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Wer kennt ihn noch, den Mann, 
Tragtuch um seine Schulter, 
gefüllt mit ausgewählten Körnern
aus der Ernte vom Jahr zuvor,
maßvoll sein Land durchschreitend,
um den Samen achtsam auszustreuen.

Jeder Wurf mög' gute Erde finden.
Doch es fallen Körner auf den Weg,
auf Stein und unter Dornen;
sie bleiben ohne Wurzeln, ohne Halt, 
und ehe sie verdorren
finden Vögel sie zum Fraß.

Der Säer, zuversichtlich, 
geduldig wartend, hoffend
bis die Saat aufgeht, zum Halm 
und zur vollen Ähre wird.
Er freut sich auf die Ernte,
um ihn und die Seinen zu erhalten.

Auch das Unkraut, das er nicht gesät,
findet endlich seinen Sinn.
Es fällt heim zur Erde, nun als Asche,
um neuer Fruchtbarkeit zu dienen.
Was bleibt ist dreißig-, sechzig-, 
hundertfältig Frucht zur Erntezeit.

Hier liegt das Wort des Herrn 
als Zeichen still verborgen;
es sucht das offene Ohr,
und gleicht der fruchtbar, 
wohl-durchtränkten Erde,
wartend auf den Erntesegen.

Bruder Josef Eberle

Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 4-2014
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Der  Sämann

Ambo aus der Kapelle der Dominikanerinnen in Ouagadougou, Burkina Faso
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AFRIKANISCHE WELT

Der Generalobere der Afrikamissionare, Pater
Richard Baawobr, verkündete in der Kapelle
des Kölner Afrikanums der Versammlung des
Generalrates und der Provinziale der Weissen
Väter sowie der Hausgemeinschaft, dass Pater
Placide Lubamba, der noch als Provinzial der
Zentralafrikanischen Provinz der Afrikamis-
sionare an der Konferenz teilnahm, zum Bi-
schof berufen worden sei. Die Ordensoberen
hatten in Köln gerade ihre achttätige Jahres-
versammlung abgeschlossen. 
Der Heilige Vater Papst Franziskus hat Pater
Placide Lubamba Ndjibu zum Bischof von
Kasongo in der Demokratischen Republik
Kongo ernannt. Das Bistum Kasongo ist mit
einer Fläche von 75 300 Quadratkilometern
etwas größer als Bayern. In dem Gebiet leben
1,7 Millionen Einwohner, von denen etwa ein
Drittel Katholiken sind. 59 Priester, und 21 Or-
densleute arbeiten im Bistum Kasongo. Die
Verkehrsverbindungen im Bistum sind wegen

der Kriege im Kongo jahrelang vernachlässigt
worden. Kleinflugzeuge sind die sicherste
Verbindung zwischen größeren Orten.
Der neue Bischof wurde 1959 in Lubumbashi
in der Demokratischen Republik Kongo gebo-
ren und 1991 zum Priester geweiht. Theologie
studierte er am Katholischen Institut von Tou-
louse, Frankreich, und an der Schweizer Uni-
versität Fribourg studierte er Journalismus
und soziale Kommunikation. 
Pastorale Erfahrung sammelte er als Kaplan in
der „Sacred Heart“ Gemeinde in Manzeze,
Tansania. Später wurde er Herausgeber der
Zeitschrift „KARIBU“ in Bukavu, Demokrati-
sche Republik Kongo und war Kaplan der Wi-
ma Hochschule, Bukavu und Pfarrer der „St.
Bernadette“ Gemeinde in Lubumbashi. 
Seit 2010 ist Pater Lubamba der Provinzial der
Ordensprovinz der Weißen Väter „Afrique
Central“ (Burundi, Ruanda und Demokrati-
sche Republik Kongo). hbs 4

Der Generalobere der Afrikamissionare, Pater Richard Baawobr (links), mit dem neuen Bischof von Kasongo, Pater Placide Lubamba Ndjibu.

Afrikamissionar wird Bischof von Kasongo
DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Der echte Kardinal

Kardinal Philipp Ouedraogo, der Erzbischof von
Ouagadougou in Burkina Faso. In der vorherigen
Ausgabe von Kontinente hatten wir in unserer
Meldung aus Versehen ein Bild seines Weihbi-
schofs Leopold Ouedraogo veröffentlicht.
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ZENTRALAFRIKANISCHE  REPUBLIK

RUANDA

EDITORIAL

In Ruanda wurde 100 Tage lang offiziell des
Völkermordes von 1994 gedacht, bei dem vor
20 Jahren rund 800 000 Tutsi und gemäßigte
Hutu umgebracht worden waren. Hundert
Tage lang hatten Hutu-Extremisten gemor-
det, bis die aus Uganda einmarschierten Tut-
si-Truppen unter Paul Kagame das Land un-
ter ihre Kontrolle gebracht hatten.  
Was in Ruanda geschah, darf die Welt nie ver-
gessen – das betont UNO-Generalsekretär
Ban Ki-moon anlässlich des 20. Jahrestages
des Massenmordes in dem ostafrikanischen
Land. „Wir dürfen nie aufhören, an die mehr
als 800 000 Unschuldigen zu erinnern, die
brutal ermordet wurden, und den Wert und
die Kraft der Überlebenden zu ehren“,
schreibt Ban Ki-moon in einer Erklärung. In
der ganzen Welt kämen Menschen zusam-
men, um an die schrecklichen Geschehnisse
zu erinnern, sich zu vereinen und einen Neu-
anfang zu wagen. „Versöhnung ist möglich“,
zeigt sich der UNO-Generalsekretär über-
zeugt, „auch nach einer Tragödie solcher
Ausmaße.“ Dafür seien die Ruander der Welt

ein Vorbild. Zur Zeit des Völkermordes in Ru-
anda war vor Ort eine Truppe der Vereinten
Nationen stationiert, die ein Mandat für eine
„Friedensmission“, nicht aber für militäri-
sches Eingreifen innehatte. Vor dem Hinter-
grund des nahezu ungestörten Mordens in
dem Land war die damalige UNO-Spitze in
die Kritik geraten. pm/rv

