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Das Evangelium, die Quelle des Heils

In diesen Tagen und 
besonders am Sonntag
der Weltmission ruft uns
die Kirche wieder den
Auftrag Jesu ins Ge-
dächtnis: „Geht hinaus
in alle Welt und verkün-
det das Evangelium al-
len Geschöpfen.“ (Mk
16,15).

Wer diesem Ruf Jesu
folgt, tritt gleichsam in
seine Fußstapfen. Er
geht mit der Einstellung
unseres Herrn zu den
Menschen und bringt die
Heilsbotschaft Gottes.
Jesus lehrte die Men-
schen, er trat ein für die
Verlassenen und die
Ausgestoßenen, 
er heilte die Kranken,
gab Hoffnung und neues
Leben. 

Auch heute warten viele
Menschen in aller Welt
darauf, durch die Berüh-
rung mit Jesus, Heil und
Heilung, Trost und Zu-
versicht zu empfangen.
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AFRIKANISCHE WELT

Gabun
„Das Hauptproblem des afrikani-
schen Kontinents ist die Wertekri-
se“, so der Sondergesandte der
Vereinten Nationen für Zentral-
afrika, der aus Senegal stammen-
de Abdoulaye Bathily, bei einem
Treffen mit den Leitern der UN-
Missionen in der Region, die elf
Länder umfasst, in Libreville Ga-
bun. „Die afrikanischen Länder
sind weder besser noch schlech-
ter als Länder in anderen Regio-
nen der Welt, was die ethischen
Werte anbelangt“, so der UN-Ver-
treter. „Zu den geläufigsten My-
then über Afrika gehört der, dass
in den Gesellschaften, im Unter-
schied zu denen des Westens, spi-
rituelle Werte weit verbreitet, die
Menschen großzügig, die Fami-
lien stark und die Einwohner für
Lebensschutz und Solidarität ein-
treten. Ich befürchte, dass nichts
von dem zutrifft.“ „Gewiss“, so
Bathily, „in Afrika fehlen Wirt-
schaftsentwicklung, gute Regie-
rungsführung und konsolidierte
demokratische Systeme, doch
dies wird es auch in Zukunft nicht
geben, wenn die Mentalität sich
nicht ändert und die Menschen
nicht toleranter werden und emp-
fänglicher für die Bedürfnisse der
Schwachen und Ehrlichen.“ „Es
gibt nicht nur korrupte Führungs-
kräfte, die engelsgleiche und
wohlgesinnte Bürger regieren“,
so Bathily, „vielmehr sind in den
afrikanischen Gesellschaften Kor-
ruption, Intoleranz und Eigenin-
teressen auf allen Ebenen verbrei-
tet. Dabei schrecken die Men-
schen auch nicht davor zurück,
ihren eigenen Nachbarn Schaden
zuzufügen. Deswegen muss ich
der Theorie zustimmen, dass die
Wurzel allen Übels die Wertekrise
ist, die man bei Menschen findet,
die nicht zögern, die Schwäche
der anderen auszunützen, um
selbst Geld anzuhäufen.“ fides

Ghana
Bischöfe aus ganz Afrika haben
in Accra über die bevorstehende
vatikanische Bischofssynode be-
raten. Das Treffen wurde vom
afrikanischen Bischofsrat (Se-
cam) organisiert; fünf Kardinäle
und 45 Bischöfe, die alle am syn-
odalen Weg zur Neuordnung der
Ehe- und Familienpastoral betei-
ligt sind, nahmen teil. Kurienkar-
dinal Robert Sarah, der die Litur-
giekongregation leitet, rief dazu
auf, die Heiligkeit der Ehe zu
schützen, die derzeit von Ideolo-
gien angegriffen wird, und keine

Angst zu haben, auf der Lehre der
Kirche über die Ehe zu bestehen.
Der Präsident der Bischofskonfe-
renz von Ghana, Bischof Joseph
Osei-Bonsu, bekräftigte, eine Ehe
könne nur der Bund zwischen ei-
nem Mann und einer Frau sein.
Die Afrikaner sollten sich nicht
von Medien beeinflussen lassen,
die die Heirat zwischen zwei Per-
sonen desselben Geschlechts
propagierten. Secam-Präsident
Erzbischof Gabriel Mbilingi kün-
digte an, Afrika werde auf der be-
vorstehenden Synode mit einer
Stimme sprechen. rv

Südsudan
Die Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche im Südsudan hat ein nie
da gewesenes Ausmaß erreicht.
Kinder werden Opfer von Gewalt
jeder Art bis zur Kastration, Ver-
stümmelung oder Hinrichtung.
129 Kinder starben im Mai dieses
Jahres im Staat Unity im Norden
des Landes. Im Kontext des Bür-
gerkriegs kommt es zu ethnischen
Massakern und Massengewalt.
Tausende Kinder wurden ver-
schleppt und müssen als Kinder-
soldaten kämpfen: Nach Schät-
zungen sind es rund 13 000. Etwa
250 000 Kinder riskieren den Hun-
gertod, während zwei Drittel der
12 Millionen Einwohner des Lan-
des dringend auf Hilfe angewiesen
sind, wobei rund vier Millionen
von Lebensmittelknappheit be-
troffen sind. fides

Vatikan
Die Flüchtlingswelle aus  Afrika
hat nach Überzeugung von Ku-
rienkardinal Peter  Turkson gra-
vierende Auswirkungen auf die
Herkunftsländer. „Afrika kann
diese  demographische Ausblu-
tung nicht länger verkraften“,
sagte der aus Ghana stammende
Präsident des Päpstlichen Frie-
densrates der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“. Die vielen jun-
gen Menschen dürften ihrer Hei-
mat nicht verloren gehen, ge-
braucht würden „gezielte Auf-
bauprogramme für die gefährde-
ten  Staaten, die gleichermaßen
Bildung, Ausbildung und demo-
kratisches  Regierungshandeln
auf allen Ebenen anpacken.“
Turkson beklagte, dass sich
die meisten Flüchtlinge große Il-
lusionen über ihre Zukunft in Eu-
ropa machten. „Die wirkliche Ge-
schichte ihrer Wanderschaft wird
daheim nie erzählt; über die Er-
niedrigung und die Schmerzen
wird geschwiegen.“ kna

DR Kongo
Im März 2015 ernannte Papst
Franzis kus den Afrikamissionar
Pater Francis Christophore Ama-
de zum Bischof der Diözese von
Kalemie-Kirungu (Fläche 71 577
Quadratkilometer, Bevölkerung
5 950 013, Katholiken 3 663 230,
Priester 100, Ordensleute 125) in
der Demokratischen Republik
Kongo. 
Pater Amade wurde 1961 in Mu-
ne (Demokratische Republik
Kongo) geboren und 1990 zum
Priester geweiht. Er ist Doktor
der Philosophie und war viele

