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sammen. Oft stehen noch viele, für die der
Platz nicht reichte, draußen an den Türen
und Fenstern.

Keinweltfremder Verein
Wer hier an der Messfeier teilnimmt, der
kommt tatsächlich, um Glauben und Ge-
meinschaft zu feiern. Die Gebete und Gesän-
ge zeigen eine Freude am Glauben und am
Leben. Hier gehören Glaube und Leben zu-

sammen und sie scheinen mit dem täglichen
Leben der Menschen zu tun zu haben. Für
viele Europäer ist das fremd und neu und
doch faszinierend. Bei diesenGottesdiensten
fühlen sie sich innerlich angesprochen und
berührt. Meist stellen sie dann fest, dass in
Afrika die katholische Kirche keineswegs als
weltfremder frommer Verein auftritt.
Über 154 Millionen Katholiken gibt es heute
in Afrika, das sind 17 Prozent der EinwohnerFo
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Überraschend jungund faszinierend

Kinder auf derMissionsschule imkongolesischenBadiya. Selbst in denKrisenzonen des afrikanischenKontinents scheint die Jugend voll Hoffnung zu sein .

Europäische Entwicklungshelfer, Diploma-
ten, Mitarbeiter von Nichtregierungsorgani-
sationen und Touristen entdecken in Afrika
südlich der Sahara eine katholische Kirche,
die sie so in ihrer Heimat noch nie erlebt ha-
ben. Sie überrascht und fasziniert. Hier prä-
sentiert sich die katholische Kirche als jung
und vital. Auf dem Land und in der Stadt sind
Gottesdienste oft überfüllt, die Menschen
drängen sich im Inneren der Kirche eng zu-

Papst Benedikt XVI. besuchte imMärz die afrikanischen Länder Angola undKamerun. ImOktober soll in Romdie zweite Synode für Afrika
stattfinden. Die katholische Kirche in Afrika ist einewachsendeKirche, die an der Gestaltung des Kontinentsmitarbeitet.
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des Kontinents. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts waren es gerade einmal zwei Prozent
Katholiken. Die afrikanische Kirche wird
mehrundmehr voneiner einheimischenHie-
rarchie regiert, 80 Prozent der Bi-
schöfe sind Afrikaner.
Gefragt nach denGründen,warum
die Kirche in Afrika so stark wach-
se, wird als Erklärung ein für Euro-
päer oft erstaunlicher Grund ge-
nannt: „Die Kirche ist nahe am Le-
ben und bei den Nöten der Men-
schen.“ Seit Papst Paul VI. Uganda
besuchte undden erstenMärtyrern
der dortigen Kirche seine Ehre
erwies, hat ein rasantesWachstum
derKirchebegonnen,das inderRe-
gierungszeit von Papst Johannes
Paul II. zu150Prozent anwuchs. 14
Mal hat dieser Papst Afrika besucht
und den Gläubigen dort zu verste-
hen gegeben, wie wichtig er sie
nimmt. Papst Benedikt hat also bei
seinem ersten Besuch auf dem afri-
kanischen Kontinent ein wohl vor-
bereitetes Feld gefunden.

Sorge für Leib und Seele
Tatsächlich hat die Kirche mit Be-
ginn der neuzeitlichenMissionstä-
tigkeit sofort in die Bildung der
Menschen investiert. Schulen ge-
hörten wie selbstverständlich zu
jeder Missionsstation. In vielen
Staaten Afrikas ist das Schulsystem ohne die
kirchlichen Schulen kaum denkbar. Nach der
Unabhängigkeit in den 1960er Jahren ver-
staatlichten viele junge afrikanische Staaten
die Schulen. Das ging in den meisten Fällen
nicht gut, weil die Erfahrung und die Kapa-
zitäten fehlten. So wurden fast überall die
Schulen an die Kirche zurückgegeben. Glei-
ches gilt für denGesundheitssektor. Kranken-
häuser und die Sorge um das leibliche Wohl
der Menschen gehören in der katholischen
Kirche einfach dazu. Über 1000 Krankenhäu-
ser, mehr als 5000 Gesundheitsposten, fast
1000 Alters- und Pflegeheime, 879 Waisen-
häuser und fast 1300 Kindergärten sind afri-
kaweit in kirchlicher Trägerschaft.
Die katholische Kirchewar offen für das, was
positiv ist an der afrikanischen Kultur. Sie hat

vieles davon übernommen und die Gläubi-
gen nicht „europäisiert“. „Afrikanische Men-
schen haben eine tiefe Spiritualität. Sie wol-
len Gott preisen“, sagt Bischof Nkube aus

Simbabwe, „die katholische Kirche greift un-
sere Kultur auf und nimmt sie an. Unser Kon-
tinent hat viele Probleme mit Kriegen, Unru-
hen, Hunger, Armut und der Aids-Krise. Aber
gerade in der Krise suchen die Menschen
nach Gott.“
So ist das Wachstum der Kirche in Afrika
auch zu einemTeil damit zu begründen, dass
die Religion denMenschenhilft, diemoderne
Welt zu erklären und zu akzeptieren.

Christentum inAfrika
Manchen mag es so vorkommen, als seien
Christentum und Kirche relativ neu auf dem
afrikanischen Kontinent. Dem ist nicht so!
Schon die Apostelgeschichte berichtet von
den ersten Kontakten nach Äthiopien und
Ägypten. Die Kirchen dort sind älter als jede

Kirche in Europa. In Nordafrika existierte zu
Zeiten des hl. Augustinus eine blühende Kir-
che mit hunderten von Bischöfen. Kirchen-
spaltungen und die Unruhen der Völkerwan-

derung schwächten die Kirche im
südlichen Mittelmeerraum. Im
siebten Jahrhundert und der Zeit
danachkamendie islamischenEr-
oberer. Sie löschten die Kirche in
Nordafrika und später im Sudan
mit Waffengewalt aus und „be-
kehrten“ die Christen zum Glau-
ben Mohammeds. Die durch
Glaubensstreitigkeiten ge-
schwächte Kirche hatte dem ag-
gressiven Ansturm der Eroberer
nichts entgegenzusetzen. Die
koptische Kirche in Ägypten
konnte sich durch Unterwerfung
retten, und die Kirche Äthiopiens
hat teilweise bis heute denAngrif-
fen der Muslime widerstanden.
Auch heute bedroht der Islam ge-
rade in seiner fundamentalisti-
schen Variante die Kirche in vie-
len afrikanischen Ländern.

Mission derKirche
Mission nach Afrika hat es im 15.
Jahrhundert zu Zeiten der begin-
nenden Kolonisation gegeben, als
die Portugiesen von Papst Niko-
laus V.mit der Glaubensverkündi-
gung in den neu entdeckten Ge-

bieten beauftragt wurden. Nach anfänglich
vielversprechenden Erfolgen ging die Bewe-
gung in der Folgezeit aber wieder unter. Für
die Kolonisatoren stand der wirtschaftliche
Gewinn im Vordergrund. Mangelnde Kom-
munikationmit der Kirche in Europa ließ die-
se afrikanische Kirche in Vergessenheit gera-
ten.
Eine neue missionarische Bewegung setzte
erst ein, als sich auch in Europa die Kirche im
19. Jahrhundert neu belebte. Die „Entde-
ckung“ Afrikas ging auch an der Kirche nicht
vorbei. Markante Persönlichkeiten wie Bi-
schof Comboni, Abt Pfanner und Kardinal
Lavigerie, der Gründer der Afrikamissionare,
standen am Beginn einer missionarischen
Bewegung, die die heutige „junge“ Kirche in
Afrika begründet. HansB. Schering

DerMalerBonnat porträtierte 1888denPrimas vonAfrika, Kardinal Charles
Lavigerie, denGründer derMissionsgesellschaft derAfrikamissionare.



