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Wie Tauperlen verhaltend strahlen 
im neuen Licht des frühen Morgen, 
oder wie das Wasser aus der Höhe 
zum Staunen sich mit Kraft ergießt, 
kommt Gottes Wort in unsere Welt.

Am Brunnen steht der Herr, 
weist hin auf das Wasser in der Tiefe, 
das reinigt, den Durstenden erfrischt; 
doch wer es trinkt,
wird wieder dürsten.

Seine Quelle ist liebendes Geschenk 
an Mensch und Kreatur, 
das Leben schafft und es erhält; 
über Ozean und Länder sich entfaltet 
und Völkern zum Wohl und Heile dient.

Wie mich der Vater gesandt hat 
- sagt der Herr - so sende ich euch, 
die Frohbotschaft vom neuen Weg, 
von Recht und Wahrheit zu verkünden, 
zur Wahl in eigener Entscheidung.

Dass alle in Dir eins sein mögen 
und Miterben Deines Reichs werden, 
dass Segen, Gnade, Friede komme 
und das Gotteslob durch alle Zeiten 
wie ein Jubellied erklingen möge 
und Deine Treue ewig währt.

Br. Joe Eberle

Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 5-2014
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AFRIKANISCHE WELT

Der bisheriger Provinzial der Afrikamissionare im Kongo, Placide Lubamba ist am 31. Mai in
Kasongo zum Bischof geweiht worden. Wegen des zu erwartenden Andrangs von Besuchern
und Gästen war die Weihe auf einen freien Platz unweit der Kathedrale verlegt worden.

Nachdem P. Placide Lubamba in Bukavu im
Exerzitienhaus der Jesuiten, „Amani“, Exer-
zitien gemacht hatte, flog er am 20. Mai nach
Kasongo ab. Dort wurde er bereits am Flug-
hafen mit großer Begeisterung von vielen
Gläubigen empfangen.
Einige Tage später begann in Kasongo die
Versammlung der Bischofskonferenz des Ki-
vu (conférence époscopale du Kivu), die bis
zur Bischofsweihe dauerte.
Am 31. Mai fand die Weihe statt, an der elf Bi-
schöfe, etwa 100 Priester, viele Ehrengäste
und eine große Menschenmenge teilnahmen.

Der Erzbischof von Bukavu, François-Xavier
Maroy, war der Hauptzelebrant. Er wurde
assis tiert von den beiden Vorgängern von Bi-
schof Placide in Kasongo, Théophile Kaboyi,
der heute Bischof von Goma ist, und Melchi-
sedech Sikuli, dem jetzigen Bischof von Beni-
Butembo, der in den vergangenen Jahren
gleichzeitig auch Administrator der Diözese
Kasongo war. 
Am Weihetag flog frühmorgens ein Flugzeug
von Bukavu nach Kasongo. Etwa 20 Personen
hatten darin Platz: Der Generalobere der Afri-
kamissionare P. Richard Baawobr aus Rom,
einige Weisse Väter aus Bukavu und andere
Personen. Sie kamen während des Glorias an.
Die Bischofsweihe und die Messe dauerten so
lange, dass die Gäste aus Bukavu bereits vor
dem Ende wieder abfliegen mussten, um
noch vor der Dunkelheit wieder in Bukavu zu
landen. Nur der Generalobere blieb noch ein
paar Tage länger in Kasongo. 
Etwas später kam eine zweite Maschine von
Bukavu nach Kasongo. An Bord waren der
Gouverneur des Süd-Kivu und andere offi-
zielle Leute der Regierung und Verwaltung.
Von Kinshasa war ein weiteres Flugzeug ge-
kommen mit dem „Premierministre“, der
von Kasongo stammt, und anderen offiziel-
len Persönlichkeiten. Clemens Knobelspies

4 Auch traditionelle Häuptlinge kamen zur Feier.Gruppen und Einzelpersonen brachten Geschenke.

Bei der Weihe von Bischof Placide Lubamba. 

Bischofsweihe in Kasongo
MISSION  IM  KONGOZUM SONNTAG  DER  WELTMISSION

Botschaft des Papstes

„Liebe Brüder und Schwestern, auch heute gibt
es noch viele Menschen, die Jesus Christus
nicht kennen. Deshalb bleibt die Mission ad
gentes von großer Dringlichkeit. Alle Mitglieder
der Kirche sind berufen, dazu beizutragen, da
die Kirche ihrem Wesen nach missionarisch ist:
die Kirche ist ,im Aufbruch’ geboren. Der Welt-
missionssonntag bietet den Gläubigen auf den
verschiedenen Kontinenten eine besondere Ge-
legenheit, durch das Gebet und konkrete Gesten
der Solidarität junge Kirchen in den Missions-
ländern zu unterstützen. An diesem Tag stehen
Gnade und Freude im Mittelpunkt der Feiern.
Gnade, weil der Heilige Geist, den der Vater ge-
sandt hat, allen, die sich seinem Wirken fügen,
Weisheit und Kraft schenkt. Freude, weil Jesus
Christus, der Sohn des Vaters, der gesandt wur-
de, um die Welt zu evangelisieren, unsere mis-
sionarischen Werke unterstützt und begleitet.“
Die Betonung der Freude ist das dominierende
Thema bei Papst Franziskus. Freude ist der
Ausdruck nach der ersten Missionserfahrung
der Jünger. Der Papst weist darauf hin, dass es
heute an Berufungen zum Priesteramt und zum
geweihten Leben mangelt. Einen Grund sieht er
darin, dass in den Gemeinden ein ansteckender
apostolischer Eifer fehlt. Weil sie so nicht at-
traktiv seien, komme wenig Begeisterung auf.
„An diesem Weltmissionssonntag gehen meine
Gedanken zu allen Ortskirchen“schreibt der
Heilige Vater. „Wir dürfen uns die Freude an der
Evangelisierung nicht nehmen lassen! Ich lade
euch ein, in die Freude des Evangeliums einzu-
tauchen und eine Liebe zu hegen, die in der La-
ge ist, eure missionarische Berufung zu er-
leuchten. Ich rufe euch auf, wie auf einer inne-
ren Pilgerreise, zu jener ,ersten Liebe’ zurück -
zukehren, mit der der Herr Jesus Christus, das
Herz jedes Einzelnen erwärmt hat, nicht im Sin-
ne eines nostalgischen Gefühls, sondern um an
der Freude festzuhalten. Der Jünger des Herrn
hält an der Freude fest, wenn er bei ihm ist,
wenn er seinen Willen tut, wenn er den Glauben,
die Hoffnung und die Liebe des Evangeliums
weitergibt.“

