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Von Karl Lwanga wird berichtet, dass er ein be-
sonnener Mensch war, immer höflich und
hilfsbereit. Der hochgewachsene junge Mann
war ein durchtrainierter Athlet und besaß
außergewöhnliche Kraft. Es dauerte nicht lan-
ge, bis König Muanga auf ihn aufmerksam
wurde und ihm das Kommando über seine Pa-
gen anvertraute. Die Pagen waren junge Män-
ner im Alter von 13 bis 25 Jahren, Söhne von
Häuptlingen und Würdenträgern im Reich der
Baganda. Sie waren Teil der Elite des Landes
und gehörten mit zu den ersten Taufbewer-
bern, die oft heimlich und des Nachts zum
Taufunterricht und zur Messe kamen. 
Karl Lwanga war den jungen Pagen ein gutes
Vorbild in seiner Arbeit und in seinem Glau-
ben. Er selbst lernte mit Hingabe den Kate-
chismus und gab sein Wissen an die anderen
weiter. In der Gruppe der Pagen war er es, der
den anderen Mut machte, wenn sie in ihrem
jungen Glauben von außen bedroht wurden.
Der König und seine engsten Berater bearg-
wöhnten nämlich das Tun der Pagen, sie wit-
terten eine Verschwörung. Die jungen Christen
und die Taufbewerber wurden also mit dem
Tod bedroht. Doch ihr Glaube an Christus ist
unerschütterlich. Sie gehen für ihn in den Tod,
werden grausam ermordet oder sogar bei le-
bendigem Leib verbrannt. Mehrere hundert
Christen  haben in Uganda während der Chris -
tenverfolgung 1885/86 ihr Leben hingegeben.
Die Hinrichtungsstätte auf Namugongo bei
Kampala ist heute eine der größten Wallfahrts-
stätten Afrikas. Nicht nur aus Uganda, sondern
aus vielen benachbarten Ländern pilgern
Chris ten zu Tausenden hierher, um Mut und
Kraft zu finden für ihren eigenen Glauben. Diese Ikone des heiligen Karl Lwanga hängt in der Krypta des Generalates der Afrikamissionare in Rom.

Karl Lwanga
Mit der Mission der Afrikamissionare in
Uganda sind die Namen der ersten Glaubens-
zeugen verbunden, die ihr Leben hingaben
für ihre religiöse Überzeugung. Karl Lwanga
ist einer von ihnen. Ihr Fest ist am 3. Juni.
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AFRIKANISCHE WELT

Der Aufbau der neuen Mission der Afrikamis-
sionare in Togo macht Fortschritte. Zu sehen ist
das äußerlich an den Bauten, die entstehen.
Viele Spender und Unterstützer im Ausland
helfen mit, aber auch die Bevölkerung vor Ort
fasst an und so macht der Aufbau gute Fort-
schritte. Die Gemeinschaft der Afrikamissiona-
re begann die Arbeit zuerst mit zwei Mitbrü-
dern: Pater Theo Caerts aus Belgien und Pater
Oskar Nyaminane aus der Demokratischen Re-
publik Kongo. Sie bemühten sich gleich, das
Ewe zu lernen, die Sprache der einheimischen
Bevölkerung. Die selbe Sprache zu sprechen,
macht die Kommunikation mit den Menschen
in der Umgebung leichter, direkter und persön-
licher.
Am 30. August vergangenen Jahres wurde die
Gemeinde, die bisher eine Außenstation der
Dompfarrei von Atakpamé war, zu einer selbst-
ständigen Pfarrei erhoben. Sie wurde „Unserer
lieben Frau von Afrika“ geweiht. Für die Gläu-
bigen der Gemeinde, aber auch für alle anderen
Einwohner war dies ein großer Tag. Mit Freude
und Stolz hörten sie den Worten ihres Bischofs
Nikodemus Barrigah-Benissan zu, der sein
Vertrauen in den Erfolg dieser Neugründung
ausdrückte und alle ermutigte, sich für die
Pfarrei einzusetzen und am Gemeindeleben
mitzutun.
Im Oktober wurde damit begonnen, die Kate-
chese in der Pfarrei neu zu organisieren. Auch 4

Beim Bau der neuen Mission in Atakpamé helfen zahlreiche Mitglieder der Gemeinde tatkräftig mit.

das ist Teil der Arbeit in der neuen Pfarrei. Die
Errichtung von Gebäuden ist sicher wichtig,
aber bei der Verkündigung der Frohen Bot-
schaft Jesu haben die Menschen Vorrang. Der
Bau einer Schule und die schulische Förderung
der Kinder sind ein Teil dieser Botschaft der
Liebe. 120 Personen bereiten sich auf die Taufe
vor und nehmen an der Katechese teil. Sie sind
in vier Gruppen aufgeteilt. Jeweils zwei frei-
willige Katecheten begleiten die Ausbildung ei-
ner Gruppe. Sowohl Schulunterricht als auch
Katechese und Gottesdienste finden zur Zeit
noch im gleichen provisorischen Baracken-Ge-
bäude statt. Noch ist nichts anderes fertig, aber
die Arbeit der Pfarrei kann nicht warten, bis die
Gebäude soweit sind. Nach der Sonntagsmes-
se, wird die Kapellenbaracke zu einem wahren
Kapharnaum: Es werden Sitzungen verschie-
dener Vereine abgehalten, Gebetsgruppen tref-
fen sich und zwei Katechese-Gruppen erhalten
ihren Unterricht. Alles geschieht zur gleichen
Zeit im gleichen Raum, jeder in seiner Ecke,
aber eben doch alle zusammen. Das ist zwar
alles andere als ideal, doch im Augenblick geht
es nicht anders. Auch wenn es ein wenig an-
strengend ist, so finden die Leute es anderer-
seits auch wieder ganz nett.
An Weihnachten konnte die Pfarrei das dritte
Mitglied des Teams der Afrikamissionare be-
grüßen, Pater Callistus Baalaboore. Er stammt
aus dem Norden Ghanas und war als Missio-

nar im Tschad und in Niger tätig gewesen. Er
hat dort mit Neuanfängen der Mission viel Er-
fahrung gesammelt und wird ein wertvolles
Mitglied im Pfarrteam sein.
Als die Missionare vor zwei Jahren ankamen,
nahmen 50 Kinder am Unterricht der Grund-
schule in der Kapellenbaracke teil. 2013 war
die Zahl auf 155 angewachsen, in diesem Jahr
sind es schon 185 Kinder. Sie alle folgen dem
Unterricht in den immer noch gleichen engen
Räumen. Mit Hilfe der Eltern wurde ein provi-
sorischer Anbau errichtet, damit alle Kinder
unterkommen können. Die Missionare hatten
gemeint, dass größere Hilfsorganisationen das
Schulprojekt sicher finanziell fördern würden.
Aber sie wurden bis auf wenige Ausnahmen
enttäuscht. Andererseits sprangen Einzelper-
sonen und kleine Organisationen mit ihrer
Hilfsbereitschaft ein. 
Mit dem Bau des Pfarrhauses wurde im Juli
2013 angefangen. Das Ziel war, dort erst einmal
einige Schulklassen unterzubringen, bis die
neue Schule gebaut ist. Der Einsatz der Chris -
ten bei den Bauarbeiten ist bewundernswert.
Sie lassen sich nicht lange bitten und kommen
in Scharen, um mitzuhelfen.
Schließlich soll auch eine neue Kirche gebaut
werden. Eine so engagierte und dynamische
Gemeinde verdient ein besseres Gotteshaus als
das, in dem sie jetzt jeden Sonntag zur
Eucharistiefeier zusammenkommt.