Jahre in der Ausbildung junger
Afrikamissionare als Lehrer und
Professor für Philosophie im
westafrikanischen Ghana tätig.
Bis zur Bischofsernennung war
er Provinzial der PAC (Zentral-
afrikanische Provinz der Afrika-
missionare), zu der Kongo, Bu-
rundi und Ruanda gehören. 
Seit 2010 ist die Diözese Kalemie-
Kirungu vakant nach dem Rück -
tritt aus Altersgründen von Bi-
schof Dominique Kimpinde.
Apostolischer Administrator war
seitdem der Bischof von Kongolo
Bischof Oscar Ngoy. fides
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EDITORIAL

Die missionarische Dimension, die wesent-
lich zur Kirche gehört, wohnt jeder Form des
gottgeweihten Lebens inne und darf nicht
vernachlässigt werden, da dies eine Leere
hinterlassen würde, die das Charisma ver-
zerrt...

Mission bedeutet nicht Proselytenmacherei
oder reine Strategie, Mission ist Teil der
„Grammatik“ des Glaubens, sie ist unum-
gänglich für denjenigen, der die Stimme des
Geistes hört, der ihm zuflüstert: „komm“ und
„geh“...
Die missionarischen Institutionen und Wer-
ke der Kirche stellen sich gänzlich in den
Dienst derjenigen, die das Evangelium Jesu
nicht kennen. Damit dieses Ziel wirksam um-
gesetzt werden kann, brauchen sie die Cha-
rismen und das missionarische Engagement
der Personen des gottgeweihten Lebens, aber
auch die gottgeweihten Personen brauchen
eine Struktur, die sich in ihren Dienst stellt.
Jesus hat die Einheit seiner Jünger zur Bedin-
gung gemacht, damit die Welt glaubt (vgl.
Joh 17,21)...

wir europäischen Missiona-
re machen uns Sorgen. Die
Missionsberufe in Europa
sind rapide zurückgegan-
gen. Dazu meinte ein Be-
kannter von mir: „Ich weiß nicht, was Ihr da für
Probleme habt. Das Evangelium hat doch durch
Euch die Grenzen der Erde erreicht. Also habt Ihr
Eure Mission erfüllt!“ Vielleicht hat er ja Recht,
wenigstens was die geographischen Grenzen be-
trifft. Aber selbst da bin ich mir nicht so sicher.
Wenn Jesus davon spricht, dass seine Jünger
das Evangelium in aller Welt verkünden sollen,
dann waren damit wohl nicht die Grenzen der
Länder und Kontinente gemeint. Es geht da doch
eher um Menschen. Da gibt es noch so viele, die
vom Evangelium noch so gut wie nichts gehört
haben – sogar bei uns in Europa. Das hat wohl
auch dazu beigetragen, dass wir hier kaum noch
Missionsberufe finden. Aber selbst die materiel-
le Unterstützung der Mission durch die Gläubi-
gen geht zurück. Man unterstützt gern so ge-
nannte „Partnerschaften“ mit Gemeinden in den
jungen Kirchen. Das ist in sich auch eine gute Sa-
che. Aber die Sendung geht weiter und zwar be-
sonders zu jenen, die noch nichts von der Froh-
botschaft gehört haben.  
Gern machen wir Missionare uns selber Hoff-
nung mit der Tatsache, dass in anderen Teilen
der Welt viele junge Leute bereit sind, die Aufga-
be der Weltmission zu übernehmen. Wir  Afrika-
missionare können gar nicht so viele Missionare
ausbilden, wie sich uns gern anschließen wür-
den, besonders in Afrika. Es fehlen uns aber ein-
fach die Finanzen dafür. Wir können aber auch
nicht so viele Missionare ausschicken, wie von
den Kirchen Afrikas erbeten werden –wir haben
eben nicht genügend Personal. So sind wir in ei-
ner Zwickmühle. Aber eines ist sicher, unsere
Mission ist noch lange nicht am Ende, selbst
wenn es in Europa manchmal so aussieht. 
Der Sonntag der Weltmission erinnert uns auch
in diesem Jahr an den Auftrag Jesu, der nicht nur
für „professionelle“ Missionare, sondern für alle
Christen gilt. Papst Franziskus erinnert mit sei-
nem Schreiben zum Sonntag der Weltmission
uns alle daran und betont, dass die missionari-
sche Dimension wesentlich zur Kirche gehört.

Ihr Pater Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,Für Christus und die Menschen

„Mission ist Leidenschaft für Jesus Christus und gleichzeitig Leidenschaft für die Menschen“,
sagt Papst Franziskus in seinem Wort zum Sonntag der Weltmission. Hier einige kurze Auszü-
ge aus seinem Schreiben, das im Jahr des gottgeweihten Lebens den Dienst der Orden betont.

Liebe Brüder und Schwestern, die Leiden-
schaft des Missionars ist das Evangelium.
Der heilige Paulus sagte: „Weh mir, wenn ich
das Evangelium nicht verkünde!“ (1 Kor
9,16). Das Evangelium ist Quelle der Freude,
der Befreiung und des Heils für jeden Men-

schen. Die Kirche weiß um dieses Geschenk;
deshalb wird sie nicht müde, unaufhörlich
unter allen zu verkünden, „was von Anfang
an war, was wir gehört haben, was wir mit
unseren Augen gesehen haben“ (1 Joh 1,1).
Die Sendung der Diener des Wortes – Bischö-
fe, Priester, Ordensleute und Laien – ist es, al-
le, ohne Ausnahme, zur persönlichen Begeg-
nung mit Christus zu führen. Im weiten Feld
der Missionstätigkeit der Kirche ist jeder Ge-
taufte berufen, sein Engagement, je nach der
persönlichen Lebenslage, bestmöglich zu le-
ben. Einen großherzigen Beitrag zu dieser
universalen Berufung können die gottge-
weihten Personen durch das intensive Gebet
und die Einheit mit dem Herrn und mit sei-
nem erlösenden Opfer leisten...