3-2009AFRIKAMISSIONARE • III

EDITORIAL
Fo
to
s:
Sc
he
ri
ng

3,
Ar
ch
iv
1

Europa hat unter den Fol-
gen derWirtschaftskrise zu
leiden. Viele blicken vor-
wurfsvoll nach Amerika.
Ungebremster Konsum,
hohe Staatsausgaben für
denKrieg im Irak und in Afghanistan und das
andauernde Aufnehmen neuer Kredite drohen,
Europamit in denRuin zu reißen. Unser ganzes
Wirtschaftssystem scheint gefährdet. Man
kann eben nicht einfach auf Kosten anderer in
Saus undBraus leben, auchwir nicht.Was an-
fänglich nurwie ein sich vergrößernder
Schneeball schien, hat sichmittlerweile zu ei-
ner reißenden Lawine entwickelt. Europa spürt
inzwischen die Folgen: auf demFinanzsektor,
woBanken insolvent werden, in der Industrie,
wo großenUnternehmen die Pleite droht, ja
ganze Staatenwie Island stehen vor demBank-
rott. Viele Arbeitnehmer in Europamüssen um
den Verlust des Arbeitsplatzes fürchten.
In solchen Tagen derNot schauenwir nur auf
uns selbst und auf unsere eigenenProbleme.
Rette sich, wer kann! Oder vielleicht doch nicht
ganz? DieWelt ist heute ein Dorf, alle sind auf
einander angewiesen. Somachte der „Schul-
denreport 2009“ von denOrganisationen
„erlassjahr.de“ und „Kindernothilfe“ uns darauf
aufmerksam, dass inmindestens sieben
afrikanischen Ländern eine Zahlungsunfähig-
keit wahrscheinlich ist. Genannt sind Benin,
Burundi, Gambia, Liberia, Mosambik, Niger
und Sao Tome-Principe.Weitere sechs Länder
sind in nächster Zeit von einemhohenRisiko
der Zahlungsunfähigkeit bedroht.
Könnenwir zulassen, dass armeLänder den
Bach hinab gehen, währendwir unsere Felle
retten? Armut undHungerwären inweiten Tei-
len der DrittenWelt die Folge. Die Folgen eines
solchenDesasterswürden auch für Europa
schlimmeKonsequenzen haben. Papst Bene-
dikt XVI. hat erst kürzlich die Christen Europas
gewarnt: „Die Auslöschung extremer Armut
undHunger sind ebensowie dieNahrungsmit-
telsicherheit und die Entwicklung des Agrar-
sektorsweder übermotiviert noch unrealis-
tisch, sondern Imperative, die für die ganze
internationale Gemeinschaft gelten.“
. IIhhrr  PPaatteerr  HHaannss  BB..  SScchheerriinngg

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Die katholische Kirche in Tansania feiert das
Gedenken an die erste Karawane der Weissen
Väter, die vor 130 Jahren von Bagamoyo aus
in das so gut wie unbekannte Gebiet um die
großen Seen vorstieß. Bagamoyo am Atlantik
war der Endpunkt der Sklavenroute. Die Ara-
ber von Sansibar hatten ihre Stützpunkte in
Tabora und Ujiji am Tanganyikasee. 
Die erste Karawane der Weissen Väter folgte
dieser Route. Zu Fuß und mit Trägern mach-
te sie sich auf den Weg. Pater Pascal starb
unterwegs vor Erschöpfung. Es gab zu der
Zeit kein wirksames Mittel gegen Malaria
und Schlafkrankheit. Die ersten Missionare
hatten nur wenige Jahre zu leben, was ihnen
nicht immer bewusst war. In Tabora teilte
sich die Karawane. Vier Patres folgten der
Route nach Ujiji am Tanganyikasee, die sechs
anderen hatten den Nyanzasee (heute Vikto-
riasee) und Uganda als ihr Ziel. 
Natürlich konnten die Patres sich nicht in Uji-
ji, dem Drehpunkt des Sklavenhandels nie -
derlassen. Von dort aus wurden die Sklaven-
jagden, die bis nach Burundi und den Kongo
hineingingen, veranstaltet und die Sklaven-
karawanen an die Küste nach Bagamoyo zu-
sammengestellt. Der Gründer der Weissen
Väter, Kardinal Lavigerie, betrieb in Europa
eine unermüdliche Kampagne gegen den
Sklavenhandel in Ostafrika. Bevor der Skla-
venhandel offiziell geächtet wurde, versuch-
ten die Weissen Väter, soviele Sklaven wie
möglich loszukaufen. Einige Orte, die bis
heute bestehen, wie etwa Karema am Tan -
ganyikasee, sind Gründungen, die mit freige-
kauften Sklaven begonnen wurden.

Sechs Mal Noviziat

Karawane nach Tabora

AUSZÜGE AUS BRIEFEN AUS AFRIKA

Pater Ha-Jo Lohre, schreibt aus Bamako, der
Hauptstadt von Mali:

Pater Hans Gülle schreibt aus der Pfarrei
Mabamba in Tansania:

�

�

Sechs Jahre als Mitarbeiter im Noviziat der
Weissen Väter in Bobo-Dioulasso sind been-
det, ich bin wieder in Mali, in Bamako. 
Nach dem Abschlussgottesdienst und der
Aussendungsfeier unserer 18 Novizen hielt
ich für zwei Monate allein die Stellung im No-
viziat. Dann konnte ich noch fünf Tage Ur-
laub und meine Jahresexerzitien im Karmeli-
tinnenkloster von Moudasso bei Dédougou,
200 Kilometer von Bobo-Dioulasso, machen.
„Moundasso“, das war für mich in meiner
Zeit in Burkina eine Oase gewesen. Auch die-
ses Mal konnte ich in der sehr schönen Land-
schaft, getragen vom Gebet und Gesang der
16 Karmelitinnen, einen „Rückblick“ auf die-
sen Lebensabschnitt in der Ausbildung unse-
rer Kandidaten machen: Einerseits bin ich
sehr dankbar für diese Zeit, für all das, was
ich selbst durch die geistliche Begleitung der
Studenten erfahren und erleben durfte – in
dieser Hinsicht fühle ich mich reich be-
schenkt. 
Auf der anderen Seite wurde mir in den letz-
ten Jahren immer klarer, dass ich nicht für ein
Leben im „Rahmen eines Ausbildungshau-
ses“ mit seinem geregelten Tages– und Wo-
chenablauf gemacht bin. Außerdem ist das
„geistliche Jahr“, wie wir es mit den Exerzi-
tien des hl. Ignatius leben, sehr intensiv. Ge-
rade wenn es darum geht „Gottes Willen in
seinem Leben“ zu entdecken, geht es schon
manches Mal ans „Eingemachte“. Und das
muss auch so sein, damit dieses Jahr ein trag-
bares Fundament für den Rest des Lebens bil-
den kann. Aber „einmal im Leben“ reicht
dann auch, auch für mich. – Ich habe es jetzt
sechs Mal hintereinander gemacht!

