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„Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater
barmherzig ist!“ Diesen Ausspruch Jesu hat Bischof
Jean-Baptist Tiama von Sikasso in Mali für alle Pfar-
reien seines Bistums in der Bambara-Sprache auf
ein Poster schreiben lassen zu dem Bild des Vaters,
der seinen verlorenen Sohn in die Arme schließt.
Zum Beginn des Heiligen Jahres wurden Kopien des
Bildes allen Vertretern der Pfarreien übergeben. So
erreicht die Botschaft alle Katholiken des Bistums.

Papst Franziskus hat das Jahr 2016
zum „Jahr der Barmherzigkeit“ erklärt
und ein Heiliges Jahr ausgerufen. Er
hat selbst auf seiner Afrikareise an
der Kathedrale von Bangui, Zentral-
afrika, die Pforte der Barmherzigkeit
geöffnet. In ähnlicher Weise wurde in
allen Bistümern der Welt das Heilige
Jahr begonnen.

Seid barmherzig wie der himmlische Vater
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Handwerker, die in

Ausbildungswerkstät-

ten ihren Beruf erlernt

haben, haben in Afrika

gute Aussichten

»
Mit 

Jugendlichen
wird eine 

neue 
Perspektive
erarbeitet.

KENIA

Seit Wochen sind die Zeitungen in
Kenia voll von einer Korruptionsaffäre
nach der anderen. Von weiten Teilen
einer Auslandsanleihe von zwei Milli-
arden US-Dollar, für die die Kenianer
über viele Jahre hinweg Zins und Til-
gung aufbringen müssen, fehlt jede
Spur. Millionen versickern in Schein-
geschäften und absurd aufgeblähten
öffentlichen Aufträgen. Die Spesen der
Parlamentarier, die ohnehin schon zu
den bestbezahlten der Welt gehören,
werden erhöht, sodass bei den extrem
zahlreichen „Informationsreisen“ ins
Ausland Spesen bis zu 1000 US-Dollar
bezahlt werden – pro Tag, zuzüglich
zum üppigen Gehalt. Zum Vergleich:
Ein Wachmann, der jede Nacht zwölf
Stunden arbeitet, bekommt hier in
Nairobi ungefähr 80 US-Dollar pro
Monat, womit er seinen Lebensunter-
halt bestreiten muss.
Gleichzeitig werden die Steuern mas-
siv erhöht. Der bereits sehr hohe Ein-

Jugendliche finden Arbeit
und eine neue Zukunft
Wenn ein jugendlicher Straftäter ein Handwerk erlernen kann, hat er die
Möglichkeit, seine kriminelle Laufbahn zu verlassen und kann ein normales
Leben führen. Doch haben in einem Entwicklungsland wie Kenia nicht viele
straffällige Jugendliche die Chance auf eine Ausbildung. 
Bruder Volker Schwill ist noch im Studium in Nairobi, zu dem auch ein Einsatz
in der Sozialarbeit gehört. Von dort berichtet er über seine Erfahrungen. 

fuhrzoll für gebrauchte Fahrzeuge
steigt um 2000 bis 3000 US-Dollar pro
Stück, also steigen die Transportkos-
ten, also steigen die Preise… Die Re-
gierung hat ja schließlich kein Geld.
Bei schweren Regenfällen sind die
Straßen in Nairobi überflutet, der Ver-
kehr bricht zusammen und in Mu-
kuru, einem Slum direkt neben
unserem Haus, stehen die Menschen
kniehoch in Schlamm und Dreck.
Aber die Regierung hat ja kein Geld
für Infrastruktur, Kanalisation, Zugang
zu sauberem Wasser.
Im Heim für entlassene jugendliche
Straftäter, in dem ich regelmäßig bin,
wurden Mittel gekürzt. Die Regierung
hat kein Geld… Derzeit ist unklar, ob
der dringend benötigte Sozialarbeiter
auch im kommenden Jahr beschäftigt
werden kann. Sein Gehalt für 2016 –
3500 Euro für das gesamte Jahr – ist
noch nicht finanziert, sein Vertrag
läuft momentan bis Ende des Jahres.