Aus der Papstbotschaft zum WMS 2015

Weltweit bereiten sich fast 500 junge Leute vor, wie  diese hier in Indien, Afrikamissionare zu werden.
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AFRIKA UND WELT

SAMBIA

Dorf ist die Vergangenheit, davon
wollen sie weg und in die Zukunft.
Zukunft ist die moderne Stadt und
Satanismus ist gleichsam die mo-
derne Form der Hexerei. Manche
sagen das ganz deutlich: „Die He-
xerei ist im dritten Schuljahr, die
Satanisten sind im zwölften.“ Die
Dinge sind miteinander ver-
wandt. Hexerei ist vielleicht mehr
im Familiengefüge gewachsen,
man verdächtigt eher Leute in der
verwandten Umgebung. Der Sata-
nismus ist weiter gefasst. Man ver-
dächtigt moderne Organisatio-
nen, Untergrundbewegungen
und Dinge, die ano nym sind, aber
unsichtbaren Einfluss auf die Fa-
milie nehmen. Der Satanismus in
Sambia ist dann in der Tat ein neu-
er Baum mit alten Wurzeln, einge-
stimmt auf die modernen Lebens-
bedingungen.

Wie kam denn der Satanismus in
diese vorherrschende Stellung in
der Stadt? es hätte ja auch die He-
xerei selbst oder die Wahrsagerei
sein können.
Zwei Gründe: Die Erfahrungen in
der Stadt sind anders. Die Hexen
werden gesehen als von niederen
Beweggründen getrieben, eine al-
te Frau oder ein alter Mann, die an-
deren nichts gönnen. Das wäre
das klassische Bild einer Hexe. 
Der Satanist dagegen ist ein mo-
derner Mensch mit Kontakten, die
keiner kennt, nach Dubai oder
nach Amerika oder sonst wohin
verbunden. Er hat Kontakte zur
ganzen Welt und opfert andere
Leute, um selber reich zu werden.
Die Leute in der Stadt brauchten
ein anderes Wort für ihre neue Er-
fahrung mit dem Okkulten. 
Einen weiteren Grund sehe ich in

Der Afrikamissionar Pater Bernhard udelhoven aus Bitburg in der eifel hat in London Anthropologie studiert und im Luangwatal Sambias
Forschungen betrieben. Mehrere Jahre hat er in der Pastoral an anderen Orten gearbeitet und acht Jahre lang war er bei FenZA (Faith and
encounter Zambia), einem Institut, das die Afrikamissionare in Lusaka betreiben. Sein Buch „unseen Worlds“ beschreibt seine erfahrungen.

Von Mächten unsichtbarer Wirklichkeiten

Pater Bernhard Udelhoven ist seit 1996 als Missionar in Sambia tätig.

Was hat Dich bewogen, dieses
Buch zu schreiben?
Es hat mit FENZA zu tun. Die Su-
che nach einem pastoralen Ansatz
für Probleme mit Geistern, Hexe-
rei oder „Satanismus“ war unser
erstes Projekt. Dazu wollten wir
etwas schreiben. Wenn man nur
darüber redet, bleibt es vage. Wir
fanden in der Kirche und be-
sonders unter den Priestern dazu
zwei Ansätze vor. Der erste An-
satz ist: Hexerei gibt es nicht, das
ist nur eine Sache im Kopf, die
funktioniert nicht. Man hat also
das Thema weggeschoben, ob-
wohl die Leute das Problem als re-
al empfinden, Angst davor haben
und nach Hilfe suchen. Der ande-
re Ansatz ist der charismatische,
pfingstkirchliche Ansatz, wo
dann alles einfach so weggebetet
wird. 
Uns in FENZA schienen beide An-
sätze fragwürdig. Wir wollten et-
was anderes anbieten. Wir be-
mühten uns, die Ängste der Leute
zu verstehen und ernst zu neh-
men, wollten aber die Ängste
nicht wegbeten, sondern Hilfe ge-
ben, dass man daran wächst und
herauswächst. Menschen fühlen
also, dass sie von unsichtbaren
Mächten angegriffen werden oder
dass ihre Familien bedroht sind.
Sie kommen zur Kirche, um Hilfe
zu bekommen. Wir wollten ihnen
durch den Ansatz helfen, sich
nicht nur als Opfer unsichtbarer
Kräfte zu sehen, sondern zu einer
positiven christlichen Lebens-
weise zu finden, die ebenfalls eine
geistliche Kraft hat, größer als die
der Hexerei. 

Hexen, Schamanen, Zauberer,
Voodoo-Priester, Wahrsager und
ähnliche Begriffe werden oft mit
afrikanischer religiosität in Ver-
bindung gebracht. gibt es bei all
dem gemeinsamkeiten auch mit
europa?
Ich glaube, es gibt Gemeinsamkei-
ten und zwar in einer Art alterna-
tiver Religion, bei der Fähigkeiten
anerkannt werden, die man nicht
richtig erklären kann, die aber da
sind. Vielleicht könnte man sie
einfach natürliche Fähigkeiten
nennen. In Afrika sehen viele da-
hinter geistliche Faktoren. Ge-
meinsam ist, dass man anerkennt,
dass die Menschen und auch un-
sere Fähigkeiten nicht alle gleich
sind und dass Dinge geschehen,
die man nicht einfach erklären
kann. Ich sage dir zum Beispiel,
dir wird noch was passieren und
am kommenden Tag passiert dir
tatsächlich etwas. Das kann man
als Zufall ansehen. Aber da su-
chen dann Leute hier in Europa
und ebenso in Afrika auch nach
anderen Erklärungsmustern.

Satanismus scheint mehr ein Phä-
nomen der Städte zu sein, die He-
xerei eine Sache der traditionellen
Dörfer. Wie relevant ist Satanis -
mus für die Menschen in der heu-
tigen Zeit? Ist der Animismus viel-
leicht im 21. Jahrhundert ange-
kommen und antwortet auf die
nöte der Menschen unserer Zeit?
Die Stadtmenschen sehen die He-
xerei als Teil des Dorfes und der al-
ten Familienstrukturen. Viele
Leute, die in der Stadt wohnen,
wollen, nicht ins Dorf zurück. Das



den Pfingstkirchen. Die sind sehr
bedeutend geworden und haben
das christliche Bild stark verän-
dert. In Heilungs- und Befreiungs-
gottesdiensten werden Geister,
Hexen und Satanismus als Ursa-
che für Krankheiten, Unfälle und
Schicksalsschläge weggebetet
und dann auch als Erklärungs-
muster übernommen, weil die
Konzepte den eigenen Erfahrun-
gen und Gefühlen nahe stehen. 