am Rande erwähnt wird in
unseren öffentlichen Me-
dien immer wieder „Boko
Haram“, wenn in Nigeria
wieder einmal hunderte
Menschen zu Tode ge-
bombt, christliche Schulen und Kirchen in
Brand gesteckt und Gottesdienstbesucher er-
mordet wurden. Mehr Aufmerksamkeit erregte
da schon die Entführung von an die 200 Schul-
mädchen in Chibok im nigerianischen Bundes-
staat Borno. Trotz der angeblich intensiven Su-
che nach ihnen konnte das Militär sie nicht fin-
den. Drei Wochen nach der Entführung droht
der Anführer der islamistischen Sekte nun,
man werde die Mädchen als Sklavinnen verkau-
fen oder sie zwangsverheiraten. Was für ein zy-
nisches Menschenbild steckt hinter solchen
Androhungen? Was 2002 als kleine friedliche
Protestorganisation gegen Korruption und sozi-
ale Ungerechtigkeit begann, will heute mit Ge-
walt eine „christen-freie Region“ im Norden Ni-
gerias durchsetzen. Seit 2011 eskaliert der Ter-
ror.  Ein ehemaliger Oberbefehlshaber der ni-
gerianischen Armee sagte kürzlich in einer
Pressekonferenz, dass die Islamisten per Heli-
kopter mit Waffen, Munition, Lebensmitteln und
Medikamenten versorgt werden und fragt, wie
eine kleine unorganisierte Bande  sich in eine
gut ausgerüstete Mordmaschinerie verwandeln
konnte. „Wie kann eine kleine lokale Gruppe,
die vorher noch Pfeil und Bogen benutze, heute
über Bomben verfügen?“ fragt auch Erzbischof
Ignatius Ayau Kagaima von Jos. Die Frage ist,
wer „Boko Haram“ unterstützt. Caritas Nigeria
vermutet eine Unterstützung aus dem Ausland
und vielleicht wird die islamistische Terrororga-
nisation von Kräften und Ländern instrumenta-
lisiert, die Nigeria spalten wollen. Die Regie-
rung Nigerias gerät angesichts der Eskalation
immer stärker unter Druck, zeigt sich aber un-
ter Präsident Goodluck Jonathan als zögerlich
und unentschlossen. In Kano, im Norden Nige-
rias, gab es erste Protestmärsche, die Eltern
der entführten Schulmädchen wollen die Suche
selbst in die Hand nehmen. Wäre es nicht an der
Zeit, dass internationale Organisationen wie
beispielsweise die UNO  sich der Sache anneh-
men? Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,Erzbischof plädiert für Frieden

20 Jahre nach dem Völkermord

Mit Besuchen bei der Europäischen Union
und bei der Bundesregierung in Berlin ver-
suchte Erzbischof Dieudonné Nzapalainga
auf die prekäre Situation in der Zentralafrika-

nischen Republik aufmerksam zu machen.
Muslimische Séléka-Rebellen hatten vor ei-
nem Jahr mit Hilfe von Kräften aus dem Nach-
barland Tschad mordend und brandschat-
zend die Macht in der zentralafrikanischen
Republik übernommen und den Präsidenten
François Bozizé abgesetzt. Selbstverteidi-
gungsgruppen der „Anti-Balaka“, in europäi-
schen Medien oft als „christliche Milizen“
dargestellt, wehrten sich gegen die Eroberer
und vertrieben sie. Viele Muslime flüchteten
daraufhin. Der Erzbischof betonte, dass Be-
richte von einem Religionskrieg falsch seien.
Die „Anti-Balaka“ seien eine Gruppe, die
schon seit 1990 die Felder der Bauern gegen
Viehherden schützte. Diese Gruppierungen
würden jetzt instrumentalisiert. Die Lage im
Land sei instabil und Hilfe von außerhalb sei
nötig, um den Frieden für die fünf Millionen
Einwohner wieder herzustellen. hbs

Erzbischof Dieudonné Nzapalainga von Bangui.

Gedenkstätte: die Kirche von Ntarama.
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JUGENDLICHE  IN  ALGERIEN

reb machen wollten. Arabisch
und Französisch waren die bei-
den „offiziellen“ Sprachen dieser
Tagung. Nach der Eröffnungsze-
remonie, mit dem Bischof von
Oran versuchten wir, eine Woche
in guter Laune miteinander zu le-
ben und jeden Moment dieser Ta-
ge zu genießen. 

Gemeinsame Wurzeln
Unsere persönliche und kollekti-
ve Geschichte wird durch Beiträ-
ge aus anderen Kulturen, Denk-
weisen, Sprachen und Glaubens-
überzeugungen bereichert. Wir
sind alle verbunden durch ein ge-
meinsames Erbe, das wir bisher
vielleicht ignoriert haben. Drei
eingeladene Gastsprecher be-
richteten uns über ihre persön-
lichen Erfahrungen mit der Ver-
schiedenheit.
Unsere Art zu sprechen ver-
mittelt anderen unser Denken,
bricht Barrieren oder verfestigt
sie. Das kann man daran feststel-
len, wie Mädchen von Jungen
oder Schwarze von Weißen, Eu-

ropäer von Arabern sprechen.
Über andere reden, bedeutet
auch Informationen  – egal ob
wahr oder falsch – über Men-
schen weitergeben an jene, die
diesen noch gar nicht begegnet
sind. 

Eine offene Spiritualität 
Religiöse Verschiedenheit wird
im 21. Jahrhundert zunehmend
als Quelle von Konflikten darge-
stellt. Engagement für den Glau-
ben ist aber kein Fanatismus: Es
kann auch zu gegenseitigem Ver-
stehen führen, zu Versöhnung
und Zusammenarbeit zwischen
den Gläubigen, zum Wunsch
nach Vergebung und zur Suche
nach einer gemeinsamen Zu-
kunft. Das zeigte uns besonders
auch die Geschichte des Emir 
Abdelkader, der im 19. Jahrhun-
dert gegen die Franzosen in Alge-
rien gekämpft hatte und der spä-
ter in Syrien 12 000 Christen das
Leben rettete. Wir sprachen auch
von Kardinal Duval, Bischof von
Algier, der während des Unab-

Die Anfänge der Missionsgesellschaft der Afrikamissionare liegen im Norden Afrikas, in mehrheitlich von Muslimen bewohnten Ländern. Die
Zahl der Christen in Nordafrika ist klein, und die Arbeit der Patres und Brüder sieht anders aus als in den Ländern südlich der Sahara. Die Mis-
sionare mühen sich um ein Miteinander und um Dialog mit Muslimen.  Pater Cantal berichtet von einem erfolgreichen Projekt mit Jugendlichen.

