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Palmenzweige zu Ehren des Erlösers

Eine Pfarrgemeinde in Livingstone, Sambia, geht auf
die Straße. Es ist Palmsonntag. In langer Prozession
ziehen die Gottesdienstteilnehmer durch die Straßen
ihres Stadtviertels. Sie erinnern so daran, wie  Jesus
in Jerusalem einzog. Ihm zu Ehren tragen sie Palm-

zweige, wie die Menschen damals. Christen in aller
Welt feiern ihren Glauben. Sie müssen dafür nicht
nach Jerusalem pilgern. Sie treffen Christus überall
an, ob in Kathedralen und kleinen Buschkirchen,
überall ist er gegenwärtig unter ihnen.
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MISSIONARE SCHREIBEN

Ich bin in Nairobi für weiterführende Studien
in Theologie, Bibel und Spiritualität an der Ka-
tholischen Universität. Zwar habe ich schon ei-
nige Studien hinter mir, aber es ist doch not-
wendig, diese zu vertiefen. Es ist überra-
schend, mit was für Fragen zum Glauben man
konfrontiert wird. Ich bin froh, hier noch etwas
das Fundament aufstocken zu können, auf
dem mein weiteres Missionarsleben aufbaut. 
Einiges kann ich direkt schon in der Praxis an-
wenden. In unserem Studienhaus der Weißen
Väter in einer Gemeinschaft von 31 aus 20 ver-
schiedenen Nationen – eine bunte Mischung –
fühle ich mich wohl. Jeder hat neben dem Stu-
dium ein Apostolat: Einige arbeiten in der be-

nachbarten Pfarrei, andere in caritativer Arbeit
im Slum, mit Flüchtlingen, im Krankenhaus.
Für mich sind es zwei der Gefängnisse Nairo-
bis, in denen ich mit Jugendlichen arbeite.
In die Gefängnisse gehe ich über eine Organi-
sation, die ein Schweizer Pater der Missions-
benediktiner von St. Ottilien gegründet hat
und die er leitet. Diese arbeitet in Gefängnissen
in ganz Kenia, seit vielen Jahren und sehr er-
folgreich und leidenschaftlich.
Eines der Gefängnisse, in das ich gehe, ist der
Kurzzeitarrest für männliche Jugendliche, in
dem rund 80 meiner Schützlinge sind. Die
allermeisten sind dort wegen Kleinkriminalität
wie Diebstählen. Diese will ich keineswegs

verharmlosen. Ich finde es in Ordnung, wenn
ein Jugendlicher nach einer Reihe von Dieb-
stählen ein paar Monate „Zeit“ hat, im Arrest
darüber nachzudenken, ob er sich auf einem
guten Weg befindet. ... Dieser Arrest ist ein
Warnschuss und da dürfen sie ruhig merken,
dass Gefängnis kein angenehmes Leben ist.
Aber es ist eben auch nicht damit getan, die
Jungs für vier Monate in den Arrest zu stecken
und sie anschließend wieder auf die Straße zu
setzen, ohne ihnen zu helfen, ihr Leben in den
Griff zu bekommen. Hier versuchen wir mit
Übergangshäusern, Schulbildung (die meisten
haben keine), praktischer Ausbildung und all-
gemeiner Hilfe den Jugendlichen eine Alterna-
tive zur Rückkehr ins Slum zu bieten. Wir ver-
suchen, sie wieder in ihre Familie zu integrie-
ren, wo das möglich ist  – viele haben Jahre auf
der Straße verbracht, mit allem, was dazu ge-
hört. Einfach ist es nicht, aber es gibt gute Er-
folge in sehr schwierigen Situationen.
Das zweite Gefängnis ist das große Untersu-
chungsgefängnis in Nairobi. Als ich das erste
Mal dort war, hätte ich heulen können, so
schlimm sind die Zustände. Das Gefängnis ist
für 1600 Gefangene ausgelegt, drin sind ca.
3800. Die Jugendlichen hausen in einem
Block, der sonst nicht vom übrigen Gefängnis
abgetrennt ist, in dem sich Schwerstkriminelle
ihre kleinen „Königreiche“ geschaffen haben.
Gewalt, Drogen, Vergewaltigungen, alles, was
man sich als Klischee des Gefängnislebens vor-
stellt, wird hier geboten. Und zwischendrin
Kinder – der Jüngste, den ich bislang getroffen
habe, ist 12 – die eigentlich gar nicht dort sein
dürften. Sie warten oft jahrelang auf ein Ge-
richtsverfahren (die Jugendlichen haben ja
kein Geld, um das Verfahren zu „beschleuni-
gen“), das dann gar nicht so selten mit einem
Freispruch endet. Aber der betroffene Jugend-
liche saß trotzdem jahrelang unschuldig im Ge-
fängnis und steht dann ohne Ausbildung und
ohne irgendetwas auf der Straße. 
Wir versuchen, die schlimmsten Missstände
zu verhindern, ein wenig Schulbildung zu or-
ganisieren und denen zu helfen, die entlassen
werden, eine Existenz aufzubauen wiederum
mit Schulbildung, Ausbildung, praktischer Hil-
fe. Manchmal braucht es schon eine gewaltige
Portion Gottvertrauen, um nicht entmutigt zu
werden, aber kleine Erfolge geben immer wie-
der Hoffnung. Br. Volker Schwill

Hier in Mali haben wir alle versucht, uns für
den Frieden einzusetzen. Bei allen religiösen
Feiern wurde das Friedensgebet des Hl. Franz
von Assisi gebetet: „Herr, mache mich zu ei-
nem Werkzeug Deines Friedens.“ Dazu haben
wir angefangen, eine kleine Wallfahrtskapelle
zu bauen, auf einem Hügel mitten in der Stadt,
um dort für Frieden und Versöhnung beten zu
können. Die Arbeiten gehen gut voran und vie-

le Menschen hoffen, dass wir bald die erste
Wallfahrt veranstalten können, die Christen
und auch Muslime warten darauf. Die große
nationale Wallfahrt nach Kita, die jährlich im
November stattfindet, wurde wegen Ebola ab-
gesagt und auf später verschoben. In Mali hat
es fünf Tote gegeben, aber mittlerweile gibt es
keine verdächtigen Fälle mehr und das ganze
Land kann wieder aufatmen. P. Rudi Pint