Der Bischof von Atakpamé ermutigt die neue Pfarrgemeinde
NEUE  MISSION IN  TOGO
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EDITORIAL

Am 19. Januar 2014 wurde unter großer Be-
teiligung der Gläubigen und der Bewohner
der Stadt Goma im Stadtviertel Keshero der
Grundstein für eine neue Kathedrale gelegt.
Die frühere Kathedrale war durch einen Vul-
kanausbruch 2004 zerstört worden. Damals
hatte die Lava große Teile der Stadt vernich-
tet und von der früheren Kathedrale war nur
die Rückwand stehen geblieben. 
Nach der feierlichen Segnung des Grund-
steins durch den Ortsbischof Theophilus Ka-
boy legte die Frau des kongolesischen Präsi-
denten, Marie Olive Lembe Kabila, den Mör-
tel für den Grundstein der neuen Kathedrale.
An der Feier nahmen neben dem Klerus auch
Würdenträger der Parteien, der Bürgermeis -
ter der Stadt und die Gouverneure von Süd-
Kivu und Nord-Kivu teil. Wegen der rangho-
hen Teilnehmer waren starke Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen worden. 
Goma ist nicht nur durch den Vulkanaus-
bruch in den Schlagzeilen gewesen, sondern
besonders wegen des anhaltenden Bürger-
krieges im Osten des Kongo. Mehrmals ist die

Stadt von Rebellen erobert worden. Die Stadt
hat starke wirtschaftliche und soziale Verän-
derungen durchgemacht. In den vergangenen
Jahren war sie Zufluchtsort für viele Men-
schen, die aus ihren Dörfern flohen, um den
Kriegshandlungen zu entkommen. In Goma
leben sie in Lagern, wo internationale Hilfsor-
ganisationen sich um sie kümmern. GL

vor einigen Tagen fiel mir
noch einmal das Dokument
in die Hände, mit einer Auf -
lis tung der ermordeten Mis-
sionare des Jahres 2013. 22
Menschen sind im Dienst ih-
res Glaubens getötet worden, neun mehr als im
Vorjahr. Erstaunt hat mich davon zuerst einmal
die Zahl von 15 Priestern, die allein in dem „ka-
tholischen“ Lateinamerika ermordet worden
sind. Dort ist offensichtlich, dass es soziale Pro-
bleme der Angreifer waren, die das Leben der
Priester kosteten. Wenn ich jetzt meine Mitbrü-
der in unserer Missionsgesellschaft fragen wür-
de, wie bedrohlich sie denn die Lage in Afrika se-
hen, würde ich nur ein etwas erstauntes Lächeln
ernten. Wohl kaum einer fühlt sich wirklich an
Leib und Leben bedroht, auch wenn es brenzlige
Situationen gibt, die manche Missionare aushal-
ten. Allgemein gesehen sind die Missionare in
Afrika sicherer als in vielen anderen Orten der
Welt. In der Tat kamen auf dem ganzen Konti-
nent Afrika im vergangenen Jahr „nur“ drei Mis-
sionare ums Leben. Eine Laienmissionarin wur-
de in Nigeria vermutlich bei einem Raubüberfall
tödlich verletzt. Auf Madagaskar wurde eine
Schwester erhängt. Bei den Tätern handelte es
sich um drei Personen, die Schulden bei der Or-
densfrau hatten. Ein Priester wurde auf Sansibar
von einem Motorradfahrer erschossen, als er auf
dem Weg zur Messe in der Kathedrale war. Über
diesen Fall konnten Sie damals auch in Konti-
nente lesen. Da versuchten Extremisten die Lage
zwischen Christen und Muslimen anzuheizen.
Das kostete dem Priester das Leben. 
Die Christen in Afrika nehmen ihren Glauben
sehr ernst. Was Sie aber in diesen Tagen über die
Auseinandersetzungen von „Christen und Musli-
men“ in Zentralafrika erfahren, das hat mit dem
Glauben wenig zu tun. Christen laufen nicht mit
Amuletten behängt herum, um zu morden, zu
plündern und zu brandschatzen. Da wird in der
Berichterstattung unserer europäischen Medien
die Religion als Klischee benutzt, weil man die
wirkliche Situation vor Ort weder kennt noch er-
klären kann. Es ist also wichtig, bei solchen
Nachrichten zweimal hinzuschauen und auch
manches zu hinterfragen. 

Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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FREUDENTAG  IN  GOMA,  KONGO

KARDINALSERNENNUNG

Ein Kardinal mit besonderem Interesse an Orden

Grundsteinlegung für eine neue Kathedrale

von ihnen ist Mgr. Philippe Nakellentuba Ou-
édraogo (69). Er ist seit 41 Jahren Priester.
1996 war er von Papst Johannes Paul II. zum
Bischof von Ouahigouya ernannt worden, wo
er zwei kontemplative Klöster gründete. 2009
bestellte ihn Papst Benedikt XVI. zum Erzbi-
schof von Ouagadougou, der Hauptstadt Bur-
kina Fasos. Der neue Kardinal fühlt sich sehr
verbunden mit dem Seligen Charles de Fou-
cauld. Dass Ouédraogo Klöster gründen
konnte, ist nicht selbstverständlich und ein-
fach gewesen: Islamisten sorgen seit Jahren
in Nachbarländern für Unruhe.
Erst kürzlich tagte der Plenarrat der Afrika-
missionare in Ouagadougou und als Erzbi-
schof einer Diözese, die von den Weissen Vä-
tern gegründet wurde, begrüßte der Erzbi-
schof die Teilnehmer des Rates und feierte die
Eucharistie mit ihnen. 

Am 12. Januar hat Papst Franziskus 19 neue
Kardinäle ernannt. Sie stammen aus zwölf
Ländern und fast allen Kontinenten. Einer

Kardinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo.

Die  Grundsteinlegung der Kathedrale in Goma.
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MOSAMBIK

HILFE  ZUR  SELBSTHILFE

tet und eine geht noch in die
Schule, in die achte Klasse, sein
Bruder ist in der neunten. Mários
Mutter ist Witwe. Irgendwann
nach dem Tod ihres Mannes
wuss te die Mutter nicht mehr,
wie sie ihren Sohn noch weiter
zur Schule gehen lassen könnte.
Da hat sie den Jungen auf die
Mission in Murraça gebracht und
die Patres dort gebeten, dem klu-
gen Jungen doch einen Platz im
Internat zu geben. 

Hilfe für intelligente Kinder
Auf vielen Missionsstationen
gibt es diese Internate. Hier kön-
nen besonders intelligente Ju-
gendliche wohnen und aufs
Gymnasium gehen, die sonst in
ihren kleinen Orten im Hinter-
land keine Gelegenheit hätten,
einen Schulabschluss zu ma-
chen. Die Patres fanden noch
Platz für Mário und mit finanziel-
ler Hilfe der Mission konnte er
seinen Schulabschluss machen.
Ohne die Unterstützung der Mis-

sion könnten viele Kinder aus
dem Inneren des Landes niemals
weiterführende Schulen besu-
chen.