Wie die schwierige Arbeit bewältigt
werden soll, wenn die Stelle wegfällt,
weiß noch niemand so genau.
Das St. Joseph Cafasso Haus für ent-
lassene jugendliche Straftäter ist für
mich mittlerweile ein zweites Zuhause
hier in Nairobi. Im vergangenen Jahr
hatte ich meine Zeit zwischen dem Ju-
gendarrest und dem Untersuchungsge-
fängnis aufgeteilt, aber das hat sich als
nicht praktikabel erwiesen. So kon-
zentriere ich mich auf den Jugendar-
rest und das Cafasso Haus, und einer
meiner Mitbrüder geht ins Untersu-
chungsgefängnis. 
Im Jugendarrest versuchen wir, die In-
sassen auf die Zeit nach dem Arrest,
der vier Monate dauert, vorzuberei-
ten. Bei manchen ist die Verbindung
mit der Familie zerstört, andere haben
keine Perspektive, wie es weitergehen
soll. Im Cafasso Haus werden einige
der Jugendlichen aufgenommen, aus-
gebildet, und mit ihnen wird eine 
Perspektive erarbeitet. Wir konnten
einen weiteren kleinen Schlafsaal für
sechs Jugendliche in Cafasso errich-
ten, und so die Kapazität des Pro-
gramms erweitern.
Vor einigen Wochen haben wir das
zehnjährige Jubiläum von Cafasso ge-
feiert. Über 200 Jugendliche sind
durch das Rehabilitationsprogramm
gegangen. Natürlich waren nicht alle
erfolgreich. Aber viele ehemalige
Straftäter haben einen Platz im Leben
gefunden. Einige davon konnte ich in
ihren letzten Monaten in Cafasso be-
gleiten und freue mich zu sehen, dass
sie ihr Berufsleben erfolgreich begin- Fo
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EDITORIAL

Bruder Volker Schwill
Nach dem Studium in Nairobi im Mai folgt voraus-
sichtlich die Ablegung des Ewigen Eides in Deutsch-
land. Für die kommende Ernennung macht er sich
über das künftige Einsatzgebiet und die Art von Apos-
tolat Gedanken. „Es war wichtig, mir darüber klar zu
werden, was ich mir für mein Leben als Weißer Vater
wünsche. Natürlich habe ich meine Wünsche und
Vorstellungen, letztlich kommt es entscheidend darauf an, was Gott mit
mir vorhat. Vor einigen Jahren, am Beginn meiner Berufungsgeschichte,
bin ich auf ein Zitat des spanischen Trappisten St. Rafael Arnaiz Baron
gestoßen, das mich seither begleitet: ,Die wichtigste Einsicht in der Welt
ist, den Platz einzunehmen, den Gott für uns vorgesehen hat, und,
wenn wir Seinen Willen erkannt haben, uns ganz Ihm zu überlassen.‘“

nen. Andere beenden gerade das Pro-
gramm, neue kommen hinzu. Ich
möchte an dieser Stelle gerne einige
der Jungen vorstellen:
Peter und Vincent haben das Pro-
gramm und eine Ausbildung als Elek-
triker und Installateur sehr erfolgreich
beendet. Seit Juli leben sie nicht mehr
in Cafasso, sondern teilen eine Woh-
nung in der Stadt. Beide arbeiten für
ein Bauunternehmen, das sehr zufrie-
den mit ihnen ist. Wir konnten sie bei
ihrem Start ins Berufsleben unterstüt-
zen, und beide sind weiter in regelmä-
ßigem Kontakt.
Bernard hat gerade seine Schneider-
lehre beendet. Noch arbeitet er in sei-
nem Ausbildungsbetrieb, der ihn
gerne behalten würde. Aber Ende des

Jahres geht er zurück in seine Heimat-
stadt im Norden Kenias, um dort sein
eigenes kleines Geschäft aufzuma-
chen. Er bekommt ein Starter-Paket
mit Nähmaschine, Zuschneidetisch
und allem nötigen Werkzeug sowie
eine finanzielle Starthilfe für Stoffe
und anderes. Außerdem wird am An-
fang seine Miete übernommen, bis er
sich etabliert hat. 
Jorum hat gerade die zwölfte Klasse
abgeschlossen und wartet auf seine
Examensergebnisse.Vom Kleinkrimi-
nellen ist er zum Klassenbesten ge-
worden. Er möchte Pharma zieassistent
werden. Tum ist ein weiterer sehr in-
telligenter Junge, der nach Abschluss
der zwölften Klasse seine Ausbildung
als Elektroingenieur beginnt. 
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Liebe Leserinnen und 
Leser von kontinente 
der Afrikamissionare!