Für Frieden und Versöhnung

Besuche in Gefängnissen 
BR.  VOLKER  SCHWILL  SCHREIBT  AUS  KENIA

P.  RUDI  PINT  SCHREIBT  AUS  MALI

P. Otto Mayer schickte dieses Bild von „seinen“ Studenten im Ausbildungshaus in Goma, Kongo.
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EDITORIAL

Für alle unsere 26 christlichen Gemeinschaf-
ten habe ich ein Büchlein von 49 A4-Seiten
erstellt. Es enthält den Ritus des Wortgottes-
dienstes, Einleitungen, Gebete und Predigt-
anleitungen vom ersten Adventssonntag bis
zum Fest der Taufe des Herrn. Der gesamte
Katechismus für ein dreijähriges Katechume-
nat ist fertig. Den Dritten Teil dieses Kate-

chismus (65 A4-Seiten) habe ich ausgedruckt
und vervielfältigen lassen. Er umfasst die
zehn Gebote und die Sakramente. Die Lektio-
nen reichen bis Ostern und sollen die Taufbe-
werber auf die Taufe vorbereiten. 
Es ist sehr schwierig, in den einzelnen Ge-
meinschaften Leute zu finden, die lesen und
schreiben können. Deshalb übernimmt eine
Person oft die Führungsleitung, ist Katechet,
Kassenführer und Sekretär. Ideal wäre ein Bil-
derkatechismus mit Bibelzitaten auf die hie-
sige Situation angepasst. Träume können ei-
nes Tages verwirklicht werden. Die dreijähri-
ge permanente Anwesenheit der Gemein-
schaft der Weißen Väter (Afrikamissionare)
zeigt eine deutliche Entwicklung im Leben
der einzelnen christlichen Gemeinschaften.

manche unserer Leser ste-
hen in persönlichem Kon-
takt mit Missionaren, die in
Afrika arbeiten. Besonders
zu Weihnachten und zum
Jahreswechsel richten sich die einzelnen Missio-
nare mit Briefen an ihre Freunde, Verwandten
und Unterstützer. Da versuchen sie nicht nur Re-
chenschaft zu geben über die Verwendung von
Spendengeldern, sondern berichten über ihre
Arbeit und ihr Tun in den vergangenen Monaten.
Oft ergeben sich bei den allgemein interessanten
Zeilen dann auch ganz besondere Einblicke in
den Alltag der Missionare, in besondere Ereig-
nisse und in das Leben in den afrikanischen Ge-
meinden. Darum sind in dieser Ausgabe von
Kontinente Auszüge aus den Briefen veröffent-
licht, die uns in den vergangenen Wochen er-
reichten. Es sind Informationen, die sonst viel-
leicht nur an einen begrenzten Kreis von Perso-
nen gehen. Weil die Kommunikation im Zeitalter
der neuen Medien immer dürftiger und kürzer
wird, nutzen wir also diese Gelegenheit,ein paar
Einblicke in das Leben der Missionare und in den
Alltag der Mission zu erhaschen. Die Berichte
unserer Missionare zeigen, das Leben geht auch
in Afrika seinen gewohnten Gang. 
In Kontinente berichten wir immer wieder über
die Arbeit der Missionare vor Ort in Afrika. Das
sind Berichte, die nicht mit den großen Themen
von Wirtschaft und Politik zu tun haben. Diese
Themen kann man in der allgemeinen Presse
finden oder in Radio und Fernsehen. Vielmehr
erzählen unsere Artikel von den Alltagssorgen
und den Problemen der einfachen Menschen und
der Gemeinden, bei denen die Missionare leben.
Dieses Thema wird von den internationalen Me-
dien nur in ganz seltenen Fällen aufgegriffen.
Meist ist das nämlich nicht spektakulär genug.
Lesen Sie also in dieser Nummer etwas von der
Arbeit, die unsere Leute jeden Tag tun und als
ganz normal und unspektakulär empfinden. Es
ist gut, dass sie uns wenigstens einmal im Jahr
ein wenig durch ihre Briefe an ihrem Tun und Er-
leben in Afrika teilhaben lassen. Meist sind diese
Berichte ja auch verbunden mit dem Dank an alle
Verwandten, Freunde und Organisationen, die
diese Arbeit ebenso unspektakulär unterstützen.

Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,

P.  BERNHARD  WERNKE  SCHREIBT  AUS  MOSAMBIK

Bücher für die Gemeinden
Während des Jahres der Familie empfängt ei-
ne christliche Gemeinschaft ein Bild mit der
Hl. Familie und ein kleines Büchlein mit Fa-
miliensegnungen. Während der Woche ge-
hen die Christen von Haus zu Haus und spre-
chen Segenswünsche aus. Am darauffolgen-
den Sonntag bringt die Kapellengemeinde
das Bildnis mit dem Segensbüchlein zu der

nächsten Kapellengemeinde, bis alle 26 Ka-
pellengemeinden durchlaufen sind.
In der Kapelle in Bunga wird schon die Hl.
Messe gefeiert. Das Haus für die Materialien
der Pfarrei und ein Raum zum Übernachten
für die Katecheten sind fertig. Die Kapelle am
Pfarrhaus ist auch fertig. Zwei Büroräume
sind im Bau. Bei allen neuen Gebäuden fehlt
noch der Anstrich. Zwei Studenten, Mario
und Ruben, haben ihre Abschlussprüfung
bestanden und sind auf der Suche nach Ar-
beit, um in der Schule und im öffentlichen
Dienst übernommen zu werden. Einen ganz
herzlichen Dank für alle unterstützende Hil-
fe auch für die Schulausbildung der Jugend-
lichen. Die Überreichung der Urkunden wird
erst im Jahr 2015 sein. P. Bernhard Wernke

Pater Bernhard Wernke beim Gottesdienst in einer Kapellengemeinde .