Auf sich selber angewiesen
Stipendien gibt es für Studieren-
de kaum in Mosambik. Hilfe be-
kommt man, wenn man Partei-
schulen besucht. Sonst ist ein
Student auf seine Familie ange-
wiesen. Mário kann mit keiner
Unterstützung seitens der Fami-
lie rechnen. Er bekommt Hilfe
über Pater Bernhard Wernke, der
mit Spenden von Freunden, Ver-
wandten und Wohltätern ein
Hilfsprogramm ins Leben geru-
fen hat, das die Studien einer Rei-
he junger Leute unterstützt. 
Aber nebenher müssen sie alle
auch irgendwelche Eigeninitiati-
ve zeigen und sich etwas hinzu-
verdienen. Mário hat schon in
mehreren Jobs gearbeitet. Die
Chinesen hatten ihm eine Arbeit
angeboten. Aber weil er in der
Stadt keine Familie hat, hat er die

In diesem Haus hat Mário seine Studentenbude gemietet. Zur „UP“, der Universidade Pedagogica, geht Mário für die Vorlesungen.

Mário Manuel Santos ist ein Student aus Murraça. In Beira ist er im ersten Jahr an der „UP“, der Universidade Pedagogica, eingeschrieben. Er
studiert Ökologie und Ökotourismus, in letzterem will er seinen Studienabschluss machen. Nach dem Studium von vier Jahren hofft er dann in
der Tourismusbranche Arbeit zu finden. Eigentlich wollte er ja Tourismus studieren, aber solch ein Studienkurs war in Beira nicht im Angebot.

Man muss in Menschen investieren

Es ist wirklich keine repräsenta-
tive Wohngegend von Beira, in
der Mário sein Zimmer gemietet
hat. Aber was kann ein armer
Student verlangen. Mário ist es
gewohnt, auch mit einfachsten
Verhältnissen zurecht zu kom-
men. Seine Studentenbude ist
ein Zimmer in einem sehr einfa-
chen Haus. Die Miete kostet 1000
Metical (etwa 23 Euro) im Mo-
nat, das beinhaltet das Zimmer,
Strom und Wasser.

Ein bescheidenes Leben
Auf den zwölf Quadratmetern
seines Zimmers steht sein Bett,
ein kleiner Beistelltisch, auf dem
sein Laptop Platz findet, ein Ven-
tilator, der die stickige Luft ein
wenig auffrischt. Nägel in der
Wand dienen als Kleideraufhän-
ger für die wenigen Kleidungs-
stücke, die Mário besitzt. Dazwi-
schen hat er noch ein paar Bilder
aufgehängt, die ihm für seinen
Glauben wichtig sind. Der Rest
seiner Besitztümer sind einige

Lebensmittelvorräte, ein kleiner
Holzkohleofen, ein Kochtopf, so-
wie ein paar Teller, Tassen und
Besteck. Nudeln und Bohnen
sind das, was er am einfachsten
und am schnellsten kochen
kann. 

Student und Selbstversorger
Für Wäsche und Küche muss der
Student selber sorgen. Gekocht
wird draußen im Hof. Heute gibt
es Maisbrei und Kohl zu Mittag.
Mário hat sich schon Gedanken
gemacht über die Umweltschäd-
lichkeit von Holzkohle. Aber ar-
men Leuten bleibt kaum anderes
Brennmaterial. In den vergange-
nen Jahren sind in Mosambik
zwölf Millionen Hektar abge-
holzt worden. Der Großteil da-
von ist in den Holzexport gegan-
gen, zumeist nach China. Aus
den Resten wird die Holzkohle
hergestellt.
Mário hat drei Schwestern und
einen Bruder. Zwei seiner
Schwestern sind schon verheira-
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Als Student muss man vielseitig sein und auch für sich selber kochen.

Das wichtigste Utensil für den Studenten ist heute der Computer.

HILFE FÜR STUDENTEN

Pater Bernhard Wernke mit Studenten bei der Gründung des Hilfsvereins.

Arbeit nicht bekommen. Er sagt,
die Chinesen wollen genau wis-
sen, woher jemand kommt und
wer zu ihm gehört. Sie nehmen
nicht einfach „jeden“. 

Studium nahe an der Realität
Den Weg zur Universität geht
Mário zu Fuß. Wegen der vielen
Studenten gibt es Kurse am Mor-
gen und am Abend. Mário ist für
den Abend eingeteilt und hat von
sechs bis um halb elf Vorlesun-
gen. Die Vorlesungen sind auf
Portugiesisch und auf Englisch.
Portugiesisch ist von der Koloni-
alzeit her noch die Verwaltungs-
sprache in Mosambik, Englisch
soll jetzt aber überall genutzt
werden, weil sich das Land mit
der Ausbildung der Jugend auf
die Zukunft ausrichten will.
Mário berichtet, dass an der Uni-
versität gerade Exkursionen ge-
macht werden. Studiert werden
die negativen Einflüsse der Kohle
auf die Umwelt. Außerdem unter-
suchen die jungen Leute das
Müllproblem der Stadtviertel.
Abfälle werden meist einfach ne-
ben oder vor den Häusern auf der
Straße entsorgt. Was tut das mit
den Menschen, mit der Hygiene?
Abwässer laufen zumeist unge-
reinigt in den Fluss. Mário hat mit
seiner Gruppe eine Exkursion

zum Rio Pungwe unternommen,
dem Fluss, an dem die Großstadt
Beira liegt. Sie haben Fotos ge-
macht und werden für die Uni-
versität einen Bericht über ihre
Untersuchungen schreiben. Má-
rio schreibt gerade darüber auf
seinem Laptop. Der Computer ist
zu einem der wichtigsten Hilfs-
mittel im Studium geworden. Bü-
cher sind zu teuer, da hilft das
Internet. Auch für die Abrech-
nung der Gelder nutzt jeder der
Studenten, die Pater Wernke
unterstützt, den Laptop. Sie rech-
nen jeden Metical genau ab.

Eine eigene Hilfsorganisation
Allen Studenten hat Pater Bern-
hard Wernke auch mit einem ge-
brauchten Laptop aus seiner Hei-
mat geholfen. Immer wieder trifft
er sich mit „seinen Studenten“,
wenn er in Beira ist. Er betont,
dass es wichtig ist, in Menschen
wie Mário und die anderen Stu-
denten seiner Gruppe zu inves -
tieren. Die Unterstützung, die sie
durch ihn erhalten, ist nicht um-
sonst. Wenn sie ihr Studium ab-
geschlossen haben und Geld ver-
dienen, sollen sie selber mithel-
fen, weitere junge Leute auszu-
bilden. Dafür hat Pater Wernke
mit ihnen schon einen Hilfsver-
ein gegründet. hbs
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WELT UND AFRIKA

Wie Pater Früh erzählt, stammt er aus einer
tiefkatholischen Familie und kam schon als
Schuljunge mit der Mission in Kontakt. Er trug
des öfteren für seine Lehrerin Fräulein Hirt den
„Afrikaboten“ aus. Das war die Vorgängerzeit-
schrift der Afrikamissionare, die später „Afri-
ka“ hieß und danach in „Kontinente“ überging
mit den Zeitschriften verschiedener anderer
Missionsorden. An Ostern 1930 kam der Bru-
der der Lehrerin, der Weisse Vater Pater Hirt, zu
einer Nachprimiz in das Dorf. Der besuchte
auch den Großvater von Franz Früh, um den
Primizsegen zu spenden. Da fragte der junge
Franz, der schon nach Rastatt zum Gymna-
sium ging: „Pater, was muss ich machen, wenn
ich Missionar werden will?“ „Da kannst Du
nach Haigerloch gehen“, war die Antwort und
für den Jungen war der Weg klar. 