Vom 13. Mai bis zum 13. Juni 2016 findet das 28. Gene-
ralkapitel der Afrikamissionare in Rom statt. Alle sechs
Jahre kommen dafür gewählte Vertreter der Mitglieder
der Missionsgesellschaft zusammen. In so genannten
Vorkapiteln waren alle Afrikamissionare eingeladen, in
den einzelnen Gemeinschaften und Provinzen Fragen
und Vorschläge zu beraten und einzureichen. Daraus ist
ein ganzer Katalog von Themen entstanden, die dem
Generalkapitel als Grundlage für seine Beratungen die-
nen sollen. So ein Generalkapitel geht von der aktuellen
Situation der Missions  gesell schaft aus und schaut auf
die Anforderungen und Herausforderungen unserer Zeit.
Weltweit und besonders auch in Afrika ändern sich die
Gesellschaft und die Kirche. So stellen sich auch der
Missionsgesellschaft neue Anforderungen und Heraus-
forderungen. Um auf die kommenden Jahre vorbereitet
zu sein und der Zukunft sinnvoll zu begegnen, wird das
Generalkapitel die Weichen stellen. Dazu wählt das
Kapitel dann auch einen neuen Generaloberen und ein
neues Führungsteam, das die Beschlüsse des Kapitels in
den folgenden sechs Jahren umsetzen soll. 
1300 Missionare, Patres und Brüder, gehören derzeit
(Ende 2015) der Missionsgesellschaft an. Seit der Grün-
dung 1868 haben gut 6500 Missionare ihre Lebensauf-
gabe darin gesehen, als Weisse Väter das Evangelium
den Menschen Afrikas zu verkünden. In zwei Jahren
wird die Missionsgesellschaft auf 150 Jahre ihres
Bestehens zurückblicken können. In dieser Zeit ist in
Afrika unter unserer Mitwirkung eine eigenständige
Kirche entstanden, die heute von den Afrikanern selber
geleitet und fortgeführt wird. 
Darüber hinaus ist auch die Missionsgesellschaft der
Afrikamissionare heute eine andere geworden. Zu
Beginn der Tätigkeit waren es noch Europäer und Nord-
amerikaner, die nach Afrika „in die Mission“ gingen.
Heute sind es auch viele junge Leute aus Afrika selbst,
die in die Missionsgesellschaft eintreten, ein Zeugnis
dafür, dass die Kirche Afrikas missionarisch ist.

Ihr Pater Hans B. Schering

WIE IcH DAS SEHE…

AlS MISSIoNSBruDEr IM EINSATZ
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alten Leuten ist ihre Umgebung ge-
wohnt und alltäglich, nichts Beson -
deres. Die jungen Leute lockt der
„Fortschritt“. Für sie sind die alten
Bräuche und Traditionen oft nur ein
Klotz am Bein. Immer wieder warnte
Pater Emilio vor dem schleichenden
Verschwinden der bäuerlichen Kultur,
die so viele kulturelle Schätze hervor-
gebracht hatte.     

Eine großartige Sammlung
Gut 800 Objekte des religiösen, des so-
zialen und des täglichen Lebens trug
der Missionar zusammen. Manches
wertvolle Stück wurde von Leuten aus
den Dörfern zu ihm gebracht, damit es
in seiner Sammlung gerettet würde.
Oft sind es nämlich die eigenen Kin-
der, die wertvolle Objekte an irgend-
welche Antiquitätenhändler verkau-
fen. So verschwinden alte Schätze für
immer, meist ins Ausland. 
Statuen, Musikinstrumente, Masken,
traditionelle Waffen, Haushaltgeräte,
Werkzeuge und traditionelle Möbel,
all das befindet sich heute als kultu-

Die Dekoration an
der Wand neben
dem Eingangstor
wirbt für die 
Bewahrung und
Förderung der
Senoufo-Kultur.

Pater Andreas
göpfert mit dem
Übersetzer und
Mitarbeiter Elie

Bamba.

280 Statuen aus
Holz, Bronze oder
Ton befinden sich im
Kultur-Zentrum.

Dem spanischen Afrikamissionar,
Pater Emilio Escudero (1935-2014),
war die Sprache und Kultur des Se-
noufo-Volkes seit Beginn seiner Missi-
onstätigkeit eine Herzensangele gen-
heit. Offiziell wurde das „Zentrum für
die Erforschung, Bewahrung und För-
derung der Senoufo-Kultur“ in Sikasso
aber erst 2005 ins Leben gerufen.
Jahrelang hatte Pater Emilio Kulturgut
der Senoufo, aber auch Objekte ande-
rer Volksgruppen, gesammelt. Wo-

chenlang war er immer wieder unter-
wegs gewesen in den Dörfern, lebte
und sprach mit den Menschen, hörte
ihre Geschichten an. Bei den Dorfbe-
wohnern fühlte er sich wohl und war
bei ihnen zu Hause.

