na und kehrte zurück nach Deutschland. Heute ist Pater Hagen Hausoberer im Missionshaus in Hörstel und ist sehr aktiv in der Pfarrseelsorge. 

EIN  BESUCH  IN  DER  ALTEN  HEIMAT

Pause an einer Schule in Nord-Kalba. Auch diese Schule hat durch Pater Hagen viel Unterstützung erhalten.

Bis heute hält Pater Bernhard Ha-
gen Kontakt zu seiner ehemaligen
Pfarrei in Tuna und besucht sie in
größeren Abständen. „Der Kon-
takt zu den Menschen ist nach wie
vor lebendig. Die Kinder von da-
mals gehören heute zur leitenden
Generation. Sie hatten die Mög-
lichkeit zur Schule zu gehen. Vie-
le haben diese Chance genutzt

wachse auch die Infrastruktur,
verbessere sich der Straßenbau.
„Wo wir früher auf primitive
Weise Wege und Straßen angelegt
haben, baut der Staat jetzt gute
Straßen mit festem Untergrund“,
berichtet der Pater von seiner Rei-
se. „Gute Vorarbeit“, meint er.
Auch über die schulische Ent -
wick lung freut er sich. „Die Schu-
len, die wir aufgebaut haben, wer-
den jetzt vom Staate ausgebaut
und gefördert.“ Somit wachse das

Bildungswesen, das früher nur
wenigen Menschen vorbehalten
war. „Ich war in einem Gymna-
sium, das ich 1992 gegründet ha-
be, zur Einweihung neuer Klas-
senräume und neuer Unterkünfte
für die Schüler, eingeladen. Dieses
Gymnasium besuchen jetzt 1250
Mädchen und Jungen. Es war be-
wegend für mich, zu sehen, wie

stark die Schülerzahl angestiegen
ist. Was mich besonders beein-
druckt hat, ist die Tatsache, dass
heute fast gleich viele Mädchen
und Jungen das Gymnasium be-
suchen. Früher war Bildung eher
den Jungen vorbehalten.“ 
Überhaupt war der Pater freudig
überrascht von der großen Zahl
der Kinder, die eine Schule besu-
chen. „Alle Klassen, die wir gese-
hen haben, waren übervoll, kaum
eine unter 60 Kindern. Bildung ist

sehr begehrt," erklärt der Afrika-
missionar, weil durch Bildung
auch der Wohlstand wachse. 
Er hat aber auch festgestellt, dass
das Leben teurer geworden ist
durch die Investitionen in Bil-
dung, Gesundheit und Wohnkul-
tur. Die Leute versuchen, Geld zu
verdienen. Sie haben heute die
Freiheit, Unternehmen zu grün-
den. Überall sehe man jetzt Hüh-
ner- und Schweinefarmen, große
Mango-, Cashew- und Shea-Plan-
tagen und Maurer-, Schreiner-
und Schlosserwerkstätten. „Wenn
ich an die Zeit vor 43 Jahren zu-
rück denke, als ich nach Ghana ge-
gangen bin, hat sich viel gewan-
delt. Damals waren die Menschen
nackt und fühlten sich von Götter-
angst bedroht. Sie wussten nichts
von Lebensplanung. Heute freut
es mich zu sehen, dass die Men-
schen die Entwicklung zu ihrem
Wohlergehen selbst in die Hand
nehmen, wenn sie auch von west-
lichem Wohlstand noch weit ent-
fernt sind“, so der Pater. „Ich bin
überzeugt davon, dass sich mein
Einsatz und die vielfältige Unter-
stützung dazu, gelohnt hat.“ 
In der Kirche sehe man die gleiche
Entwicklung, so der Pater, 1976
taufte er die ersten 16 Chris ten.
Vier Jahre später gründete er die
Pfarrei Tuna. Die Zahl der Christen
sei rasant gewachsen auf mittler-
weile einige Tausend. „Heute wer-
den sonntags zwei Gottesdienste
in der großen Kirche gefeiert, weil
einer nicht ausreicht, um alle
Interessierten die Gelegenheit zu
geben, am Gottesdienst teilzuneh-
men.“ Marianne Sasse
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Im internationalen und auch im
lokalen Fernsehen sahen wir die
jubelnden Menschen in Kinshasa
und vor allem in und um Goma:
„Jetzt ist der Krieg vorbei, wir
können wieder in unsere Dörfer
zurück.“ Überall gibt es ein Ge-
fühl der Freude und Genugtu-
ung: Die so mächtig erscheinen-
den M 23 wurden besiegt!
Hier in Kindu, etwa 400 Kilome-
ter von Goma entfernt, hielt sich
die Freude in Grenzen. Die
Kampfhandlungen in den beiden
Kivu-Regionen waren niemals
ein Thema. Der letzte Krieg hier
ging vor zehn Jahren zu Ende,
Kindu und die Provinz Maniema
sind mit sich selbst beschäftigt:
Das Leben ist teuer geworden.
Die Arbeitslosigkeit ist groß, die
Universitätsabsolventen vergrö-
ßern jedes Jahr das intellektuelle
Proletariat. Das meiste Geld geht
in die Ausbildung: Schulgeld je-