Jedes Jahr erinnert uns der Heilige Vater an
den Sonntag der Weltmission. Hier einige
Auszüge aus dem Brief von Papst Franziskus:
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MISSIONSARBEIT  IN  EUROPA  HEUTE

NEUE  MISSIONSSTATION  

EDITORIAL

Eine neue Pfarrei wurde in Bukavu, im Osten
der Demokratischen Republik Kongo gegrün-
det. In dem Stadteil Buholo übernehmen die
Afrikamissionare die Betreuung dieser Pfarrei.
Die neue Pfarrei liegt in einem der am dichtes -
ten besiedelten Stadtteile und gehörte bislang
zur Pfarrei des Stadtteils Kadutu. Ein belgi-
scher Mitbruder, der bereits 82 Jahre alt ist,
baut zur Zeit ein schon bestehendes kleines
Haus um, damit man es als Pfarrhaus bewoh-
nen kann und so eine Gemeinschaft von Afri-
kamissionaren dort leben und arbeiten kann.
Auch für die notwendigen Büroräume muss
noch gesorgt werden. 
Eine Kirche gibt es in Buholo bereits. Sie war
vor einigen Jahren von den Xaverianerpatres
dort gebaut worden. Pater Clemens Knobel -
spies aus Nenzingen wird in dieser Pfarrei ar-
beiten, zusammen mit einem jungen Mit -
bruder aus Uganda und einem Priesteramts-
kandidaten aus Indien. Aufgabe der Missiona-
re wird es sein, erst einmal für eine einheitli-
che Pastoral und eine eigene Verwaltung in der
Pfarrei zu sorgen. Wichtig wird auch sein, den
Menschen des Stadtteils ein Zusammengehö-

rigkeitsgefühl zu geben. Die Pastoral in den
Gemeinden der Stadt Bukavu wird wesentlich
von kleinen christlichen Gemeinschaften mit-
getragen. Auch in der neuen Pfarrei sind sie
das Grundmodell in der Seelsorge. In diesen
Gemeinschaften kommen Christen in Nach-
barschaften zu religiösen Feiern und für sozia-
le Einsätze zusammen. Hier wird auch oft die
Katechese der Kinder übernommen.

„Mission accomplished“ -
„Mission beendet“, schrieb
ein Mitbruder vor zwanzig
Jahren von der Arbeit der
Afrikamissionare auf dem
afrikanischen Kontinent.
Das ist also mittlerweile lange her. Die Arbeit
der Mission ist weitergegangen, auch wenn sie
sich in dem Zeitraum gewaltig verändert hat.
Arbeit an und in der Mission ist keine statische
Angelegenheit. Sie passt sich den Möglichkei-
ten der jeweiligen Zeit an und stellt sich den
Herausforderungen. 
Für eine gewisse Zeit schien es so, dass auch
die Missionsgesellschaft der Afrikamissionare
an ein Ende gekommen sei. Aus Europa kamen
immer weniger Berufungen. Heute sind es nur
wenige junge Leute, die sich in Europa im Or-
denlebens engagieren. Das beklagt auch Papst
Franziskus in seinem Schreiben zum Weltmis-
sionssonntag. Allerdings dürfen wir für uns
Afrikamissionare nicht verkennen, dass sich
die pessimistische Erwartung vom Aussterben
unserer Missionsgesellschaft wohl nicht zu un-
serer Zeit erfüllen wird. Die Schwerpunkte ha-
ben sich allerdings verlagert: Heute kommen
die meisten jungen Leute, die Afrikamissionar
werden wollen, aus Afrika selbst. Wenn wir bei
einer Anzahl von 1500 Afrikamissionare fast
450 junge Leute in der Ausbildung haben, müs-
sen wir also eher für die Zukunft planen. Mis-
sion, wie wir sie bis zum Konzil und noch Jahr-
zehnte darüber hinaus betrieben haben,
kommt an ein Ende. Wir haben unsere Arbeit
mit der Unterstützung vieler Freunde, Ver-
wandten und Wohltäter tun können. Auch die
werden älter und  weniger. Wir werden neue
Wege finden müssen, um die Mission zu unter-
stützen. Dienstschluss in Sicht? „Dienst-
schluss für Christen ist eine überraschende
Aussicht“, schrieb ein anderer Mitbruder, „Das
Neue Testament scheint davon nichts zu wis-
sen“, meinte er weiter. Das scheint auch der
Papst zu betonen, wenn er zumWeltmissions-
sonntag die Gläubigen auffordert, durch Gebet
und konkrete Gesten der Solidarität die Mission
der Kirche zu unterstützen. Es geht darum, die
Liebe des Evangeliums in aller Welt weiterzu-
geben. Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,

4
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Auf der Suche nach neuen Wegen

Afrikamissionare übernehmen eine neue Pfarrei

Die neue Kirche von Buholo mitten im Stadtviertel.

Zu einem Treffen auf europäischer Ebene ka-
men 22 Weisse Väter und Weisse Schwes tern
aus zehn Ländern in Köln zusammen. Über-

legt wurde, wie die Verpflichtungen zu Ge-
rechtigkeit und Frieden in Afrika und Europa
konkreter gelebt werden können. 

Die Gruppe der Afrikamissionare will Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung fördern.
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UGANDA

erlitten hatten? Viele solcher Fra-
gen gingen uns durch den Kopf

vermischt mit dem Gefühl von
Zorn. Zum Glück sind die beiden
kleinen Mädchen jetzt in Sicher-
heit und können die Freuden und
den Spaß der anderen Kinder ih-
res Alters erleben. Wir wissen
aber auch, dass wir aufpassen
müssen, weil die Familie sie nicht
einfach so lassen wird, sondern
versuchen wird, sie zurück zu be-
kommen.

Genitalverstümmelung
Weibliche Genitalverstümme-
lung (FGM) ist eine Tradition un-
ter den Tepeth. Heute ist sie offi-
ziell in Uganda verboten. Sie wird
jedoch im Geheimen praktiziert.
Trotz aller Aufklärungskampag-
nen durch Nichtregierungsorga-
nisationen, durch Predigten in
den Kirchen und trotz aller Dro-
hungen von den örtlichen Behör-
den, wird Genitalverstümmelung
weiter durchgeführt. Junge Mäd-
chen werden von klein an über-
zeugt, dass dies ein notwendigerDie traditionellen Beschneiderinnen mit ihren „Werkzeugen“.

