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GLASFENSTERDERKIRCHE INWUKRO, ÄTHIOPIEN

AFRIKAMISSIONARE
WEISSE VÄTER . WEISSE SCHWESTERN
Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 4-2006

Zwei Kirchenfenster in Äthiopien:
Fünf Gerstenbrote und zwei Fische
werden Jesus in die Hände gegeben.
In seinen Händen
wird aus demwenigen viel,
genug, umTausende zu sättigen.

Herr, sättigst Du auch heute noch
Hungernde, in Äthiopien und anderswo?
Und dort, wo Menschen satt werden,
warten sie nicht auf das,
was Du nanntest
„Speise, die zum ewigen Leben führt“?

Übersehen wir nicht allzu oft
das erste Fenster, den Knaben,
der Jesus Brot und Fisch anbietet,
der dasWunder möglich macht?
Hätte er das Seine verweigert,
das zweite Fenster wäre nicht gemalt.

Jesus vermehrt, was wir anbieten.
Er wartet auf unsere Gaben.
Gefragt ist unser Einsatz
für gerechten Handel, Schuldenerlass,
Bewahrung der Schöpfung und
die Verkündigung der frohen Botschaft!
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Pater Rolf Wigger M.Afr.

GEBT IHR IHNENZUESSEN
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Reisen bildet. Wie wahr. „Der Narr glaubt,
hinter den Feldern seines Dorfes sei die
Welt zu Ende“, sagt ein Sprichwort aus dem
Norden Ghanas. In diesenWochen undMo-
natenmachenMenschen in Europa Ferien,
fahren in Urlaub, verreisen. Manche besu-
chen ferne Länder, schauen dieMannigfal-
tigkeit derWelt an. Sie begegnen anderen
Menschen,mit denen sie oftmangels
Sprachkenntnissen nur wenig sprechen
können. Es bleiben Grenzen und Barrieren,
die den Blick in das wirkliche Leben ande-
rer Länder und Völker verhindern.Wer in
Länder Afrikas fährt, wird selten die wirkli-
che Armut, den Hunger und die Krankhei-
ten dieses Kontinents sehen. Sicher gibt es
den Katastrophen-Tourismus. Aber der
normaleMensch fährt nicht zu diesem
Zweck in andere Länder. ImUrlaubwill er
die Schönheiten und die Reichtümer ande-
rerMenschen und Länder entdecken, sich
ansehen und sich daran erfreuen. Und das
ist recht so. Das Leben besteht nicht nur
aus negativen Aspekten.
Doch imUrlaub gehen die Probleme nicht
fort, sie sind auch nachher noch da. Man-
che kommen sogar zu unswie dieMigran-
ten aus Afrika. Der Hunger in vielen Teilen
Afrikas ist nicht behoben, nur weil wir ihn
nichtmehr sehen. Anmanche Dilemma der
Welt sind auchwir nicht unschuldig.
Die Arbeit der Kirche geht weiter. In Afrika
wird die Kirche immer einheimischer. Auch
die Afrikamissionare sind imWandel. In
Europa denkenwir über eine Restrukturie-
rung unsererMissionsgesellschaft nach,
um auf die sich ändernden Zeiten zu rea-
gieren. Über all das berichtenwir in unse-
remEigenteil von Kontinente. Ich freue
mich, dass Sie als Leserinnen und Leser
an all demAnteil nehmen. Ich wünsche ih-
nen einen schönen Sommer.

IIhhrr  PPaatteerr  HHaannss  BB..  SScchheerriinngg

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Der Lastwagen hält unweit der mauretanisch-
marokkanischen Grenze. Der Fahrer und sein
Helfer zeigen vage nach Nordwesten und ru-
fen dem Dutzend Männern auf der Ladeprit-
sche zu: „Da drüben ist die Grenze, da seid ihr
in Marokko!“ Die jungen Leute springen vom
Wagen herab in den Sand. Jeder hat nur ein
kleines Bündel dabei. 
Während der Lastwagen in einer großen
Staubwolke wendet und zurückfährt, stapfen
die Männer los, Richtung Marokko und Rich-
tung Europa. Nicht alle von ihnen werden dort
ankommen. Einige werden unterwegs von der
Polizei aufgegriffen werden, einige werden
vielleicht in den nächsten Tagen auf dem Weg
verdursten. Denn jenseits der Grenze wartet
kein Lastwagen, und es sind noch viele Kilo-
meter zur nächsten Siedlung. Da gibt es dann
vielleicht einen Schlepper, der weiterhilft.
Selbstverständlich kostet das wieder Geld.
Medien in Europa berichteten in den vergan-
genen Monaten über Tote in der Wüste, auch
über Ertrunkene im Atlantik. Die Schiffe, mit
denen Migranten zu den Kanaren gelangen
wollen, sind nicht seetüchtig.
Die Wege der Migranten wechseln je nach der
politischen Situation sehr schnell. Pater Jac-
ques Thesseraud ist in der mauretanischen
Minenstadt Zouérate früher mehr Migranten
begegnet. Seit die Grenzen in Nordafrika dicht
sind, haben andere Routen den Strom der
Wanderung übernommen. Afrikas Wege nach
Europa mögen sich verändern, aber der Zu-
wanderungsstrom fließt weiter.

Die Wege nach Europa
MIGRATION

Europa erhöht die Hürden für Einwanderer,
Schlepper machen mit Migranten Profit.

Flucht und Vertreibung begleiten die Menschheit.
Migration ist nur eine der Antworten auf Probleme.

Scheinbar unendlich erscheinen die Ge-
wächshäuser aus der Vogelschau. Im süd-
lichen Spanien werden unter Plastikplanen
Tomaten für Europa gezüchtet. Tomaten, die
danach per Lastwagen über Tausende Kilo-
meter an die Kunden im restlichen Europa ge-
bracht werden. Zehn Kilo pro Jahr für jeden
Einwohner Europas. Afrikanische Migranten
pflücken die Früchte für einen Hungerlohn.
Spanier würden dafür nicht arbeiten. 
Szenenwechsel: Ein Anhänger kippt Brot auf
eine Halde. Brot, das keine zwei Tage alt ist
und noch gut essbar wäre. Doch im Super-
markt kann es nicht mehr verkauft werden.
Jeden Tag wird in Wien soviel Brot entsorgt,
wie die Stadt Graz verbraucht. 
Noch eine Szene: Der Fischer sagt, er würde
solche Fische, wie er sie fängt, nie essen.
Aber er bekommt gutes Geld für sie auf dem
Markt. Der Fisch stammt aus der Tiefsee. Die
oberen Schichten der Meere sind fast leerge-
fischt. Aber die Netze gehen immer tiefer.
Das sind nur einige Szenen aus dem Doku-
mentarfilm „We feed the world“. Ein Inter-
view mit dem Schweizer Jean Ziegler, dem
UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf
Nahrung, führt durch den Film. Da werden
unangenehme Wahrheiten gesagt.
Der Dokumentarfilm des österreichischen
Filmemachers Erich Wagenhofer spielt seit
einiger Zeit in den deutschsprachigen Kinos.
Ein Film, der keine Massen begeistern wird.
Aber eigentlich sollten ihn alle sehen, deren
Lebensmittel wie selbstverständlich jeden
Tag aus dem Supermarkt kommen. 

