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Pfingsten, ein missionarisches Fest

Die Kirche Afrikas ist missionarisch. Sie geht auf die
Menschen zu und verkündet das Evangelium von der
Liebe Gottes. Missionare aus Europa und Amerika
haben in der Missionsbewegung seit dem 19. Jahr-
hundert besonders intensiv in Afrika gewirkt. Doch

ohne Katechistinnen und Katechisten wäre ihre Ar-
beit kaum möglich gewesen. Bis heute wird Arbeit in
der Kirche Afrikas zu einem Großteil von diesen
Frauen und Männern getragen. An die 400 000 sind
es, die andere Menschen für Christus begeistern. 

Die Katechistin Luisa Gabriel bereitet im Zentrum Nazaré bei Beira in Mosambik junge Menschen auf den Empfang der Firmung vor.
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AFRIKANISCHE WELT

Kamerun
Der Norden Kameruns ist von ei-
ner zunehmenden Flüchtlings-
welle betroffen. Tausende von ni-
gerianischen Flüchtlingen sind
in Kamerun angekommen, seit
sich die Kämpfe zwischen den ni-
gerianischen Milizen und Boko
Haram verschärft haben. Be-
sonders die Region Fokorol, im
äußersten Norden Kameruns, ist
von der Flüchtlingswelle betrof-
fen. Mehr als zehntausend
Flüchtlinge wurden in der ver-
gangenen Woche aufgenommen,
mehr als die Hälfte waren Kinder.
Schon im Oktober waren mehre-
re zehntausende Menschen in
den Norden Kameruns geflüch-
tet. rv/misna

Mali
Ein Bombenattentat in Bamako,
der Hauptstadt Malis, bei dem vier
Menschen getötet wurden, hat
den Konflikt auch in den Süden
des Landes getragen. Der Konflikt,
der bislang auf den Norden des
Landes begrenzt schien, ist alles
andere als gelöst: Er wird uns wohl
bald wieder „auf die Füße fallen“.
Das sagte Heinz-Gerhard Justen-
hoven vom Institut für Theologie
und Frieden in Hamburg in einem
Gespräch mit Radio Vatikan.
„Grundproblem des Konflikts“
sei, dass die im Norden Malis le-
benden Tuareg-Völker seit der
Staatsgründung in den 60er Jah-
ren bis heute „nicht an der politi-
schen Macht und an den wirt-
schaftlichen Erfolgen partizipiert
haben“. Aus diesem Grund hätten
sich die Tuareg mit Islamisten ge-
gen die Regierung im Süden ver-
bündet. Die militärische Interven-
tion der Franzosen hat den Status
quo ante wiederhergestellt, so der
Ethiker und Friedensforscher. Die
neue Regierung in Bamako schei-
ne nicht ernsthaft bereit, mit den
Tuareg Macht zu teilen. rv

Tunesien
„Tunesien, das als einziges der
ehemaligen Länder des so ge-
nannten ,arabischen Frühlings’ ei-
nen demokratischen Wendekurs
eingenommen hat, fürchtet sich
vor dem Vormarsch der IS in Nord-
afrika“, sagte der katholische Erz-
bischof von Tunis, der italienisch-
stämmige Ilario Antoniazzi. Der
„Arabische Frühling“ begann im
Dezember 2010 in Tunesien. Die
Region hat sich seither nicht über-
all positiv entwickelt, vor allem
mit dem Aufkommen des „Islami-
schen Staates“ IS. rv/diverse

Libyen/Ägypten
Die 21 vom so genannten Islami-
schen Staat ermordeten kopti-
schen Christen sind von ihrer Kir-
che offiziell zu Märtyrern erklärt
worden. „Das soll Hoffnung ge-
ben“, sagt Bischof Angaelos, Lei-
ter der koptisch-orthodoxen Ge-
meinde in Großbritannien. Der
aus Ägypten stammende Bischof
erklärt, weil die Hinrichtung öf-
fentlich geschehen ist, vor allem
durch das Video, das die Täter sel-
ber erstellt haben, habe man die
Anerkennung als Heilige viel
schneller vornehmen können. rv

Libyen
„Der Islamische Staat zeigt in Li-
byen viel Geschicklichkeit, wenn
es darum geht, das Machtvakuum
für die Eroberung neuer Territo-
rien zu nutzen”, so einheimische
Beobachter aus Libyen, wo der Is-
lamische Staat unter anderem
auch die Erdölgebiete um al–Ma-
brouk hält. „Der Islamische Staat
bedient sich in Libyen sowohl ei-
niger lokaler Milizen, die sich der
Bewegung angeschlossen haben,
aber auch der Kämpfer, die aus
dem Ausland kommen“, so der
Beobachter weiter. „Bisher konn-
ten sie Sirte, Derna und einige Ge-
biete um Bengasi erobern. In Tri-
polis gibt es wahrscheinlich Ver-
bindungsmänner.“ Wie aus ei-
nem in den vergangenen Tagen
veröffentlichten UN-Bericht her-
vorgeht, gelangen trotz des inter-
nationalen Embargos weiterhin
Waffenlieferungen in das Land.
An diesen Waffengeschäften sol-
len Unternehmen aus Weißruss-
land, Bulgarien, Ägypten, Un-
garn, der Ukraine, Griechenland,
Jordanien, dem Sudan, Südafrika,
den Arabischen Emiraten, Pakis -
tan, Katar und der Türkei beteiligt
sein. L.M. / fides

