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Früher hat Augustin Nahimana
amFlughafen vonBujumbura
gearbeitet. Heute kann er nicht
mehr arbeiten gehen. Augustin
hat Aids. Sorge bereitet ihm auch
die Hautkrankheit an seinenBei-
nen. Allerdings sei es viel besser
geworden, seit er die „Antiretro-
viralenMedikamente“ bekomme.
Augustin wohnt mit seiner Frau
Leokadi in einem Gebiet, das vor
einigen Jahren noch ein Flücht-

lingslager war. Flüchtlinge aus
dem Kongo wohnten hier, aber
auch Vertriebene, die vor dem
Bürgerkrieg in Burundi hier Zu-
flucht gesucht hatten. HIV/Aids
hatte sich besonders in solchen
Lagern rasch verbreitet.
Auch Leokadi ist an Aids er-
krankt. Die Krankheit hatte sie
fast völlig verrückt gemacht. Sie
kam mit dem Leben nicht mehr
zurecht. Seit sie von der Hilfsak-

tion „Nouvelle Esperance“ in Bu-
jumbura betreut wird und regel-
mäßig ihre antiretroviralen Me-
dikamente bekommt, kann sie
wieder normal leben und das
Haus betreuen. Von „Nouvelle
Esperance“ haben die Eheleute
auch Hilfe im Form von Schafen
bekommen, die sie nun betreuen
und dadurch ein kleines Einkom-
men haben, das ihnen hilft, sich
selber zu versorgen.

Regelmäßig wird das Ehepaar
von freiwilligen Mitarbeitern der
Aktion „Nouvelle Esperance“be-
sucht. 78 Freiwillige besuchen
alle Kranken, die von der Aktion
betreut werden, undmachen das
Zentrum sofort darauf aufmerk-
sam, wenn es jemand nicht gut
geht oder Problememit der regel-
mäßigen Einnahme der Medika-
mente hat. Sie helfen auch,wenn
jemand nicht mehr selbst seinFo
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Auch imLeid neueHoffnung geben

AugustinNahimana und seine Frau Leokadi sind beide anAids erkrankt. Siewerden von denMitarbeitern von „Nouvelle Esperance“ betreut.

Afrikamissionare involviert in der BetreuungAidskranker in Burundi
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Haus sauber halten kann. „Hausbesuche
sindwichtig“, sagt der philippinischeWeisse
Vater Armand Galay, der das Projekt leitet.
„Unser Projekt arbeitet darauf hin, dass die
Menschen sich selber helfen, wenn das Pro-
jekt einmal aufhören müsste“.

Auf dieMenschen zugehen
Mit Hausbesuchen hatte das Projekt ange-
fangen. Die belgische Schwester Jackie Geys
hatte festgestellt, dass viele Aidskranke nach
ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus bei
sich zu Hause weder eine medizinische Be-
treuung erhielten, noch moralische Unter-
stützung fanden. Gemeinsam mit dem deut-
schen Weissen Vater Dr. Ludwig Peschen
wurde 1994 die Institution „Nouvelle Espe-
rance“ (Neue Hoffnung) in Buyenzi, einem
Stadtviertel von Bujumbura, ins Leben geru-
fen. Hier sollten Kranke Beratung und psy-
chologische Betreuung erhalten. Zwei kleine
Zimmer waren der Anfang. Später, als man
auch einige Räume zur Verfügung hatte,
konnte ein kleines Team die Betreuung von
HIV-positiven Menschen ausweiten. Heute
sind 14 Leute fest angestellt, darunter vier
Mediziner, einer davon ist Psychologe. „Nou-
velle Esperance“ hat ein eigenes Labor und
eine eigene Apotheke. Kostenlos werden
Tests gemacht und auch die vom Staat zur

Verfügung gestellten antiretroviralen Medi-
kamente werden kostenlos abgegeben. 1500
Kranke werden von dem Projekt betreut, da-
mit hat „Nouvelle Esperance“, seine Grenze
erreicht. „Mehr geht nicht“, sagt der heutige
Leiter von „Nouvelle Esperance“, Pater Ga-
lay, „wir können die Zahl nicht ins Endlose
erweitern, weil die Arbeit nicht mehr sinn-
voll zu leisten wäre und alles zusammenbre-
chen würde.“ Nur wenn jemand stirbt, kann
wieder ein Patient aufgenommen werden.
Die Patientenkommenmeist aus der näheren
Umgebung, seltener
von anderswo.Wenn
sie ankommen wer-
den Patienten zuerst
beraten, dann unter-
sucht. Alle Tests wer-
den im Zentrum
selbst gemacht. Da-
nach wird entschie-
den, wie weiter ver-
fahren wird. Wenn
Patienten auf antire-
trovirale Medika-
mente gesetzt wer-
den, müssen sie an
einem dreiwöchigen
Programm teilneh-
men, dabei wird ih-

FlorideNtaconagiguzi war eine der erstenPatien-
tinen, die vonNouvelle Esperance betreutwerden.

Der deutscheProvinzial Pater Detlef Bartschmit Pater ArmandGalay und
zwei Angestellten in der Apotheke von „Nouvelle Esperance“.

Hassan und Leonidas beklebenWeihnachtskarten
mitMotiven ausBananenblättern.

nen beigebracht, wie und wann sie die Medi-
kamente nehmenmüssen und worauf sie be-
sonders achten sollen. Eine Woche lang wer-
den sie dabei auch von dem Psychologen be-
treut und auf die neue Situation eingestellt.

Woher dieHilfe kommt
Medikamente wirken nicht, wenn Menschen
Hunger leiden. Also werden von „Nouvelle
Esperance“ auch Lebensmittel ausgegeben.
Das Welternährungsprogramm hat zum Bei-
spiel 40 Tonnen Lebensmittel geliefert.
Es wird den Menschen auch geholfen, selber
etwas zumLebensunterhalt beizutragen, bei-
spielsweise werden lebende Tiere zur Verfü-
gung gestellt. Andere bekleben Glück-
wunschkartenmitMotiven ausBananenblät-
tern, eine Schneiderin stellt Schuluniformen
her. Hilfe vom Ausland hält das Projekt am
Leben. Auch deutsche und schweizer Orga-
nisationen geben finanzielle Unterstützung.
Ein Problem mit dem Beitrag von Regierung,
Nichtregierungsorganisationen und anderen
Hilfsorganisationen ist immer die zeitlich be-
fristete Hilfe. Schon hat die Welternährungs-
organisation angekündigt, sie hätte keinGeld
mehr und würde aufhören zu liefern. „Das
wäre eine Katastrophe“, meint Pater Galay.
„Das Projekt sorgt ja auch noch für die Nah-
rungsmittel für 1500 Aidswaisen.“
8000 Dollar kostet es im Monat, damit das
Projekt funktioniert. Pater Galay wird an vie-
le Türen klopfen, damit die Arbeit von „Nou-
velle Esperance“ weitergeht. H.B. Schering
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EDITORIAL