öse, ethnische und nationale Bar-
rieren fallen und verschwinden,
da werden Zeichen des Friedens
und der Hoffnung erfahrbar. Es
sind vielleicht nur kleine Zei-

chen, und doch viele kleine Frie-
denszeichen, die jeder einzelne
lebt, lassen ein anderes Bild von
der Welt entstehen.

P. Andreas Göpfert
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MITBRÜDER SCHREIBEN

P. Göpfert (rechts) und Mitarbeiter im Kulturzentrum von Sikasso.

PATER  ANDREAS  GÖPFERT,  MALI

Bei all den gewaltsamen Ein-
drücken, die vor allem von den
Medien verbreitet werden, ris -
kiert man leicht, pessimistisch
zu werden. Aber gleichzeitig ge-
schehen Ereignisse, die Frieden
im Alltag vermitteln. Ein Zeichen
des Friedens und der Hoffnung
leben wir hier zurzeit.
Vor kurzem konnten wir das ers -
te Buch unseres Kulturzentrums
der Senoufo präsentieren. Es be-
handelt die Geschichte von Si-
kasso und dem Königreich von
Kenedougou. Während mehre-
ren Monaten in engster Zu-
sammenarbeit mit zwei Lehrern,
Madou Diakite und Diomansi
Sissoko, beide Muslime, haben

wir gemeinsam ein sehr interes-
santes Buch herausgebracht.
Viel positives Echo kam bereits
von mehreren Seiten, selbst vom
Kulturministerium. Was mich
aber am meisten überrascht,
sind unsere Einladungen von
verschiedenen Schuldirektoren.
Wir konnten bereits in zwei
Schulen das Buch per Power
 Point präsentieren. Da werde ich
als Pater vorgestellt und bin mit-
ten unter Schülern und Lehrern,
die vor allem den muslimischen
Glauben leben. Das Interesse ist
groß. Weitere Schulen warten
auf uns. Interreligiöses Zu-
sammenarbeiten und gemeinsa-
mes Handeln, wo jegliche religi-

Ich habe im Bistum Nouakchott
so eine Durststrecke hinter mich
gebracht. Es sah wirklich traurig
aus! Die Priester wurden immer
älter und immer mehr haben uns
aus Gesundheits- oder Alters-
gründen verlassen. So habe ich
mich vor zwei Jahren durchrin-
gen müssen, eine Missionssta-
tion in Zouerate ganz im Norden
des Landes wegen Personalman-
gels zu schließen.
Bei den Schwesterngemeinschaf-
ten sah es nicht besser aus. Die
Vinzentinerinnen haben zu ih-
rem Bedauern zwei von drei Ge-
meinschaften aufgeben müssen.
Die Weißen Schwestern sind
auch von drei Gemeinschaften
auf eine zusammengeschrumpft.
Die Maristenschwestern, eine in
Ozeanien gegründete Kongrega-

tion, haben nach 38-jähriger Prä-
senz in Rosso ihre Gemeinschaft
geschlossen. Es sah böse aus und
manch einer sagte schon das En-
de des Bistums voraus.
Aber da kommt ein wesentlicher
Unterschied zwischen der Durst-
strecke eines Sportlers und der ei-
nes Bischofs ins Spiel. Der Sport-
ler ist ausschließlich auf sein
Training und seine körperliche
Verfassung angewiesen, um trotz
der schwierigen Situation zum
Ziel zu kommen. Bei einem Bi-
schof sieht das anders aus. Der
weiß, dass er nur der Verwalter
seines Bistums ist, der Hauptak-
teur aber wirkt im Hintergrund
und wenn der es nicht tut, geht
gar nichts. Ich war mir immer be-
wusst, dass Jesus Christus durch
seine Kirche in Mauretanien prä-

sent und aktiv sein will. So habe
ich gewagt, ihn ein wenig auf die
Probe zu stellen.
Der Pfarrer von Rosso, ein Spiri-
tanerpater, musste schon seit ei-
nigen Jahren zweimal im Jahr
zum Kardiologen nach Frank-
reich und dann war irgendwann
2012 endgültig Schluss. Seine
Oberen aber sagten mir, dass sie
leider keinen Ersatzmann hätten.
Die Maristenschwestern dort wa-
ren auch schon seit einigen Jah-
ren zu zweit und sie und wir alle
wussten, dass ihre Tage in Rosso
gezählt waren. Der Abschied im
Juni 2013 war dann zwar herz-
zerreißend, aber kam nicht uner-
wartet.
Rein menschlich gesehen gab es
nichts anderes, als die Flinte ins
Korn zu werfen. Habe ich nicht

Sorgen des Bischofs, Hilfe von oben
BISCHOF  MARTIN  HAPPE,  MAURETANIEN

Buch veröffentlicht

getan. Liebe Menschen in Italien
und in Deutschland hatten es
möglich gemacht, 50 000 Euro zu
mobilisieren, um die dortige Kir-
che, die älteste des Landes, zu re-
novieren. Das habe ich unter-
nommen, obschon ich nicht wus-
ste, wer in dieser Kirche beten
würde.
„Wenn ihr Glauben habt so groß
wie ein Senfkorn“: Offensichtlich
hatte mein „Dienstherr“ Jesus
mich getestet. Pater Bernard wur-
de von seinen Oberen durch ei-
nen jungen senegalesischen Pater
ersetzt, der ein geplantes Sabbat-
jahr geopfert hat, um die Schlie-
ßung der Missionsstation zu ver-
hindern. Nach einem Jahr wurde
dieser von einem anderen jungen
Pater ersetzt, der während seiner
Ausbildungszeit ein einjähriges
Praktikum in Mauretanien ge-
macht hatte und seit September
2014 als Pfarrer in Rosso seinen
Dienst tut.

Bischof Martin Happe
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P. Otto Mayer schickte ein Bild vom Andrang zum Sonntagsgottesdienst in Goma.

