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SCHNITZEREI DERMAKONDEAUS TANSANIA

Ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt

Jesaja 9,5

AFRIKAMISSIONARE
WEISSE VÄTER . WEISSE SCHWESTERN
Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 6-2006

Liebe Freunde und Wohltäter,

zu Weihnachten beschenken wir uns, weil wir ein ganz besonderes Geschenk emp-
fangen haben. Unser diesjähriges Weihnachtsbild ist eine Krippenschnitzerei der
Makonde aus dem südlichen Tansania. Es erinnert uns an den eigentlichen Grund
unseres Schenkens zum Fest. Wie alle Schnitzereien der Makonde ist es aus einem
einzigen Stück Ebenholz geschnitzt. Die helle Außenschicht des Stammes zeichnet
sich im Hintergrund deutlich ab. Maria und Josef halten das kostbare Geschenk
ihres erstgeborenen Sohnes, der in einer geflochtenen Wiege liegt, behutsam
andächtig in den Händen. Sie sind reich beschenkt, denn dieses Geschenk kommt
vom Himmel. Der Engel mit der Posaune und der Stern machen es deutlich.

Die Weissagung des Jesaja zeigt den biblischen Hintergrund auf. In einer Weissa-
gung sieht der Prophet die Befreiung seinesVolkes durch einen Sohn, der demHaus
Davids geschenkt wird. Er bringt den Menschen Hoffnung, denn, so heißt es, auf
seinen Schultern ruht die Herrschaft. Sein Reich wird ein Reich des Friedens sein.
Wir glauben, dass diese Verheißung zur Wirklichkeit geworden ist durch die
Geburt Jesu, den Sohn, der uns geschenkt wurde. Gott selber schenkt sich. Aus
diesem Glauben heraus engagieren sich Christen, um das Reich des Friedens und
der Gerechtigkeit zu verkünden und aufzubauen.

Dieses Jahr, das zu Ende geht, hat uns durch viele blutige wieder Konflikte gezeigt,
wie sehr das Friedensreich gefährdet ist. Und doch gibt es Hoffnungszeichen und
Friedenstifter, die sich für Versöhnung einsetzen. Auch unsere Mitbrüder sind an
vielen Krisenherden Afrikas an diesem Friedensprozess beteiligt. Um nur einige zu
nennen: Im Sudan, um Traumatisierten zu helfen, mit den Folgen eines 40 jährigen
Krieges fertig zu werden. Im Kongo, um mit vielen anderen die Bürgerinnen und
Bürger auf die ersten demokratischen Wahlen vorzubereiten. In Burundi, um den
angefangenen Versöhnungsprozess zu festigen und zu helfen, die Wunden eines
langen Bürgerkriegs heilen zu lassen.
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Durch Ihr Gebet und die tatkräftige Unterstützung unserer Aufgaben haben auch Sie in diesem Jahr wieder an diesem Reich des Friedens
mitgebaut. Dafür möchte ich Ihnen recht herzlich danken und Sie bitten, auch weiterhin Zeichen der Hoffnung zu setzen.
Im Namen aller Mitbrüder darf ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Ich wünsche Ihnen, Gottes reiches Geschenk
in Ihrem Leben zu entdecken. Mit herzlichen Grüßen

Pater Detlef Bartsch, Provinzial
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DieWahlen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo sind gut verlaufen. An den Bür-
gern imKongo hat es also nicht gelegen.
Entgegen aller pessimistischen Voraussa-
gen verliefen dieWahlen friedlich. DieMen-
schen imKongo ließen es sich nicht neh-
men, ihrenWillen so gut es ging durch die
Wahlen zu bekunden.
Das lag ganz sicher auch an der guten in-
haltlichen Vorbereitung, die von den christ-
lichen Kirchen zwei Jahre lang geleistet
wordenwar. Unter der Leitung der katholi-
schen Kirche hatten sich die protestanti-
schen Kirchen, ja selbst die Kimbanguisten
und auch dieMuslime an denWahlvorbe-
reitungen engagiert. Selbst in den sonntäg-
lichen Predigten war dieWahl ein Thema.
DenWählern wurde erklärt, auf welche
Qualitäten sie bei den Kandidaten achten
sollten. Zusätzlich wurden Seminare für
Wahlbeobachter veranstaltet. Es wurde al-
les getan, damit dieWahlen frei und fair ab-
laufen würden und dieMenschen nicht um
ihre Rechte betrogenwerden konnten.
Als Sieger ging der - wohl von Europa favo-
risierte - bisherige Präsident Josef Kabila
mit 45 Prozent der Stimmen aus denWah-
len hervor. Zweiter wurde der Rebellenchef
und Vizepräsident Jean Pierre Bembamit
gut 20 Prozent. Eine Stichwahl wurde not-
wendig, die für den 29. Oktober angesetzt
wurde. Im Parlament soll die Partei des
bisherigen Präsidenten sogar 55 Prozent
der Sitze erlangt haben.
Werden sich die Politiker nach denWün-
schen derWähler richten? Beobachter be-
fürchten, dass sich das Land spalten könn-
te in zwei sich bekämpfende Sprachgrup-
pen, nämlich Lingala-Sprachige imWesten
und Suaheli-Sprachige imOsten. Fraglich
ist auch, ob ausländischeWirtschaftsinter-
essen nicht weiterhin Einfluss ausüben.

IIhhrr  PPaatteerr  HHaannss  BB..  SScchheerriinngg

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Fast täglich flimmern Bilder von den Kanaren
über unsere Fernseher. Keine Bilder von Ur-
laubsstimmung und Freizeit, sondern von Ur-
laubern und Mitgliedern von Hilfsorganisatio-
nen, die gestrandeten Bootsflüchtlingen mit
Decken und Wasserflaschen erste Hilfe leis -
ten. Inzwischen werden viele der kleinen afri-
kanischen Fischerboote schon draußen auf
dem Meer von der Küstenwache abgefangen,
auch damit das Bild von der paradiesischen
Urlaubsinsel nicht getrübt wird.
Mauretanien hat mit Hilfe der Europäischen
Union die Kontrolle seiner Gewässer ver-
schärft. Nachdem die Zugänge zu den spani-
schen Enklaven in Marokko hermetisch abge-
riegelt worden waren, hatten viele Migaranten
per Boot vom Hafen Nouadhibou in Richtung
Kanarische Inseln abgelegt. Inzwischen hat
sich der „Bootsverkehr“ weiter nach Süden
verlegt, in den Senegal. Von dort sind es einige
hundert Kilometer mehr zu den Kanarischen
Inseln. Doch trotz aller Gefahren, die auf offe-
ner See auf die traditionellen Fischerboote
warten, scheint dieser Weg für die migrations-
willigen Menschen aus Westafrika der erfolgs-
versprechendste zu sein. Nicht wenige von ih-
nen bezahlen die Suche nach einer besseren
Zukunft mit dem Leben. Immer wieder wer-
den Leichen von verdursteten oder ertrunke-
nen Bootsflüchtlingen aus dem Meer gefischt.
Einmal auf den Kanaren angelangt, werden die
Migranten nach einer ersten Versorgung auf
das spanische Festland gebracht, wo sie zwar
offiziell ausgewiesen und zur Ausreise aufge-
fordert werden, doch dann von den Behörden
einfach auf die Straße entlassen werden.

Auf die Straße entlassen
MIGRATION

Über 20 000 „illegale“ Afrikaner erreich ten in
den ersten acht Monaten von 2006 die Kanaren.