„We feed the world“
ESSEN GLOBAL

Ein verstörender Film läuft in unseren Kinos,
eine Dokumentation über unser Essen.

Es wären genügend Nahrungsmittel vorhanden,
um alle Welt zu ernähren, trotzdem hungern viele.

�

�



4-2006 AFRIKAMISSIONARE • III

AUS DER MISSIONSGESELLSCHAFT DER AFRIKAMISSIONARE 

Von den derzeitigen 1679 Afrikamissionaren
kommen 1255 aus Europa. Zählt man die 181
Amerikaner und Kanadier noch hinzu, dann
bleiben für den „Rest der Welt“ 243 Mitbrü-
der. Die meisten der europäischen Weissen
Väter, nämlich 781, leben heute in den Hei-
matprovinzen. Der Großteil ist dort aus Al-
ters- und Krankheitsgründen. Nach einem
Leben in und für die Mission in Afrika, sind
sie in ihre Heimatprovinzen zurückgekehrt.
Folgerichtig liegt der Altersdurchschnitt bei
den Afrikamissionaren in Europa über dem
der Missionsgesellschaft weltweit und sehr
hoch über dem Durchschnittsalter der Mit-
brüder aus dem „Rest der Welt“. 

Europa auch in Zukunft missionarisch? 
Besonders aus Afrika, aber auch aus Asien
und dem südlichen Amerika kommen heut-
zutage die „jungen Missionare“. Auf ihnen
und auf den weiteren Berufen aus den dorti-
gen Kirchen ruht auch die Hoffnung, dass
auch in Zukunft Afrikamissionare – Weisse
Väter in Afrika präsent sind und am weiteren
Aufbau der dortigen Kirche mitarbeiten. 
Auch wenn Europa rein zahlenmäßig noch
den größten Anteil der Missionare in Afrika
stellt, wird das Kontingent der Weissen Väter
von diesem Erdteil in Zukunft kleiner sein.
Auf diese Zukunft gilt es sich heute schon
einzustellen und vorzubereiten.

Geschichte und nationale Eigenheiten
Seit auch in verschiedenen Ländern Afrikas
und in Amerika eine Restrukturierung der
Provinzen überlegt wird oder schon erfolgt
ist, haben ähnliche Überlegungen ebenfalls
in Europa begonnen. Konkrete Gespräche be-
gannen im Jahr 2000. 
Diese Neuordnung wird nicht einfach wer-
den. Sie kurzerhand von oben her zu befeh-
len, könnte dazu führen, dass an manchen
Problemen vorbei organisiert wird. Nicht nur
historische und kulturelle Verschiedenheiten

machen einen Zusammenschluss nicht
leicht, auch nationale Eigenheiten der Ge-
setzgebung in Kranken- und Sozialversiche-
rung, Renten und ähnlichen „alltäglichen“

Problemen sind Blockaden auf dem Weg zu
einer gemeinsamen „Europaprovinz“.

Der „Rat der europäischen Provinziale“
Es gibt in einer Missionsgesellschaft wie den
Afrikamissionaren viele Gemeinsamkeiten.
Die Mitbrüder haben international im Mis-
sionseinsatz zusammengearbeitet. Alle spre-
chen eine oder mehrere gemeinsame Spra-
chen. Die meisten sehen sich auch eher in ih-
rer Eigenschaft als Afrikamissionare, denn
von ihrer Nationalität her. Auf europäischer
Ebene gibt es seit längerem Gemeinsamkei-
ten. Die Provinziale haben sich seit vielen

Jahren jährlich einmal zu einem informellen
Gedankenaustausch getroffen. Auf dieser Ba-
sis wurde ein „Rat der europäischen Provin-
ziale“ geschaffen. Er wird sich nun in regel-
mäßigen Abständen treffen und soll die wei-
tere Entwicklung voranbringen.

Berührungspunkte der Provinzen
Auf dem Sektor der Arbeit in Europa wurden
besonders bei der Sorge der Afrikamissiona-
re für Migranten und der Begegnung  mit
Muslimen in Europa Gemeinsamkeiten fest-
gestellt. Auf diesem Gebiet wurden solche
Unternehmungen als „europäische Projekte“
ausgewählt, die in ihrer Zielsetzung mit den
Prioritäten des Generalkapitels von 1998
übereinstimmen, die von einer Kommunität
getragen werden und wo es eine Zusammen-
arbeit mit der Ortskirche gibt. Die Wahl fiel
auf das „Afrika Center“ in Berlin, das „Cen-
tre-Amani“ in Brüssel, die beiden Projekte in
Marseille und in Den Haag sowie auf die Mi-
grantenarbeit im spanischen Almeria. Für die
Kontinuität dieser Projekte wird auch in Zu-
kunft auf europäischer Ebene gesorgt wer-
den. Auch besteht bereits ein Netz in der Zu-
sammenarbeit für Gerechtigkeit und Frieden.

Auf neue Herausforderungen reagieren
Von Anfang an sollten Provinzen die Verwal-
tung der Missionsgesellschaft vereinfachen
und die Sorge für die einzelnen Mitglieder er-
leichtern. Sie sollten auch dazu beitragen,
das innere Band der missionarischen Familie
untereinander aufrecht zu halten und zu stär-
ken. Wichtig bleibt, dass die Missionare über
die Grenzen und Sprachunterschiede hinweg
als Mitglieder einer zeugnisgebenden Ge-
meinschaft erkennbar bleiben. Sich ändern-
de Zeiten verlangen neue Antworten. Eine si-
cher kleinere Zahl von Mitbrüdern wird in ei-
nem künftigen Europa neue Wege gehen. Der
Auftrag des Evangeliums aber wird weiterhin
gültig bleiben. hbs

Bald eine Europaprovinz der Afrikamissionare?
Die Konstitutionen der Afrikamissionare sahen von Beginn an Provinzen vor. Sie gewährleisten die Verwaltung, sind die Ansprechpartner für
Behörden und entsenden Vertreter der Mitbrüder zum Kapitel. In der Geschichte der Weissen Väter hat es Neugründungen und Neuorganisa-
tionen von Provinzen gegeben. Die abnehmende Zahl der Mitbrüder und der Berufe in Europa machen hier jetzt neue Überlegungen nötig.

Der Weg nach Europa geht auch bei den Afrikamis-
sionaren gerade voran.

EUROPA UND AFRIKA
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EUROPAPROJEKT IN DEN HAAG

Im Schilderswijk, zu deutsch „Ma-
lerviertel,“ in Den Haag ist jede
Straße nach einem niederländi-
schen Maler benannt. Dem ersten
Eindruck nach eindeutig ein
Stadtviertel von Niederländern,
die stolz auf die große Kunsttradi-
tion ihres Landes sind. Doch der
typische einheimische Bewohner
hat das Viertel längst verlassen. 
Nur noch zehn Prozent der altein-
gesessenen Einwohner, die so ge-
nannten „Autochthonen“, sind in
diesem Wohngebiet verblieben.
Die anderen 90 Prozent, die „Al-
lochthonen“, sind eine bunte Mi-
schung aus Völkern und Ethnien.
Den größten Anteil haben die Mi-
granten aus Surinam mit 26 Pro-
zent, 24 Prozent sind Türken, 20
Prozent kommen aus Marokko.
Unter den restlichen 20 Prozent
aus allen möglichen Nationen
sind ein Viertel Zuwanderer aus
den Antillen. 
Die Menschen haben nicht nur ih-
re Kultur mit hierher gebracht,
sondern auch ihre Religion. Von
den 220 000 Einwohnern Den
Haags sind 40 000 Muslime. Ein
Großteil davon wohnt in Schil-
derswijk. Den Anfang haben die

Türken gemacht, die in diesen
Stadtteil kamen, weil die Häuser
heruntergekommen und die Mie-
ten bezahlbar waren. 