Seit einiger Zeit gibt es hier in der
Stadt Bukavu immer mehr Stra-
ßenhändler, die am Straßenrand
sitzen und ihre paar Waren (Schu-
he, Hosen etc.) anbieten. Wenn
die Frauen ihre Arbeit zuhause er-
ledigt haben, versuchen sie noch
etwas Geld zu verdienen. 
Auch in unserer Straße, der Ave-
nue Industrielle, kann ich das je-
den Tag verfolgen, wenn ich gegen
Abend etwas hinausgehe und ei-
nige von den Frauen grüße. Sie
freuen sich, wenn ich mich mit ih-
nen in der Stammessprache Mashi
unterhalte. Andere Leute, die vor-
beikommen und das bemerken,
wundern sich, dass ein „Muzun-
gu“ (ein Europäer) Mashi spricht.
Hier in der Stadt spricht ein Euro-
päer höchstens Kiswahili. 
Seit ein paar Wochen fährt aber
fast jeden Tag ein Polizeiauto mit
mehreren Polizisten, alle mit
Helm und Gewehr, die Straße ab,
während andere Polizisten den
Straßenrand entlangrennen und
den Händlern ihre Ware entreißen
und auf das Auto laden. Zum
Glück gibt es Motorradfahrer, die

Wenn in Deutschland beim Kol-
lektieren während des Gottes-
dienstes ein Korb durch die Bank-
reihen gereicht wird, kommen bei
uns die einzelnen Christen nach
vorne zum Altar und geben ihr
Opfer in dort aufgestellte Körbe.
Dabei sieht man häufig, wie Eltern
ihren Kindern Geldmünzen in die
Hand drücken, damit diese sie sel-
ber in den Korb werfen. „Früh übt
sich....“
Anschließend wird das Geld, zu-

sammen mit anderen Gaben, die
in den Kleinen Christlichen Basis-
gemeinschaften gesammelt wur-
den, in Prozession zum Altar ge-
bracht und vom Priester in Em p -
fang genommen. Dabei wird kräf-
tig gesungen und geklatscht. 
Was da so gegeben wird, ist recht
unterschiedlich: Reis, Bohnen,
Kochöl, Früchte, Zucker, Eier,
Salz, Seife,  und so weiter ...
Vor ein paar Wochen wird mir ein
lebendiger Hahn geschenkt, der

vor dem Altar abgelegt wird und
mit seinem lauten Gegacker dem
Kirchenchor Konkurrenz machen
will. Schließlich strampelt er seine
gebundenen Füße los und ver-
sucht, der liturgischen Versamm-
lung zu entkommen. Die Messdie-
ner jagen ihm in der vollen Kirche
nach, bis sie ihn wieder eingefan-
gen haben. Dies war ein offen-
sichtlich äußerst lebhafter Gottes-
dienst selbst für afrikanische Ver-
hältnisse. P. Wolfgang Büth

Die Sprache sprechen

Opferrolle verweigert

P.  CLEMENS  KNOBELSPIES  SCHREIBT  AUS  KONGO

P.  WOLFGANG  BÜTH  SCHREIBT  AUS  TANSANIA

schneller als die Polizisten fahren
und die Händler warnen, so dass
diese sich in den Häusern verste -
cken können, bis die Aktion vor-
bei ist. Wahrscheinlich verteilen
die Polizisten danach die Beute
unter sich. Wer kann es wagen,
dagegen etwas zu unternehmen?
Vor ein paar Tagen wurde ich bei
der Einfahrt in den großen Kreis-
verkehr von einem Polizisten an-
gehalten, der den Führerschein,

die Versicherungskarte und alle
anderen Papiere verlangte. Ich gab
ihm zuerst den Führerschein.
Während er diesen kontrollierte,
kam ein junger Mann aus der Pfar-
rei Buholo und grüsste mich auf
Mashi: „Asinge, padri!“. Dann
kam ein zweiter Polizist und sagte,
als er hörte, dass wir uns auf Mas-
hi unterhielten: „Der Pater ist doch
ein Mushi.“ 
Daraufhin gab der erste Polizist
meinen Führerschein zurück, oh-
ne die anderen Papiere zu verlan-
gen, und sagte, ich solle weiterfah-
ren. P. Clemens Knobelspies

Seit meiner Rückkehr aus dem
Heimaturlaub habe ich zusam-
men mit meinem Nachfolger, Pa-
ter Adrien Sawadogo aus Burkina
Faso, das neue Studienjahr in
Gang gebracht und auch noch
zwei Stunden in der Woche
unterrichtet. Diesmal sind es 15
Studenten, die sich auf einen be-
wussteren Einsatz in der christ-
lich-islamischen Begegnung vor-
bereiten wollen. Es ist eine inter-
essante „Truppe“, die man sich
gemischter kaum denken könn-
te: vier katholische Priester und
vier protestantische Pfarrer, eine
Ordensschwester und dazu
sechs meist junge engagierte Lai-
en, aber auch eine schon ältere
Dame mit der Erfahrung aus ei-
ner christlich-islamischen Ehe. 
Mit 15 Studenten haben wir un-
sere jetzigen finanziellen, sowie
räumlichen Möglichkeiten voll
ausgeschöpft. Zum ersten Mal
mussten wir Kandidaten abwei-
sen. Man könnte also sagen, dass
das IFIC nun voll etabliert ist und
ich mich in Ruhe etwas zurück -
ziehen kann. 
Ich mache nun also ein „Sabbat-
jahr“ zur Erholung und geistigen
Auffrischung. Nach all den Jah-
ren im gleichen Arbeitsfeld ist ei-
ne Horizonterweiterung be-
stimmt kein Luxus. Ich werde da-
mit auch gleich Ende Januar in
Paris beginnen. Am „Institut Ca-
tholique“ habe ich mir mehrere
Kurse ausgewählt.
Spätestens im Januar 2016 erwar-
tet man mich wieder hier in Mali
um als „Seniorpartner“ in den
beiden Einrichtungen, IFIC und
„Glaube und Begegnung“, weiter
mitzuwirken. P. Josef Stamer

