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1984 hatte Prosper Traoré die
Schule verlassen, erwollte nicht
weitermachen. Erwar 13. Bruder
Wilfried sah ihn herumsitzen und
fragte ihn, warumer nicht in der
Schule sei. Er hatte geantwortet:
„Ichwill nichtmehr!“
Prosper hatte das sechste Jahr
der Sekundarschule nicht ge-
schafft und weiterzumachen
schien sinnlos. Bruder Wilfried

bot ihm an, in seinerWerkstatt in
die Lehre zu gehen. Aber das
sollte der Junge erst mit seinem
Vater bereden. Der Vater, einer
der erstenChristen in derGegend
umMopti, stimmte zu.
Zunächst lernte der Junge alles,
was mit Elektrizität zu tun hat.
Das gefiel Prosper, denn auch
sein Vater war Elektriker.
In derWerkstatt des Bruders ging

es zuerst an die Theorie. Jeden
Morgen gab es Unterricht, bevor
die Arbeit begann. Sie waren
sechs Lehrlinge, alle vom glei-
chen Alter, keiner hatte die sech-
ste Klasse gemacht. Neben dem
Bruder übernahm einer der Ar-
beiter die Stelle des Lehrers, ei-
ner, der seine Schule zu Ende ge-
macht hatte, dann aber keinen
Studienplatz fand. Anderthalb

Stunden wurde an jedem Ar-
beitstag unterrichtet. Nach und
nach lernte Prosper das Hand-
werk des Elektrikers und auch
die Arbeit des Klempners. Auf
Baustellen in verschiedenen Or-
ten war er später für diese Arbei-
ten zuständig. In Kolongo lernte
er auch noch etwas vomMaurer-
handwerk.
Irgendwann ging Bruder Wil-Fo
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Eswar, alswäre ichwieder inMali

BruderWilfried Langermit Prosper Traoré und seinemTeam in der diözesanenWerkstatt vonMopti in Sevare.

BruderWilfried LangersMitarbeiter, Prosper Traoré, besuchte Europa
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fried für ein Jahr nach Deutschland. In der
Zeit erledigte Prosper für die Schwestern in
Kolongo einige Bauarbeiten und arbeitete bei
ihnen als Mechaniker und Chauffeur. Doch
als der Bruder zurückkam, ging Prosper bei
ihm wieder zur Arbeit.
In Pel im Dogonland haben sie zum Beispiel
die Kirche gebaut, auch eine Reihe kleinerer
Kirchen in den Außenstationen. Vor drei Jah-
ren gaben sie dieWerkstatt in Pel auf und zo-
gen um nach Sevare. Während der Zeit in Pel
hatte Prosper Gabi Diarra geheiratet. Das
war vor sechs Jahren. Er war damals dreißig.
Sie haben heute eine Tochter und einen klei-
nen Adoptivsohn.

Eine Einladung nach Europa
Vor zwei Jahren lud Bruder Wilfried Prosper
ein,mit ihmaufBesuchnachEuropa zukom-
men, damit er auch etwas anderes kennen
lerne als nur Mali. Auch der Bischof unter-
stützte die Idee. In Bamako wurden die Pa-
piere besorgt, die Weissen Väter machten
Prosper zu einem „assoziierten Mitglied der
Missionsgesellschaft“. So gab es nirgendwo
Probleme, ein Visum zu bekommen. „Ich
hatte meiner Frau nichts gesagt, bis alles ge-
regelt war. Dann rief ich sie in Sevare an und
erklärte ihr alles.“ Er hatte nämlich nicht so
ganz geglaubt, dass es tatsächlich wahr wer-
den würde.
Über Paris ging die Reise nach Deutschland.
Überall ließen sie sich Zeit, damit Prosper in
Ruhe alles anschauen konnte. In Deutsch-
land konnte er natürlich kaum mit den Leu-
ten reden. Bruder Wilfried musste immer
Dolmetscher spielen. Wo Prosper jemand

traf, der Französisch sprach, nutzte er dieGe-
legenheit, Fragen zu stellen und etwas zu er-
fahren. Weiter ging die Reise in die deutsch-
sprachige Schweiz, dort hatte er das gleiche
Problem. Doch als sie in der französischspra-
chigen Schweiz waren, war er „wie zu Hau-
se“. Da konnte er viel mit den Leuten reden.
Pater Oskar Geisseler, der ebenfalls in Mali
arbeitet, war auch gerade auf Heimaturlaub.
„Ich hatte meine Augen immer weit offen. Es
gab stets etwas zu sehen. Ich habe alles be-
obachtet, vieles behalten undmanches sogar
schon hier kopiert. Mir hat alles gefallen. Ich
habe gegessen, was mir vorgesetzt wurde.
Nur der Rhabarber war schlimm! Als ich den
gegessen hatte, konnte ich drei Tage mit den
Zähnen nichts mehr spüren. Die waren total
stumpf. Da habe ich dem Bruder gesagt, den
Rhabarber würde ich nie wieder anrühren.“

Besuch, der alteMissionare erfreut
Im französischen Mour und Tassy hat Pros-
per die Gemeinschaften der alten Weissen
Väter besucht und viele ehemaligeMissiona-
re aus Mali getroffen. Beim Essen saßen im-
mer alle zusammen an einemTisch. DieMis-
sionare aus Mopti, Kai und Segu. Sie erkun-
digten sich nach alten Bekannten und Orten.
Weil Proper wegen seiner Arbeit mit Bruder
Wilfried viel in Mali herumgekommen war,
konnte er immer wieder sagen, „ja, den ken-
ne ich“. Stundenlang saßen sie zusammen,
redeten über die Lebendenundüber jene, die
schon gestorben waren. Besonders über
Mopti und das Dogonland wollten sie wis-
sen, wie die Dinge sich dort entwickeln und
ob die Kirche und die Gemeinden wachsen.

Auch in der Automechanik kennt Prosper sich aus.

Prosper Traorémit seiner FrauGabi Diarra.

Der kleine Sohnwill ebenfallsmalMeisterwerden.

„Ich konnte ihnen sagen, das viele Kirchen
vergrößert werden mussten. Die waren rich-
tig froh, mich zu sehen. Es war, als wäre ich
in Mali.“
Ein alter Pater ausder Schweiz, der damals 98
war, hat ihm geschrieben, als er hundert Jah-
re altwurde, und sich für denBesuchbedankt
und ihm gewünscht, dass er auch Hundert
werden möge und ein gutes Leben habe. Der
Paterwar gar nicht inMali gewesen, verstand
auch nicht sehr viel Französisch, aber er hat-
te Prosper jeden Abend zu sich gerufen und
ihm zugehört.
Prosper ist heute der Leiter der Diözesanen
Werkstatt. „Ich bin der kleine Chef, der Bru-
der ist der große Chef.“ Seit seinem 13. Le-
bensjahr war er bei Bruder Langer. „Der ist
für mich wie ein Vater“, meint er, „und für
meine Kinder wie der Großvater“.
Als seine Frau Gabi sich zur Hebamme aus-
bilden lassen wollte, hatte Prosper nicht ge-
glaubt, dass sie es schaffen würde. Sie hatte
immer vor jedembisschenBlutAngst gehabt,
dann wurde ihr regelrecht schlecht. Am glei-
chen Abend hat Prosper das noch dem Bru-
der erzählt und der sagte: „Das ist eine gute
Sache, du musst sie unterstützen.“ Darauf
hin hat er dann auch zugesagt. Es war eine
Ausbildung von einem Jahr und sie war teu-
er. (125000 Franc hat es gekostet). Doch sie
hat das Diplom gemacht, die Tests bestan-
den. Jetzt hat sie eineAnstellung andemneu-
en Krankenhaus von Sevare, und Opa Bruder
Wilfriedmuss dann undwann schonmal auf
die Kinder aufpassen. HansB. Schering
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EDITORIAL