Noviziat in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

Mitglieder der Karawane 1878 ins Innere Afrikas.
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OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

geworden. Oft wird ihre Un  -
erfahrenheit von den Arbeitge-
bern ausgenutzt, sie arbeiten
nicht selten für einen Hunger-
lohn, sexuelle Belästigung kommt
meist hinzu, und wenn sie sich
weigern oder schwanger werden,
dann enden sie auf der Straße.
Heimzugehen zur Familie schä-
men sie sich. 
2005 wurde das Haus „Carmen-
Kisito“ eröffnet, seither haben 87
junge Frauen hier für einige Zeit
gewohnt. Derzeit leben neun im
Hause, weitere 200 junge Frauen
werden extern betreut. Sie wer-
den auch weiter betreut, nach-
dem man ihnen geholfen hat,
wieder in ihren Familien zu Hau-
se unterzukommen.
Für Schwester Marie, die Leiterin
des Hauses, ist es wichtig, dass
die jungen Frauen in ihre
Familien oder in ihr Dorf zu rück -
kehren können. Dabei geht es
nicht nur um geregelte Verhält-
nisse, sondern auch um den sozi-
alen Rückhalt, den sie dort von
ihrer Umgebung erfahren. 
Schwester Marie spricht mit den

Ankömmlingen, bevor sie aufge-
nommen werden, die notwendi-
gen medizinischen Untersu-
chungen werden in der hauseige-
nen Maternité gemacht.

Immer Einzelschicksale
Von den jungen Frauen, die hier
leben, sind sechs schwanger. Ei-
ne andere sollte zur Heirat ge-
zwungen werden, sie weigerte
sich. 
Eine weitere ist noch Schülerin
und geht von hier aus im letzten
Jahr zur Schule. Sie hat ein Kind,
das während ihrer Abwesenheit
in der hauseigenen Kinderkrippe
betreut wird. Sie kann hier woh-
nen bis nach dem Abitur.
Eine junge Frau hatte als Haus-
haltshilfe gearbeitet und wurde
schwanger. Die Frau, bei der sie
angestellt war, beschuldigte sie
des Diebstahls. Sie kam darauf-
hin ins Gefängnis. Ihre eigene Fa-
milie weigerte sich, sie zu besu-
chen. Als sie entlassen wurde,
kam sie nach „Carmen-Kisito“.
Nach dem sie ihr Kind geboren
hatte, sollte sie wieder ins Ge-

Schwester Honorine Kyedrebeogo zeigt einer jungen Frau im Haus „Carmen-
Kisito“, wie eine Strickmaschine bedient wird.

Die sozialen Probleme haben sich mit zunehmender Verstädterung auch in Westafrika geändert. In Ouagadougou kümmert sich eine Gemein-
schaft der afrikanischen Kongregation SIC (Schwestern der Unbefleckten Empfängnis) um junge Frauen, die in der Stadt nicht zurechtkommen.

Probleme in der afrikanischen Großstadt

„Carmen-Kisito“ steht auf dem
Schild über dem Eingang des bei-
ge-gelben Hauses, das von einer
hohen erdbraunen Mauer um-
schlossen wird. Dichte grüne
Zweige einer Hecke wuchern
über die Mauer zur Straße hin.
Durch ein grün gestrichenes Tor
geht es zum Eingang. Die
afrikanische Schwes terngemein -
schaft SIC (Schwes tern der Un-
befleckten Empfängnis) betreibt
hier ein soziales Projekt, das in
Afrika nicht alltäglich ist. 
„Carmen-Kisito“ ist ein „Frauen-
haus“, wenn auch nicht in dem
Sinn wie die Frauenhäuser in Eu-

ropa. In Europa sind es oft Frau-
en, die vor häuslicher Gewalt in
einem solchen Haus Schutz su-
chen. Solche Fälle gibt es zwar
auch hier in Ouagadougou, und
einige sind schon im Haus gewe-
sen. Aber sie konnten nach Ge-
sprächen mit allen Parteien im-
mer wieder zu ihren Männern
und Familien zurück. 

Suche nach Reintegration
In Ouagadougou sind es zumeist
junge Frauen, die vom Land in die
Großstadt gekommen sind. Ir -
gend wie sind sie mit den Proble-
men des Lebens dann nicht fertig Schwester Marie Ouedraogo, eine studierte Soziologin, leitet „Carmen-Kisito“.



fängnis. Das konnte Schwester
Marie verhindern. Inzwischen
ist das Problem geregelt, und sie
wird zu ihrer Familie in ihr Hei-
matdorf zurückkehren.

Selbstvertrauen erwerben
Die jungen Frauen helfen im
Haus mit, so gut es geht. Reihum
arbeiten sie in der Küche und ko-
chen für die Leute im Haus. Die
Schwes tern der SIC helfen den
jungen Frauen, eine Arbeit zu er-
lernen, die ihnen auch später im
Leben ermöglichen soll, ihr eige-
nes Geld zu verdienen. 
An einer Strickmaschine zeigt ei-
ne Schwester die Funktion des
Gerätes und demonstriert, wie
damit Pullover und ähnliche Be-
kleidungsstücke hergestellt wer -
den können. Anfangs sind die

jungen Frauen noch zögerlich im
Umgang mit diesem Gerät. Doch
nach dem ersten Erfolg stellt sich
Freude ein und Stolz auf das ei-
gene Können. 
Aus Europa sind mehrere Näh-
maschinen als Geschenk hierher
gegeben worden. Daran lernen
die jungen Frauen das Nähen.
Wer geschickt ist, kann später als
Schneiderin arbeiten. Die Näh-
stube auf der dritten Etage soll
noch weiter ausgebaut werden,
doch noch wird in einfachen, un-
verputzten Räumen gearbeitet.
Nähen, Sticken und Häkeln hat
hier jede der Frauen gelernt. 
Auf der gleichen Etage wird in ei-
nem Raum feste und flüssige Sei-
fe hergestellt mit Mitteln, die im
Lande selbst zu haben sind und
nicht eingeführt werden müssen.
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Nähen und Sticken sind Teil der täglichen Beschäftigung in „Carmen-Kisito“.Gekocht wird auf traditionelle Weise, allerdings heute mit Gas.

SIC-Schwestern
Gemeinschaften der 1924
gegründeten „Schwes tern der
Un befle ckten Empfängnis“ (SIC)
arbeiten in Burkina, Niger, Elfen-
beinküste, Benin und Italien. Die
Kongregation wurde in Ouaga-
dougou von dem Weissen Vater
Bischof Joanny Thevenould ins
Leben gerufen, der für die sozia-
len Probleme der Menschen
schon damals eine „afrikanische

An das Haus angeschlossen ist
ein kleiner Laden, in dem ein Teil
der im Haus hergestellten Pro-
dukte verkauft wird, zum Bei-
spiel gestickte Tischdecken, ge-
häkelte Kindersachen, dazu
Spielsachen und einige Bücher.
Auch die selbst produzierten Sei-
fenstücke, Seifen in flüssiger
Form, Spülmittel und ähnliches
werden verkauft.