Unsere Verschiedenheiten versöhnen

Die Idee kam mir während der
Fastenzeit bei einer sieben Tage
langen Wanderung mit christ-
lichen Freunden in der Wüs te.
Wir führten interessante Diskus-
sionen, die Atmosphäre zwi-
schen uns stimmte und die Land-
schaft Algeriens bildete dazu den
wunderschönen Rahmen! 

Ermutigung von allen Seiten
Die Sache ging mir dann nicht
mehr aus dem Kopf: Gerne hätte
ich auch eine so intensive Woche
mit meinen muslimischen
Freunden verbracht. Aber wie?
Welche Formel könnte man da-
für finden? Ich wollte ja auch nie-
manden verleiten, gegen seine
religiösen Überzeugungen zu
handeln. Ich überlegte, was das
Thema sein könnte. Beinahe hät-
te ich meine Idee als undurch-
führbar aufgegeben. 
Als ich allerdings Leuten von
„meinem Traum“ erzählte, spra-
chen sie mir alle Mut zu: „Das
wäre toll“, meinten sie. 
Also fing ich an und versuchte,

ein möglichst gutes Angebot zu-
sammen zu stellen: Spiele, Ideen
für Video-Debatten, Gäste, die
ich einladen wollte, ein wenig
Stille sollte dabei sein, praktische
Arbeit und auch eine Abschluss -
party. Dann dachte ich eines Ta-
ges: „Ja, jetzt hast du es.“ Ich
nahm Kontakt auf zu den Maris -
ten in Mostaganem. Sie sagten
mir gleich, dass ihr großes Kon-
ferenzzentrum zu meiner Verfü-
gung stünde.
Jetzt musste ich Werbung ma-
chen und sprach Freunde und
Bekannte an. Nach und nach ba-
ten mich auch Menschen, die ich
gar nicht kannte, an der Veran-
staltung teilnehmen zu dürfen.
So kamen die Tage dieses Tref-
fens näher und in mir stieg die
Anspannung.

Überraschendes Interesse
Schließlich waren es 21 junge
Männer und Frauen, Muslime
und Christen aus Europa, Afrika
und Lateinamerika, die diese
einzigartige Erfahrung im Magh-

Das Tagungshaus mit seinen Gärten ist ein gastfreundlicher Ort. Teilnehmerinnen aus verschiedenen Ländern und verschiedener Religionen.



hängigkeitskrieges 1956 radikal
gegen Ungerechtigkeit und Folter
Stellung nahm.

Unsere Beziehung zu Gott
Danach nahmen wir uns auch
die Zeit zu erzählen, was jeder an
seiner eigenen Religion und an
der der anderen am meisten
liebt. Wir hörten die Berichte
über die religiöse Gewalt in Nige-
ria. Das Video „Der Imam und
der Pastor“ zeigte uns Men-
schen, die zusammen für den
Frieden arbeiten.
Im Anschluss daran dachte jeder
über seine eigene Identität nach,
was ihn mit seinem Land, mit sei-
ner Religionsgemeinschaft, mit
Freunden und Familie verbindet.

Niemand kann nämlich anderen
etwas geben, der nicht mit seiner
eigenen Identität im Klaren ist.
Jede Gemeinschaft braucht Pio-
niere, die wiederum die Hilfe der
Gemeinschaft nötig haben. 
Es war nicht so geplant, aber wir
beschlossen, zusammen zur
Messe zu gehen. Bei der Ankunft
an der Kapelle begrüßte uns ein
großes Schild in arabischer Spra-
che: Gott ist Liebe. 

Mostaganem entdecken
Eine Tour in der großen Garten-
anlage des Tagungshauses und in
der Gärtnerei der Tariqa machte
uns klar, dass der große Reich-
tum der Natur zunehmend be-
droht ist und warum der Verlust
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Eine Woche Kennenlernen anderer Überzeugungen und Religionen hat die Gruppe junger Menschen bei aller Verschiedenheit näher zusammen geführt.

der biologischen Vielfalt verhee-
rende Folgen auf das menschli-
che Leben haben wird. Auch kul-
turelle Vielfalt ist ein Reichtum.
Mit einem Kleinbus ging es zu ei-
ner Stadtrundfahrt mit Führung.
Gemeinsam entdeckten wir die
Altstadt von Mostaganem. Und
danach ging es ans Meer. Wir
hatten Freude an der Natur, an
den schönen Stränden und wir
genossen die Sonne.
Wir haben uns Zeit für eine lan-
ge Auswertung genommen. Die
jungen Leute erzählten, welche
Veränderungen in ihnen stattge-
funden hatten und dass sie diese
Erlebnisse gern weiterführen
möchten. Gut fanden sie die
Spiele ohne Sieger, beeindru -

ckend die Vorträge der Gäste,
hilfreich waren die gemeinsa-
men Zeiten des Gebetes. Jeden
Tag hielten wir abends eine Stun-
de Stille. Da konnten die Teilneh-
mer das verinnerlichen, was sie
während des Tages erlebt hatten. 
Sie alle waren Christen und Mus-
lime, die auch sonst ihren Glau-
ben tagtäglich praktizieren. Alle
wurden sich tiefer ihrer geistigen
Wurzeln bewusst, und das hat
zum Erfolg dieses Projekts beige-
tragen. 
Am Ende gab es beim Abschied
sogar Tränen. So sehr waren die
Teilnehmer in diesen wenigen
Tagen zusammengewachsen.