Pater Gérard Chabanon ist ein früherer Generaloberer der Missionsgesellschaft der Afrikamissionare. Nach seiner Amtszeit in Rom begann er
eine Arbeit in Saint Paul Parish, Tapac, Uganda. Die raue Gegend und der harte Menschenschlag der Karamajong machen das Leben nicht
leicht für sich selbst und für die Missionare. 

Eine gestohlene Kindheit

Die beiden Mädchen Naboly Acia und Namer Nadim.

Sie heißen Nabolya Acia und Na-
mer Nadim. Am 25. Februar ka-
men sie zur Mission. Sie waren er-
schöpft und sehr verängstigt. Sie
waren barfuß gerannt und waren
vier Stunden unterwegs gewesen
aus Lolopel, ihrem Dorf in den
Bergen. Sie waren zusammen
weggerannt und hatten nichts als
nur die Kleidung, die sie trugen,
ein zerrissenes T-Shirt die eine,
ein abgenutztes Kleid die andere.
Ende des vergangenen Jahres war
die älteste, die neun Jahre alt ist,
beschnitten worden. In den letz-
ten Wochen hatte sie gemerkt,
dass Vorbereitungen gemacht
wurden, sie zu verheiraten. Mit
ihrer jüngeren Schwester von et-

wa sieben Jahren floh sie. Heute
besuchen sie beide die Grund-
schule in Tapac.

Ansichten und Traditionen
Wir sind es mittlerweile gewöhnt,
Jugendliche aufzunehmen, die
keine arrangierte Ehen eingehen
wollen. Aber dass diese beiden
zarten, zerbrechlichen, kleinen
Mädchen dem Gutdünken der Er-
wachsenen und ihrer Traditionen
ausgeliefert waren, schockierte
uns. Als ich sie in der Schule traf,
traute ich meinen Augen nicht.
Wie konnten die Eltern so etwas
zulassen? War es Hunger oder
Gier? Wiederholten sie nur unter-
bewusst die Gewalt, die sie selbst



Übergangsritus ist, wenn sie eine
Frau werden, heiraten und Kinder
bekommen wollen. Die jungen
Mädchen haben große Schwierig-
keiten, sich den Forderungen der
Beschneiderinnen zu widerset-
zen. Die Folgen sind oft drama-
tisch: Infektionen, Blutungen,
Fis teln und Fehlgeburten.

Eine Hoffnung: Schule
Eine Lehrerin erzählte mir, dass
unter den sechzig Mädchen, die
regelmäßig zur Schule in Tapac
kommen, keine verstümmelt
worden sei. Es besteht kein Zwei-
fel, Bildung ist ein Weg zur Frei-
heit. Aber dieser Weg ist lang und
schwierig für die allermeisten
von ihnen. Kinder, die um Hilfe
bitten, um Schul- und Internats-
kosten bezahlt zu bekommen,
haben mir oft gesagt: „Meine El-
tern wollen nicht, dass ich zur
Schule gehe.“ Wir müssen also
auch mit den Eltern arbeiten. In
diesem Jahr hoffen wir, einen Al-

phabetisierungskurs für Erwach-
sene zu beginnen. Über 15 Perso-
nen, die meisten von ihnen Frau-
en, haben sich angemeldet. Ich
hoffe, wenn sie erst einmal etwas
Freude am Lesen, Schreiben und
Rechnen gefunden haben, wer-
den die Eltern ein wenig verste-
hen, wie wichtig Bildung für ihre
Kinder ist.

Kein leichtes Leben
Das Leben des Tapeth und Kara-
majong ist nicht leicht. Die geo-
graphische Umgebung ist rau
weil der Boden nicht sehr frucht-
bar ist, Regenfälle sind unregel-
mäßig und manchmal gewaltig,
und während der Regenzeit bläst
ein sehr kalter Wind. Die Spra-
che, Bräuche und Traditionen
spiegeln diese Schroffheit. Die
Beziehungen zwischen Männern
und Frauen, Eltern und Kinder
sind ebenfalls von dieser Härte
gezeichnet. Seit der Unabhängig-
keit haben aufeinander folgende
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Tepeh-day: Das traditionelle Kulturfestival findet einmal im Jahr statt.

Regierungen nicht viel in der Re-
gion investiert. Die Infrastruktur
ist unterentwickelt; eine chinesi-
sche Firma baut derzeit die erste
asphaltierte Straße nach Karimo-
ja. Dies bedeutet, dass auch die
Kommunikation schwierig ist.
Karimojongs sind ein Hirtenvolk
und ihre halb-nomadische Tradi-
tion und Lebensweise begünsti-
gen die wirtschaftliche Entwick -
lung nicht. Und doch erleben wir
bemerkenswerte Fortschritte
und Veränderungen.

Menschen mit Vision bilden
Viele Familien sind aus den Ber-
gen in die Ebene gezogen. Neue
Dörfer entstehen und neue Land-
flächen werden gerodet. In diese
Bewegung unter der Bevölke-
rung kommen plötzlich verschie-
dene Clans, die einst Feinde wa-
ren, zusammen. Männer und
Frauen arbeiten zusammen. Ent-
wicklung geschieht auch nicht
nur auf wirtschaftlichem Gebiet.

Integration geschieht auch auf
der sozialen, kulturellen, religiö-
sen, politischen Ebene und sogar
bei historischen Angelegenhei-
ten. Dies wird noch einige Zeit
dauern. Dennoch, es sind auch
charismatische Führer nötig, die
eine Vision anbieten jenseits der
engen, tief verwurzelten Vorur-
teile und der uralten Feindselig-
keiten.
Wir arbeiten geduldig im Bereich
der Ausbildung, bilden Männer
und Frauen aus, die eine neue Vi-
sion haben und die sich für ihre
Gemeinschaften engagieren. Wir
kommen voran, aber es gibt im-
mer auch wieder Rückschläge.
So ist das Leben halt.
Jedenfalls hoffen wir, Fortschritte
zu machen und nicht entmutigt
zu werden. Außerdem ist es diese
Dynamik, die uns die positiven
Werte dieser Kultur entdeck en
lässt und uns in die Lage versetzt,
den negativen Elementen zu be-
gegnen. Gérard Chabanon
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WELT UND AFRIKA

Etwa ein Jahr lang habe ich im Mukuru Slum
in „Nairobi South B“ gearbeitet. Mit 700 000
Bewohnern auf relativ kleiner Fläche ist Mu-
kuru, einer der größten Slums in Nairobi,
hoffnungslos überbevölkert. In einem klei-
nen Haus von vier mal acht Metern leben Fa-
milien mit bis zu sechs Kindern. Die Kinder
haben kaum die Möglichkeit zur Schule zu
gehen. Ihre Bildung ist begrenzt und ihre Zu-
kunftsaussichten sind schlecht.