Karitative Hilfe
Zum Aufbau von „Carmen-Kisi-
to“ hat es Hilfe von verschiede-
nen Organisationen aus Europa
gegeben. Ein solches Frauenhaus
kann sich bei aller Selbsthilfe
nicht selbst finanzieren. Als kari-
tative Einrichtung bleibt „Car-
men-Kisito“ auf Unterstützung
von außen angewiesen. Über Pa-

ter Anton Weidelener lassen die
Weissen Väter der Institution Hil-
fe zukommen. Auch deutsche Or-
ganisationen und kirchliche Ein-
richtungen helfen. 
Wichtig für die Einrichtung war
es, Menschen zu finden, die sich
in kompetenter Weise um die be-
troffenen jungen Frauen
kümmern. Die einheimische Or -
dens gemeinschaft SIC hat diese
Aufgabe übernommen. Die
Schwes tern kommen aus dem
gleichen sozialen Umfeld und
sprechen die gleiche Sprache. Sie
haben nun die Leitung von
„Carmen-Kisito“. Vier SIC-
Schwes tern, die in sozialen Beru-
fen wie Hebamme und Kranken-
schwester oder Kindergärtnerin
ausgebildet sind, leben und ar-
beiten im Haus.

Das Haus „Carmen-Kisito“ in Ouagadougou.

Antwort“ haben wollte. Die erste
Generaloberin, Mère Angel, lebt
noch und ist noch sehr rüstig.
Zur Gemeinschaft der SIC gehö-
ren heute etwa 350 Schwestern.
40 Novizinnen sind in drei Stu-
fen der Ausbildung.
Wert gelegt wird auf eine gute be-
rufliche Ausbildung der Schwes -
tern, die meist in Schule oder so-
zialen Bereichen tätig sind. hbs
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Die Einwohner Gomas leben auf einem drei-
fachen Vulkan. Da ist erstens der Vulkan Niy-
iragongo in 15 Kilometer Entfernung vom
Stadtzentrum. Seine rotglühende Lava hat
beim Ausbruch im Jahre 2002 große Teile der
Großstadt unter sich begraben. In weiten Tei-
len Gomas lebt die Bevölkerung auf der Lava
dieses Ausbruchs. Allerdings ist an manchen
Stellen davon nichts mehr zu erkennen, neue
Blechhütten oder auch Holzbretterhäuser
sind errichtet worden. Aber es sind auch gut
gebaute und stabile Gebäudekomplexe, wie
das Zentrum GRAM (Groupe
d’Accompagnement des Malades – Betreu-
ungsgruppe der Kranken) auf der neuen La-
vamasse entstanden. Das mag unglaublich
klingen, doch da ist der Beweis: die frühere
Kathedrale in der Nähe ist um die Hälfte ver-
kürzt, man ahnt und sieht noch, wie sie frü-
her einmal ausgesehen haben muss. Aber ei-
ne Hälfte ist irgendwie in der Lavamasse ver-
schwunden. 

Trotz Gefahr: das Leben geht weiter
Unweit vom GRAM-Zentrum informiert eine
Hinweistafel über den aktuellen Stand der

Vulkangefahr, in Französisch und Kiswahili.
Wenn die Fahne gelb ist – hier schon ver-
schossen und eher weißlich –, dann ist alles
in Ordnung. Wenn rot geflaggt wird, herrscht
Gefahr: ein Vulkanausbruch steht unmittel-
bar bevor und alles sollte sich entsprechend
der Radioangaben in Sicherheit bringen. 

Im Dilemma: Lösungen suchen
Doch wird hier wohl kaum jemals die rote
Fahne gehisst werden. Dann würden Plünde-
rer wie Geier auftauchen und den zurückge-
lassenen Besitz sofort mitgehen lassen. Ge-
braucht wird schließlich alles. Die Einheimi-
schen sind es offensichtlich gewöhnt, mit
„ihrem“ Vulkan Niyiragongo zu leben. 
Am „Maison Lavigerie“, dem Haus der Weis-
sen Väter, bestellt Bruder Alois Blatz nur we-
nige Jahre nach dem Vulkanausbruch auf der
neuen fruchtbaren Lava den Garten des Hau-
ses. Bruder Alois meint lachend: „Im Schnitt
geht der Niyiragongo alle 25 Jahre hoch. 2002
war das letzte Mal, also haben wir ja noch 18
Jahre Zeit, oder so.“ 
Die Lavamassen dienen selbstverständlich
auch als Straßen, eine davon führt zum

Leben mit der ständigen Explosionsgefahr 
Pater Dr. Ludwig Peschen ist eigentlich in Kenia und Sudan tätig, wo er sich als Priester und Arzt um Menschen kümmert, die an 
den Folgen des Bürgerkrieges leiden. Vor einiger Zeit besuchte er das kongolesische Goma. Von dort berichtet er in diesem Beitrag.

Das Leben in Goma entwickelt sich wieder – auf der Asche des letzten Ausbruches vom Vulkan Niyiragongo, dessen Kegel im Hintergrund droht.

GOMA, KONGO

GRAM-Zentrum, wo Aids-Patienten und
Aids-Waisen betreut werden. Die Kinder ha-
ben in ihrer Freizeit ein Theaterstück einge-
übt, bei dem Straßenkinder einen gefähr-
lichen Überfall inszenieren. Das muss mit
entsprechendem Klamauk und auch echten
Macheten gespielt werden, was alle klasse
finden. 
Die Waisenkinder leben bei Großeltern oder
in Pflegefamilien. Die Großeltern werden
unterstützt, damit die Kinder regelmäßiges
Essen bekommen. Die Freiwilligen von
GRAM machen „Hausbesuche in den Lava-
feldern“, um sich vom Zustand der Familien
und der Kinder zu überzeugen. Für den
Schulbesuch wird gesorgt, Schulgeld be-
zahlt, Hefte gekauft´ und alles, was dazu ge-
hört. Wenn nötig, zahlt GRAM auch die me-
dizinische Betreuung dieser Kinder. 

Bodenschätze: Reichtum und Bedrohung
Goma hat noch ganz andere Sorgen. Denn
der „zweite Vulkan“ ist die aktuelle politische
Situation. Rebellen machen die Gegend unsi-
cher. Gut bewaffnet mit Waffen aus aller Her-
ren Länder haben sie nördlich und rund um
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Goma Einzug gehalten und viele Einheimi-
sche hemmungslos vertrieben. Die Gegend
ist reich an Bodenschätzen: Koltan, Gold und
Diamanten werden gefunden. Die Betroffe-
nen hängen nun in irgendwelchen Flücht-
lingslagern herum, verjagt, bedroht, vertrie-
ben, Flüchtlinge in ihrem eigenen Land. Die-
se politische Situation in Goma ist für alle
dort nicht ohne persönliche Bedrohung und
Gefahr. Ende vergangenen Jahres waren
nachts in der Stadt und in unmittelbarer Nä-
he Maschinengewehrsalven zu hören. Keiner
wusste, wer da gerade was tat. Alle verkro-
chen sich, wo immer möglich, beispielsweise
auch in einem alten Container, um zumindest
das Gefühl zu haben, in Sicherheit zu sein.
Die traumatischen Ereignisse hinterlassen
Spuren von Stress. Die Einheimischen und
die Missionare haben „ihre“ Version zu er-
zählen von dem, was da geschehen war und
weiter geschieht. Das Erzählen verschafft
Luft und das Gefühl, in diesem Elend nicht al-
leine zu sein. Aufmerksamkeit und interes-
siertes Zuhören sind noch die besten Heil-
mittel. Aber eine Lösung für die katastropha-
le Lage rund um Goma ist noch nicht in Sicht.