Kirchen zogen sich zurück
Als die Stadt vor 30 Jahren mit Re-
novierungen begann, waren die
Gastarbeiter schon da und die
niederländischen Bewohner zu-
meist abgewandert. Da gab es
nun Kirchen, die keine Gemeinde
mehr hatten. Einige ehemalige
katholische Pfarrkirchen wurden
abgerissen. In größeren Sälen
oder Räumen entstanden musli-
mische Gebetsräume. Auch neue
Moscheen wurden gebaut, wie
die der Marokkaner oder die der
Surinamen. Ein altes Badehaus
verwandelte sich in einen hindui-
stischen Tempel. Gerade dieser
Tage ist die protestantische Kir-
che, in der die Königin zur Konfir-
mation ging, in ein soziales Zen-
trum umgewandelt worden. 

Ein missionarisches Projekt
Als die Weissen Väter 1993 in die-
ses Gebiet kamen, begann ge-
meinsam mit einigen Steyler Mis-
sionaren und Steyler Schwestern

Pater Sjef Kuppens hat in der Mission
im Norden Ghanas gearbeitet.

Pater Hans Pauwels hat über 30
Jahre in Tansania gewirkt.

Pater Geert Groenewegen arbeitete
in Mali und Sambia.

Pater Johan Miltenburg war als Mis-
sionar in Sudan und Burkina Faso.

Eine Gemeinschaft der Gemeinschaften

Die St. Martha-Kirche wird aufwändig restauriert. Wie die anderen Kirchen im
Schilderwijk von Den Haag  sollte sie abgerissen werden. Doch die Gemeinde
lebt wieder, wenn sie heute auch anders aussieht als vor 30 Jahren.



eine missionarische Tätigkeit in
ihrem eigenen Land. Pater Geert
Groeneweegen war von Anfang
an dabei. Er berichtet, dass die of-
fizielle Kirche gar nicht an pasto-
ralen Aktivitäten interessiert war.
Sie war auf dem Rückzug und
brach ihre Zelte ab. Er erinnert
sich, damals kamen vielleicht
noch zehn oder 20 Leute zur Mes-
se. Nach Katholiken unter den Zu-
wanderern fragte keiner. So fin-
gen die Aktivitäten der Missiona-
re ohne kirchlichen Segen außer-
halb der offiziellen Strukturen an.
Die Mitbrüder Karel Vismans, der
heute als Webmaster der Weissen
Väter in Dongen arbeitet, und
Hans Pauwels kamen dazu, im
Jahr 2000 Pater Sjef Kuppens, spä-
ter Pater Johan Miltenburg. 

Kontakt mit den Menschen
Auf Schritt und Tritt ist zu mer-
ken, dass die Patres viele gute Be-
ziehungen aufgebaut haben. Sie
bringen sich in den Organisatio-
nen und Vereinigungen des Vier-
tels ein, übernehmen Aufgaben,
ermuntern Menschen mitzutun,
hören sich die Sorgen von Nach-
barn an. Pater Miltenburg ist im-
mer aktiv „networking“. Die Pa-
tres seien der Zement des Viertels,
meint die Leiterin eines Bürger-
zentrums. Doch es hat Jahre ge-
braucht, bis sie wirklich im Vier-
tel zu Hause waren und alle Be-
ziehungen im Viertel verstanden. 

Tun, was man tun kann
Heute sind sie Mitglieder in der
Organisation „Bürger für Bürger“.
Im Bürgerrat befassen sie sich mit
sozialen Problemen. Pater Sjef
Kuppens ist beispielsweise Mit-
glied des Jugendrates. Auch in
den gemeinsamen Gremien der
christlichen Kirchen sind die Pa-
tres gern gesehene Mitarbeiter.
Jeder der Patres im Team arbeitet
nach seinem Charisma. Es gibt so

viele Anforderungen, dass jeder
am Besten das tut, worin er gut
ist. Geert Groeneweegen hat mit
PRIM (Participating Refugees In
Multicutural Europe) eine Orga-
nisation aufgebaut, die sich um
asylsuchende und illegale Ein-
wanderer kümmert und ihnen
hilft im Kampf um Bleiberecht
und Papiere. Frauen verschie -
dener Ethnien werden gefördert.
Es werden auch kostenlose Le -
bensmittel verteilt, die in letzter
Zeit wieder begehrter geworden
sind. Es fehlt den Menschen an
Arbeit und Geld. Armut ist nicht
augenfällig im Viertel, aber sie
existiert. PRIMs freiwillige Mitar-
beiter leisten unermüdlich gute
Dienste für hilfesuchende Men-
schen. Seele von PRIM ist der Lei-
ter Ahmed Pouri, ein Iraner. Das
Warten auf Papiere mache man-
che verrückt, sagt er. „Sie dürfen
nicht arbeiten, leben von Hilfen
und Zuschüssen und hoffen, dass
sie nicht abgeschoben werden.“ 

Zur Legalität verhelfen
Es gibt immer wieder Rückschlä-
ge, auch weil das politische Klima
in den Niederlanden sich geän-
dert hat nach den Morden an dem
Politiker Pim Fortuyn und dem
Filmemacher Theo van Gogh.
Doch es gibt auch Erfolge. Gerade
ist ein Iraner mit einem Kuchen
gekommen, um sich zu bedan-
ken. Mit Hilfe von PRIM hatte der
Mann nach zwölf Jahren endlich
seine Papiere bekommen und gilt
nicht mehr als Illegaler.
Pater Pauwels, der Senior der
Weissen Väter in Den Haag, gibt
Katechismusunterricht und be-
reitet eine Gruppe auf die Erst-
kommunion vor. Er leistet viele
pastorale Einsätze.
Pater Johan Miltenburg ist Mit-
glied in mehreren Gruppen und
Räten, die sich um den interreligi-
ösen Dialog mühen und die Be-

Bilder an den Wänden des Viertels rufen die kulturelle Heimat und Herkunft
mancher Bewohner ins Gedächtnis, hier ein Bild der Antillen.
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„Wir widmen uns den Belangen der Schwachen, der Unterdrückten und
Erniedrigten.“ So beschreibt Pater Groenewegen die Arbeit von PRIM.

gegnung mit den Muslimen för-
dern. Dabei hilft ihm seine Kennt-
nis des Arabischen und des Islam.