P. José Maria Cantal
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Beim Straßenkinderprojekt in Lusaka, Sam-
bia, hatte Bruder Jacek ein Problem. Die Fi-
nanzen sind immer knapp, trotz der Hilfe, die
er von Freunden und Verwandten für seine
Arbeit und sein Projekt erhält. 40 Kinder je-
den Tag satt zu bekommen, zur Schule zu
schicken und an ihrer „Wiedereingliede-
rung“ in ihre Familien zu arbeiten, braucht
alles auf, was an Finanzen hereinkommt. An
Rücklagen für Notfälle ist kaum zu denken.
Plötzlich wird festgestellt, dass einer der klei-
nen Jungen dringend eine Operation benö-
tigt. 600 Dollar soll sie kosten, Geld, das Bru-
der Jacek nicht hat. Doch der Bruder ist ein
Kind der heutigen Zeit. Über Facebook ist er
mit vielen Freunden und Bekannten verbun-
den. Also schickt er seinen Hilferuf über die-
ses soziale Netzwerk hinaus. In kurzer Zeit
ist die lebenswichtige Operation bezahlt. Es
sind meist kleine Beträge von einem bis zu
fünf Dollar, mit denen seine Freunde helfen.
Aber alles zusammen reicht, um dem kleinen
Jungen durch eine Operation  das Leben zu
retten.
Kaum eine Technologie der Neuzeit hat ne-
ben Rundfunk und Fernsehen und Internet,

Den Fortschritt in der Tasche                                                                         
Die Medien sprechen von einem afrikanischen Wirtschaftswunder. Ausgelöst wurde es durch die moderne Technologie des Mobiltelefons, eine
Erfindung, die auf dem afrikanischen Kontinent einen wahren Boom erlebt. Heute ist der Kontinent rundum per Tiefseekabel mit der Welt ver-
netzt. In vielen Ländern sind neue Telefongesellschaften entstanden und auch ausländische Konzerne mühen sich um einen Anteil am Gewinn.

MODERNE TECHNOLOGIE

den afrikanischen
Kontinent so rasch
überschwemmt wie
das Mobiltelefon.
Nach Informatio-
nen der Weltbank
nutzten 2011 fast
650 Millionen Men-
schen in Afrika ein
Handy oder ein
Smartphone, also
fast zwei Drittel der
Einwohner. Dieser
Kontinent hat gan-
ze Stadien der tech-
nologischen Ent-
wicklung einfach

übersprungen. Dort wächst dieser technolo-
gische Bereich schneller als irgendwo sonst
auf der Welt.  Vorbei sind die Zeiten, in denen
Buschfeuer Telefonleitungen abbrannten
und Städte und Dörfer vom Rest der  Welt ab-
geschnitten waren, wo nicht einmal mehr Te-
legramme eintrafen. Heute ist Afrika  – wie
der Rest der Welt – nicht mehr ohne das Mo-
biltelefon oder Smartphone zu denken. In
den größeren Städten Afrikas kann es die
Internetgeschwindigkeit oft schon mit ande-
ren Großstädten der Welt aufnehmen.

Eine rapide Entwicklung
Vor etwa 30 Jahren brauchte ein Brief von
Afrika nach Europa oder Amerika bis zu vier
Wochen. Lange vorbei sind die Zeiten, als... und auch die Köchin auf der Mission in Dombe hat ihr Smartphone.

DerJurastudent und angehende Rechtsanwalt nutzt selbstverständlich ein Mobiltelefon ...
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man sich in afrikanischen Ländern für einen
Auslandsanruf bei der Post anmelden muss-
te. Da wurde einem dann ein Tag und eine
Zeit für den Anruf mitgeteilt. Man war ge-
zwungen, vorher zu überlegen, was man sa-
gen wollte und was die Botschaft sein sollte,
die man übermittelte.

Mobiltelefone auch in der Seelsorge
Heute benutzen neben der Wirtschaft und
dem Staat besonders junge Menschen in Afri-
ka die moderne Technologie ganz selbstver-
ständlich. „Das Netz“ hat Kommunikation
drastisch verändert, nicht nur für den norma-
len Menschen in Afrika, auch für die Arbeit
der Missionare. In einigen Pfarreien und Mis-
sionsstationen sind die Katechisten über
Handy in Kontakt mit der Zentralgemeinde.
Der Missionar kann leicht Kontakt mit den
Außenstationen halten. Große Entfernun-
gen, die früher die Kommunikation schwierig
machten, werden heute leicht überbrückt.
Die moderne Technologie ist also eine große
Hilfe für die Seelsorge. Die meisten Missiona-
re möchten die moderne Technologie nicht
missen. Viele von ihnen nutzen wie die an-
deren Leute in Afrika die Dienste des Inter-
nets, brauchen die Hilfe von Facebook, wie es
Bruder Jacek tut, oder halten Kontakt mir der
Welt via „Twitter“, können so auch leichter
und direkter von ihren Tätigkeiten jenen
Menschen berichten, die die Arbeit der Mis-
sionare mittragen und unterstützen. 

Medium für alle Bevölkerungsschichten
Auf abgelegenen Missionsstationen sind im
Pfarrhaus oft viele Mobiltelefone zu sehen.
Die Leute kommen, um die Batterien aufzu-
laden. Elektrischer Strom ist nämlich nicht so
allgemein wie das Mobiltelefon. In manchen
Städten Afrikas haben sich neue Arten von
Dienstleistungen herausgebildet. Viele der
Mobiltelefone sind alte Geräte aus zweiter
Hand, eigene Reparaturbetriebe setzen auch
die ältesten Geräte irgendwie wieder in
Stand. Daneben hat sich vielerorts auch der
Dienst des Telefonaufladens als eigener Ge-
schäftszweig etabliert. Gegen eine geringe
Gebühr kann der Nutzer dort den Akku sei-
nes Gerätes aufladen lassen. 
Früher war die Kommunikation per Telefon
über die Landlinien nur wenigen, meist be-

güterten Menschen vorbehalten. Die alte
Technologie des Telefonsystems scheiterte
immer wieder an den Problemen und Entfer-
nungen Afrikas. Nur in den Städten entwi -
ckelte es sich langsam. 