Dem. Rep. Kongo
Tagelange Demonstrationen, bei
denen sich Schüler wilde Schlach-
ten mit der Polizei lieferten, gab es
in Goma. Ein Lehrer hatte einer
Schülerin einen Faustschlag ver-
setzt. Die war darauf hin so un-
glücklich mit dem Kopf auf einen
Stein gestürzt, dass sie noch am
gleichen Tag im Krankenhaus
starb. Auch gegen die Änderung
des Wahlgesetzes wurde wenig
später demonstriert. Dazu taten
sich Schüler und Studenten zu-
sammen. Überraschend war die
Gewaltbereitschaft bei den Ju-
gendlichen. Erst nach Rücknahme
des Gesetzes trat Ruhe ein. eb

Sierra Leone
Insgesamt 40 Personen sollen am
Missbrauch von Geldern, die zur
Ebola-Bekämpfung in Sierra Leo-
ne bestimmt waren, beteiligt ge-
wesen sein. Nach einer Prüfung
des Rechnungshofes (Audit Ser-
vice Sierra Leone) wurden die Er-
mittlungen eingeleitet. Dieser
hatte festgestellt, dass ein Drittel
der Gelder eines Fonds ohne
nachvollziehbare Gründe ausge-
geben wurde, so berichtet der Fi-
desdienst. Anstatt die Gelder di-
rekt an die dafür vorgesehenen
Kassen zu überweisen, kassier-

ten Verwaltungsleiter von Kran-
kenhäusern und andere Organi-
sationen die Summen, das doku-
mentiert der im Februar vorge-
legte Bericht. Der Bericht befass -
te sich mit dem Zeitraum von Mai
bis Oktober 2014 und betrifft
Fonds, die aus Steuergeldern und
Privatspenden von Einzelperso-
nen und Institutionen zur Verfü-
gung gestellt wurden. Nicht be-
rücksichtigt wurden die Hilfs-
fonds internationaler Organisa-
tionen wie den Vereinten Natio-
nen und anderer ausländischer
Hilfswerke. fides
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AUSSCHREITUNGEN  IN  NIGER

EDITORIAL

Der Name der kleinen Kirche in Birnin Konni
im Niger ist ihr Programm: „Notre Dame du
dialogue – Unsere Liebe Frau vom Dialog“
heißt sie, nachdem sie vor gut sechs Jahren

gebaut und eingeweiht worden war. Dabei
hatten manche Muslime den Bau gleich von
Anfang an verhindern wollen. Niger ist ein
Land, in dem sich die meisten Menschen zum
Islam bekennen. Die Christen sind im Niger
eine verschwindend kleine Minderheit, die
meisten von ihnen stammen aus benachbar-
ten Ländern.
„Im Januar wurden bei Protesten gegen die
Veröffentlichungen des französischen Satire-
magazins Charlie Hebdo zahlreiche kirchli-
che Einrichtungen beschädigt. In den Diöze-
sen Maradi und Niamey wurden katholische
Kirchen und religiöse Häuser in Brand ge-
steckt. Protestantische Kirchen wurden von
den Demonstranten ebenfalls beschädigt”,
berichtet ein Redemptoristenpater. In Nia-
mey wurden mehrere Kirchen verwüstet und
geplündert, ebenso zwei Frauenklöster.
Wegen der angespannten Lage fanden keine
Sonntagsgottesdienste statt.
Die Weissen Väter zogen sich –wie auch Mis-

die Atmosphäre im Niger ist
schon immer anders gewe-
sen als in den sonstigen
westafrikanischen Ländern.
Anscheinend sind die Men-
schen dort „muslimischer“. Doch hätte ich nie
gedacht, dass dort ein fundamentalistischer Mob
christliche Kirchen abfa ckelt. Vor einigen Wo-
chen mussten aus Vorsicht auch christliche
Krankenhäuser und Schulen geschlossen wer-
den. Alles, was in irgendeiner Weise mit Chris -
tentum verbunden werden kann, wurde gezielt
angegriffen. Da wird das Christentum gleich ge-
stellt mit allem, was aus dem so genannten Wes -
ten kommt, und damit in einen Topf geworfen. 
Auslöser für die Angriffe waren die Zeichnungen
einer fundamentalistisch-laizistischen Karikatu-
ren-Zeitung, die in Frankreich erscheint und
gern lächerlich macht, was neben Politik und
ähnlichen Themen in irgendeiner Weise mit egal
welcher Religion zu tun hat. So nimmt man sich
in nicht selten verletzender Weise Katholiken,
Juden und auch den Islam aufs Korn. Und plötz-
lich war nach der mörderischen Attacke auf die
Redaktion jener Zeitung in Westeuropa alles aus
Mitgefühl mit den Ermordeten „Charlie Hebdo“. 
Klar ist, für was für Zeichnungen auch immer
darf kein Mensch getötet werden. Laizistische
Häme scheint wohl ein Teil „moderner“ Satire zu
sein. Klar ist aber auch, dass die Würde anderer
Menschen geachtet werden sollte, selbst von
fundamentalistischen Laizisten in ihren Zeich-
nungen. Der Laizismus hat kein Recht auf eine
über allen stehende, absolute Weltsicht.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin für Pres-
sefreiheit, egal wo. Aber Freiheit braucht auch
Verantwortung, Verantwortung für die Freiheit
und Würde des Mitmenschen, gleich welcher
Couleur oder welchen Glaubens. Ich habe etwas
gegen die Herabsetzung anderer Menschen, ge-
gen die Verletzung der Menschenwürde. Zum
Menschen und seiner Würde gehört eben auch
das Recht auf Religion. 
Christliche Missionare im Niger mussten sich in
Sicherheit bringen, weil andernorts fundamen-
talistische Laizisten mit der „Freiheit“ ihr Spiel
treiben. Mit denen wurden Christen als „Westler“
gleichgestellt.

Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,Wie geht der Dialog weiter?

Als der Neubau der katholischen Kirche in Birnin Konni eingeweiht wurde, nutzten damals der
katholische Bischof und der örtliche Vertreter der Imame die Gelegenheit, zu einem fried-
lichen Zusammenleben und zum Dialog unter „den Kindern Gottes“ aufzurufen.

sionare andernorts – aus ihren Missionssta-
tionen zurück und versammelten sich in Nia-
mey, der Hauptstadt Nigers. Vorübergehend
wurde die katholische Missionstätigkeit aus-

Die Kirche „Notre Dame du dialogue“ wurde vor sechs Jahren neu gebaut.

gesetzt. Schulen und Krankenstationen blie-
ben geschlossen, die Schwestern hatten sich
aus Vorsicht schon ins Nachbarland Burkina
Faso zurückgezogen. Viele Ordensleute ha-
ben in den Tagen auch bei muslimischen Fa-
milien Schutz gefunden. Eine Reihe muslimi-
scher Führungspersönlichkeiten verurteilten
die Ausschreitungen.
Inzwischen hat sich die Lage in Niger wieder
beruhigt. Nun versucht die Minderheit der
Christen den Wiederaufbau und die Versöh-
nung mit der Mehrheit der Bevölkerung.
Auch weiterhin werden die Christen den Dia-
log suchen und am Aufbau des Landes mit-
helfen. Niger ist eines der ärmsten Länder
Westafrikas. Die Lage bleibt jedoch weiterhin
angespannt, weil aus Nigeria, dem Nachbar-
land im Süden, immer wieder Unfriede und
Unruhe über die Grenzen getragen wird. Die
islamistischen Terroristen von Boko Haram
operieren in Nigerias Grenzgebiet mit Niger,
Tschad und Kamerun. hbs+ fides 



Darüber hinaus helfen sie den
Menschen in kleinen Notlagen
des täglichen Lebens. Wenn bei-
spielsweise jemand Post von ei-
ner Behörde bekommen hat, aber
selber nicht lesen und schreiben
kann, dann wendet man sich gern
an die Katechisten der Gemeinde.
In Westafrika waren es zu Beginn
der Mission bei den Dagaabas in
Ghana die Frauen, die in Liedern
und Tänzen den Katechismus le-
bendig machten. So wurde die
christliche Lehre gleich in die tra-
ditionelle Art des Lernens hinein-
genommen. Bei der täglichen Ar-
beit wurden diese Lieder gesun-
gen, am Abend dazu getanzt.

Missionare und Katechisten
Von Beginn ihrer Missionstätig-
keit an haben die Weissen Väter
sich auf die Mitarbeit der Kate -
chis ten in den Gemeinden und in
der Missionstätigkeit allgemein
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AFRIKA UND WELT

DER  WERT  DER  KATECHISTEN

bens gelehrt und so gedeutet,
dass ein junger Christ eine Idee
davon bekommt, welcher Weg
für ihn gut ist und wie er ihn ge-
hen kann. Die Lebenserfahrung
und das Wissen der Alten gilt hier
auch heute noch etwas. 

Vielseitig und vor Ort
Katechisten sind in der Gemeinde
wie die tragenden Säulen eines
Gebäudes. Überzeugt von ihrem
Glauben setzen sich diese Frauen
und Männer ein für das christli-
che Leben in ihrer Gemeinde. Die
meisten von ihnen tun das neben
ihrem normalen Beruf, manche
sind in Teilzeit angestellt und für
einige wenige ist es ein Vollzeit-
beruf. Sie leiten beispielsweise
den priesterlosen Gottesdienst,
kümmern sich um die Ausbil-
dung der jungen Christen oder
Taufanwärter im Glauben und be-
suchen die Alten und Kranken.

Im Munde des Katechisten erklingt immer wieder die erste Verkündigung: „Jesus Christus liebt dich, er hat sein Leben hingegeben, um dich zu
retten, und jetzt ist er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu befreien.“ So schreibt Papst Franziskus in
seiner Enzyklika „Evangelii Gaudium“(164)  und nennt dies die „hauptsächliche“ Verkündigung der Katechese. Katechisten sind aktuell.

Mitarbeiter des Heiligen Geistes

Katechist Zacharias Pedro bei der Firmvorbereitung in Mosambik, Nazaré. Katechisten leiten eine Kreuzwegprozession zum Karfreitag im Dorf Malawi in Sambia.

Im kirchlichen Zentrum von Na-
zaré stehen Gruppen von Jugend-
lichen in Reih und Glied, wie es in
den meisten Ländern Afrikas in
den Schulen üblich ist. Der alte
Katechist Zacharias Pedro hat mit
einer weißen Mehlpaste Striche
auf den Boden gezogen. Es ist der
Plan eines Hauses, „das Haus des
Lebens“, sagte er. Daran erklärt
der Katechist gemeinsam mit der
Katechistin Luisa Gabriel, wie
man sich richtig benimmt und
lebt, weil jede und jeder Teil des
Hauses ist. Das  Haus schützt und
gibt, aber alle müssen dazu bei-
tragen. 

