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Unser Bild zum Thema Mission
stammt aus der Kapelle des Stu-
dienhauses der Afrikamissiona-
re in Jinja, Uganda. Dort begin-
nen junge Afrikaner mit dem
Studium der Philosophie ihre
Ausbildung. Erstes Ziel dieser
jungen Männer ist es, Missionar
zu werden. Danach werden sie
irgendwann ihr Heimatland ver-
lassen und in anderen Ländern
die Frohe Botschaft verkünden. 

Der ugandische Künstler hat eine
Szene aus dem Evangelium in ei-
nen afrikanischen Kontext ver-
setzt. Jesus ist hier dargestellt als
Afrikaner, er beruft die jungen
Männer weg von ihrer Arbeit
und von ihrer gewohnten Umge-
bung  und sagt ihnen: „Ich werde
euch zu Menschenfischern ma-
chen.“ Noch schauen die Fischer
etwas zweifelnd und zurückhal-
tend auf den rufenden Herrn. 

Die Afrikamissionare bemühen
sich seit vielen Jahren, Missions-
berufe in der afrikanischen Kir-
che zu wecken. Weisse Väter und
andere Missionsorden aus Euro-
pa und Amerika haben einst das
Evangelium in viele Länder Afri-
kas gebracht. Dort ist seitdem ei-
ne einheimische Kirche entstan-
den. So wie die Weltkirche soll
auch die Kirche Afrikas missio-
narisch sein und das Evangelium

weitertragen zu allen Menschen.
Die Weissen Väter bilden junge
Leute aus, die diese Arbeit in ih-
rer Missionsgesellschaft mittra-
gen. Der Sonntag der Weltmis-
sion ermutigt aber darüber hin-
aus alle Christen zum Zeugnis
für die Frohe Botschaft. „Ich will
Euch Hoffnung geben“ ist das
Motto für den diesjährigen Sonn-
tag der Weltmission Ende Ok -
tober. hbs
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Ich mache euch zu Menschenfischern  
Wandgemälde in der Kapelle im „Lavigerie House“ der Afrikamissionare in Jinja, Uganda.



von Paris einzutreten,
wo er Philosophie stu-
dierte. Nach zwei Jah-
ren ging er zu den Weis-
sen Vätern ins Noviziat
nach Gap. Nach dem
Studium der Theologie
in Vals und Totte rid -
ge/Lon don wurde er
1966 zum Priester ge-
weiht. 
Wegen seiner Erfah-
rungen während des
Wehr dienstes in Nord-
afrika hatte er sich für
einen missionarischen
Einsatz in einem isla-
mischen Gebiet ent-
schieden Nach eige-
nem Bekunden wusste
er damals aber noch
nicht viel vom Islam.
Doch der Islam sollte
Teil seines Lebens als
Missionar werden und
bleiben. Er begann an
der PISAI (Päpstliches
Institut für Arabische
und Islamische Stu-
dien) den Islam zu stu-
dieren und Arabisch zu

lernen. Nach zwei Jahren in Rom vertiefte er
seine Kenntnisse in einem einjährigen Auf-
enthalt als freier Student an der Universität in
Damaskus. 
Die erste  Missionsernennung brachte ihn für
drei Jahre nach Tunis, wo er als Elektriker bei
der örtlichen Stromversorgung arbeitete und
so Kontakt zu vielen Menschen knüpfen
konnte. Diese Erfahrung half ihm sehr, als er
danach für acht Jahre nach Sana’a in den Je-
men ging. Dort war er nicht nur geistlicher
Begleiter für die Weissen Schwestern, die
dort arbeiteten, sondern auch wieder sieben
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AFRIKANISCHE WELT

Pater Etienne Renaud stammte aus einer Fa-
milie von Straßenbauingenieuren. Das Fach
ging dort durch Generationen vom Vater auf
den Sohn über. Es war ihm in die Wiege ge-
legt, Wege und Brücken zu bauen. Der Fami-
lientradition folgend schrieb sich der junge
Etienne nach dem Abitur bei einer Fachhoch-
schule ein. Damals mussten alle jungen Fran-
zosen Militärdienst leisten. Dabei begegnete
Etienne in Algerien erstmals dem Islam. Er
spürte danach, dass Gott ihn vielleicht rief,
Brückenbauer zwischen Menschen zu wer-
den. So entschied er sich, ins Priesterseminar

P. Etienne Renaud in der Zeit, als er Generaloberer der Weissen Väter war.

Brückenbauer zwischen Religionen 
PATER  ETIENNE  RENAUD

In Marseille verstarb am 20. Juni 2013 Pater Etienne Renaud. Er war der Generalobere der Weissen Väter von 1986 - 1992. Pater Renaud wurde
1936 in Angers, Frankreich, geboren. 1961 kam er zu den Weissen Vätern ins Noviziat. Nach der Priesterweihe 1966 lernte er Arabisch und stu-
dierte den Islam. Zentral in seinem Lebenswerk waren der Dialog mit dem Islam und das „Brückenbauen“ zwischen Christen und Muslimen.

Jahre lang als Techniker bei der Elektrizitäts-
gesellschaft tätig.
1980 wurde er als Professor an die PISAI be-
rufen. In dieser Tätigkeit konnte er den Stu-
dierenden nicht nur akademisches Wissen
über den Islam vermitteln, sondern auch ih-
ren Blick für die Menschen dieses Glaubens
öffnen.
Das Generalkapitel der Afrikamissionare
wählte Pater Renaud 1986 zum Generalobe-
ren der Missionsgesellschaft. In der sechsjäh-
rigen Tätigkeit als Oberer der Weissen Väter
besuchte er Mitbrüder in 25 Ländern. Dabei
lernte er die verschiedenen Seiten der missio-
narischen Arbeit und Tätigkeit kennen. Er
war Stütze und Ermutigung für die Missiona-
re in einer Zeit des Umbruchs in der Kirche
und in der Mission.
Nach dem sechsjährigen Mandat als General-
oberer ging Pater Renaud für zwei Jahre zu-
rück nach Tunis. Dann übernahm er 1994 die
Leitung der PISAI. Er half vielen Studenten
durch die gründliche Ausbildung dort, besse-
re Brückenbauer zur islamischen Welt zu
werden. 1998 ging er selbst in die islamische
Welt zurück. Die Stationen waren Tansania,
Pemba und Khartum. 2006 wurde er noch
einmal für zwei Jahre an die PISAI ernannt,
danach ging er 2008 nach Frankreich. 
In Marseille arbeitete Pater Renaud in dem
Projekt der Afrikamissionare, das sich be-
sonders um Migranten kümmert. Sie sind zu-
meist Muslime aus Nordafrika und Einwan-
derer aus Westafrika. Seine Aufgabe sah er
nicht nur in der Begegnung mit den Zuwan-
derern. Wichtig war ihm besonders, auch
den Christen ein Verständnis des Islam nahe
zu bringen und so bessere Beziehung zwi-
schen Christen und Muslimen zu fördern.
Dazu gehörten auch regelmäßige Begegnun-
gen der Geistlichen des Bistums Marseille mit
den Imamen. Bis zu seinem Tod blieb Pater
Renaud also ein engagierter Brückenbauer
zwischen den Religionen.  hbs
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WELTMEERE