der Art. Der Rest des Geldes
bleibt für Essen und Kleidung.
Für Krankheiten wird kein Geld
zur Seite gelegt. Wenn ein Fami-
lienmitglied ins Krankenhaus
geht, ist das außerordentlich teu-
er. Eine Operation kostet zwi-
schen 100 und 300 US-Dollar. Die
Krankenhäuser, davon gibt es
mehr als 40 auf unserer Seite des
Kongoflusses, machen sich Kon-
kurrenz. Einer Frau unserer Pfar-
rei wurde der Blinddarm ambu-
lant in ihrem Hause entfernt. Das
ist noch am billigsten. Eine Infek-
tion gab es nicht, die Frau ist ge-
heilt und wieder in ihren Feldern,
80 US-Dollar hat sie dem Arzt ge-
ben müssen.
Die Leute helfen sich gegenseitig,
sie suchen überall Hilfe, die
Großfamilie  – soweit sie hier in
Kindu noch funktioniert  – gibt
eine Unterstützung und ebenfalls
auch die christlichen Basisge-

meinden sowie die spirituellen
Gruppen. 
Im Kongo ist unsere gesamte
Pastoral auf die Basisgemeinden
ausgerichtet, da kennen sich die
Christen gegenseitig, organisie-
ren das Kate chumenat für die
Kinder und eben das gesamte
spirituelle und pastorale Leben.
Die Christen sind sehr zahlreich
geworden und unsere Gebäude
zu klein. Für eine größere Kirche
haben wir bereits 9 400 US-Dollar
als Beitrag gesammelt, vor meh-
reren Jahren haben wir damit be-
gonnen. Ein Projekt sollte in der
nächsten Zeit erarbeitet werden.
Ein Kirchenbauamt, einen Archi-
tekten, einen Verantwortlichen
für den Kostenvoranschlag, das
alles gibt es nicht und bleibt an
der Pfarrei hängen. Mit dem
Pfarrgemeinderat müssen wir ge-
eignete Leute dafür finden.
Priorität aller Prioritäten bleibt

unsere Schule Atoko und der Bau
geht nur sehr langsam voran. Die
Schule selbst hat einen exzellen-
ten Ruf hier in Kindu. Mitte Sep-
tember waren dort 1200 Schüler
eingeschrieben, einige Tage spä-
ter waren es 1495! Das hatte es
noch niemals gegeben. Die Ein-
schreibungen wurden gestoppt
und die Zahl der Schüler hat sich
auf „nur“ 1450 verringert. Davon
sind circa 900 in der neuen Schu-
le, auch wenn sie noch nicht fer-
tig gestellt ist, und der Rest hier in
der alten Schule. 
Für diese große Anzahl an Schü-
lern brauchen wir unbedingt an-
gepasste sanitäre Anlagen, die
noch nicht bestehen. Dazu su-
chen wir 11000 US-Dollar. Die
Pfarrei in München/Solln und
meine Heimatpfarrei Sprendlin-
gen haben uns substanzielle Hil-
fen zukommen lassen.