Hilfe im alltäglichen Leben
Mit der neuen Technologie ist eine Revolu-
tion zu Gunsten der einfachen Menschen ge-
schehen. 
Zum Beispiel bringen in Mauretanien Frauen
ihre unterernährten und kranken Kinder für
eine Behandlung zur Caritas-Station. Die
meisten dieser Frauen tragen ein Handy bei
sich. Dort sind entlang der großen Straßen
auch in der steinigen Wüste Sender für den
Mobilfunk eingerichtet.
Studenten in Mosambik leben oft in engen
und ärmlichen Quartieren – aber für ihre Stu-
dien, benötigen sie einen Computer und ein
Handy. 
In Ghana konkurrieren eine Anzahl von Mo-
bilfunkunternehmen um die Gunst der klei-
nen Leute. Telefonfirmen stiften Hausbesit-
zern sogar Farbe, um die Häuser mit den Far-
ben und Logos des jeweiligen Unternehmens
zu bemalen. In kleinen Läden, in Kiosken
oder durch fliegende Händler an jeder Ver-
kehrsampel werden Telefonkarten verkauft.
Die Kosten für Sim-Karte und Telefoneinhei-
ten sind im Vergleich zu Europa gering, aber
die Vielzahl der Teilnehmer bringt den Mo-
bilfunkunternehmen großen Gewinn. 
Trotzdem hat nicht jeder das Geld für ein Te-
lefongespräch. Da nut-
zen viele das „Beepen“.
Sie rufen eine Nummer
an und beenden dann
das Gespräch bevor je-
mand den Anruf ange-
nommen hat. So hoffen
sie dann, dass der An-
gerufene  zu rück ruft
und damit auch die Ge-
bühren für das Ge-
spräch übernimmt. 
Das enorme Wirt-
schaftswachstum zahl-
reicher Länder Afrikas
ist nicht zuletzt der Mo-
biltelefonie zu verdan-
ken. In Kenia hat sich

vor sieben Jahren der M-Pesa-Finanzdienst
etabliert. In einem Land, wo die meisten Leu-
te kein Bankkonto besitzen, kann sich der
Mobilfunkteilnehmer gegen Bargeld ein Gut-
haben kaufen und auf sein Gerät laden. Per
SMS kann er dann Geld an andere Mobil-
funkteilnehmer oder auf irgendein Konto
überweisen. 

Großer sozialer Einfluss
Auch die Politik ist von den Auswirkungen
der mobilen Kommunikation betroffen. Die
„Twitter“-Revolution in Nordafrika ist noch
nicht vergessen. Sogar in den Krisengebieten
im Osten der Demokratischen Republik Kon-
go betreiben verschiedene Mobilfunkfirmen
ihre Netze. Das machen sich bei ihren Aktio-
nen auch die dortigen Rebellen zu Nutze. In
der Region Kivu, einem Teil des Kriegsgebie-
tes, wurden per Handy von Deutschland aus
Aktionen der Rebellen gelenkt.
Trotz einiger negativer Beispiele hat die Ent-
wicklung der mobilen Telefonie in Afrika ei-
ne neue Zeit beginnen lassen. Afrika kann
jetzt mit der modernen Welt mithalten.

Hans B. Schering

Mit grellen Farben werben die Telefongesellschaften um Kunden.
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Niger
Jedes Jahr sterben weiterhin
über eine Million Menschen an
Malaria, dabei handelt es sich in
75 Prozent der Fälle um afrikani-
sche Kinder. Alle 30 Sekunden
stirbt ein Kind in Afrika an Mala-
ria. Auch die Mütter sind gefähr-
det: In Regionen, in denen die
Krankheit endemisch ist, ist sie
direkt oder indirekt auch in 30
Prozent der Fälle Ursache für die
Sterblichkeit von Müttern, ob-
schon es sich um eine Krankheit
handelt, gegen die man vorbeu-
gen kann und die relativ einfach
zu behandeln ist. Im Jahr 2013
brachte das medizinische Hilfs-
werk „Ärzte ohne Grenzen“
(MSF) in Niger ein vorbeugendes
medizinisches Anti-Malaria-Pro-
gramm auf den Weg. 206 000 Kin-
der im Alter unter fünf Jahren
wurden vorbeugend behandelt. 

fides 

Nigeria
Caritas Nigeria hat das Vorgehen
der Regierung gegen die islami-
stische Terrorsekte Boko Haram
kritisiert. Die Regierung übe sich
in einer „Politik der Ablenkung“,
während „die eigenen Sicher-
heitsbeamten einander gegensei-
tig die Schuld zuweisen“, heißt
es in einer Verlautbarung des ka-
tholischen Hilfswerks. Caritas
vermutet eine Unterstützung von
Boko Haram aus dem Ausland:
„Die hoch entwickelte Technik
und die Menge der Waffen sowie
die logistische Organisation der
Aufständischen lässt vermuten,
dass es sich um gut finanzierte
und organisierte Operationen
handelt, die das Potential lokaler
Einrichtungen überschreiten.“
Die nigerianische Regierung soll-
te nach Ansicht der Caritas prü-
fen, ob die Vermutung stimmt,
dass einige Länder Nigeria spal-
ten wollen. fides

Dem. Rep. Kongo
Ein „Afrikanisches Staatsgericht“,
das sich mit Fällen befasst, in de-
nen politische und militärische
Führungskräfte des Kontinents
sich der Verstöße gegen die Men-
schenrechte schuldig machen,
regte Prof. Toussaint Kwambam-
ba von der Katholischen Univer-
sität des Kongo (UCC) im Rahmen
einer Konferenz in Zusammenar-
beit mit der Konrad-Adenauer-
Stiftung in Kinshasa an. Thema
war die afrikanische Vision der Ar-
beit des Internationalen Strafge-
richts (CPI) in Den Haag. 
„Da eine unabhängige und effi-
ziente Rechtssprechung in Afrika
nicht gegeben ist, spielt der Inter-
nationale Gerichtshof heute eine
wichtige Rolle, wenn es um die
Einschüchterung der heutigen
Führungskräfte des Kontinents
geht, und er ist der einzige Trost
für die Völker Afrikas und anderer
Länder der Dritten Welt, die zuse-
hen müssen, wie ihre Rechte oft
mit Zustimmung der staatlichen
Behörden missbraucht werden“,
so Prof. Kwambamba. Nach An-
sicht des Wissenschaftlers stößt
das Internationale Strafgericht in
Den Haag (Niederlande) jedoch
auf Schwierigkeiten, wenn es da-
rum geht, gegen afrikanische Füh-
rungskräfte vorzugehen. 
„Die Schaffung des Internationa-
len Strafgerichtshofs wurde sehr
begrüßt“, so Prof. Kwambamba
weiter. „Doch angesichts der Tat-
sache, dass die Zuständigkeit des
Gerichts nur für Verbrechen gilt,
die nach seiner Schaffung began-
gen wurden... und angesichts der
Tatsache, dass Staaten, die sich
dem CPI nicht anschließen, keine
Verfahren anstrengen können und
dass das Gericht nicht alle Verbre-
cher verfolgt, macht die Schaffung
eines Afrikanischen Strafgerichts
erforderlich“, so der Wissen-
schaftler abschließend. L.M. 