Kleine Fischerboote werden zu Flüchtlingsbooten.

Im vergangenen Juli hatte ich in Burkina Fa-
so, West-Afrika, die Gelegenheit, an der Ab-
schlussfeier des diesjährigen Noviziats der
Weissen Väter in Bobo-Dioulasso teilzuneh-
men. Es war eine großartige Feier. Die Novi-
zen legten alle schriftlich das Versprechen ab,
den Weg zum Missionarsberuf fortzusetzen.
Nun gehen sie ins Pastoralpraktikum irgend -
wo in Afrika in einer Weisse-Väter-Gemein-
schaft. Der Erzbischof von Bobo-Dioulasso,
Mgr. Anselm Sanon, spendete ihnen dazu die
Weihe des Lektorats, einer Vorstufe auf dem
Weg zum Priestertum, um sie zu befähigen,
das Wort Gottes zu verkünden. Die 15 Novi-
zen stammen aus acht verschiedenen Län-
dern: Burkina Faso, Mali, Kongo-Republik,
Burundi, Sambia, Polen, Mexiko und Brasi-
lien. Keiner wird sein Praktikum in seinem
Heimatland ableisten. Einige gehen in den
Kongo, andere nach Mali, in den Sudan, in
die Elfenbeinküste, nach Algerien und Tune-
sien, nach Tansania und nach Burkina Faso.
In Europa werden die Weissen Väter immer
weniger. Außer in Polen gibt es keine Kandi-
daten. Jedes Jahr sterben einige Mitbrüder. 
Aber dennoch haben die Weissen Väter Zu-
kunft, denn sie sind eine internationale Ge-
sellschaft. Das Schwergewicht verlagert sich
von Europa nach Afrika. Die Missionsgesell-
schaft der Weissen Väter bietet den afrikani-
schen Kirchen die Möglichkeit, über unsere
Strukturen selbst missionarische Kirche zu
sein. Und viele junge Menschen in Afrika hö-
ren den Ruf Gottes zum Missionarsberuf. Es
erfüllt sich das Wort des Papstes Paul Vl. bei
seiner Reise nach Kampala in Uganda: „Afri-
kaner, ihr seid nun eure eigenen Missionare“.

P. Hermann Kimmich

Mission hat Zukunft 
NOVIZIAT IN BURKINA FASO

Die Novizengemeinschaft und Pater Lohre (rechts).

�



6-2006 AFRIKAMISSIONARE • III

WELT UND AFRIKA

WEISSE SCHWESTERN IN MALAWI

Da ist Johannes, ein junger Mann, 29 Jahre
alt, im Slumgebiet der Hauptstadt Lilongwe.
Seit einem Unfall ist er querschnittsgelähmt.
Vor zehn Jahren fand ich ihn mit riesigen
Wunden vom Liegen, auf einer Matte in sei-
ner erbärmlichen Hütte. Was tun? Im Garten
unseres Schwesternhauses gab es Aloe-Vera-
Pflanzen. Davon brachte ich ihm wöchent-
lich einige große Stängel. Er schnitt kleine
Stücke ab und bestrich damit seine Wunden.
Nach einigen Tagen hörte das Eitern auf und
die Heilung begann. Leider ist er bis heute
meistens an sein Bett gebunden; ich versuche
ihn zu beschäftigen mit der Herstellung von
Briefumschlägen, wenn ich Papierreste von
einer Druckerei bekomme, und dem Lesen
von einfachen Büchern in der Landessprache
Chichewa. Ab und zu schafft er es, im Roll-

stuhl zur Kirche oder durch das Dorf zu fah-
ren. Darüber ist er besonders glücklich.

Den Menschen Wissen vermitteln
Meine ersten Missionsjahre verbrachte ich in
Bembeke, wo wir ein Lehrerinnenseminar
aufgebaut hatten. Hier im Lehrerinnensemi-
nar und der dazu gehörenden Volksschule tat
ich so alles, was man tun kann: unterrichten,
mich um das Materielle kümmern, und hatte
in den neun Jahren auch zeitweise die Lei-
tung des Seminars, das wir später an afrika-
nische Schwestern übergaben. Jetzt hat es
sich von 130 Studentinnen auf über 300 er-
weitert. In besonders guter Erinnerung habe
ich das geschwisterliche Verhältnis zu den
malawischen Schwestern, den Lehrern und
ihren Familien.

Anschließend
lehrte ich in
der Hauswirt-
schaftsschule
in Madisi. Sie
war angebo-
ten für verhei-
ratete Frauen
von Madisi
und Umge-
bung. Mir be-
gegnete dabei
auch das Pro-
blem der Geburtenkontrolle. So engagierte
ich mich auch in der „Natürlichen Familien-
planung“ (Billingsmethode). Dies schien mir
dringend notwendig, um auf Dauer die Le-
bensqualität vieler Familien zu verbessern.
In dieser Zeit wurden neun malawische Ehe-
paare ausgebildet, um andere Paare in der
Methode zu begleiten. Der Bischof selbst
übergab ihnen ihre Lehrbeauftragung. Zu-
sammen begannen wir, Zentren für Familien-
planung aufzubauen. Als ich ein Jahr später
Madisi verließ, hatten wir 300 Paare erfolg-
reich unterrichtet, das heißt, sie konnten die
Zahl ihrer Kinder begrenzen. 
Aber ein Ereignis in umgekehrter Richtung ist
mir in besonderer Erinnerung geblieben: Auf
meinem Weg mit dem Motorrad zu Ehepaa-
ren in die umliegenden Dörfer, hielt ich eines
Morgens bei der Frau des Leiters der Land-
wirtschaftlichen Genossenschaft an. Sie hat-
te große Sorgen, weil in ihrer Ehe der Kinder-
segen ausblieb. Wir besprachen ihre Auf-
zeichnungen und wussten, dass ihre Chance
nur ein paar Stunden im Monat war – und das
gerade heute! Die Eheleute nutzten die Gele-
genheit. Fast ein Jahr später kam das Ehepaar
freudestrahlend, mit einem gesunden Jun-
gen auf dem Arm und Geschenken für mei-

Malawischer Boden ist mir heilig geworden
Ich erinnere mich an einen entscheidenden Moment meines Lebens: Ich arbeitete auf dem Bauernhof meiner Eltern mit. Eines Tages befand
ich mich allein auf dem Acker und dachte: „Diese Erde kann und werde ich nie verlassen!“ – Schon einige Monate später verließ ich sie und trat
in Trier in die Ordensgemeinschaft der Weissen Schwestern ein. Seit 1971 ist malawischer Boden mir heilig geworden – und noch mehr die
Menschen im „warmen Herzen Afrikas“, wie dieses kleine Land unterhalb des Äquators sich nennt.

Schwester Hildegard Essmann.