Hier in europa erleben wir, wie
Menschen ihre eigene religion in
eklektizistischer Weise aus die-
sem hier und jenem da zusam -
men bauen. Sieht man da Ähnli-
ches wachsen in Afrika? 
Leute gehören normalerweise ei-
ner bestimmten Kirche an. Aber
wenn sie Hilfe brauchen, gehen
sie sehr einfach auch zu einer an-
deren Kirche, einem anderen Hei-
ler, einem anderen Propheten, je
nach dem, wer ihnen helfen kann.
Nicht jeden Tag, aber bei Proble-
men, meist opportunistisch. 

Aber nicht so,dass man sagt, vom
Christentum kann ich das brau-
chen und vielleicht aus der alten
religion jenes?
Ich glaube, dass die Leute wenig
philosophieren über ihren Glau-
ben. Die sambischen Christen
glauben, was die Kirche ihnen
sagt und sind auf einer gewissen
Ebene davon überzeugt – bis
irgendwann eine Lebenskrise
kommt. Dann wird ganz schnell
gewechselt und wenn die Krise
vorbei ist, kommen sie wieder zu-
rück. Den eigenen Glauben syste-
matisch zusammenbasteln, das
tun sie eher nicht. Sie haben also
beispielsweise den katholischen
Glauben und von Zeit zu Zeit auch
mal einen anderen. Es laufen also
zwei oder drei „Glauben“ parallel
nebeneinander, ohne dass man
daraus ein Gesamtbild macht.
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Kommt das etwa auch daher, dass
man in einer afrikanischen Fami-
lie nicht selten verschiedene glau-
bensüberzeugungen bei den ein-
zelnen Familienmitgliedern hat?

Bei vielen Familien sind meinet-
wegen die Eltern katholisch, von
ihren acht oder zehn Kindern geht
aber jedes in eine andere Kirche.
Dafür gibt es eine große Toleranz.
Die Leute sagen: „Es gibt nur ei-
nen Gott, egal wo man betet.“
Man gehört zu einer Religion, aber
wenige würden Religionsdogmen
als absolut setzen. 

Haben europäische Christen viel-
leicht eine andere Sicht auf Sata-
nismus oder bilden wir uns nur
ein, wir hätten größere einsicht,
Liberalität oder was auch immer?
In Europa will der Satanismus
nicht auf christliche sondern ex-
plizit auf vorchristliche Vorstel-
lungen aufbauen. In Sambia steht
der Satanismus unter einem
christlichen Deckmantel. Aber
noch etwas kommt hinzu. In
Deutschland redet man nicht viel
über Religion oder seinen Glau-
ben im öffentlichen Bereich. In
Sambia gibt es praktisch keine sä-
kulare Welt. Selbst im Bus spre-
chen dich Leute an: „Wo betest
du?“ Man wird mit persönlichen
Fragen konfrontiert, die einem
hier in Europa selten gestellt wer-
den. Darum redet man auch sehr
einfach über das Böse, über Sata-
nismus. Es gibt nicht so eine Ab-
trennung, wie in Europa.

Was können europäer oder bes-
ser gesagt europäische Christen,
von diesem thema lernen? Was
hift, sich sinnvoller mit manchen
Dingen auseinander zu setzen? 
Was ich immer interessant fand,
war, dass man in einem sambi-
schen Kontext das Böse stets erst
mal als zwischenmenschlich
sieht. Das klingt zwar schlimm,

wenn man Menschen der Hexe-
rei verdächtigt. Aber man ver-
sucht, damit umzugehen, indem
man sich mit anderen Menschen
wieder versöhnt. Wenn ich in
meiner Familie Böses erlebe,
kommt die Frage auf: „Mit wem
muss ich mich versöhnen?“ Mich
fasziniert die Art, es nicht passiv
hinzunehmen. Ich soll als Christ
zwar nicht einer Person Schuld

an einem Unfall oder einem
Schicksalsschlag geben. Aber ein
Unfall kann zum Anlass werden,
Beziehungen zu überprüfen und
sich mit Menschen zu versöh-
nen. Im positiven Zugehen auf
den Anderen kann man mit dem
Bösen umgehen. Man hat es
nicht im Griff, aber man kann da-
mit umgehen.
Die Fragen stellte H. B. Schering.

An den Anschuldigungen, Hexe-
rei und Zauberei zu betreiben,
zerbrechen oft ganze Gemein-
den. In Sambia, wie in anderen
afrikanischen Ländern, führen
sie nicht selten zu Gewalt und
Missbrauch. Christliche Kir-
chen können eine einzigarti-
ge Rolle bei der Bewältigung
der Hexerei und der damit
verbundenen Gewalt spie-
len, wenn es ihnen gelingt,
in die sozialen, symboli-
schen und spirituellen
Welten einzudringen, in
denen Hexerei sich abspielt. 
„Unseen Worlds“ bietet einen neuen
Weg für die Helfer. Er ist personen-
zentriert und stellt nicht die Dämo-
nen in den Mittelpunkt. Dieser Weg
setzt bei den betroffenen Menschen
selber an .
Das Buch richtet sich an Pastoren
und Pfarrer, an Lehrer, Geistliche
Begleiter, Gebetsleiter, Studenten,
Historiker, Anthropologen, Entwick -
lungshelfer und Familienhelferin-
nen. Es soll Antworten für die
christ liche Seelsorge geben.
„Unseen Worlds“ bietet einen be-
hutsamen, kulturbezogenen Ansatz
zur spirituellen Heilung und Befrei-
ung. Der spirituelle Bereich wird
nicht als gesondert oder getrennt
von entsprechenden mensch lichen
Situationen, von Beziehungen und
Familienfragen betrachtet. Erfah-
rungen und Konzepte der Betroffe-
nen stehen am Beginn der Arbeit.
Kategorien von „wahr“ oder „falsch“

sind bei spirituellen Problemen
nicht einfach anzuwenden. Jede Er-
fahrung, die eine Person auf einer
tiefen Ebene berührt, hat auch eine
spirituelle Dimension. 
Der Ansatz dieses Buches wurde im
Rahmen eines Forschungszeitrau-
mes von acht Jahren im Auftrag von
FENZA (Faith and Encounter in
Zambia) entwickelt. Ausgehend von
Beziehung im Leben und der sambi-
schen Weise der Selbsterfahrung
lässt der Autor die uralten Vorstel-
lungen von „Aberglaube“ als
Gegenteil von „Wirklichkeit“ beisei-
te. Die katholische und ökumeni-
sche Perspektive des Autors basiert
gleichzeitig auf Erkenntnissen der
Sozialwissenschaften, der Erfah-
rung Charismatischer Dienste und
auch der sambischen traditionellen
Heiler, Kulturexperten und Media-
toren, die mit Fällen von Hexerei-
Vorwürfen zu tun haben . 4
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Es ist ein Freitag im vergangenen Januar, ge-
rade hat in Zinder, der zweitgrößten Stadt in
Niger, das muslimische Freitagsgebet statt-
gefunden. Gruppen meist junger Männer
strömen auf einmal in die Stadt, mehrere un-
ter ihnen schleppen Benzinkanister mit. Das
Polizeikommissariat wird angegriffen und in
Brand gesetzt, ebenso das französische Kul-
turzentrum. Danach werden einige Bars und
Wohnungen angezündet und auch der Sitz
einer politischen Partei. 
Nach amtlichen Angaben sind in Zinder vier
Opfer zu beklagen, drei Zivilisten und ein Po-
lizist sind bei den Ausschreitungen umge-
kommen. Weiterhin bestätigte der Innenmi-
nister von Niger, Massaoudou Hassoumi,
dass 22 Mitglieder der Sicherheitskräfte und
23 Demonstranten verletzt worden seien. 