Südsudan
Interessen im Hinblick auf die Öl-
vorkommen und politische Inter-
essen, die auf die Kolonialzeit zu-
rückgehen, führten zu Spaltung
und Hass unter der sudanesischen
Bevölkerung. In einer unend-
lichen Spirale der Gewalt mit Tau-
senden Vertriebenen, die an Hun-
ger sterben oder auf den staubigen
Straßen der Städte umherirren,
sind auch viele Kinder, die von be-
waffneten Gruppen rekrutiert
werden. Viele Minderjährige bre-
chen die Schule ab, um als Kinder-
soldaten den Tod der eigenen El-

tern zu rächen. Hass und Rache-
gefühle beseelen diese Kinder und
Jugendlichen, wenn sie zu schwe-
ren Waffen greifen. Der Konflikt
hat sich von der Hauptstadt Juba
auf die erdölreichen Staaten aus-
gedehnt. Wirtschaftliche Gründe
und ethnische Differenzen führ-
ten zum Kampf zwischen den
Stämmen des Präsidenten Salva
Kiir und des ehemaligen stellver-
tretenden Präsidenten Machar
(Dinka und Nuer). Infolge des
Konflikts starben bereits Tausende
Menschen, eine Million wurde aus
der Heimat vertrieben. fides

Südafrika
„Zwanzig Jahre nach Ende der
Apartheid hat Südafrika enorme
Fortschritte auf dem Weg der In-
klusion der verschiedenen Kultu-
ren und Rassen des Landes ge-
macht, doch die Korruption wur-
de noch nicht ausreichend be-
kämpft”, so der Erzbischof von
Durban, KardinalWilfrid Fox Na-
pier. 1994 fanden in Südafrika
erstmals freie Wahlen statt mit de-
nen die Apartheid zu Ende ging
und die demokratische Ära be-
gann. „Ich glaube, dass wir in Süd-
afrika nach 20 Jahren auf viele po-

sitive Ereignisse zurückblicken
können und dafür sind wir dank-
bar. Dazu gehört die Einfachheit
der Beziehungen zwischen Perso-
nen verschiedener Kulturen und
Rassen“, so der Kardinal weiter.
„Wenn ich zurückdenke, dann
hätte ich vor 20 Jahren nicht ge-
glaubt, dass die Menschen sich in
so kurzer Zeit verständigen und
sich gegenseitig anerkennen wür-
den, wie dies heute der Fall ist.“ 
„Auf der anderen Seite“, so der
Kardinal weiter, „gibt es ein be-
sorgniserregendes Ausmaß an
Korruption.“ fides
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Bei der Feier der Ehrenpromotion (von links): Dekan Prof. Dr. Markus Schulze, P. Hans Vöcking und P. Helmut Revers.

EHRENDOKTORWÜRDE

Dialog ist zuerst ein Gespräch zwischen Menschen
Am 29. April erhielt der Afrikamissionar Pater Hans Vöcking von der Theologischen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule
in Vallendar die Ehrendoktorwürde. In einer Feierstunde zur Semestereröffnung des Sommersemesters 2014 wurde die Urkunde der Ehren-
promotion vom Dekan Prof. Dr. Markus Schulze SAC überreicht. Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Günter Riße.

Pater Hans Vöcking habe den
interreligiösen Dialog zu seiner
Lebensaufgabe gemacht, betonte
der Festredner Prof. Dr. Günter
Riße in seiner Laudatio bei der
Festfeier zur Verleihung der Eh-
renpromotion in Vallendar. 
Pater Vöcking (74) stammt aus
dem westfälischen Gronau, von
wo er nach dem Besuch der
Grundschule und einer Kauf-
mannslehre 1959 zu den Weissen
Vätern kam und in der Spätberu-
fenenschule in Langenfeld die
notwendige schulische Vorberei-
tung für das nachfolgende Stu-
dium nachholte. Es folgte nach
dem Philosophiestudium in Trier
das Noviziat in Hörstel. Nach
vierjährigem Theologiestudium
in Heverlee, Belgien, wurde er
1970 in Gronau zum Priester ge-
weiht und erhielt eine erste Er-
nennung nach Algerien. 
1971 folgten Studien an der  IPEA
(Institut Pontifical d’Etudes Ara-
bes), bevor er 1973 nach Algerien
zurückkehrte. In Oran war er am
Aufbau eines Dokumentations-
zentrums beteiligt. Er sah, dass
gerade bei den Aspekten der Ent-
wicklungspolitik ein weites Feld
zu bearbeiten war. Doch vor aller
Entwicklungshilfe kam zuerst
die Begegnung mit den faszinie-
renden Menschen Algeriens.
1978 kehrte Hans Vöcking nach
Deutschland zurück. Als Islam-
experte baute er in Köln CIBEDO
(Christlich-Islamische Begeg-
nungs- und Dokumentationsstel-
le) auf. Weihbischof Angerhau-
sen (Bistum Essen)  hatte bei den
Afrikamissionaren angefragt und