Von Gruppen zur Gemeinde
Pater Kuppens kümmert sich um
die englischsprachige Gemeinde
afrikanischer Katholiken. Eine
kleine Kirche wurde angemietet.
Sie bietet dieser Gemeinde und
ebenso der französischsprachi-
gen Gemeinde eine Heimat. Hier
feiern die Afrikaner regelmäßig
ihre Gottesdienste und halten
Treffen auf ihre Art ab. Wie wich-
tig das ist, zeigt der Zulauf bei den
Gottesdiensten der Pfingstkir-
chen, die Afrikaner nicht so tro -

cken finden wie die der nieder-
ländischen Katholiken. Sonst hal-
ten Afrikaner sich sehr zurück.
Mit den zivilen Autoritäten haben
sie kaum Kontakt. 
Im katholischen Leben im Viertel
regt sich heute wieder etwas. Die
St.-Martha-Kirche, die schon für
den Abriss bestimmt war, wird re-
stauriert. Das Bis tum identifiziert
sich jetzt mit dem, was im Viertel
geschieht, an dem die Weissen
Väter schon über zehn Jahre gear-
beitet haben. Einmal im Jahr
kommt der Bischof und feiert eine
farbenfrohe Liturgie mit dieser
Gemeinschaft der vielen Gemein-
schaften. Hans B. Schering
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ZOUERATE, MAURETANIEN 

Pfarrer und Arzt weit ab in der Wüste 

„Die Wüste ist schön. Man muss
sie lieben.“ Fast nebenbei und
ganz leise spricht Pater Jacques
Tesseraud diese Worte. Er ge-
braucht selten lange Sätze, und
seine Stimme wird kaum einmal
laut. Wer in der Wüste lebt,
braucht nicht zu schreien. Da gibt
es keinen Lärm, gegen den es an-
zukämpfen gilt. Der Afrikamissio-
nar, Priester und Arzt lebt mitten
in der Wüste in Zouérate. Rund
um diesen Ort im nordwestlichen
Mauretanien finden sich nur
Sand, Steine und Felsen. Hunder-
te, teils Tausende Kilometer weit
dehnt sich die Wüste in alle Him-
melsrichtungen. Sanddünen, Ge-
röllfelder und nackte Gebirgsfor-
mationen wechseln sich ab. Darü-
ber flimmert in der Hitze die Luft
unter einem gewöhnlich stahl-
blauen Himmel. Zouérate selbst
ist eine Minenstadt. Eisenerz wird
hier abgebaut. Für den maureta-
nischen Staat ist das ein großer
Devisenbringer. Die Stadt ist mit
der Welt nur über Geröllpisten
und durch eine Eisenbahnlinie
verbunden. Jeden Tag fahren drei
Züge mit 20 000 Tonnen Erz die

600 Kilometer lange Strecke zum
Hafen von Nouadhibou an der
Atlantikküste. Von dort geht das
Erz in alle Welt.

Priestermissionar und Arzt
Pater Tesseraud (75) ist seit 1993
in Zouérate. Bevor er Missionar
wurde, hatte er Medizin studiert.
Das sei ein Geschenk, das ihm
Gott gegeben habe, ein Talent,
wie andere auch ihre Talente hät-
ten, meint er bescheiden. Er set-
ze dieses Gottesgeschenk für die
Menschen ein. Nach seinem Stu-
dium bei den Weissen Vätern in
Nordafrika studierte Jacques
Tesseraud an der PISAI (Päpst -
liches Institut für Islamstudien
und Arabisch) in Rom Islamolo-
gie und die arabische Sprache. Er
hat in Tunesien, Djibouti und 
Jemen gearbeitet. Als er dann in
Frankreich eingesetzt war, er-
reichte ihn die Anfrage von Bi-
schof Martin Happe, Bischof von
Nouakchott, ob er sich vorstellen
könne, den Posten in Zouérate
zu übernehmen. Pater Tesseraud
wusste, das würde keine leichte
Aufgabe, aber er sagte zu. Der

Priester, der in Zouérate gelebt
hatte, war schon über ein Jahr
nicht mehr ersetzt worden. Vier
Schwestern lebten weiter dort,
arbeiteten im sozialen Bereich,
in der Gesundheitsfürsorge und
in der Frauenförderung. Einmal
im Monat war ein Priester für ei-
ne Woche gekommen und hatte
die Eucharistie gefeiert.

Im Wechsel der Zeiten
Als Pater Jacques nach Zouérate
kam, waren noch einige franzö-
sische Familien dort. Über die
Jahre wurden die Franzosen, die
alle bei der Minengesellschaft
beschäftigt waren, allmählich
durch Mauretanier ersetzt. Zu
den Hauptzeiten, als die Franzo-
sen noch die Mine betrieben, leb-
ten hier ständig um die 2000 Aus-
länder. Die christliche Gemeinde
hatte eine eigene kleine Kirche,
die ursprünglich gar nicht vorge-
sehen war. Aber es hatte sich ein
reges Pfarrleben entwickelt.
Nach der Unabhängigkeit wurde
die Mine kontinuierlich nationa-
lisiert, die Ausländer wurden
weniger. Es war ein langsamer

und geplanter Übergang. Der
Weggang der Franzosen verän-
derte die Gemeinde und die gan-
ze Arbeit des Paters. Heute sei er
bei seiner täglichen Eucharistie-
feier oft allein, erzählt er. Manch-
mal nähmen aber auch einige
der wenigen verbliebenen Pfarr-
angehörigen am Gottesdienst
teil. Oft besuchen auch jene
Techniker die Messe, die für eini-
ge Wochen oder Monate aus Eu-
ropa oder den USA nach Zouéra-
te gekommen sind. Sie werden
nach Mauretanien gesandt, um
die Technik ihrer Firmen auf den
letzten Stand zu bringen. Es
seien oft sehr gläubige Men-
schen, sagt Pater Tesseraud. 

Ansprechpartner für viele
Vermehrt kommen Migranten
zum Gebet und Gespräch. Sie
sind zumeist junge Männer aus
westafrikanischen Ländern. Da-
runter sind viele Christen. Von
Ländern wie Senegal, Guinea,
Nigeria und sogar Kamerun ha-
ben sie sich auf den Weg nach
Europa gemacht. Manche sind
schon jahrelang unterwegs. Sie

Die Fahrt von Nouadhibou durch die Wüste nach Zouérate in einem der leeren Erzwagen ist gratis. 15 Stunden von ungemütlicher Reise in der Kälte der Nacht.



haben immer wieder Gelegen-
heitsarbeiten angenommen, sich
bis zur marokkanischen Grenze
durchgeschlagen und sind in
Zouérate gestrandet. Sie hoffen,
sich über Land durch Marokko
zu den spanischen Enklaven und
so nach Europa durchzuschla-
gen. Etliche werden von den
Grenzschützern aufgegriffen
und zurückgeschickt. Manche
entscheiden sich, in Zouérate zu
bleiben. Wenn sie etwas Geld
verdient haben, wollen sie in ih-
re Heimat zurückkehren. Einige
hätten das tatsächlich geschafft,
berichtet der Pater. 
Die meisten verschwinden aber
einfach irgendwann wieder, vie-
le werden auch nach drei oder
vier Monaten in der Wüste
krank, müssen zurück in ihre
Heimat oder sterben. Die Mi-
granten stehen vor einem Dilem-
ma. Sie sind aufgebrochen zu
neuen Ufern. Scheitern war nicht
eingeplant. Ohne Geld heimzu-
kehren, wäre eine Schande.