Angriffe auf Kirchen
Anschließend greifen die Demonstranten
christliche Gotteshäuser an. Zwei protestan-
tische Kirchen und die katholische Kirche
werden in Zinder von den Demonstranten
geplündert und in Brand gesteckt. Einige der
Demonstranten, vor allem jene auf Motorrä-
dern, schwenken kleine weiße Fahnen. 

Agadez, Zinder und niamey waren die drei hauptsächlichen Städte, in denen es zu Beginn des Jahres zu Ausschreitungen kam. Christen
mussten fliehen und sich verstecken, weil ein aufgebrachter islamistischer Mob sich daran machte, ihre Kirchen in Brand zu setzen und alles
zu zerstören, was irgendwie nach christlich (weil westlich) aussah. Afrikamissionare waren in niamey und Zinder direkt davon betroffen.

AuSSCHreItungen  In  nIger

Viele Leute hatten damals das Gefühl, dass
die gewaltsamen Ausschreitungen eine Re-
aktion auf die Veröffentlichung einer Karika-
tur des Propheten Mohammed seien, die
kurz zuvor in dem französischen Satirema-
gazin „Charlie Hebdo“ erschienen war. Doch
gibt es anscheinend noch tiefer liegende sozi-
ale Gründe, die zum Ausbruch der Gewalt
führten.

Eine internationale Gemeinschaft
In Zinder arbeitet eine Gemeinschaft der
Weissen Väter. Die zwei Afrikamissionare,
der indische Pater Léo Laurence Maria-Jo-
seph und Pater Chislain Mbilizi aus dem Kon-
go, sind hier stationiert. Bei ihnen sind zwei
junge Studenten der Afrikamissionare, die
gerade ihr Noviziat hinter sich haben und
hier zwei Jahre in der Praxis mitarbeiten, Ve-
nant Bukuru aus Burundi und Lefterius
Mwamba aus Sambia.
Als Kirche und Pfarrhaus von der aufge-
brachten Menge angegriffen, geplündert und
in Brand gesetzt werden, müssen die Missio-
nare Schutz in der Militärkaserne von Zinder
suchen. Viele ihrer Gemeindemitglieder tref-
fen sie dort, die schon vor ihnen hier Zuflucht

Die Menge der Demonstranten in Zinder sucht nach Angriffszielen. Provisorisch hat sich die Gemeinde eingerichtet und feiert wieder Gottesdienst.

gefunden haben. Die Chris ten in Niger sind
zum größten Teil nicht aus dem Niger selbst.
Oft sind es Händler und Arbeiter aus den
Nachbarländern wie Nigeria, Burkina Faso
oder dem Tschad. 
Als sich die Lage etwas beruhigt hat, können
die vier Missionare, sowie einige Ordens-
schwestern und Christen unter dem Schutz
der nigerischen Armee evakuiert werden und
nach Niamey fahren. Dort treffen sie ihre Mit-
brüder und werden später vom Provinzobe-
ren Pater Ignatius Anipu und Pater Luc Kola
dort abgeholt und nach Ouagadougou in Bur-
kina Faso gebracht.

Die Ereignisse in der Hauptstadt
In Niamey, der Hauptstadt Nigers, hat es
ebenfalls gewaltige Ausschreitungen gege-
ben. Der Terror richtete sich gegen die katho-
lische Mission, gegen protestantische Ge-
meinden, gegen alles, was irgendwie mit
Christen in Verbindung gebracht werden
kann: gegen Schulen und Lehrer, Gesund-
heitsposten und Kulturzentren, Hotels und
Gaststätten. Ein Missionar sagt, es sei un-
möglich zu beschreiben und noch weniger zu
verstehen, was dort geschehen ist. 

Nach dem Schock
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Ein ausgebrannter Tabernakel, ein beschädigtes
Kreuz und eine verkohlte Madonnenstatue...

Terrorismus und Fanatismus hatten plötzlich
einen Weg an die Öffentlichkeit gefunden.
Vielleicht war es auch eine Gelegenheit, ein-
fach Opposition zu zeigen. Arbeitslose Ju-
gendliche machten mit, Gruppen von Plün-
derern nutzten die sich bietende Gelegenheit. 
Die Polizei war bei den Ereignissen völlig
überfordert. Der Großteil der Bevölkerung
schaute nur passiv zu bei dem, was sich da in
ihren Städten abspielte. 
Das Gelände mit der Kathedrale von Niamey,
dem Sitz des Erzbischofs, der Diözesanver-
waltung und der katholischen Schule, war
vier Stunden lang belagert worden. Die
Streitkräfte schafften es, die Demonstranten
abzuwehren, bis diese schließlich frustriert
aufgaben und abzogen. 

In der Gebetsgemeinschaft mit den anderen Gläubigen finden Christen Zuversicht und Mut.

Die Regierung ordnete nach den Ereignissen
drei Tage Staatstrauer an. Zehn Menschen
hatten nämlich bei den Ausschreitungen ihr
Leben verloren. 

Nur noch Staub und Ruinen
Wachen wurden abgestellt für jene Häuser,
in denen noch Mitarbeiter der Mission woh-
nen. Sechs katholische Pfarrhäuser und
Schwesternhäuser waren in Niger in den Ta-
gen vollständig geplündert und niederge-
brannt worden. Von den vierzehn christ-
lichen Kirchen der Hauptstadt sind zwölf ge-
schändet, geplündert und komplett niederge-

brannt. Protestantische und katholische Kir-
chen erlitten das gleiche Schicksal.