Wenn es nachmanchenMedien geht, dann
ist ein Bericht über Afrika nur lohnenswert,
wenn es umKriege, Krankheiten und Ka-
tastrophen geht. Einige andere verbreiten
das genaue Gegenteil: wunderbare Land-
schaften, rührende Tierbilder, edleMen-
schen und heileWelt. Das „normale“ Afrika
kommt nur selten vor. In Kontinente versu-
chenwir ein etwas ausgewogeneres Bild zu
bieten, aber wie Sie als Leser ja aus Erfah-
rungwissen, versuchenwir auch die positi-
venMeldungen unter die Leute zu bringen.
Auch in dieser Ausgabe finden sie wieder
Berichte undNachrichten aus demBereich
derMissionsarbeit, diemanche von den
kleinen Schritten aufzählen, die wir als
Missionare gemeinsammit denMenschen
Afrikas tun können. Dawird beispielsweise
Menschen in Burundi geholfen, ihr Leben
lebenswerter und besser zu gestalten.
In den vergangenenWochen gingen einige
Zahlen zur Entwicklung der afrikanischen
katholischen Kirche durch die katholische
Presse. In den vergangenen zwei Jahren
stieg die Zahl der Katholiken in Afrika um
3,1 Prozent. DasWachstum der Bevölke-
rung hatte im gleichen Zeitraum 2,5 Pro-
zent betragen. In der Zeit nahmdie Zahl der
Priester in der afrikanischen Kirche um
3,55 Prozent zu, 21 Prozent aller Priester-
amtskandidaten der katholischen Kirche
kommen zur Zeit aus Afrika. Bei uns Afri-
kamissionaren ist der Prozentsatz der Kan-
didaten, die aus Afrika kommen, noch viel
größer. So sehr wir uns darüber freuen und
sehr viel in die Ausbildung dieser jungen
Leute investieren, so traurig ist das Bild
aber, wennwir auf uns selber in Europa
schauen, wo dieMissionsgesellschaft im-
mer kleiner wird. Aber wie im „richtigen
Leben“ kannman bei uns sagen: „Die Hoff-
nung stirbt zuletzt.“

IIhhrr  PPaatteerr  HHaannss  BB..  SScchheerriinngg

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Zwei Jahre nachdem die ehemalige britische
Kolonie Goldküste unter dem neuen Namen
Ghana als erster schwarzafrikanischer Staat in
die Unabhängigkeit entlassen wurde, erschien
ein Büchlein mit dem Titel „Schulbeispiel
Ghana“. Auf kaum hundert Seiten beurteilte
der damalige Provinzial der Weissen Väter Pa-
ter Franz Gypkens nüchtern die Situation in
diesem westafrikanischen Land. Ghana ging
unter seinem Präsidenten Dr. Kwame Nkru-
mah anscheinend einer vielversprechenden
Zukunft entgegen. Man konnte nicht wissen,
wie passend der Titel des kleinen Werkes
„Schulbeispiel Ghana“ auch für die nächsten
50 Jahre in der Geschichte dieses Landes für
den afrikanischen Kontinent und die Welt sein
würde. Ghana scheint das Schulbeispiel vieler
Entwicklungen in Afrika zu sein. 
Wirtschaftlich relativ gesund wurde das Land
bald in eine Präsidialdiktatur geführt und war
in weniger als zehn Jahren bankrott. Es folgten
wie in vielen afrikanischen Ländern erfolglose
Militärdiktaturen. Unter Jerry Rawlings 1979
und 1981 kamen dann die Versuche einer neu-
en Demokratisierung und einer wirtschaftli -
chen Radikalkur nach den Rezepten von Welt-
bank und internationalem Währungsfond. 
Heute steht das Land unter seinem Präsiden-
ten John Kufuor wieder als politischer Muster-
knabe Afrikas da. Arm aber demokratisch und
voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Diese Zukunft können die 18 Millionen Gha-
naer nur durch eigene Anstrengungen herbei-
führen. Möge Ghana ein positives „Schulbei-
spiel“ werden.

Schulbeispiel Ghana
GHANA

2007 feiert Ghana 50 Jahre Unabhängigkeit.
Das Land hat Höhen und Tiefen durchlebt.

Vor mehr als zehn Jahren sind in Algerien sie-
ben Trappisten von muslimischen Extremi-
sten umgebracht worden. Am 27. März 1996
hatten 20 bewaffnete Männer mitten in der
Nacht die Abtei „Notre Dame de l’Atlas“ von
Tibhirine überfallen und sieben Mönche ent-
führt. Die Verantwortung für die Entführung
übernahm die GIA und verlangte Verhand-
lungen mit der französischen Regierung. Als
diese sich nicht auf solche Forderungen ein-
ließ wurde den Mönchen die Kehle durchge-
schnitten. Ende Mai 1996 gab die Regierung
Algeriens bekannt, die Leichen der Mönche
seien gefunden worden. Immer wieder gab es
Stimmen, die algerische Geheimdienstler be-
schuldigten, die wirklichen Hintermänner
des Mordes zu sein. 
In den vergangenen Jahren hat sich die poli-
tische Situation in Algerien verändert, die Ge-
fahr von Extremisten ist nicht mehr so stark
wie 1996. Seit mehreren Jahren hat es auch
vergebliche Versuche gegeben, wieder Mön-
che in das 1938 gegründete Kloster in Tibhi-
rine zu entsenden. Doch hat die algerische
Regierung aus Sicherheitsgründen stets vor
einer Rück kehr gewarnt.
Ein neuer Versuch, das Kloster wieder zu be-
siedeln wurde im März angekündigt. Der Erz-
bischof von Lyon, Kardinal Philippe Barba-
rin, hatte gemeinsam mit Azzedine Gaci,
dem Vorsitzenden des Islamischen Kulturra-
tes von Rhone-Alpes Algerien besucht, wo
sie unter anderem auch am Grab der sieben
Mönche gewesen waren. Der Kardinal drück -
te die Hoffnung aus, dass bald wieder Mön-
che nach Tibhirine  zurückkehren würden.

Mönche für Tibhirine?
ALGERIEN

Seit der Ermordung der Mönche 1996 ist die
Abtei von Tibhirine verwaist.

In der Bergwelt Algeriens hatten katholische
Mönche dem interreligiösen Dialog dienen wollen.

�

�Kraftvoll in die Zukunft: Nkumah-Statue in Accra.
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BURUNDI: GITEGA UND BUJUMBURA

Die Frauen tanzen und jubilieren,
um ihre Freude und Dankbarkeit
zu bezeigen. Der französische
Weisse Vater Bernard Lesay ist in
das Batwa-Dorf Jenda gekom-
men und hat ein paar Sack Mehl
sowie einige Stücke Seife als
Gastgeschenk mitgebracht.
„Man kann nicht mit leeren Hän-
den kommen“, meint der Pater

und ist sich doch der Gefahr sol-
cher milden Gaben bewusst.
Denn die Batwa, die Pygmäen
Burundis, verlegen sich gern aufs
Betteln. Sie sind nur eine kleine
Minderheit von zwei Prozent der
Bevölkerung des Landes und le-
ben am Rand der heutigen Ge-
sellschaft. „Sie kriegen immer
das schlechteste Land an den

steilen Hängen und immer viel
zu wenig, um davon wirklich le-
ben zu können“, sagt Pater Le-
say, der von Gitega aus an der Ak-
tion Batwa mitarbeitet. „Selbst
da, wo sie sich am gesellschaft-
lichen Leben beteiligen, gibt es
keine anständigen Beziehungen
oder Zusammenarbeit.“
Die Batwa empfinden das einer-

Die Batwa sind als gute Tänzer bekannt.