Schule und Abitur
Von der Schulzeit erzählt Pater Früh: „Die da-
malige Erziehung war, wie sie war. Die will ich
nicht beurteilen. Wir hatten erstklassige Leh-
rer, die Patres. Die bemühten sich um uns auch
außerhalb der Lehrstunden im Studium“, und
„als Lehrer waren sie gut, als Erzieher waren
sie Kinder ihrer Zeit.“ Franz war gerne der An-
führer bei den Kinderstreichen der Internats-
schüler und irgendwann bekamen seine Eltern

einen Brief, in dem ein sogenannter „Besse-
rungstermin“ von Weih nachten bis Ostern ge-
geben wurde. Sein Vater war erst schockiert
und war dann überrascht, als Franz nach den
Ferien doch wieder auf die Missionsschule
nach Haigerloch gehen wollte. „Jetzt erst
recht“, war seine Devise, aber er hielt sich fort-
an doch bei den Streichen etwas zurück.
Der Dezernent, der 1938 zur Abnahme des Ab-
iturs nach Großkrotzenburg kam, war kein Na-
zi, sondern ein überzeugter Protestant. Der
gab nach dem Examen allen Abiturienten die
Hand und beglückwünschte sie zu ihrer Beru-
fung. Aber die Patres hatten nicht geglaubt,
„dass der Früh nach Trier geht“, wie ihm Stu-
dienrat Schleifer sagte.

Studium in wirren Zeiten
Aber Franz Früh hatte sich schon vor dem Ab-
itur in Trier zum Studium angemeldet. Es war
schon die Zeit, als Ordensprofessoren nicht
mehr Vorlesungen geben durften. Die Studen-
ten der Weissen Väter gingen darum ans Trie-
rer Priesterseminar. Franz Früh wurde bald
zum Arbeitsdienst einberufen. Dort erklärte
ein Arbeitsführer in einer Ansprache: „Die Je-
suiten sind von einem gewissen Loyola ge-
gründet worden und das war ein spanischer
Jude.“ Franz Früh machte ihn auf einen Irrtum

In Trier kann man viel für Afrika tun
Gleich zwei hohe Feiertage kann Pater Franz Früh im Missionshaus in Trier in diesem Jahr begehen, seinen 60. Weihetag und seinen 95. Ge-
burtstag. Vielen deutschsprachigen Weissen Vätern ist Pater Früh als ihr Philosophieprofessor bekannt. Ein Artikel wie dieser kann all dem
nicht gerecht werden, was Pater Früh erlebt hat und aus seinem ereignisreichen Leben erzählen kann.

aufmerksam und erklärte, Loyola sei kein Jude,
sondern ein spanischer Adeliger und Offizier
gewesen. Darauf hin durfte Franz Früh für den
Rest des Arbeitsdienstes die Schweineställe
ausmisten. 

Krieg und Gefangenschaft
Nach dem Arbeitsdienst ging es zum Sommer-
semester zurück nach Trier. Aber schon im Au-
gust 1939 kam die Einberufung zur Wehr-
macht. Er wurde eingesetzt bei der Besatzung
Polens, 1940 ging es zum Westwall und es folg-
te der Einmarsch nach Frankreich. Nach einer
Zwischenstation in Kärnten wurde er an die
Ostfront verlegt, der Russlandfeldzug begann.
An Christi Himmelfahrt 1942 wurde er ver-
wundet und von den Russen gefunden. Die Ge-
fangenschaft war eine schwierige Zeit, mit
Hunger, mit sibirischer Kälte, mit unmensch-
licher körperlicher Arbeit und mit dem Tod so
vieler Gefangener. Wie hält jemand das durch? 
„Was mich da geprägt hat, das war die innere
Einstellung. Das Wort, das der Heiland am
Kreuz gesagt hat, wird meist übersetzt: ,Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?’ Ich habe einmal einen Exegeten gefragt,
ob man das ,warum?’ nicht besser als ,wozu?’
übersetzt. Das wäre sinnvoller und so habe ich
das damals empfunden.“ Diese Einstellung

JUBELJAHR  FÜR  PATER  FRÜH

P. Schmid, P. Hafner und P. Schneiders in den Trümmern von Trier 1948.Heute renoviert: Das Missionshaus in der Dietrichstraße in Trier.
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Professoren am Thomastag 1966, vorn links P. Früh.

Pater Franz Früh in seinem Arbeitszimmer im Missionshaus in der Dietrichstraße in Trier.

„Was will Gott von mir noch“, hat ihn über die
Jahre der Gefangenschaft gehalten. Der einzi-
ge Brief, den er in der Gefangenschaft von sei-
nen Eltern erhielt, bestand aus 25 Worten und
war die traurige Nachricht, dass sein Bruder
gefallen sei. 

Missionar und Lehrer von Missionaren 
Auch Franz Früh war als tot gemeldet. Als er
1948 aus der Gefangenschaft zurück kehrte,
wussten allerdings seine Eltern schon, dass er
lebte. Ein protestantischer Superintendent, der
mit ihm in Gefangenschaft war, kam vor ihm

nach Hause und brachte den Eltern die frohe
Nachricht. Der damalige Provinzial der Weis-
sen Väter, Pater Steinhage, hatte gemeint: „Du
kannst nicht mehr nach Afrika. Erhol Dich gut
und geh in den Weltklerus, wenn Du Priester
werden willst.“ 
Aber das war nicht im Sinne von Franz Früh. Er
ging nach Trier, studierte weiter Philosophie
und auch noch Theologie, weil ihm die Ameri-
kaner keine Genehmigung zur Ausreise nach
Holland gaben, wo er eigentlich das Noviziat
machen sollte. Aber über die Franzosen klapp-
te die Reise nach Nordafrika für das dortige No-
viziat und das weitere Theologiestudium. 1954
wurde Franz Früh in Karthago zum Priester ge-
weiht und hatte schon seine Koffer  für das Mis-
sionarsleben in Afrika gepackt, denn er war
nach Bukavu im Kongo ernannt. Doch schon
kam ein Telegramm aus Rom, das ihn zum wei-
teren Studium der Philosophie ernannte. Damit
war sein weiterer Weg vorbestimmt. Statt nach
Afrika zu gehen, studierte er in Rom und arbei-
tete nach dem Examen als Professor für Philo-
sophie im Trierer Missionsseminar der Afrika-
missionare. Viele angehende Missionare haben
ab 1957 seine Vorlesungen gehört bis das Semi-
nar 1968 geschlossen wurde. Es war die Zeit, als
die Berufungen stark abnahmen. Die Kandida-

ten der Weissen Väter gingen in Frankfurt an die
Hochschule.