Der querschnittsgelähmte Johannes freut sich über das Geschenk einer Besucherin. �

Schwester Hildegard Essmann schreibt über ihre 35 Jahre in Ostafrika
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AUS MALAWI

ne Eltern, „als Dank, dass sie
mich nach Afrika gehen ließen“.
Zehn Jahre später sah mich die-
ser Mann in der Hauptstadt wie-
der und begrüßte mich mit:
„Schwester Hildegard, ich ver-
danke Ihnen meine vier Söhne.“  

Kontakt zu den Leuten
Als ich vor zehn Jahren nach Li-
longwe versetzt wurde, war mir
wichtig, den Kontakt zu den
Ärmsten in unserer Umgebung
nicht zu verlieren. So besuchte
ich alte und kranke Leute in den
Vororten, vor allem auch Aids-
Kranke, die es jetzt fast in jeder
Familie gibt.
Auch die jungen Leute, Studen-
tinnen und Studenten, haben es
mir bis heute angetan. Sie in ih-
rem Glauben zu unterstützen
schien mir dringlich zu sein. Ich
bin froh, dass ich mich für Reli-
gionsunterricht an verschiede-
nen Höheren Schulen entschied.
Eine große Anzahl von Studen-
ten kommt freiwillig nach Unter-
richtsschluss, um mehr von ih-
rem Glauben zu erfahren oder
die heilige Messe miteinander zu

feiern. Dafür arbeite ich zusam-
men mit einem indischen Jesui-
ten. Vorübergehend engagierte
ich mich auch in der internatio-
nalen katholischen Gemeinde
hier in Lilongwe. Was mich be-
sonders erstaunte war, dass fünf

junge Leute verschiedener Natio-
nalitäten sich auf die Firmung
vorbereiten wollten. Es scheint,
dass der Kontakt mit Afrika ein
neues Interesse an Christus und
dem Glauben an ihn erwachsen
lässt. Sie möchten mehr über ihn
wissen, suchen nach ihren
christlichen Wurzeln und nach
dem Sinn des Lebens.
Zwei junge malawische Frauen
bereiteten sich mit dem Einver-
ständnis ihres islamischen Vaters
auf die Taufe vor und empfingen
sie am Christkönigsfest. 

Zentrale für Straßenkinder
Unser kleines Haus mitten in Li-
longwe ist auch die Zentrale für
„Tikondane“, die erste und einzi-
ge Anlaufstelle für Straßenkinder
in der Hauptstadt. Ich durfte die-
ses Projekt seit fast zehn Jahren
wachsen sehen. Eine große Freu-
de für die Kinder ist, wenn ich
abends Ball mit ihnen spiele auf

dem kleinen Platz vor unserem
Tor. Hunderte von Menschen, die
von der Arbeit kommen, gehen
an uns vorbei. Über deren oft
ernste Gesichter sieht man dann
ein Lächeln huschen, wenn sie
sehen, dass „Agogo“ (Großmut-
ter) mit den Kindern Ball spielt,
äußerst ungewöhnlich in Mala-
wi! Aber den Kindern macht es
Freude und mir auch; es hält
mich fit, nach oft stundenlangem
Sitzen am Schreibtisch und Com-
puter.
Dies ist mein letzter Heimatur-
laub von Malawi. Da ich in zwei
Jahren die 70 überschreite, heißt
das für mich: Abschied von Ma-
lawi und Afrika. Das wird nicht
leicht sein, aber die Dankbarkeit
für alles Gelebte und Erlebte mit
meinen Schwestern und Brüdern
im „warmen Herzen Afrikas“
wird bleiben.

Sr. Hildegard Essmann

Nahe dem Zentrum der Altstadt von Lilongwe liegt das Haus der Weissen Schwestern. Vor dem Tor, wo tagsüber die
Menschen geschäftig in alle Richtungen unterwegs sind, finden junge Leute abends Platz für ihre Ballspiele.

Kinder imitieren im Spiel die schwere Arbeit ihrer Mütter.



An einem warmen Abend in Con-
segela, einem kleinen Dorf im
Süden Malis, saß ein kleiner Jun-
ge mit seinen Geschwistern un-
ter einem Baobab. Antoine, so
hieß der Junge, war sehr traurig,
denn es war Heiliger Abend, die
Familie seines Onkels war nach
Koutiala, 30 Kilometer entfernt,
in die Weihnachtsmesse gegan-
gen. Die Kinder waren allein im
Dorf, ohne Priester, ohne hl.
Messe, und das zu Weihnachten.
„In diesem Augenblick habe ich
mir gesagt, ich will Priester wer-
den, damit ich Weihnachten für
diejenigen die hl. Messe feiern
kann, die keine Messe haben,“
sagte mir der neu geweihte Afri-
kamissionar Antoine Dembele,
am Tage seiner Priesterweihe. 
Antoine Dembele wurde am 29.
Juli 2006 in Koutiala, einer Stadt
mit 105000 Einwohnern im Sü-
den von Mali, zum Priester, Afri-
kamissionar geweiht. Mali ist zu
80 Prozent islamisch und die
Städte zu 98 Prozent. 
Antoine ist der vierte Weisse Va-
ter aus Mali. Prosper Kamara
wurde bereits 1936 geweiht und
François Diallo 1939. 2002 wurde

Cyriaque Mounkoro in Mali ge-
weiht und jetzt Antoine Dembele.
Um zunächst Ortskirche aufzu-
bauen, haben die Weissen Väter
keine Malier angeworben. Mir
sagte Mgr. Zoa in Cameroun: „Ich
danke Euch Weissen Väter, dass
ihr nicht unsere besten Söhne für
Euch genommen, sondern sie für
die Ortskirche ausgebildet habt." 
Bemerkenswert ist, dass die Mut-
ter von Antoine muslimisch ist,
sein verstorbener Vater war ka-
tholisch. Noch vor dem Fest traf
ich die Mutter und fragte sie:
„Weshalb hast Du, als Muslimin,
Deine Kinder in der katholischen
Religion erzogen?“ – „Ich bin
Muslimin von islamischen Eltern
und wurde einem Katholiken als
Ehefrau gegeben. Es ist normal,
dass ich unsere Kinder in der Re-
ligion meines Mannes erziehe“,
sagte sie. „Die Familie meines
Mannes hat meine Religion nicht
geändert, so habe ich auch nicht
das Recht, die Religion der ande-
ren zu ändern.“
„Ich habe gehört, dass Du streng
dahinter warst, dass Deine Kin-
der immer in den Religionsunter-
richt und zur Sonntagsmesse

gingen“, sagte ich. „Warum hast
Du, als Muslimin, so darauf ge-
drängt?“ – „Ich liebe die Leute
nicht, die ihre Religion nicht
prak tizieren“, sagte sie. „Manch-
mal, wenn die Kinder nicht in die
Sonntagsmesse gehen wollten,
bin ich mit ihnen bis zur Kirche
gegangen, sie gingen hinein, ich
wartete vor der Kirche, und nach
der Messe gingen wir wieder ge-
meinsam nach Hause. So war ich
sicher, dass die Kinder wirklich
in der Messe waren.“
„Am Samstag wird Dein Sohn
zum Priester geweiht. Wie fühlst
Du dich dabei?“ – „Ala ye i da
min kaman, Adamadenw te se ka
o bali“, war ihre spontane Ant-
wort in Bambara, das bedeutet:
„Das, wofür Gott Dich bestimmt
hat, kann kein Mensch verhin-
dern.“
Bibata Dembeles katholischer
Mann, Maurice, ist bereits ge-
storben. Antoine, ihr Priester-
sohn, kaufte seiner Mutter einen
islamischen Gebetsteppich, und
sie betet bis heute, regelmäßig,
fünf Mal am Tag, nach islami-
schem Ritus. In die Messe geht
sie nicht. Deshalb meine Frage

Antoine Dembele (Mitte) wird vom Vizeprovinzial Patient
Nshombo (links) zur Weihe geleitet.
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P. Otmar Strzoda berichtet aus seiner ehemaligen Pfarrei

AUS MALI

Ein großes Fest in Koutiala

Die Muslimin Bibata umarmt ihren
zum Priester geweihten Sohn.

