
Die Weissen Väter wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das kommende Jahr!
Die Geburt eines Kindes ist für alle Menschen – wenigstens meistens  – ein freudiges und wichtiges Ereignis, das man gerne feiert. Auch
wenn Josef und Maria keinen Platz in einer Herberge fanden, so wurde das Kind jedoch ganz herzlich voll Liebe von ihnen angenom-
men. Leider gibt es immer wieder Kinder, die diese liebende Fürsorge nicht erfahren – auch in Afrika.
Missionare und Missionsschwestern haben sich immer bemüht, nach Wegen zu suchen, wie alten, kranken und behinderten Menschen
und besonders den Kindern geholfen werden kann. Ein Beispiel ist das Behindertenzentrum „Heri Kwetu“ in Bukavu in der Demokrati-
schen Republik Kongo. Unsere diesjährige Krippe wurde von einigen dieser etwa 1500 Kinder, die dort behandelt und ausgebildet wer-
den, so bunt und lebendig gestaltet. Sie drückt etwas von dieser lebensbejahenden Freude aus, die sie dort erfahren.
Dabei geht es nicht nur oder in erster Linie um humanitäre Hilfe. Es geht um die Frohe Botschaft, die wir durch unser Predigen wie
auch durch unsere tatkräftige Nächstenliebe verkünden. An Weihnachten feiern wir die Liebe Gottes zu uns. Er ist einer von uns ge-
worden, sogar ein kleines hilfloses Kind, um uns zu zeigen, wie sehr Gott einen jeden von uns liebt. Jeder ist ein Kind Gottes, eine
Schwester oder ein Bruder Jesu!
Auf all den Posten unserer Mitbrüder in Afrika wird dieser Liebesdienst vor allem und in erster Linie von einheimischen Frauen und
Männern geleistet, denen wir mit Hochachtung „Dankeschön!“ sagen. Unsere Missionare vor Ort unterstützen sie tatkräftig und lei-
ten auch Ihre Spende dorthin weiter. Auch Ihnen danken wir für Ihr Gebet und Ihre Spenden! 
Die meisten deutschen Weissen Väter sind inzwischen alt und manchmal auch krank in der Heimat. Auch sie opfern dem Herrgott
ihre Freuden und Leiden, ihre Gebete und auch ihre Spenden für das Anliegen der Ausbreitung des Reiches Gottes in Afrika. Wir
bedanken uns bei Ihnen, wenn Sie auch diese unsere Mitbrüder durch ein kleines Weihnachtsgeschenk unterstützen! 
Ganz herzlichen Dank und „Vergelts Gott!“

Pater Helmut Revers, Provinzial
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Alle Menschen erfahren Gottes Heil
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VEREINTE  NATIONEN

AFRIKANISCHE WELT

Für hohen Besuch werden Straßen und Häu-
ser schön herausgeputzt. Das ist nicht nur in
Afrika so. Der Gast soll schließlich mit einem
guten Eindruck wieder nach Hause zurück -
kehren. In Tansania wurde der amerikani-
sche Präsident Barak Obama erwartet. Als
dritte Station seiner Afrikareise war ein
Staatsbesuch in Tansania vorgesehen, nach-
dem der US-Präsident schon Senegal und
Südafrika besucht hatte.
Es war kein langer Aufenthalt in Tansania,
aber die Vorbereitungen blieben die gleichen.
Die Zeitungen hatten die Bevölkerung von
Dar es Salaam schon tagelang auf den wich-
tigen Gast vorbereitet. Die Polizei veranlasste
alle Leute, die ein kleines Geschäft auf dem
Straßenrand hatten, ihren Platz zu räumen.
Keine Schuhreparatur und kein Handyservi-
ce mehr am Straßenrand, auch kein Verkauf
von Altkleidern, Gemüse oder Kleinvieh. Al-
les war sauber. Zu Ehren des amerikanischen
Präsidenten wurde sogar eine Hauptstraße
von „Ocean Drive“ in „Barak Obama Drive“
umbenannt. Nach der Abreise des US-Präsi-
denten konnten die Vertriebenen Straßen-
händler nicht einfach an den geräumten Platz
zurückkehren. Es gab dafür keine Erlaubnis. 
Schon einige Tage vor der Ankunft des Präsi-
denten funktionierte in Dar es Salaam die
Elektrizität bestens. Auch einige Tage nach
seiner Abreise gab es noch Strom. Dann aber
kehrte die Stadt zu den gewohnten „Black -
outs“ zurück. eb 4

Medikamente auf einem Markt in Westafrika.

Straßenverkauf ist Teil des Lebens in Afrika. Afrikas Bevölkerung nimmt rasant zu.