Der Kreis schließt sich. Inmeiner Jugend
rechnetemir einWeisser Vater einmal vor,
wie vieleMitbrüder Bischöfe geworden
seien. Es war wohl wahr, zu der Zeit waren
mehr als 50 Europäer und Nordamerika-
ner aus den Reihen derWeissen Väter Bi-
schöfe in verschiedensten Ländern Afrikas.
Dochmit demBischofwerdenwar es bald
zu Ende. Denn die einheimische Kirche
wuchs und der einheimische Klerus in den
Bistümernwurde immer zahlreicher. Die
Afrikamissionare hatten sich in erster Linie
immer darumbemüht, eine einheimische
Kirchemit einheimischemKlerus aufzu-
bauen. Sie kamen also nicht, um gleich
Kandidaten für ihre eigenen Reihen zuwer-
ben. Sicher, der erste Afrikaner, der in der
Neuzeit Bischof wurde, Mgr. Kiwanuka in
Uganda , war aus den Reihen der Afrika-
missionare, ebenso Kardinal Zoungrana,
der frühere Erzbischof von Ouagadougou in
Burkina Faso. Es gibt auch nochweitere
schwarzafrikanische Bischöfe, die aus der
Missionsgesellschaft stammen. Sie galten
aber immer irgendwie als eine Ausnahme
in der Praxis der Afrikamissionare, selbst-
ständige Diözesen in Afrika zu schaffen.
Doch seit das Generalkapitel der Afrika-
missionare -Weisse Väter 1974 die Türen
generell für afrikanische Kandidaten öffne-
te, hat sich vieles geändert. Die afrikani-
sche, einheimische Kirche existiert. Sie
darf nicht nur nach Innen auf sich selber
schauen. Siemuss einemissionarische
Kirche sein,mit der Frohbotschaft über die
eigenen Grenzen hinweg zu anderenMen-
schen gehen. Mit PaterWilly Ngumbi wird
einer von der jungen Generation von Afri-
kamissionaren Bischof imKongo. Seine Er-
nennungwird hoffentlich auch als Zeichen
dafür gesehen, dass die Kirche Afrikas tat-
sächlich einemissionarische Kirche ist.

IIhhrr  PPaatteerr  HHaannss  BB..  SScchheerriinngg

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Pater Willy Ngumbi Ngengele war eigentlich
vom Generalrat der Afrikamissionare für die
Arbeit des Novizenmeisters vorgesehen. Jetzt
kam die Nachricht, dass Papst Benedikt XVI.
ihn zum Bischof der Diözese Kindu in der De-
mokratischen Republik Kongo ernannt hat. 
Pater Ngumbi wurde am 13. Februar 1965 in
Bujumbura geboren. Seine Eltern stammen
aus Balambaya, an der Straße zwischen Kin-
du und Kambene, Kongo. Sein Vater war bei
einer Straßenbaufirma beschäftigt. Auf Ver-
langen des Großvaters kam der kleine Willy
mit fünf Jahren zurück in den Kongo nach
Walikale, wo er aufwuchs und zur Schule
ging. Den Schulabschluss machte er 1983 in
der Sekundarschule in Goma. 
In Walikale hatte Willy die Weissen Väter
kennengelernt. 1984 begann er das Studium
der Philosophie am großen Seminar in Buka-
vu und kam danach 1987 für das Noviziat
nach Fribourg in die Schweiz. 1988 bis 1990
machte er einen Stage in Niger, wo er auch
Haussa lernte. Danach studierte er ab 1990
Theologie in Toulouse in Frankreich, 1993
wurde er in Goma zum Priester geweiht.
Es folgte ein Arbeitseinsatz in der Pastoral in
Niger bis 1997, danach war er am Vorberei-
tungsseminar der Afrikamissionare in Goma
eingesetzt, war von 2001 bis 2003 auch Vize-
provinzial der Provinz Südost-Kongo. Es folg-
te ein Jahr Studium der Spiritualität in Lyon.
Ab 2004 war er Ausbilder am Noviziat der
Afrikamissionare in Bobo-Dioulasso. 
„Allen alles sein, im Dienst des Evangeliums“
lautet der Wahlspruch des neuen Bischofs.

Ein Bischof für Kivu
KONGO

Pater Willy Ngumbi will nach seinem Wahl-
spruch „Allen alles sein für das Evangelium“.

In einer fiktiven Gerichtsverhandlung werden
in diesem Film die Weltbank und der Interna-
tionale Währungsfonds angeklagt. Sie wer-
den beschuldigt, Mitverursacher der zuneh-
menden Armut in den schwarzafrikanischen
Ländern zu sein. Das Gericht tagt in einem
Innenhof unter freiem Himmel. Zeugen aus
verschiedenen Lebenslagen treten vor den
Richtern auf, wie eine Schriftstellerin, ein Pro-
fessor, ein früherer Lehrer, der stumm bleibt,
ein Bauer, der immer wieder auf seinen Platz
verwiesen wird und nicht zu Wort kommt, bis
er sich mit einem Lied Gehör verschafft, und
ein junger Mann, der sich einmal auf den Weg
nach Europa gemacht hatte, weil ihm die Hei-
mat keine Zukunft bietet.
Der gebürtig aus Mauretanien stammende Fil-
memacher Abderrahmane Sikasso klagt an,
dass zwei Institutionen in der Welt frei schal-
ten und walten können, ohne für die negati-
ven Folgen ihres Tuns jemals zur Rechnung
gezogen zu werden. Das Urteil steht von vorn-
herein fest. Während das Gericht tagt, geht
drum herum im Hof das Leben normal weiter.
Das macht den Film wirklich interessant, weil
der Mensch irgendwie weiterlebt, auch wenn
die Intellektuellen mit großen Zahlen die Un-
gerechtigkeit der Welt belegen.

Bamako, der Film
MALI

In Bamako, der Hauptstadt Malis, war der
gleichnamige Film der Hit im Kino. Alles
sprach über den Film, jeder wollte wissen, ob
man denn den Film schon gesehen habe. Die
Kinos waren überfüllt und die Mensch stolz
auf diesen Film. Gedreht wurde der Film in
Hamdallaye, einem Stadtviertel Bamakos.

Eine Westernparodie „Tod in Timbuktu“ hat  Regis-
seur Abderrahmane Sikasso in den Film einge-
baut, der Weltbank und Währungsfonds kritisiert.

�

�Der Afrikamissionar Willy Ngumbi Ngengele.
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HILFE FÜR DIE JUGEND

Es herrscht absolute Ruhe im
Raum und Pater Clemens Knobel-
spies, der seine Besucher durch
den Lesesaal und die Bibliothek
des CERDAF führt, entschuldigt
sich bei den studierenden Schü-
lern und Studenten für die Stö-
rung, als er seinen Besuchern die
Institution und die verschiedenen
Möglichkeiten für Studierende
zeigt und erklärt. 