Pater Lesay in Jenda. 16 Batwa-Familien wurden hier angesiedelt. Nach und nach werden die Häuser fertiggestellt. 

Richard (2.v.l.) ist Mitarbeiter der „Aktion Batwa“.Handgefertigte Lehmsteine für ein eigenes Haus.

Seit 1999 schon 1300 Häuser für die hilfsbedürftige Minderheit gebaut
„Aktion Batwa“ hilft bei der Integration

seits als Makel und sagen, sie
seien keine richtigen Menschen
sondern nur Kinder. Andererseits
nützen sie diese „Kindersituati -
on“ aus und betteln. Ihr Minder-
wertigkeitskomplex und der
Kom plex der Überlegenheit bei
den anderen sind das große Pro-
blem, das eine Entwicklung der
Batwa behindert.

Jäger und Sammler
Der Urwald ist der traditionelle
Lebensraum der Batwa, sie leb-
ten vom Jagen und Sammeln. Mit
dem, was sie hatten, konnten sie
leben und das, was übrig blieb
reichte zum Handel mit den Men-
schen außerhalb. Die Batwa wa-
ren bekannt als gute Tänzer, bei
feierlichen Anlässen kamen sie
zum Einsatz. Die Männer waren
als treffsichere Bogenschützen
gefürchtet. Diese Zeiten sind vor-
bei. Es gibt keinen Urwald mehr.
Alles Land ist heute genutzt, aber
nirgendwo sind freie Ackerflä-
chen für die Batwa. Wo es mo-
derne Gewehre gibt, braucht
man keine Bogenschützen mehr.
In der heutigen Gesellschaft
scheint es für die Batwa keine
sinnvolle Existenz zu geben. Wie
sollen sie sich also integrieren,



wenn sie keinen sinnvollen Bei-
trag leisten können? Sie können
in der heutigen Zeit nicht mithal-
ten und sacken langsam auf die
sozial tiefste Stufe.

„Aktion Batwa“ ist keine NGO
Die Afrikamissionare begannen
1999 mit der „Aktion Batwa“, die
sich ganz gezielt um die unter-
drückte und benachteiligte Min-
derheit kümmert. Seit dem An-
fang ist Pater Elias Mwebembezi
dabei, er ist der Koordinator der
Aktion. Nach der Priesterweihe
und einigen Jahren in der Pfarr-
arbeit hatte der Afrikamissionar
aus Uganda in seinen soziologi-
schen Studien über die Batwa ge-
schrieben, auch bei den Pyg-
mäen in Kamerun und im Kongo
gelebt. „Die pastorale Sorge um
die Batwa ist etwas ganz anderes
als Sakramentenpastoral“, be-
tont er nachdrücklich, „hier ge-
hen das Pastorale und das Sozia-
le ineinander über“! Er sorgt
nicht nur für die Batwa. „Wir es-
sen mit ihnen, sitzen zusammen
mit ihnen. Wir kennen sie, sie
kennen uns. Wir sind da, wenn
sie uns brauchen. Wir sind keine
NGO, eine Nichtregierungsorga-
nisation, die kommt, etwas gibt
und wieder geht. Wir sind den
Batwa nahe und haben mensch-
liche Beziehungen. Ich gehe
auch dann hin, wenn ich nichts

Materielles zu geben habe.“ So
gibt es Wertschätzung und Aner-
kennung auf beiden Seiten, das
ist direkt spürbar, wenn Pater Eli-
as in einem der Batwa-Dörfer an-
kommt. 
Aktion Batwa hilft in den Land-
fragen. Anfänglich wurde Land
an Einzelpersonen vergeben.
Doch viele Batwa verkauften
bald wieder um an schnelles
Geld zu kommen. Heute wird das
Land meist auf den Namen der
Aktion eingetragen. Beim Haus-
bau wird finanziell geholfen,
doch die Leute müssen die mei-
ste Arbeit selbst leisten. Seit 1999
wurden 1300 Häuser gebaut. 140
Euro kostet jedes einfache Haus.
Mit 2500 Familien hat die Aktion
Kontakt. 150 Dörfer werden be-
treut, in 62 ist schon gebaut wor-
den. Allerdings werden Sammler
und Jäger nicht von heute auf
morgen zu sesshaften Bauern. Es
gibt viele Rückschläge. Doch ein
Haus und Arbeit gibt den Batwa
Würde, das sehen die meisten ein
und streben danach. 

Bildung bringt Anerkennung
Die haben auch eingesehen wie
wichtig Schulbildung ist. Wer le-
sen und schreiben kann, wird
nicht so leicht übers Ohr gehau-
en, er ist angesehen und besser in
der Lage einen Beruf zu erlernen.
Aktion Batwa unterstützt darum

P. Elias Mwebembezi besucht das Dorf Muzinda, wo die Batwa noch in klei nen,
undichten Laubhütten leben, weil die Frage des Landeigentums strittig ist.
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Pater Bernard Lesay arbeitet von
Gitega aus in den Batwa-Dörfern.

Pater Elias Mwebembezi ist seit 1999
der Koordinator der Aktion Batwa.

Nahe den neuen Wohnhäusern von Kabezi wird ein Stapel Töpfe für den Brand
vorbereitet.  Töpferei ist ein traditionelles Handwerk der Batwa-Frauen.

Schulbildung. 2006 waren 2500
Kinder in der Grundschule. Es
gibt Schüler, die morgens in ihrer
Schuluniform zur Schule gehen,
dann nach der Schule nach Hau-
se rennen, um sie ihrem Bruder
zu geben, damit der nachmittags
zur Schule gehen kann.
Nur zehn Prozent der Grund-
schüler kommen in die Ober-
schule. Es gibt inzwischen sogar
ein von einem einheimischen
Priester gegründetes  und gelei-
tetes Internat, das Batwa-Schüler
auf weiterführende Schulen vor-
bereitet. 