Nach der Prognose der UN findet das
Wachstum der Weltbevölkerung fast aus-
schließlich in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern statt. In Afrika werde sich die Bevöl-
kerung von 1,1 Milliarden bis 2100 auf 4,2
Milliarden vervierfachen. „Die Bevölkerung
wächst in den ärmsten Ländern am schnells -
ten“, sagt Thomas Büttner, früherer Leiter
der UN-Bevölkerungsstudien. „In Ländern
wie Malawi, Nigeria und Uganda werden bis
2100 fünfmal mehr Menschen leben als heu-
te.“ Dagegen geht in Europa die Bevölkerung
von 742 Millionen auf 639 Millionen zurück.
Prognostiziert wird auch eine dynamisch
wachsende Verstädterung. Schon heute le-
ben nach Darstellung des katholischen Hilfs-
werks Misereor über 3,5 Milliarden Men-
schen in Städten (von einer derzeitigen Welt-
bevölkerung von 7,1 Milliarden). Davon le-
ben eine Milliarde in den besonders schnell
wachsenden Armenvierteln der Metropolen
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. 

Angesichts der wachsenden Weltbevölke-
rung  geraten auch die Agrarproduktion und
die Ernährungslage in den Blickpunkt. Bis
zum Jahr 2030 wird die globale Nachfrage
nach Lebensmitteln um 50 Prozent zuneh-
men, schätzt die Weltbank. kna

Alles sauber für Obama Afrikas Bevölkerung wächst rapide
STAATSBESUCH  IN  TANSANIA

MÖGLICHERWEISE  TÖDLICH

Gefälschte Medikamente gefährden Leben in Afrika

Gesundheit ist ein hohes Gut für alle Men-
schen. In Afrika haben traditionelle Heiler oft
ein medizinisches Wissen aus langer Überlie-
ferung und eigenem Forschen. Allerdings
sind ihre Behandlungsmethoden oft nicht so
effektiv wie die westliche Medizin. 

Besonders in Westafrika passen sich manche
traditionelle Heiler in der Zubereitung und in
der Präsentation ihrer Mittel oft der west-
lichen Medizin an. Die Medizin wird auf
Märkten verkauft, darunter auch Medika-
mente aus der Herstellung weltweiter Firmen.
Allerdings warnt die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO), dass in vielen Ländern Afrikas
25 bis 50 Prozent der Medikamente gefälscht
sind. Nach Medienberichten wurden in die-
sem Jahr bei Razzien in 23 afrikanischen Län-
dern mehr als 550 Millionen Packungen ge-
fälschter Medikamente beschlagnahmt, die
meisten in Togo und in der Demokratischen
Republik Kongo. 
Die Weltzollunion bezeichnete den Großteil
der Fälschungen als „gefährlich“ und sogar
„möglicherweise tödlich“. Zwei Drittel der
Plagiate sollen laut Medienberichten aus Chi-
na und Hongkong stammen. Auch aus Indien
kommen zunehmend mehr gefälschte Medi-
kamente auf den Markt.



6-2013AFRIKAMISSIONARE • III

Fo
to
s:
Sc
he
ri
ng

ERMAHNUNG  FÜR  DIE  REICHEN

EDITORIAL

„Warum habe ich nicht schon früher Heu-
schrecken gegessen?“ fragte sich ein Missio-
nar nach einer Kostprobe. In der Tat schme -
cken Insekten und Raupen ganz gut. Sie gehö-
ren in den meisten Teilen Afrikas zum Speise-
plan. Weltweit finden es bis zu zwei Milliarden

Menschen völlig normal, Insekten zu essen.
Sogar in „Matonge“, dem afrikanischen Ein-
kaufsviertel von Brüssel, können getrocknete
Raupen gekauft werden. Die Welternährungs-
organisation (FAO) wirbt auch in westlichen
Ländern für den Verzehr von Insekten. hbs