Der Neupriester beim Primizamt.

Bibata, die glückliche Mutter des Neugeweihten, inmitten
einiger ihrer Enkelkinder.

an sie: „Kommst du am Samstag,
wenn Dein Sohn zum Priester ge-
weiht wird, in die Kirche?“ – „Ja,
ich komme, denn es ist ein großes
Fest.“ 
Zum Schluss sagte ich ihr. „Ma,
danke für deine Offenheit und
Großherzigkeit.“
Es war ein großartiges Fest.
Selbst der Erzbischof von Bama-
ko, Jean Zerbo, kam, da es ein
Landesereignis ist. Mgr. Jean
Baptiste Tiama, Bischof von Si-
kasso, weihte Antoine. Die Diö-
zese, und besonders der Pfarrer
von Koutiala, Robert Cissé, der
auch Generalvikar ist, organi-
sierte die Weihe, unterstützt von
den Priestern, Schwes tern und
vielen Laien, bestens. Der Pfarrer
sagte mir: „Wir bereiten das Fest
so vor, als wäre es für einen Diö-
zesanpriester". Auch die Pro-
vinzleitung, José Morales und
Patient haben alles bestens
unterstützt und gefördert. 
Es kamen etwa tausend Teilneh-
mer. 90 Frauen von Koutiala
kochten die ganzen Tage, so dass
alle gut satt wurden. Auch die
muslimischen Autoritäten der
Stadt kamen zur Priesterweihe. �

MALI
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Im Luanguwatal im Osten Sambias arbeiten,
hieß zunächst für mich, eine neue Sprache ler-
nen. Ich sprach schon Bemba, aber damit al-
lein würde ich nicht weit kommen. So lernte
ich Chewa dazu. Sechs Wochen lang hämmer-
te mir Pater Henk, ein 80-jähriger Afrikamis-
sionar, die Chewa-Grammatik ein. Seine Oh-
ren waren immer noch so gut, dass er meine
Fehler sofort heraushörte und ich auch die
schwierigen Präfixe und Endungen nicht ver-
schlucken durfte. Danach ging ich für weitere
sechs Wochen nach Vubwi, eine ländliche
Pfarrei, wo sehr klares Chewa gesprochen
wird. Jeder, der mich traf, musste dort erst mal
meine neu gelernten Vokabeln anhören, egal
worüber wir uns dann unterhielten. Ich war
nur sechs Wochen in Vubwi, aber selbst jetzt
nach einem Jahr denke ich gerne daran zu-
rück, besonders an die vielen Abende mit mei-
nem sambischen Gastgeber, Father Christop-
her – nicht nur, weil er es schaffte, des öfteren
für mich ein paar Flaschen „Carlsberg“-Bier
aus Malawi zu schmuggeln. Während ich Che-
wa lernte, konnte ich auch einige Literatur

über das Tal lesen. Es hatte schon manchen
Anthropologen dorthin verschlagen – wegen
der Isolation des Tales, der Jägerkulturen, be-
sonders aber wegen der Präsenz der Wild-
parks im Tal. Während ich die Sprache lernte,
hatte ich ebenfalls Zeit, um Priester und
Schwestern in der Diözese zu interviewen, die
viele Jahre im Tal gearbeitet hatten. Mir wur-
de schnell klar, dass man ins Tal besser etwas
Humor mitbringt. Und man darf nicht zu
schnell aufgeben. 

Das Tal ist voller Widersprüche
Man muss wissen, wann es Bier gibt und wo,
denn dann braucht man dort gar nicht mit der
Kirche anzufangen. Es brauchte für viele Men-
schen einen zweiten oder dritten Anlauf, um
mit den Leuten warm zu werden. Für andere
blieb es beim ersten Anlauf: „Nie wieder ins
Tal!“ Dennoch merkte ich es fast allen Pries -
tern und Schwestern an, die lange im Tal gear-
beitet hatten, dass sie das Tal mit all den Über-
raschungen sehr liebten. Sie hatten ihr Herz
vielleicht mehr dem Tal gegeben, als den leich-

teren Verhältnissen
auf dem Hochplateau.
„Das Tal ist voller
Widersprüche“, sagte
mir ein Priester,
„wenn man darauf
wartet, dass die Leute
zur Kirche kommen,
wird man schnell ent-
täuscht sein. Die Leute
wollen sich nicht in
unsere Strukturen ein-
binden lassen. Doch
wenn man auf die Leu-
te zugeht, besonders
wenn man sie in ihren
Häusern besucht, ist
das etwas ganz ande-

res.“ Viele Priester hatten unglaublich große
Gastfreundschaft erfahren, selbst in Hunger-
zeiten, die das Tal leider regelmäßig aufsu-
chen. Fast alle Priester, mit denen ich sprach,
hätten sich gewünscht, mehr Zeit zu haben.
Doch manchmal betreuten sie wegen der im-
mensen Personalnot über 100 Kirchen gleich-
zeitig. Da konnte nicht viel Zeit bleiben, um
die Leute besser kennenzulernen. Der größte
Teil ihrer Arbeit hatte mit den Sakramenten zu
tun, mit Tauf- und Kommunionunterricht und
Ehevorbereitungen oder mit Seminaren für
Gebetsleiter, Katecheten oder Pfarrgemeinde-
räten. Es blieb keine Zeit, andere Fragen zu
stellen: warum so vieles nach so kurzer Zeit
wieder zusammenbrach, oder was die Rolle
der Kirche im Tal eigentlich ist, wo kaum je-
mand lesen und schreiben kann, und wo neue
Gesetzgebungen für Wildgehege und Natur-
parks den Menschen immer mehr Land weg-
nehmen.

Wegen Personalmangel ohne Priester
Anfang Juni vergangenen Jahres konnte ich
endlich selbst ins Tal. Mein Chewa war zwar
noch ziemlich wackelig, aber die Regenzeit
war längst vorbei. Die vielen Flüsse, die vom
Plateau herunterkommen und die das Tal in
kleine Scheibchen zerstückeln, waren wieder
leer und deshalb passierbar. Meine erste Sta-
tion im Tal war Lumimba. Die Pfarrei war vor
50 Jahren von den Weissen Vätern gegründet
worden, so wie alle Pfarreien der Diözese.
Doch wegen Personalmangel sind schon
längst keine Priester mehr da. Einige mutige
sambische Schwestern halten das „Fort“. An-
sonsten wird die Pfarrei von den Priestern ei-
ner Pfarrei auf dem Plateau betreut, die 150 Ki-
lometer weit weg ist. Von Juli bis Dezember
besuchen sie auch die anderen sechs Pfarreien
im Tal. In jeder Pfarrei hatten die Priester ver-
schiedene Dörfer für meine Arbeit empfohlen

Erfahrungen von großer Gastfreundschaft
LUANGWATAL IN SAMBIA

Der Pater ist interessant, solange es keine anderen spannenden Ereignisse gibt

Mädchen beim Chibale-Spiel in Chikowa. Die Jugend ist noch offen für andere.