Lebenswirklichkeit: Freuden und Leiden
Der diözesane Krankenseelsorger, der belgi-
sche Afrikamissionar Jean Paul Steenackers,
feiert im Provinzkrankenhaus von Goma die
Messe. Der Innenhof des Krankenhauses mit
seinen überdachten Gängen ist proppevoll.
Kranke, ihre Angehörigen und eine erhebli-
che Zahl von Leuten aus der Nachbarschaft
drängen sich. Kein Lied ist zu lang, es wird

OST-KONGO

Pater Peschen mit Kindern im GRAM-Zentrum. Krankenseelsorger Pater Steenackers, links. Warten im Flüchtlingslager auf bessere Zeiten.

Kinder im Flüchtlingslager sind trotz schlechter Erfahrungen voller Zuversicht.

getanzt oder manchmal geschunkelt. Ehrli-
che Freude überall, je elender und ärmer die
Leute, desto größer die Erwartungshaltung,
ja die Hoffnung, dass es doch noch etwas An-
deres geben wird. Begeisterung schwappt
über, denn das Sterben hier kann schließlich
nicht der Schlusspunkt sein.
In den verschiedenen Sälen des großen Kran-
kenhauskomplexes ist Gomas dritter Explo-
sionsherd. Patientinnen und Patienten be-
grüßen den Pater, bitten darum, mit ihnen
oder für sie zu beten. Für sie und für Pater
Steenackers ist das die selbstverständlichste
Sache der Welt. Über das nahe Sterben wird
in aller Offenheit gesprochen, was gäbe es
auch zu verbergen? 
Genaue Zahlen über die Rate von HIV-Infi-
zierten in der Bevölkerung gibt es vielleicht

gar nicht, und es scheint fehl am Platz, da-
nach zu fragen, angesichts der vielen total
ausgemergelten Gesichter und beschwerlich
nach Luft schnappenden Patienten. Man
braucht kein Mediziner zu sein, um zu ah-
nen, welchen Patientinnen und Patienten er
hier am häufigsten begegnet. 

Not der Helfer: stets neu anfangen
Nach vier Stunden liebevoller Präsenz im
Krankenhaus ist Pater Steenackers aus der
Puste, und er lässt sein Leid heraus: „Wie vie-
le von denen, die wir jetzt begrüßt und mit
denen wir gebetet haben, werden am näch-
sten Sonntag noch da sein? Viele haben dann
sicher ihre letzte Safari schon angetreten.
Dann sind andere in den gleichen Betten, ge-
nauso schlecht dran, und alles fängt wieder
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Deutschland
Am 28. Januar feierte die
Christlich-islamische Begeg -
nungs- und  Dokumentations -
stelle (CIBEDO) ihr 30jähriges Ju-
biläum. Kardinal Tauran, Präsi-
dent des Päpstlichen Rates für
den interreligiösen Dialog im Va-
tikan, Kardinal Lehmann, Bi-
schof von Mainz, und der deut-
sche Innenminster Dr. Schäuble
kamen, um mit 130 Vertretern aus
Kirche, Politik und Wissenschaft
im „Haus am Dom“ in Frankfurt
daran zu erinnern.
Initiator von CIBEDO war der un-
vergessene Weihbischof von Es-
sen, Julius Angerhausen. Er trat
an die Afrikamissionare – Weisse
Väter mit dem Vorschlag heran,
eine Informati ons stelle zu eröff-
nen, um den christlich-
islamischen Dialog in Deutsch -
land zu fördern. 
Für das friedliche Zusam men -
leben von Christen und den ein-
gewanderten Muslimen sind das
wechselseitige Sich-kennen-
lernen und gegenseitige Tole ranz
unverzichtbar. 
Die Weissen Väter nahmen den
Vorschlag an, gründeten im Ok -
to ber 1978 in Köln die CIBEDO.
1981 zog die Begegnungs- und
Do  kumentations stelle nach
Frank  furt. Mit der Leitung wurde
Pater Hans Vöcking beauftragt.
Schwerpunkte der Arbeit von CI-
BEDO sind die Dokumentation
über den Dialog, die Öffentlich-
keitsarbeit und die Mitarbeit in
kirchlichen und interreligiösen
Gruppen. Zwanzig Jahre haben
die Weissen Väter diese Pio nier -
arbeit geleistet. 1998 übernahm
die Deutsche Bischofskonferenz
die Stelle in eigener Verant -
wortung und drückte damit aus,
dass Deutschland interreligiös
geworden ist und der Dialog mit
den Muslimen auch zu einem ih-
rer Anliegen geworden sei.

Kamerun
Man hätte man den Eindruck ge-
winnen können, dass zwei ver-
schiedene Papstreisen gleichzei-
tig stattgefunden hätten, meinte
der Korrespondent des „National
Catholic Reporter“ John L. Allen.
Papst Benedikt XVI. hatte auf
dem Flug nach Yaoundé am 17.
März die schon bekannte Einstel-
lung der katholischen Kirche zu
Kondomen und Aids wiederholt.
Daraufhin beschränkten sich
westliche Medien fast völlig auf
das Thema „Papst gegen Kondo-
me“, wodurch Sinn und Ziel der
Afrikareise in den Hintergrund
gerieten. Afrikanische Medien
und vor allem die Gläubigen in
Kamerun feierten indes ihren
Papst und ihren Glauben. 40 000
Gläubige füllten das Fußballsta-
dion, Hunderttausende standen
an den Straßenrändern, für die
Katholiken war der Papstbesuch
ein großes Fest. „Christen kön-
nen nicht schweigen angesichts
von Ungerechtigkeit“, sagte der
Papst zum Auftakt seines Besu-
ches und betonte den Schutz der
Familie, die Treue zu den Gelüb-
den für Priester und Ordensleute,
die Zusammenarbeit mit den Lai-
en und die Begegnung mit den
Kranken als Aufgaben für die Kir-
che. Der Papst gab in Kamerun
den Startschuss für die
Afrikasynode der Bischöfe, die
im Ok to ber in Rom stattfinden
wird. Die Themen, die er in Ka-
merun ansprach, finden sich im
„Instrumentum Laboris“, dem
Arbeitspapier der Synode, wie-
der. Der Aufruf des Papstes zum
friedlichen Miteinander und zur
Zusammenarbeit von Christen
und Moslems war eine weitere
Etappe im weltweiten Dialog bei-
der Religionen. „Afrika ist trotz
aller Nöte und Konflikte ein Kon-
tinent der Hoffnung“, betonte
der Papst vor dem Synodenrat. 