EDITORIAL

Bis ins Herz Afrikas vorgedrungen ist schon
der 1. Weltkrieg und hat dort Opfer gefordert.
In Cibitoke, im Nordwesten Burundis, an der
Grenze zur Demokratischen Republik Kongo,
erinnert heute noch der Soldatenfriedhof an
die Militärpräsenz der Deutschen in Burundi.
Auf dem Friedhof sind deutsche Soldaten und
Askaris begraben, afrikanische Soldaten, die
Dienst in der Wehrmacht taten. Burundi und

Ruanda waren nach der Kongokonferenz
1884/85 in Berlin dem Deutschen Reich zu-
geschlagen worden. Sie waren eine „Zugabe“
zum Territorium von „Deutsch Ostafrika“,
dem heutigen Tansania. Nach der Niederlage
im 1. Weltkrieg musste Deutschland alle Ge-
biete in Afrika abtreten. Als Völkerbunds-
mandat wurden Ruanda und Burundi den
Belgiern zugesprochen.

die Bibel spricht gleich in
ihrem ersten Buch von dem
Lebenselement Wasser.
Gott ist der Schöpfer und
Herr über die Elemente.
Der Lebensraum, aus dem
uns die Bibel berichtet, war seit Menschenge-
denken mit der Erfahrung vertraut, dass Was-
ser eine kostbare Ressource ist, mit der der
Mensch sparsam umgehen sollte.
In Europa reden wir über Wasser nur, wenn es
wie in diesem Jahr zu viel regnet, wenn die
Flüsse über die Ufer steigen, Landstriche über-
schwemmt und Häuser, ja ganze Dörfer und
Städte von den Fluten eingenommen und be-
schädigt werden. Dann erleben wir die unheim-
liche Macht des Wassers. Zu anderen Zeiten ist
Wasser für uns eine Selbstverständlichkeit.
Höchstens über die Preise für das Gebrauchs-
gut Wasser reden wir hin und wieder. Ganz an-
ders geht es in vielen Teilen Afrikas zu. Wer ein-
mal durch die Wüste gekommen ist oder selbst
in der Savanne gelebt hat,  weiß um die Lebens-
wichtigkeit des Wassers. 
Brunnen- und Dammbau gehört zu den Projek-
ten, die beispielsweise in Westafrika gefördert
werden. Mancher Missionar ist bekannt für die
Wasserversorgung, mit der er Menschen helfen
konnte. Wasser ist wichtig für das Überleben
von Mensch und Tier. Ohne ausreichend Wasser
ist keine Landwirtschaft möglich. Wir hören von
Hirten, die Fehden gegeneinander führen und
um die Nutzung von Wasserplätzen für ihre
Herden kämpfen, wie zu biblischen Zeiten. 
Weltweit wird heute schon davon gesprochen,
dass der nächste Weltkrieg um Wasser geführt
werden wird. Für uns in Europa ist das fast un-
vorstellbar. Aber Auseinandersetzungen um
Wasserversorgung und Wasserrechte gibt es im
Nahen Osten schon seit längerer Zeit. Inzwi-
schen werden die Probleme rund um die Was-
sernutzung besonders entlang des Nils offen-
sichtlich. Ein wenig machen wir auf die Situa-
tion dort in dieser Ausgabe von Kontinente auf-
merksam. Es ist nicht der einzige Teil der Welt,
in dem die Fragen rund ums Wasser immer
drängender werden. Wir werden sicher in der
Zukunft öfter auf solche Themen zu sprechen
kommen. Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,

4

4

Soldatengräber in Cibitoke erinnern an die Kolonialzeit und den 1. Weltkrieg.

GESCHICHTE

Europa fischt weiter vor Afrikas Küsten

Ein deutscher Soldatenfriedhof in Burundi

Wieviel Fisch in den Gewässern vor Westafrika
von europäischen und asiatischen Fischern ge-
fangen wird, ist nicht genau bekannt. Gegen

Fischer vor der Küste Mauretaniens.

die hochtechnisierten Fangflotten mit ihren Fa-
brikschiffen haben die einheimischen Fischer
mit ihren traditionellen Pirogen keine Chance.
Die Europäische Union beruft sich immer wie-
der auf Abkommen mit den jeweiligen afrika-
nischen Staaten. Die EU-Kommissarin für Fi-
scherei meint, das Hauptproblem seien jene
Trawler, die illegal und unkontrolliert in den
Hochseegewässern vor der afrikanischen Küs -
te fischen. Betont wird dann, dass die Verant-
wortung für die Kontrolle bei den afrikani-
schen Ländern liege. Die haben jedoch nicht
die technische Ausstattung, das riesige Gebiet
vor ihren Küsten effektiv zu kontrollieren. Es
steht zu befürchten, dass die Gewässer vor der
westafrikanischen Küste, die zu den arten-
reichsten der Welt gehören, leergefischt wer-
den. Nach Angaben der UNO sind weltweit
schon Dreiviertel der Meere überfischt. 
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INTERVIEW  MIT  DEM  AFRIKAMISSIONAR  FERDINAND  TILLMANN

Pater Ferdinand  Tillmann aus Finnentrop ist 1966 zum Priester geweiht worden. Er kam im gleichen Jahr nach Uganda, lernte die Sprache und arbei-
tete in der Seelsorge in der Diözese Mbarara. Bald wurde er gebeten ins Lehrfach zu gehen. Er lehrte an einer Jungenschule, im Katechistentraining-
center und an einer Lehrerakademie. Dann bat ihn der Generalrat in Rom , Bibel zu studieren, man wollte ihn an Priesterseminaren einsetzen. 