P. Hubert Bonke

Die Menschen helfen sich gegenseitig
Seit Jahren berichten Medien regelmäßig über den Kongo, vor allem über die Ostprovinzen Süd-  und Nord-Kivu. Dort treiben verschiedene Re-
bellengruppen ihr Unwesen. Die Landbevölkerung hat sehr gelitten durch jede Art von Grausamkeiten bis zum Mord. Unterstützt von einer
Kampfeinheit der UNO haben Kongo-Soldaten die M 23 Rebellen besiegt. 

PASTORALE  UND  SOZIALE  ARBEIT  DER  MISSION

Auf großen Bannern steht die Freude über den Sieg gegen die Rebellen und der Wunsch nach Frieden . P. Hubert Bonke arbeitet in Kindu, Kongo.
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Seelsorge in Nzovwe

In Ikuti, einer Außenstation unserer Pfarrei gibt es die
sogenannte MUST (Mbeya University of Science and
Technology). An dieser Universität studieren über 3000
Studenten, darunter etwa ein Drittel Katholiken. Eine
große Zahl dieser Studenten kommt am Sonntag und
auch in der Woche zum Gottesdienst in unsere Kirche.
Sie haben einen eigenen Kirchenchor, der unsere Litur-
gie bereichert. Viele der Studenten empfangen auch re-
gelmäßig das Sakrament der Versöhnung.
Pater Adam Cytrynowski, ein Mitbruder aus Polen, lei-
tet in der Stadt Mbeya ein Jugendzentrum. Er hat vor
zwei Wochen Verstärkung bekommen für seine Arbeit
mit Jugendlichen und Studenten durch einen Mitbru-
der aus Ghana, Pater Fidelis. Er wurde in diesem Jahr
geweiht und ist dabei, seine Sprachkenntnisse in Swa-
hili zu erweitern. Beide Mitbrüder unterstützen uns bei
der Betreuung der Studenten an unserer Universität.
Ein Theologiestudent aus Burundi, Theogène, der hier
ein Pastoraljahr macht, hilft ihnen bei der Arbeit.
Auch in Nzovwe selbst soll in ein bis zwei Jahren ein
Zweig der katholischen SAUT (Sankt Augustinus Uni-
versität, Tansania) eröffnet werden.
Im vergangenen Jahr wurden in allen Diözesen Tan -
sanias neue Pfarr-
gemeinderäte ge-
wählt. Die Wahl fing
an der Basis in den
„Kleinen Christ-
lichen Basisgemein-
schaften“ an, die es
mittlerweile in allen
Pfarreien gibt. Ver-
treterinnen und Ver-
treter der Basisge-
meinschaften wur-
den in den Rat der
Außenstation ge-
wählt. Die gewähl-
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ten Ratsmitglieder der neun Außenstationen unserer
Gemeinde wählten anschließend den Pfarrgemeinde-
rat der Gesamtpfarrei. 
Da wir in Afrika viel mehr Zeit haben als Ihr in Europa,
dauerte der ganze Wahlprozess von Januar bis August
dieses Jahres. Aber jetzt freuen wir Missionare uns auf
die Mitarbeit der Christen in unserer Gemeinde.

P. Wolfgang Büth

Pater Wolfgang Büth berichtet über sein Arbeitsfeld in
der Pastoral der Pfarrei Nzovwe im Bistum Mbeya, 
Tansania. Vor zwei Jahren ist er dorthin zurückgekehrt.

Pater Wolfgang Büth arbeitet seit
vielen Jahren in Tansania.