Für die Menschen dasein
Die Katholiken in Mukuru gehören zur Pfar-
rei „Maria, Königin des Friedens“, die von
den Afrikamissionaren betreut wird. Sie wa-
ren sehr froh, als ich mich ihrem Pastoral-
team anschloss; auch die Einwohner der
Pfarrei nahmen mich freundlich auf. „Da-
sein“ war mein Hauptanliegen und auch ein
Bedürfnis für die Menschen: Jemand, der ih-
nen zur Seite steht, ihre Sorgen versteht und
ein offenes Ohr anbietet.
Die Worte von Papst Franziskus „Die Kirche
muss anziehend sein! Weckt die Welt auf!
Gebt Zeugnis von einem anderen Stil des
Tuns und Handelns, von einem anderen Le-
bensstil“, sind für mich wie das tägliche Brot.
Von meinen vielen Erlebnissen möchte ich
zwei schildern.

Gefangen sein im Slum
Claire ist 35 Jahre alt und leidet an Krebs; bei-
de Beine mussten amputiert werden. Zudem
ist Claire HIV-positiv. Wegen der Krankheit
wurde sie von ihrem Mann verlassen. Nach
sieben Monaten im Krankenhaus kam sie zu-
rück in den Slum. Ihr Haus ist ein kleiner
Schuppen ohne Fenster. Vier Monate lang
konnte sie sich nicht alleine fortbewegen. Es
war schwer jemanden zu finden, der helfen
konnte; es fiel Claire auch nicht leicht, um
Hilfe zu bitten. Weil ein Trafo zu Bruch ging,
hatte Claire vier Wochen lang kein Licht; das
„Gefangensein“ und die Isolation brachten

Brücken der Freundschaft im Slum
Schwester Birgitta Gremm (59) stammt aus dem niederrheinischen Nieukerk in der Diözese Münster. Bevor sie bei den Weissen Schwestern eintrat,
hat sie als Erzieherin gearbeitet. 2004 entschied sie sich, dem inneren Ruf zu folgen und Missionsschwester zu werden. Sie machte das Postulat und
Noviziat in Arusha, Tansania,wo sie auch die ersten Gelübde ablegte. Derzeit bereitet sich sich auf die ewigen Gelübde vor. Sie berichtet:

WEISSE SCHWESTERN

sie an den Rand der Verzweiflung. Kurz vor
Weihnachten gelang es mir, einige Pfarreian-
gehörige dazu zu bewegen, ein neues Haus
für Claire zu suchen. Zusammenarbeit ist un-
bedingt wichtig! „Weckt die Welt auf!“, sag-
te der Papst. Die Leute, die mehr haben, müs-
sen aufmerksam gemacht werden und sich
bewusst machen, dass andere weniger oder
nichts haben.
Es braucht nur etwas Mut, auf andere zuzu-
gehen; so wie Jesus es tat mit Zachäus. Durch
die Zusammenarbeit vieler Leute in der Pfar-
rei, konnte Claire umziehen und ist nun vol-
ler Hoffnung, dass sie Beinprothesen bekom-
men und wieder laufen kann. Sie wünscht
nichts sehnlicher als ihr Leben selbst zu
meis tern.
Jeden Freitag gehe ich mit einem der Afrika-
missionare und einem Gemeindemitglied zu

Krankenbesuchen in den Slum. Die Kranken
sind froh und dankbar, wenn wir kommen,
denn sie fühlen dann, dass sie nicht alleine
gelassen werden. Manchmal sagen sie: „Wir
können nicht zur Kirche gehen, also kommt
die Kirche zu uns!“

Sich gegenseitig besuchen
An einem Freitag, nach der Frühmesse, habe
ich ein junges Ehepaar um eine Spende für
ein Projekt der Gruppe „Gerechtigkeit und
Frieden“ gebeten. Aus der Anfrage hat sich
eine Unterhaltung entwickelt und der junge
Mann, Paul, von Beruf ein Dozent, infor-
mierte sich über meine Arbeit in der Pfarrei.
Ich habe auch von den Besuchen im Slum ge-
sprochen.
Da wollte er mehr erfahren und entschloss
sich kurzerhand, uns an diesem Morgen zu

Sr. Birgitta im Gespräch mit einem Mächen auf einer „Straße“ im Slum von Mukuru.
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begleiten. Er war noch nie im Slum gewesen
und von da an kam er jeden Freitag! Er brach-
te auch andere Leute mit, Studenten und an-
dere junge Leute. Wie er waren auch sie noch
nie im Slum gewesen. Die neuen Besucher ha-
ben unsere Krankenbesuche verändert. Sie
wurden lebendiger und während der Kommu-
nionfeier konnte man weithin den Gesang des
jugendlichen Chores hören.
Diese Erfahrungen haben mich stark berührt.
Wir müssen hinaus gehen, uns unter die Rei-
chen wie die Armen mischen und sie zusam-

Die krebskranke Claire hat beide Beine verloren. Es gibt kaum Platz, die gewaschene Wäsche zum Trocknen aufzuhängen.

Agatha, eine alte Frau in den engen Gassen des Slums. Ältere Menschen vereinsamen, weil sie kaum noch den Bereich des Slums verlassen können.

men bringen. Hinter der Gleichgültigkeit vie-
ler Christen gegenüber den Slumbewohnern
versteckt sich oft die Angst vor dem Anders-
sein. Der Slum ist nur fünf Minuten von der
Pfarrkirche entfernt. Es ist eigenartig: Wir le-
ben so nah beieinander, aber wir kennen uns
nicht, weil wir Angst voreinander haben!