Der einzige Weiße in der ganzen Truppe

Pater Tillmann, wie ging es dann
nach dem Bibelstudium weiter?
Nach drei Jahren Studium in Rom
war meine erste Lehrstelle in Alo-
kulum, Uganda. Danach kam ich
nach Sambia. Vier Jahre lehrte ich
in Kabwe Heilige Schrift und war
dann zwölf Jahre im Seminar St.
Dominics in Lusaka, wo ich nur
„Neues Testament“ lehrte. 2003
kam ich auf eine Anfrage hin wie-
der nach Uganda. In Ggaba sollte
ich jemand ersetzen. Seitdem bin
ich Teil des Seminars. Geistliche
Begleitung, Gruppenbegleitung

und Vorlesungen in „Neues Testa-
ment“ sind mein Arbeitsgebiet.
Wir haben 14 Professoren, und
ich bin der einzige Weiße in der
ganzen Truppe.

Woher kommen die Theologie-
studenten in Ggaba?
Sie kommen von zwei Philosophi-
schen Schulen: Katigondo und
Alokulum. Das ist nationale Aus-
bildung, nicht diözesan. Nach
drei Jahren dort und einem Jahr
pastoraler Erfahrung in Pfarreien
ihrer Heimatdiözesen kommen

sie zum Theologiestudium nach
Ggaba oder nach Kinyamasika
Fort Portal. Seit einem Jahr haben
wir mehr Berufe. Wir haben 180
Studenten und so etwa 35 Pries-
terweihen im Jahr. 

Was sind das für junge Männer,
die heute Priester werden wollen?
Die jungen Männer, die wir ha-
ben, sind aufrichtig. Sie wollen
Priester werden, den Zölibat hal-
ten und sich einsetzen für den
Glauben und das christliche Le-
ben ihrer Leute. Die Wirklichkeit

überholt sie dann oft. Als Auslän-
der werden wir mit der Wirklich-
keit besser fertig, wir erhalten
Unterstützung aus unserer Fami-
lie, aus unserer Heimat. Das kann
deren Familie nicht. Wenn es also
zum täglichen Brot kommt, dann
haben die nicht so die Sicherheit
wie wir. Auch Transport wie Auto
oder Motorrad, um zu den Außen-
stationen zu fahren, ist nicht auto-
matisch, wie das für mich war. Sie
können die Dinge nur schwer er-
langen und unterhalten. Armut
und Mittel sind also ein Thema. In

Pater Tillmann mit Diakonen und Neupriestern im Seminar von Ggaba, Kampala, die liturgische Geräte und Stolen aus der Erzdözese Paderborn erhalten haben.



der Tat Thema Nummer eins,
nicht der Zölibat. Keine Hilfsmittel
zu haben, um seine Aufgaben zu
erfüllen, das ist das Schwerste.
Der Zölibat ist eine Herausforde-
rung, wird aber im Allgemeinen
gut gehalten. Die Kirche Ugandas
kann stolz sein, dass die große
Mehrzahl der Priester eine echte
Überzeugung hat und auch ein
entsprechendes Leben. 

Aus welcher Bevölkerungs-
schicht kommen die Studenten? 
Die Mehrzahl kommt aus einfa-
chen ländlichen Verhältnissen.
Wir haben einige wenige, deren
Familien sich wirtschaftlich sehr
gut  stehen. Das ist aber eine Min-
derheit von 10 bis 20 Prozent. De-
ren Ausbildung ist meist das Klei-
ne Seminar in ihren Diözesen.
Heute kommen auch bis zu 40
Prozent von anderen Schulen, von
öffentlichen Gymnasien. Von
Haus aus sind das meist Kinder
aus einfachen Verhältnissen.

Ist die Ausbildung kostenlos?
An unserem Seminar wird ein
Schulgeld verlangt – auch auf Ver-
langen der Bischöfe – von unge-
fähr 500 Dollar im Jahr. Da müs-
sen die meisten ganz ordentlich

dran knabbern, um das bezahlen
zu können. Dieser Kostenbeitrag
wird aufgetrieben von der Familie,
von der Pfarrei, vielleicht vom Bi-
schof und von Wohltätern. Ohne
lokalen Beitrag würde man ein Se-
minar mit 180 Studenten nicht
halten können. 

Davon kann ein Seminar aber
nicht leben. Wer finanziert also
das Seminar?
Wir bekommen ein Grant von
Rom, von der Kongregation für die
Evangelisation. Das ist etwa 5000
Dollar pro Seminarist im Jahr.

Wie akademisch ist die Ausbil-
dung?
Die Ausbildung im Seminar ist
verbunden mit einem Masters-
Abschluss von Makerere und ei-
nem Bachelor Abschluss der Ur-
bana Universität in Rom, die sich
um Evangelisation und Mission
kümmert. 25 bis 30 werden in ei-
ner Klasse den Masters-Abschluss
machen, alle müssen den Urbana
Bachelor machen. Nicht jeder will
den Master-Abschluss machen, es
ist sehr teuer und schwer. Man
muss sich dafür qualifizieren. 

Für die Weissen Väter war es im-

mer wichtig, einheimische Kirche
aufzubauen und Priester auszu-
bilden. Wird das noch so gehand-
habt und werden weiter Leute in
den Lehrbetrieb geschickt?
Wir Weissen Väter im Sektor
Uganda schicken nur jemand in
ein Seminar auf Anfrage der Bi-
schöfe. Sonst würde ich dorthin
nicht ernannt und auch nicht ger-
ne hingehen. Ich bekomme immer
nur einen Vertrag für ein Jahr und
am Ende des Jahres muss der An-
trag dann erneuert werden. 

Die Weissen Väter sind also nicht
mehr in der Priesterausbildung
so direkt beteiligt wie früher?
Das war eine Pionierarbeit, die ha-
ben wir über Jahre sehr intensiv
betrieben, haben ja diese Semina-
re gebaut und manchmal ein hal-
bes Dutzend unserer Leute als
Professoren in jedem Seminar ge-
habt. Diese Zeit ist vorbei. In eini-
gen Jahren werden mich die Bi-
schöfe mit einem eigenen Mann
ersetzen können. 