Bald frisch
zurück

P.  JOSEF  STAMER,  AUS  MALI
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ZUR PERSON

Besorgt schaut Bruder Theo Call auf den Stau-
damm und den niedrigen Wasserstand. Dann
geht sein Blick zum Himmel. Da ist keine Wol-
ke zu sehen. Haushalten ist nun angesagt. Das
Wasser vom Stausee bei Kabanga treibt eine
Turbine von 65 kW und erzeugt Elektrizität für
die Mission, für Kirche, Krankenhaus und
Schule und besonders für die Werkstätten des
Bruders. Der große Verbrauch an Elektrizität
bei den Schweißarbeiten in der Diözeanwerk-
statt hat gegen Ende der Trockenzeit den Was-
serstand des Sees bedenklich sinken lassen,
der Strom muss rationiert werden. Wegen der
Trockenzeit fließt nämlich über Nacht nicht so
viel Wasser nach, dass man bedenkenlos Elek-
trizität verbrauchen kann. 
Viele Male war Theo in den Bergen unterwegs
gewesen, um auszukundschaften, wo eine
Möglichkeit für einen Stausee und eine Turbi-
ne bestehen würde. Wasser zur Mission leiten

wollte er nicht einfach, sondern seit Jahren
hatte ihn die Idee getrieben, dass es in den Ber-
gen irgendwo genügend Wasser und das nöti-
ge Gefälle geben müsse für ein Kraftwerk. Von
der anfänglichen Idee bis hin zur Umsetzung
dauerte es etwa zehn Jahre. Bruder Theo kon-
trollierte jahrelang den Wasserstand der Bä-
che, bis er einen Bach gefunden hatte, der das
ganze Jahr hindurch Wasser führt.

Bäume pflanzen für den Regen
Als vor einigen Jahren der Förster in den Ber-
gen alle Eukalyptusbäume fällen ließ, wurde
der Regen weniger. Theo pflanzte damals ei-
gene Wälder an, mehr als 60 000 Bäume. Die
Wolken kamen wieder und es regnete genü-
gend. Eine eigene Herde von 25 Kühen weidet
in den Wäldern und hält den Grasbewuchs
niedrig. Das verhindert Waldbrände. Zur Si-
cherheit sind aber auch zwischen den einzel-

Bruder Theo Call (75) stammt aus Konzen in der Eifel. Von Beruf war er zunächst Schmied. 1961 kam er zu den Weissen Vätern. Er hat
Bautechnik studiert und seit 1967 arbeitet er in der Diözese Kigoma am Tanganjikasee. Heute ist er dort der leitende Baumeister des Bistums.
In  Kabanga betreibt er große Werkstätten, unter anderem eine Autoschlosserei, eine Schreinerei und ein Atelier für Metallverarbeitung.

TANSANIA

Dachträger für die Versammlungshalle einer großen Internatsschule der Diözese Kigoma werden in der Werkstatt in Kabanga geschweißt.

Nicht immer schaut Br. Theo Call so ernst.

Theo Call, der Wasserflüsterer von Kabanga
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nen Parzellen große Schneisen gelassen wor-
den, damit ein mögliches Feuer nicht über-
springen kann. 15 000 weitere Bäume hat Bru-
der Theo in den vergangenen zwei Jahren ge-
pflanzt. Sie müssen die ersten Jahre etwas ge-
pflegt, beschnitten und besonders vor Busch-
feuern geschützt werden, dann gedeihen sie
gut. Sie ziehen den Regen an und später liefern
sie Bau– und Brennholz. Inzwischen machen
Leute es schon dem Bruder nach. Sie investie-
ren nun ihr Geld in Holz und nicht in Kühe. 

Eine weiteres Wasser-Projekt
Jetzt hat der Bruder eine noch größere Stauan-
lage geplant für eine Turbine von 125 kW, die
das Kleinseminar in Iterambogo („Der Ort der
Büffel“) der Diözese Kigoma mit Strom ver-
sorgen soll. Das Seminar wird 60 kW brau-
chen. Aber da elektrische Geräte zunehmen
werden, weil Strom da ist, hat er die Versor-
gung so hoch angelegt. Heute hat das Seminar
258 Studenten. In einigen Jahren sollen es 500
sein. Die Schule folgt den Lehrplänen des Staa-
tes. Sie ist für ihre Qualität bekannt, auch
wegen der guten Lehrer. In den vergangenen
Jahren sind nie Schüler durchgefallen. Alle
studieren mit viel Fleiß und mit der Hilfe der
Lehrer haben sie es geschafft. Die Lehrer sind
vier Priester, eine Schwester und acht Laien. 
Weisse Väter haben viel in das Seminar inves -
tiert. Hilfe für den Bau kam auch vom Kinder-
missionswerk Aachen, von der Erzdiözese
Köln und von Kirche in Not.
Für die neue Turbine fließt das Wasser von der
Staumauer durch einen 550 Meter langen Ka-
nal in ein 27 Kubikmeter großes Auffangbe -

Die 65 kW Turbine von Kabanga liefert Strom für die Mission und Werkstatt. Hier soll die Staumauer für das Kraftwerk am Seminar errichtet werden.

Zur Freude von Bruder Theo gedeiht die neue Anpflanzung von mehreren Tausend Bäumen prächtig. 

cken. Von dort wird es mit einer Fallhöhe von
28 Metern durch 180 Meter Rohre (erst 60 Zen-
timeter, dann durch 50 Zentimeter-Rohre) in
die Turbine geleitet. Durch die Fallhöhe und
die sich verengenden Rohre bekommt das
Wasser den nötigen Druck.
Bruder Theo hat Hilfswerke und Firmen

bewe gen können, das Projekt zu unterstüt-
zen. Firmen haben kostengünstig Maschinen
geliefert, andere haben Aluminiumdraht für
die Leitungen gespendet. Wieder andere ha-
ben den Transport bezahlt. Aber ohne die
kirchlichen Hilfswerke wäre das alles nicht zu
schaffen gewesen. Hans B. Schering
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Die ersten zwei deutschen Missionsbrüder
Die Idee, als Missionsbruder nach Afrika zu gehen, hat besonders in Deutschland und in den Niederlanden eine große Anziehungskraft gehabt.
Im Vergleich zu anderen Ländern war der Anteil der Missionsbrüder besonders groß. Junge Männer begeisterten sich für den Dienst an der Ver-
kündigung. Sie lebten nach dem Evangelium und unterstützten die Mission durch ihr handwerkliches Können. Viele waren wahre Pioniere. 