Wer ins CERDAF (Centre de re-
cherche et de documentation
Africaine) kommt, will wirklich
etwas lernen. Die meisten Stu-
denten und Schüler aus den bei-
den letzten Schulklassen haben
bei sich zu Hause nur wenige
Möglichkeiten, in Ruhe zu stu-
dieren und sich auf irgendwelche
Examen vorzubereiten. 

Bibliothek und Studiensaal
Die Tatsache, dass die Afrikamis-
sionare jungen Leuten einen
Raum zur Verfügung stellen, wo
sie lesen und lernen können,
trägt der Lebenssituation der
Schüler und Studenten Rech-
nung und die nehmen das Ange-
bot sehr gern an. 

Gebrauchte Computer und Geräte hat Pater Knobelspies von der EU gekauft. Angestellte in der Bibliothek des Jugend-Kulturzentrums von Bunia.

Studenten und Schüler nutzen den Studiersaal des CERDAF in Bukavu, Kongo.

Afrikamissionare bieten Orte der Ruhe für Studium und Forschung 

Die Lust am Lernen fördern

Bücher sind ein knappes Gut in
vielen afrikanischen Ländern
und gerade hier in Bukavu fehlt
es nach Jahren des Bürgerkrieges
an allen Ecken und Enden. Es
fehlt nicht nur das Geld, um Bü-
cher zu kaufen, es gibt keine
Fachbücher, selbst wenn jemand

das Geld hätte. Also werden die
meisten Bücher der Bibliothek
von CERDAF im Ausland ge-
kauft. Was gekauft wird, hat mit
afrikanischen Themen zu tun.
Andere Themen kommen hinzu
durch Schenkungen von Bü-
chern. Ein relativ großer Bereich

der Bibliothek hat mit Fachlitera-
tur zur Entwicklung im länd-
lichen Bereich zu tun. Das war
das Fachgebiet des Gründers von
CERDAF, des belgischen Weis-
sen Vaters Georges Defour.
Wer Bücher ausleihen will, muss
sich einschreiben. Für sechs Mo-



nate kostet es den symbolischen
Betrag von einem Dollar. Dabei
achten die verantwortlichen Bi-
bliothekare darauf, dass die Bü-
cher nicht das CERDAF
verlassen. Viele junge Leute
schrei ben sich nicht für die Bi-
bliothek ein, sie nutzen für ihr
Studium nur die Notizen, die sie
von der Universität mitbringen
oder kopieren sie von ihren Kom-
militonen. Studieren im Saal von
CERDAF ist unentgeltlich. Die
meisten kommen eben wegen
der Ruhe.

Zeitschriften 
Es ist Geldmangel, der das CER-
DAF hindert, regelmäßige Zeit-
schriften zu beziehen. Was an
Zeitschriften hereinkommt, ist
entweder kostenlos oder im Aus-
tausch für die vom CERDAF
zweimal im Jahr herausgegebe-
ne Zeitschrift „Recherches Afri-
caines“. Diese Zeitschrift wird
von Pater Knobelspies betreut. Er
redigiert die eingereichten Arti-
kel. Professoren und Forscher
können kostenlos ihre Artikel
und Beiträge veröffentlichen.
Das ist für sie wichtig, wenn sie
in ihrem Arbeitsgebiet und in ih-
rer Karriere weiterkommen wol-
len. Dafür müssen sie nämlich
Veröffentlichungen nach  weisen. 

Ein Zuschussbetrieb
„Die Zeitschrift ist wie das ganze
CERDAF ein Verlustgeschäft“,
sagt Pater Knobelspies, der für
das CERDAF verantwortlich ist.
„Es wird finanziert von den
Weissen Vätern und von den Zin-
sen eines Fonds, der in Belgien
angelegt ist. Eigentlich müssten
wir auch neue Geräte kaufen, um
alle 15000 Bücher und auch die
Zeitschriften noch besser erfas-
sen zu können.“ Ein paar Geräte,
die bei der EU in Brüssel ausge-
dient hatten, konnte er günstig

erwerben. Aber in erster Linie
werden die Bücher auf Karteikar-
ten erfasst, für jedes Buch meh-
rere, je nach Autor, Thema und
Titel des Buches. Bei den Zeit-
schriften ist die Erfassung noch
umfangreicher, da in jedem Heft
immer mehrere Themen behan-
delt werden. Zwei Herren küm-
mern sich um die Kartei. Eine
junge Frau erfasst alle relevanten
Daten im Computer. 

Offen auch für andere Kreise
Verglichen mit Bibliotheken in
Europa sind die Angebote an Bü-
chern und Zeitschriften zahlen-
mäßig bescheiden. Doch da sie
besonders auf afrikanische The-
men und örtliche Bedürfnisse zu-
geschnitten sind, finden auch
Mitglieder von Nichtregierungs-
organisationen hier mehr an In-
formation über ihre Einsatzge-
biete, als sie beispielweise in den
meisten Bibliotheken Europas
finden würden, besonders wenn
es um das traditionelle Gedan-
kengut, Geschichte  und afrikani-
sche Kultur geht. Auch Lehrern
und in der Seelsorge Tätigen
steht die Bibliothek offen.

Zentrum der Jugend in Bunia
Auch in Bunia rund 500 Kilome-
ter Luftlinie weiter nördlich
unterhalten die Weissen Väter
mit dem „Jugend-Kulturzentrum
der Afrikamissionare“ eine Insti-
tution, mit Bibliotheken und Stu-
diersälen. Seit der Eröffnung im
Jahr 2000 gibt es darin zwei se-
parat geführte Bibliotheken. Der
Bereich  für die Universitätsstu-
denten zählt 7000 Bücher und
Zeitschriften. Hier finden die
Studenten Bücher zu den ver-
schiedensten Fachbereichen wie
Recht, Biologie, Geschichte,
Agronomie und Ethnologie,
Sprachwissenschaft, Soziologie,
Medizin und vieles mehr. 

4-2007 AFRIKAMISSIONARE • V 

Karteikarten sind ein einfaches, aber
wichtiges Mittel für die Verwaltung
der Bücher und Zeitschriften.

Angestellte sorgen für die notwen -
dige Ordnung in der Bibliothek,
leihen Bücher aus und sortieren die
zurückgebrachten Bände wieder ein. 

Der Bereich für die Jugendlichen
enthält 8000 Bücher, Romane,
allgemeine Nachschlagewerke
und Lexika, afrikanische Zeit-
schriften und Comic-Bücher. 
Der Großteil der Bücher für Uni-
versitätsstudenten wurde dem
Zentrum nach und nach von
Weissen Vätern zur Verfügung
gestellt. Seit 1911 arbeiten die
Afrikamissionare im Bereich Itu-
ri, viele haben Bücher hinterlas-
sen. Auch die Französische Bot-
schaft hat Bücher geschenkt,
eben so die Christlichen Schul-
brüder und Einzelpersonen. 
Das Zentrum besteht aus zwei
Gebäuden. Neben den beiden Bi-
bliotheken sind zwei Lesesäle
darin untergebracht. Ein weiter
Saal wird für Versammlungen,
für Studiengruppen, Filmvorfüh-
rungen und Fernsehen genutzt.
Auch in Bunia finanzieren die
Weissen Väter das Projekt. Ver-
antwortlich für die Einrichtung
ist hier der mexikanische Afrika-
missionar Pater Salvador Munoz.