Wenn der „eigene Mann“ da ist,
wird sich die Theologie dann än-
dern, wird sie „afrikanischer“
werden? Tut sich da schon etwas?
Die Sache mit der Afrikanischen

Theologie, da sind die afrikani-
schen Theologen die letzten, die
das wirklich wünschen, pflegen
und anstreben. Sie sind eher kon-
servativ. Als Orientierung hätten
sie das gerne, eine Theologie, die
angepasst ist an das Leben und die
Hoffnungen ihrer eigenen Leute.
Aber an der Ausarbeitung einer
solchen Theologie hapert es noch.
Der Wunsch ist da, die Theologie
soll angepasst sein an das Leben
der Leute. Aber wer passt die Sa-
kramente an das Leben der Leute
an, an die Traditionen, von denen
es ja so viele in einem Land gibt?
Für mich wäre das ein ganz wich-
tiges Thema. 

Wie könnte das aussehen? 
In der Theologie, der Pastoral, für
die Pfarreien und die Gläubigen
müsste man in den verschiedenen
Stammesgebieten Geistliche inter-
essieren, die seit Jahren in der Pas -
toral sind, die dann mit den Pro-
fessoren von Theologie, Pastoral-
theologie und Moral zusam men -
arbeiten. Ich denke da besonders
an die Feier der Sakramente wie
beispielsweise die Pries terweihe:
liturgisch und kulturell.
Pater Tillmann,vielen Dank. 
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AFRIKA UND WELT

Die Studenten des Seminars sind ernsthaft bei der Sache.Der Rektor Father Paul Matolo und Pater Ferdinand Tillmann in Ggaba.
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Die Politiker in Ägypten werden unruhig,
wenn es um ihre Rechte an den Wassern des
Nils geht. Schließlich ist dieser Fluss seit
Jahrtausenden die Lebensader dieses Lan-
des. Ohne das Nilwasser ist Ägypten so gut
wie tot. 
Auslöser der jetzigen Unruhe ist der Bau des
so genannten „Renaissance“-Staudamms am
Blauen Nil in Äthiopien. Unverholen drohen
Politiker in Kairo mit kriegerischen Maßnah-
men, um die Regierung in Addis Abeba von
dem Bauvorhaben abzubringen. Ein ägypti-
scher Politiker kam vor laufenden Fernsehka-
meras sogar auf die Idee, Agenten nach
Äthiopien zu schicken, die dort Anschläge
verüben sollen. 
Für den Bau des Dammes muss der Lauf des

Das lebenswichtige Wasser des Nils
Seit tausenden von Jahren trägt der Nil die Wassermassen aus dem Inneren Afrikas über tausende Kilometer bis zum Mittelmeer. Entlang des
Stroms sind Hochkulturen entstanden, weil das Wasser und der Schlamm intensive Landwirtschaft möglich machten. Der Nil ist auch ein Verkehrs-
weg, auf dem das Christentum schon in seiner Frühzeit und später auch  der Islam ins Innere Afrikas bis nach Sudan und Äthiopien gelangten.   

WASSERRECHTE

Blauen Nils in ein künstliches Flussbett um-
geleitet werden. Bereits Ende Mai hatte
Äthiopien mit der Umleitung des Flusses be-
gonnen. Wenn das Projekt in drei Jahren voll-
endet ist, sollen die Turbinen der neuen Kraft-
werke Strom in der Größe von 6000 Megawatt
liefern und die Industrialisierung Äthiopiens
voranbringen. Die ägyptische Regierung be-
fürchtet, dass sich das äthiopische Stau-
dammprojekt negativ auf den Wasserstand
des Nils auswirken könnte, der für die Wirt-
schaft und die Menschen in Ägypten von
grundlegender Bedeutung ist.
Die äthiopischen Behörden zeigten sich zwar
bisher nicht zu einer Änderung der Baupläne
bereit. Sie versicherten aber nach einem Tref-
fen der Außenminister beider Länder, dass
die ägyptischen Sorgen um die Wassersiche-
rung berücksichtigt werden sollen. 

Zunehmender Wasserverbrauch
Der Blaue Nil ist einer der wichtigen Quell-
flüsse des Nils. 85 Prozent des Wassers, das in
Ägypten ankommt, stammt aus dem äthiopi-
schen Hochland. In Sudan bei Khartum trifft
der Blaue Nil auf den Weißen Nil, der aus
dem Viktoria-See durch Uganda, Südsudan
und Sudan nach Norden fließt. Der Sudan
wollte durch das gigantische Projekt des
„Jonglei“-Kanals einmal dafür sorgen, dass
die Wasser des Weißen Nils ungehindert
nach Süden fließen können. Bis heute ver-
dunstet mehr als 60 Prozent seines Wassers
in den riesigen Sümpfen des Sudd. Der Kanal
würde allerdings die Sümpfe trocken legen
und die Lebensweise der Menschen dort total
verändern. Mit dem Bau wurde 1980 begon-
nen, der Kanal aber nur zur Hälfte fertig ge-
stellt. Der Bürgerkrieg zwischen Nord- und
Südsudan beendete das Projekt. 
Nach Angaben des ägyptischen Planungsins -
tituts braucht Ägypten bis zum Jahr 2050
jährlich 21 Milliarden Kubikmeter Wasser,
mehr als die bisher bereits erforderlichen 55

Millionen. Bis dahin wird die Bevölkerung in
Ägypten und Sudan um mehr als 50 Prozent
anwachsen. Die Landwirtschaft ist in beiden
Ländern total vom Nilwasser abhängig.

Koloniales Erbe und alte Rechte
Schon 1929 hatten die britischen Kolonial-
herren auf Verträge gedrängt, die Ägypten
und Sudan Vorrechte auf Nilwasser zuspra-
chen auf Kosten der für die Briten unwichti-
gen Anrainer an den Oberläufen des Stroms.
Daran fühlen sich die heute unabhängigen
Staaten dort nicht mehr gebunden, sind aber
bereit zu Verhandlungen über neue Verträge.

Der Nil ist Verkehrsweg und Lebensader. 

Ägyptens Landwirtschaft braucht Wasser vom Nil.
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rung abhängigen Landwirtschaft. Diese Ent-
wicklungen machen den Politikern in Ägyp-
ten Sorgen. 