Hilfe gesucht, um dem Dialog be-
sonders mit dem Islam Gestalt zu
geben. CIBEDO war nicht nur ein
wissenschaftliches Dokumenta-
tionszentrum, sondern machte
den Punkt der Begegnung zu ei-
nem wichtigen Teil seines Pro-
gramms. Besonders die Ausbil-
dung von pastoralen Fachkräften
für den Interreligiösen Dialog
stand dabei im Vordergrund im
Bereich Kindergärten, Schule
und Seelsorge.
1998 wurde Pater Vöcking an das
Islamwissenschaftliche Institut
für Arabische Studien in Rom be-
rufen, wo er bis 2001 lehrte. Dann
wurde er nach Brüssel zur CO-
MECE (Kommission der Bi-
schofskonferenzen der Europäi-

schen Gemeinschaft) berufen,
wo er bis 2007 tätig war. Er war
dort Berater in Fragen des Inter-
religiösen Dialogs und bei Isla-
mangelegenheiten sowohl für
die Deutsche Bischofskonferenz
als auch bei der Europäischen Bi-
schofskonferenz. Weitere Punkte
seiner Tätigkeit sind die Mitar-
beit beim Zentralkomitee der
deutschen Katholiken bei Grund-
satzpapieren, die den Dialog för-
dern und voranbringen sollen,
Mitarbeiten beim Katholikentag
und beim Ökumenischen Kir-
chentag. Im Bereich des Dialogs
war ihm ein ökumenisches Mit-
einander wichtig. „Er hat den
Karren des Dialogs über viele
Jahre gezogen“, betonte Prof. Ri-

ße. Besonders erinnerte der Red-
ner an das Ökumenische Zen-
trum beim Katholikentag in
Mainz 1990. Bei der Georges
Anawati Stiftung ist Hans Vök-
king als wissenschaftlicher Bei-
rat der Stiftung tätig und in dieser
Funktion an vielen Publikatio-
nen zum Dialog beteiligt. 
Muslime sind heute integraler
Bestandteil der Gesellschaft.
Hans Vöcking war Rat- und
Ideengeber des Christlich Islami-
schen Dialogs in Europa. „Wir
müssen uns der Herausforde-
rung stellen, wenn wir in Zu-
kunft in Gemeinschaft leben wol-
len. Der religiöse Pluralismus ist
eine Herausforderung für Euro-
pa“, betonte Prof. Riße.  hbs
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Am 27. April um halb sieben
frühmorgens waren Bruder
Günther Zahn und ich am Peters-
platz. Alles war schon verstopft
mit hunderttausenden Frauen
und Männern. Wir konnten nicht
mehr auf den Petersplatz. Wir
mussten durch den Tunnel am
Vatikan, um in die Nähe der En-
gelsburg zu kommen. Auch von
dort kein Blick auf den Peters-
dom. Wir kamen nicht einmal in
die Via della Conciliazione. Alles
nur Menschenmassen! Ich setzte
mich auf meinen kleinen tragba-
ren Stuhl, den mir ein Pater von
unserem Haus klugerweise mit-
gegeben hatte. Plötzlich sah ich
eine Frau mit einem kleinen Ban-
ner mit der Aufschrift Bukina Fa-
so an mir vorübergehen. Wie ein
Blitz sprang ich hoch und schrie
„Burkina, Burkina“. Sie drehte
sich um und meinte: „Wir sind
alle zusammen, da vorne.“
Tatsächlich sah ich sie alle zwi-
schen der Engelsburg und den
Über tragungswagen der Fern -

seh anstalten, die die Sicht nach
St. Peter versperrten. Die Burki-
ner saßen vor einer großen Lein-
wand und harrten der Dinge, die
da kommen sollten. Als sie mich
sahen, begrüßten wir uns laut-
stark und umarmten uns. Sie la-
gen und saßen inmitten einer De-
legation aus den USA, die die
Nacht im Freien in ihren Schlaf-
säcken verbracht hatte. Die Leu-
te schliefen noch, machten über-
haupt keine Anstalten, aufzuste-
hen. Jeder von uns suchte einen
kleinen Flecken, um sich zu set-
zen. Die Zeremonie mit Papst
Franziskus fing um halb zehn an,
sie dauerte bis Mittag. Ich saß auf
meinem kleinen Stuhl und war-
tete. Die Burkiner saßen um
mich herum. Es war ein Freude,
sie alle zu sehen, es waren 41
Frauen und Männer. Wir hatten
vor Jahren die Kirche Johannes
XXIII. in Ouagadougou gemein-
sam gebaut, heute war die Krö-
nung, die Heiligsprechung von
Johannes XXIII. Damals war er

noch „nichts“ –wenn man das so
sagen kann – heute beteten wir
zu einem Heiligen. 
Nach zwölf Uhr gingen wir alle
zum Bus zurück. Dort in der Nä-
he hatten sie ein Mittagessen in
einem Pilgerrestaurant reser-
viert. Wir aßen alle zusammen. 
Gegen Abend war die Übergabe
der Pfarrkirche an den Neuen
Kardinal Philipp Ouedraogo aus
Ouagadougou. Jeder neue Kardi-
nal bekommt in Rom eine Kirche
zugewiesen, um dem Papst in
seiner Aufgabe zu helfen. Kardi-
nal Philipp bekam „Santa Maria
della Conciliazione“, die in den
Außenbezirken Roms liegt, 45
Minuten mit dem Bus vom Zen-
trum der Stadt. Dort fand eine
schlichte Zeremonie statt. Der
Kardinal wurde in die Kirche ge-
führt und vor der Gemeinde auf
seinen Stuhl gesetzt. Zusammen
haben wir die Eucharistie ge-
feiert, zusammen mit den anwe-
senden Burkinern, den vielen
Priestern und der ganzen Ge-

meinde. Abwechselnd wurde
Italienisch oder Mossi, die Spra-
che von Kardinal Philipp, gesun-
gen, dazu gab es schöne Tanz-
einlagen. Eine war eine würdige
Feier. Nachher hatte die Gemein-
de zu einem Empfang geladen.
Doch der Bus wartete schon
draußen auf der Straße. Die Bur-
kiner mussten gehen. Weil der
Busfahrer nicht mehr in die glei-
che Richtung nach Rom zurück -
fuhr, mussten wir, mein Nachfol-
ger in Ouagadougou und einige
andere, mit dem Zug nach Rom
zurück und von dort mit der U-
Bahn bis zu den Afrikamissiona-
ren fahren. So gegen halb elf Uhr
nachts standen wir müde vor der
Haustür.
Es war ein schöner Tag für uns al-
le. Der neue Heilige im Himmel,
Johannes XXIII., wird sich be-
stimmt über die Christen aus Ou-
agadougou gefreut haben. Be-
stimmt hat er für uns alle, von wo
wir auch immer herkamen, be-
sondere Gnaden erbeten.