Für das Leben lernen
An diesem Wochenende sind die
jungen Leute also nicht in der
normalen Schule sondern gleich-
sam in einer Schule für das Le-
ben. Aus den einzelnen Pfarreien
der Stadt Beira wurden jene jun-

gen Christen in das Zentrum von
Nazaré geschickt, die sich in die-
sem Jahr auf das Sakrament der
Firmung vorbereiten.
Was die Mädchen und Jungen an
diesem Wochenende lernen sol-
len, hat nicht nur mit dem Kate-
chismus zu tun, sondern mehr
noch mit dem normalen, alltäg-
lichen Leben eines Christen, der
in der Welt heute zurecht kom-
men muss. Auch Christen in Mo-
sambik müssen ihre Überzeu-
gung im täglichen Leben bewäh-
ren. Wie also den Weg finden
zwischen altherge brachten Wer-
ten und Überzeugungen, von de-
nen viele gut und wertvoll sind,
und dem Glauben an Jesus Chris -
tus?
Es geht an diesem Wochenende
um Lebensweisheit. Traditionelle
Weisheit und Regeln der afrikani-
schen Gesellschaft werden aus
der Sicht des christlichen Glau-



3-2015AFRIKAMISSIONARE • V 

Fo
to
s:
Sc
he
ri
ng

          

verlassen. Katechisten kennen
die Mentalität der Menschen,
wissen um ihre Sorgen. Ihr Ar-
beitsbereich ist auf einen kleinen
Teil einer großen Pfarrei begrenzt.
Hier leben und arbeiten sie mit
den Menschen, wissen, wer mit
wem verwandt ist und kennen die
Traditionen der Großfamilien und
des Ortes. Ohne den Rat der Kate-
chisten hätte so mancher Missio-
nar aus Unwissenheit ins Fett-
näpfchen getreten.  

Einsatz in Stadt und Land
Die afrikanische Kirche ist ohne
die Arbeit der Katechisten kaum
zu denken. Rund 400 000 Kate-
chisten arbeiten auf dem afrika-
nischen Kontinent. In ländlichen
Pfarreien stehen die Katechisten
den priesterlosen Gottesdiensten
vor, lesen aus der Heiligen Schrift
und erklären den Gläubigen die

Texte. Bei den riesigen Entfer-
nungen und der Vielzahl von
Außenstationen in den Pfarreien
können die Priester nicht überall
an Wochenenden die Eucharistie
feiern. In den städtischen Bal-
lungsgebieten ist es den Priestern
unmöglich, alle Menschen zu er-
reichen. Da sind sie auf Katechis -
ten angewiesen.
In den meisten Pfarreien versam-
meln sich die Katechisten einmal
im Monat auf der Hauptstation.
Da wird das Programm und die
Liturgie der folgenden Wochen
erklärt, es werden Probleme mit-
einander diskutiert, da wird mit-
einander gebetet, gegessen und
geredet.

Lavigeries Weitsicht
Die Wichtigkeit von Laien in der
Verkündigung und der tätigen
Nächstenliebe hatte schon der

Die Gruppe der Katechisten von Kabanga trifft sich einmal im Monat um Gottesdienste vorzubereiten und Probleme der Seelsorge zu erörtern

Flussdurchquerung auf dem Weg zu einer Außenstation von Dombe, Mosambik.

Gründer der Afrikamissionare,
Kardinal Lavigerie, erkannt. Er
ließ junge Afrikaner als Katechis -
ten, Lehrer und Ärzte ausbilden,
die sich als solche dann für die
Menschen einsetzten. Missiona-
re aus fremden Ländern konnten
und können nur die erste Verkün-

digung leisten. Ihre Kirche müs-
sen nach der Auffassung Lavige-
ries letztlich die Afrikaner selber
aufbauen. Nur dann ist sie wirk-
lich afrikanisch. Die Katechistin-
nen und Katechisten spielen da-
bei eine ganz zentrale Rolle.

Hans B. Schering
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TANSANIA

Pater Wolfgang Büth aus Dortmund ist mit einigen Unterbrechungen, als er in Deutschland eingesetzt war, stets in der Mission in Tansania tätig
gewesen. 1967 reiste er erstmals nach Tansania aus. Er konnte über die Jahre selbst den Wandel in der Mission und der Seelsorge erleben.
Heute arbeitet Pater Büth in Nzovwe. Auch in der dortigen Pfarrei stützt sich die Pastoral heute stark auf „Kleine Christliche Gemeinschaften“.

KLEINE  CHRISTLICHE  GEMEINSCHAFT

dann auch Fragen von Ehe und Familie mit
hinein. Kranke werden besucht, der Leiter ei-
ner KCG wird den Pfarrer informieren, wenn
jemand krank ist und einen Priester zu sehen
wünscht. Wenn jemand länger nicht am Tref-
fen teilgenommen hat und vielleicht nicht
mehr zur Kirche kommt, wird jemand sich
nach ihm erkundigen, fragen, was denn los ist.
Hin und wieder holen junge Leute schon mal
die Kinder aus der Nachbarschaft zusammen
und beten mit ihnen, das Beten gehört zum
täglichen Leben. Das ist kein Katechismus-
oder Religionsunterricht. Dafür ist der Kate-
chist zuständig. Wenn ein Priester die KCG be-
sucht, wird nicht selten eine Hausmesse ge-
feiert. Es kann sein, dass dann auch noch Neu-
geborene getauft werden, obwohl das sonst in
der Pfarrkirche selber geschieht.

Gebetstreffen und Bibelteilen 
Die wöchentlichen Treffen der Gemeinschaft
werden abwechselnd in verschiedenen Häu-
sern abgehalten, wo eben genügend Platz da-
für ist. An diesem Mittwoch trifft sich um 16
Uhr die KCG im Wohnzimmer einer Familie.

Pater Wolfgang Büth bei der Hausmesse im Innenhof eines Compounds im Kalobo. Links der Katechist, dieser Kleinen Christlichen Gemeinschaft.