Pater Bernhard Udelhoven berichtete in der vorigen Ausgabe von Kontinente davon, dass die Kirche sich sehr schwer tut mit den Menschen im
Luagwatal oder die Menschen sich schwer tun mit der Kirche. Die Probleme sollen nun untersucht werden, Pater Udelhoven ist mit der Unter-
suchung beauftragt. Hier berichtet er über seine Erfahrungen mit den Menschen und seine Eindrücke bei der Arbeit.
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Macht einen  jämmerlichen Eindruck: die katholische Kirche in Mpamadzi.Misstrauen im Tal: „Wer dich besucht, frisst dich auf“, so steht’s auf der Wand.

und dort die Leute auf meinen Besuch vorbe-
reitet. In jedem Dorf blieb ich in der Regel ein
bis zwei Wochen. Das ist zwar nicht viel Zeit,
um mit den Leuten vertraut zu werden, aber
einen ersten Eindruck in viele Dinge bekommt
man doch, besonders wenn man in einer Fa-
milie wohnt. 

Der Pater stellt merkwürdige Fragen 
Ums Essen brauchte ich mir keine Sorgen zu
machen – erstens verpflegten mich die Katho-
liken, und zweitens besuchte ich jeden Tag
viele Familien. Wenn man jemanden in Sam-
bia besucht, geht man selten hungrig weg. An
manchen Tagen aß ich fünfmal zu Mittag.
Selbst in der Hungerszeit fanden die Leute, ob
katholisch oder nicht, gutes Essen für diesen
fremden Priester, den sie noch nie gesehen
hatten. Um meine Wäsche brauchte ich mich
nicht zu sorgen: Wenn ich nur einen Versuch
unternahm zu waschen, kamen schon ein
paar Frauen, um mir die Arbeit abzunehmen,
worüber ich ganz froh war. 
Über mangelnde Offenheit konnte ich mich
nicht beklagen. Es hat die Leute sicherlich ge-
wundert, was dieser fremde Priester denn mit
all seinen merkwürdigen Fragen und Besu-
chen wollte. Doch Antworten gab es allemal.
Oft vertauschten sich die Rollen. Bevor ich die
Leute nach ihrem Leben befragen konnte,
wollten sie erst einmal mich befragen: Wie
man denn in Deutschland lebt, ob wir auch ja-
gen und fischen und Reis und Mais anbauen,

wie man in Deutschland heiratet und stirbt.
Und ob Männer auch mit anderen Frauen
durchbrennen oder ob das nur in Afrika pas-
siert. Neben vielen Fragen über den christ-
lichen Glauben gab es auch sehr konkrete An-
liegen, angefangen von Krankheit und Gei-
stern bis hin zu Eheproblemen und Alkohol
oder Drogensucht. Oft war es abends oder
früh morgens, dass mich Leute aufsuchten.
Ich sollte ihre Häuser segnen oder über Kran-
ke beten, oder sie fragten nach Medizin.
Abends brauchte ich in der Regel über eine
Stunde, um die vielen Eindrücke aufzuschrei-
ben. Dann kam meistens noch die Jugend zu-
sammen mit ihren Trommeln, Tänzen und
Chören, um den fremden Priester zu unter-
halten. Das heißt, wenn sie nicht irgendwo an-
ders etwas aufregenderes und spannenderes
gefunden hatten wie eine Initiation, eine Ver-
anstaltung oder einen Heiler, der gekommen
war, um die Hexerei im Dorf aufzudecken.
Manchmal war auch einfach ein Fußballteam
aus der Nachbarschaft gekommen, das man
abends unterhalten wollte. In den sieben Mo-
naten war kaum ein Tag wie der andere. 

Großes Interesse an der Umfrage
Neben Besuchen, Gottesdiensten, die ich hier
und da in einem christlichen Dorf feierte, und
Krankenbesuchen, traf ich mich in den meis -
ten Dörfern mit verschiedenen Personengrup-
pen: Männern, Frauen, verheiratet, unverhei-
ratet, in Polygamie, Jugendliche, Jäger, Fi-

scher, Ackerbauern, Dorfobere, traditionelle
Heiler, Hebammen, die die Initiationsriten für
Mädchen leiten, und Leiter anderer Kirchen
oder Moscheen. Das Interesse an meiner Um-
frage war groß, und besonders mein Kasset-
tenrekorder war sehr populär: Viele wollten
ins Mikrophon sprechen. 

Besseres Leben wurde versprochen
Die Leute erzählten ihre Lebensgeschichte,
und berichteten auch von ihren Problemen im
Tal: vom Hunger, von fehlenden Straßen, von
Mangel an Schulen und Kliniken, über die
Probleme in den Ehen, und davon, wie sich ihr
Leben verändert hat, seitdem die Wildparks
viele Touristen anziehen und Elefanten streng
geschützt werden: „Wir haben hunderte von
Jahren mit den Tieren gelebt und gejagt. Jetzt
haben uns Regierung und Wildhüter alles Ja-
gen verboten. Hier im Tal sind die Tiere wich-
tiger geworden als wir Menschen. Wir müssen
zusehen, wie die Elefanten nachts unsere Ge-
treidespeicher leer fressen, weil sie sich längst
an den Geschmack von frischem Mais ge-
wöhnt haben und keine Angst mehr vor den
Dörfern haben. Wer ein Tier erlegt, das seine
Felder zerstört, dem drohen lange Gefängnis-
strafen. Uns wurde ein besseres Leben ver-
sprochen, und Krankenhäuser und Schulen,
wenn wir hier in die großen Dörfer umsiedeln
würden. Statt dessen sterben hier jetzt so vie-
le junge Leute an Aids, das von der Stadt auch
den Weg ins Tal gefunden hat.“ B.Udelhoven
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NAMEN UND NACHRICHTEN

D. R. Kongo
Der Malteser Hilfsdienst, der im
Osten der Demokratischen Re -
publik Kongo in 300 Zentren un-
gefähr 2,7 Millionen Men schen
medizinisch versorgt, ist besorgt
über die Ausbreitung der hoch-
ansteckenden Lungenpest, der in
den vergangenen vier Monaten
bereits 100 Menschen zum Opfer
gefallen sind. 

Simbabwe
Trotz der wirtschaftlichen Krise
und einem akuten Lebensmittel-
mangel hat Simbabwe von China
weitere Kampfjets vom Type K-8
im Wert von 120 Million US-Dol -
lar gekauft. Gleichzeitig bat die
Regierung UN-Hilfsorga ni sa tio -
nen um 250 Millionen Dollar hu -
manitäre Hilfe für die hun gern de
Bevölkerung. 

Simbabwe
Als einen möglichen Wende-
punkt in der Geschichte, der Poli-
tik und der Wirtschaft Simbab-
wes bezeichnete Pater Sean O’-
Leary M.Afr. vom Denis Hurley
Peace Institute in Preto-
ria/Südafrika das Jahr 2008,
wenn die Amtszeit von Präsident
Robert Mugabe zu Ende geht.
Schon gebe es mehrere Denkmo-
delle für eine mögliche Über-
gangszeit bis 2010. Eine wichtige
Rolle spiele dabei die Entwik-
klung einer neuen Verfassung.
Dafür biete der Verfassungsent-
wurf von 2004 eine gute Grund-
lage. Dieser Entwurf war nach
Verhandlungen in Südafrika von
den teilnehmenden Parteien ZA-
NU-PF, der Regierungspartei und
der oppositionellen MDC Sim-
babwes unterzeichnet, aber spä-
ter wieder abgelehnt worden.
Doch öffne sich mit dem damals
entwickelten Dokument ein
möglicher Ausweg aus dem heu-
tigen Dilemma Simbabwes.

Kenia
Die Regierung in Nairobi will un-
genutztes Land in der Coast Pro-
vince an die landlose Bevölke-
rung verteilen. Die Rechtstitel
arabischer und europäischer
Landbesitzer stammen oft noch
aus der Kolonialzeit oder sind in
Händen kenianischer Politiker. 