Gedanken über die Zukunft
„Es ist trostlos, was geschehen ist“, schreibt
der spanische Afrikamissionar Joseph Frigo-
la, der in Niamey arbeitet. „Aber wir leben
und sind dankbar für die Unterstützung und
Solidarität, die wir bei all dem auch erfahren
konnten.“ Er erinnert daran, dass viele Or-
densleute in der Zeit der Not Zuflucht in mus-
limischen Familien gefunden hatten. „Wir
sind gefordert von diesen ,Zeichen der Zeit’,
uns Gedanken zu machen, wie es weiterge-

hen soll. Das Evangelium ist eine Botschaft
der Hoffnung. Wir müssen vergeben und se-
hen, was von hier aus zur Ehre Gottes und für
das Wohl der Menschen in Niger getan wer-
den kann.“
„Wir stehen noch unter Schock“, sagte der
emeritierte Erzbischof von Niamey Monsig-
nor Michel Cartatéguy nach den Ausschrei-
tungen vor den bei ihm versammelten Pries -
tern und Gemeindeleitern. „Die Kathedrale
steht noch, aber wie lange? Vielleicht erleben
wir an uns selber etwas vom Leid, das Jesus
erlitt“, und er forderte die Zuhörer auf zum
stillen Gebet und zur Feindesliebe.

Unterstützung von vielen Seiten
Viele Solidaritätsbekundungen hat es in Fol-
ge der Ereignisse gegeben. Bei der National-
wallfahrt von Burkina Faso in Yagma wurde
der Kardinal Philippe Ouedraogo von dem
neuen Erzbischof von Niamey, Monsignor
Laurent Djalwana Lompo, begleitet. Erzbi-
schof Lompo wurde die Kollekte überreicht.
Je zur Hälfte soll das Geld den Katholiken
und den Protestanten beim Wiederaufbau
der Kirchen helfen. Die christlichen Gemein-
den haben nicht aufgegeben, zur Zeit impro-
visieren sie und feiern ihre Gottesdienste in
den Ruinen ihrer Kirchen. pao + hbs
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AFrIKA  In  BerLIn

Wofür gibst du deine Afros aus?
Der name des Festivals: KenAKO „es ist wieder Zeit“. es gibt Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, Workshops, Lesungen und Ausstel-
lungen und ein Markt mit vielen essen- und getränkeständen und auch mit ethno-Kitsch. Dazwischen auch einige Informationsstände von 
Projekten und ebenfalls ein Stand des „Afrika Centers“, das die gelegenheit des Festivals nutzte, um auf seine Arbeit aufmerksam zu machen. 

Das KENAKO-Festival 2015 in
Berlin präsentierte Afrika an vier
Tagen bei fast afrikanischem Wet-
ter. Der Markt rund um den Brun-
nen auf dem Alexanderplatz bot
Gelegenheit zur Information, zum
Essen und Trinken, zur Teilnah-
me an Podiumsdiskussionen und
zum Filme schauen. Afrikanische
Musik- und Tanzgruppen traten
auf der zentralen Bühne auf. So
gelang es, ein gewisses afrikani-
sches Flair zu schaffen. Einige In-
formations- und viele Verkaufs-
stände aller Art waren aufgebaut.
Darunter mischte sich manches
Nichtafrikanische, es trug aber
irgendwie zur bunten Vielfalt bei. 

Afrikanische Vielfalt
Die Idee des Festivals ist es, den
Afrikanischen Kontinent mit all
seiner Vielfalt, mit seinen ver-
schiedenen Ländern und Natio-
nen und ihren je eigenen Kulturen

zu zeigen. Das Festival soll nicht
nur Afrikaner selbst und Migran-
ten jeder Couleur ansprechen,
sondern interessierten Deutschen
und auch dem zufälligen Besu-
cher oder Touristen Gelegenheit
geben, ein wenig „Afrika“ ken-
nenzulernen und zu erleben. 
Die Botschafter der afrikanischen
Länder, die in Berlin akkreditiert
sind, nutzten das Festival für ih-
ren jährlichen „Africa Day“.

Afrikanische Community
In Deutschland leben 318 577
Afrikaner und Afrikanerinnen.
Damit machen sie 0,395 Prozent
der Gesamtbevölkerung in die-
sem Land aus. Hinzu kommen
577 000 Personen mit afrikani-
schem Migrationshintergrund.
In Berlin sind 22 901 afrikanische
Ausländerinnen und Ausländer
registriert. 39 000 Menschen in
der deutschen Hauptstadt haben

Pater Roßmann mit Helfern beim Aufbau des Standes am Alexanderplatz.Der Alexanderplatz mit den diversen Ständen des „Afrika-Marktes“.

einen afrikanischen Migrations-
hintergrund, haben afrikanische
Wurzeln. So wird die Zahl der in
Berlin lebenden Afrikaner, der so
genannten „afrikanischen Com-
munity“, auf 61 901 Personen ge-
schätzt. Die meisten von ihnen
kommen aus Nordafrika, gefolgt
von Westafrika.

Infozelt vom Afrika-Center
Das Afrika-Center der Afrikamis-
sionare war auf dem KENAKO
Fes tival auf dem Alexanderplatz
dabei. Informationstafeln zeigten
die Vielfalt der Angebote und Tä-
tigkeiten des Zentrums. Der Stand
des Afrika-Centers war einer der
wenigen, der wirklich Informa-
tion und Bewusstseinsbildung be-
treiben wollte und wie es scheint
der einzige Informationsstand mit
einem kirchlichen Bezug.
Als Attraktion für die Besucher
gab es ein Spiel, bei dem es um die

Millenniumsziele ging, die im
Jahr 2000 von den Vereinten Na-
tionen ausgegeben worden wa-
ren. Die hätten im Jahr 2015 ei-
gentlich erreicht werden sollen,
sind aber überall verfehlt worden.
Nur Ruanda behauptet von sich,
die Ziele erfüllt zu haben. Am In-
formationsstand erhielt der Besu-
cher einige tausend „Afros“. Die
konnte er auf die ihm sinnvollen
Ziele verteilen. Damit war dann
auch ein Einstieg für ein Gespräch
mit den Besuchern gegeben. 