in Ägypten brennen christ-
liche Kirchen und Einrich-
tungen, nachdem der isla-
mistische Präsident Mursi
von der Armee aus dem
Amt vertrieben wurde.
Muslimbrüder machen Christen für die Ent-
wicklung in Ägypten verantwortlich, weil viele
Christen auf Seiten der Mursigegner gegen
die Machtanmaßung des Präsidenten Mursi
demonstriert hatten. Der Sprecher der katho-
lischen Bischöfe beeilte sich, zu verkünden,
dass es sich nicht um einen Konflikt zwischen
Christen und Muslimen handle. Sicher kann
gesagt werden, dass es hier nicht um einen
Religionskrieg geht. Es kam in ganz Ägypten
aber gezielt zu Angriffen auf christliche Ein-
richtungen. Besonders auch dort, wo die Zen-
tren der Dschihadisten sind. Gerne glaube ich,
dass die Mehrheit des ägyptischen Volkes die-
se Ausschreitungen ablehnt. Da ziehen aber
Muslimbrüder in Luxor vor die Residenz des
katholischen Bischofs und skandieren „Tod
den Christen“. Das lässt nichts Gutes ahnen.
In den europäischen Medien ist manches zu
lesen über die Aktion der ägyptischen Armee,
auch über die Proteste der Muslimbrüder.
Aber wo es Europäern  – Medien und Politi-
kern – sonst so um den Schutz von Minderhei-
ten geht, ist zu den Angriffen auf Christen und
ihre religiösen Einrichtungen kaum irgendwo
etwas zu lesen oder zu hören. Ich frage mich,
ob Absicht dahinter steckt oder einfach nur
Unwissen über Ägypten, seine Geschichte und
Entwick lung. Es ist müßig, gleich eine funktio-
nierende Demokratie von Ländern zu verlan-
gen, die diese nie gekannt haben. Aber die
Rechte der Menschen achten, das kann man
als Muslim und als Christ ohne lange
Entwick lung. Das muss man wollen. Da, wo
Menschenrechte und Menschenwürde miss -
achtet werden, darf man nicht schweigen,
egal ob die Menschen Muslime sind oder eben
Christen. Ich wünsche mir viele Christen, die
den Mut haben, ihre Solidarität mit bedräng-
ten Christen zu zeigen, die sich aber auch dar-
über hinaus einsetzen für alle Menschen, de-
ren Rechte und Würde bedroht sind. 

Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,

In vielen Ländern Afrikas sind Heuschrecken ein beliebter Teil des Speiseplanes .

Kurienkardinal Peter Turkson.

Der ghanaische Kurienkardinal Peter Turk-
son (65), Vorsitzender des Päpstlichen Rates
für Gerechtigkeit und Frieden, hat in einem
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung die Deutschen ersucht, ein wenig
großzüger zu sein, besonders auch in Bezug

auf Griechenland. Gier hat der Kardinal als ei-
ne der zentralen Ursachen der internationa-
len Wirtschaftskrise ausgemacht. Was die eu-
ropäischen Krisenländer wie Griechenland
und Portugal durchmachen, das sei in Ent-
wicklungsländern fast der Normalzustand.
Kardinal Turkson hat in den vergangenen
Monaten öfters über Reformen der Finanz-
und Bankenwelt gesprochen.
Wichtig sei es, die Gründe für die internatio-
nale Finanzkrise zu klären. Das Finanzsys -
tem sei in weiten Bereichen von Fragen des
nationalen Gemeinwohls abgekoppelt, mein-
te auf Radio Vatikan Ingeborg Gabriel, die
Präsidentin der österreichischen Kommis-
sion „Justitia et Pax“. 
Auch Papst Franziskus habe nach Angaben
von Radio Vatikan in seinen Ansprachen bis-
her viele Impulse für Wirtschafts- und Fi-
nanzleute gegeben. Zentral sind in seinen
Ansprachen die Stichworte Armut, Umwelt-
schutz und Frieden.  hbs

BEITRAG  ZUR  WELTERNÄHRUNG

Kardinal Turkson verurteilt Gier

Die Menschen sollten mehr Insekten essen
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DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

LEBEN  UND LERNEN MIT BEHINDERUNGEN

plagten Osten der Demokratischen Republik
Kongo haben behinderte Menschen es sehr
schwer. Im täglichen Leben der meisten afri-
kanischen Länder haben es Menschen mit Be-
hinderungen sowieso nicht einfach. 

Behindert und Benachteiligt
Wo es keine soziale Unterstützung seitens des
Staates gibt, finden Eltern es sehr schwierig,
ihren behinderten Kindern die rechte Hilfe zu-
kommen zu lassen. Besonders schlimm ist die
Lage im Osten Kongos. Das Leben ist unsi-
cher, marodierende sogenannte Rebellen und
Gruppen von Banditen haben viele gesell-
schaftlichen Strukturen zerstört. Behinderte
Kinder landen nicht selten auf der Straße, weil
die Familien nicht in der Lage sind, für sie zu
sorgen. Manche Kinder überleben irgendwie,
andere kommen wegen mangelnder Ernäh-
rung um. Medizinische Versorgung können

diese auf sich allein gestellten Kinder sich
nicht leisten. 
Auf vielen Missionsstationen ist die Hilfe für
Menschen mit Behinderungen Teil des sozia-
len Engagements der Kirche. In Bukavu gibt
es das außergewöhnliche Zentrum Heri Kwe-
tu, das sich um Menschen mit verschiedenar-
tigen Behinderungen kümmert. 