Gründe
Es gibt mehrere Gründe, warum
die Afrikamissionare Institutio-
nen wie die beiden Einrichtun-
gen in Bukavu und Bunia ein-
richten und fördern. Bücher sind
eine kostspielige Angelegenheit.
Wenn für die Bildung der Jugend
etwas getan werden soll, muss
das nötige Hilfsmaterial zur Ver-
fügung stehen. Von Seiten des
Staates ist nicht viel zu erwarten.
Selbst offizielle Universitätsbib -
liotheken sind oft nur sehr spär-
lich ausgestattet. Der Bürger-
krieg im Kongo hat vieles in der
Entwicklung behindert. Lehrbü-
cher und weiterführendes Mate-
rial sind im Lande meist nicht zur
kaufen und sind sehr teuer. Ganz
wichtig ist für die Studierenden
aber ein Platz, wo sie in Ruhe ar-
beiten können und lange genug

In Bunia leitet der mexikanische 
Pater Savador Munoz das Kulturzen-
trum für die Jugend.
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Malaria ist eine Krankheit, die in den Tropen
und wärmeren Gegenden der Erde vorkommt.
Die Erreger werden von Moskitos, genauer von
Anopheles-Mücken, übertragen. Jedes Jahr
erkranken weltweit 300-500 Millionen Men-
schen an Malaria. Fast drei Millionen sterben
in Folge dieser Erkrankung pro Jahr. Seit dem
17. Jahr hundert wurde Malaria mit dem
Extrakt aus der Chininrinde behandelt. Sie
stammt von einem Baum, der in Südame rika
beheimatet ist. Seit der Entdeckung des Chlo-
roquins ist eine gezieltere Behandlung der
Krankheit mit Tabletten und Spritzen mög lich.
Doch hat sich gezeigt, dass der Erreger mit
der Zeit eine Resistenz gegen bestimmte
Mittel entwickelt. Die Artemisia-Pflanze gibt
neue Hoffnung im Kampf gegen die Malaria,
an der heute alle 30 Sekunden ein Kind stirbt. 

Malariamedizin im Garten
Malaria ist die größte Seuche der Welt. Eine aus Südostasien stammende Pflanze bringt nun
neue Hoffnung, dass der Kampf gegen die Krankheit nicht scheitert.

Gärtner Jean Bergmans mit frischer Aussaat. Die ausgewachsene Artemisia vor der Ernte. Getrocknet und zerstampft, fertig für den Aufguss.

MEDIZIN IN AFRIKA

Ein Projekt, das dem „kleinen Mann“ helfen könnte

Moskitos übertragen die gefährliche Malaria.

Die Saat ist gut aufgegangen, die Pflänzchen
im neuen Beet gedeihen prächtig. Jean Berg-
mans, der Gärtner der Missionsstation in Bu-
kavu ist richtig stolz auf den Erfolg seiner Ar-
beit. Gleich nebenan hat er ein Beet mit aus-
gewachsenen Pflanzen, die bald geerntet
werden können. Was der Gärtner neben dem
normalen Gemüse im Garten seit einiger Zeit
anbaut, ist die Artemisia annua, ein Beifuß-
gewächs, das getrocknet und zerstampft als
Tee-Aufguss genommen werden kann und ei-
ne heilende Wirkung bei Malaria hat. Bei 80
Prozent der Malariaerkrankungen soll eine
Behandlung  mit „Artemisia-Tee“ tatsächlich
erfolgreich sein. 
Pater Georges Defour, der bis vor kurzer Zeit
noch in Bukavu lebte, hatte die ersten Samen
aus China mitgebracht und im Osten des
Kongo den Anbau von Artemisia gefördert. 
Inzwischen gibt es einen Anbau dieser Pflan-
zen auch in anderen Ländern, Versuche wer-
den gemacht, eine Pflanze zu züchten, die

noch mehr an Wirkstoffen enthält, um so die
Malaria effektiver zu bekämpfen. Da Kranke
die Medizin in Form eines Tee-Aufgusses zu
sich nehmen, ist, wie bei allen Heilmitteln,
die in der unverarbeiteten pflanzlichen Ver-
sion eingenommen werden, eine genaue Do-
sierung nicht möglich. 
Die Produktion der Artemisia-Pflanze hat
aber den Vorteil, dass damit ein allgemein zu-
gängiges, kostengünstiges Produkt in die
Hände der Menschen kommt, die die teuren
westlichen Medikamente nur selten bezah-
len können. Die Malariamedikamente sind
nicht nur teuer, sondern auch nach einer ge-
wissen Zeit bei manchen Menschen nicht
mehr wirksam. Es besteht heute auch immer
die Gefahr, bei den frei verkäuflichen Medi-
kamenten an unwirksame oder gar schädli-
che Fälschungen zu kommen.
Jean Bergmans verkauft eine Portion der Me-
dizin für wenige kongolesische Franken. Ei-
gentlich könnte jeder Artemisia anbauen. �



Große Probleme bereitet afrikanischen Staa-
ten die medizinische Versorgung ihrer Ein-
wohner. Oft sind die Krankenhäuser in
schlechtem baulichen Zustand, gute afrika-
nische Ärzte werden von besseren Gehältern
in außerafrikanischen Ländern angelockt
und oft verzweifeln Spezialisten an den un-
zulänglichen Möglichkeiten, die sie für die
Ausübung ihrer Tätigkeit in den Kranken-
häusern Afrikas vorfinden. 
Zunehmend Sorge bereitet indessen die Tat-
sache, dass ein Großteil der Medikamente,
die in Afrika in den Handel kommen, ge-
fälscht sind. Entweder enthalten sie nicht die
richtige wirksame Dosis oder, wie beispiels-
weise aus Ghana berichtet wird, bestehen sie
oft einfach aus Stärke, Zucker oder ähnlichen
Substanzen und sind somit total unwirksam. 
Da einfache Leute viele Medikamente nur auf
dem Markt kaufen, ist die Gefahr groß, dass
sie nicht nur unwirksame, sondern sogar
noch giftige Medikamente erstehen. Nach In-
formationen der Weltgesundheitsorganisa-
tion sind in manchen Ländern mehr als die
Hälfte der Medikamente Fälschungen.
Gefälscht wird, was Geld bringt, besonders

die teuren oder weit verbreiteten Medika-
mente. Die Herkunft der Fälschungen ist nie
sicher festzustellen. Es wird von Herstellern
gesprochen, die in Hinterhöfen und Garagen
Pillen produzieren. Doch sind die Verpak-
kungen meist so gut wie bei den echten. Der
Verdacht liegt nahe, dass Fabriken illegal pro-
duzieren und viele sehen Indien als einen der
Haupthersteller.
Eine Lösung des Problems könnte in der Pro-
duktion von Billigmedikamenten liegen, gegen
die sich Pharmaunternehmen aber sträuben.
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WELT UND A FRIKA

Beim Abschiedsessen würdigte Erzbischof Francois-Xavier Maroy
Rusengo von Bukavu die Verdienste von P. Georges Defour. Links:
P. Benno Baumeister, Provinzial der Zentralafrikanischen Provinz.