Als Christen gemeinsam die Frohbotschaft leben

Nach und nach treffen die Leute aus der Nach-
barschaft ein. Es ist ein Mittwochnachmittag;
mittwochs trifft sich eine der Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaften in Kalobe. Heute ist ein
besonderer Tag, weil an diesem Nachmittag
auch Pater Wolfgang Büth gekommen ist und
mit der Gemeinschaft eine Hausmesse feiern
wird.  

Große Pfarrei - klein an der Wurzel
Pater Büth arbeitet in der Pfarrei Nzovwe, zu
der auch Kalobe gehört. Nzovwe liegt in der
Nähe von Mbeya im Südwesten Tansanias un-
weit der Grenze zu Sambia und Malawi. Zu
dieser Pfarrei gehören 16 Außenstationen. Ei-
ne größere davon, Iyunga, bereitet sich darauf
vor, eine eigenständige Pfarrei zu werden. Der
Bischof von Mbeya, Mgr. Evaristo Marc Chen-
gula, möchte, dass die Weissen Väter auch die
Leitung der neuen Pfarrei übernehmen. Aber
woher sollen die Afrikamissionare das Perso-
nal nehmen. In Nzovwe haben die drei Weis-
sen Väter der dortigen Gemeinschaft alle Hän-
de voll zu tun. 7000 Katholiken leben in der
Pfarrei Nzovwe, dazu kommen dann auch

noch wenigstens 1000 katholische Studenten
der Universität. 

Familien, Gemeinschaften und Pfarrei
Seit 1974 ist die Pastoral der katholischen Kir-
che in vielen Ländern Afrikas stark durch
„Kleine Christliche Gemeinschaften – KCG“
bestimmt. Auch in Tansania sind sie seit vielen
Jahren ein ganz wichtiger Teil der Seelsorge.
Sie bilden gleichsam die Basis vor Ort. Dort,
wo die Menschen leben und arbeiten, da sind
sie auch mit ihrem Glauben beheimatet. In der
Pfarrei Nzovwe gibt es etwa 100 „Kleine
Christliche Gemeinschaften“.
Zu einer KCG gehören mindestens 15 Fami-
lien. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig
zum Gebet und zum Bibelteilen. Manche
Gruppen treffen sich schon am frühen Mor-
gen, bevor die Leute zur Arbeit gehen. An-
derswo trifft man sich eher gegen Abend. Es
geht bei den Treffen nicht allein um das ge-
meinsame Beten. Viele Fragen werden mitein-
ander besprochen. Man unterstützt sich durch
Solidarität miteinander. Oft wird dis kutiert,
wie man christlicher leben kann. Da kommen



3-2015AFRIKAMISSIONARE • VII 

Fo
to
s:
 S
ch
er
in
g

Eine junge Frau liest den Bibeltext, über den die Kleine Christliche Gemeinschaft meditieren wird.

Im Wohnzimmer eines Gemeindemitgliedes findet die Versammlung der Gemeinschaft statt.

Wer keinen Platz auf den Sesseln findet, sucht
sich einen Stuhl im Haus und findet seinen
Platz irgendwo zwischen den anderen Mö-
beln. Für manche gibt es keine Sitzgelegenheit
mehr, so dass sie sich einfach auf den Boden
setzen. Auf dem Tisch steht ein Kreuz, zwei
Kerzen werden daneben angezündet. Eine
junge Frau liest heute das Evangelium des
kommenden Sonntages. Darüber meditiert die
Versammlung, jeder und jede ist frei zu sagen,
was an diesem Text besonders beeindruckt
und wichtig ist. Wo der Text auch das Leben
der Menschen in dieser Nachbarschaft be-
rührt, gibt es viele Anregungen für ein ge-
meinsames Fürbittgebet.

Hausmesse und Segnungen
Im Innenhof des Compounds wird danach die
Hausmesse gefeiert. Teilnehmer sind meist
Frauen, ältere Männer und Kinder. Junge
Männer sind nur wenige dabei, denn die meis -
ten von ihnen arbeiten tagsüber in Mbeya.
Aber ein paar befreundete Christen aus der
weiteren Umgebung sind noch hinzugekom-
men. So sind etwa 40 Leute auf Holzbänken
und Stühlen versammelt. Gleich zu Beginn
wird gesungen und im Rhythmus geklatscht.
Am improvisierten Altar steht Pater Büth und
begrüßt die Gemeinde. Alle Augen sind auf ihn
gerichtet und auch nachher bei der Predigt hat
er ein sehr aufmerksames Publikum. 
Es wird viel gesungen, Musik ist für alle wich-
tig. Jede KCG hat übrigens ihren eigenen Chor. Reihum singen die verschiedenen Chöre am

Sonntag in ihrer Kirche auf der Außenstation
und gestalten die Liturgie. Heute muss Pater
Büth nach der Messe noch einige Rosenkrän-
ze und religiöse Bilder segnen. Diese Sachen
sind im Leben der Christen wichtig, auch äu-
ßerliche Dinge können den Glauben und das
Gemeinschaftsgefühl stärken.