Die Augen für Kultur öffnen
Pater Emilio versuchte den Senoufo
ein Verständnis für den Wert ihrer ei-
genen Kultur zu vermitteln. Das war
keine einfache Angelegenheit. Den

MAlI 

Sprache, Kultur und Tradition
Das Volk der Senoufo ist heute durch Staatsgrenzen geteilt. Die 
Senoufo leben in Burkina Faso, Elfenbeinküste, Mali und Senegal.
Außer im Senegal waren die Weissen Väter seit ihrer Ankunft in
Westafrika auch in anderen Gebieten der Senoufo tätig. Pater Emilio 
Escudero hat die Kultur der Senoufo erforscht und in Sikasso (Mali) und
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) Senoufo-Kulturzentren gegründet.
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»
Willst du einer
Schildkröte
Gutes tun,
bring sie
zum Wasser. 
Sprichwort auf
der Wand des
Senoufo-Zentrums

Afrikamissionare 2-2016 V

AUS  SIKASSO

Schüler eines 
benachbarten
gymnasiums wollen
das Museum 
besichtigen. 

Pater Bruno Ssenny-
ondo wird die leitung
des Zentrums von
Pater Andreas göpfert
übernehmen.

relles Erbe im Senoufo-Zentrum. Viele
dieser Objekte müssen noch katalogi-
siert werden. Das bedeutet viel Arbeit,
braucht Zeit und kostet Geld.
Neben den materiellen Objekten be-
herbergt das Zentrum über 400 Audio-
Kassetten mit Erzählungen, Geschich-
ten, Rätseln, Sprichwörtern und Be-
schreibungen des täglichen Lebens.
Viele Dokumente der Sprache sind
einzigartig. Dazu kommen 40 000
Fotos aus dem täglichen Leben und
von den Feiern der Senoufo.

Unterschiedlichste  Besucher
Was gesammelt wurde, soll nicht
unter Verschluss gehalten werden,
sondern ist der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Es mangelt nicht an Besuchern.
Interessierte Forscher kommen von
weither, aber auch aus der näheren
Umgebung Väter und Mütter mit ihren
Kindern. Beamte der Regionalverwal-
tung bringen gern ihre Besucher ins
Zentrum, denn hier gibt es mehr zu
sehen als im offiziellen Museum der
Region. An Wochentagen drängeln
Schulklassen durch die Ausstellung,
und die Lehrer lassen den Kindern das
kulturelle Erbe ihrer Region erklären.  

Forschung und Übersetzung
Das Zentrum ist auch ein Ort der For-
schung. Geschichten, die in den Dör-
fern erzählt und auf Band gesprochen
wurden, werden in der Senoufo-Spra-

che nieder geschrieben und auch ins
Französische übersetzt. Erst kürzlich
hat der Bischof von Sikasso auch
einen seiner Priester für das Zentrum
freigestellt, der jeden Tag an den Nie-
derschriften und Übersetzungen arbei-
tet. Das ist keine einfache Arbeit. Die
Sprache der Senoufo ist keine ge-
schriebene Sprache. Sprachforscher
haben sie meist in ihren phonetischen
Zeichen niedergeschrieben. Daraus er-
gibt sich eine Bandbreite von Interpre-
tationen, denn es gibt viele Dialekte
und keine einheitliche, von allen an-
erkannte Standardsprache. 

Erste Veröffentlichungen
Seit Anfang 2014 hat Pater Andreas
Göpfert das Zentrum geleitet, nach-
dem der Gründer Pater Emilio Escu-
dero verstorben war. Pater Göpfert
hatte schon in seiner Zeit in der Pfar-
rei Konadougou im Süden von Bur-
kina im Senoufo-Milieu gearbeitet.
Somit war ihm die neue Arbeit in Si-
kasso nicht ganz fremd. Er setzte sich
als Schwerpunkt die Sichtung und
Aufarbeitung der Geschichten, Rätsel
und Sprichwörter, die Pater Emilio zu-
sammengetragen hatte. In den zwei
Jahren seiner Tätigkeit im Zentrum
sind dann mehrere Bände von Ge-
schichten und Rätseln der Senoufo
veröffentlicht worden. Die Bücher
wuren in einheimischen Verlagen in
Taschenbuchform herausgebracht. Die

Bücher sind zweisprachig gehalten in
der ursprünglichen Sprache und mit
einer französischen Übersetzung. Auf
der Buchmesse in Ouagadougou wur-
den die Bücher einem breiteren Publi-
kum vorgestellt.

Übergabe an neuen Direktor
Der Afrikamissionar Pater Bruno Ssen-
nyondo stammt aus Uganda. Er hat als
Student schon seine Praxiszeit im Ge-
biet der Senoufo in Djou/Kadiolo ver-
bracht, die Sprache gelernt und nach
der Priesteweihe viele Jahre in der
Seelsorge dort gearbeitet. An der SOAS
in London hat er jetzt „Social Anthro-
pology“ studiert und seinen Master
über das Thema des sozialen Wandels
im Volk der Senoufo gemacht, wo die
weit verbreitete Suche nach Gold die
traditionelle bäuerliche Kultur der Se-
noufo in Frage stellt. Pater Bruno ist
also der geeignete Mann, die Leitung
des Zentrums zu übernehmen, nach-
dem Pater Göpfert 2016 eine neue Auf-
gabe im Generalat der Afrikamissio-
nare in Rom antreten wird.  