Auf vielen Feldern weiter tätig
Pater Früh erinnert sich, dass die Eintritte über-
all sehr wenig wurden, nicht nur bei den Or-
den, sondern auch in den Diözesen. Was ei-
gentlich daran Schuld war, ist bis heute nicht
klar. Vielleicht war es damals schon die Kam-
pagne gegen den Zölibat oder falsche Interpre-
tationen und Hoffnungen auf das Konzil. 
Pater Früh hatte gemeint, nun frei zu sein für
Afrika. Doch er erhielt eine Berufung an die
Universität Saarbrücken und der Generalobere
ermunterte ihn, diese Arbeit anzunehmen. So
war er dort von 1970 bis 1983 Lehrbeauftragter
für Scholastische Philosophie.
Auch die Diözese schätzte seine Mitarbeit in
der Priesterseelsorge und als geistlicher Beirat
für Bewerber für den ständigen Diakonat.
Immer noch übt Pater Früh den seelsorglichen
Dienst im Böhmerkloster aus und hat noch
große Hoffnung für die Missionsgesellschaft,
denn unsere Seminare sind so voll wie nie –
nur kommen die Kandidaten nicht mehr aus
Deutschland, sondern zumeist aus Afrika
selbst. „Man darf eben die Hoffnung nie aufge-
ben“, meint Pater Früh. Hans B. Schering
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Ägypten
Die koptisch-orthodoxe Christin
Hala Shukrallah (59) wurde zur
Vorsitzenden der Verfassungs-
partei gewählt und ist damit die
erste Frau an der Spitze einer
ägyptischen Partei. Sie folgt im
Amt dem Nobelpreisträger Mo-
hamed El Baradei nach, der die
Verfassungspartei im April 2012
gründete und sie als Volkspartei
präsentierte, die auch Jugendli-
che anziehen und die Polarisie-
rung zwischen islamistischen
und „säkularen“ Parteien über-
winden sollte. Die neu gewählte
Vorsitzende lehnt eine besondere
Hervorhebung ihrer Rolle „als
Koptin und erste Frau an der Spit-
ze einer Partei“ ab. Nach Ansicht
von Shukrallah sollten die Men-
schen sich mit „den Inhalten,
dessen was ich sage, befassen“
und nicht bei Äußerlichkeiten
ver weilen. GV-fides

Mosambik
Noch weit von der Normalität ent-
fernt ist die Lage in der Gegend der
Provinz Sofala, wo die Bürger-
kriegspartei Renamo durch ihre
Präsenz die Stabilität bedroht. Ein
weiters Problem in dieser Gegend
sind heftige Regenfälle. Sie lähmen
die Wirtschaft, denn sie bewirken
Stromausfall, der sich über Tage
hinziehen kann. Das erschwert
das Leben der Bürger und  behin-
dert die Arbeit der Betriebe. Auf
der politisch-militärischen Ebene
ist es einerseits gelungen, Vertreter
der Regierungspartei Frelimo und
der Rebellenbewegung Renamo
zur Rückkehr an den Verhand-
lungstisch zu bewegen, um eine
Einigung über die Zusammenset-
zung der Nationalen Wahlkom-
mission zu erreichen. Andererseits
hat die Armee erneut Militäraktio-
nen begonnen, bei denen es auch
zum Einsatz von schwerer Artille-
rie kommt. eb

Marokko
Ein System der verbesserten
Imam-Ausbildung hat in Marokko
bisher gute Ergebnisse gezeigt. Im
Kampf gegen Extremismus soll
angehenden Imamen ein fundier-
tes Wissen ihres Glaubens helfen.
Drei weitere Länder wollen das
neue System der Imam-Ausbil-
dung von Marokko übernehmen.
Es sind Tunesien, Libyen und Gui-
nea-Conakry. Im September hatte
bereits Mali ein ähnliches Abkom-
men mit Rabat geschlossen. Ma-
rokko hat eine lange Erfahrung in
umfassenden Ausbildungs-Kur-
sen für angehende Imame an Mo-
scheen. Unterrichtsthemen sind
auch „Menschenrechte“ und
Kommunikation. Die Ausbildung
gilt als wichtiger Baustein im
Kampf gegen islamischen Extre-
mismus. In vielen Ländern mit is-
lamischer Mehrheit tut sich die je-
weilige Regierung schwer, mäßi-
gend auf Imame und Koranlehrer
einzuwirken. apic-fides

Benin
Nach einem Anlauf von 30 Jahren
liegt die Heilige Schrift in der Lan-
dessprache Fon vor, die nach Fran-
zösisch die wichtigste Sprache Be-
nins ist. Bibelwissenschaftler aller
Konfessionen haben die Schrift
gemeinsam übersetzt, heißt es in
einem Bericht des Franziskaners
Jean-Baptiste Sourou für Radio
Vatikan. Das Christentum kam vor
150 Jahren nach Benin, und Fon ist
die liturgische Sprache zweier
wichtiger Diözesen. Die Initiative
zur Übersetzung der Bibel in Fon,
das in Benin von knapp zwei Milli-
onen Menschen gesprochen wird,
ging von der Bibelallianz aus. Die-
se veranstaltet auch Alphabetisie-
rungs-Kampagnen in dem west-
afrikanischen Land, damit die
Bibelübersetzungen auch tatsäch-
lich gelesen werden können. rv

Mali
In Mali leiden rund 136 000 Kin-
der an akuter Unterernährung.
Weitere 360 000 Kinder sind von
moderater Unterernährung be-
troffen. Wie aus jüngsten Daten
des Kinderfonds der Vereinten
Nationen hervorgeht, besteht im
Jahr 2014 für 50 000 Kinder die
Gefahr des Hungertods, sollten
sie nicht behandelt werden. Zur
Vorbeugung gegen die humanitä-
re Krise sollen im Rahmen eines
Hilfsprogramms der Vereinten
Nationen Nahrungsergänzungs-
mittel verteilt werden, die unter-

ernährte Kinder wieder zu Kräf-
ten kommen lassen. Im Rahmen
humanitärer Hilfsprogramme soll
auch der Zugang zur Gesund-
heitsversorgung und zu Bildung
gewährleistet werden. Besondere
Hilfsprogramme sollen für be-
sonders gefährdete Bevölke-
rungsteile auf den Weg gebracht
werden, darunter Binnenflücht-
linge und Rückkehrer. Infolge des
Konflikts haben über eine Halbe
Million Menschen ihre Heimat-
dörfer verlassen und Zuflucht im
Landesinneren oder in Nachbar-
ländern gesucht. fides

Zentralafrika
„Bewaffnete Gläubige, müssten
ihre Waffen ablegen, damit die Mi-
lizionäre und Plünderer, die unser
Land terrorisieren, neutralisiert
werden“, fordern Dieudonné
Nzapalainga und Oumar Kobine
Layama, Erzbischof und Imam
von Bangui in einem gemeinsa-
men Appell. „Alle unsere Brüder
und Schwestern, die Waffen besit-
zen, sollen diese abgeben. Die Sol-
daten sollten alle Gläubige in Kir-
chen und Moscheen entwaffnen.
Zu viele Menschen besitzen in
Zentralafrika eine Waffe”, so Erz-

bischof Nzapalainga. Nach dem
Abzug der Seleka-Rebellen, gehen
die so genannten Anti-Balaka-Mi-
lizen gezielt gegen Muslime vor,
die man als Komplizen der Seleka-
Rebellen betrachtet. Aus einem
Bericht der Weltgesundheitsorga-
nisation vom Mai 2013 geht her-
vor, dass von insgesamt 117 Ge-
sundheitseinrichtungen, die in
den Konfliktgebieten besucht
wurden, 49 Krankenhäuser zer-
stört waren, während 80 Prozent
des medizinischen Personals die
internen Regionen des Landes ver-
lassen mussten. fides
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Das Team des Generalrates mit den Provinzialen und den Mitarbeitern der Versammlung in Köln.