Integriert und Teil der Gemeinschaft
An dieser Einrichtung gibt es eine Besonder-
heit: Von Beginn an lernen alle Kinder in der
„école primaire“, der Grundschule, in der
gleichen Klasse miteinander. Die gehörlosen
Kinder sind dabei voll integriert. Auch die
nicht behinderten Kinder, die zumeist aus
dem umliegenden Armenviertel kommen,
lernen die Zeichensprache der Gehörlosen.
Für Lehrer ist das Beherrschen der Zeichen-
sprache Pflicht. Der einzige Sonderunterricht

Die bunt gekleideten Püppchen im Verkaufsladen von Heri Kwetu in Bukavu fallen den meisten Käufern gleich auf. Es sind freundliche und opti-
mistische Darstellungen afrikanischer Menschen. Gleich daneben werden farbige Taschen angeboten und vielerlei Kleidung. Das alles sind 
Sachen, die in den Werkstätten der Behinderteneinrichtung hergestellt wurden und deren Verkauf der Institution etwas Geld einbringt.

Einfache Menschen in buntem Gewand

Die Herstellung von Stoffpuppen ist eine Gemeinschaftsarbeit. Viele Fertigkeiten werden dabei genutzt. Anna zeigt einige Produkte aus ihrer Gruppe.

Anna ist ein hübsches junges Mädchen. Sie ist
adrett gekleidet und auf ihrem zu vielen klei-
nen Zöpfen geflochtenen Haar trägt sie eine
knallgelbe Baseballkappe. Der Schirm der
Kappe ist nach hinten gedreht. Gelbe Kappen
scheinen gerade in Mode zu sein und auch,
dass man sie falsch herum trägt. Einige ihrer
Freundinnen tragen ebenfalls solche Kappen.
Vom Aussehen her unterscheiden sich Anna
und die anderen Mitglieder in ihrer Gruppe
nicht von den übrigen Jugendlichen in Buka-
vu. Doch Anna und alle anderen in dieser
Gruppe sind gehörlos. Untereinander verstän-
digen sie sich mit der Zeichensprache der Ge-
hörlosen. Hörenden gegenüber versuchen sie
zu sprechen, denn das haben sie in ihrer
Schule im Unterricht für Gehörlose gelernt.
Was „normale“ Menschen ihnen sagen, lesen
sie ihnen von den Lippen ab. 
In dem von Unruhen und Bürgerkriegen ge-



für die Gehörlosen ist das Sprachtraining. Ei-
ne Lehrerin bringt hörgeschädigten Kindern
die Lautsprache bei. Vor dem Spiegel lernen
die Kinder zuerst einmal, wie Laute mit Lip-
pen und Zunge geformt werden können. Das
Anhauchen der Hand hilft, den physischen
Effekt eines Lautes zu spüren und mit der Be-
rührung an der Kehle nehmen sie die Vibra-
tion eines Lautes wahr. Jeder Laut wird ein-
zeln geübt, dann kommt das Formulieren von
Worten und schließlich ganzen Sätzen. 

Engagement und Erfolg
Mit diesem Training muss möglichst früh bei
den gehörlosen Kindern begonnen werden
und in den meisten Fällen ist der Unterricht er-
folgreich. So können die Kinder schließlich
sprechen, aber sie formen Laute, die sie selber
kaum oder gar nicht hören. Wenn Nichtbe-
hinderte ihnen etwas sagen, lesen sie das Ge-
sagte von den Lippen ab. Ziel von Heri Kwetu
ist es, die Kinder so in das Leben zu entlassen,
dass sie selbstständig arbeiten und ihren eige-
nen Lebensunterhalt verdienen können. An-
geschlossen an die Schule sind darum auch
verschiedene Lehrwerkstätten, beispiels-
weise können die Kinder Schneidern oder
Schreinern lernen. 

Eine Einrichtung wie Heri Kwetu kostet eine
Menge Geld. Unterstützung kommt von zahl-
reichen internationalen Organisationen, aber
auch sehr viel von privater Seite, besonders
über die Missionare, ihre Familien und Freun-
de. Waisen und behinderte Kinder, die aus
weit entfernten Orten kommen, werden in ei-
nem kleinen Internat untergebracht. Die El-
tern behinderter Kinder sind oft nur in der La-
ge einen symbolischen Beitrag zu leisten. Da-
rum suchen die Verantwortlichen von Heri
Kwetu immer neue Möglichkeiten, ihr Werk
selbst zu unterstützen. Die Produkte aus den
Werkstätten, besonders farbige Hemden und
blaue Berufskleidung können gut verkauft
werden. Eine starke Nachfrage gibt es derzeit
für Taschen, die aus zerschnittenen Plastiktü-
ten gehäkelt werden. Dabei wird das ge-
schnittene Plastikmaterial zu einer Art groben
Faden zusammengerollt und verarbeitet.