P. Hans B.Schering
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»
Die Attentate
fordern uns

heraus, uns für
Frieden und
Versöhnung
einzusetzen.

Ich hatte dieses Jahr mehrmals Mala-
ria und musste für ein paar Tage ins
Krankenhaus, zuerst hier in Banfora
und dann in Bobo-Dioulasso, der
zweitgrößten Stadt von Burkina. Ich
muss halt das Rad ein wenig zurück-
drehen, was aber nicht heißt, dass ich
mich zurückgezogen habe aus der Ar-
beit. An vielen Sonntagen habe ich
Gottesdienste und bin stark engagiert
in der Katechese der Taufbewerber. 
An Sonntagen, wenn ich nicht an der
Kathedrale eingesetzt bin, halte ich,
wie im vergangenen Jahr, Gottesdienst
in einem kleinen Dorf, 17 Kilometer
von hier. Schwierig wird es werden,
wenn ab Februar die große Hitze
kommt, immer um 38 bis 40 Grad.
Die Christen der Diözese (27 200 Ka-
tholiken) bleiben eine kleine Minder-
heit unter den Muslimen (60 Prozent)
und Animisten (30 Prozent). Wir
haben als Grundlage für die Pastoral
einen Fünfjahresplan (2015 –2020) für
die Diözese erarbeitet, der in vier
Berei  che aufgeteilt ist: erstens Ge-
meindeleben; zweitens Liturgie; drit-
tens Verkündigung und viertens
Dienstleistungen/Caritas.

Pater Albert Schrenk

In Mali haben wir alle versucht, uns für
den Frieden einzusetzen. Bei allen reli-
giösen Feiern wurde das Friedensgebet
des heiligen Franz von Assisi gebetet:
„Herr, mache mich zu einem Werkzeug
Deines Friedens ... !“ In einigen Wochen
werden wir unsere Wallfahrtsstätte zu
„Unserer Lieben Frau vom Frieden“ ein-
weihen können auf einem Hügel mitten
in der Stadt und dort für Frieden und
Versöhnung beten. Die Arbeiten gehen
gut voran, und viele Menschen hoffen,
dass wir bald die erste Wallfahrt veran-
stalten können, die Christen und auch
viele Muslime warten darauf. Die große
nationale Wallfahrt nach Kita, die jähr-
lich im November stattfindet, wurde im

vergangenen Jahr wegen Ebola abgesagt
und auf später verschoben. In diesem
Jahr haben sich etwa 10 000 Menschen
dort versammelt – trotz der allgemeinen
Unsicherheit im Land.
Die verschiedenen Attentate in Frank-
reich und auch hier in Mali fordern uns
heraus, uns für Frieden und Versöhnung
einzusetzen, aber auch für Frieden und
Versöhnung zu beten, denn Gott allein
kann uns dieses Geschenk machen.

Pater Rudi Pint

Freud und Leid geteilt
AuS DEM lEBEN gEgrIFFEN

Kommunikation zwischen Afrika und Europa ist heute kurz und knapp geworden
durch die elektronischen Medien. Da fällt für Berichte in „kontinente“ nichts ab.
Doch Weihnachten und Neujahr ist die Zeit, in der viele unserer Missionare noch
Briefe schreiben an ihre Verwandten und Freunde, die ihre Arbeit in Afrika 
unterstützen. Hier sind einige Auszüge aus Briefen, die uns um die Jahreswende
erreichten und die einen kleinen Einblick in die Tätigkeit einiger Mitbrüder geben.

Noch ist die 
künftige 
Wallfahrtsstätte
zu „unserer 
lieben Frau vom
Frieden“ eine
Baustelle. 2016
soll die Kapelle
eingeweiht 
werden.
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MISSIONARE SCHREIBEN

MAlI BurKINA FASo 

Beten um Frieden
und Versöhnung

Arbeiten unter 
widrigen Umständen



Hier in Billère, im Süden Frankreichs,
ist mir vieles jetzt Gewohnheit gewor-
den, das schon fünfte Weihnachtsfest
steht vor der Tür, seit ich hier der Ver-
antwortliche für eine Gemeinschaft 50
alter Missionare bin. Insgesamt brin-
gen die wohl mehr als 40 Jahrhun-
derte von Menschenleben zusammen.
Es ist nach wie vor die gleiche Kon-
stellation: Ich bin hier der Jüngste
(und das wird sich auch kaum noch
ändern...), der einzige Deutsche in
einem wirklich französischen Umfeld
(von wegen „Internationale Gemein-
schaften“ bei Weissen Vätern…) und
gleichzeitig der „P. Superieur“, was
für die alten Herrschaften immer noch
höchst bedeutend ist. 
Natürlich haben die Terroristenatta-
cken des vergangenen Jahres Frank-
reich in einen nationalen Schock-