Menschen fördern und helfen
Als Arzt arbeitet Pater Tesseraud
morgens im Gesundheitszen-
trum. Er hilft seinen Patienten
mit Medikamenten, die das deut-
sche Hilfswerk „medeor“ ihm bis
nach Zouérate zugestellt hat.
Das sei außerordentlich, meint
er, keine andere Organisation
schaffe das. Die Medikamente
kauft er bei medeor von dem
Geld, das durch eine jährliche
Pfarrkirmes einer Gemeinde in
Düsseldorf erbracht wird. Eine
Frau hat dort eine Gruppe von
Freunden Mauretaniens ins Le-
ben gerufen. Die setzt sich be-
sonders für die Arbeit in Zouéra-
te ein. Neben dem Gesundheits-
zentrum betreibt die Pfarrei in
Zouérate noch eine Bibliothek.
Mit den  Büchern wird jungen
Menschen geholfen, zu lernen

und ihren Weg ins Leben zu fin-
den. Die Bücherei leiht ihnen für
ihre Studien die notwendigen
Texte. Meist sind sie in Arabisch,
weniger in Französisch und Eng-
lisch. Die alten Leute im Ort spre-
chen noch Französisch, Frank-
reich war ja einst der Kolonial-
herr und die herrschende Macht.
Heute dominiert das Arabische.
Doch die jungen Leute sind be-
müht, auch andere Fremdspra-
chen zu lernen. Englisch ist zur
Zeit beliebter als Französisch.
Die Bibliothek der Pfarrei bietet
Interessierten jede Woche Kurse
in Englisch und Französisch.

Zeuge für die Frohbotschaft
Pater Tesseraud hat viele Kontak-
te: Kranke, Jugendliche, Lehrer,
Migranten und gewöhnliche
Hilfsbedürftige, die in ihm einen
Ansprechpartner für ihre alltägli-
che materielle Not finden. Er ist
freilich auch Repräsentant der
katholischen Kirche, ein Christ
in einer islamischen Umgebung.
Die Kirche ist toleriert, meint er,
man könne allerdings nicht sa-
gen, sie sei besonders er-
wünscht. Ein Mauretanier ist
laut Staatsverfassung Angehöri-
ger des Islam. Was dann als reli-
giöse Anfeindung daherkommt
ist oft eher Fremdenfeindlich-
keit. Sie richtet sich gegen Aus-
länder, ist eine Aggressivität, die
sich an den Anderen auslässt.
Die niemanden haben, der sich
für sie einsetzt, sind ein leichtes
Ziel. Bei Kindern äußert sich das
oft in eigentlich gar nicht bös ge-
meinten Forderungen. Sie wol-
len ein „cadeaux“, ein Ge-
schenk, einen Kugelschreiber
oder ein Geldstück. Sie bedrän-
gen Fremde, egal ob Pater, Tech-
niker oder Tourist.
Pater Tesseraud betont, dass er
jeden Tag die Heilige Messe
feiert. Das ist ihm eine große Hil-

fe in der Einsamkeit des Glau-
bens an Christus mitten in der
Wüste. Oft feiert er ohne Ge-
meinde. Er macht davon kein
großes Aufheben, als sei er ein
Exot. Er sieht seine Pfarrei auch
nicht als einen Außenposten der
christlichen Gemeinschaft. Er
legt Zeugnis ab für Christus bei
den Menschen in der Wüste. Er
liebt die Stille und die Weite der
Wüste. hbs
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… plötzlich macht der Wagen einen
Satz, dann noch einen. Dann bleibt
der Wagen zwar auf den Rädern
stehen, aber er bewegt sich nicht
mehr… Still steigen die Passagiere
aus, einer nach dem anderen. 
Es gibt keine großen Verletzungen,
ein paar blaue Flecken und Beulen,
wo die Köpfe ans Wagendach ge-
stoßen waren. Der Schwerverletzte
ist unser Auto. Unter anderem ist
die Antriebswelle gebrochen. Es
wird sechs Uhr, einige haben sich in
den Sand gesetzt, andere gehen
um den Wagen…
Die Lage ist gefährlich, besonders
für die beiden Kleinkinder, die  mit

dabei sind. Wir sind mitten in der
Wüste. Die nächste Siedlung,
Choum, ist 50 Kilometer entfernt.
Mittag. Kein weiteres Auto ist vor-
beigekommen. Gegen Sonnen-
untergang fragt eine Frau nach
dem Fahrer. Den habe ich zuletzt
gesehen, wie er mittags in Richtung
der Berge am Horizont wegging.
Ein junger Mann meint: „Es sieht
schlimm aus.“ Doch dann kommt
Hilfe, ein kleiner Lieferwagen mit
offener Ladefläche. Irgendwie pas-
sen wir alle hinein, auch das Ge-
päck und die zwei Ziegen. Wir spü-
ren jedes Schlagloch. Mitternacht
sind wir in Zouérate. Gott sei Dank.

Reisen in der Wüste bleibt immer ein Wagnis
Gegen fünf Uhr nachmittags war der Lastwagen mit 12  Passagieren von 
Nouakchott in Richtung Zouérate losgefahren. Mitternacht wurde Halt 
gemacht und ein paar Stunden unter freiem Himmel geschlafen. Morgens 
gegen fünf Uhr ging es weiter. In einem Brief berichtet Pater Jacques Tesse-
raud von der Rückfahrt nach der Feier des Diözesanjubiläums in Nouakchott:

Wege durch Dünen, über Steine und Felsen machen das Reisen schwierig.

Der Weisse Vater Jacques Tesseraud
ist seit dreizehn Jahren in Zouérate.
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Afrika - Synode
Ende Februar hatte sich der Be-
sondere Rat der Bischofssynode
für Afrika in Rom getroffen, um
die zweite Versammlung der Sy-
node vorzubereiten. Noch unter
PPaappsstt  JJoohhaannnneess  PPaauull  IIII.. war
die Synode angekündigt worden.
PPaappsstt  BBeenneeddiikktt  XXVVII..  hatte sie
nach seiner Amtsübernahme be-
stätigt. Laut Pressemitteilungen
des Vatikans wurden Vorbe rei -
tungs dokumente erörtert, die
eine bessere Diskussion der an -
stehenden Themen ermög lichen
sollen. Auch diesmal wird ein
umfangreicher Fragenkatalog
dafür sorgen, dass Ortskirchen
ihren Beitrag leisten und so auf
allen Ebenen aktiv an der Synode
teilnehmen können. 

Mali
Ein von Italienern finanziertes
und gebautes Krankenhaus
konnte planmäßig eingeweiht
werden, berichtet BBrruuddeerr  WWiill--
ffrriieedd  LLaannggeerr..Der modern einge-
richtete Bau kann nun von einem
Tag zum anderen in Betrieb ge-
nommen werden, sobald das
notwendige Personal da ist. Stel-
len sind inzwischen ausgeschrie-
ben worden.
Die Einweihung nutzte der Bi-
schof, um auch gleich das neue
Schwesternhaus einzuweihen,
das  nebenan gebaut worden war.
Bevor die Schwestern im Sep-
tember einziehen, werden noch
einige Arbeiten nötig sein.
Nebenbei werden im Waisen-
haus von Tominian die Zwi-
schendecken erneuert, damit die
dort von den Schwestern aufge-
nommenen Kinde sauber unter-
gebracht werden können. Immer
wieder sind neue Zugänge zu re-
gistrieren. Jedes aufgenommene
Kind bedeutet, dass auch heute
noch Frauen bei der Geburt ihrer
Kinder sterben. 