Einer Pille ist ihr wahrer Inhalt nicht anzusehen.

Artemisia annua, der Chinesische Beifuß, wird
zurzeit fast ausschließlich in Asien angebaut,
in Asien oder Europa verarbeitet und schließ-
lich nach Afrika exportiert. Die von einem
Schweizer Labor entwickelten neuen und er-
tragreichen Sorten von Artemisia annua kön-
nen jedoch auch in den höheren Lagen Afrikas
gut angebaut und verarbeitet werden. Die
Pflanzen haben mit zwischen 0,8 und 1,4 Pro-
zent einen 20 bis 50 Prozent höheren Artemisi-
ningehalt als die gängigen asiatischen Sorten.
Dadurch kann der Preis für die Behandlung
weiter gesenkt werden. 
medeor fördert deshalb die Kultivierung der
Pflanze durch Kleinbauern in Afrika und leistet
den Wissenstransfer für das notwendige che-
mische Verfahren zur Aufbereitung des Pflan-
zeninhaltsstoffes. So kann das Hilfswerk die
Medikamente zur Malariabehandlung zu Prei-
sen anbieten, die auch für Entwicklungsländer
erschwinglich sind – gleichzeitig leistet medeor
mit der lokalen Produktion einen Beitrag zur
Unabhängigkeit Afrikas von teuren Importen
und ermöglicht eine bessere Verfügbarkeit.

(Aus einer Pressemitteilung von medeor)

Weitere Informationen: www.medeor.org

action medeor
Gefälschte Medikamente
Unwirksam, gefährlich und menschenverachtend

Pater Georges Defour, der mit 93
Jahren älteste Mitbruder in Bu-
kavu, ist in diesen Tagen endgül-
tig nach Belgien abgereist. Er war
darüber sehr traurig; denn es war
immer sein Traum, bis zum Ende
seines Lebens zu bleiben und in
der afrikanischen Erde begraben
zu werden. Während seines gan-
zen Missionarslebens hat er für
die afrikanische Jugend gearbei-
tet und die Jugendorganisation
Xaveri gegründet, die sich in ei-
nigen Ländern Afrikas ausge-
breitet hat. Er wird von den Ju-
gendlichen sehr geschätzt. In der
Karwoche kam er nach jeder
Feier begeistert von seinem Ju-

gendzentrum zurück, weil alles gut verlaufen
war. Nach der Osternachtsfeier saß er jedoch
am Tisch und verbarg das Gesicht in seinen
Händen. Auf die Frage, ob er müde sei, ant-
wortete er traurig: „Nein; aber es war das
letzte Mal.“ Denn er wurde immer schwächer
und die Provinzleitung hatte ihm nahe gelegt,
in Belgien zu bleiben. In Afrika ist Alterspfle-
ge nie so möglich wie in Europa, und Flugge-
sellschaften weigern sich, im Extremfall ei-
nen Todkranken zu befördern. So blieb eine
Unterschriftenaktion, die Entscheidung
rück  gängig zu machen, erfolglos. Es kamen
aber immer noch Kinder und Jugendliche
und wollten den ehrwürdigen alten Mann ein
letztes Mal berühren. Im Gegensatz zu Euro-
pa ist in Afrika „Mzee“, was „alter Mann“ be-
deutet, ein Ehrentitel. C. Knobelspies

Gründer der Xaveri-Jugend nahm Abschied 

Einsatz gegen Malaria

�
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Nigeria
Die katholische Kirche hatte
30 000 Wahlbeobach ter aus ihren
Kommissionen für Gerechtigkeit,
Entwicklung und Frieden für die
Präsidentschaftswahlen aufge -
boten. Trotzdem musste die Bi-
schofskonferenz zugeben, dass
es nicht gelungen sei, freie, faire
und glaubwürdige Wahlen ab-
zuhalten. Auch internationale
Be obachter und Nichtregie -
rungs organisationen hatten die
Wahlen als „Farce“ kritisiert.
Vielfach hatten Stimmzettel
gefehlt, Wähler wurden einge-
schüchtert und an einigen Orten
wurden Wahlurnen gestohlen. In
einer von Erzbischof Felix
Alabe und Erzbischof Joseph
Ukpounterzeichneten Erklärung
heißt es: „Berichte aus dem
ganzen Land bezeugen, dass die
Rechte der Wähler missachtet
und verletzt wurden“. Der
bisherige Präsident Olusegun
Obasanjo wischte Kritik der
Kirche und der Organisationen
aus dem Ausland beiseite.

Päpstliche Räte
Der Heilige Vater Papst Bene-
dikt XVI hat Kardinal Wilfrid
Fox Napier, Erzbischof von Dur-
ban (Südafrika) zum Mitglied
des Päpstlichen Rates für Kultur
ernannt. In den päpstlichen Rat
für den Interreligiösen Dialog
wurden unter anderem folgende
Bischöfe aus Afrika berufen: Erz-
bischof Paulino Luduku Loro
von Juba (Sudan), Bischof Paul
Bemile von Wa (Ghana), Bi-
schof René-Marie Ehuzu von
Abomey (Benin), Bischof Geor-
ge Dodo von Zaria (Nigeria), Bi-
schof Paul Yemboaro Ouédrao-
go von Fada N’Gourma (Burkina
Faso) und Bischof Boutros Fa-
him Awad Hanna, Kurienbi-
schof des koptischen Patriar-
chats von Alexandria (Ägypten).

Chinesen in Afrika
Neun chinesische und 68 äthio-
pische Mitarbeiter einer Erdölfir-
ma aus China sind im Ogaden ge-
tötet worden. Sieben weitere Chi-
nesen und zwei Äthiopier wur-
den durch die „Nationale Befrei-
ungsfront des Ogaden“ entführt.
Damit wurde ein kurzes Schlag-
licht auf die sonst eher unbeach-
teten Tätigkeiten Chinas in vie-
len afrikanischen Ländern ge-
worfen. Chinas wachsende Wirt-
schaft braucht Erdöl und Roh-
stoffe. In Nigeria, Angola und Su-
dan hat sich China Öllieferungen
gesichert. Im Gegenzug gibt es
Kredite in Höhe von vielen Milli-
arden Dollar, für den Sudan auch
die politische Unterstützung im
Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen. Die Chinesen kümmern
sich auch sonst wenig  um Men-
schenrechte. Simbabwes be-
drängte Regierung unter Präsi-
dent Mugabe erhält einen Kredit
von zwei Milliarden Dollar. 
Viele afrikanische Märkte sind
überschwemmt mit billigen chi-
nesischen Plastikwaren und an-
deren Gütern. Chinesen bauen
Straßen, Häfen, Pipelines und an-
dere Infrastrukturen. Dafür brin-
gen sie ihre eigenen Leute mit.
Schon sehen Beobachter China
als neue Kolonialisten in Afrika.