Hoffnung auf kirchliche Vermittlung
Erwartungen setzten manche in eine „kirch-
liche Mittlertätigkeit“ des koptisch-orthodo-
xen Papstes Patriarch Tawadros II. zwischen
Ägypten und Äthiopien im Hinblick auf das
umstrittene äthiopische Staudammprojekt.
Doch der äthiopisch-orthodoxe Patriarch hat
seinen ursprünglich für Juni geplanten vier-
tägigen Besuch in Ägypten aufgeschoben.
Wie Beobachter aus Ägypten berichten, traf
sich Papst Tawadros II. bereits im Juni mit

koptischen Politikern zu einem Informa-
tionsgespräch, bei dem der geplante Bau des
Staudamms im Mittelpunkt stand. An den
Gesprächen im Kloster Anba Bishoy in Wadi
Al-Naturn in der Nähe von Alexandria, nah-
men auch der ehemalige Fremdenverkehrs-
minister Mounir Fakhry Abdel-Nour und der
Berater des ehemaligen Präsidenten Mursi,
Semir Morcos, teil. 
In den vergangenen Wochen waren bereits
Gerüchte im Hinblick auf eine Mittlertätigkeit
des koptischen Patriarchen in Umlauf ge-
bracht worden, die die Kirche jedoch demen-
tierte. Die ägyptische Regierung soll nach Me-
dienberichten um eine solche Mittlertätigkeit
gebeten haben. 

Eine unsichere Zukunft
Wie wichtig der Zugang zum Wasser für das
Leben der Menschen in Afrika und weltweit
ist, wird am Beispiel Ägypten deutlich. Das
Wachstum der Bevölkerung entlang des Nils
erhöht den Wasserverbrauch. Die jetzigen
Nutznießer pochen auf „alte Rechte“ und
Verträge aus der Kolonialzeit, die jungen afri-
kanischen Staaten erkennen sie aber nicht als
bindend an. Der Klimawandel ist ein weiteres
unberechenbares Problem ebenso wie die
ungewisse politische Entwicklung. 

fides+hbsIm Großraum der  ägyptischen Hauptstadt Kairo leben mehr als 25 Millionen Menschen.

Die Stromschnellen des Nils bei Jinja werden verschwinden.  Der Bau der Staustufe ist für die Entwicklung Ugandas wichtiger als das Vergnügen der Touristen.

Bisher nutzen die Länder am Oberlauf des
Nils kaum sechs Prozent des Wassers. Doch
die auch dort wachsende Bevölkerung wird
in Zukunft mehr Wasser verbrauchen. Ugan-
da hat bereits ein Elektrizitätswerk bei Jinja,
das fast ganz Uganda mit Strom versorgen
kann und baut eine neue Staustufe mit einem
Kraftwerk unterhalb der Bujagali-Strom-
schnellen des Viktoria-Nils. Tansania schöpft
durch eine 170 Kilometer lange Pipeline
Trinkwasser aus dem Viktoriasee ab. Burun-
di und Ruanda haben eigene Pläne, auch Ke-
nia und Südsudan melden Ansprüche an. Su-
dan baute bei Merowe ein Kraftwerk und ver-
größerte den Bereich seiner von Bewässe-
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Ägypten
Eine der ältesten und wichtigsten
Dialog-Institutionen der katholi-
schen Kirche, das „Institut Domi-
nicain d’Etudes Orientales“
(IDEO) in Kairo, feiert dieses Jahr
sein 60-jähriges Bestehen. Am
Auftakt der Festfeiern in der
ägyptischen Metropole nahmen
der koptische Papst-Patriarch
Tawadros II., der Großimam der
Al-Azhar-Universität, Ahmed Al-
Tayeb, die katholischen Bischöfe
Ägyptens und Vertreter des Do-
minikanerordens teil. Das 1953
von den Dominikanern eröffnete
Institut gilt allgemein als einer
der Knotenpunkte des christlich-
islamischen Dialogs. Der Direk-
tor des Instituts, Pater Jean Jac-
ques Pérennès, erklärt im Inter-
view mit Radio Vatikan: „Das Do-
minikanische Institut für orienta-
lische Studien ist offiziell im Jahr
1953 gegründet worden. Doch ei-
nige Dominikanerpatres haben
bereits seit den 40er Jahren den
Islam studiert. Gegen Ende der
40er Jahre hat der Heilige Stuhl
dann die Notwendigkeit gese-
hen, ein kulturelles Studienzen-
trum zu schaffen, denn man hat-
te beobachtet, dass der religiöse
Dialog sehr schwierig war. Da
man jedoch auf kultureller Ebene
vieles gemeinsam hatte, hat der
Dominikanerorden den Vor-
schlag des Heiligen Stuhles ange-
nommen, so dass wir vor 60 Jah-
ren dieses Studienzentrum für
den Islam geschaffen haben.“ rv

Ägypten
Ein islamistischer Kleriker wurde
wegen Verunglimpfung eines re-
ligiösen Bekenntnisses in Kairo
zu elf Jahren Haft und Arbeitsla-
ger verurteilt. Er hatte bei gewal-
tätigen Protesten öffentlich eine
Bibel zerfetzt und verbrannt. Je-
de Art von Blasphemie ist in
Ägypten strafbar. nad

Mali
Im Norden Malis wurde eine
Werkstatt entdeckt, in der einhei-
mische Frauen an 18 Nähmaschi-
nen die Westen für Selbstmordat-
tentäter herstellten. Chemikalien
für den Zündstoff wurden in der
Nähe gefunden. Französische
Truppen, unterstützt von westafri-
kanischen Soldaten, haben die
Städte Timbuktu, Gao und Kidal
befreit, müssen sich jetzt aber auf
spontane Angriffe im Wüstenge-
biet einstellen. nad

Togo
„Wenn der soziale Frieden gefähr-
det ist, dann darf kein Jünger
Chris ti gleichgültig bleiben und
sich dem Aufruf des Evangeliums
entziehen, Frieden zu stiften“, so
die Bischöfe von Togo in einer Bot-
schaft am Rande ihrer Voll -
versammlung. „Angesichts der
wach senden Spannungen“, heißt
es in der Botschaft weiter, „ist je-
der Bürger verpflichtet, sich dafür
einzusetzen, dass das Land nicht
in eine Spirale der Gewalt und Zer-
störung gerät, die unser gemeinsa-
mes Erbe zerstören würde.“
Seit Januar dieses Jahres wächst,
nach den Brandanschlägen auf die
Märkte in Kara und Lomé, die
Spannung im Land. „Nach diesen
Brandanschlägen kam es in unse-
rem Land zu weiteren unglück -
lichen Ereignissen, die das Ver-
trauen der Bürger in die Institutio-
nen beeinträchtigen“, so die Bi-
schöfe weiter. Jugendproteste und
das Vorgehen der Polizei forderten
Opfer, Verhandlungen zwischen
Regierung, Opposition und Zivil-
gesellschaft gestalten sich schwie-
rig. „All dies lässt eine Explosion
der Gewalt befürchten, wenn kei-
ne mutigen Schritte unternom-
men werden, damit sich die ver-
schiedenen beteiligten Parteien
und alle Togolesen aussöhnen“,
schreiben die Bischöfe. Fides