Uganda
Ein Waffenstillstandsabkommen
zwischen der ugandischen Re-
gierung und der „Lord’s Resi-
stance Army“ (Widerstandsar-
mee des Herrn) ist in Juba, der
Hauptstadt des Südsudan, unter-
zeichnet worden. 
Die LRA hatte im Kampf gegen
die Regierung Ugandas minde-
stens 25000 Kinder entführt und
zu Soldaten und Helfern ge-
macht. Einige Gebiete im Südsu-
dan hatten als Rückzugsgebiete
der LRA gedient.
In einem Brief an Nobelpreisträ-
ger Desmond Tutu haben die
LRA-Rebellen die Bitte ausge-
sprochen, bei der Errichtung ei-
ner „Wahrheits- und Versöh-
nungskommission“ in Uganda
zu helfen, um den Opfern der
Kriegsverbrechen in Nordugan-
da Gehör zu verschaffen. Nach
Presseberichten soll LRA-Führer
Joseph Kony die Regierung in der
Zentralafrikanischen Republik
um Asyl gebeten haben.  

Uganda
Bischof Cyprian Kizito Lwanga
(53) – bisher Oberhirte in der Di-
özese Kasana-Luweero – ist von
Papst Benedikt XVI. zum neuen
Erzbischof von Kampala ernannt
worden. Er ist der Nachfolger
von Kardinal Emmanuel Wa-
mala, der der zweite Kardinal
Ugandas nach Kardinal Emma-
nuel Nsubuga ist. Kardinal Wa-
malla hatte mit 79 Jahren seinen
Rück tritt eingereicht. 

Sudan
Erstmals seit 22 Jahren konnten
sich alle Bischöfe Sudans im eige-
nen Land treffen. In einem Schrei -
ben an Präsident Bashir forderte
die Bischofskonferenz einen lega-
len Status für die Kirche in der
neuen Verfassung. Auch kritisier-
ten die Bischöfe die schleppende
Umsetzung des Frie d ens ab -
kommens. Vorgese he ne unab-
hängige Kommissionen wur den
nicht geschaffen. Zu beklagen
seien zudem Verwüstungen
durch die Armee im Südsudan.

Kenia
WWeeiihhbbiisscchhooff  DDaavviidd  KKaammaauu
NNggaann  ggaa von Nairobi rief bei ei-
nem Gottesdienst mit 50 Ehepaa-
ren alle Eheleute dazu auf, ihren
Ehebund gegen die vielfachen
Anfechtungen von außen zu ver-
teidigen. Anlässlich des zehnjäh-
rigen Bestehens der Bewegung
„Ehepaare für Christus“ in Kenia
betonte der Bischof, dass Ehe
und Familie das Fundament der
Kirche bilden. Die Bewegung
„Ehepaare für Christus“ entstand
1981 in den Philippinen.

Malawi
Panik brach aus, als während der
Sonntagsmesse ein Attentat auf
die Gemeinde in Kanengo verübt
wurde. Ein etwa 30 - 40 Jahre al-
ter Mann hatte hinter dem Kir-
chenchor einen Kanister Benzin
ausgegossen und in Brand ge-
setzt. Der Kanister exlodierte ge-
rade, als nach der Präfation der
Chor zum Gesang ansetzte. Eine
Person musste mit schweren
Brandverletzungen ins Kamuzu
Krankenhaus eingeliefert wer-
den. Bei mehreren Personen

wurden Prellungen und Rippen-
brüche behandelt, Verletzungen,
die sie in der ausbrechenden Pa-
nik erlitten hatten, als die Ge-
meindemitglieder die Kirche zu
verlassen suchten und manche
im Gedränge gestürzt waren.
Pater Peter Mateso M.Afr., der
die Mes se gefeiert hatte, berichtet,
dass der Attentäter im Gedränge
entkommen konnte. Möglicher-
weise sei eine Gruppe in den An-
schlag involviert. Gottesdienstbe-
sucher erinnerten sich an Frem de,
die vor der Messe verdächtige An-
kündigungen gemacht hatten.



Der 3. Oktober war für Schwes -
ter Elisabeth Kretschmer (83)
der 50. Jahrestag des ersten Ver-
sprechens beim „Marianischen
Missionsbund“ (s. Artikel S. X).
Sie war die erste junge Frau, die
in diesen Bund eintrat. 

Sonntags steht Schwester Elisa-
beth heute noch in der Küche des
Hörsteler Missionshauses und
sorgt dafür, dass eine gute Suppe
und ein leckerer Pudding auf den

Tisch kommen. Nach Einsätzen
in den Häusern der Weissen Vä-
ter in Rietberg, Hörstel und
Frankfurt kam sie 1971 wieder
nach Hörstel, und dort ist sie seit-
dem die gute Seele des Missions-
hauses. „Hörstel ist mir zur zwei-
ten Heimat geworden“, sagt
Schwester Elisabeth heute. 

Flucht und Vertreibung
Ihre ursprüngliche Heimat Pro-
fen in Niederschlesien hatte sie
Anfang September noch einmal
mit Pater Bernhard Hagen be-
sucht. Dort hatten ihre Eltern ei-
nen kleinen Bauernhof gehabt.
Nach der Schule hatte die junge
Elisabeth erst für zwei Jahre auf
dem elterlichen Bauernhof mit-
gearbeitet und nebenbei etwas
Nähen gelernt. Danach machte
sie eine Lehre in Haushaltsfüh-
rung mit. Später arbeitete sie un-
ter anderem auch zwei Jahre im
Pfarrhaushalt ihres Heimatortes
und nebenbei noch auf einem
Bauernhof, weil das von den Na-
zis damals so bestimmt war.

Doch nach dem Ende des zwei-
ten Weltkrieges war ihre Familie
aus ihrem Heimatort vertrieben
worden. Sie kamen schließlich
bis nach Hagen, und Elisabeth
fand bald Arbeit im Haushalt.
Unter anderem arbeitete sie auch
sechs Jahre in Brackwede beim
Pastor im Haushalt. Dort lernte
sie die Weissen Väter kennen,
denn die Patres kamen oft des
Sonntags zur Aushilfe. Durch sie
kam sie auch an die Zeitschrift
der Weissen Väter, die damals
noch „Afrikabote“ hieß. Später
arbeitete sie in Gütersloh im
Haushalt des Prokuristen von
Bertelsmann. Das sei die beste
Stelle gewesen, die sie je gehabt
hatte, sagte sie.

An der Lebenswende
Doch kam wieder der Gedanke,
den sie schon lange mit sich trug:
Sie wollte Schwester werden. Sie
betete viel um Klarheit ihrer Vor-
stellungen. Dann sah sie im
„Afrikaboten“ eine kleine Anzei-
ge des damaligen Provinzials Pa-

NACHRICHTEN

Pater Josef Dresselhaus
feierte in seiner Heimatpfarrei
Liemke bei Schloß Holte-Stu -
kenbrock seinen 90. Geburtstag.
42 Jahre war er als Missi onar in
Malawi tätig. Seit 1991 lebt er als
sehr aktiver Pensionär im Mis-
sionshaus der Weissen Väter in
Hörstel, wo er auch in um-
liegenden Pfarreien aushilft.

Pater Tran Nguyen
berichtet, dass in seiner Pfarrei
Nykato, Tansania, 500 Gläubige
nach einer Prüfung ihres Glau -
bens wissens das Sakrament der
Firmung empfingen. 