Im Nachhinein erhalte ich häufig
ein positives Feedback. Auch
konnte ich einzelne Personen
weiterbilden, die nun meine Ar-
beit weiterführen, selbst wenn
ich bei gewissen Zielgruppen
auch in Zukunft Kurse in Burkina
Faso geben werde. Vor meiner
Abreise konnten wir alles in Be-
wegung setzen, damit dem-
nächst die gesammelten pädago-
gischen Erfahrungen in Buch-
form erscheinen. In den letzten
Wochen habe ich meinen
Schwerpunkt vor allem auf die
Bibliothek gelegt, die wir vor drei

Jahren eröffnet haben. Schließ-
lich zeigen sich die ersten positi-
ven Resultate von viel investier-
ter Zeit und gezieltem Suchen
und Kaufen von Büchern. Eine
Delegation der hiesigen Univer-
sität mit sechs Professoren, dar-
unter der Direktor, kam zu uns
zu Besuch. Sie haben sich für die
reichhaltige Bibliothek und un-
ser Tun bedankt. Viele Studen-
ten, besonders im Bereich von
Geschichte, Literaturwissen-
schaft und Geographie, bestehen
erfolgreich ihre Examen und
schriftlichen Arbeiten und re-

Pater Andreas Göpfert.

cherchieren über relevante The-
men dank der interessanten Bü-
cher, die in der Bibliothek verfüg-
bar sind.
Nun heißt mein Zielort Sikasso.
Vor Ort werde ich mich einem
Kulturzentrum der Senoufo wid-
men. Die ethnische Gruppe der
Senoufo befindet sich im Süden
Malis, im Norden der Elfenbein-
küste und im Westen Burkina Fa-
sos. Ein verstorbener Mitbruder
hat das Zentrum hinterlassen. Da
ich zwischen 1994 und 2000 sel-
ber schon im Milieu Senoufo ge-
arbeitet habe, wurde ich mit ei-

EIN  WECHSEL

Von Koudougou nach Sikasso

nem Mitbruder gebeten, das Zen-
trum weiterzuleiten.
Nun ja, das ist eine ganz neue
Aufgabe. Gleichzeitig werde ich
in meinem Bereich der Konflikt-
prävention und Friedensarbeit
weiterarbeiten.

Pater Andreas Göpfert schreibt aus Mali: Zurzeit lebe ich noch etwas in der Vergangenheit. Während der fünf
Jahre in Koudougou habe ich viele menschliche Kontakte geknüpft. In meinem Arbeitsbereich von Konflikt-
prävention und Friedenserziehung konnte ich vielen Menschen hilfreich und wegweisend sein. 

Am Rosenmontag wurde das all-
jährliche Treffen des Generalrates
mit den Provinzialen im Afrika-
num in Köln eröffnet. Einige Dele-
gierte, die mit dem rheinischen
Karneval nicht vertraut sind, wun-
derten sich bei ihrer Ankunft in
Köln von Clowns, Märchenprin-
zessinnen, Königen, Cowboys und
Tanzmariechen empfangen zu
werden.
Bei der einwöchigen Versamm-
lung ging es aber ernsthaft zu. Da
die Koordinierung unserer großen
Provinzen, und vor allem Ernen-
nungen aus der Ferne immer
schwieriger wurden, hatte das
letzte Kapitel beschlossen, dass
sich die Provinziale einmal im Jahr
mit dem Generalrat treffen, um ih-
re Pläne, Projekte und Personal-

wünsche gemeinsam zu bespre-
chen. Ein Ausgleich zwischen den
verschiedenen Interessen lässt

sich besser finden und akzeptie-
ren, wenn man sich im Gespräch
miteinander austauschen kann.

Das bringt bessere Lösungen als
individuelle Kontakte per E-Mail
oder Telefon. Rolf Wigger

Generalrat und Provinziale tagten in Köln

4
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Zimmer zu meinem drei mal drei
Quadratmeter großen Büro an
der Universität, wo ich Ende Sep-
tember meinen Dienst angetre-
ten habe. 

Erfahrung neuer Grenzen
Ich muss sagen, dass mir Tag für
Tag mehr bewusst wird, wie radi-
kal sich meine Lebensweise ver-
ändert hat: Vorher war ich mein
„eigener Chef“ und konnte mir
die Arbeit einteilen, wie ich woll-
te, konnte in die Stadt gehen, um
Besorgungen zu machen, Fami-
lien besuchen. Nun bin ich „ver-
güteter Angestellter“ der Univer-
sitätsverwaltung mit festen Ar-
beitszeiten, einer 44-Stunden-
Woche, wo ich „da zu sein habe“,
und einem Monat Urlaub im Au-
gust – eben wie die Mehrheit der
Weltbevölkerung auch! Abgese-
hen von meiner Zeit im Noviziat
ist das wohl das erste Mal in mei-
nem Missionarsleben, in dem ich
so festgebunden bin, was meine
Zeiteinteilung angeht. Vorher
hatte ich Internet in meinem Bü-
ro in Korofina und konnte
zwischendurch immer mal eine
Mail schreiben. In meinem hiesi-
gen Büro funktioniert das Inter-
net fast nie – und das Lesen und
Schreiben von Mails beschränkt
sich auf 30 Minuten abends vor
dem Abendessen. 

Seelsorger für die ganz Uni
Was die Arbeit selbst angeht, ist
das, wie der Name sagt, „Studen-
tenseelsorger“. Egal, ob es sich
um Christen oder Muslime han-

delt, alle sind herzlich willkom-
men und finden ein offenes Ohr
für ihre Anliegen. Ebenso vom
Lehrkörper (215 Personen) oder
von der Verwaltung (11 Perso-
nen) sucht der eine oder die an-
dere ein Gespräch. Auch die Teil-
nahme mit mehreren Studentin-
nen und Studenten an der jähr-
lichen Wallfahrt ins 180 Kilome-
ter entfernte Kita gehört mit zu
meinen Aufgaben. Einmal in der
Woche haben wir eine Messe für
die Universität. Beim ersten und
zweiten Mal waren fünf Studen-
ten da, dann 22 und 14 bei der
letzten von den rund 60 Christen
der knapp 400 Studenten in den
vier Fachbereichen. Das sind Er-
ziehungswissenschaften, Philo-
sophie, Jura und Journalis -
mus/Kommunikation, von der
Lizenz bis zum Master II (System
LMD). Im nächsten Semester soll
ich für alle Fachbereiche im Mas -
ter I einen Kurs über „Werte“ hal-

ten, über Liebe, Wahrheit, Ehr-
lichkeit, Freiheit und was sonst
noch dazugehört. Mal sehen,
wie das gehen wird. 

Weisse Väter - Gemeinschaft  
Meine Mitbrüder sind Jupp Sta-
mer aus der Eifel, Jean, mein frü-
herer Pfarrer in Kolongo, und Lu-
ka, ein Diözesanpriester aus Bo-
bo-Dioulasso, die am IFIC (Insti-
tut für den Christlich-Islami-
schen) Dialog unterrichten in
den Räumlichkeiten des Zen-
trums „Glaube und Begegnung“.
In einem achtmonatigen Kurs
machen sie dort Priester und je-
des Jahr auch zwei evangelische
Pastoren aus dem Tschad, Kate-
chisten und interessierte Laien
mit den Realitäten des Islam ver-
traut, damit sie dort, wo sie sind,
zu einem friedlichen und ver-
ständnisvollen Zusammenleben
zwischen Muslimen und Chris -
ten beitragen können. 