Ägypten
Gegen die andauernde Unter-
drückung und Verfolgung prote-
stierten tausende von koptischen
Christen in Alexandria. Sie be-
schuldigten die Regierung, nicht
genug für den Schutz der Kopten
zu tun. Am Karfreitag hatten mit
Macheten bewaffnete Angreifer
fast gleichzeitig drei koptische
Kirchen während der Gottes-
dienste angegriffen, 15 Men-
schen teils schwer verletzt und
einen älteren Mann getötet. Die
Behörden verharmlosten die Vor-
fälle und sprachen von der „Tat
eines geisteskranken 25-jährigen
Mannes“. Allerdings sollen drei
Angreifer verhaftet worden sein.
Die Beerdigung des ermordeten
Mannes schlug um in eine De-
monstration der 3000 Teilnehmer
gegen die Untätigkeit der Regie-
rung, die ähnliche Angriffe im-
mer wieder herunterspielt. 
Schon vor einigen Monaten war
es in Alexandria zu Auseinander-
setzungen zwischen Muslimen
und koptischen Christen gekom-
men, wobei drei Menschen ums
Leben kamen.

Sambia
Die Zahl der Aids-Waisen nimmt
rasant zu, berichtet PPaatteerr  BBeerrnn--
hhaarrdd  PPeehhllee aus Kitwe. Das ist
auch eine Konsequenz aus dem
„Erfolg“ der Anti-Aids-Program-
me. Starben vor Jahren Aids-
kranke ohne die mittlerweile zur
Verfügung stehenden Medika-
mente schon früh, können sie
heute zehn und mehr Jahre län-
ger leben. Wenn sie früher drei
Waisen hinterließen, so sind es
heute oft sechs und mehr Kinder,
die unterstützt werden wollen. In
zwei Pfarreien von Pater Pehle
werden 1081 Aids-Kranke durch
kirchliche Organisationen be-
treut, die Zahl der HIV-Positiven
ist noch zehn mal größer.

Ostafrika
Millionen Menschen sind vom
Hunger bedroht. Millionen wer-
den auch in diesem Jahr noch auf
Nahrungsmittelhilfe angewiesen
sein. Im vergangenen halben
Jahr haben die Ausmaße der Dür-
re in manchen Regionen katas-
trophale Formen angenommen.
Betroffen sind große Landesteile
in Kenia, Somalia und Äthiopien.
Aber auch in den benachbarten
Ländern wie beispielsweise in
Tansania oder Eritrea wird es Mo-
nate, vielleicht Jahre dauern, bis
sich die Äcker von den Folgen der
Trockenheit erholt haben. 

Sudan/Tschad
Der von Rebellen bedrängte Prä-
sident des Tschad beschuldigt
den Sudan, den Umsturzversuch
im Tschad unterstützt zu haben,
um das Land zu destabilisieren.
Demgegenüber wirft die Regie-
rung in Khartoum dem Tschad
vor, Rebellen aus Darfur Unter-
schlupf zu gewähren.
200 000 Flüchtlinge aus Darfur
haben in Tschad Zuflucht gefun-
den. Sie waren vor der Gewalt der
Reitermilizen geflohen. Nun
droht Tschad, sie zurückzuschik-
ken, sollte der Sudan sich weiter
im Tschad einmischen. 

Simbabwe
Nach Pressemeldungen, dass ein
halbes Dutzend hochgestellter
Parteimitglieder des Präsidenten
Mugabe sich um führende Posi-
tionen in ihren Kirchen bemü-
hen, befürchten protestantische
Kirchen eine Unterwanderung 
ihrer Leitung durch die Politik.
Währenddessen ruft die staatlich
kontrollierte Zeitung „The He-
rald“ nach der Exkommunikation
von EErrzzbbiisscchhooff  PPiiuuss  NNkkuubbee.

Das Blatt fordert, den Oberhirten
des Erzbistums Bulawayo aus der
katholischen Kirche auszuschlie-
ßen, weil er in den Medien die
internationale Gemeinschaft auf-
gefordert habe, mit mehr Nach-
druck politische Reformen in
Simbabwe anzumahnen. Der
verrückte Bischof sei eine Gefahr
für sich selber und für die Kirche.
Erzbischof Nkube setzt sich seit
Jahren für Menschenrechte und
die Rechte der Armen ein.



NACHRICHTEN

Pater Frank Rossmann
aus Georgsmarienhütte ist nach
Deutschland ernannt worden. Er
wird nach einem Sabbatjahr in
das Provinzökonomat in Köln
gehen. Bis April hatte Frank das
„Youth Alive Movement“ in Tansa-
nia geleitet, das sich besonders
mit Aufklärung und Aids-Präven-
tion bei der Jugend befasst.

Bruder Walter Fest
wohnt derzeit im Afrikanum in
Köln. Untersuchungen in ver-
schiedenen Krankenhäusern
hatten ergeben, dass mehrere
Operationen notwendig sind.

Pater Rolf Wigger
wird aus Gesundheitsgründen
für einige Zeit in Deutschland
bleiben. Im Provinzialat in Köln
macht er sich nützlich. Seine Er-
fahrungen aus Ostafrika werden
in den kommenden Ausgaben
von kontinente als willkommene
Beiträge einfließen.
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Das Wetter spielt verrückt. Wenn
es regnen soll, regnet es nicht.
Regnet es, dann zu ungünstigen
Zeiten. Im Januar und Februar
hat es nicht geregnet. Ein großer
Teil der Ernte ist auf den Feldern
vertrocknet. Der Regen kam,
aber er kam zu spät, um die Ern-
te zu retten. Viele Leute hatten
wegen der Trockenheit in den
Flußniederungen des Sambesi
Felder angelegt. Doch da der Ca-
hora Bassa Staudamm zu viel
Wasser führte, wurden die
Schleusen geöffnet und die Fel-
der überschwemmt. Große Ern-
teschäden wurden angerichtet.
Mitte März bis jetzt hatten wir

dem Bau der Lehrwerkstätte be-
gonnen haben, doch müssen wir
jetzt noch etwas warten. Die
Schule hat in diesem Jahr die elf-
te Klasse eingeführt. Wir haben
zur Zeit um die 1500 Schüler und
Schülerinnen. In den Internaten
sind 50 Mädchen und 102 Jun-
gen. 
Murraça soll nach Wünschen des
Erzbischof eine Pilgerstätte wer-
den, da Murraça im Sambesital
die älteste Missionsstation ist.
Am 10. Dezember 2006 feiern wir
das 60-jährige Bestehen der Mis-
sion und die 60-jährige Gegen-
wart der Weissen Väter in Murra-
ça. Die Ankunft der Weissen Vä-
ter vor 60 Jahren in Mosambik ist
verbunden mit der Gründung der
Pfarrei „Nossa Senhora de Fati-
ma“ in Murraça. 
Vor einem Jahr rief Pater Bona-
ventura Gubacire die Legio Mari-
ae ins Leben. Die Gruppe hätte
gern eine Grotte und eine Statue
aus Fatima. Auf der Mission ha-
ben wir ein kleines Wäldchen,
wo wir die Grotte bauen werden
und den Wald als Gebetsgarten
umgestalten wollen.