Von 1971 bis zum Mai des Jahres
2014 arbeitete ich als Afrikamis-
sionar in Tansania, dem früheren
Deutsch-Ostafrika und späteren
Tanganjika unter britischer Ver-
waltung. In meinen letzten Jah-
ren dort kam ich auf die Spuren
der drei ersten deutschen Afrika-
missionare, die alle im Gebiet
vom heutigen Tansania gestorben
und begraben sind. Einer von ih-
nen, Bruder Max Blum, war sogar

IN DIE MISSION NACH TANSANIA

GESCHICHTE

der erste Blutzeuge (Märtyrer)
unserer Mission in Zentralafrika.

Alles begann mit Karl Baumeister
(geboren 1831) aus dem unter-
fränkischen Dorf Unsleben bei
Bad Neustadt an der Saale. Versu-
che in zwei Klöstern machten
Karl nicht glücklich. Bis ein Pries -
ter aus Algier ihn im Jahr 1869
zum Erzbischof Charles Lavigerie
nach Algerien schickte, der gera-

de eine Missionsgesellschaft für
Afrika gegründet hatte. Der groß-
herzige Franzose nahm den Deut-
schen als seinen ersten Bruder-
kandidaten freudig auf und gab
ihm schon nach einem Jahr Novi-
ziat das arabische weiße Gewand
der Missionare und den Namen
Frere Jerome (Bruder Hierony-
mus).

Bruder Hieronymus arbeitete
hart in der Algerienmission als
Landwirt und Handwerker und
lernte auch etwas Französisch.
Dann schickte ihn der Bischof
nach Europa in deutschsprachige
Länder, um Geld für die wachsen-
de Missionsarbeit zu sammeln.
Dabei kam er auch in seine frän-
kische Heimat und „sammelte“
seinen Neffen Max Blum für die
Afrikamission und gleich dazu
zwei tüchtige Nichten für die
Weissen Schwestern!

Im Jahr 1879 zog Bruder Hierony-
mus mit der zweiten Karawane
zum Tanganjikasee. Bis Tabora
war er mit seinem Neffen Max zu-
sammen. Am Tanganjikasee ar-
beitete der tüchtige Bruder haupt-
sächlich auf der westlichen Seite
im Kongo. In einer Hand hielt er
den ersten Pflug Zentralafrikas, in
der anderen ein zweiläufiges Ge-
wehr, um die Sklavenjäger abzu-
wehren. In einer Ruhepause hielt
er den Rosenkranz in beiden Hän-
den.

Am Ende seiner 19 Jahre am
Tanganjikasee bat der Bruder, auf
die Missionsstation Karema, auf

der ruhigeren östlichen, deut-
schen Seite des Sees zu ziehen.
Hier starb er erschöpft im Jahr
1898, immerhin war er 67 Jahre
alt geworden.

Bruder Hieronymus hatte in Kare-
ma selbst einen Friedhof angelegt,
doch ist sein Grab leider verloren
gegangen. Als ich 2007/08 in Ka-
rema arbeitete, fand ich nur das
Grab des berühmten Doktors und
Katechisten Adrian Atiman, das
gut bekannt und besucht ist. Bru-
der Hieronymus wird einen Eh-
renplatz im Himmel haben!

Der zweite deutsche Afrikamis-
sionar ist der schon erwähnte
Bruder Max Blum. Auf dem Fried-
hof seines Heimatdorfes Unsle-
ben stehen Grabsteine mit dem
Namen Blum. 
Max Blum, Jahrgang 1847, ging
schon mit 24 Jahren zur Ausbil-
dung nach Algerien, wo er 1875
seinen Missionseid ablegte. Er ar-
beitete zum Teil mit seinem Onkel
Bruder Hieronymus zusammen.
Die Sorge um arabische Waisen-
kinder war eine der Aufgaben des
Bruders.

1879 wurde er mit seinem Onkel
Bruder Hieronymus in der zwei-
ten Karawane zu den Großen
Seen Zentralafrikas gesandt. Bru-
der Max war gewandt und lernte
schnell die Swahili Sprache. So
eilte er nach Sansibar voraus, um
die Karawane zusammenzustel-
len. In Tabora trennten sich die
zwei deutschen Missionsbrüder.
Max war mit zwei Priestern fürBruder Hieronymus Baumeister, erster Weisser Vater aus Deutschland.
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die Ugandamission bestimmt
und zog deswegen Richtung Vik-
toriasee. Auf halbem Weg bei der
jetzigen Pfarrei Busanda wurde
die Karawane von örtlichen Räu-
bern angegriffen. Bruder Max
wurde eine Lanze in den Rücken
geworfen, so dass er schnell in

den Armen eines Mitbruders ver-
blutete. Es war am Karsamstag
des Jahres 1880.

Später fand man sein Grab wie-
der. Ich besuchte zweimal die
Pfarrei Busanda im Bistum Shin -
yanga. Der Pfarrer möchte eine

Wallfahrtsstätte zu Ehren des
Märtyrers errichten. Doch liegt
die mögliche Grabstätte abseits
der Straße einsam zwischen Fel-
sen. Wenigstens eine Inschrift in
der alten Pfarrkirche erinnert an
den Blutzeugen, der nur 33 Jahre
alt wurde.

Seine Mitbrüder schrieben als
Würdigung, dass Bruder Max ei-
nen starken Glauben an die Füh-
rung Gottes in seiner Berufung
und Arbeit hatte. Deswegen war
er mutig und fürchtete keine Ge-
fahren und Schwierigkeiten.