Zentralafrika
Die katholische Kirche in der Zen-
tralafrikanischen Republik ist
nach eigenen Angaben bevorzug-
tes Ziel von Übergriffen im Bür-
gerkrieg. Seit die Rebellen der Se-
leka im März die Macht im Land
übernommen hätten, zahlten vor
allem kirchliche Einrichtungen
„einen hohen Preis“, sagte der
Erzbischof von Bangui, Dieudon-
né Nzapalainga, vor Journalisten
in Paris.  Sein Land habe zwar
schon viele Krisen erlebt. Die Ge-
walt und die Menschenrechtsver-
letzungen der vergangenen Mo-

nate überstiegen jedoch alle vor-
herigen. Normalerweise sei ein
Putsch nach zwei bis drei Tagen
erledigt. Diesmal sei die Gewalt
landesweit und dauere seit Mona-
ten an. Nzapalainga forderte sie
zum Schutz der Bevölkerung auf.
Seine Landsleute dürften nicht
vergessen werden. 
Die Bischöfe hatten sich zum
Wohl der Bevölkerung und für
den Frieden in Zentralafrika zu ei-
ner Zusammenarbeit mit dem
Staat bereit erklärt, forderten aber
konkrete Maßnahmen zur Stabili-
sierung des Landes. kna+fides

Südsudan
Zwei Jahre nach der Unabhän-
gigkeitserklärung des Südsudan
werben die katholischen Bischö-
fe für das Abhalten eines natio-
nalen Gebetstages mit der Bitte
um Versöhnung. Dabei solle es
vor allem um eine innere Versöh-
nung unter den vielen Ethnien
und Gruppen im wohl ärmsten
Staat der Welt gehen, sagte Bi-
schof Paride Taban, Leiter einer
nationalen Versöhnungskom-
mission. Südsudan wird von
massiven inneren Spannungen
zerrissen. Fides

Togo
Westafrika ist zum Umschlagplatz
für Kokain aus Südamerika auf
dem Weg nach Europa geworden.
Doch werden Drogen auf dem
Transit durch die Region auch auf
dem afrikanischen Markt ver-
kauft. Allein in der Hauptstadt von
Togo werden an 38 Plätzen Drogen
an rund 5000 Drogenabhängige
verkauft, davon 800 junge Frauen.
Unter den togolesischen Jugend-
lichen wird jedoch kein Kokain
sondern vielmehr die syntheti-
sche Droge Methamphetamin
konsumiert. Fides
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In Handarbeit werden Beinschienen und Prothesen hergestellt.

Eine Großmutter trägt auf ihren
Armen ihre kleine Enkelin in das
Zentrum Heri Kwetu in Bukavu im
Osten der demokratischen Repu-
blik Kongo. Dem Mädchen sind
bei einem Massaker beide Beine
oberhalb der Knie abgetrennt
worden. In dem gleichen Massa-
ker wurden durch so genannte Re-
bellen beide Eltern des Kindes
umgebracht. 
Wie viele andere findet hier im
Zentrum auch das schwer verletz-
te Kind Hilfe. Regelmäßig kommt
eine europäische Ärztin ins Zen-
trum und untersucht die Patien-
ten. Wenn Operationen notwen-
dig sind, führt sie diese im Ciriri-
Krankenhaus durch. Dieses Kran-
kenhaus wurde von dem berühm-
ten Arzt und Kunstsammler Dr.
Gustav Rau in den 1980er Jahren
gegründet und wird von der Erz-
diözese Bukavu geleitet. 
Ursprünglich war das Zentrum
Heri Kwetu nur für Kinder ge-
dacht. Doch der gute Ruf des Zen-
trums und die Not führten dazu,
dass heute auch Erwachsenen be-

handelt werden. In einer Abtei-
lung des Zentrums, werden Pro-
thesen für die Gewaltopfer oder
für von der Geburt an verkrüppel-
te Patienten hergestellt.  Alles wird
hier in Handarbeit gefertigt. Dabei
werden mit den einfachsten Mit-
teln Prothesen hergestellt und kei-
ne Hochtechnologie  eingesetzt.
Die Prothesen müssen so einfach
wie möglich zu reparieren sein
und auch auf dem Dorf noch funk-
tionieren. In der Prothesenwerk-
statt werden nicht nur die not-
wendigen Hilfen hergestellt. Das
Personal bildet auch Behinderte
zu Prothesenmachern aus. 
Pater Clemens Knobelspieß, der
die „Kivu-Presses“, die Druckerei
der Erzdiözese leitet, kann mit
vielen privaten Spenden von sei-
nen Freunden, Verwandten und
vielen anderen Wohltätern immer
wieder finanzielle Hilfe weiterge-
ben. Beispielsweise kommt eine
große Hilfe von der badischen Ge-
meinde Muggensturm und von
der dortigen Sternsingeraktion.
Der von dort stammende Afrika-

Aus Holz und Plastikteilen werden einfache Prothesen gefertigt. Maschinen, die anderswo ausgedient haben, tun hier gute Dienste.

ZENTRUM HERI KWETU

Prothesen für Opfer von Gewalt und Krieg

missionar Pater Josef Schick hatte
immer großzügige Hilfe aus seiner
Heimat erhalten. Nach dem Tod
des Paters 2005 kommt von dort

auch weiterhin Hilfe. Ebenso
unterstützen viele internationale
Hilfsorganisationen das Zentrum
Heri Kwetu. hbs

Irgendwo flammen immer wieder Kämpfe auf im Osten Kongos trotz der 20 000 Mann starken MONUC, der Einsatztruppe der UNO, die das
Gebiet überwacht, sich aber nicht einmischt. Rebellengruppen greifen Dörfer oder Städte an. Rücksicht auf Hab und Gut oder Leib und Leben
nehmen die Angreifer nicht. Zurück bleiben geplünderte Häuser, eine Anzahl Leichen und viele verletzte oder gar verstümmelte Menschen.
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MAURETANIEN