gute Regenfälle. Einige Leute sä-
ten zum zweiten Male, in der
Hoffnung, eine zweite Ernte zu
haben.
Zu Beginn des Schuljahres haben
wir unerwarteter Weise viele
Lehrkräfte erhalten, die nicht al-
le untergebracht werden konn-
ten. Die Lösung war, zwei kleine
Häuser von je 34 Quadratmeter
zu bauen. Ein Professor schläft
zur Zeit im Internat. Ich hoffe,
dass die beiden Häuser in zwei
Monaten bezugsfertig sein wer-
den. Der unerwartete Bau der
Lehrerhäuser hat unsere Pla-
nung etwas aus dem Rhythmus
gebracht. Wir wollten schon mit

„Ja, mir san mi’m Radl da“ oder „Der Missionar unterwegs“

Pater Wernke schreibt aus Murraça, Mosambik

�

�

Wegen der Transportprobleme in
der Demokratischen Republik
Kongo hatte Pater Hubert Bonke
nach seinem Einsatz in der deut-
schen Heimatprovinz ein Fahr-
rad mit nach Afrika genommen.
Zu dem nebenstehenden Bild
schreibt er aus Mahagi:
„Ein Lebenszeichen aus dem
Kongo. Mir geht es gut. Aber
nicht ganz so gut, denn so ein
Fahrrad ist doch nicht meine Sa-
che. Aber was macht man nicht
alles für den lieben Gott. Auf dem
Weg dort gab es kein Motorrad,
aber ein richtiger Fahrradweg ist
das auch nicht.“Pater Hubert Bonke auf dem Weg nach Dsagr/Avoambi.

Auch mit großem Gefährt ist das Durchkommen nicht immer leicht.
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Äthiopien ist ein Land mit einer christlichen
Tradition, die mehr als 1500 Jahre zurück-
geht. Überall stehen Kirchen, in Dörfern und
auf Berggipfeln. Es gibt sogar Kirchen, die
schon vor hunderten von Jahren in den Fels
gehauen wurden. Die Landschaft Äthiopiens
ist wunderschön. Herrliche Berge, Täler und
Wiesen breiten sich aus in einem milden
Hochlandklima. Jedoch ist es schwer, bei un-
sicheren Regenfällen zwischen den steinigen
Böden genügend Nahrung zu produzieren
auf Äckern, die oft mehr als 2000 Meter hoch
gelegen sind.

Hilfe für eine äthiopische Kirche
Als 1961 die katholische Eparchie (Diözese)
von Adigrat in Tigray im nördlichen Äthio-
pien errichtet wurde, erinnerte sich der neu
ernannte Eparch (Bischof) Abune Hailemari-
am Kehsay an eine Begegnung in Jerusalem,
als er dort einige Jahre vorher zu Besuch war.
Im Priesterseminar St. Anna hatte er europä-
ische Missionare kennen gelernt, die dort ka-
tholische Priester im melchitischen Ritus
ausbildeten. Diese Missionare, die Weissen

Väter, versuchten nicht den Christen des öst-
lichen melchitischen Ritus den römischen
Messritus aufzuzwingen. Sie respektierten
die orientalische Liturgie und die Kultur der
Christen im Nahen Osten. Die äthiopischen
Christen hatten in der Vergangenheit
schmerzlich erfahren müssen, wie katholi-
sche Missionare versuchten, ihnen eine west-
liche, römische Art des Betens aufzuzwin-
gen. Nicht nur die orthodoxe Mehrheit der
äthiopischen Christen, sondern auch die ka-
tholischen Äthiopier, empfanden dies als Be-
leidigung. Eparch Hailemariam suchte Hel-
fer, die für seine Diözese zukünftige Priester
im traditionellen äthiopischen Ritus ausbil-
den konnten. Er wandte sich an Papst Paul
VI. und bat ihn, Afrikamissionare in seine
Eparchie zu entsenden, um dort ein Priester-
seminar zu gründen. Der Papst gab ihm einen
handgeschriebenen Brief an den Generalobe-
ren der Afrikamissionare. 1967 kamen die er-
sten Weissen Väter nach Adigrat, um dort ein
Priesterseminar zu gründen und die äthiopi-
schen Seminaristen zu unterrichten. Zu-
nächst lernten sie aber die lokale Sprache Ti-

grinya und erwarben auch ausreichende
Kenntnisse der alten liturgischen Sprache,
dem Ge'ez. Bis heute helfen Afrikamissiona-
re bei der Ausbildung von Priestern für die
Eparchie von Adigrat. Die äthiopische Kultur
und die örtlichen Traditionen werden dabei
beachtet und gepflegt.

Ein Zentrum in Wukro
Die Liebe zur äthiopischen Kultur ist bei den
Afrikamissionaren lebendig, egal wo sie in
diesem Land leben und arbeiten. Bei meinem
Besuch in Äthiopien verbrachte ich einige Ta-
ge in Wukro, das in Äthiopien zum Zentrum
der Aktivitäten der Afrikamissionare wurde.
Die neu erbaute katholische Kirche in Wukro
ist ein Juwel traditioneller äthiopischer Ar-
chitektur und Kunst.
In Wukro traf ich einen jungen Afrikamissio-
nar, der aus Uganda stammt, und ich fragte
ihn: „Warum bist du eigentlich als Missionar
nach Tigray in Äthiopien gekommen? Über
90 Prozent der Menschen hier sind doch
schon Christen der Äthiopischen Orthodoxen
Kirche.“ Ich erhielt die Antwort, sie seien

Für eine einheimische Kirche in Äthiopien
Seit der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts gibt es eine äthiopische Kirche. Im fünften Jahrhundert erreichten die berühmten „neun
Heiligen“ Axum und Adwa, Mönche, die aus Syrien geflohen waren. Sie gründeten Klöster und übersetzten das Evangelium ins „Ge’ez“, das sich
zur Sprache der Liturgie entwickelte. Seitdem besteht in Äthiopien ein Christentum mit eigener Spiritualität, Kultur und Tradition.

ÄTHIOPIEN

Die neue Pfarrkirche von Wukro, ein Juwel äthiopischer Kultur und Kunst. Die „Krönung Mariens“, Malerei an der Kirche in Wukro.



nicht hier, um die Orthodoxen zu „bekeh-
ren“. Und er fuhr fort: „Wir wollen eine Brü -
cke sein zwischen der orthodoxen und der
katholischen Kirche. Keine Kirche kann eine
Insel für sich sein. In Äthiopien gibt es eine
schmerzliche Geschichte von gegenseitiger
Verachtung, ja sogar Verfolgung. Wir hoffen,
dass unser Hiersein und unsere Kontakte zu
den äthiopischen Christen beitragen zu ge-
schwisterlichen Beziehungen zwischen or-
thodoxen und katholischen Christen. Außer-
dem sind wir als Christen verpflichtet, die
Liebe Christi zu praktizieren. Wir sind hier,
um den Menschen dieses Landes zu Diensten
zu sein."