Die Angst voreinander überwinden
In der Pfarrei möchten wir diese Angst und
Trennung überwinden. Hinausgehen an die
Peripherie, in die Randgebiete, zu den Men-

schen, die niemand will und die niemanden
haben, ist wichtig. Sie wollen dazugehören
und haben Gaben, mit denen sie ihr Leben
meistern können.Trauen wir uns den „Geruch
der Herde“ anzunehmen, wie der Papst sagt.
Aus der Entfernung geht das aber nicht.
Wir können Jesus selbst finden in den Gesich-
tern der Menschen, denen wir begegnen.
Durch Jesus ist immer wieder neues Leben
möglich. Mit Jesus haben wir den bestmög-
lichen Begleiter. In Jesus können wir nie vom
Weg abkommen. Sr. Birgitta Gremm
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Äthiopien
Armut in Afrika ist die Folge unge-
rechter weltweiter Wirtschaftssys -
teme. Chronischer Hunger ist auf
dem Kontinent Normalität. „Nie-
mand ist in der Lage sich die hor-
renden Folgen der Armut vorzu-
stellen”, so P. Ángel Olaran, von
den Weissen Vätern, der zwanzig
Jahre lang in Tansania tätig war
und weitere zwanzig Jahre in ei-
ner der ärmsten Regionen Äthio-
piens, in der die Menschen unter
anhaltender Hungersnot leiden.
Nach seiner Ankunft in Wukro, ei-
nem kleinen Ort im Nordosten des
Landes im Jahr 1994, wo er eine
Landwirtschaftsschule aufbauen
sollte, weitete sich sein Tätigkeits-
feld auf alle Sektoren des Lebens
aus, in denen der Hunger das vor-
herrschende Thema war. Im Laufe
der Jahre konnte er durch seine
Arbeit in der Mission Saint Mary
dazu beitragen, dass die sozialen
und ökologischen Verhältnisse in
der Region Tigray sich verbesser-
ten. Dabei wurde er von den ein-
heimischen Behörden und ver-
schiedenen spanischen Hilfswer-
ken unterstützt. fides

Dem. Rep. Kongo
In der Demokratischen Republik
Kongo haben Armut und der weit
verbreitete Aberglaube dramati-
sche Folgen: viele Mädchen wer-
den für das Unglück von Familien
verantwortlich gemacht und sol-
len geheime Kräfte besitzen und
werden deshalb ausgesetzt. Zur
Bekämpfung dieses Phänomens
und um den betroffenen Mädchen
zu helfen, unterstützt das italieni-
sche Hilfswerk „Movimento Lotta
Fame nel Mondo (MLFM)“ ein
Aufnahmezentrum in Ek’Abana in
der Diözese Bukavu. Das ur-
sprünglich für neun Mädchen ein-
gerichtete Heim nahm im Laufe
der Jahre hunderte Mädchen auf.

(AP) fides

Nigeria
„Es gibt keine Methode der Vor-
beugung, um sich gegen solche
Anschläge zu schützen. Man
kann eine Stadt wie Abuja nicht
durch engmaschige Kontrollen
abriegeln“, so der Erzbischof von
Abuja, Kardinal John Olorunfemi
Onaiyekan, wo bei einem Spreng-
stoffanschlag in einem Einkaufs -
zentrum 21 Menschen starben. Es
wird vermutet, dass es sich bei
den Tätern um Mitglieder der isla-
mistischen Boko-Haram-Sekte
handelt, die in den Tagen zuvor
schon 90 Kinder und Jugendliche
aus verschiedenen Dörfern im
Norden des Landes entführt hat-
ten. In den Händen der Gruppe
sind auch 200 Mädchen, die im
vergangenen April aus ihrer Schu-
le verschleppt wurden. 
„Wir müssen versuchen die Täter
davon zu überzeugen, dass sie
keine weiteren Anschläge dieser
Art verüben“, so Kardinal Onaiye-
kan. „Ich hoffe, dass die Regie-
rung diesen Weg beschreitet,
denn sonst können solche Atten-
tate nur verhindert werden, wenn
wir die Menschen in ihrer Bewe-
gungsfreiheit einschränken, in-
dem wir Straßenblockaden er-
richten. Dies ist natürlich unmög-
lich, denn das würde in Abuja zu
Chaos führen. Bereits jetzt klagen
die Menschen darüber, dass die
Autoschlangen durch die zusätz-
lichen Kontrollen immer länger
werden.“
Der Kardinal hält den Dialog für
den einzigen Weg, die Gewalt zu
bekämpfen: „In Nigeria haben
wir viele Jahre lang in Frieden ge-
lebt, ohne Attentate. Deshalb
müssen wir versuchen, die Ursa-
chen der Gewalt zu erkennen. Ich
weiß, dass dies auf politischer
Ebene nicht einfach ist, aber wir
müssen mit denjenigen sprechen,
die für solche Anschläge verant-
wortlich sind.“ (L.M.)  fides 

Kamerun
Afrika bekommt eine eigene Onli-
ne-Enzyklopädie, an der alle mit-
schreiben können. Die Idee geht
auf den Dorfhäuptling Gaston
Bappa aus Kamerun zurück, der
Informatiker ist. Er betont, dass
Afrika „eine Tradition von sieben
Millionen Jahren“ habe. Die Tradi-
tionen und Kulturen der Vergan-
genheit gelte es mit den heutigen
Veränderungen in allen Teilen
Afrikas ins Gespräch zu bringen,
statt immer nur „auf die fünf Jahr-
hunderte Kolonialisierung und
Sklaverei“ zu starren. misna/rv

Afrika
Die Afrikanischen Länder verlie-
ren alljährlich Entwicklungshilfen
in Höhe von 50 Milliarden Dollar,
weil diese in illegale Wirtschafts-
sektoren umgeleitet werden. Dies
geht aus einem Bericht hervor, den
die afrikanischen Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Entwicklungsminister
am Rande einer gemeinsamen Ta-
gung in Abuja (Nigeria) veröffent-
lichten. „Die effiziente Bekämp-
fung und Reduzierung illegaler Fi-
nanzkanäle in Afrika, erfordert
starke Politiker und Führungskräf-
te sowohl in Afrika als auch im