Pater Ha-Jo Lohre hat viele Jahre mit jungen Leuten gearbeitet, die sich
als Missionar in den Dienst Afrikas stellen wollen. P. Lohre hat Anfänger
auf ihrem Weg begleitet, aber auch im Noviziat den geistlichen Weg. Hier
berichtet er von einer neuen Aufgabe mit jungen Menschen:

KATHOLISCHE  UNIVERSITÄT  IN  BAMAKO

Pater Ha-Jo Lohre aus Hövelhof.

Im Mai vergangenen Jahres wur-
de in Ouagadougou beim Pro-
vinzrat meine Ernennung ins
„Zentrum zur Erhaltung und Pro-
motion der Kultur der Senufo“ in
Sikasso annulliert, um der Bitte
der Bischofskonferenz in Mali zu
entsprechen, „Pater Ha-Jo als
Studentenseelsorger der Katholi-
schen Universität in Bamako“
freizustellen. So fand ich mich in
meiner neuen Aufgabe im Juli
wieder in Ouagadougou, zum
Treffen der Studentenseelsorger
der verschiedenen Länder West-
afrikas, wo die Katholische Uni-
versität vertreten ist. 

Abschied und Neubeginn
Kaum war ich in Bamako zurück,
stand also mein Umzug an: aus
dem Gästehaus der Weissen Vä-
ter, in dem ich fünf Jahre lang ge-
lebt hatte, in die Weisse Väter Ge-
meinschaft des Stadtteiles „Ham-
dallaye“. Die ist auf einem Gelän-
de der Diözese, auf dem sich eine
katholische Schule und das Gym-
nasium „Prosper Kamara“, be-
nannt nach dem ersten Priester
aus Mali (1902-1961), ein Kinder-
garten, das Jugendzentrum
„Mgr. Luc Sangaré“, sowie das
von den Weissen Vätern geleitete
Zentrum „Glaube und Begeg-
nung“ befinden. Gleich in den
Gebäuden daneben befindet sich
die Einheit der Katholischen Uni-
versität von Westafrika in Bama-
ko, die schon seit 2006 die Räum-
lichkeiten des ehemaligen Kna-
benseminars benutzt. Ich habe
also gerade 50 Meter von meinem 4
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In meiner neuen Heimat Kampala in Uganda habe ich die Aufgabe des „Sektor Ökonoms“ übernommen,
wie das so schön in Weisse-Väter-Sprache heißt. Ich bin zuständig für Verwaltung und Finanzen all unse-
rer Häuser und Projekte in Uganda, zusammen mit „Lourdel House“, unserem Gästehaus in Kampala. 

PATER  BAHMER  SCHREIBT  AUS  KAMPALA

Als „Sektor Ökonom“ bin ich also
ein wenig „Mädchen für alles“. 
Natürlich zeigen sich auch in
Kampala die Zeichen der weltwei-
ten Landflucht, wo immer mehr,
zumeist ärmere Menschen in die
rasant wachsenden Städte drän-
gen in der Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft. So gibt es auch hier
ausgedehnte Slums in direkter
Nachbarschaft moderner Büro-
hochhäuser, Scharen bettelnder
Kinder in den Straßen und wach-
sende Kriminalität. Und doch erle-
be ich zugleich sehr deutlich das
große Potential, das in den vielen

jungen Menschen der afrikani-
schen Großstädte schlummert: Sie
haben einen starken und lebendi-
gen Glauben, eine gute Schulbil-
dung und viele Hoffnungen und
Träume. Zwar wurden sie auch
schon oft von den diversen herr-
schenden Eliten enttäuscht, doch
lassen sie sich nicht mehr so ein-
fach mit den ewig gestrigen Paro-
len abspeisen, und wollen selbst
mitgestalten und Verantwortung
übernehmen. Viele Anzeichen
hierfür erlebe ich beinahe täglich
in meinem unmittelbaren Umfeld,
und das gibt mir Freude und Hoff-

Anne Walz wurde am 3. April
1926 in Baienfurt im Schwaben-
land geboren. Nach der Grund-
schule leistete sie ihr Pflichtjahr
ab, kam in den Arbeitsdienst und
ebenso in den Kriegshilfsdienst.
Nach dem Krieg arbeitete sie als
Büroangestellte und war sehr en-
gagiert in der Jugendarbeit. Sie
plante, Fürsorgerin zu werden.
Nach dem Besuch der Sozialen
Frauenschule in Freiburg enga-
gierte sie sich in der Kreis-Cari-
tas-Stelle in Saulgau in Württem-
berg und übernahm schließlich
die Leitung. 
In ihrem Lebenslauf, den sie am
31. Januar 1953 geschrieben hat,
steht: „Der Ruf, Christus ganz zu
folgen, wurde immer lauter, so
dass ich nur zum Willen Gottes

Schwestern sein und bleiben.
Darum wurde auch nach den
morgendlichen Gebeten, selbst
bei Eis und Schnee, eine Zeit für
den Frühsport eingeplant und
wöchentlich eine Zeit zum
Schwimmen. Ihr Talent für Mu-
sik hat sie für den Choral  und für
Gottesdienste gut eingesetzt.
1968 durfte sie dann zum ersten
Mal nach Afrika ausreisen. Viele
Jahre war sie am Katechetischen
Institut in Butare tätig, aber auch
in vielen anderen Schulen, wie in
Save, in Kigali, in Zaza.
1984 musste sie Ruanda aus ge-
sundheitlichen Gründen verlas-
sen. Nach ärztlicher Behandlung
in Trier kam sie dann nach Bad Sal-
zig, wo sie sich trotz ihrer Behinde-
rungen besonders bei der Versor-
gung der Gäste und der Gestaltung
der Liturgie eingesetzt hat. 
80 Jahre war sie alt, als sie ins Se-

niorenzentrum der Barmherzigen
Brüder in Trier kam. Wegen einer
Krankheit trug sie stets eine dun-
kle Brille. Grelles Tageslicht konn-
te sie nicht mehr vertragen.
Auf alles, was ihr früher so lieb
war, musste sie so nach und nach
verzichten. Aber nie hat sie ge-
klagt. Sie hat einmal gesagt: „Die
Heiligkeit kann man sich nicht
verdienen, man muss sie sich
schenken lassen.“ Möge Gott ihr
nun all das schenken, nach dem
sie sich so stark gesehnt hat: Liebe,
Freude, Frieden.