„Missionare wie Paulus“ heißt
das Motto einer internationalen
Wall fahrt, die das Internationale
Se kretariat der Kindermissions-
werke im Rahmen des Paulusjah-
res veranstaltet und bei der Kin-
der und Jugendliche zum konkre-
ten Engagement bei der Verkündi-
gung des Evangeliums im Alltag
angeregt werden sollen. Die Ein-
ladung zur Wallfahrt im Zeichen
des heiligen Paulus richtet sich an
Jungendmissionsgruppen in gan-
ze Europa, die sich am 30. Mai in
Rom treffen und dort dem Papst

begegnen werden. Auf dem Pro-
gramm steht auch ein gemeinsa-
mer Gottesdienst in der römi-
schen Basilika St. Paul vor den
Mauern. Eingeladen sind Kinder
und Jugendliche im Alter zwi-
schen 8 und 14 Jahren, die zu
missionarischen Grup pen gehö-
ren oder Mitglieder anderer
kirchli cher Organisationen sind
(Pfadfinder, Jugendgruppen der
Katholischen Aktion.) Zur
Vorbereitung be fassen sich die
Teilnehmer mit den wichtigen As -
pek ten der Mission des heiligen

Angola
Nach seinem Besuch in Kamerun
ging die Reise von Papst Benedikt
XVI. nach Luanda. In Angola be-
suchte er ein an Bodenschätzen
reiches Land, das erst 1975 seine
Unabhängigkeit von Portugal er-
hielt. In einem 27 Jahre währen-
den Bürgerkrieg waren eine halbe
Million Menschen umgekommen
und vier Millionen vertrieben
worden. 55 Prozent der Angolaner
sind katholisch. Sie erinnern sich
in diesem Jahr an den Beginn der
Missionierung des Landes vor 500
Jahren. Der Besuch des Papstes 

war einer der Höhepunkte dieses
Jubiläums. Der Papst erinnerte
daran, dass hier eines der ersten
christlichen Reiche südlich der Sa-
hara entstanden war. Vor seinem
Rückflug nach Rom betonte der
Papst, er habe in Angola ein muti-
ges Volk kennengelernt, das zum
Neuanfang entschlossen sei. Welt-
weit seien Versöhnung, Gerechtig-
keit und Solidarität nötig, damit
die Länder Afrikas neue Perspekti-
ven finden. Tief beeindruckt zeig-
te sich der Papst von der tiefen
Gastfreundschaft der Afrikaner.

Vatikan
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Als Gastarbeiter im Kölner Stadtmuseum.

Milliarden Euro an sogenannter
Entwicklungshilfe überweisen die
Länder Europas nach Afrika. Die
Länder des afrikanischen Konti-
nents haben mit großen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, seit sie un-
abhängig geworden sind. Von vie-
len Ländern könnte man aber
über Fortschritte berichten. 
Doch in den Köpfen der meisten
Europäer hat sich Dritte Welt und
besonders Afrika seit den Koloni-
alzeiten nur zum Schlechten ver-
ändert: die Vorstellung von Afrika
ist bestimmt von Armut, Krank-
heit, Korruption und Krieg, Ent-
wicklungs- und Katastrophenhil-
fe. Die Frage nach den wirtschaft-
lichen Beziehungen wird eher ver-
drängt.
Dann ist da auch noch die Vorstel-

lung vom wilden, undurchdring-
lichen Afrika, ebenso wie die ro-
mantischen Ideen aus manchen
unserer Fime und Fernsehspiele,
die vor herrlicher Landschaftsku-
lisse die zumeist weißen Film-
schauspieler als Helden und Gut-
menschen porträtieren.
Eine Ausstellung im Kölner Stadt-
museum wollte Antwort geben
auf die Frage, woher das heutige
Denken über die Dritte Welt, die
ehemaligen Kolonien, also zu-
meist Afrika, kommt. Die Verbin-
dung Kölns zur Kolonialzeit wur-
de an einigen der damals handeln-
den Personen und Ereignissen der
Kölner Geschichte dargestellt. 
Die Ausstellung „Köln Postkolo-
nial“ bestand aber zum allergröß -
ten Teil nicht aus Schaukästen 

und Vitrinen, son-
dern aus Stellwän-
den, die sich
zwischen
Karnevals -
insignien, dem
Mo dell der mittel-
alterlichen Stadt
und anderen Aus -
stellungsstü cken
des Museums ver-
teilten. Das mag
vielleicht als Ab-
sicht dargestellt
werden, um das ei-
ne mit dem ande-
ren zu verbinden.
Es war aber eher
lästig. Besucher,
die tatsächlich die-
se Ausstellung se-Tafeln zu katholischer und protestantischer Mission.

hen wollten, waren
erst einmal verloren
und mussten suchen.
Wer also mit dem Vor-
satz kam „Köln Post-
kolonial“ zu sehen,
fand einige wenige
Ausstellungsstücke,
die eher von der kind-
lichen Seite waren:
Ein paar Puppen, ei-
nige alte farbige
Schautafeln aus der
Schule, Bildchen vom
Kindermissionswerk,
das Buch vom Struw-
welpeter, ein Karten-
spiel „Schwarzer Pe-
ter“, nicht viel mehr.
So also haben wir in
der Kindheit „koloni-
al“ denken gelernt.
Eines der Ausstel-
lungsstücke war ein
„französischsprachig
er“ Nick neger, der

KÖLN POSTKOLONIAL

Nickneger als Beweisstück
Ausstellungen können helfen, Geschichte aufzuarbeiten und Wissen zu vertiefen. Das war
wahrscheinlich auch die Intention einer Ausstellung im Kölner Stadtmuseum. Das Manko
gleich vorweg: Köln schien gar keinen Platz dafür zu haben, und so waren die gut gemeinten
Schau tafeln sporadisch aufgestellt zwischen den ständigen Ausstellungsstücken der Kölner
Stadtgeschichte. Ob dort der normale Kölner erreicht wurde und zum Nachdenken kam?

vielleicht ursprünglich in einer
Kirche in Belgien oder Frankreich
seinen Dienst für die Mission ge-
tan hat. Er hat dunkelbraune Haut
und große weiße Kuller augen.
„Merci“ steht über dem Gefäß, wo
das Geld eingeworfen werden
kann. Diesmal tat der kleine „Ne-
ger“ wie ein ausgeliehener Gast -
arbeiter seinen Dienst als Aus -
stellungsstück im Stadtmuseum.
Der Rest war das „Sündenregi-
ster“ der Kolonialzeit auf den
Schautafeln. Die Fotos und die Zi-
tate aus Texten beteiligter Perso-
nen, von Vereinen oder aus der da-