Rest der Welt“, heißt es in dem Be-
richt, der von einer Arbeitsgruppe
unter Leitung des ehemaligen süd-
afrikanischen Staatschefs Thabo
Mbeki erarbeitet wurde. Neben
Drogengeschäften und Handel mit
Waffen und Menschen fließen fi-
nanzielle Mittel vor allem in die
Korruption von Führungskräften.
Weitere Gelder gehen durch Steu-
erhinterzug verloren.
Immer wieder prangern auch die
afrikanischen Bischöfe die verhee-
renden Folgen von Korruption
und illegalen Finanzgeschäften in
Afrika an. (L.M.) fides

Dschibuti
Die Universität von Djibouti hat
ein Software System eingeführt,
das Studenten in der ganzen Re-
gion (Djibouti, Eritrea, Äthiopien
und Somalia) eine Hochschulaus-
bildung ermögli chen soll. Bei der
Eröffnung des „E-Campus“ war
auch Präsident Guelleh anwe-
send, dessen Vision es ist, dass In-
formationstechnologie das eigent-
liche Werkzeug zur Transforma-
tion für Wirtschaft und Politik ist.
Die Plattform bildet eine komplet-
te Universität: Vorlesungen, For-
schung und Management. NAD
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Laura, ein kleines blindes Mäd-
chen aus der Pfarrei Mubumbano,
wurde ins Centre Heri Kwetu ge-
bracht, wurde operiert und konn-
te danach sehen. Welche Freude,
als es nach Mubumbano zurück -
kam, dort von seiner Mutter abge-
holt wurde und ausrief: „Nun
kann ich meine Mutter zum ersten
Mal sehen!“
So können manche Kinder nach
der Augenoperation sehen, ob-
wohl sie seit der Geburt blind wa-
ren, oder wieder sehen, wenn sie
ihr Augenlicht verloren hatten.
Bei manchen Sehbehinderten
kann durch die Operation das Se-
hen nur ein wenig verbessert wer-
den. So kann man im Centre oft
zwei, drei Kinder beobachten, die
miteinander gehen und sich
gegenseitig helfen und auch mit-
einander zur Schule gehen.
In der Grundschule des Centre
Heri Kwetu besuchen sie den

Unterricht zusammen mit ande-
ren behinderten Kindern und mit
nicht behinderten Kindern aus är-
meren Familien aus dem Stadt-
viertel, so dass sie ins Milieu inte-
griert sind. In der Schule lernen sie
auch die Blindenschrift Braille.
Sie beteiligen sich gern beim Got-
tesdienst mit Vorlesen und im Kir-
chenchor, wo sie sich mit den an-
dern Kindern und Jugendlichen
gut verstehen. Wenn sie während
der Ferien in ihre Heimatpfarreien
zurückkehren und dort vorlesen,
werden sie bewundert und be-
klatscht.
Jean-Paul Kitoko, ein blinder Jun-
ge aus der Pfarrei Burhiba, war
auch im Centre Heri Kwetu, hat
dort die sechs Klassen der Grund-
schule gemacht und dabei die
Blindenschrift Braille gelernt. An-
schließend besuchte er eine Se-
kundarschule, hat vor einem Jahr
das Abitur gemacht und bestan-

den. Ein Mitglied der Abiturprü-
fung (Jury) hat ihm dabei empfoh-
len, Zivilrecht zu studieren. So ist
er nun bei der Katholischen Uni-
versität Bukavu als Student einge-
schrieben und macht das erste
Studienjahr. Er ist hier in Bukavu

der erste Blinde, der an ei-
ner Universität studiert.
Alle, die davon erfahren,
wundern sich. Es ist ein
Versuch; aber die ersten
Prüfungen sind schon gut
verlaufen.
Allerdings gibt es für ei-
nen Studenten immer viel
zu schreiben, und alles
von Hand in Braille zu
schreiben, ist problema-
tisch. Deshalb wäre es
gut, wenn er eine Schreib-
maschine für Blinden-
schrift verwenden könn-
te. Aber im Centre Heri
Kwetu gibt es bisher nur
eine einzige Maschine.

BUKAVU - KONGO

Endlich sehen können

Dabei folgen Jean-Paul Kitoko
noch mehrere blinde Kinder nach,
sowohl in der Primärschule (zwölf
Schüler) als auch in der Sekundar-
schule (acht Schüler).
Als das Kindermissionswerk / Die
Sternsinger in Aachen durch einen
Brief davon erfuhr, wurde dieser
Brief an das Katholische Blinden-
werk in Frankfurt und Bonn
weitergeleitet. Daraufhin bekam
das Centre zwei weitere Maschi-
nen. Nun lernen die Kinder schon
eifrig unter der Leitung eines Leh-
rers, der früher einmal sechs Mo-
nate lang eine Ausbildung im „Ins-
titut National des Aveugles au
Congo-Brazzaville“ in Brazzaville
erhalten hat. 
Zurzeit besorgt uns noch jemand
in der Schweiz ein paar solcher
Blindenschreibmaschinen und
anderes Material für Blinde. Hof-
fentlich kommt alles bald und gut
hier an, damit es von diesen Kin-
dern benützt werden kann. CK

Im „Centre Heri Kwetu“ in Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo werden neben anderen behinderten Kindern auch blinde
beziehungsweise sehbehinderte Kinder aufgenommen. Das Centre Heri Kwetu arbeitet für diese Kinder mit der evangelischen Augenklinik
(„Cliniqueya Macho“) zusammen, wo die Kinder untersucht und wenn möglich operiert werden. 

Unterricht an den beiden Blindenschreibmaschinen.

Jeder Finger muss auf die richtige Taste, das verlangt Übung und Geduld. 
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kam Raimund Pousset, der von
1959 bis 1963 in der Missions-
schule war. Er wurde später Di-
plompädagoge und führte auch
immer wieder deutsche Studen-
tenprojekte in Kenya durch. Er
trug viel dazu bei, dass das Fest-
tagsprogramm Hand und Fuß be-
kam und nicht einfach in nebulö-
ser Improvisation verblieb. Auch
Freunde des Missionshauses ka-
men zu Hilfe: Regina Alex organi-

sierte das Festzelt und das Essen.
Mit diesen und anderen Helfern
war die Vorbereitung ziemlich
schnell in trockenen Tüchern.