In der islamischen Republik
Mauretanien gibt es keine einhei-
mischen Christen. Ungefähr 0,26
Prozent der Gesamtbevölkerung
sind Leute aus Afrika und Euro-
pa, die in diesem Land arbeiten
oder studieren und sich als Chris -
ten bekennen. Sie können sich in
Kirchen in Nouakchott, Atar,
Zouérate, Nouadhibou und Ros-
so treffen. Die Religionsfreiheit
ist per Gesetz garantiert. 
Unter den Katholiken sind auch
junge Afrikaner und Afrikanerin-
nen, die sich aus verschiedenen
Gründen in diesem Land aufhal-
ten. Sie wollen ihren christlichen

Glauben auch in einem islami-
schen Land leben. So haben sie
sich mit Mia Dombrecht, einer
„Weissen Schwester“, zusam -
mengetan und planen jedes Jahr
ihr eigenes Katechismuspro-
gramm. 
Aus diesem Kreis heraus ist die
folgende Begebenheit entstan-
den:
„Mit der Katechesegruppe des
Gymnasiums sind 15 junge Leu-
te, Frauen wie Männer, an einem
Wochenende losgezogen zu Be-
such bei einem Mauretanier, den
wir „unseren Onkel“ nennen. Er
ist Muslim. Vor einiger Zeit hat er

seine kranke Schwester zur Be-
handlung nach Frankreich be-
gleitet. Dort fand er einen Pries -
ter, der ihn während dieser gan-
zen Zeit beim „Secours catholi-
que“ (das ist die Caritas von
Frankreich) beherbergen konn-
te. Er fand das so wunderbar,
dass er, zurück in Mauretanien,
den dortigen Christen die Mög-
lichkeit anbot, sich in seinem
großen Garten zu versammeln.
Gelebter Dialog!“ meint Schwes -
ter Mia Dombrecht.
Aus einem Bericht von „relais-
maghreb“: Übersetzung und
Adaptation von Roman Stäger.

Die Christen in Mauretanien stammen alle aus dem Ausland. Von der Verfassung her ist eigentlich jeder Bürger Mauretaniens ein Muslim. 
Die katholische Kirche kümmert sich um Christen, die auf der Suche nach Arbeit aus den Nachbarländern gekommen sind. Dazu kommen noch
Europäer und Amerikaner, die für Firmen oder Hilfsorganisationen oder als Diplomaten in Mauretanien beschäftigt sind.

WEISSE  SCHWESTERN

Schwester Mia Dombrecht mit einem Kind senegalesischer Arbeiter in Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens. 

Die „Missionsschwestern Unse-
rer Lieben Frau von Afrika“
(auch bekannt als „Weisse
Schwestern“) sind in 16 afrikani-
schen Ländern tätig, unter ande-
ren auch seit Mai 1976 in Maure-
tanien.  Sie wollen den Menschen
Gottes Heil und die Liebe Jesu
Christi verkünden. Ihr ganzes Le-
ben ist dieser Botschaft gewid-
met. Sie leben in internationalen
Gemeinschaften von drei bis
sechs Frauen; Gebet und einfa-
cher Lebensstil sind ihnen wich-
tig. Sie stellen ihr Leben als Or-
densfrauen in den Dienst an den
Menschen Afrikas. 
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Bruder Alois Westermann
stammt aus Rheda, in der Diöze-
se Paderborn. Am 30. Juni 1930
wurde er dort geboren. Als er vier
Jahre alt war, siedelte seine Fami-
lie nach Schlesien über, wo die El-
tern einen Bauernhof übernah-
men. In Obernigk, im Kreis Treb-
nitz ging Alois dann von 1936 an
in die Volksschule und begann
nach der Schulentlassung 1944 in
Trachtenberg eine Schneiderleh-

re. Gegen Ende des Krieges muss -
te die Familie aus Schlesien flie-
hen, sein Vater war in russischer
Kriegsgefangenschaft und starb
dort. Alois übernahm mit 15 Jah-
ren  auf der Flucht Verantwortung
für seine Familie und kam mit ihr
schließlich wieder nach Westfa-
len. In Gütersloh konnte er seine
Schneiderlehre fortsetzen und
1947 die Gesellenprüfung able-
gen. Bis 1951 arbeitete er in sei-
nem Beruf und entschloss sich
dann, zu den Weissen Vätern zu
gehen. In Frankfurt begann er das
Postulat und machte in Langen-
feld das Noviziat. Am 22. August
1954 legte er den ersten Eid ab. Es
folgten noch zwei Jahre Scholas -
tikat in Marienthal/Luxemburg.
Von 1956 an war er fünf Jahre
lang in Deutschland in den Mis-
sionshäusern der Weissen Väter
in Langenfeld, Amberg und Hörs -

Georg Messer wurde am
09.08.1930 in Kaltenbaum bei Re-
gensburg geboren. In Regensburg
besuchte er das Gymnasium und
machte 1950 sein Abitur. Gleich
nach dem Abitur schrieb er an die
Weissen Väter, bat um Aufnahme
und absolvierte sein Philosophie-
studium in Trier; danach machte
er Noviziat und Scholastikat in
s’Heerenberg in den Niederlan-
den, wo er am 24. Juli 1956 den
ewigen Missionseid ablegte. Für
das letzte Jahr seiner theologi-
schen Studien ging er nach Monti-
viot in Schottland. Dort wurde er
in Galashiels am 16. Mai 1957
zum Priester geweiht.
Nach der Priesterweihe musste er
zunächst in seiner Heimat als
Lehrer dienen. Im Kleinseminar
in Zaitzkofen war eine Lücke zu
füllen. Georg unterrichtete dort
zwar nur ein Jahr, aber die Wei-

interessantes Leben.“ Diese Be-
geisterung für das missionarische
Leben in Malawi erlosch nie in
ihm. Auch wenn er berichten
musste, dass es im Seminar nicht
gut lief oder, dass sein Auto bei ei-
nem Überfall auf die Pfarrei ge-
stohlen wurde, er war nie entmu-
tigt. Sein pastoraler Einsatz war
auf einem soliden Gebetsleben
aufgebaut. Von Diskussionen
über moderne Theologie, von
neuen pastoralen Methoden oder
von Fortbildungskursen hielt er
nicht viel. Als Pfarrer, Lehrer, und
Mitglied des Diözesanrates war er
in Malawi schwer zu ersetzen.
Sein Bischof konnte sich immer
auf ihn verlassen, wenn er je-
mand für eine schwierige Aufga-
be benötigte, auch wenn er einen
väterlichen Superior für einen
Priester in Schwierigkeiten
brauchte.