Ich lebe in Bamako und danke Gott
immer wieder für meine Gesundheit.
Mit bald 76 Jahren höre und sehe ich
noch gut, kann laufen, fahre Auto. Be-
sonders danke ich Gott für die Arbeit,
die mir viel Freude macht.
Eine meiner speziellen Aufgaben sind
die Ehen, bei denen einer Muslim und
der andere Christ ist. In der Hauptstadt
mit drei Millionen Einwohnern und

etwa zwei Prozent Christen haben
wir hunderte solcher christlich-isla-
mischen Ehen. Das Problem ist, dass
bei der Eheschließung am Standes-
amt zu 99 Prozent „Polygamie (meh-
rere Frauen)“, eingetragen wird, aber
in der Kirche werden nur die verhei-
ratet, die Einehe (Monogamie) ge-
schrieben haben. Durch die Polyga-
mie können hunderte katholischer
Frauen nicht zur Kommunion gehen,
worunter diejenigen, die einen tiefen
Glauben haben, wirklich leiden.
Vor einiger Zeit sagte bei dem Besuch
in einer Familie auf einmal der seit 15
Jahren verheiratete Mann zu mir vor
seiner Frau: „Damit meine Frau ihre
Religion ganz leben kann, (das heißt
zu den Sakramenten gehen kann),
bin ich bereit beim Standesamt un-
sere Vielehe auf Einehe umschreiben
zu lassen“. Pater Otmar Strzoda

»
Unser 
Personal hat
sich bei dieser
Gelegenheit
von der aller-
besten Seite
gezeigt.

»
Wir haben
schon gut

2000 Bäume 
gepflanzt.

zustand versetzt, und der sitzt tief. In
Paris ist das Straßenbild an allen
Ecken und Enden von der Anwesen-
heit bewaffneter Soldaten geprägt,
welches die vornehmlich asiatischen
Touristen aber nicht daran hindert,
wie immer brav vor „Notre Dame“
Schlange zu stehen und jetzt eben die
Soldaten zu fotografieren. „Man ge-
wöhnt sich an allem“, weiß eine alte
niederrheinische Weisheit zu sagen.
Einen lokalen Schockzustand gab es
in unserem Haus im März: Eine
elende Grippewelle hatte auch bei uns
zugeschlagen, 36 der 50 älteren Herr-
schaften hatte es erwischt, und sie
lagen flach. Das war alles doch ganz
schön heftig. Unser Haus wurde fast
in ein Gefängnis verwandelt, mit „Stu-
benarrest“, keine gemeinsame Mess-
feier, kein gemeinsames Essen, Iso la-
 tionshaft im wahrsten Sinne des Wor-
tes, und ich gehörte zu den fitten, die
bei der Essensausgabe mit eingeteilt
wurden. Die an sich schon verwirrten

Alzheimer Patienten wurden dann
zwar noch ein wenig mehr verwirrt,
aber irgendwie haben wir alle das
überlebt. Unser Personal hat sich bei
dieser Gelegenheit auch von seiner al-
lerbesten Seite gezeigt. Das ganze
wurde dann gruppendynamisch zu
einer höchst interessanten Erfahrung,
die auch bei der Weihnachtsfeier mit
dem Personal bühnen- und schon fast
büttenreif aufgeführt wurde. Im Nach-
hinein will keiner diese Erfahrung
missen. Pater Ludwig PeschenFo

to
s:

 S
ch

er
in

g 

Afrikamissionare 2-2016 VII

POST AUS AFRIKA UND EUROPA

MAlI

TANSANIA

FrANKrEIcH

Probleme christlich-
islamischer Ehen

Ein Haus für alte und
kranke Mitbrüder 

Ein Deutscher im 
französischen Umfeld

Vor anderthalb Jahren bin ich hier
nach Nyegezi, Mwanza, ernannt wor-
den, um das Haus der Weissen Väter
zu renovieren beziehungsweise teil-
weise neu zu bauen, damit wir Afrika-
missionare ältere und kranke
Mitbrüder hier aufnehmen können.
Der Erzbischof von Mwanza findet,
das, was wir hier gemacht haben, gut.
Er hat uns ungefähr zwei Hektar Land
gegeben. Der Sicherheit wegen muss-
ten wir um das ganze Grundstück
einen Zaun bauen. Wir haben auch
schon gut 2000 Bäume gepflanzt.