maligen Presse entsprechen dem
Geist jener Zeit. Layout und Prä-
sentation machten eher den Ein-
druck einer intellektuellen Ab-
handlung. Viel zu lesen.
Aber sind es heute nicht die glei-
chen Objekte und Ideen, die tat-
sächlich das Denken unserer Zeit
bestimmen: die Rohstoffe, die
Wirtschaft, Import und Export,
Ausbeutung und finanzieller Ge-
winn? Bringt nicht gerade die
Rechtfertigung dafür meist die Ge-
ringschätzung für die Ausgebeute-
ten mit sich? Der Bezug zur Jetzt-
zeit blieb seltsam offen. hbs
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Als ich hörte, dass auch Teilneh-
mer meines Kurses in diesem
Jahr die Möglichkeit zu einem
Auslandseinsatz haben sollten,
war ich sofort Feuer und Flamme
von dieser Idee. Ich war schon
lange von Afrika fasziniert und
wollte diesen Kontinent endlich
selbst kennenlernen. Von vorne
bis hinten wälzte ich den Katalog
der Kolping Jugendgemein-
schaftsdienste, mit denen wir
unterwegs sein sollten.
Schließlich entschied ich mich
für Mwanga in Tansania, weil
mich die Projektbeschreibung
insgesamt ansprach. Auf dem
Vorbereitungsseminar lernte ich
Sr. Rita Schrenk kennen. Sie er-
zählte von ihrer Arbeit dort und
vom Leben im Dorf. Bei allen ih-
ren Erzählungen konnte man ge-
nau erkennen, wie viel ihr
Mwanga bedeutet. Das Glänzen
ihrer Augen war nicht zu überse-
hen. Zu diesem Zeitpunkt war
ich gespannt auf das, was uns er-
warten würde, konnte mir das
aber noch nicht so konkret vor-
stellen. So ließ ich mich also ein-
fach auf dieses „Abenteuer“ ein.
Als wir nach einer langen Auto-
fahrt mit dem Jeep über Stock
und Stein in Mwanga ankamen,
war es schon dunkel. Wir wur-
den mit Gesang und Schreien
empfangen. Als ich aus dem
Auto ausstieg, war ich ziemlich
gerührt und musste mir schon ei-
nige Tränen verdrücken. Alles
war so überwältigend. So viele
Menschen, und alle wollten uns
berühren und uns die Hände
schütteln. Der erste Weg führte

uns in die Kirche. Dort war es
völlig dunkel, außer einer di cken
Kerze, die vorne auf einer Bank
stand und brannte. Obwohl mir
Swahili als Sprache bis zu die-

sem Zeitpunkt völlig fremd war,
hatte ich bei den Gebeten das Ge-
fühl, dass sie mir vertraut wären.
Alle Menschen waren sehr nett
und freundlich zu uns, und ich
hatte schon am ersten Abend ein
Gefühl von heimkommen, ob-
wohl ich mich mitten in einem
fremden Land befand, „mitten
im Nirgendwo“, zwischen Men-
schen, die weder meine Sprache
sprechen, noch meine Hautfarbe
haben. Schon an diesem ersten

Abend konnte ich erkennen, wie
wichtig den Menschen der Glau-
be ist.
Insgesamt bin ich kein besonders
kirchentreuer Mensch, aber in

Afrika habe ich eine ganz andere
Art von „Glauben leben“ gese-
hen. Meine Zeit in Mwanga hat
mir gezeigt, was für eine Per-
spektive die katholische Kirche
den Menschen gibt. Hier in
Deutschland empfinde ich die
katholische Kirche als welt-
fremd. Dort ist es eine Kirche von
Menschen für Menschen. Der
Glaube wird wirklich gelebt und
schweißt die Menschen zu einer
Gemeinschaft zusammen.

Außerdem werden die traditio-
nellen Stämme nicht gezwun-
gen, ihre Religion und ihren eige-
nen Glauben für die Zugehörig-
keit zur Gemeinschaft aufzuge-
ben, dies wird akzeptiert und re-
spektiert, und auch sie haben ih-
ren Platz in der Gemeinde.
Die Zeit, die ich im Dorf ver-
bracht habe, hat mir gezeigt,
dass man arm, aber trotzdem
glücklich und zufrieden sein
kann. Ich habe gesehen, dass in
Mwanga Menschen leben, die
die gleichen Bedürfnisse haben
wie wir. Man kann mit ihnen
Spaß haben, aber auch sehr tief-
gründige Gespräche führen.
Überall, wo wir hinkamen, wur-
den wir mit offenen Armen emp-
fangen und herzlich willkom-
men geheißen. Fast alle Projekte,
die wir gesehen haben, waren in
irgendeiner Form von der Kirche
initiiert oder finanziert. Die ka-
tholische Kirche ist in meinem
Ansehen sehr gestiegen. Ich ha-
be gesehen, dass ein Leben aus
dem Glauben, wie die Schwe-
stern es führen, nicht bedeutet,
den ganzen Tag zu schweigen
und keinen Spaß mehr am Leben
zu haben. Es bedeutet, Möglich-
keiten zu nutzen, die Welt durch
das eigene Handeln ein bisschen
menschlicher zu machen. Vor
Schwester Rita und ihren Mit-
schwestern ziehe ich den Hut,
denn sie haben in Tansania gro-
ßes geleistet und definitiv blei-
bende Spuren hinterlassen. Ich
bin sehr froh, dass ich die Chan-
ce bekommen habe, dort zu le-
ben und mitzuarbeiten. Ich habe

Svenja Heythausen ist 21 Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr ihrer Ausbildung als Krankenschwester. Sie 
lernt in einem kleinen Landkrankenhaus im Rheinland. Ihre Krankenpflegeschule bietet seit drei Jahren Schülern 
und Schülerinnen des Mittelkurses die Chance, ein Auslandspraktikum in Afrika zu absolvieren. 

MWANGA

Svenja Heythausen und ein Neugeborenes in Mwanga.
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einige ganz besondere Menschen
kennengelernt, die mich lehrten,
dass Lachen Menschen verbin-
det, auch wenn es eine Sprach-
barriere gibt, und wie sehr man
sich über Kleinigkeiten freuen
kann. Die Daheimgebliebenen
hier in Deutschland können viel-
leicht meine Euphorie nicht tei-
len, weil sie das Glänzen in den
Augen nicht nachvollziehen kön-
nen. Für mich weiß ich, dass ich
in Situationen, in denen wir uns
über Zivilisationsprobleme auf-
regen, an meine Zeit in Afrika
denken muss. Dann relativieren
sich meine Probleme ganz
schnell, weil ich denke: „Wir re-
gen uns hier über Kleinigkeiten
auf, und die Menschen dort müs-
sen hungern oder haben nicht ge-

nug Wasser.“ Direkt am ersten
Tag hat Pater Eliah Mnyakanka,
ein tansanischer Priester, zu uns
gesagt: „Wenn du nicht be-
kommst, was du wünscht, dann
genieße doch, was du erhalten

Stolz präsentieren die
Mitglieder der neuen
Kolpingsfamilie von
Mwanga die schwarz-
 orange far be ne Fahne
ihrer Vereinigung. Auf
Bitten des Bischofs
von Singida hatte im
Jahr 2003 Schwester
Rita Schrenk die Kol-
pingsfamilie hier
gegründet, heute ge -
hö ren etwa 30 Mitglie-
der dazu.
Als Ziele hat sich die
Kolpinggruppe vorge-
nommen, als verant-
wortliche, gläubige und enga-
gierte Christen an der Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der
Mitmenschen in ihrer Umgebung
zu arbeiten. 
Besonders geht es dabei um Un -
terricht für die Jugend und Start-
hilfe ins Berufsleben. Eine Kol-
pingwerkstatt bietet 25 jungen

Ausbildung im Nähen, Kochen
und Backen und zusätzlich
Unterricht in Ernährungslehre,
Gesundheit und Hygiene. Ähnli-
ches wird auch in einem Fortbil-
dungsunterricht für Frauen zwei-
bis dreimal wöchentlich angebo-
ten, dazu noch Unterricht in Kin-
dererziehung. Die Mädchen und