Das Mühen um ein Miteinander
Der Hausherr lädt nachher zum Essen ein.
Seine Frau hat für alle gekocht. Das ist schon
eine Leistung bei so vielen Gästen und ge-
schieht auch nur bei der Gelegenheit einer
Hausmesse. Die Frau des Hausherrn ist übri-
gens nicht katholisch. Ihr Mann stellt sie vor
und sagt, dass sie beide eine gute ökumeni-
sche Beziehung leben. Seine Frau gehört zu ei-
ner der 260 Kirchen, die im Gebiet von Mbeya
offiziell registriert sind. Die ersten Missionare,

die vor den Katholiken hierher gekommen wa-
ren, sind die Herrenhuter gewesen, heute
nennt man sie die „Morovian Church“. Später
kamen die Lutheraner noch zu Zeiten, als das
Gebiet zur deutschen Kolonie Ostafrika gehör-
te. Danach kamen die Anglikaner, als das Ge-
biet von den Briten übernommen wurde.
Untereinander haben diese Kirchen heute gu-
te Beziehungen. Etwas anders ist es oft mit
den kleineren, evangelikalen Kirchen, die be-
sonders von Südafrika und Sambia nach Tan-
sania hereinkommen. Manche von ihnen le-
ben aus der radikalen Abgrenzung gegen an-
dere Kirchen. Oft sind sie allerdings nach eini-
gen Jahren wieder verschwunden, andere
nehmen ihren Platz ein.
Kleine Christliche Gemeinschaften schaffen
Solidarität und Stabilität im Leben der katho-
lischen Kirchengemeinde und sind sicher eine
Hilfe für alle Gläubigen. Hans B. Schering
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Dialog muss jeden Tag gelebt werden
Pater Jupp Stamer, gebürtig aus Sülm bei Bitburg, hat in seiner Lehrtätigkeit sowohl in Rom als auch in Mali seit Jahren den Dialog mit Muslimen
gepflegt. In Bamako leitete er das IFIC „Institut de Formation Islamo-Chrétienne“, das für die Kirchen Personal für den christlich-islamischen Dia-
log ausbildet. Nach einer Sabbatzeit in Paris wird Pater Stamer zum IFIC zurückkehren. Wir sprachen mit ihm über Mali und das Institut:

Das westafrikanische Mali war
in den vergangenen Monaten
und Wochen in den Schlagzei-
len. Wie ist die Situation?
Islamistische Rebellenbewegun-
gen eroberten den Norden Malis.
Die Kämpfer nahmen Kidal, Tim-
buktu und Gao ein und drangen
bis in die Nähe von Mopti vor.
Französische Einheiten kamen
der hoffnungslos unterlegenen
malischen Armee zur Hilfe und
schlugen die Rebellen zurück. Die
mit den Tuareg verbündeten Isla-
misten haben sich in unzugängli-
che Regionen im Norden zurück -
gezogen, den Kampf aber nicht
aufgegeben. 
Jetzt macht man einen Vertrag,
einigt sich, aber in einigen Jahren
kann es sein, dass die Tuareg sich
wieder benachteiligt fühlen. Ihre
Mentalität ist, dass sie die Herren
der Wüste sind, jeder muss ihnen
helfen. Die anderen sind da, um
für sie da zu sein.

Wie können Christen ange-

PATER  JUPP  STAMER  IN  MALI

ZUR PERSON

sichts dieser Probleme Dialog
mit Muslimen pflegen?
Die Christen sind in Mali eine klei-
ne Minderheit, die muslimische

Bevölkerung war bisher für ihren
toleranten Islam bekannt, man
lebte miteinander. Die Probleme
im Norden rühren eher aus der
Tatsache, dass die Tuareg seit Be-
ginn der Staatsgründung bei poli-
tischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungen übergangen wur-
den. Ein religiöses Problem wurde
das erst durch die Islamisten, die
von außen kamen und sich mit
den Tuareg verbündeten. 

Was ist der Sinn und Zweck des
IFIC in Bamako?
Die Aufgabe des Institutes ist es,
für die afrikanischen Kirchen Leu-
te auszubilden, die als Ausbilder
der Ausbilder wirken in ihren Kir-
chen, Diözesen und Kongregatio-

nen im christlich-islamischen Dia-
log. Bevorzugt sind Leute, die aus
ihrer Umgebung mit christlich is-
lamischem Dialog schon einige
Erfahrung hatten und bereit sind
ihre Erkenntnisse auch weiterzu-
geben. Es ging dabei besonders
um solche Leute, die schon in dem
Umfeld arbeiten. Auch Leute, die
ihre Erkenntnisse vertiefen wol-
len. Wir geben ihnen die Möglich-
keit, ihre Erkenntnisse richtig ein-
zuordnen.

Gibt es eine Chance für einen
Dialog in einer Zeit der welt-
weiten Konfrontation? 
Der Dialog ist ja nicht nur eine An-
gelegenheit der führenden Leute,
der Dialog wird jeden Tag gelebt.Muslime in Westafrika beim Gebet.

Pater Jupp Stamer aus der Nähe von Bitburg arbeitet seit vielen Jahren in Mali.
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In den meisten Ländern leben die
Christen und Muslime zusammen
in der gleichen Umgebung. Da
muss Dialog stattfinden: Der Dia-
log ist ein Dialog des Lebens, mehr
als nur zusammenleben. Da muss
man sich gegenseitig beistehen,
sich helfen, nicht nur respektie-
ren. Da geht man gewisse Proble-
me gemeinsam an, löst Lebens-
probleme miteinander. Das ist
wichtiger als der eigentliche theo-
logische interreligiöse Dialog. Das
ist die Grundlage, damit die Dinge
nicht aus den Fugen geraten. Zum
Dialog gehören zwei Seiten. Auf
Gemeindeebene setzen sich
Chris ten und Muslime bewusst
als Gläubige zusammen, um ge-
wisse Dinge zu besprechen und
Initiativen zu ergreifen für ein
Dorf oder in einem Stadtviertel,
das gibt es schon. 