Pater Vincent Tran
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SEITENTITEL 1

»
Besser

handeln als
reden.

Sprichwort auf
der Wand des  

Sanoufo-Zentrums.

Etwa 100 katholische Studenten der staatlichen MUST
Universität  von Mbarara in Uganda gedachten trotz
Examensdruck ihres verstorbenen ehemaligen Seel-
sorgers  P. Rolf Wigger. Dieser hatte in den Jahren
2007 bis 2010 ein lebendiges Studentenzentrum
(unser Bild) mit Wohnheim und Kirche aufgebaut.
Jeder Student stellte in einer Messe eine brennende
Kerze vor das Bild des beliebten Missionars  als Zei-

chen des Dankes. Dem jetzigen Studentenseelsorger Pater Peter Reilly aus Ir-
land standen die deutschen Ugandamissionare Pater Johannes Tappeser und
Pater Jürgen Pelz zur Seite.
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Geboren wurde Gertrud Ziegler am 5. September 1923 in Schiffweiler
im Saarland. Ihre Kinder- und Schulzeit verbrachte sie in 
ihrem Heimatort. 
1948 machte sie sich auf, um dem Ruf zum missionarischen Leben im
Dienst der Kirche in Afrika zu folgen. Sie trat in Trier-Heiligkreuz in
die Gemeinschaft der Missionsschwestern Unserer Lieben Frau von
Afrika ein. Nach der zweijährigen Einführung ins Ordensleben folgte
die Ausreise nach Algier, Nordafrika. Hier legte sie auch sechs Jahre
später die Ewigen Gelübde ab. 
1963 wurde sie in Tunis Provinz-Ökonomin. Sie besaß viel Sinn für
Ordnung und Genauigkeit. Ihre Exaktheit im Umgang mit Finanzen
wurde sehr geschätzt. Nach zehn Jahren folgten ein Sprachstudium in
London und ein Theologie-Studium in Deutschland. Dazu übernahm
sie noch einen Heimatdienst im „Afrikanum“ in Köln. 1968 wurde sie
wieder nach Tunis ernannt. Zwölf Jahre lang arbeitete sie in der Finanzverwaltung des Diöze-
ankrankenhauses. 1998 kam Schwester Gertrud zurück in die Heimat. Zunächst kam sie nach
Neuweiler in die Gemeinschaft, dann, vor drei Jahren nach Neunkirchen.
Die letzten Jahre waren keine leichte Zeit für Schwester Gertrud. Sie wurde immer wieder be-
drängt von der Frage: „Wo bin ich denn? Ich will nach Hause!“ Viele unruhige Stunden
musste sie ertragen. Das ließ sie immer wieder an das Wort des heiligen Augustinus denken:
„Unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in Dir.“ Nun ist Schwester Gertrud Ziegler angekommen
bei ihrem Schöpfer. Möge er ihr den ewigen Frieden schenken. 
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AUS DEN MEDIEN

Studenten gedenken verstorbenem  Afrikamissionar

Bruder Theo Call
Der Wochenspiegel aus der Eifel 
berichtete unter dem Titel „Ein 
emsiger Missionar in Afrika“ über den
Fortschritt beim neuesten Energie-
projekt, das Bruder Theo call aus 
Konzen im vergangenen Jahr für das
bischöfliche Seminar in Iterambogo
begonnen hat (Bild: erster Spaten-
stich) und das von einem Förderverein
in seiner Heimat unterstützt wird. 
Besucher aus der Eifel sahen mit eige-
nen Augen, dass sich inzwischen viel
getan hat und das Projekt gute Fort-
schritte macht. Eine 125 Kilowatt-
Wasserkraftanlage soll genügend
Energie liefern für die bischöfliche
Sekundarschule und das Internat. Wie
auch in den „Aachener Nachrichten“
zu lesen war, wird derzeit ein 600
Meter langer Kanal ausgehoben. Das
geschieht in  reiner Handarbeit. Über
den Kanal soll das Wasser aus einem
Fluss abgezweigt und über ein Fall-
rohr auf eine Turbine geleitet werden.
„Für uns Europäer ist es nahezu un-
vorstellbar, wie die Arbeiter dort mit
Spitzhacken diesen Kanal auch durch
harten Fels treiben“, berichtete Martin
Krings, der Vorsitzende des Förderver-
eins. Mehrere Dutzend Arbeiter hat Br.
Theo beschäftigt. „Bagger und
schwere Maschinen sind zu teuer und
gehen ständig kaputt“, sagt Br. Theo. 
Die Turbine für das Projekt wird in
Stuttgart hergestellt und soll Anfang
2016 verschickt werden. Verschie-
dene organisationen finanzieren das
Projekt. 400 000 Euro soll es kosten.
Davon übernimmt der Konzener För-
derverein 100 000 Euro.
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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.