Fantasie und Farbe
Besonders anziehend wirken auf Touristen
aus Europa die Stoffpüppchen, die von einer
Gruppe Behinderter hergestellt werden. Vier
verschiedene Größen sind im Angebot. Anna
ist Teil dieser Gruppe, in der fast ausschließ-
lich Mädchen arbeiten. Sie erklärt, wie die Fi-

guren hergestellt werden: Über eine Form aus
Draht wird die Puppenhaut aus braunem Stoff
gezogen, dann wird der Puppenkörper mit fei-
nem Sand gefüllt und „ausgestopft“. Danach
werden Haare aus Plastikfäden an die Köpfe
genäht und Augen und Mund aufgemalt oder
aufgeklebt. Aus Stoffresten nähen einige
Mädchen bunte Kleidung. So stellen die
Püppchen etwas vom Leben der Menschen in
Bukavu dar, oder eigentlich vielmehr vom Le-
ben, wie die jungen Leute es sich wünschen.
Ganze Krippendarstellungen können zu
Weihnachten mit diesen Figuren zusammen-
gestellt werden. Leider kommen wegen der
unruhigen Lage des Landes aber nicht genü-
gend Touristen, die diese Produkte kaufen.

Hans B. Schering
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Mädchen und Jungen erlernen gemeinsam den Beruf der Schneiderei.
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BURKINA FASO

Vor einigen Jahren hatte Pater Andreas Göp-
fert im Rahmen von Abendkursen in einer
Ins titution der Jesuiten in Abidjan, Elfen-
beinküste, auch Kurse in Konfliktbewälti-
gung angeboten. Auf seine Frage, was die Zu-
hörer von diesem Kurs erwarteten, erhielt er
als ers te Antwort: „Wir hoffen, dass uns die
Europäer nicht aufdrücken wollen, wie wir
unsere Konflikte lösen müssen.“ Die Antwort
gab ihm zu denken. Oft ist es tatsächlich so,
dass Europäer in ihrem Verhältnis zu Afrika
und seinen Problemen immer schon meinen,
sie wüssten die richtige Lösung und die Afri-
kaner bräuchten nur noch ihren Rezepten zu
folgen. Pater Göpfert beschloss also, seinen
Ansatzpunkt für die Vorträge und Kurse, die
er gab, zu ändern. Zuhören, was seine Kurs-
teilnehmer sagen, wissen, wie sie ihre Pro-
bleme sehen, ist wichtig. Er hält seitdem also
keine Vorträge, sondern ihm ist ein partizipa-
torischer Ansatz wichtig. Die Leute sollen
mitmachen und selber einen Weg suchen

und mit seiner Hilfe finden, also eine interak-
tive Pädagogik. Denn bei den Zuhörern gibt
es schon ein Wissen, mit Zuhören und Offen-
heit anzusetzen.

Eine fruchtbare Zusammenarbeit 
Heute arbeitet Pater Göpfert von Koudougou
aus. Als er noch in der Elfenbeinküste einge-
setzt war, hatte er gute Kontakte mit Ver-
wandten der afrikanischen Weissen Väter,
die aus Burkina Faso stammen. Viele von ih-
nen sind auf der Suche nach Arbeit in die El-
fenbeinküste gekommen. Unter diesen Leu-
ten traf er den Zeichner Theophile Bationo.
Mit ihm hat sich eine fruchtbare Zusammen-
arbeit entwickelt. Theophile Bationo macht
seitdem alle Zeichnungen und Illustrationen
für die Veröffentlichungen und die Kursarbeit
von Pater Göpfert. Dafür erklärt jener dem
Zeichner seine Ideen und erläutert, wie er
sich die Illustrationen vorstellt. Gemeinsam
wird überlegt, wie man Probleme bildlich

Bilder, die zu den Menschen sprechen
Pater Andreas Göpfert aus Wertheim am Main lebt seit 2005 in Koudougou. Sein Arbeitsgebiet ist nicht nur die Friedensforschung, jetzt arbeitet
er sehr viel in der Konfliktbewältigung und Prävention. Dabei ist er nicht der „Feuerwehrmann“, der Probleme löst, sondern er hilft den Men-
schen, Wege zu finden, ihre Konflikte selber zu lösen. Das geschieht besonders in Arbeitsgruppen. Wichtiges Hilfsmittel dabei sind Bilder.

MATERIALIEN  FÜR  KONFLIKTBEWÄLTIGUNG

darstellen kann. Dann zeichnet der Illustra-
tor erst alles von Hand vor. Diese Zeichnun-
gen scannt er in den Computer ein und bear-
beitet sie anschließend mit dem Bildbearbei-
tungsprogramm Photoshop weiter. Die ers -
ten Entwürfe werden miteinander bespro-
chen. Manches wird noch geändert, damit
das Endergebnis direkt verständlich ist. 