Pater Jürgen Pelz

Beter an der Grabstelle von Br. Max Blum.Bruder Hieronymus auf Besuch in der Heimat. Eine Karawane auf dem Weg ins Innere Afrikas.

Die Ermordung von Bruder Max Blum: Ein Mitglied der zweiten Ostafrika-Karawane hielt das Attentat in einer Zeichnung fest.
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DEUTSCHL AND

Schon lange war die Garantie für den Aufzug im Missionshaus in Haigerloch abgelaufen. Über Jahrzehnte hatte er den älteren Mitbrüdern im
Haus gute Dienste getan. Jetzt musste für die Zeit des Ausbaus des alten und des Einbaus des neuen Aufzugs geplant werden. Wie aber sollten
die „Fußkranken“ die Zeit des Umbaus hinter sich bringen? Da galt es also schon im Voraus zu planen. 

NEUERUNGEN  IN  EINEM  ALTEN  HAUS

Großes Gefährt bringt schwere neue Teile für den Aufzug.

Fachgespräche mit interessierten Hausbewohnern.

Schwester Hildegard und Schwester Agathe (rechts) fahren auf Urlaub.

Am 3. November um 10 Uhr ka-
men zwei Monteure von der Fir-
ma Stricker und begannen den al-
ten Aufzug auszubauen – Das war
nötig, weil es keine Ersatzteile
mehr gab für den 40 Jahre alten
Aufzug. 
Am 21. November um 12 Uhr war
die Installation des neuen Aufzu-
ges fertig. Das klingt beinahe wie
ein Wunder. Nach dem, was wir
beim Bau der Fluchttreppe erlebt
hatten, wo trotz aller Planung die
Verzögerung und der Kriechgang
an der Tagesordnung waren,
konnten wir es fast nicht glauben,
dass eine bauliche Maßnahme zü-
gig voran gehen konnte.

Nun, das ist nicht das einzige
Wunder. Wir haben in unserer Ge-
meinschaft gebrechliche Mitbrü-
der, die sehr auf den Rollator und
Aufzug angewiesen sind. Um ih-
nen zu helfen, die Treppen rauf
und runter zu kommen in der Zeit
ohne Aufzug, mieteten wir einen
Treppensteiger – Rollstuhl mit
Motor und drei Rädern. Der Trep-
pensteiger funktionierte gut, ging
aber langsam die Treppen rauf
und runter. Da aber unsere ge-
brechlichen Mitbrüder immer in
Eile sind – Rentner haben es im-
mer eilig –, entschieden sie sich,
zu Fuß auf eigenen Beinen die
Treppen zu bewältigen. Also Lah-
me konnten wieder gehen. Nach
beinahe drei Wochen Übung sind
sie wieder so fit geworden, dass
wir eigentlich den Aufzug samt
und sonder verkaufen könnten.

Dann ist da noch Schwester Aga-

the. Sie arbeitet in unserer Küche
ununterbrochen seit beinahe 50
Jahren. Sie hat nie Ferien ge-
macht. Trotz gutem Zureden hat
sie nie frei genommen. Sie hat ein
versteiftes Knie. Als nun der Um-
bau des Aufzuges kam, und als sie
den Treppensteiger sah, entschied
sie sich, für drei Wochen nach
München zu den Weissen Vätern
zu gehen und dort Urlaub zu ma-
chen. Wer weiß, sie hat vielleicht
Geschmack gefunden am Ent-
spannen und geht von jetzt an je-
des Jahr für eine Weile raus aus
dem Alltag.

Rund um, der Umbau des Aufzu-
ges hat Wunder produziert am
laufenden Band. Das ist eigentlich
nicht verwunderlich. Denn Hai-
gerloch ist ein wundersames
Städtchen. Es führt einen Barock
Engel in seinem Wappen. Letztes
Jahr war etliche Monate die Aus-
stellung von „Alraune Wundersa-
me Metzgerei“ und dieses Jahr
fand die Ausstellung statt: „Alrau-
ne wundersame Kunstmen-
schen“. So liegt schon Wunder
und Staunen in der würzigen Luft
von Haigerloch. Um diese Wun-
der zu bekräftigen, kam unser Pa-
ter Provinzial Helmut Revers und
weihte den neuen Aufzug ein mit
andächtigen Gebeten und viel
Weihwasser und Weihrauch.

(Nun bräuchten wir noch ein paar
wundersame Wohltäter, die uns
helfen täten, die Rechnung – von
70000 Euro – zu bezahlen. Dann
wäre das Wunder komplett.)

P. Franz Pfaff
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JUSTIZVOLLZUGSANSTALT  BERLIN -TEGEL

ZUR  FÖRDERUNG  MISSIONARISCHER AUFGABEN

Anders als eine Spende, die ein-
malig in ein Projekt fließt, wird bei
der Stiftung ein Vermögensstock
aufgebaut. Dieser Vermögens-
stock muss grundsätzlich erhal-
ten bleiben. Aus den Erträgen des
Vermögens werden dann die Pro-
jekte gefördert. Damit wirkt die
Stiftung dauerhaft und langfristig.
Für nähere Informationen wen-
den Sie sich bitte an Pater Heinz-
Josef Schäckel, dem Vorsitzenden
der Stiftung.
„Stiftung Weiße Väter“
Pax Bank (BLZ 370 601 93) 
Konto 36 460 016
IBAN: 
DE69 3706 0193 0036 4600 16
BIC   GENODED1PAX
Die Stiftung ist errichtet, um das

Werk Kardinal Charles Lavigerie
(1825 – 1892) fortzusetzen. Als
Erzbischof von Algier in Nordafri-
ka gründete er 1868 die Afrika-
missionare – Weisse Väter. Sein
Wunsch war es, auf dem afrikani-
schen Kontinent eine bodenstän-
dige Kirche aufzubauen. Er war
ein Vorkämpfer für die Abschaf-
fung der Sklaverei, für den Dialog
mit dem Islam und förderte die so-
zial-karitative Entwicklung der
Menschen. Diesem Wunsch ist
auch die „Stiftung Weiße Väter“
verpflichtet. Ihr Zweck ist die För-
derung der Religion, der Bildung
und Erziehung, der Entwick -
lungszusammenarbeit in Ver-
knüpfung mit unserem Orden der
Afrikamissionare – Weisse Väter. 