Ein Mutwa hat nie Recht
„Man diskutiert nicht mit einem
Mutwa“ (Mutwa ist die Einzahl
von Batwa). Das ist die gängige

Einstellung der meisten Einwoh-
ner Burundis. Ein Mutwa ist
ganz unten auf der sozialen Lei-
ter. Leibeigenschaft ist zwar
nach dem Gesetz nicht mehr er-
laubt, aber es gibt sie noch. Die
Bewohner von Muzinda haben
sich daraus befreit, jetzt hoffen
sie auf Hilfe von der „Aktion Bat-
wa“, damit sie ihre Häuser bauen
und eigenes Land bewirtschaf-
ten können. Land wird von der
Kommune zugeteilt, aber noch
reklamiert jemand anders das als
sein Eigentum. Er will es wohl zu
einem guten Preis verkaufen.
„Aktion Batwa“ will nicht nur zu
Eigentum sondern zu Menschen-
würde verhelfen und zum Re-
spekt der Hutu, Tutsi und Batwa
voreinander. Hans B. Schering
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Nach dreizehn Jahren in Ghana war ich über-
zeugt: Ghanas Menschen sind die freundlich-
sten Menschen auf der Welt! Nun bin ich seit
Dezember 2005 bereits ein wenig mehr als
ein Jahr in den Philippinen und kann es nicht
verheimlichen. Ich liebe die Philippinen! 
Manchmal denke ich: Wie wird es sein, wenn
ich diesem schönen Land und seinen freund-
lichen Menschen in fünf oder vielleicht sechs
Jahren „Auf Wiedersehen!“ sagen werde.
Meinem Vorgänger und Mitbruder Pater Neil
füllten sich am Tag seines Abschieds auf dem
Flughafen kurz vor dem Einchecken die Au-
gen mit Tränen. 
Abschiedsschmerz ist der Preis, den ein Mis-
sionar zahlen muss, wenn ihm die Menschen
seines Gastlandes ans Herz gewachsen sind. 

Sprachen lernen ist wichtig
Das Erlernen der einheimischen Sprache der
Menschen ist für einen Afrikamissionar eine
absolute Verpflichtung. Nach meiner An-

kunft in den Philippinen nahm ich an einem
sechsmonatigen Sprachkurs am Maryknoll
Institut for Language and Culture teil und
lernte die Cebuanosprache, die auf den In-
seln der Visayasregion und in ganz Mindan-
ao gesprochen wird. 
Nach drei Monaten als Gast in der Gemein-
schaft der Missionare Jesu, einem jungen
Zweig der früheren CICM-Missionare konnte
ich in eine einheimische Familie wechseln, in
der ich gewissermaßen als älterer Bruder
(“Kuya” auf Cebuanisch) adoptiert wurde.  

Erste Erfolge nach 16 Jahren Präsenz
Es folgte eine weitere Praxiszeit in einer bäu-
erlichen Familie in den Bergen Mindanaos,
eine unvergessliche Zeit, in der ich auch Ge-
legenheit hatte, die Lebenswelt der Lumad-
bevölkerung, der indigenen Volksgruppen
Mindanaos kennenzulernen. 
Seit September gehöre ich nun mit dem ita-
lienischen Mitbruder Michele Vezzoli und

unserem ersten philippinischen Mitbruder
Bernard Monteron und den Studenten Julius,
Richard, Ryan, Randy, Romeo und Glenn zur
Ausbildungsgemeinschaft der Afrikamissio-
nare in Cebu. Die Gründung einer Gemein-
schaft in den Philippinen vor 16 Jahren ent-
sprang dem Anliegen, die kulturelle Vielfalt
unserer Gemeinschaft durch Neugründung
von Gemeinschaften in Brasilien, Mexiko,
Polen, Indien und in den Philippinen zu ge-
währleisten und zu fördern. 
Erfreulich ist, dass nach 16 Jahren heute fünf
junge Filipinos ihr feierliches Missionsver-
sprechen als Afrikamissionare abgelegt ha-
ben. Der jüngste Mitbruder, Dioscoro Malu-
gao, hat gerade sein Theologiestudium in
Nairobi beendet. Er wird am 14. April in sei-
ner Heimatpfarrei Baklayon auf der Insel Bo-
hol zum Priester geweiht werden. In Afrika
sind noch vier weitere Kandidaten in Ausbil-
dung und in der Ausbildungsgemeinschaft in
Cebu haben wir sechs Studenten. 

Missionare von den Philippinen für Afrika 
Was macht ein deutscher Afrikamissionar auf den Philippinen? Diese Frage stellte sich Pater Thomas Schwiedessen aus dem Eifelort Polch,
der seit anderthalb Jahren in Cebu-City stationiert ist. Er schickte uns einen ersten Einblick in seine Erfahrungen der vergangenen Monate.

Pater Thomas Schwiedessen (links), die Gemeinschaft der Afrikamssionare und ihre Studenten in Cebu. 

CEBU, PHILIPPINEN

Mit personellen Engpässen leben
Schwerpunkt unserer Präsenz in Cebu ist die
Ausbildung von Studenten als zukünftige
Afrikamissionare und eine missionarische
Berufungspastoral in Kooperation mit den
philippinischen Ortskirchen. Kritische Stim-
men behaupten, unsere Präsenz in den Phil-
ippinen mit nur einer einzigen Gemeinschaft
in Cebu gleiche einem Fischerboot auf der
Suche nach missionarischen Berufungen. Es
ist wahr, dass in der ursprünglichen Vision
die Gründung von zwei Gemeinschaften be-
absichtigt war, aber in Folge personeller Eng-
pässe nicht zustande kam. 
Mir selbst scheint diese Kritik nach meinem
ersten Jahr als unbegründet. Auch wenn wir
uns eine weitere Gemeinschaft als zweites
Standbein wünschen würden, so leisten wir
in unseren unterschiedlichen Engagements

Zur Werbung von Missionsberufen unterwegs zu sein, ist anstrengend



wie auch als Gemeinschaft von Afrikamissio-
naren hier in den Philippinen einen glaub-
würdigen und echten Beitrag missionari-
scher Bewusstseinsbildung. 
Unsere Präsenz als Ausbildungsgemein-
schaft ist seelsorgerisch und missionarisch
eingebunden durch Mitarbeit in zwei Stadt-
pfarreien in Mandaue City und durch Stu-
dentenseelsorge an zwei Universitäten. Zu-
sätzlich beteiligen sich unsere Studenten als
Praktikanten an drei Sozialprojekten: sie ar-
beiten mit in der Krankenstation eines Lepro-
sariums, in einem Straßenkinderprojekt und
in einer Slumsiedlung am Hafen. 

Zusammenarbeit mit den Diözesen
Zur Vertiefung der Kontakte mit interessier-
ten Studentinnen und Studenten findet ein-
mal im Monat das sogenannte „Africa Cal-
ling“ – Treffen statt, eine Gelegenheit für die
jungen Leute uns besser kennenzulernen. In
unserem Wohnbezirk leben auch 19 Pharma-
ziestudenten aus Kenia, die sich ebenfalls als
Gäste bei „Africa Calling“ einbringen.
Ansonsten arbeiten wir kollegial mit den Lei-
tern der Berufungspastoral in den Diözesen
und mit Animatoren anderer religiöser Ge-
meinschaften zusammen. Wir mitwirken bei
der Gestaltung sogenannter „Berufungswo-
chen“, die über das Jahr verteilt von den Di-
özesen organisiert wurden. Im Kontakt mit
Studentinnen und Studenten von Gymnasien
und Universitäten geht es vor allem darum,
„Berufung“ als Möglichkeit für den persön-
lichen Lebensentwurf ins Gespräch zu brin-
gen. Es ist anstrengend, als Animatoren
kreuz und quer auf den Inseln unterwegs zu
sein. Aber die Begegnung mit jungen Men-
schen ist schön und bereichernd. Für junge
Leute, die sich für den Beruf des Afrikamis-
sionars interessieren, organisieren wir mo-
natliche Treffen in Mindanao und in Cebu. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Aus-
bildungsgemeinschaft ist ein Collegediplom.
Die Kandidaten müssen also eine abge-
schlossene Schulausbildung haben, die im
Vergleich mit dem deutschen Schulsystem
der Allgemeinen Hochschulreife entspricht. 