Das Fest kann beginnen
Der Festtag kam und 9:45 Uhr er-
öffnete Pater Anton Weidelener
die Feier. Anton ist ehemaliger
Schüler. Er war viele Jahre in Bur-
kina Faso tätig und leitete auch
etliche Jahre die deutsche Pro-
vinz. Jetzt ist er der Superior der
Weissen Väter Gemeinschaft in
Köln. 
Um 10 Uhr begann Pater Sepp
Hochheimer die heilige Messe. In
der Predigt erklärte er, dass am
21. Juni das Fest des heiligen Alo-
isius gefeiert wird. Der ist der Pa-
tron des Missionshauses und in
der Gesamtkirche der Patron der
studierenden Jugend. Dann fuhr
er fort, dass einstens die Mis-
sionsschule als strenge Erziehe-
rin bekannt war, so weit, dass die
Mütter ihren ungehorsamen Bu-
ben drohten, wenn sie nicht pa-

rierten, würden sie ins Missions-
haus geschickt. Mit einer afrika-
nischen Legende erklärte Sepp,
wie nützlich es ist, dass jung und
alt zusammenarbeiten. Er bezog
sich auf die Tatsache, dass an die-
sem Festtag junge und alte Ehe-
malige miteinander waren. Es ka-
men ja Schüler, die schon vor
dem 2. Weltkrieg eingetreten sind
und dazu die anderen bis 1971.
Danach wurde der Schulbetrieb
geschlossen und es wurden Wo-
chenendkurse angeboten für jun-
ge Leute, die Interesse an einer le-
bendigen Kirche und an den Mis-
sionen in Afrika hatten. Letztere
sind bekannt als Jugendtreffler. 

Alte Zeiten werden lebendig
Jung und Alt waren also vereint
an unserem Festtag und feierten
zusammen ein gelungenes Fest.
Einige Jugendtreffler, die sich in
der Musikergruppe VOICE von
Heiligenzimmern zusammen
fanden, brachten Leben und
Schwung in die Liturgie der heili-

2014 wird das Missionshaus in Haigerloch 111 Jahre alt. 111 ist eine lustige Schnapszahl für ein Jubiläum, das kann man feiern. Besonders weil
es einen guten Grund gab: Als nämlich das Jubiläum der 100 Jahre gefeiert wurde, gingen die ehemaligen Schüler in der Allgemeinheit unter.
Doch dieses Mal sollten sie zur Geltung kommen, der Nostalgie freien Lauf lassen und die alten Zeiten wieder lebendig werden lassen. 

Mit Öffentlichkeitsarbeit in „mit-
einander“ und in den lokalen Zei-
tungen machte ich bekannt, dass
am 21. Juni 2014 die 111 Jahre Be-
stehen des Missionshauses ge-
feiert werden sollten und dazu
speziell die ehemaligen Schüler
eingeladen sind. Sehr bald mel-
deten sich ehemalige Schüler an. 
Mitte März konnte ich mit ein
paar Leuten ein Organisationsko-
mitee bilden. Von Heidelberg

Kartoffeln schälen und Karl May vorgelesen bekommen wie früher.

Auf der Wiese neben dem Missionshaus war das Fest-
zelt aufgebaut: Dort fanden der Festgottesdienst und
viele weitere Ereignisse statt.

111 JAHRE MISSIONSHAUS
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gen Messe mit ihren froh ma-
chenden Gesängen und lebhaften
Rhythmen. Die älteren Schüler
brachten in Erinnerung, dass ein-
stens bei den Mahlzeiten im Mis-
sionshaus Silentium, also Still-
schweigen geboten war und aus
Heiligenlegenden vorgelesen
wurde. Aber dieses Mal lasen sie
vor aus Berichten von Schülern
über deren schelmische Streiche
in der Schulzeit. 

Ein vielseitiges Programm
Eine andere Gruppe von Schülern
ging Kartoffel schälen wie eins -
tens, wenn Zeit angesagt war für
Handarbeit und sie ließen sich
dabei wieder aus dem Karl-May-
Buch „Winnetou“ spannende In-
dianergeschichten vorlesen. Ulli
Birringer, ein großes Musikerta-
lent schon zu Schülerzeiten und
immer Organist, spielte auf dem

Klavier einige geheime musikali-
sche Wünsche eines Missions-
hausorganisten. Es waren natür-
lich Melodien , die nicht im „Liber
Usualis“, dem kirchlichen Ge-
sangbuch, zu finden sind. Ottmar
Schnurr, der 1956 vom Schwarz-
wald zum ersten Mal nach Hai-
gerloch fuhr, erzählte von seinen
Abenteuern des elfmaligen Um-
steigens, bis er endlich auf dem
Bahnhof am Fuße der Annahalde
ankam. Und er erzählte auch, wie
er als Badener die Württemberger
erlebte, ein Thema, das heute
noch Zündstoff hat. Aber er hat
alles mit gutem Humor erzählt,
sodass beide Parteien herzlich la-
chen konnten. Cornelius Bisinger
und Ägidius Fechter gaben ein
Kirchenkabarett zum Besten. Mit
Prosa, Poesie und Gesang plä-
dierten sie für mehr Lebendigkeit
in der steif wirkenden Struktur

der Kirche. Die Frauen der Ehe-
maligen verrieten ein paar Ge-
schichten, die ihnen ihre Ehe-
männer aus der Schulzeit im Mis-
sionshaus berichteten. Dabei
kam zum Vorschein, dass die
Missionsschule manchmal
streng zu den Schülern war. Aber
so ist es auch im praktischen Le-
ben. Die jungen Mütter müssen
manchmal streng sein mit ihren
Kindern. Dafür sind die Groß-
mütter dann Güte in Person, sag-
te ich zum Abschluss.
Also heute hat das Missionshaus
eine Gemeinschaft von gelasse-

nen Missionsveteranen, die je-
den Besucher herzlich willkom-
men heißen und gerne Auskunft
geben über Fragen in Bezug auf
Afrika. Nach meinem Schluss-
wort ließen wir den Tag gemüt-
lich ausklingen und einige Leute
gingen heim, als der Mond auf-
ging.
Allen Teilnehmern möchte ich
danken fürs Kommen und Mit-
machen. Ganz herzlich danke ich
denen, die mitgeholfen haben in
sichtbaren und verborgenen
Diensten.