Im Juli 2012 kehrte Georg aus Al-
tersgründen nach Deutschland
zurück. Er lebte in der Weisse Vä-
ter Gemeinschaft in München
und engagierte sich bei Aushil-
fen, bis ihn ein Herzinfarkt ins
Krankenhaus brachte. Am 12. Ju-
ni  2013 gingen seine missionari-
schen und priesterlichen Dienste
zu Ende. Georg starb im Drittor-
den-Krankenhaus und  wurde
am 20. Juni 2013 auf dem West-
friedhof in München beerdigt.

chen waren gestellt für viele Jahre
fruchtbarer Erziehertätigkeit. Am
12. November 1958 konnte er
nach Malawi ausreisen. Dort
wirkte er 54 Jahre als Missionar.
Abwechselnd wurde  Georg als
Pfarrer und immer wieder als Leh-
rer im Kleinseminar in Kasina und
später in Mtendere eingesetzt. Als
Seelsorger arbeitete er mehrmals
für einige Jahre in der Pfarrei
Mua, von 1991 bis 1996 in der
Pfarrei Tsangano, und dann bis zu
seiner Rückkehr in die Heimat im
Jahre 2012 in der Pfarrei Nsipe. 
Wo immer Georg eingesetzt wur-
de, leistete er großartige Arbeit.
Als Lehrer sowie als Pfarrer war
Georg bei Schülern und Pfarran-
gehörigen sehr beliebt. Georg
liebte trotz aller Beschwerlichkei-
ten seine Arbeit und seine Leute.
Als junger Missionar schrieb er
aus Mua: „Es ist ein schönes und

tel eingesetzt. Als gelernter
Schneider konnte er dort seine
Berufskenntnisse zum Wohl der
Gemeinschaften einsetzen. Fä-
higkeiten im Maurerhandwerk
eignete er sich beim Bau des Mis-
sionshauses in Amberg an. Dann
erhielt er 1959 die Ernennung
nach Afrika. In Uganda fand er
seinen Arbeitsplatz als Ökonom
des Seminars von Katigondo. Die-
sen Posten füllte er 25 Jahre lang
aus. Am 8. September 1960 legte
er in Katigondo den ewigen Eid in
der Missionsgesellschaft der Afri-
kamissionare ab. Die Aufgabe als
Ökonom war nicht immer leicht,
besonders in den Zeiten des Dik-
tators General Amin. Unter die-
sem Regime wurden nicht nur die
Menschenrechte ge ring geachtet,
auch wirtschaftlich war es da-
mals stark bergab gegangen. Da
war die Betreuung und Versor-

gung der Seminaristen doppelt
schwer. Aber  Bruder Wester-
mann hatte in seinem Leben ge-
nug Erfahrung sammeln können,
um mit schwierigen Situationen
fertig zu werden.
Nach einem zweijährigen Einsatz
auf der Missionsstation in Soroti
1984 –86 arbeitete Alois Wester-
mann im Lourdel-Haus, dem Gäs -
tehaus der Weissen Väter in Kam-
pala. Dort übernahm er die Lei-
tung. Als seine Gesundheit im-
mer mehr nachließ, kam er 2006
endgültig nach Deutschland zu-
rück. Bis zu seinem Tod war er
der Ökonom des Missionshauses
in Hörstel. Am 13. Juni 2013 ver-
starb Bruder Alois an den Folgen
eines Schlaganfalls im Kranken-
haus in Rheine. Auf dem Friedhof
in Hörstel wurde er im Kreise sei-
ner verstorbenen Mitbrüder bei-
gesetzt.

Bruder Alois Westermann
1930 - 2013

Pater Georg Messer
1930 - 2013

4
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandten und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Pater Karl-Heinz Hahn
1936 – 2013

Karl-Heinz Hahn  wurde am 18. Juni 1936 in Leipzig gebo-
ren. Die letzten Jahre des Zweiten Weltkrieges und die
entbehrungsreiche Nachkriegszeit unter russischer Be-
satzung hatten sich tief in Karl-Heinz eingeprägt und wa-
ren seiner eigenen Einschätzung nach Ursache zu seiner
ernsten Einstellung gegenüber dem Leben, die auch
maßgeblich seine Berufswahl beeinflusst hat.
Nach Beendigung der Volksschule 1949 verließ Karl-Heinz
mit der Einwilligung seiner Eltern seine Heimat und kam
nach Haigerloch in die Missionsschule der Weissen Väter.
1957 machte er in Großkrotzenburg das Abitur und begann
das Studium der Philosophie in Trier. Nach dem Noviziat in
Hörstel wurde er zum Theologiestudium nach Kanada er-
nannt. Am 23. Juni1962 legte er in Eastview den ewigen Eid
ab und wurde am 29. Juni 1963  zum Priester geweiht. Er
wurde  nach Malawi in die Diözese Mzuzu ernannt, in der
er 41 Jahre als Missionar wirkte. Nach vier Jahren Pfarr-
arbeit in Nkhamenya ging er für ein Jahr zum Studium ans
Pastoralinstitut Gaba/Uganda. Später arbeitet er wieder
als Seelsorger in Nkhamenya. Die Menschen liebten ihren
Pater und schätzten seine Dienste. 1973 wurde er zum Lei-
ter des Katechetischen Zentrums der Diözese Mzuzu in
Mzambazi ernannt. Er setzte sich mit Begeisterung für ei-
ne solide Ausbildung der Katechisten ein. Nach gut zehn
Jahren im Katechetischen Zentrum stieg er dann in der Di-
özese Mzuzu wieder in die Pfarrseelsorge ein. 
Ein Herzinfarkt brachte ihn 1993 zur Behandlung und
Erholung nach Deutschland. Er konnte danach noch ein-
mal für sieben Jahre nach Malawi zurückkehren und
war Spiritual der Rosarien Schwestern. Er bekam aber
mehr und mehr gesundheitliche Probleme, die zum Teil
in Deutschland behandelt werden mussten. Im Jahre
2004 musste er aus Alters- und Gesundheitsgründen
endgültig Abschied nehmen von Malawi. Seinen Lebens-
abend verbrachte Karl-Heinz im Missionshaus  in Trier.
Krankenhausaufenthalte, Bypass-Operation und Nie-
rendialyse machten ihm das Leben schwer. Er lebte aber
auch weiter als Missionar für Afrika. Denn in all den
Jahren missionarischen Schaffens fühlte er sich getra-
gen vom Segen und der Kraft von oben. 
Am 07. Mai 2013 verstarb Pater Karl-Heinz Hahn. Er
wurde auf dem Hauptfriedhof in Trier beerdigt. 4