Pater Hans Gülle
meint, dass die Gewinnung von
Treib stoff aus dem Öl der Jatro pa-
Nüsse immer wichtiger wird, je
höher die Preise für Dieselkraft-
stoff steigen. Für die Versorgung
der Sekundarschule in Mabamba,
Tansania, wurden schon
genügend Bäume angepflanzt.

6-2006 AFRIKAMISSIONARE • IX

AUS DER PROVINZ
Fo
to
s:
pr
iv
at
 1
, S
ch
er
in
g 
4

Goldjubiläum von Schwester Elisabeth Kretschmer 

Die Schwestern Elisabeth und Mathilde bei ihrem Versprechen in Rietberg.

ter Ludwig Haag: „Wir suchen
Frauen bis 35 zum Einsatz in un-
seren Missionshäusern, damit
wir unsere Brüder in Afrika ein-
setzen können.“
Elisabeth fand die Idee gut und
antwortete auf die Anzeige. In
Rietberg traf sie den Provinzial,
nach einigen Gesprächen wurde
sie in Frankfurt eingekleidet,
kurz nach ihr auch Schwester
Mathilde Kettern.

Rietberg als Standort
Der Raum im Provinzialat (da-
mals noch in Frankfurt) wurde
aber schnell zu eng, denn noch
einige andere junge Frauen hat-

Hörstel wurde zur zweiten Heimat



ten sich gemeldet. So siedelten
sie nach Rietberg um, wo für die
Schwestern ein eigener Bereich
im Missionshaus eingerichtet
werden konnte. So war in Riet-
berg gleichsam das „Mutter-
haus“ des Marianischen Mis-
sionsbundes. In Rietberg legte
dann Schwester Elisabeth Kret-
schmer gemeinsam mit Schwe-
ster Mathilde Kettern 1963 ihr
ewiges Versprechen ab.

Langer stiller Einsatz
1959 kam Schwester Elisabeth
erstmals für einige Jahre nach
Hörstel. Dort war damals das
neuerbaute Noviziat der Weissen
Väter in Betrieb genommen wor-
den. 
Nach einigen Jahren in anderen

Missionshäusern kam Schwester
Elisabeth also 1971 nach Hörstel
zurück. Das Noviziat der Weis-
sen Väter war damals seit drei
Jahren geschlossen. Zuerst wur-
de das große Gebäude an die Ca-
ritas vermietet, später wurde es
an die Samariter-Stiftung ver-
kauft, die dort ein Fastenzentrum
einrichtete.
Die Weissen Väter behielten nur
noch die Nebengebäude. Früher
waren dort die Werkstätten für
die Ausbildung der Brüder unter-
gebracht. Einige Umbauten wur-
den vorgenommen und in den
90-er Jahren Erweiterungen, da-
mit dort eine Gemeinschaft gut
leben kann. In diesem Haus
wirkt Schwester Elisabeth also
auch heute noch. hbs

Marianischer Missionsbund vor 50 Jahren als „Pia Unio“ gegründet

Am Werk der Mission für Afrika mitarbeiten
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Seit 1956 besteht der Marianische
Missionsbund (Missionsbund
vom Unbefleckten Herzen Ma-
riä), ins Leben gerufen von Pater
Ludwig Haag, mit Leben erfüllt
von einigen jungen Frauen, die
sich darin zusammengeschlossen
hatten, um das Missionswerk der
Weissen Väter zu unterstützen

und durch ihren Einsatz in den
Missionshäusern der Weissen Vä-
ter daran mitzuwirken. Schon
1954 hatte der Generalrat der
Weissen Väter die Genehmigung
zur Gründung einer Schwestern-
gemeinschaft erteilt. Die offizielle
Gründung erfolgte am 3. Oktober
1956, als die erste Schwester, Eli-

sabeth Kretschmer, ihr Treuever-
sprechen ablegte. 1957 erhielt der
Missionsbund die kirchliche An-
erkennung als „Pia Unio“. Basis
der Gemeinschaft war zu erst
Frankfurt, dann das Missi ons -
haus in Rietberg. Hier leitete die
Weisse Schwester Liboria in der
Anfangszeit das Noviziat und
sorgte für die spirituelle Ausbil-
dung der Kandidatinnen. Das Ge-
betsleben war stark an der Spiri-
tualität der Weissen Väter ausge-
richtet, in deren Häusern die jun-
gen Frauen ihren Dienst taten. 
Von Anfang an beschränkte sich
die Tätigkeit der Schwestern auf
den Haushalt in den Missions-
häusern, obwohl es ursprünglich
geplant war, einmal die Schwe s -
tern auch nach Afrika zu schik-
ken, wenn sich genügend Kandi-
datinnen anschließen würden.
Neun Schwestern schlossen sich

dem Bund auf Dauer an, einige
von ihnen sind inzwischen ge-
storben. Ab 1976 bis zu seinem
Tod war Pater Anton Loyo der
geistliche Begleiter der Schwes -
tern des Missionsbundes. Durch
gemeinsame Einkehrtage, Exerzi-
tien und Wallfahrten sorgte er für
die geistliche Betreuung der
Schwestern. Seit 1997 wird diese
Aufgabe von Pater Otto Walter
wahrgenommen. 
Die Oberin des Marianischen Mis-
sionsbundes ist seit vielen Jahren
Schwester Agathe Leins in Hai-
gerloch. Im dortigen Missions-
haus arbeitet sie gemeinsam mit
Schwester Hildegard Geisler. Im
Missionshaus in Trier sind die
Schwestern Beatrix Jung, Maria
Römer und Lothara Simon.
Schwester Elisabeth Kretschmer,
die ihr Goldenes Jubiläum feiert,
ist in Hörstel.

Die Arbeit in den Küchen der Missionshäuser war die erste Aufgabe der
Schwestern im Marianischen Missionsbund.

In Kreuzthal mit anderen Schwestern und befreundeten Frauen.
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Pater Josef Rückert (76) ist am
29. August 2006 in Trier verstor-
ben. Er stammt aus Seligenstadt
am Main. Dort wurde er am 15.
Dezember 1929 geboren. 1953
machte er in Großkrotzenburg,
am Kreuzburg-Gymnasium der
Weissen Väter, sein Abitur. 
Nach dem Philosophiestudium
in Trier ging er 1955 nach Maison
Carée in Algerien ins Noviziat.
Von 1956 bis 1959 studierte er im
belgischen Heverlee Theologie
und empfing am 17. Juli 1959 in
Freiburg-Littenweiler die Pries -
terweihe.
Im März 1960 reiste er nach Afri-
ka in sein neues Wirkungsgebiet
in Burundi. Ein halbes Jahr lern-
te er die Sprache in Jenda, dann
trat er seine erste Stelle als Vikar
in Mutumba an. Später wirkte er
als Seelsorger in verschiedenen

Pfarreien. 1967 gründete er die
Pfarrei Bubanza, 1975 wurde er
Pfarrer in Jenda. Während der
schwierigen Zeiten, in denen Bu-
rundi von Stammeshass und
Bürgerkrieg zerrissen war, er-
wies er sich als wahrer Mann
Gottes, der aus seiner tiefen Gott-
verbundenheit die Kraft schöpf-
te, selber inneren Frieden zu be-
wahren, und andere zu Taten des
Friedens zu ermuntern. 
1977 stürzte er beim Bau einer
Kirche durch das Eternitdach auf
den Boden und musste zur Be-
handlung mit dem Flugzeug
nach Deutschland transportiert
werden. Während er noch in
Deutschland war, erlitt er im fol-
genden Jahr einen Herzinfarkt.
1978 folgte er einem Pastoralthe-
ologischen Kurs in Mainz. 1979
ging er nach Burundi zurück, zur