Engagement für Afrika
Das Afrika-Center in der Hohen-
staufenstraße in Berlin wurde
1996 mit P. Franz Maurer und P.
Bernfried Müller begonnen. Spä-
ter übernahmen P. Hans Ide, P.
Otmar Strzoda, P. Josef Rohrmay-
er und P. Alois Schmid die Arbeit.
Heute sind es P. Frank Roßmann
und P. Detlef Bartsch. 
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Deutsch-afrikanische Familien beim Picknick in der Wuhler Heide. Eine Fahrt mit dem Bähnchen steigert das Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Vieles, was zum Beginn des Cen-
ters als Arbeitsziel angedacht war,
ist heute noch aktuell. Das Center
wurde gegründet, um Afrikanern
mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen in dem für sie ungewohnten
sozialen, kulturellen und religiö-
sen Umfeld Europas und Deutsch-
lands. Dafür ist das Center auch
heute noch da. Es leistet dazu ei-
nen Beitrag durch Begegnung und
Beratung. Besonders bietet es
auch juristische Unterstützung im
Fachgebiet Ausländerrecht. Dafür
ist die Rechtsanwältin Christine
Thomas zuständig. Sie ist oft Not-
helferin für fast aussichtslose Fäl-
le, die sonst nirgendwo mehr eine
Anlaufstelle finden. 

Im Wandel der Zeit
Manche Tätigkeit des Afrika-Cen-
ters wurde den Gegebenheiten
und Anforderungen der Zeit ange-
passt, neue Ideen entwickelt und
auf heutige Fragen eingegangen.
Da gibt es beispielsweise eine
Freizeit mit gemischten Paaren in
der Wuhler Heide im Familien
Freizeitzentrum. Für Erwachsene
und Kinder ist so ein gemeinsa-

mer Tag ein großes Erlebnis. Nun
wird für das nächste Jahr geplant,
vielleicht eine Woche gemeinsam
Ferienfreizeit zu machen.
„Smart Casual Workshops“ spre-
chen junge Leute an, sowohl Mi-
granten als auch Deutsche, die ler-
nen wollen, wie man ein Bewer-
bungsschreiben aufsetzt, was es
braucht, um sich gut vorzustellen
und dabei zu vermitteln, welche
Fähigkeiten oder besonderen
Interessen jemand hat.

Neues und Altbewährtes
Aber auch „altbewährte Program-
me“ werden weitergeführt. Eh-
renamtliche Mitarbeiter, sowohl
Deutsche als auch Frauen und
Männer aus verschiedenen afrika-
nischen Ländern, machen mit: Bei
der Ghanagemeinde, bei verschie-
denen Landesgruppen, bei der
Interkulturellen Woche, die frü-
her die „Woche der ausländi-
schen Mitbürger“ hieß. Dafür
wird ein ökumenischer Gottes-
dienst vorbereitet. 
Es gibt immer noch Deutschkurse
für Anfänger und für Fortgeschrit-
tene und vieles mehr. Die sind

nicht ganz kostenlos: Wer teilneh-
men will, muss zuerst einmal eine
Kaution zahlen und dann für jede
Unterrichtsstunde einen Euro.
Das sind meist Gruppen von über-
schaubarer Teilnehmerzahl. Es
gibt aber auch größere Veranstal-
tungen, beispielsweise eine zu
TTIPP. Heute besteht die Gefahr,
dass bei dem Handelsabkommen
zwischen Europa und den USA
Afrikas Interessen wieder außen
vor bleiben wie vor 130 Jahren bei

der Berlinkonferenz von 1885.

Wichtige Zusammenarbeit 
Wichtig für diese Arbeit ist eine
Vernetzung verschiedener Grup-
pen auch in kirchlichen Kreisen.
Da weiß man, dass man nicht al-
lein steht. So treffen sich Mitglie-
der von Netzwerk Afrika Deutsch-
land, Diözese, Missio und Solwo-
di sowie andere, mit denen das
Afrika-Center zusammenarbeitet,
zu einer Art „thinktank“. hbs

In diesem Haus in der Hohenstaufenstraße befindet sich das Afrika-Center.



Attraktion Missionshaus Haigerloch

Besuch in Heythuysen
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Als ich Missionsschüler war, freute ich mich auf die Ferien, um weg zu sein vom Missionshaus. Als ich von
uganda in Heimaturlaub kam, ging ich nur pflichthalber ins Missionshaus für einen kurzen Besuch.

Die Senioren-Gemeinschaft der Weissen Väter im Hof des Missionshauses in Haigerloch.

Für die Weissen Väter in Köln ist
die nächstliegende Gemeinschaft
von Weissen Vätern die Gemein-
schaft in Heythuysen in den
Niederlanden. Gegenseitige Besu-
che haben nun schon einige Male

seine Bankcard. So fragte er sich,
wo er wohl so blank übernachten
könnte. Da fiel ihm das Missions-
haus ein und er wagte es, zu klin-
geln und ein Mitbruder öffnete
ihm und ließ ihn ein. Nachdem er
seine Geschichte erzählt hatte,
luden wir ihn ein zu einem Glä-
schen Wein, das wir uns am Don-
nerstagabend gönnen. Er lehnte
ab, trank aber ein bisschen Spru-
del, weil er uns keine Unkosten
verursachen wollte. Wir erzähl-
ten ihm einige lustige Geschich-
ten von Afrika und wir konnten
sehen, dass sein Zorn sich legte
und er wieder ruhig wurde. Dann
gaben wir ihm ein Gästezimmer.
Am folgenden Morgen verließ er
gut gelaunt das Haus und wir hör-
ten, dass er sich wieder mit seiner
Frau versöhnt hat.
Wir, die Hausbewohner, wenn
wir auch nicht vollzählig sind auf
dem Foto, wir sind nicht nur an-
gezogen vom Missionshaus, son-
dern uns gefällt es.

Franz Pfaff

stattgefunden. Für die Mitbrüder
ist dies immer eine Gelegenheit,
ihre Bekannten aus der gemeinsa-
men Arbeit in afrikanischen Län-
dern wiederzutreffen und von al-
ten Zeiten zu erzählen.

Seitdem ich nun als Missionsve-
teran hier tätig bin, entdecke ich,
dass das Missionshaus eine große
Attraktion ausübt auf Haigerloch
und Umgebung.
Angezogen sind die Pfarrer, die
häufig Aushilfe brauchen. Ange-
zogen sind die Senioren von Hai-
gerloch, die jeden Monat lieber
bei uns ihren Altennachmittag
feiern als im Pfarrheim. Angezo-
gen sind auch Bettler, allerdings
sehr wenige, weil wir nur Essen
anbieten und kein Geld. Angezo-
gen war mal ein Moped-Club, der
unser Museum, gefüllt mit Hand-
arbeiten aus Afrika, besichtigte
und uns sogar mit einer Spende
beschenkte. Angezogen sind
auch Leute, die etwas über Afrika
wissen wollen oder sogar Interes-
se zeigen, einige Zeit nach Afrika
zu gehen und dann bei uns ein
paar Tage mitleben. Angezogen
sind auch Pilger, die wir natürlich
aufnehmen, da ich selber manch-
mal auf Pilgerschaft gehe.
Letztes Jahr kam ein besonderer
Pilger von Rostock. Er war evan-