Reiben sich die von außen her-
eingetragenen Probleme nicht

mit dem, was die Leute jeden
Tag leben? 
Bei den Leuten ist eine positive
Verunsicherung eingetreten. Bis
dahin sagten die Leute, wir sind
Muslime, wir haben keine speziel-
len Probleme. Die Christen sind
da, schön. Aber wir Muslime sind
die besseren. Jetzt ist denen auf-
gegangen, ja der Islam, wenn man
den bis ins letzte durchlebt und
umsetzt, dann wird es schwierig.
Da hat man erfahren, wie die Isla-
misten im Norden Malis vorgehen
und jetzt reden mehr Muslime
von interreligiösem Dialog als die
Christen. Man erkennt die Not-
wendigkeit des Dialogs, erst ein-
mal in der islamischen Gemein-
schaft selbst muss man sich
gegenseitig verständigen. Da ist
etwas aufgebrochen und man
sieht, dass man aus der bisherigen
Selbstzufriedenheit heraus kom-
men muss. Jetzt wird auf allen
möglichen Versammlungen von

einem interreligiösen Dialog ge-
sprochen. Was man darunter ver-
steht, ist allerdings wieder eine an-
dere Frage.
Wenigstens das Bedürfnis ist da
und man geht aufeinander zu. Die
christlichen religiösen Führer lie-
gen auf dieser Linie, Katholiken
und Protestanten.

Wie ist das Leben in der Bevöl-
kerung zu spüren?
Die Tatsache, dass auch die Chris -
ten und die Kirche viel getan ha-
ben, die Flüchtlinge aufzunehmen
wurde immer wieder erwähnt.
Aber man muss immer wieder se-
hen, dass die Christen nur eine
kleine Minderheit sind in der Ge-
samtbevölkerung. Auf das Ganze
gesehen etwa drei Prozent. Unter-
streichen muss man, dass die Isla-
misten als erstes die Christen im
Visier hatten und gleich auf der
Mission alles kaputt machten. Da
haben viele Muslime die Christen

geschützt und ihnen die Möglich-
keit zur Flucht gegeben. 
Eigentlich müsste in dieser Auf-
und Umbruchsituation mehr ge-
tan werden. Es ist eine Gelegen-
heit, auf die Menschen zuzuge-
hen.

Sieht man am Institut Früchte
der jahrelangen Arbeit?
Nehmen wir das Beispiel Tschad.
Seit sieben Jahren bestehen Bezie-
hungen. Im Tschad wächst etwas
heran, das sehr positiv ist. Jedes
Jahr nehmen ein oder zwei protes -
tantische Geistliche an unseren
Kursen teil. Im Tschad entsteht ei-
ne Einheit zwischen Christen und
Muslimen, die sehr stark ist. Das
wird vom Staat gefördert, vom
Präsidenten selbst unterstützt. Ein
Gebetstag der Religionen wurde
vom Staat organisiert, an dem
auch Leute aus Mali teilnahmen,
darunter auch der Erzbischof von
Bamako, Jean Zerbo. hbs

Pater Jupp Stamer bei einer Sonntagsmesse in Bamako, Mali, wo viele Christen leben und sich aktiv am religiösen Leben beteiligen.
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TANSANIA

Auf vielen Missionsstationen sind Friedhöfe mit Gräbern von Missionaren zu finden. Als die ersten Afrikamissionare in die ihnen zugewiesenen
Missionsgebiete reisten, lag das Ziel ihrer Reise in einem ihnen unbekannten Territorium. Sie zogen hin ohne Gedanken an Heimaturlaub oder
Rückkehr. Viele starben jung an tropischen Krankheiten. Auch der erste deutsche Priestermissionar der Weissen Väter wurde nur 34 Jahre alt.

DER  ERSTE  PRIESTER  DER  WEISSEN  VÄTER  AUS  DEUTSHLAND

Die erste Missionsstation von Pater August Schynse in der heutigen Demokratischen Republik Kongo.

August Schynse war der erste
Priester unter den deutschen
Afrikamissionaren. Er wurde
1857 bei Bad Kreuznach im
Rheinland geboren und wurde
zum Priester des Bistums Trier
geweiht. Doch sein Herz schlug
für die Mission in Afrika. Er hat-
te Mühe, die Genehmigung von
seinem Bischof zu erhalten, der
Missionsgesellschaft der Afrika-
missionare beizutreten, und
musste sogar dem preußischen
Militärdienst entfliehen. 

1882 wurde Schynse väterlich
von Erzbischof Lavigerie in Al-
gier in das Noviziat der Afrika-
missionare aufgenommen als
ers ter deutscher Priester. Im
nächsten Jahr konnte er seinen
Missionseid ablegen. Doch statt
nach Zentralafrika musste Pater
Schynse zuerst nach Europa ge-
hen, um in Österreich, Holland
und Frankreich für seine Mis-
sionsgesellschaft zu werben.

Im Jahr 1885 endlich durfte er
mit einem französischen Mitbru-
der den gefährlichen Kongofluss
hinauffahren und die Mission
Kwamouth am mittleren Kongo
gründen. Hier war P. Schynse
ganz in seinem Element! So war
es für ihn sehr schwer nach fast
zwei Jahren seinen geliebten
Kongo mit der begonnenen Ar-
beit zu verlassen. Der belgische
König wünschte für „seinen
Kongo“ belgische Missionare.