Zukunft der Afrikamissionare ist farbig
Die Zeit der ersten Ausbildungsphase in Cebu
trägt zur menschlichen Reife unserer Studen-

3-2007 AFRIKAMISSIONARE • VII 

Prozessionen gehören zum Leben der Katholiken auf den Philippinen.

Hand anlegen beim Bau hilft Pater Schwiedessen
die Sprache des Alltags zu lernen.

ten bei. Auch bei ehe-
maligen Studenten un-
serer Gemeinschaft, die
sich nicht für den Mis-
sionsberuf entschieden
haben, wirken die Er-
fahrungen positiv wei-
ter und strahlen aus in
ihr persönliches Um-
feld. 
Zuweilen hört man den
Ausspruch: „Die Zu-
kunft der Afrikamissio-
nare sieht Schwarz
aus!” Mir erscheint die-
se Vision unserer Zu-
kunft als Weisse Väter
korrekturbedürftig. So
wie die Zeit des
Schwarzweissfernse-
hens Vergangenheit ist,
so auch die Zeit der er-
sten Evangelisierung
Afrikas durch die Grün-
dung und den Aufbau
afrikanischer Ortskir-
chen. Die Erfahrungen
beim Weltjugendtag in
Köln haben es spürbar
werden lassen. Kirche
hat Zukunft. Die Zukunft der Weltkirche ist
bunt und multikulturell. 

Philippinische Kirche wird missionarisch
Als Afrikamissionare in den Philippinen hof-
fen wir, dass unsere Präsenz die junge philip-
pinische Kirche ermutigt, sich missionarisch
in den Ortskirchen in Afrika zu engagieren.
Die Talente der Filipinos sind zahlreich und
vielfältig: Ein tiefer Sinn für Schönheit und
Kreativität, für Tanz und Musik, aber mehr
noch eine Verwurzelung in herzlicher Volks-
frömmigkeit, die Erfahrungen der Überwin-
dung der Marcos Diktatur durch unblutigen,
gewaltfreien Widerstand, die Zähigkeit der
Filipinos im täglichen Lebenskampf. 
Nach nur einem Jahr in den Philippinen bin
ich zuversichtlich: Die Glaubenserfahrung
der philippinischen Kirche und ihrer jungen
Afrikamissionare kann der Kirche in Afrika
als Inspiration für ein lebendiges Glaubens-
zeugnis neue Impulse geben.

Jugendliche nehmen mit ihren Musikinstrumenten Teil an einer Prozession.

�
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Senegal
Am Ende vergangenen Jahres hat
Pater Joseph Roger de Benoist
den Senegal endgültig verlassen
und ist nach Frankreich zurück-
gekehrt. Pater de Benoist hatte
nach seiner Priesterweihe in Kar-
thago1950 ein Studium an der
„École Supérieure de Journa -
lisme“ in Lille gemacht. 
Auf Bitten der westafrikanischen
Bischöfe hatten die Weissen
Väter mit der Publikation einer
Wo chen zeitung für das
französischsprachige Afrika be-
gonnen. Am 15 Juni 1947 hatten
Pater Paternot und Pater
Rummelhardt die erste Ausgabe
von „Afrique Nouvelle“ in Dakar
herausgegeben. Von 1952 bis
1959 war Pater de Benoist Teil der
Redaktion. Danach arbeitete er
für mehrere Jahre in Mali. Nach
dem zweiten Vatikanischen Kon-
zil war er an der Gründung der
Missionszeitschrift „Peuples du
Monde“ beteiligt. 1973 kehrte er
nach Dakar zurück und arbeitete
im Rahmen des „Institut Fonda -
mental d’Afrique Noire“ (IFAN).
Ab 1978 forschte er am IFAN und
veröffentlichte 1985 seine These
über „Kirche und Ko lonialmacht
im Westsudan“. 1990 wurde er
zum Direktor der Forschungs-
abteilung ernannt. Mit Ab-
doulaye Camara publizierte er
eine Geschichte der Insel Gorée.
Nach seinem Abschied aus der
Universität wurde er zum Ehren-
konservator des Museums der
IFAN ernannt. 2002 ehrte ihn die
Universität aus Anlass des 50jäh-
rigen Jubiläums seiner Ankunft
in Senegal. Gleichzeitig wurde
ihm von der Regierung Senegals
die Würde eines „Kommandeurs
des nationalen Ordens des Lö -
wen“ verliehen. Pater de Benoist
bereitet derzeit in Paris die Ver-
öffentlichung einer „Geschichte
der Kirche in Senegal“ vor.

Ägypten
Der Präsident des päpstlichen
Rates für interreligiösen Dialog
und Kultur, Kardinal Paul Pou-
pard, wurde in Kairo von
Scheich Mohammed Sayyed
Tantawi, dem obersten Imam
der Al-Azhar Moschee empfan-
gen. Das Treffen sei von großer
Herzlichkeit bestimmt gewesen
teilte der Vatikan später mit. Kar-
dinal Poupard überbrachte dem
Imam Grüße von Papst Benedikt
XVI der den Imam nach Rom ein-
lud. Diese Einladung nahm der
Imam an.

Mosambik
Der Sambesi ist über die Ufer ge-
treten, der Kabora Bassa Stau-
damm war bis zum Bersten voll,
die Schleusen mussten geöffnet
werden. Pater Bernhard Wern-
ke berichtet von der Missionssta-
tion Muraca im Sambesi-Tal,
dass dort ein Bahndamm das
Wasser daran hindert, die Mis-
sion zu überflutet. Bewohner
von der anderen Seite des Dam-
mes und den Flussinseln wurden
evakuiert und in Notunterkünf-
ten in der Nähe der Missionssta-
tion untergebracht. In den drei
Lagern sind sie in Sicherheit, le-
ben aber in notdürftig eingerich-
teten Hütten aus Stöcken, Pfäh-
len und Gras. Sie warten auf Zel-
te und Planen, mit denen sie sich
vor dem Regen schützen können.
Von den Behörden sind Lebens-
mittel verteilt worden. Auch
Chlor tabletten wurden ausgege-
ben, um ein Ausbrechen von
Krankheiten durch
verschmutztes Trink wasser zu
verhindern. Auf Cholerafälle
sind die Krankenstationen vorbe-
reitet. Die jetzige Überschwem-
mung ist keine Folge natürlichen
Hochwassers, son dern von Miss-
management der Wasserwirt-
schaft am ganzen Sambesistrom
verursacht.