Entwicklung  für Leib und Seele
Die Afrikamissionare leisten auch einen Bei-
trag zur geistlichen und materiellen Entwi -
cklung der Menschen in Tigray. Sie sind zwar
nur eine kleine Gruppe in Tigray, in einem
Land, das oft von großer Armut geprägt ist
und von materiellen und spirituellen Nöten.
Doch sie bemühen sich nach Kräften, den
Menschen von Nutzen zu sein. Die schöne
Kirche in Wukro ist nicht das erste Gebäude,
das sie errichtet haben. Eine Agrar- und Han-
delsschule verhilft Jugendlichen in dieser
verarmten Gegend zu einer Ausbildung, die
ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen
kann. In der Agrarschule werden Rinder ge-
züchtet, die mehr Milch und mehr Fleisch
produzieren und doch resistent bleiben ge-
gen tropische Krankheiten. Es werden Ge-
treidearten entwickelt, die in dieser Gegend
armer Böden und ungenügenden Regens
bessere Erträge bringen. Die Baumschule ist
ein Beitrag zur Aufforstung des Baumbestan-
des der umliegenden kahlen Hügel.

Kinder und Jugendliche fördern
Die Afrikamissionare in Wukro leiten auch
ein Jugendzentrum, das Jugendlichen die
Gelegenheit bietet, ihre Freizeit sinnvoll zu
verbringen. Unter anderem wird hier Musik,
Malen und Skulptur gelehrt. Darüber hinaus
produzieren die Jugendlichen auch Fußbälle,
Ledertaschen und anderes zum Verkauf. Ti-
gray hat sehr unter dem Krieg zwischen
Äthiopien und Eritrea gelitten. Viele Kriegs-
und auch Aidswaisen leben in Wukro und
Umgebung. Es gibt dort Familien, die von der

Großmutter, einer älte-
ren Schwester oder ei-
nem älteren Bruder ge-
leitet werden, weil die
Eltern gestorben sind.
Solche Familien werden
von den Afrikamissiona-
ren unterstützt. In Adi-
grat ist dem diözesanen
Priesterseminar ein Aus-
bildungshaus für zu-
künftige Afrikamissio-
nare angegliedert. Zu-
gleich haben die Weis-
sen Väter dort ein Heim für Straßenkinder ge-
gründet, das von ihnen und ihren Seminari-
sten betreut wird.

Ausbildung junger Missionare
Es gibt Missionsberufe in Äthiopien. Der Bi-
schof oder Eparch von Adigrat ermunterte
die Afrikamissionare, junge interessierte
Äthiopier zu Missionaren auszubilden. Be-
vor Kandidaten in das Ausbildungshaus
nach Adigrat kommen, verbringen sie eine
Vorbereitungszeit im Zentrum für missiona-
rische Berufe in Wukro. Dort wird ihnen ge-
holfen, ihre Berufung besser zu erkennen, ei-
ne solide geistliche und biblische Grundlage
zu legen und die für ihr Studium nötigen Eng-
lischkenntnisse zu erwerben.

Rolf Wigger M.Afr.

Die katholische Kirche in Äthiopien ist nur
klein. Etwa ein Prozent der Einwohner sind Ka-
tholiken. Landesweit
bekennen sich fast
50 Prozent der Äthi-
opier zum Christen-
tum. Die meisten von
ihnen gehören zur
äthiopisch orthodo-
xen Kirche. Die Ge-
schichte des Chris-
tentums begann im
vierten Jahrhundert
mit einer großen Be-
kehrungswelle. Die ersten Missionare kamen
aus Ägypten. Daher auch die starke Verbun-
denheit der äthiopischen Kirche mit den kopti-
schen Christen in Ägypten. In den fünfziger

Jahren des 20. Jahrhunderts machte sich die
äthiopisch-koptische Kirche selbstständig als

„Äthiopisch ortho-
doxe Kirche“ mit ei-
nem eigenen Patri-
archen. 
Die katholische Kir-
che wurde lange
mit Misstrauen be-
trachtet. Auch von
politischer Seite
wurden Einmi-
schungen von au-
ßen befürchtet.

In der katholischen Kirche gibt es sowohl den
„lateinischen“ als auch den „äthiopisch-katho-
lischen“ Ritus. Zu letzterem gehört auch das
Bistum Adigrat , wo die Weissen Väter arbeiten.
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Weisse Väter - Studenten mit Pater Rolf Wigger,
der zu Besuch in Adigrat war.

Abune Tesfaselassie Medhin, Bischof von Adigrat,
und Pater Dietmar Lenfers, Afrikamissionar aus
dem westfälischen Lüdinghausen.

Christen in Äthiopien:

Kathedrale und Bischofhaus von Adrigrat
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Anna und Karl Hermes schreiben aus Köln:
Sehr gerne komme ich Ihrer Bitte nach und schrei-
ben unsere Meinung zur „Zusammenlegung“ Ihrer
Missionsmagazine.
Also mein Mann und ich finden die Entscheidung
ausgesprochen gut. Als Ihre Leser seit vielen Jahren,
stellen wir fest, dass der Inhalt wie immer aufrich-
tig, interessant und informativ ist.
Sie haben den richtigen Weg eingeschlagen, und da-
von profitieren wir.

Franz Benisch hatte aus Ellwangen geschrie-
ben:
...die jetzige Integration des Eigenteils in der neuen
Ausgabe von kontinente empfinde ich als gute und
angenehme Lösung. Sie ist etwas „gewöhnungsbe-
dürftig“. Äußerlich durch das Papier und dann na-
türlich durch den Inhalt kommt das Profil der Weis-
sen Väter eindeutig zum Ausdruck.
Ihre Bemerkung im Editorial, dass der Endpunkt der
Entwicklung noch nicht erreicht sei, lässt anneh-
men, dass in der Redaktion noch verschiedene Vor-
stellungen über Gesicht (und Inhalt) des Eigenteils
rumoren. So wie er jetzt aussieht, ist schon respek-
tabel und drängt meines Erachtens nicht zur Eile.

Klara Wagner aus Münster meinte zum neuen
Layout:
Schade finde ich, dass der Eigenteil der Afrika-
missionare bei der Aufmachung der neuen Hefte
nicht mehr auf den ersten Griff zu finden ist. Das
gefiel mir bei den früheren Heften besser. Dann
konnte ich den Eigenteil nämlich immer gleich
zuerst lesen. 
Dafür ist das Papier jetzt schöner. Nur die Größe
der Schrift lässt zu wünschen übrig, die finde ich
nicht besonders seniorenfreundlich.

In der ersten Ausgabe der kontinente 2006 hatten
wir unsere Leser gebeten, ihre Meinung zur Fu-
sion mit „missio aktuell“ und zum neuen Layout zu
Papier zu bringen. Das geschah oft nur in einem
Nebensatz, wobei häufig das drängendere Pro-
blem war, welche Ausgabe der neuen Kontinente
man denn nun weiter beziehen solle, weil – wie je-
mand schrieb – ja alle jetzt „bis auf die Innereien“
die gleiche Zeitschrift haben. Das Problem des
doppelten Abos können wir leider nicht lösen.
Herzlichen Dank aber an alle, die auf unsere Frage
reagiert haben. Hier einige Auszüge aus der Post:

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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