Vorübergehend leistete der Pater
in Europa und in Algerien seiner

Missionsgesellschaft gute Diens-
te. Endlich im Jahr 1888 konnte
Schynse mit der siebten Karawa-
ne nach Ostafrika ausreisen. Das
erste halbe Jahr 1889 saß er dann
allerdings in der Station Kipala-
pala bei Tabora wegen Kriegs-
wirren fest. Dann konnte er flie-
hen und erreichte die Mission
Bukumbi am Viktoriasee. 

Etwas genesen, wurde er gleich
zur Küste zu rück geschickt, um
einen kranken Mitbruder zu be-
gleiten. Dabei durfte er mit der
Karawane des großen Forschers
Henry Stanley reisen. P. Schynse
war bei aller Seelsorge immer

auch ein Erforscher der afrikani-
schen Natur und Kultur gewe-
sen. Auf dem Rück weg 1890
schloss er sich der Expedition
des deutschen Emin Pascha an,
der den Westen Ostafrikas bis zu
den Grossen Seen für die deut-
sche Kolonialmacht einnahm.

Vom Ende 1890 an blieb  Pater
Schynse auf der Mission Bukum-
bi am Viktoriasee. Hier sah er
mit Freude, dass deutsche Trup-
pen in der Nähe Stationen wie
Mwanza und Bukoba gründe-
ten. Sein Herz schlug mehr für
die entfernte blühende Bugan-
damission als für die einfachen

Viehhalter von Bukumbi. Des-
wegen brachte er den Mitbrü-
dern in Buganda auf einer ge-
fährlichen Landreise Proviant
und Lastesel. Dabei wurde seine
Gesundheit sehr angeschlagen.

An Wochenenden konnte
Schynse noch zu der benachbar-
ten Station Nyegezi fahren, um
mit den zurückgebliebenen Bug-
andaflüchtlingen die Heilige
Messe zu feiern. Doch im No-
vember 1891 nahm er gläubig
seinen frühen Tod an; er war erst
34 Jahre alt.

Auf dem Friedhof der ersten
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Pater August Schynse (1857 - 1891).

Die Missionsstation Bukumbi ist an die Diözese Mwansa übergeben worden.

Inschrift am Grab des ersten deutschen Priesters bei den Afrikamissionaren.

sechs Missionare von Bukumbi
hat P. Schynse zwischen einfa-
chen Zementkreuzen seiner
französischen Mitbrüder als ein-
ziger eine metallene Tafel erhal-
ten mit der Inschrift: „Hier ruht
der Hochwürdige Herr P. August
Schynse, apostolischer Missio-
nar, gestorben zu Bukumbi 18.
Nov. 1891, 34 Jahre alt.“

Zu diesen Gräbern brachte ich in
den vergangenen Jahren meine
Schüler der Katechistenschule
von Bukumbi. Ich lehrte dort
einmal in der Woche Kirchenge-
schichte. Diese Gräber und ihre
Inschriften gehen zu Herzen,
den afrikanischen Christen und
uns heutigen Afrikamissiona-
ren. P. Jürgen Pelz

Pater Jürgen Pelz am Grab von Pater Schynse in Bukumbi.
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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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Pater
Stefan Wagner
1928 - 2015

Stefan Wagner wurde am 2. Dezember 1928 in Baar in
der Eifel geboren. Gegen Kriegsende wurde er als 15-
Jähriger noch eingezogen und musste Schanzarbeiten
an der Obermosel leisten. Bald darauf ging er zu den
Weissen Vätern auf das Gymnasium in Großkrotzen-
burg. Dort machte er am 11. März 1952 sein Abitur. Er
ging dann zum Studium der Philosophie nach Trier (15.
April 1952 – 30. August1954). Sein Noviziat machte er
in s'Heerenberg in den Niederlanden (1. September
1954 – 31. August 1955). Dort begann er auch seine
theologischen Studien, bevor er nach Montiviot
(Schottland) wechselte (1. September 1956 – 10. Juli
1958). Am 5. Mai 1958 legte er in Montiviot den ewigen
Eid ab. Am 20.Juli 1958 wurde er in München zum
Pries ter geweiht.
Nach einem damals üblichen zusätzlichen Pastoral-
kurs in London reiste er am 22. April 1959 nach Uganda
aus, in das Land, wo einige der ersten Christen im 19.
Jahrhundert als Märtyrer für ihren Glauben gestorben
waren. Pater Wagner arbeitete mehr als 15 Jahre lang
als Seelsorger in verschiedenen Pfarreien, war ab 1966
Pfarrverweser in Mityana und wurde 1968 Pfarrer in
Vumba. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte er 1975
nach Deutschland zurück. Zunächst wurde er für viele
Jahre als Missionsreferent in seiner Heimatdiözese
Trier eingesetzt. Durch Vorträge und Missionssonntage
in den Pfarreien der Diözese Trier setzte er sich für die
Belange der Mission ein. Durch diese Aktivitäten war er
in seiner Heimatdiözese überall gut bekannt. 
Im Juli 1989 wurde Pater Wagner zum Superior der Ge-
meinschaft der Weissen Väter in Trier ernannt. Im Juli
1996 wechselte er als Superior in das Haus der Weis-
sen Väter nach Frankfurt. Dort übernahm er auch das
Amt des Pfarrers der Gemeinde von St. Antonius und
übte dieses Amt von Oktober 1996 bis Juli 1999 aus. Am
8. Juli 1999 zog Pater Wagner wieder nach Trier. Dort
leistete er im Missionshaus verschiedene Dienste, un-
ter anderem als Hausökonom und als Seelsorger bei
vielen Aushilfen in der Stadt und der Umgebung.
Nach kurzer Krankheit starb Pater Stefan Wagner in
Trier am 8. Januar 2015. 4