Frauen lernen auch an
Näh- und Strickma-
schinen zu arbeiten. 
Unterstützt werden
sol len diese Projekte
auch durch den Bau
und die Einrichtung
einer Bibliothek. Mit
deren Hilfe soll eine
bessere Ausbildung
der Schulkinder er-
möglicht und auch al-
len anderen Gelegen-
heit zur Fortbildung
gegeben werden.
In einem kleinen La-
den verkauft die Kol-

pingsfamilie die in den Werkstät-
ten hergestellten Produkte. Wei-
tere Einnahmen kommen aus ge-
meinsamen Arbeiten auf den
Feldern und ähnlichen Unter-
nehmungen. Hilfe kommt auch
von Freunden und von anderen
Kolpingsfamilien aus Deutsch-
land. hbs

Menschen eine Schreiner- oder
Maurerausbildung an. Landwirt-
schaft und Viehzucht sind ein
weiteres Angebot. Dabei erhal-
ten Jugendliche Unterricht auch
in Mathematik, Englisch, Allge-
meinbildung und Religion.
Eine Hauswirtschaftsschule bie-
tet Mädchen eine zweijährige

Kolpingsfamilie in Mwanga fördert Jugendliche

hast.“ Dieser Satz hat uns den
gan zen Aufenthalt über beglei-
tet. Er hat sich in meinem Kopf
fest eingebrannt, weil er die Le-
benseinstellung der Menschen in
Mwanga so klar verdeutlicht. In

dieser Hinsicht sollte sich so
man cher Deutsche an den Men-
schen in Mwanga ein Beispiel
nehmen und das eigene Verhal-
ten einmal kritisch betrachten. 

Svenja Heythausen

Eine Krankenschwester bereitet Medikamente vor. Freunde finden ist bei den Kindern noch einfach.

Schwester Rita Schrenk und die Kolpinggruppe von Mwanga, Tansania.
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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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50739 Köln, – Sektorverwaltung – 
Ludwigsburger Str. 21, Tel. (0221) 917487-0, 
Fax/Provinzialat (0221) 917487-425 
Fax/Ökonomat (0221) 917487-418 
Dresdner Bank, Köln : 9 831 241, BLZ 370 800 40
13353 Berlin,Willdenowstr. 8a, 
Tel. (030) 74001900 oder 2169170 
Fax (030)74001909 oder: 2169183 
Postbank Berlin: 636498-108, BLZ: 10010010
66763 Dillingen/Saar, Friedrich-Ebert-Straße 63,
Te l. (06831) 71187, Fax (06831) 705626 
Postgiro Saarbrücken 5006-661, BLZ 59010066
Frankfurt/Main,
Postgiro Frankfurt 220225-607, BLZ 50010060
72401 Haigerloch, Annahalde 17, 
Tel. (07474) 95550, Fax (07474) 955599 
Sparkasse Zollernalb 86302069, BLZ 65351260
48477 Hörstel, Harkenbergstr. 11, 
Tel. (05459) 9314-0, Fax (05459) 9314-80 
Volksbank Hörstel 800809000, BLZ 40363433
Linz/Rhein,
Postgiro Köln 92215-506, BLZ 37010050
80993 München, Feldmochinger Straße 40, 
Tel. (089) 148852-00, Fax (089) 148852-12 
LIGA-Bank München 220 121 6, BLZ 750 903 00 
33397 Rietberg, Torfweg 33, 
Tel. (05244) 7648

54290 Trier, Dietrichstr. 30, 
Tel. (0651) 975330, Fax (0651) 9753350 
Pax-Bank, Trier 3007744012, BLZ 58560294
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a, 
Tel. (0651) 937761-0
Fax 0651-3053
A-6094 Axams/Tirol, Postfach-Postlagernd, 
Tel. (D-72401 Haigerloch) 0049 7474-9555-0 
Fax 0049 7474-9555-99  -  P .S.K: 7 179 374.

WEISSE SCHWESTERN
54292 Trier, – Regionalleitung –
Hermeskeiler Straße 49, Tel. (0651) 5141 
Fax (0651) 5142
Postgiro Köln  92550-509, BLZ 37010050
56154 Boppard, Rheinblick 9, 
Tel. (06742) 60068 und 60069
66271 Kleinblittersdorf, St. Barbarahöhe 1. 
Tel. (06805) 39298
51069 Köln, – Provinzialat für Europa – 
Thielenbrucher Allee 29, Tel. (0221) 681563
66280 Sulzbach-Neuweiler, St. Ingberter Str. 20,
Tel. (06897) 578298
54295 Trier, Bernhardstr. 11, 
Tel. (0651) 32030 und 32039
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a, 
Tel. (0651) 937761-222

Bruder Alex Schrenk
1937 – 2009
Bruder Alex Schrenk ist in Tamale, Ghana, nach kurzer
Krankheit verstorben. Alex Schrenk stammte aus Heili -
gen zimmern, Baden-Württemberg. Zwei seiner Brüder
wurden wie er Weisse Väter, seine beiden Schwestern ge-
hören zu den Weissen Schwestern. Alex erlernte den Beruf
des Maurers. Dann trat er 1957 in das Postulat der Afrika-
missionare in Hörstel ein, im August 1957 begann er dort
das Noviziat. 1959 legte er den ersten Eid ab und wechselte
ins Scholastikat nach Marienthal in Luxemburg.
1962 wurde er nach Ghana in die Mission ernannt. Seine
erste Station war Damongo, in der Diözese Tamale, wo er
am dortigen Landwirtschaftlichen Institut besonders für
die Technik verantwortlich war, sich aber auch bald Kennt-
nisse in der einheimischen Landwirtschaft aneignete.
1965 legte er in Tamale den ewigen Eid in der Missions -
gesellschaft der Afrikamissionare ab.
1973 übernahm Bruder Schrenk das Ökonomat in der 
„St. Charles Secondary School“, dem Kleinen Seminar der
Diözese Tamale. Hier konnte er alle seine Fähigkeiten ein-
bringen. Ihm oblag die finanzielle Verwaltung und die wirt-
schaftliche Versorgung des Internats und der Schule. Mit
Tierhaltung und Nahrungsmittelanbau sorgte er dafür,
dass die Schüler genügend zu essen hatten. Zwanzig Jah-
re arbeitete Bruder Alex auf diesem Posten. Die Schule
war ihm ans Herz gewachsen und Heimat geworden. 
1993 wurde er nach Deutschland ernannt, war drei Jahre
lang Hausökonom im damaligen Provinzialat in Köln. 
Er wollte zurück nach Ghana und übernahm dort 1996 das
Provinzökonomat, ein Posten, den er bis 2005 innehatte.
Neben der Verwaltung war er auch in dieser Zeit immer
mit anderen zusätzlichen Arbeiten befasst, beispielsweise
mit der Überwachung von Bauprojekten. Seit 2005 verwal-
tete er das Ökonomat im Haus des Provinzials und half
gern dort aus, wo Dinge zu reparieren waren, beson ders
auch in „seiner“ Schule von St. Charles. 
Obwohl ihm gesundheitliche Probleme zu schaffen mach-
ten, ging Bruder Alex nach jedem Heimaturlaub in
Deutschland mit viel Vertrauen wieder in seine „afrikani-
sche Heimat“ zurück. Wegen einiger Gallenprobleme 
war Bruder Alex für eine Woche im Krankenhaus gewesen
und entlassen worden, ging jedoch wegen großer Schmer-
zen einen Tag später ins Krankenhaus zurück, wo er am
14. Januar gegen 22 Uhr an Herzversagen gestorben ist.