Berlin Tegel: Auch hinter dem Gefängnistor gibt es eine Kirche.

4

„Stiftung Weiße Väter“ offiziell anerkannt
Am 28. Mai 2014 erkannte die Bezirksregierung Köln die „Stiftung Weiße Väter“ als selbstständige kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts
an. Die Stiftung will die Arbeit der Afrikamissionare – Weisse Väter e.V. in Deutschland und im Ausland fördern und unterstützen. Die Stiftung
bietet damit eine zeitgemäße Möglichkeit, der Mission zu helfen und die Aufgaben der Afrikamissionare mitzutragen.

P. Schäckel, P. Revers und P. Weber mit der offiziellen Stiftungsurkunde.

In der JVA Tegel treffe ich mich  seit
Jahren jeden ersten Dienstag im
Monat mit Afrikanern. In der Sa-
kramentskapelle über der Kirche
feiern wir einen Bibelgottesdienst
und danach beginnt ein Stock -
werk tiefer ein lebhaftes Treffen
mit Essen und Trinken, das von ei-
nem Gefangenen gut zubereitet
wird. Einmal im Jahr im Monat
November organisiert Pfarrer Ste-
fan Friedrichowicz mit der evan-
gelischen Pastorin Ostrick einen
ökumenischen Gottesdienst in der
Kirche in verschieden Sprachen.
Ich nehme daran teil mit Beiträgen
in Englisch, Pfarrer Exiquio in Spa-
nisch und Pfarrer Abuna Üzel mit

einem Mädchenchor von der Syro-
Orthodoxen Gemeinde in aramä-
isch, der Sprache Jesu. Als Ge-
meinde kommen 50 bis 60 Gefan-
gene aus verschiedenem kulturel-
len Hin ter grund und Sprache, die
auch uns Seelsorgern in kleineren
Gemeinden jeden Monat bekannt
sind. Die Syro-Orthodoxe Gemein-
de liefert schon nachmittags ein
reichhaltiges Essen, das dann
nach dem Gottesdienst den Gefan-
genen angeboten wird. Das trägt
zu guter Stimmung und zu per-
sönlichen Gesprächen bei. 
Durch Zufall fand dieser Gottes-
dienst am 12. November, meinem
Geburtstag, statt. So hat Pfarrer

Stefan noch in Deutsch und Eng-
lisch Glück wunschlieder ange-
stimmt mit gutem Mitmachen der
Gefangenen. Dann kam ein Kurz-
lied in Aramäisch. So bin ich dank-

bar für diesen Tag. Gegen 19.30
Uhr machten wir uns auf den Weg
zum Ausgang, wo wir unsere Per-
sonalausweise, die beim Eingang
abgegeben werden mussten, zu-
rück erhielten, um vor 20 Uhr das
Gefängnis wieder zu verlassen.

P. Josef E. Rohrmayer
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandten und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Schwester Veronika Maria, dies war ihr Ordensname,
wurde als Anna Maria Herber am 17. Januar 1923 in
Diefflen im Saarland geboren.
Nach Beendigung der Volksschule besuchte sie die
hauswirtschaftliche Berufsschule. Als die Mutter 1938
starb, war Anna Maria gerade 15 Jahre alt. Nun be-
gann für sie eine unruhige Zeit.
1940/41 erweiterte sie in Koblenz im „Kemper Hof“,
ihre Kochkenntnisse. 1942 wurde sie zum Reichs-Ar-
beits-Dienst einberufen, später kam sie zum Schein-
werfer Einsatz nach München. Nach Kriegsende 1945
konnte sie wieder in die Heimat zurück.
Sie wollte ihren eigenen Weg gehen. So kam sie 1947
in das Städtische Krankenhaus nach Saarlouis, wo sie
mit den Weißen Schwestern zusammen arbeitete. Die
waren dort nach dem Krieg eingesetzt, da ihnen der
Weg nach Afrika zu jener Zeit noch versperrt war.
1948 trat Anna Maria Kerber in den Orden der Weißen
Schwestern ein. Zwei Jahre verbrachte sie in Trier Hei-
ligkreuz in der klösterlichen Ausbildung. Nach den
ers ten Gelübden kam sie 1950 nach Algier zur weite-
ren Ausbildung in einer internationalen Gemein-
schaft. Schwester Veronika Maria, wie sie nun hieß,
hatte eine schwache Gesundheit. Sie kam in die Hei-
mat zurück,wo sie dann eingesetzt wurde.
Wunderschöne Paramente für die Kirche in Deutsch-
land und in Afrika hat sie mit Geduld und Sorgfalt her-
gestellt. Im Nähen und Sticken und auch sonst hat sie
ihr künstlerisches Talent eingebracht, Haus und Ka-
pelle verschönt. Viele Schwestern sind für eine neue
Ausreise nach Afrika von Sr. Veronika Maria gut aus-
gestattet worden. Bis 2004 hat Sr. Veronika Maria im
Nähzimmer gearbeitet. 2011 ging sie in den „Ruhe-
stand" und kam ins Altenheim St. Elisabeth, Trier.
Dort lebte sie still und zurückgezogen. Immer wieder
fand man sie zum Gebet in der Kapelle.
Zwei Tage war sie bettlägerig und wurde zusehends
schwächer. Die Mitschwestern haben abwechselnd
die ganze Nacht bei ihr gewacht. Am 9. November
2014 ist sie morgens um sieben Uhr sanft und ruhig
eingeschlafen. Möge sie in Gottes Frieden ruhen. 4

Schwester
Anna Maria Kerber
(Veronika Maria)
1923 - 2014