Bilder aus dem richtigen Leben
Pater Göpfert benutzt die Zeichnungen in sei-
nen Kursen. Bildliche Darstellungen sind oft
die beste Erläuterung eines Problems. Die ge-
meinsam produzierten Zeichnungen erzäh-
len stets eine Geschichte, die der Betrachter
erkennen und leicht verstehen kann. Es han-
delt sich dabei um Fälle aus dem täglichen Le-
ben und dem Zusammenleben der Men-
schen. Demnächst soll dazu ein Buch her-
ausgebracht werden. Darin sind dann auch
die Zeichnungen des Theophile Bationo zu
finden. Schon heute benutzt Pater Göpfert

Pater Andreas Göpfert mit dem Ivorer Alain Zouzou, der in Abidjan mit ihm zusammenarbeitete. Theophile Bationo fertigt Zeichnungen von Hand.



6-2013AFRIKAMISSIONARE • VII 

Fo
to
s:
 G
öp
fe
rt
 2
, S
ch
er
in
g 
3

die Zeichnungen nicht nur als Papierbilder
für seine Kurse sondern auch in Powerpoint
Präsentationen. Weil die Zeichnungen sehr
klar und eindrucksvoll sind, sind sie ein
wichtiger Bestandteil der Arbeit in der Kon-
fliktbewältigung geworden. An Hand des vi-
suellen Materials können alle mitarbeiten.
Manche Leute können nicht lesen und schrei-
ben. Doch ein Bild verstehen sie, können sei-
ne Geschichte verfolgen und begreifen, wie
einen Comicstreifen. Auch in Arbeitsgruppen
sind Bilder sehr wichtige Hilfsmittel. 

Pater Göpfert arbeitet selber viel pädagogi-
sches Material aus. In einer kleinen Drucke-
rei in Koudougou lässt er seine Dokumente
drucken. Verschiedene Themen für zahlrei-
che Zielgruppen werden dabei behandelt.
Das kann für eine Schule sein oder für Land-
wirte oder auch für Mitglieder in religiösen
Orden. In drei verschiedenen einheimischen
Sprachen wird publiziert: in Peul, der Spra-
che der Fulani, in Djoula, einer wichtigen
Sprache Burkinas und in More, der Sprache
der größten Ethnie in Burkina. Einige Doku-

mente sind wegen der Konflikte zwischen
Ackerbauern und Viehzüchtern besonders
für die Landbevölkerung gedacht. Manche
Konflikte entstehen auch durch die Verschie-
denheit von Kultur und Tradition. Das kann
gut gesehen werden in internationalen Mis-
sionsgesellschaften, wo junge Leute aus ver-
schiedenen Ländern zusammenkommen.
Aber auch innerhalb eines einzigen Landes
findet sich viel Konfliktpotenzial, wo bei-
spielsweise Menschen aus dem Osten auf
Leute aus dem Westen herabsehen. hbs

Konflikte zwischen Ackerbauern und Viehzüchtern sind fast alltäglich.Beim Wasserholen kommt es oft zu Auseinandersetzungen.

Handzeichnungen werden eingescannt und dann die Bilder am Computer weiter entwickelt und bis zur Druckreife bearbeitet. 
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Ägypten
Die christlichen Kirchen nehmen
den Imam Ahmed Al Tayyeb der
Al-Azhar-Universität vor den
jüngsten Anschuldigungen des
türkischen Regierungschefs Re-
cep Tayyip Erdogan in Schutz.
Das betont der koptisch-orthodo-
xe Priester und Generalsekretär
des Rates der christlichen Kir-
chen in Ägypten, Bishoy Helmy.
„Für die Tugendhaftigkeit des
Imam und dessen menschliche
Statur“, so der Geistliche, „liefert
seine persönliche Geschichte ge-
nügend Beweise“. Bei einer An-
sprache an der Universität Rize
hatte der türkische Premier -
minis ter den Imam im Zu-
sammenhang mit der Krise in
Ägypten angegriffen. fides