Simbabwe
Als „politischen Unsinn“ be-
zeichnete Präsident Robert Mu-
gabe den Hirtenbrief der katholi-
schen Bischöfe zum Thema
„Gott hört den Schrei der Unter-
drückten.“ Die Bischöfe hatten
darin festgestellt, dass die immer
noch geltenden repressiven Si-
cherheitsgesetze aus der kolonia-
len Zeit Rhodesiens Teil des Pro-
blems im Lande seien. Mugabe
betonte, die Bischöfe hätten mit
der Einmischung in die Politik ei-
nen gefährlichen Weg betreten. 

Sudan
„Dem Süden Sudans fehlt das
Geld und Hilfe kommt nur sehr
langsam.“ Trotz des Friedensab-
kommens zwischen der Zentral-
regierung und der Sudanesi-
schen Befreiungsbewegung
(SPLM) ist die Situation nach den
Worten von Kardinal Gabriel
Zubeir Wako sehr kritisch. Der
Kardinal zeigte sich auf einer Ver-
anstaltung von „Kirche in Not“ in
Bamberg enttäuscht von der Be-
freiungsbewegung und glaubt
nicht, dass sie allein das Frie-
densabkommen umsetzen kann.

Ruanda
Vor mehr als zehn Jahren ent-
stand im westfälischen Detmold
die Versöhnungsinitiative „Det-
molder Bekenntnis“. Nach dem
Völkermord von 1994 hatten da-
bei Angehörige der verfeindeten
Volksgruppen Hutu und Tutsi
und auch einige Europäer einan-
der ihre Schuld benannt und um
Vergebung gebeten. 
Zehn Jahre später versammelte
sich in Ruanda ein Teil der Erst-
unterzeichner, um zu überlegen,
welche Bedeutung das Bekennt-
nis für jeden einzelnen sowie für

die Gruppe und das Land Ruanda
aktuell noch hat. Im Sommer
2005 hatte ein weiteres Treffen in
Detmold stattgefunden, bei dem
in einem offenen Brief neben der
Anerkennung der Fortschritte in
Ruanda auch einige Kritikpunkte
zur Sprache kamen, wie das
Stadt-Land-Gefälle, das sich in
Ruanda entwickelt hat, die Ideo-
logie des Genozids, die Proble-
matik der Gacaca-Gerichte (loka-
le Tribunale), sowie die Schwie-
rigkeit, über gewisse Themen of-
fen zu sprechen. Dieser Brief hat-
te in Ruanda Unmut erregt.

Burkina Faso
In diesem Jahr kam es zu einer in
diesem Ausmaß nie dagewese-
nen Meningitisepidemie. Wäh-
rend der Filmfestspiele FESPACO
in Ouagadougou wurde sie aller-
dings verschwiegen, wohl auch
um Besucher nicht zu verschre -
cken. Inzwischen schreiben Zei-
tungen, dass es landesweit rund
20000 Fälle gegeben hat und et-
wa 850 Menschen gestorben
sind. Der Wüstenwind „Harmat-
tan“ verbreitet die Krankheitsträ-
ger. Nach einigen Regenfällen hat
sich die Lage nun gebessert.



NACHRICHTEN

Pater Heinrich  Österle
ist seit Januar zurück im Kongo.
Er kümmert sich neben der seel-
sorglichen Arbeit in Logo um
Übersetzungen von Texten für li-
turgischen und katechetischen
Gebrauch in die Sprache „Alur“
und ist voll ausgelastet.

Bruder Erich Brink
ist nach sieben Jahren Dienst im
Generalat in Rom zurückernannt
in die Heimatprovinz. In der
zweiten Jahreshälfte wird er
nach Köln kommen. In der Ge-
meinschaft des Provinzialates
wartet viel Arbeit auf ihn.

Bruder Alois Blatz
hat in Goma, Kongo, auch an
Ostern noch Weihnachtspost be-
kommen. Bruder Alois hat den
Umbau des Maison Lavigerie in
Goma mit sieben Zimmern in-
zwischen fertiggestellt, bevor er
auf Heimaturlaub kommt.
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Universitätsseelsorger in Mbarara
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Pater Rolf Wigger aus Aachen ist
in sein neues Amt als Seelsorger
an der Universitätsgemeinde ein-
geführt worden, wo der Vorgän-
ger schon einige Zeit krank ge-
wesen war. Er berichtet von sei-
ner neuen Wirkungsstätte:

Das religiöse Leben hatte auch
ohne Priester nicht lahm gele-
gen. Es gibt einen aktiven katho-
lischen Besuchsdienst der Uni-
versitätsklinik. „Junge Katholi-
sche Studenten“, Legio Maria,
Charismatische Bewegung und
Kirchenchor sind weitere aktive
Gruppen. Der Gemeinderat wur-
de zu Beginn dieses Semesters
neu gewählt, und wir haben
schon Einkehrtage, religiöse
Fortbildung und Diskussions-
abende geplant. An den Gottes-
diensten und den anderen Akti-
vitäten der katholischen Hoch-
schulgemeinde nehmen haupt-
sächlich die auf dem Universi-
tätsgelände wohnenden Studen-
ten teil. Studenten, die auswärts
wohnen, besuchen mehr die Kir-
chen der Stadt. Auch eine gute
Anzahl von Lehrern und
Angestellten besuchen die
Gottes diens te in der Universität.
Wir halten die Gottesdienste in
einem Vorlesungssaal, sonntags
mit mehr als zweihundert Teil-
nehmern. An den Werktagsmes-

sen nehmen im Durchschnitt
immerhin dreißig bis vierzig Stu-
denten teil. Auch werktags wird
eine kurze Predigt erwartet.
Samstags stehe ich für Gesprä-
che, geistliche Beratung und
Beichte zur Verfügung. 
Einmal die Woche besuche ich
die Kranken in der Universitäts-
klinik, und die Studenten des 
Besuchsdienstes rufen mich
auch, wenn Kranke die Sakra-
mente empfangen wollen. Als
Büro steht mir im Studenten-
wohnheim ein kleiner Raum zur
Verfügung. 

Mbarara University of Science
and Technology:
Abgekürzt wird sie einfach
„MUST“ genannt. Sie ist, nach
der schon in kolonialer Zeit exis -
tierenden Makerere Universität,
die zweite staatliche Universi-
tätsgründung in Uganda. Sie
wurde 1989 gegründet und hat
heute drei Fakultäten. An der Fa-
kultät für Medizin werden Ärzte,
Apotheker, Laboranten und
Krankenpfleger(innen) ausgebil-
det. Die Fakultät für Naturwis-
senschaften unterrichtet Mathe-
matik, Physik, Chemie und Bio-
logie. Da viele Studenten diese
Fächer studieren, um Lehrer zu
werden, wird auch Pädagogik
und Psychologie angeboten.
Die Fakultät der Entwi ck lungs -
wissenschaften bietet unter an-
derem Studien für
Entwicklungsprogramme,
Dörfliche Entwick lungsplanung,
Unternehmensgründung und Fi-
nanzverwaltung sowie Kurse in
Wirtschaftswissenschaften,
Informatik und Com -
putertechno logie. 
Die Zahl der Studenten ist mit
2400 noch verhältnismäßig klein
und übersichtlich. Davon woh-

nen etwa 500 auf dem Universi-
tätsgelände. Wie viele der Stu-
denten und Angestellten katho-
lisch sind, wissen wir nicht, aber
wir wollen das allmählich her-
ausfinden. Mein erster Eindruck
ist, dass das Verhältnis zwischen
den Lehrern und den Studenten
gut ist. Da wir keinen Massenbe-
trieb haben, sind persönliche
Kontakte möglich. Die Leitung
verfolgt auch bewusst eine Poli-
tik der offenen Tür. Dadurch ist
MUST bisher von den an vielen
afrikanischen Universitäten end-
emischen Streiks verschont ge-
blieben.
Mbarara liegt knapp 300 Kilome-
ter südwestlich von Kampala in
einer hügeligen Landschaft auf
einer Höhe von etwa 1600 Me-
tern. Mbarara ist zwar die zweit-
größte Stadt Ugandas, aber im
Grunde eine Kleinstadt. Wäh-
rend die Millionenstadt Kampala
ein richtiger Moloch mit Abga-
sen, ständigen Verkehrsstaus
und großem Lärm ist, lebt man in
Mbarara recht ruhig und ange-
nehm.