Kenia
In der Nähe des Ausbildungshau-
ses für die Theologen der Afrika-
missionare in Nairobi ist am 10.
März gegen 14:00 Uhr der Rektor
dieses Hauses Pater Martin Ad-
dai (46) von Autoräubern er-
schossen worden. Pater Addai
hatte die Leitung des Hauses
2004 übernommen. Davor war
mehrere Jahre in der Pastoral im
Bis tum Chimoio und als Profes-
sor am Priesterseminar von Ma-
puto, Mosambik, tätig. Von 2001
bis 2004 war er Rektor der Philo-
sophiestudenten in Ejisu, Ghana. 

Synode für Afrika
Zur Vorbereitung der zweiten Ge-
neralversammlung der Synode
für Afrika tagte der Sonderrat der
Bischöfe unter der Leitung von
Erzbischof Nikola Eterovic im
Februar in Rom. Die Laien sollen
nach dem Willen des Rates stär-
ker in den Vorbereitungsprozess
eingebunden werden. Die im Ju-
ni 2006 veröffentlichten „linea-
menta“ mit den Hauptthemen
der Synode, sind mittlerweile in
mehrere afrikanische Sprachen
übersetzt worden. Einen Termin
für die Synode gibt es noch nicht.

Sambia
Einer Gruppe von sieben Kandi-
daten der Afrikamissionare, die
nach dem Noviziat einen „Stage“
(eine Zeit der Mitarbeit auf einer
Missionsstation) machen, hat
Pater Bernhard Udelhoven über
verschiedene Aspekte der loka-
len Lozi-Kultur informiert. Seine
Zuhörer stammen aus Indien so-
wie aus vier afrikanischen Län-
dern. Für sie bietet die Zeit des
„Stage“ in Sambia eine Gelegen-
heit, neue Aspekte in der Vielfalt
afrikanischer Kulturen und Völ-
ker zu entdecken.

Kenia
Eine gerichtliche Untersuchung
soll die Hintergründe des gewalt-
samen Todes (am 24. August
2000) des Mill Hill Missionars Pa-
ter John Anthony Kaiser klären.
Pater Kaiser soll ermordet wor-
den sein, weil er den ehemaligen
Minister Julius Sunkuli der Ver-
gewaltigung und der Anstiftung
von Stammesfehden zwischen
den Kisii und den Masai bezich-
tigt hatte. Das amerikanische FBI
ist an der Untersuchung des
Mordes an dem aus Amerika
stam menden Missionar beteiligt.



NACHRICHTEN

Pater Clemens Knobelspies
ist nach einigen Augenopera tio -
nen und anderen „kleinen
Reparaturen“ nach Bukavu
(Demo kratische Republik Kongo)
zurückgekehrt, wo er das
CERDAF (Zentrum für Forschung
und Dokumentation) leitet.

Pater Jürgen Pelz
hat die Pfarrei Iboja im Bistum
Ka hama, Tansania, an dortige
 Diözesanpriester übergeben. In
einem Sabbatjahr will er nun in
Karema ein Buch schreiben über
den afrikanischen Arzt Dr. Adrien
Ati man, der dort gearbeitet hat.

Bruder Helmut Lösch
arbeitet seit Januar in Kalulushi.
An der dortigen neu errichteten
katholischen Universität muss
noch viel gebaut werden. Mit 75
Studenten sollte der Uni-Betrieb
aufgenommen werden. 800  
Be werber hatten sich gemeldet. 
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MALI

Dem interreligiösen Dialog dienen
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An Sonntagen feiert Pater Josef Stamer in den Vororten von Bamako Euchari-
stie mit kleinen Gemeinschaften von Katholiken - oft unter freiem Himmel. 

Gegründet im November 2001 ist
das Zentrum „Foi et Rencontre -
Glaube und Begegnung“ in Ba-
mako im Stadtviertel Hamdal-
laye nun mehr als fünf Jahre alt.
Der Name des Zentrums ist auch
sein Programm. Es ist eine Ein-
richtung, die dem interreligiösen
Dialog dienen soll. Zuerst einmal
wendet sie sich an die Christen,
denn Christen haben eine Ein-
führung in das, was andere glau-
ben nötig. Und sie brauchen Hil-
fe und Anleitung zum Dialog.
Das ist auch die Überzeugung
des Erzbischofs von Bamako Je-
an Zerbo. „Wir Europäer sind ei-
gentlich nicht die richtigen Leute
für diesen Dialog“, meint Pater
Josef Stamer, der das Zentrum

ins Leben gerufen hat, „letztlich
müssen die Afrikaner das selber
machen“.

Neues Leben in altem Gebäude
Das große Gebäude, in dem das
Zentrum untergebracht ist, hat
eine geräumige Halle, die als Ver-
sammlungsraum dient, daneben
Büros und Arbeitsräume. Als der
Bischof dem Pater Stamer das
Gebäude zeigte, war es 15 Jahre
nicht mehr genutzt worden. Es
ist ein Teil des ehemaligen Semi-
nars Pius XII. Missio, Kirche in
Not, private Spender und die
Weissen Väter brachten das Geld
für die Renovierung auf. 2004
konnte das Gebäude seiner neu-
en Bestimmung übergeben wer-

den. Zur Zeit bezahlen die Weis-
sen Väter die laufenden Kosten.
Einige Aktivitäten werden als
Projekte finanziert. 
Das Zentrum hat zehn Mitarbei-
ter, fünf davon Weisse Väter, da-
von drei Patres hauptamtlich:
Jupp Stamer, Alain Fontaine und
Jean Ronayette. Die Weisse
Schwester Françoise Dartigues
kümmert sich besonders um den
Vertrieb der Publikationen des
Zentrums und um die „Promo-
tion feminine“, beispielsweise
wendet sie sich auch an Grup-
pen, wo sie über Beziehungen
zum Islam spricht.
Die Bibliothek mit 3000 Bänden
ist rein auf das Religiöse speziali-
siert. Veranstaltungen finden im
Zentrum selber statt aber auch
außerhalb und die Mitarbeiter
werden oft zu Tagungen geladen.
Das Zentrum bietet Weiterbil-
dung für Ordensleute, Katechi-
sten und katholische Lehrer. Für
Neuankömmlinge gibt es Einfüh-
rungen in die religiösen Gege-
benheiten von Mali. Es hat sich
eine gute Zusammenarbeit mit
den Pfarreien ergeben. Neben
dem interreligiösen Dialog wird
eine breite Palette von Themen
geboten. Ein Bulletin berichtet
drei oder viermal im Jahr über Er-
eignisse und Entwicklungen.

Pater Josef Stamer aus Sülm bei Bitburg hat großen Anteil an der Schaffung des Zentrums für interreligiösen Dialog.



Neuer Anfang ist schwer
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Die Gegend des Kivu ist eine
Bastion von Josef Kabila, der
schließlich zum Präsidenten ge-
wählt wurde. Das Land auf
Vordermann zu bringen, wird
Jahre in Anspruch nehmen, da
die Kunst sich durchzuschlagen,
obwohl das Gehalt zum Leben
nicht reicht, hoch entwickelt
wurde. Ein Beispiel: vor einigen
Wochen hielt mich die Polizei
zweimal an und nach der Über-
prüfung der Papiere wollten sie
Geld. Nach Bezahlung von 200
Franken (0.4 Euro) ließen sie
mich weiterfahren. Dies bedeu-
tet, abrahmen, Nebeneinkünfte
finden, gehört zum System. 