Ägypten
Die Angriffe auf Kirchen in Ägyp-
ten sind „inakzeptabel“. Das be-
tonte der Präfekt der Ostkirchen-
kongregation, Kurienkardinal
Leonardo Sandri. Er verurteilte
die Anschläge auf christliche Ein-
richtungen und betonte, dass der
Aufbau des Landes in Respekt
vor den Menschen geschehen
müsse, auch im Respekt der Reli-
gionen untereinander. In Ägyp-
ten sind nach kirchlichen Anga-
ben bislang mehr als 80 Kirchen
und christliche Schulen Ziel von
Anschlägen radikaler Muslim-
brüder und ihrer Unterstützer ge-
worden. Weder Terrorismus
noch Militärdiktatur seien Lö-
sungen, so Sandri. Das Gebot der
Nächstenliebe gelte für alle, für
Christen wie auch für Muslime.
Der für die katholischen Ostkir-
chen zuständige Kurienkardinal
bekräftigte die Forderung nach
einer friedlichen Beilegung des
Konflikts. Papst Franziskus hatte
wiederholt zum Gebet für den
Frieden in Ägypten aufgerufen.

rv

Mali
Mali atmet auf, schreibt P. Rudi
Pint, nachdem die Präsident-
schaftswahlen insgesamt ruhig
und friedlich verlaufen sind. Die
Organisation der Wahlen im gan-
zen Land, besonders oben im
Norden, war eine große Heraus-
forderung für die Übergangsre-
gierung. An eine Präsenz der Kir-
che im Norden ist aber vorläufig
noch nicht zu denken, denn alles
muss neu aufgebaut werden, das
Vertrauen der Menschen muss
wiedergewonnen und wieder-
hergestellt werden. eb

Benin
In einem Hirtenbrief beziehen die
Bischöfe von Benin kritisch Stel-
lung zu einer geplanten Verfas-
sungsänderung, die dem Präsi-
denten ein drittes Mandat ermög-
lichen würde. Mit der Verfas-
sungsänderung soll eine Bestim-
mung abgeschafft werden, die
festlegt, dass ein Staatschef nur
zwei Amtszeiten innehaben darf.
Die Debatte über die Reform finde
in einem Kontext „der Armut und
des Elends vieler Bürger statt, die
nicht das Nötigste zum Leben ha-
ben und dem Reichtum einer klei-
nen Minderheit gegenüber ste-
hen“, so die Bischöfe. fides

Angola
Insgesamt 35 Prozent des Fisch-
fangs in Angola findet auf Meeres-
gewässern statt und dieser Sektor
soll nun im Zuge der Armutsbe-
kämpfung gefördert werden. Wie
das Institut für Fischfang und
Wasserwirtschaft mitteilt, liefert
der Sektor seit 2004 rund 100 000
Tonnen Fisch pro Jahr. Rund
50 000 Personen, davon 80 Pro-
zent Frauen, sind in diesem Sektor
beschäftigt. Unter den insgesamt
18 Provinzen gibt es in einigen gu-
te Möglichkeiten zur Förderung
des Seefischfangs. fides

Zentralafrika
Etwa 100 000 Kinder in der Zen-
tralafrikanischen Republik befin-
den sich in einem Zustand der Ver-
sklavung. Das gab das Kinder-
hilfswerk „Save the Children“ be-
kannt. Das afrikanische Land ist
für seine politische Instabilität be-
kannt. Kinder gehörten immer zu
den größten Verlierern, wie die
Leiterin von „Save the Children“-
Zentralafrika, Maria Wangechi,
sagt. Die Kinder würden einge-
schüchtert und missbraucht, der
Staat kümmere sich nicht um das
Wohl dieser Kinder. rv

Nigeria
Christliche und muslimische Ver-
treter des nigerianischen Staates
Plateau haben zur Versöhnung
aufgerufen. Das betonten der Erz-
bischof von Jos, Ignatius Kaiga-
ma, und der Imam der zentralen
Moschee, Balarabe Daoud, in ei-
nem Schreiben zum Ende eines
interreligiösen Treffens, das in der
Stadt Jos stattfand. Die zerstörten
Kirchen und Moscheen müssten
gemeinsam wieder aufgebaut
werden, damit die Versöhnung
und das friedliche Zusammenle-
ben gefördert werde. rv

Dem. Rep. Kongo
In Goma, der Hauptstadt der Pro-
vinz Nord-Kivu, sind bei Kämpfen
mindestens 80 Menschen ums Le-
ben gekommen. Die Spannungen
zwischen Rebellen der M23-Grup-
pe und Soldaten, die von einer
UNO-Eingreiftruppe unterstützt
werden, verschlechterten die hu-
manitäre Lage in der Region. Die
Regierung in Kinshasa beschul-
digte Ruanda, die Rebellen mit Ar-
tilleriefeuer über die Grenze hin
unterstützt zu haben. 
Die katholischen Hilfswerke ge-
hörten mittlerweile zu den weni-

gen Organisationen, die vor Ort
helfen, gab ein Seminarist des
Priesterkollegs „Redemptoris Ma-
ter“ von Goma an. Davide de Ar-
cangelis sagte gegenüber Radio
Vatikan: „Der Bischof von Goma,
Théophile Kaboy, versucht zwi-
schen den verschiedenen Grup-
pen zu vermitteln.“ Und die Kir-
che helfe nicht nur materiell über
die Caritas Goma, sondern sie ver-
suche auch, spirituell Hilfe anzu-
bieten. Man müsse bedenken,
dass in Goma seit 1994 ständig
Krieg oder kriegsähnliche Situa-
tionen herrschen. rv/eb
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Eine Schulklasse versammelt sich mit ihren Lehrern vor der Baracke, die während der Woche als Schule und am Sonntag als Kirche dient.