Das Tobi Kizza Haus 
in Nyamitanga:
Ich wohne am Stadtrand von
Mbarara auf dem Nyamitanga
Hügel im so genannten Tobi Kiz-
za Haus. Tobi Kizza ist der Name
des ersten Uganders, der sich An-
fang des vorigen Jahrhunderts
als Bruder den Afrikamissiona-
ren anschloss. 
Ich lebe mit vier Mitbrüdern zu-
sammen, die verschiedene Auf-
gaben wahrnehmen. Nyamitan-
ga ist knapp vier Kilometer von
der Universität entfernt. Mit mei-
nen Suzuki Escudo, dessen Kauf
mir die Spenden vieler Freunde
in Deutschland ermöglicht ha-
ben, bin ich also schnell an mei-
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Der 29. Dezember 2006 begann
in der Pfarrei Ibioja im Nord-
westen Tansanias mit einem gro-
ßen Regen. Das Festkomitee
trös tete sich mit den Worten:
„Regen ist Segen“ und trug in al-
ler Eile die Bänke vom Festplatz
wieder in die Kirche hinein. Das
Wetter bewirkte, dass der Bi-
schof von Kahama sich verspäte-
te und manche der 200 gelade-
nen Gäste gar nicht kamen. Ge-
gen Mittag begann dann doch
der denkwürdige Gottesdienst,
in dem die beiden Afrikamissio-
nare aus der Pfarrei verabschie-
det und zwei Diözesanpriester
in die Pfarrei eingeführt werden
sollten.
Während der heiligen Messe
heizte der Kirchenchor den
durchnässten Gläubigen mit tem-
peramentvollen Liedern ein und
die liturgischen Tanzmädchen
gaben ihr Bestes. Die Worte der
Bischofs zur Predigt waren noch

kurz gewesen, doch am Ende der
Messe gab es lange Dankreden
für die Missionare, die über 18
Jahre die große Pfarrei geleitet
und weiterentwickelt hatten.
Großer Jubel kam auf, als Pater
Ralf Weber das Wort gegeben
wurde. Vor einem halben Jahr
schon hatte er die Pfarrei verlas-
sen, um seine neue Arbeit als
Ökonom der tansanischen
Provinz zu übernehmen. Als Pro -
vinz ökonom übergab er nun dem
Bischof die Schlüssel des Ge-
meinschaftsautos der Missiona-
re, damit es weiterhin der Pfarrei
dienen könne. Unerwartet fügte
er noch die Schlüssel seines eige-
nen guten Motorrades hinzu,
denn der Bischof hatte dem neu-
en Kaplan nur ein armseliges 
chinesisches Motorrad gegeben. 
Pater Jürgen Pelz, der bis dahin
Pfarrer und Dechant war, zählte
die vielen Missionare auf, die in
der Pfarrei gearbeitet und sie zu

einem Dekanat mit
vier Pfarreien aus-
gebaut hatten. Da-
nach brachten die
Christen unter Sin-
gen und Tanzen
Geschenke für die
beiden
scheidenden
deutschen Mis -
sionare und für die
zwei neuen, ein-
heimischen Prie-
ster: Geld, Seife,
Lebensmittel,
Hemden, eine Zie-
ge und vieles andere mehr. Arme
und Kranke, denen die Missiona-
re hatten helfen können, brach-
ten wehmütig einige Schillinge
oder ein Ei. Zu essen gab es mehr
als genug, hatten doch wegen
des Regens nicht alle kommen
können.
Die jetzige Übergabe war dem Bi-
schof zuerst gar nicht recht ge-

wesen. Er hatte Mühe, ei-
nen neuen geeigneten
Pfarrer zu finden. Doch
der Provinzial der Afrika-
missionare musste darauf
bestehen. Wegen des Per-
sonalmangels werden die
Missionare auf die Räume
von Dar-es-Salaam,
Mwanza und Nairobi, Ke-
nia, konzentriert.
Der neue Pfarrer ist erst
ein Jahr Priester und
stammt aus der Pfarrei
Iboja! Doch er sah es posi-
tiv und versprach, mit sei-
ner Familie und seinen
Freunden die große Pfarrei
mit 42 Gemeinden im Sin-

Pater Jügen Pelz schreibt von der Übergabe „seiner Pfarrei“ an den einheimischen diözesa-
nen Klerus. Viele Afrikamissionare waren schon vor ihm dort im Einsatz gewesen.

ÜBERGABE EINER PFARREI

Die Kirche ist noch eine Baustelle und wird trotzdem schon für die Liturgie genutzt.
Kaum gebaut ist das Gotteshaus schon fast zu klein.

Von links der Provinzial P. Don Anderson, P. Ralf We-
ber, der neue Pfarrer, der Bischof und P. Jürgen Pelz.

ne der Missionare gut weiterzu-
führen. Er selbst sei ein „Sohn
der Missionare“. Später werde
man zusammen mit den Gläubi-
gen weitersehen.
In der Woche nach diesem Fest
mit Regen und Tränen des Dan-
kes und des Abschieds weihte Pa-
ter Pelz noch vier neue Kirchen
ein, obwohl in allen der Fußbo-
den noch nicht fertig ist. In den
Nächten stellte er den Jahresbe-
richt der Finanzen der Pfarrei fer-
tig. Weil die Einnahmen
gestiegen waren, konnte er dem
neu en Pfarrer eine Reserve von
zwei Millionen Schilling, rund
1200 Euro, für 2007 übergeben.
Pater Pelz dankte Gott und konn-
te beruhigt in den Heimaturlaub
fahren und seinen 65. Geburtstag
feiern. Im Juli wird er eine neue
Arbeit am Tan ganyi ka-See über-
nehmen. Pater Weber hat inzwi-
schen erstmals den Jahresab-
schluss der Finanzen der tansa-
nischen Provinz erstellt, und in
der Hauptstadt Dar-es-Salaam
fährt er sicherer mit dem Auto als �
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Wie Gottes Gnade durchs Land weht
1906 kamen die ersten Weissen
Väter nach Navrongo in den Nor-
den Ghanas. Grund war der Streit
zwischen Staat und Kirche in
Frankreich, der sich auch in der
damaligen Kolonie Obervolta
auswirkte. Die Missionare  waren
in Gefahr, ausgewiesen zu wer-
den. So entschlossen sie sich zu
einer 33 Tage langen Reise auf
Pferderücken von Ouagadougou
nach Navrongo. Der Ort liegt ge-
rade über die Grenze in der da-
maligen Goldküste, einer engli-
schen Kolonie. Dort bauten sie ei-
nige Hütten für den Fall, dass sie
ausgewiesen werden sollten. 
Bei verschiedenen Reden wurde
immer wieder betont, dass die
Stunde der Gefahr in Ouagadou-
gou zur Stunde der Gnade für
Navrongo wurde. Es hätte sonst
noch lange dauern können, bis
Missionare gekommen wären,
denn die Engländer wollten keine
Bildung und Entwicklung für die
Leute im Norden von Ghana. Die
brauchten sie als Arbeiter auf ih-
ren Kakao- und Ölplantagen und
in den Goldgruben im Süden. Das
Verhältnis zwischen England und
Frankreich war nicht so rosig. Da-
her schickten die Weissen Väter
Kanadier nach Ghana, weil Kana-
da zum Commonwealth gehörte
und damit der englischen Königin
unterstand. So konnten sie frei ar-
beiten.
Diese damalige Stunde der Gnade
wurde ein Jahr lang durch die ge-
samte Kirchenprovinz Tamale ge-
tragen und gefeiert. In den Diöze-
sen und Pfarreien waren die
Feiern verbunden mit Taufen,
Firmungen, Trauungen und
Pries terweihen. Und nach einem
Jahr versammelte man sich für
drei Tage zur Schlussfeier wieder