„Ja“ sagen kann und am 15. März
1953 bei den Weißen Schwestern
eintreten werde.“ Anne war noch
jung, als man ihr die Verantwor-
tung für die Novizinnen anver-
traute. Etwa 20 junge Frauen hat
sie auf dem Weg ins Ordensleben
begleitet. Eine von ihnen sagt
heute, dass Anne, zu der damali-
gen Zeit bekannt als „Mutter Im-
maculata“ sich sehr fürsorglich
für die jungen Schwestern zeigte.
Die Kenntnis und Beachtung der
Ordensregeln waren ihr wichtig.
Bei allem aber lag ihr der ganze
Mensch sehr am Herzen. Das
zeigte sich auch im Unterricht,
den sie den jungen Schwestern
erteilte. Sie war sehr darauf be-
dacht, dass die Novizinnen aus-
reichend und gut zu essen beka-
men, um Kraft für den künftigen
Einsatz in Afrika zu haben. Stark
und gesund sollten die jungen

nung. Natürlich hat auch die Kir-
che, gerade in einem Land wie
Uganda, einen enormen Anteil an
dieser Entwicklung, mit so vielen
kirchlichen Schulen, Werkstätten
und Bildungseinrichtungen, so-
wie Kinder- und Jugendzentren.
Wir Afrikamissionare haben hier
in Kampala bereits vor etlichen
Jahren das Jugendzentrum „Sha-
ring“ (Sharing Youth Centre –
SYC) gegründet. Dass Zentrum ist
mittlerweile eine heiß begehrte
Anlaufstelle geworden für Kinder
und Jugendliche aus ganz Kampa-
la und Umgebung. Verantwortlich

Schwester Anne Walz
1926 - 2014

dort sind Pater Hilaire Guiko aus
Burkino Faso sowie Bruder John
Abobo aus Ghana – zwei Mitbrü-
der, die ich schon seit langem ken-
ne und schätze. Ich bin regelmä-
ßig im SYC und stets von Neuem
überwältigt von all den Aktivitä-
ten dort. Die hohe Qualität der Ar-
beit im SYC ist stadtbekannt. 

DEUTSCHL AND – AFRIKA
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Pater Thomas Bahmer.
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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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62-505, BLZ 370 100 50, oder
Commerzbank Köln 9 831 241, 
BLZ 370 800 40.
Für internationale Überweisungen: 
Hypo Vereinsbank Köln 
IBAN DE34 3702 0090 0003 7030 88
SWIFT (BIC) HYVEDEMM429

Litho und Druck:
LVD Limburger Vereinsdruckerei,
Senefelderstraße 2, 65549 Limburg.

Objekt 14

ADRESSEN

AFRIKAMISSIONARE – WEISSE VÄTER
www.afrikamissionare.de

50739 Köln, – Sektorverwaltung – 
Ludwigsburger Str. 21, Tel. (0221) 917487-0, 
Fax/Verwaltung (0221) 917487-425 
Fax/Ökonomat (0221) 917487-418 
HypoVereinsbank, Köln , BIC: HYVEDEMM429
IBAN: DE34 3702 0090 0003 7030 88
13353 Berlin,Willdenowstr. 8a, 
Tel. (030) 74001900 oder 2169170 
Fax (030)74001909 oder: 2169183 
72401 Haigerloch, Annahalde 17, 
Tel. (07474) 95550, Fax (07474) 955599 
48477 Hörstel, Harkenbergstr. 11, 
Tel. (05459) 9314-0, Fax (05459) 9314-80 
80993 München, Feldmochinger Straße 40, 
Tel. (089) 148852-000, Fax (089) 148852-015 
54290 Trier, Dietrichstr. 30, 
Tel. (0651) 975330, Fax (0651) 9753350 
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

BAWAG P.S.K.  - BIC: OPSKATWW
IBAN: AT56 6000 0000 7179 374

WEISSE SCHWESTERN
54292 Trier, – Regionalleitung –
Hermeskeiler Straße 49, Tel. (0651) 5141 
Fax (0651) 5142
Sparkasse Trier, BIC: TRISDE55
IBAN: DE21 5855 0130 0000 9821 24
56154 Boppard, Rheinblick 9, 
Tel. (06742) 60068 und 60069
50825 Köln-Ehrenfeld, Seniorenwohnheim 
Heilige Drei Könige, Schönsteinstr. 33
Tel.(0221) 35935824
50939 Köln-Klettenberg
Karl-Begas-Str. 1, Tel. (0221) 3377079-0
50939 Köln-Klettenberg
Geisbergstr. 37, Tel. (0221) 8889153-0
51069 Köln
Thielenbrucher Allee 29, Tel. (0221) 681563
66625 Nohfelden-Neunkirchen
Am Schöffenshof 1, Tel. (06852) 8966190
54290 Trier, Altenheim St. Elisabeth,
Böhmerstr 14, (0651)  20 68 92 43
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a, 
Tel. (0651) 937761-222

Schwester
Anneliese Ersch
1931 - 2013

Anneliese Ersch wurde am 20. Januar 1931 in Uchtelfangen
geboren. Nach der Volksschule in Wemmetsweiler absol-
vierte sie eine Lehre als  Herrenschneiderin. 1955 verspürte
sie den Ruf zur Missionarin und trat in die Gemeinschaft der
Missionsschwestern Unserer Lieben Frau von Afrika ein.
Nach zwei Jahren Ausbildungszeit in Trier-Heiligkreuz  ging
sie nach Frankreich zum Sprachstudium, dann folgte das
Juniorat in der internationalen Gemeinschaft der jungen
Schwestern in Algier/Nordafrika.
Die erste Ausreise führte sie nach Innerafrika nach Save in
Ruanda, in die von unseren Schwestern gegründete Mis-
sionsstation. Eine schon bestehende Näh- und Handar-
beitsschule für Mädchen wartete auf ihre Hilfe. Zehn Jahre
lang hat sie die Verantwortung für diese Aufgabe getragen.
Nach einer weiteren Ausbildung 1969 als Wirtschafterin in
Paderborn übernahm sie die Aufgabe als Haus-Ökonomin.
Eine ernste Erkrankung in dieser Zeit machte ihr eine Rück-
kehr nach Afrika „vorerst“ unmöglich. Daraus wurden 36
Jahre Heimat-Dienst in Trier. Schwester Anneliese  sorgte
für das leibliche Wohl dieser  großen Gemeinschaft, die
oft 60 Schwestern und mehr umfasste. Dazu kamen viele
Schwestern, die hier ihren Heimaturlaub verbrachten
oder  sich erholten. Auch bei Jubiläumsfeiern der älteren
Schwes tern zeigte sich ihr Organisationstalent. Alle konn-
ten sich auf sie verlassen. Sie nahm die Dienste als völlig
selbstverständlich an. So bewältigte sie ihre große Lebens-
aufgabe in einer ruhigen Art. Bald  wurde das Laufen
schwer für sie und Gehen wurde eine richtige Herausforde-
rung. 2008 konnte sie sich aus ihrem Amt zurückziehen und
2009 zog sie mit elf weiteren Schwestern nach Neunkirchen
in ein so genanntes „Betreutes Wohnen“. 2010  traten wei-
tere gesundheitliche Beschwerden auf. Es kam wiederholt
zu Krankenhausaufenthalten. Im September 2013 machte
ihr eine große Atemnot noch einmal schwer zu schaffen.
Kurzfristig konnte sie sich dann wieder davon erholen. In
Neunkirchen waren die Schwestern immer wieder positiv
beeindruckt von ihrer inneren Kraft, von der Ruhe und dem
Gebet, von ihrem  großen Vertrauen in Gott . In Stille, von
ihrem Zimmer aus, an das sie gebunden war, hat sie ausge-
strahlt und gewirkt. 
Am 28.12.13 verschlechterte sich ihr Zustand rapide. Am
30.12. wurde sie von ihren Leiden erlöst. Möge nun Gott, an
den sie geglaubt hat, ihr die Fülle des Lebens schenken. 