Seelsorge nach Gihanga. Zwei-
mal kam er zu einer Kur zurück
nach Deutschland. 
1985 kam er ganz nach Deutsch-
land zurück und wurde nach
München ernannt, im folgenden
Jahr kam er als Superior nach
Linz. Da sich seine Herzproble-
me verstärkten, zog er drei Jahre
später nach Trier, wo er bis zu
seinem Tode lebte. Vollamtliche
Funktion konnte er nicht mehr
übernehmen. Doch er machte
sich weiterhin nützlich durch
Aushilfen in Pfarreien und als
Seelsorger in verschiedenen
Schwesterngemeinschaften.
Allmählich verschlechterte sich
seine Gesundheit. Er musste ler-
nen, statt anderen zu dienen,
selbst Dienste anzunehmen. Als
tief spiritueller Mensch ging er
den Leidensweg Christi mit,

Zum Noviziat und Theologiestu-
dium ging er nach ‘s Heerenberg
in den Niederlanden und Monte-
vi ot in Schottland. Am 20. Juli
1958 wurde er in München zum
Priester geweiht. 
Drei Jahre verbrachte Josef als
Ökonom und Lehrer an der Mis-
sionsschule der Weissen Väter in
Rietberg. 1962 durfte er nach Ka-
sama/Sambia ausreisen. Nach
einem Sprachkurs in Ilondola be-
gann die missionarische Tätig-
keit in Lubushi. In der Erzdiöze-
se Kasama hat Josef in acht ver-
schiedenen Pfarren gewirkt. Er
wurde oft versetzt; allein nach
Lubushi kehrte er dreimal zu-
rück. Er war bereit, überall hin
zu gehen, wo Not am Mann war.
Nach einem Sabbatjahr kehrte
Josef im Jahre 2000 nach Sambia
in die Pfarrei Nondo zurück. 

Einer seiner Mitbrüder in Nondo
schrieb über Josef: „Pater
Stumpf hat mit uns zusammen
die Außenstationen aufgebaut
und Gebetsleiter und Katecheten
ausgebildet. Auch als er wegen
seines Alters nicht mehr alle
Außenstationen besuchen konn-
te, hat er doch vielen Leuten auf
der Hauptstation und in einigen
Außenstationen in ihren Nöten
an Leib und Seele geholfen.“
Kurz bevor die Pfarrei Nondo
dem Diözesanklerus übergeben
werden sollte, erlitt Josef einen
Schlaganfall. Auf Anraten der
Ärzte wurde er von Lusaka nach
Südafrika geflogen, aber auch
dort konnten die Ärzte sein Le-
ben nicht retten. Er verstarb am
19. August 2006 in Johannes-
burg, wo er auch beerdigt wurde.
Bei der Abreise nach Südafrika

sagte Josef: „Ich komme bald zu-
rück. Ich möchte nach Sambia
zurückkehren.“ Aber es war ihm
nicht vergönnt, in seinem gelieb-
ten Sambia zu sterben und dort
beerdigt zu werden. 
Sein Leben ist ein Beispiel dafür,
dass ein Christ, und erst recht ein
Missionar, auf Erden keine dau-
ernde Bleibe hat. In jungen Jah-
ren wurde er aus seiner Heimat
entwurzelt. Über viele Stationen
seines Lebens folgte er dem Ruf
Gottes, bis er schließlich mit sei-
nem Tod in der Fremde in die
ewige Heimat einging. Er war ein
Pilger, der auf dem Weg blieb, tief
verwurzelt in Gott und seinem
missionarischen Beruf. Er trug
dazu bei, die Welt zu verbessern,
wo sein Weg ihn hinführte und
verlor nie das letzte Ziel, die ewi-
ge Heimat, aus den Augen.

ZUM GEDENKEN

Josef Stumpf wurde am 29. No-
vember 1930 in Strachowitz im
Sudetenland geboren. Er besuch-
te die Volks- und Hauptschule in
seiner Heimat. Als Flüchtling
kam er 1946 mit seiner Familie
nach Groß krot zenburg, dort be-
gegnete er den Weissen Vätern,
bei denen er ab 1946 die Mis-
sionsschule besuchte und 1952
das Abitur machte. 
Danach stu dier te er Philosophie
bei den Weissen Väter in Trier.

1930 - 2006 
Pater Josef Stumpf

auch als er zuletzt an den Roll-
stuhl und das Bett gefesselt war.
Das Atmen fiel immer schwerer,
ein Sauerstoffgerät ver half ihm
zu etwas mehr Lebensqualität.
Aber sein schwaches Herz war
durch die Leiden der letzten Mo-
nate stark mitgenommen. Nach
einem weiteren Krankenhaus-
aufenthalt verstarb Josef am 29.
August 2006 im Pflegeheim St.
Elisabeth in Trier, in dem er seine
letzten Wochen verbrachte.

1929 - 2006 
Pater Josef Rückert
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Objekt 14

ZUM GEDENKEN

Georg Purzer wurde 1934 in Ehenfeld als Kind
der Eheleute Josef und Theresia Purzer gebo-
ren. Am Gymnasium der Weissen Väter in Groß-
krotzenburg machte er 1955 das Abitur. Sein
Weg führte über das Philosophiestudium bei
den Weissen Vätern in Trier 1957 ins Noviziat
nach Gap in Frankreich. 1958 begann das Theo-
logiestudium im Scholastikat im nordafrikani-
schen Karthago. Am 9. Juli 1961 wurde er in
Amberg zum Priester geweiht. Acht Monate
später reiste er zum ersten Afrikaeinsatz nach
Westafrika in das heutige Burkina Faso, wo er
als Kaplan in der Gemeindeseelsorge einge-
setzt war. 1968 wurde er Pfarrer in Manga.
1970 folgte nach seinem Heimaturlaub ein Stu-
dium der Katechetik und Homiletik in München
und ab 1972 die Mitarbeit bei Sonolux, einer In-
itiative von Missio München.
1975 lernte er in München die „Integrierte Ge-
meinde“ kennen, die fortan in das Zentrum sei-
nes Lebens rückte, er arbeitete nebenberuflich
in einer Pumpenfabrik in Wangen und in einem
Hotel am Walchensee. 1981 ging er im Rahmen
seiner Mitarbeit bei der Integrierten Gemeinde
nach Andrea, Italien, ein Jahr später nach Wan-
gen–Blitz. 1988 sandte ihn die Integrierte Ge-
meinde nach Morogoro in Tansania, später
nach Dar-es-Salam. 1997 kam er in das schwä-
bische Hergesweiler zur Arbeit in der Seelsor-
ge. Als die Integrierte Gemeinde die Villa Cava-
letti kaufte, wurde er dorthin ernannt. 2001
kehrte Pater Georg Purzer in die Gemeinschaft
der Weissen Väter zurück, wohnte in der Ge-
meinschaft in München, arbeitete aber weiter-
hin für die Integrierte Gemeinde.
Pater Purzer starb am 20. Juli 2006 in München
und wurde dort am 30 Juli unter großer Anteil-
nahme der Integrierten Gemeinde, von Mitbrü-
dern und Angehörigen beigesetzt.

1934 - 2006
Pater Georg Purzer
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