Als Ökonom im Einsatz
Im Oktober kamen die 34 Stu-
denten aus Burundi, Ruanda und
dem Kongo und damit veränder-
te sich mein Leben sehr. Täglich
sind mit der Leitung, Bob Tebry,

Arsene Kapya, Waly Newen und
mir 38 Leute zu verköstigen.
Zehn Arbeiter in Küche, Garten,
und um das Haus herum sind zu
motivieren. Die Arbeit muss ein-
geteilt und geplant werden. Auch
die Studenten tun viel, um das
Haus und die Umgebung in
Schuss zu halten.

In vier Währungen abrechnen
Ich habe noch immer Probleme
mit dem Computer für die Buch-
haltung und gewöhnlich stimmt
die Kasse nicht. Da wir hier mit
Dollar, kongolesischen Franken,
ruandischen Franken sowie Euro
rechnen, ist ein Irrtum schnell
gemacht. Grosse Einkäufe ma-
che ich in der Stadt Bukavu in
Dollar, doch den Rest in kongole-
sischen Franken. Grösster kon-
golesischer Geldschein ist 500
Franken (0.8 Euro). Zählen der
dreckigen, zerrissenen kongole-

sischen Geldschei-
ne ist eine beson-
dere Gedulds-
übung.
Was mir in den ver-
gangenen Wochen
Freude gemacht
hat, ist die geistli-
che Begleitung von
elf Kandidaten. Die
meisten der ande-
ren Studenten ka-
men auch, um sich
vorzustellen. So
hörte ich deren Be-
rufungsgeschichte und war Zeu-
ge des Wirkens Gottes in ihrem
Leben. Ich predigte die Jahres -
exerzitien der Studenten Anfang
November, was auch für mich
gna denvolle und geschenkte Ta-
ge waren. Die Studenten hielten
sich die ganze Woche ans Still-
schweigen und machten gut mit.
Der Abschlussgottesdienst war
stark von Freude und Dankbar-
keit geprägt.

Lebendiger Gottesdienst
Jede Woche ist die Liturgie in drei
Sprachen: mittwochs in Suahili,
samstags in Englisch und der
Rest in Französisch. Am Sonntag
kommen etwa 250 Leute aus der
Stadt zum Gottesdienst, der sehr
lebendig ist. Die Bashi, so heißt
die hiesige Bevölkerung, sind
musikalisch und sie singen leicht
zwei und dreistimmig.

Konsortium für Ausbildung
In einem Konsortium mit den
Barnabiten, den Xaverianern,
den Karmeliten bilden wir Afri-

Mitte 2006 trat Pater Otto Mayer nach langen Jahren in Ruanda einen neuen Dienst im Kongo
an. Er kam dort in einer spannenden Zeit an, denn im Kongo fanden Wahlen statt. Pater May-
er ist der Ökonom des Ausbildungshauses und gibt Vorlesungen in Methodik. Gleichzeitig ist
er der geistliche Begleiter für elf Kandidaten der Afrikamissionare. Er berichte aus Ruzizi:

RUZIZI

Studenten der Afrikamissionare im ersten Studienjahr. Sie fahren mit dem
Fahrrad zu den Vorlesungen im Ausbildungshaus der Karmeliter.

Der aus dem schwäbischen Gosheim stammende 
Pater Otto Mayer.

kamissionare  unsere Studenten
aus. Im ersten Studienjahr sind
47 Studenten, im zweiten 39, im
dritten 21. Wir Afrikamissionare
stellen also mit 34 Studenten den
größten Block. Wir folgen dem
Programm für das Philosophie-
studium, wie es im Kongo vorge-
schrieben ist, was viele Vorlesun-
gen bedeutet. Das erste Jahr hat
seine Vorlesungen bei den Kar-
meliten etwa einen Kilometer
von hier, das zweite und dritte
Jahr hier im Haus. Wir haben
zwei Bibliotheken, eine hier und
eine bei den Xaverianern.

Studenten mit Apostolat
Die Weisse Väter Studenten sind
in vier Gruppen aufgeteilt, jede
Gruppe hat ein Apostolat. Meine
Gruppe besucht im nahen Stadt-
viertel Alte, Kranke und Arme.
Die anderen besuchen ein Kran-
kenhaus, ein Behindertenzen-
trum und eine hilft in der Kate-
chese bei der Kommunion- und
Firmvorbereitung der Kinder
und bei Wortgottesdiensten.



Josefine Jostock wurde am 16.
März 1929 in Leiwen an der Mo-
sel geboren. Sie war ein fröhli-
ches Kind, wissbegierig in der fa-
miliären Umgebung wie in der
Schule. Die Eltern gaben ihren
Kindern das Beispiel gläubiger
Hinwendung zu Gott. Josefine
kannte die Schwestern im Ort:
im Kindergarten, in der Pfarrei,
in der ambulanten Krankenpfle-
ge. In diesem Umfeld reifte ihr
Entschluss, selbst Missions-
schwester zu werden, wie be-
reits vier junge Frauen aus der

Gemeinde vor ihr; eine folgte ihr
wenig später. 
Sie begann am 15.9.1950 ihr Po-
stulat in Trier-Heiligkreuz: zwei
Jahre später legte sie die Ordens-
gelübde ab. Ein drittes Ausbil-
dungsjahr verbrachte sie im
Mutterhaus in Algerien. Nach-
dem sie sich genügend Kennt-
nisse der englischen Sprache an-
geeignet hatte, war sie bereit für
den Einsatz in Afrika. Im Dezem-
ber 1955 kam sie in Malawi an.
Bis 1988 setzte sie in verschiede-
nen Orten ihre reichen Talente
für die Menschen ein. Einen be-
sonderen Platz gab sie der Förde-
rung der Mädchen und Frauen. 
In Madisi gehörte Sr. Raphaelis
zu einem Team von Priestern,
Katechisten und Schwestern, die
die Katechumenen während der
vierjährigen Vorbereitungszeit
auf die Taufe unterrichteten und

begleiteten. Sie befasste sich ein-
gehend mit der Kultur der Men-
schen, um besser christliche
Werte einzubringen, beispiels-
weise in die stammesübliche In-
itiation junger Mädchen. Einen
weiteren Akzent legte Sr. Ra-
phaelis in Lilongwe durch ihre
Mitarbeit in der Katholischen
Aktion der Frauen. Hier bot sie
ihnen einen Raum des Vertrau-
ens, in dem sie ihre Sorgen,
Wünsche und Gedanken aus-
sprechen konnten. Selbst heikle
Themen wurden nicht ausge-
spart, was mit der Zeit zu einem
neuen Frauenverständnis bei-
trug. Sie erlebte die Anfänge der
Christlichen Basisgemeinschaf-
ten, initiiert durch Bischof Kali-
lombe. Zur Ausbildung der
Gruppenleiter leistete sie ihren
Beitrag. Später wurde sie nach
Lusaka/Sambia ernannt. Auch