am Ausgangspunkt in Navrongo,
vom 21. bis 23. April. 
Samstag, der 21. April, war der
Tag für die 25-jährige Partner-
schaft zwischen der Diözese
Münster und der Kirchenprovinz
Tamale. Die Diözese Münster war
vertreten durch eine Delegation
von 20 Personen, geleitet von
Weihbischof Ostermann. Hinzu
kamen noch zwölf Personen aus
verschiedenen Pfarreien. So war
Münster mit über 30 Personen
vertreten. Weihbischof Oster-
mann war der Hauptzelebrant im
Gottesdienst an diesem Tag. „Die
Messe war kurz“, bemerkten ei-
nige Einheimische, „weil die
Deutschen es schneller können.“
In seiner Predigt hob der Weihbi-
schof die Wichtigkeit der Laien in
der Kirche hervor. Er sagte, Leute
kämen oft, um seine Hand zu küs-
sen, aber auch er möchte sich ver-
beugen vor den Laien, den Orga-
nisationen und Verbänden, die
sich unermüdlich, freiwillig und
ehrenamtlich für das Reich Gottes
einsetzen. „Ohne Laien keine Kir-
che“, betonte er. Nach der Messe
gab es eine Führung durch die

Ausstellung über „25 Jahre Part-
nerschaft Ghana-Münster“. 
Der 22. April war der Tag der Ju-
gend. Genau um 9.00 Uhr, zum
Einzug der Messe, fing es an hef-
tig zu regnen. Geduldig haben
sich alle für eine Stunde unterge-
stellt, bis der Regen etwas nach-
ließ. „Regen ist Segen“ wurde ge-
sagt, und die lange Einzugspro-
zession setzte sich wieder in Be-
wegung. Bis zur Mitte der Messe
hörte der Regen auf und am
Schluss waren alle wieder trok-
ken. Die Jugend war dabei, viele
Jugendliche. Sie
haben getrom-
melt, geblasen,
gesungen und
getanzt. Der Ju-
gendbischof pre-
digte volle 45 Mi-
nuten, der Got-
tesdienst dauerte
dreieinhalb Stun-
den. Am Nach-
mittag bereiteten
sich alle vor, um
am nächsten
Morgen nach
Navrongo zum

Ausgangspunkt und zur Schluss-
feier zu gehen. 
Der Papst hatte den indischen
Kardinal Ivan Diaz delegiert, sei-
ne Grußbotschaft zu überbrin-
gen. Alle Bischöfe aus Ghana wa-
ren anwesend, über 100 Priester
und viele Ordensschwestern und
eine unübersehbare Zahl von
Gläubigen. Es herrschte eine
Stimmung und Fröhlichkeit, die
man nur in Afrika erleben kann.
Allein die Opferungsprozession
mit all den Tieren, Früchten und
Gaben dauerte eine halbe Stunde
und der Ausdruck der Freude
nahm kein Ende. Es war zwei Uhr
nachmittags, als die Messe zu En-
de war. Man konnte spüren, dass
die Organisatoren überfordert
waren mit der Menschenmenge,
mit der Lautsprecheranlage, mit
dem Strom, mit Wasser und Es-
sen. Die Hitze betrug mehr als 40
Grad im Schatten. Ich maß einmal
42 Grad im Schatten. Es war ein
Fest voll Freude und Dank. Hätten
die ersten Missionare ihre Augen
und ihren Mund auftun können,
würden sie staunend sagen:
„Seht, wie die Gnade Gottes
durchs Land weht.“ 

Trommeln und Pfeifen geben der Festfreude Ausdruck.

Auch der Generalobere der Afrikamissionare, Pater Chabanon, war beim Fest.

Pater Josef Rohrmayer, Berlin (er machte die Bilder), und Pater Bernhard Hagen, Hörstel (schrieb den Bericht), waren zur Hundertjahrfeier in
„ihr“ Missionsland nach  Ghana gereist. Beide waren voll des Lobes über die abschließenden Feierlichkeiten des Jubeljahres.
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandte und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Objekt 14

Die Mensch zu befreien,
ist eines der grundsätz-
lichen Ziele, die sich die
Missionsschwestern un-
serer Lieben Frau von
Afrika, die Weissen
Schwestern, seit ihrer
Gründung im Jahr 1869
gesetzt haben. Zu der
Zeit waren in Afrika die
Schrecken des Sklaven-
handels am bedrückend-

sten. Die Sklaverei unserer heutigen Zeit ist an-
ders, doch ist sie auch heute noch das Ergebnis
von menschenverachtender Ungerechtigkeit,
von Ausbeutung oder von schlimmen Überzeu-
gungen, die nur zu Elend, Enttäuschung, läh-
mender Angst, Wut und Verzweiflung im Leben
jener führen, die auf der Seite der Verlierer sind.
Viele von diesen Verlierern sind Kinder. Einige
dieser Kinder, die aus ihrer verzweifelten Le-
benslage herauskommen wollen, kann sich „Ti-
kondane“ annehmen.  
„Tikondane“ arbeitet für eine würdige, gerechte,
liebende und fürsorgende Gesellschaft, in der je-
des Kind seine Fähigkeiten ganz entfalten kann
als ein Ebenbild Gottes. Doch liegt eine weite
Kluft zwischen dieser Vision und der Wirklich-
keit, welche die meisten Kinder erleben.
„Tikondane“ richtet sich nach den Werten des
Evangeliums, die das Leben unterstützen. Dabei
wissen wir sehr wohl, dass diese nicht immer po-
pulär sind und von den Normen der Gesellschaft
abweichen. Sr. Rita Hieble
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Projekt in Lilongwe, Malawi

Tikondane

Schwester Rita Hieble
arbeitet in Lilongwe für
das Projekt Tikondane.

Kinder in den Räumen von Tikondane in Lilongwe.