Schwester
Gertrud Ziegler
*  5. September 1927

  7. September 2015

ugANDA

NAcHruF
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Am 5. Dezember ist Pater Hans Gloger nach längerer Krankheit in
Linz verstorben. Hans Gloger wurde am 31. Dezember 1927 in Brie-
del geboren. Nachdem er die Schule beendet hatte, arbeitete er
mehrere Jahre in einem landwirtschaftlichen Betrieb und wurde
gegen Ende des Zweiten Weltkrieges noch zum Arbeitsdienst am
Westwall beordert. Nach dem Krieg machte er seinen Schulab-
schluss in der Spätberufenenschule der Weissen Väter in Zaitzkofen
und Großkrotzenburg. Dann ging er nach Trier, wo er Philosophie
studierte. Es folgte das Noviziat in 's-Heerenberg (Niederlande) bis
September 1956 und das Theologiestudium in Totteridge
(London/England). Dort legte er am 2. Februar 1960 den Ewigen
Eid in der Missionsgesellschaft der Afrikamissionare ab. Zum Pries-
ter geweiht wurde er am 9. Juli 1960 in Geislingen. Im März 1961
erhielt er die Ernennung nach Tansania, und er lernte in Mbulu
Swahili. Von 1961 bis 1976 war er als Missionar in Tansania in ver-
schiedenen Pfarreien tätig. Er schien unermüdlich in seinem Einsatz. 1976 erkrankte er und
wurde nach Deutschland ernannt. Bald war er aber wieder aktiv wie gewohnt. Zehn Jahre
war er als Ökonom im Missionshaus in Trier eingesetzt und ab 1987 als Superior in Linz.
Auch in seiner Zeit in Deutschland war er immer bemüht, in Pfarreien auszuhelfen. Er war
bekannt für seinen guten Kontakt zu den Menschen. Nach der Auflösung des Missionshau-
ses in Linz wechselte er dort ins Seniorenwohnheim, war aber weiterhin emsig als Priester
bei Aushilfen tätig. In Linz ist Pater Hans Gloger am Samstag den 5. Dezember verstorben.
Möge der Herrgott all seine Mühen reichlich lohnen.

Rolf Wigger wurde am 5. Juni 1939 in Aachen geboren. Nach dem
Besuch des Gymnasiums und dem Abitur kam er zu den Weissen
Vätern nach Trier, wo er Philosophie studierte. Danach ging sein
Weg weiter nach Hörstel zum Noviziat bis zum September 1960.
Vier weitere Jahre studierte er Theologie in Totteridge (London,
England) und legte am 29. Juni 1964 den ewigen Eid in der Missi-
onsgesellschaft der Afrikamissionare ab. Zum Priester geweiht
wurde er am 3. Juli 1965 in Bielefeld. Seine Arbeit als Missionar in
Afrika begann 1966 in Tansania in der Diözese Mbeya. Von 1971 bis
1974 war er in der Missionsanimation in Deutschland eingesetzt.
Dann ging er wieder zurück nach Tansania, nach Kasamba, wo er
in der Pfarrseelsorge arbeitete. Im Jahr 2000 wurde Pater Wigger
nach Uganda ernannt, um sich besonders um junge Menschen zu
kümmern, die Missionar in der Missionsgesellschaft der Weissen
Väter werden wollten. Er besuchte in seiner neuen Aufgabe nicht nur die jungen Leute, die
sich bei ihm um Aufnahme bei den Weissen Vätern bewarben, sondern er fuhr weite Stre-
cken in ganz Uganda, um auch mit den Familien und den Heimatpfarreien der jungen Leute
Kontakt aufzunehmen und ihren Herkunftsort kennenzulernen. Später arbeitete er als Uni-
versitätsseelsorger in Mbarara bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland 2011. Er war Sekre-
tär des deutschen Sektors der Weissen Väter. Auch als er schon von Krankheit geprägt war,
ging er seiner Arbeit nach, bis die Kräfte abnahmen. Pater Wigger ist sehr bewusst und vor-
bereitet gestorben. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte er im Hospiz des Vinzenz-
hospitals in Köln. Am 5. Dezember ist er verstorben. Gott schenke seinem treuen Diener
ewigen Frieden.
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Pater
Rolf Wigger
*  5. Juni 1939

5. Dezember 2015

Pater 
Hans Gloger
*  31. Dezember 1927

5. Dezember 2015

NAcHruF

NAcHruF ADrESSEN

IMPrESSuM