Die Pilger aus Burkina nahmen es gelassen, nicht in der ersten Reihe zu sein. Kardinal Philipp Ouedraogo trifft die Pilger aus Burkina Faso.

Pater Anton Weidelener und Bruder Günther Zahn, beide mit guten Verbindungen nach Burkina Faso aus ihrer Zeit in Afrika, sind nach Rom zu
der Heiligsprechung von Johannes XXIII. gereist. Wenn ihnen einer gesagt hätte, sie fänden ein paar Burkiner unter anderthalb Millionen Men-
schen auf oder um den Petersplatz, dann hätten sie wohl gelacht. „Niemals werdet ihr sie finden, hätte man gesagt.“ P. Weidelener berichtet:

Zur Heiligsprechung nach Rom

4
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BURKINA FASO – TRIER

Nach Abschied von Afrika weiter tätig
Nach der Übergabe der Pfarrei von Tansila an den Diözesanklerus, wo er bis 2009 gearbeitet hatte, wurde Pater Josef Hochheimer nach Koudou-
gou ernannt. Hier arbeitete er weiter an der Friedensarbeit, wie er es in der Diözese Nouna getan hatte, und arbeitete auch mit in der Studenten-
gemeinde von Koudougou, wo an der neuen Universität inzwischen 12 000 Studenten eingeschrieben sind. Jetzt berichtet er aus Trier:

Ich war noch in Koudougou (Bur-
kina Faso), als mich Pfarrer Ja-
kob Spaniol zu seiner Verab-
schiedung nach Wadrill im Saar-
land einlud. Er war dort 30 Jahre
lang tätig, aber schon zuvor öff-
nete er seine früheren Pfarreien
dem Geist der Weltkirche und be-
gleitete uns in Burkina durch Ge-
bet und finanzielle Unterstüt-
zung. Es konnten Brunnen gegra-
ben werden, die Evangelien in
die Stammessprache übersetzt,
Basisarzneien und ein Kranken-
wagen angeschafft werden und
vieles andere mehr. 
Ich hatte seine Einladung vor Au-
gen, als wir in Burkina verschie-
dene Dankesfeiern zu meiner
Rück kehr in meine Heimatkirche
hielten: Ich denke an den Gottes-
dienst in der Studentengemeinde
mit Liedern zu diesem Anlass
komponiert, ich denke an die vie-
len Geschenke, die den Dank

ausdrücken sollten: Hemden,
Kunstgegenstände, Bilder und ei-
ne Menge von anderen Aufmerk-
samkeiten.
Auch die Hausgemeinschaft der
Afrikamissionare in Koudougou
hatte zu einer Dankesfeier einge-
laden: Die Mitbrüder aus Ouaga-
dougou, Bischof Joachim Oue-
draogo und die Priester des De-
kanates, dazu auch die verschie-
denen Schwes terngemeinschaf-
ten, mit denen wir zusammenar-
beiten. Die Feier wurde zu einer
aufrichtigen Danksagung in
Freude und Geschwisterlichkeit
für die 45 Jahre meiner Missions-
arbeit in Burkina Faso.
In Ouagadougou hatte ich die

Chance, beim Abschlussgottes-
dienst des 125-jährigen Jubi-
läums der Kampagne unseres
Stifters gegen den Sklavenhandel
dabei zu sein. Auch das war ein
echtes Abschiedsgeschenk für
mich. Schließlich brachten mich
die Mitbrüder und Freunde bei
strömendem Regen zum Flugha-
fen. 
Zum Dank sagt man dreimal
„Barka, Barka, Barka“ und da ist
dann alles drin, wofür man dan-
ken will: Der Dank für den ge-
meinsam gegangenen Weg seit
45 Jahren und Gottes Segens-
wünsche für die Zukunft.
Dieses dreifache „Barka“ konnte
ich auch meinem Priesterfreund

Pater Hochheimer und Pfarrer Jakob Spaniol bei der Feierstunde in Wadrill.

Auch von den kleinsten Mitgliedern der Pfarrei wurde der Pfarrer gefeiert.
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandten und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Pfarrer Jakob Spaniol in Wadrill sagen und auch sei-
ner Gemeinde, die mich immer in meiner Mission in
Burkina begleitet hatte: „Barka“ für den Besuch von
Pfarrer Jakob in Burkina, „Barka“ für den Empfang
in Wadrill meiner beiden Bischöfe aus Nouna und
Dedougou,  die mich damals bei meiner Dankesrei-
se in Deutschland zu meinem 40-jährigen Priester-
und Missionarsleben begleitet hatten. Nach dem
feierlichen Dankgottesdienst, brachten in der Fest-
halle von Wadrill die Vereine vom Kindergarten,
über die Musikvereine, die Chöre und die Tanz-
gruppe der Seniorinnen ihren Dank durch verschie-
dene Darbietungen zum Ausdruck. Der Vorstand
des Pfarrgemeinderates gab den Ton an: „Ich will
kein Abschiedsgeschenk übergeben sondern ein
Dankgeschenk.“
Ich erlebte dieselbe froh machende und anstecken-
de Stimmung wie in Burkina. Nun bin ich froh, die
Missionarische Freude von Burkina auch in der Hei-
matkirche entdecken und weiterleben zu dürfen.
Und vor allem in der Diözese Trier, in die ich zurück -
kehre. Dieser Tag war für mich ein starkes Symbol,
das mir als Rückkehrermissionar Mut macht und
mich auch stärkt in meinem Engagement gegen den
Afro-Pessimismus zu kämpfen. 
Anfang April erhielt ich die Ernennung als Haus -
geistlicher in das Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder.  Ich mache Besuche bei den Senioren in
den Wohnbereichen und bin der Verantwortliche
für die kleine Gemeinschaft der Mitbrüder im Se-
niorenzentrum, die pflegebedürftig sind.

P. Josef Hochheimer

P. Josef Hoch-
heimer bei sei-
nem Abschied
nach 45 Jahren
in Burkina Faso.