dort war sie mit afrikanischen
Priestern und Katechisten in der
Pastoralarbeit tätig.  Sie selbst
sagte: „Während den 32 Jahren,
die ich in Malawi und Sambia
verbrachte, hatte ich ein großes
Ziel: mit all meinen Kräften für
Gott und sein Reich die Men-
schen in ihrer ganzheitlichen
Entwicklung zu fördern, wo und
wie immer ich konnte.“ 
Sr. Raphaelis kam 1988 in die
Heimat zurück. Sie lebte in den
Kommunitäten in Trier-Heilig-
kreuz und Euren. Für alle war sie
eine aufmerksame Ansprech-
partnerin, die immer bereit war
zuzuhören, aufzurichten, Sor-
gen und Nöte mitzutragen, auch
in ihrem Gebet. 
Für uns alle unerwartet, legte
Schwester Raphaelis am 12. Fe-
bruar ihr Leben in Gottes gute
Hände zurück. 
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Schwester Ruperta (Maria Agnes Pauls) 1910 -  2007

Schwester Raphaelis (Josefine Jostock) 1929 – 2007

Maria Agnes Pauls wurde am 24.
November 1910 in Gerolstein ge-
boren. Als junges Mädchen be-
suchte sie eine Haushaltungs-
schule in Trier. Während der Zeit
las sie auch den „Afrikaboten“,
die Zeitschrift der Weissen Väter.
Darin fand sie einen Bericht und
ein Foto von Schwestern in Afri-
ka. Maria war begeistert: So hat-
te sie sich ihr eigenes Leben vor-
gestellt. Sie nahm Verbindung zu
den Weissen Schwestern in Trier-
Heiligkreuz auf. Doch zu Beginn
des Krieges war das Postulat ge-
schlossen. Maria begann daher
ihre Ausbildung in einer Kran-
kenpflegeschule in Wuppertal-
Elberfeld und wurde Kranken-
schwester und Kneipp’sche Ba-
demeisterin. Als Caritas-Schwes -
ter arbeitete sie dann mit den

Weissen Schwestern in der Pfle-
ge verwundeter Soldaten in
mehreren Lazaretten. Als der
Krieg zu Ende war, benötigte sie
nur eine kurze Zeit der Vorberei-
tung und begann im September
1945 ihre Ausbildung im Postu-
lat. Am 1. Mai 1948 legte sie als
eine der ersten Schwestern der
Nachkriegsgeneration die Ge-
lübde in der Kongregation ab. 
Den Wunsch, bald nach Afrika
reisen zu dürfen, musste sie
allerdings zurückstellen, denn in
der Heimat brauchte man gut
ausgebildete Krankenschwes -
tern. Sr. Ruperta wurde in das
Städtische Krankenhaus in Saar-
louis ernannt. Ihre Güte und ihr
Verständnis für jedes Leid, ge-
paart mit besten fachlichen
Kenntnissen und Fähigkeiten,

wurden sehr geschätzt. Sie ver-
stand es, diese Werte den Schüle-
rinnen zu vermitteln. Mehrere
von ihnen wurden ebenfalls Mis-
sionsschwestern.
Die Jahre 1963-1965 verbrachte
Sr. Ruperta im Mutterhaus bei
Algier. Die Erfahrungen an den
Orten der Gründung der Kongre-
gation blieben ihr unvergesslich.
Anschließend verbrachte Sr. Ru-
perta einige Monate bei unseren
Schwestern in Frankreich. Über-
all brachte sie sich für die Kran-
ken ein. Auch als sie in die Hei-
mat zurückkam, war sie wieder
in dem Beruf in Trier und Neu-
statt, dazu als Verantwortliche
der Kommunität in Leiwen, spä-
ter in Beurig. Durch ihr ausgegli-
chendes Wesen, ihre Zuwen-
dung und Hingabe, die in ihrem

Glauben an Gottes Liebe wurzel-
ten, erwarb sie das Vertrauen der
Menschen, die ihr nahe waren. 
Von schwerem Leiden blieb auch
sie nicht verschont. In dem Ma-
ße, in dem ihre Kräfte abnah-
men, verdichtete sich ihr sehn-
licher Wunsch, vom Herrn in die
Ewigkeit gerufen zu werden. In
den frühen Abendstunden des
11. Januar durfte Sr. Ruperta ihr
Leben in Gottes Hände zurück-
geben.
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandte und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Objekt 14

WEISSE SCHWESTERN

Sr. Helga Franke ist die neue Regionaloberin der Missi -
onsschwestern Unserer Lieben Frau von Afrika. 
Nach Ablauf der Amtszeit von Sr. Elvana Bender als

Obe rin der deutschen
Region der
Kongregation, über  -
nahm Sr. Helga Fran-
ke am 10. Januar 2007
diese Aufgabe.
Helga Franke wurde
in Quedlinburg-Harz
geboren. Später lebte
die Familie in Pader-
born. Nach der Fach-
schulreife der Haus-

wirtschaft erwarb sie das Diplom als staatlich aner-
kannte Krankenschwester. Im März 1969 trat sie bei den
Weissen Schwestern ein. Ihre Ausbildung erhielt sie in
Algerien, in der Schweiz und in England, wo sie 1972 die
Ordensgelübde ablegte. Sie erhielt ihre Ernennung für
Sambia/Ostafrika. Bereits einen Monat später kam sie
in Kayambi an. Hier, wie in Lusaka, Ndola und Kitwe war
sie, je nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort, mit
all ihren Kräften im Einsatz: an der Basis im Dienst der
Kranken, später in der Heimkrankenpflege für Aids-
Kranke, die sie organisierte, im pastoralen Engagement
speziell für Frauen und Mädchen, in Pfarreien ohne
ständige Präsenz eines Priesters. Unterbrochen wur-
den diese Tätigkeiten durch Studien in Ottawa, Rom und
London (Spiritualität, pastorale Beratung), sowie ein
Sabbatjahr in Deutschland. 
Auf Kongregationsebene trug sie Mitverantwortung für
die Ausbildung junger Schwestern im Juniorat, reiste im
Auftrag des Generalrates nach Indien und auf die Philip-
pinen, nahm als Delegierte an den Generalkapiteln von
1981 und 1993 teil. Als Distriktoberin trug sie die Ver-
antwortung der Missionsarbeit der Schwestern in Sam-
bia. 2003 wurde sie als Rätin in das Provinzteam für Ost-
afrika berufen. Als solche war sie mitverantwortlich für
den Auftrag der Gemeinschaft in den entsprechenden
Ländern. Die Ernennung als Regionaloberin in Deutsch-
land erhielt Sr. Helga in Nairobi/Kenia. 
Wir wünschen Sr. Helga Gottes reichen Segen für sie
persönlich und für ihren Einsatz in der Heimat.

Schwester Helga Franke 
neue Regionaloberin 
für Deutschland
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