gelisch und pilgerte nach Rom. Er
dozierte an der Universität Pots-
dam und war spezialisiert in Mee-
reskunde. Nach dem Abendessen
setzten wir uns mit ihm zusam-
men und fragten ihn aus über die
Meere und ihr Verhalten. Dann
kam die Frage, wo er denn seit
Abmarsch von Rostock überall
übernachtete. Er erklärte, dass er
pilgert und deswegen absichtlich
Hotels beiseite lässt und sich vor-
rangig an Pfarrer und Kirchen
wendet. Im Großen und Ganzen
gelang es ihm meistens, recht nett
aufgenommen zu werden. Aber
eine evangelische Pfarrerin in
Norddeutschland kam zur Tür,
als er klingelte, hörte seine Bitte
an und sagte: „So kann jeder
kommen“, ging zurück ins Haus
und schloss die Tür.
Dieses Jahr im März, abends um
9 Uhr fühlte sich ein Familienva-
ter angezogen zum Missions-
haus, was uns zunächst seltsam
vorkam. Er erzählte uns, dass ihn
seine Frau sehr zornig gemacht
hatte und dass er dann voller Wut

den Autoschlüssel packte und
losfuhr. Als er dann im Auto saß,
merkte er, dass er sein Geld ver-
gessen hatte, seinen Hausschlüs-
sel, seinen Personalausweis und

4
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AuS  HAIgerLOCH  unD  trIer

Goldene und diamantene Jubiläen

Bild oben: Bei der feierlichen
Eucharistie in Haigerloch:
von links P. Hermann-Josef
Hinkelmann , P. Franz Pfaff
(beide 50 Jahre Priester), P.
Andreas Mauch (60 Jahre
ewiger Eid), P. Franz Stoffel
und P. Dionys Siedler (beide
60 Jahre Priester).
Bild links: Während der Fest-
predigt.

Bild links: Beim
Empfang nach dem
Festgottesdienst in
Trier.

In Haigerloch gab es gleich mehrere Jubiläen, die zusammen in der Hausgemeinschaft gefeiert wurden. An diesem besonderen tag konnten
fünf Mitbrüder auf ein langes Wirken als Afrikamissionare zurückblicken. Auch in trier war die Feier des diamantenen Priesterjubiläums eine
gelegenheit für Dank und erinnerung an die Arbeit in Afrika. es werden in diesen Monaten noch viele weitere Jubiläen gefeiert werden. 

JUBIL ÄEN

P. Walter Lükewille feierte sein diamantenes Priesterjubiläum im Senioren-
heim in Trier. An seiner Seite P. Rudi Lehnertz (links) und P. Sepp Hochheimer.



In seinem Buch beschreibt der Autor Hans Freise seinen
Werdegang bis kurz nach dem Abitur. Es war ein langer
und zum Teil beschwerlicher Weg, den er als einfacher
Bauernsohn zurücklegen musste und der ihn sehr ge-
prägt hat.
Hans Freise, Jahrgang 1933, kam 1947 in das Internat
der Missionsschule der Weissen Väter in Rietberg,
wechslte 1950 nach Großkrotzenburg in die Kreuz-
burg. Dort legte er 1956 das Abitur ab.
Als junger Mensch war sein Berufsziel gewesen, als
Missionar nach Afrika zu gehen. Dieses Ziel gab er
schließlich auf und wurde Lehrer. 1993 wurde er als
Rektor der „Ka tho lischen Grund schule Westenholz“
pensioniert. Bis heute ist er den Weissen Vätern für die

gute Ausbildung
bis zum Abitur
dankbar – es war
der Grundstein
für sein späteres
Berufsleben. 
Mit den Weissen
Vätern ist Hans
Freise auch heute
noch verbunden.
erhältlich bei
Books on De-
mand, norder-
stedt, ISBn 978-3-
7347-9954-9,
Preis 23,50 €.
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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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ADRESSEN

AFrIKAMISSIOnAre – WeISSe VÄter
www.afrikamissionare.de

50739 Köln, – Sektorverwaltung – 
Ludwigsburger Str. 21, Tel. (0221) 917487-0, 
Fax/Verwaltung (0221) 917487-425 
Fax/Ökonomat (0221) 917487-418 
HypoVereinsbank, Köln , BIC: HYVEDEMM429
IBAN: DE34 3702 0090 0003 7030 88
13353 Berlin,Willdenowstr. 8a, 
Tel. (030) 74001900 oder 2169170 
Fax (030)74001909 oder: 2169183 
72401 Haigerloch, Annahalde 17, 
Tel. (07474) 95550, Fax (07474) 955599 
48477 Hörstel, Harkenbergstr. 11, 
Tel. (05459) 9314-0, Fax (05459) 9314-80 
80993 München, Feldmochinger Straße 40, 
Tel. (089) 148852-000, Fax (089) 148852-015 
54290 trier, Dietrichstr. 30, 
Tel. (0651) 975330, Fax (0651) 9753350 
54290 trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, 
Bruchhausenstr. 22a, 
Tel. (0651) 937761-0,   Fax (0651)-3053

A-6094 Axams/tirol, Postfach-Postlagernd, 
Tel. (D-72401 Haigerloch) 0049 7474-9555-0 

Fax 0049 7474-9555-99
BAWAG P.S.K.  - BIC: OPSKATWW
IBAN: AT56 6000 0000 7179 374

WeISSe SCHWeStern
54290 trier, – regionalleitung –
Barbara-Ufer 4, Tel. (0651) 5141  
Fax (0651) 5142
Sparkasse Trier, BIC: TRISDE55
IBAN: DE21 5855 0130 0000 9821 24
50825 Köln-ehrenfeld, Seniorenwohnheim 
Heilige Drei Könige, Schönsteinstr. 33
Tel.(0221) 35935824
50939 Köln-Klettenberg
Karl-Begas-Str. 1, Tel. (0221) 3377079-0
50939 Köln-Klettenberg
Geisbergstr. 37, Tel. (0221) 8889153-0
51069 Köln
Thielenbrucher Allee 29, Tel. (0221) 681563
66625 nohfelden-neunkirchen
Am Schöffenshof 1, Tel. (06852) 8966190
54290 trier, Altenheim St. Elisabeth,
Böhmerstr 14, (0651)  20 68 92 43
54290 trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a, 
Tel. (0651) 937761-222

Rektor a. D. Hans Freise

Sich gern erinnern