Franz Pfaff

Namen ist er später zu einem Be-
griff als Missionsbruder gewor-
den. Seinen ersten Eid als Bru-
dermissionar legte er am 8. De-
zember 1948 ab. Er ging an-
schließend nach Marienthal ins
Scholastikat, wo er 1952 die mis-
sionarische Grundausbildung
abschloss. Von da an arbeitete er
bis zum ewigen Eid 1954 in der
deutschen Provinz. Es war eine
Zeit des Wiederaufbaus nach
den Enteignungen durch das Na-
zi-Regime und der Zerstörung,
die der Krieg auch über die deut-
schen Weissen Väter gebracht
hatte. Aufbauen, Neubauen und
Reparieren scheint von da an Teil
seines Lebens auch in der Mis-
sion in Ghana zu sein.
Am 15. September 1954 reiste er
nach Ghana aus. Dort lebte und
arbeitete er zumeist in der Diöze-
se Wa als Architekt und Ausbil-

der von Handwerkern. Er baute
Klassenräume und Wohngebäu-
de im kleinen Seminar ebenso
wie die Pfarrkirche in Daffiama.
Der Auftrag, bei seiner Arbeit
auch junge Leute auszubilden,
war ihm eine Herzenssache. Im-
mer waren in seinen Werkstätten
oder auf seinen Bauplätzen jun-
ge Menschen zu finden, die von
ihm lernten. Viele von ihnen
konnten sich später in ihrem Be-
ruf selbstständig machen.  
Im Jahre 1974 kehrte Bruder Su-
so krank nach Deutschland zu-
rück. Jedoch machte er sich bald
als Hausmeister im Hörsteler
Missionshaus nützlich. Im Juni
1978 konnte er wieder nach Gha-
na ausreisen. Als Bauunterneh-
mer, Automechaniker, Spezialist
für Dieselmotoren und als Solar-
techniker arbeitete er weiterhin
in der Diözese Wa. In seiner Ar-

Ludwig Wille wurde am 21. Fe-
bruar 1928 in Ebnat,Diözese Rot-
tenburg, geboren. Mit 16 Jahren
wurde er noch 1944 zum Kriegs-
dienst eingerufen und kam in
Gefangenschaft, aus der er 1946
freigelassen wurde. 
Im November 1946 begann er das
Noviziat bei den Weissen Vätern
in Langenfeld. Er erhielt den Bru-
dernamen Suso, unter diesem

beit ging es ihm immer um die
Menschen, mit denen er zusam-
men war, sie konnten auf ihn
zählen. Er wurde respektiert als
Problemlöser in technischen An-
gelegenheiten, besonders aber
als religiöser Mensch, der sich
aus innerster Überzeugung für
andere einsetzte. Neben all sei-
ner Arbeit war Ludwig Wille ein
tieffrommer Mensch, ein Missio-
nar, der aus seinem Glauben her-
aus sein eigenes Leben gestaltete
und es mit Afrika teilte. 
2005 kam Bruder Ludwig Wille
krank und geschwächt nach
Deutschland zurück. Seitdem leb-
te er im Missionshaus in Haiger-
loch. Auch als seine Gesundheit
weiter nachließ, blieb er als Mis-
sionar in seinem Leben und Beten
weiterhin mit Afrika, besonders
Ghana, verbunden. Er starb in
Haigerloch am 11. Juni 2014. 

Bruder
Ludwig Wille (Br. Suso)
1928 - 2014

ZUM GEDENKEN

Die Ehefrauen früherer Missionsschüler hatte einiges zu berichten.

4
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Schwester  
Josi Froitzheim  (Eliana)
1936 – 2014

Geboren wurde Josi Froitzheim 1936. In der Familie war
sie die Älteste von acht Geschwistern. Nach der Schule
und den Nachkriegsjahren ist sie 1957 bei den Weissen
Schwestern eingetreten. Durch eine Pädagogische Ausbil-
dung in der Frauenfachschule bereitete sie sich auf die
Ausreise nach Afrika vor, auch das Erlernen der engli-
schen Sprache gehörte dazu. 1964 wurde sie nach Tansa-
nia ernannt, wo sie eine weitere Sprache lernte. Später
kam in Kampala eine Ausbildung zur Katechetin hinzu. Sie
unterrichtete mit sehr viel Freude. Das bestätigen bis heu-
te die Priester, die sie zu der Zeit im Seminar unterrichtete.
Sie sprechen mit Hochachtung und Dankbarkeit davon.
Noch viele andere Menschen denken mit Dankbarkeit an
Josi zurück. Sie hat jeden Dienst angenommen, keinen
verweigert. Da ging es um die Arbeit der Provinzökonomin,
um Leitungsaufgaben in Afrika, Deutschland und Rom. Bei
Josi standen die Menschen, die Mitschwestern im Mittel-
punkt und nicht Gesetze und Statuten. Diese verantwor-
tungsvollen Dienste gingen nicht spurlos an ihr vorüber. In
Heiligkreuz war sie Oberin bis es nicht mehr ging.
Ihr tiefer Glaube, ihre Liebe zur Kongregation ist durch vie-
le Zweifel und Fragen gegangen. Aber sie blieb der Kirche
treu. Das machte sie aus, nicht alles so hinnehmen, wie es
ist, sondern hinterfragen und immer wieder neu „ja“ sa-
gen. Sie blieb offen bis zum Schluss, offen für die Welt, die
Menschen, die Kirche und auch für die Musik.  Sie hat auf
dem vielseitigen Instrument gespielt, selbst als ihre Kräfte
immer weniger wurden.  Selbst da spielte sie die Töne der
Geduld, leise und feine Töne des Abgebens, des Akzeptie-
rens, da sie alles an sich geschehen lassen musste. Es wa-
ren wohl die schwersten Melodien ihres reichen Lebens.
Diejenigen, die sie begleitet haben, die Mitschwestern, die
Familie, sie haben von Josi gelernt, was es heißt, sich bis
zum Ende in Gottes Hand zu wissen und die Mission bis
zum Ende zu leben, die Mission der liebenden Hingabe.
Für die Schwestern auf der Krankenstation war das ein
Zeugnis, nicht durch Worte, sondern durch Leben, was es
heißt, Gott ergeben zu sein, auch wenn da oft ein „Warum“
stand. Das Ordensleben von Josi hat sich in diesen Jahren
kristallisiert in der totalen Annahme der Armut. Mit leeren
Händen hat sie anderen viel geschenkt. So manch einem
ist klar geworden, dass Josi das ein ganzes Leben lang
eingeübt hat, was jetzt zur Vollendung gekommen ist. 4