Die Weissen Väter arbeiten in 22
Ländern Afrikas, darunter auch
viele Länder Westafrikas. Togo
gehört nicht zu den traditionel-
len Missionsgebieten der Weis-
sen Väter. Doch seit Mai 2012
sind die Weissen Väter auch in
Togo präsent. Im Rahmen der Be-
rufewerbung waren Afrikamis-
sionare auch in Pfarreien Togos
unterwegs gewesen. Ein Dut-

zend junger Leute, die der Mis-
sionsgesellschaft beitreten wol-
len, hatten sich bisher gefunden.
Fünf junge Männer sind inzwi-
schen nach ihrer Ausbildung als
Afrikamissionare im Einsatz. Es
war klar, dass eine Präsenz von
Weissen Vätern in Togo auch bes-
seren Kontakt mit Kandidaten er-
möglichen würde und ein besse-
res Verständnis ihrer Mentalität,

Die Kinder gehen gern zur Schule, trotz harter und unbequemer Bänke.

ihrer Sitten und Sprache. Darum
wurde die Entsendung einer Ge-
meinschaft von Afrikamissiona-
ren nach Togo befürwortet. In Ta-
lo-Novissi, in der Diözese Atak -
pamé, etwa 160 Kilometer nörd-
lich der Hauptstadt Lomé, über -
nahmen die Weissen Väter eine
Pfarrei. Die ersten fünf togolesi-
schen Afrikamissionare kom men
alle aus dieser Diözese. 
Zwei Patres, der Belgier Theo
Caerts und der Kongolese Oscar
Banzira Nyaminane, haben den
Neuanfang gewagt, ein dritter
Mitbruder soll in diesem Jahr
noch dazukommen. Gemeinsam
bauen sie die neue Pfarrei auf.
Alle Zeichen stehen hier auf „An-
fang“. Die Missionare erlernen
die lokale Sprache. Sie wohnen
derzeit zur Miete, haben auch
noch kein Auto für ihren Dienst.
Die Gebäude einer künftigen
Pfarrei sind geplant, das Geld da-
für fehlt noch. Eine ärmliche Ba-
racke dient am Sonntag als Kir-
che und während der Woche als

AUFBRUCH 

Eine neue Mission, einfache Anfänge

Schule für fünf Klassen. 155
Grundschüler lernen mit Begeis -
terung trotzt der beengten Ver-
hältnisse. Die Klassen sind von-
einander nur durch einen Vor-
hang getrennt, was den Unter-
richt für die Lehrer nicht leicht
macht.
Eine Kirche soll gebaut werden
mit 1000 Plätzen, daneben eine
Schule mit sechs Klassen. Auch
ein Kindergarten ist geplant. Da-
für brauchen die Missionare
allerdings Hilfe von Freunden
und Wohltätern. hbs 

Togo ist ein kleines Land in Westafrika. Bis 1916 war es eine deutsche Kolonie. Von den etwas über sechs Millionen Einwohnern sind ein Drittel
Christen, die meisten davon katholisch. Vielleicht ein Fünftel der Togoer bekennt sich zum Islam. Die Muslime leben mehrheitlich im Norden
des Landes. Die anderen Einwohner folgen meist ihren traditionellen Stammesreligionen. 

Die Weissen Väter in
Deutschland würden gerne
das neue Projekt in Togo
unterstützen und suchen
dafür Hilfe. Spenden sind
willkommen:
Spendenkonto: Afrikamis-
sionare Weisse Väter e.V.
Kontonummer: 0003703088
Bankleitzahl: 370 200 90
Hypovereinsbank Köln 
Verwendungszweck: 
Mission Togo



X•AFRIKAMISSIONARE 6-2013 

Fo
to
s:
pr
iv
at
, B
ai
le
r 2
, R
ey
ne
n 
1 
, S
ch
er
in
g1

Dieses Jahr war reich an Jubiläen.Von allen,
die ein Goldenes Jubiläum begehen konn-
ten, hier einige Bilder: P. Josef Rohrmayer
feierte in Zaitzkofen (1+2), P. Benno Bau-
meister beging das Fest in Burundi (3+4).
Bruder Theo Call wurde in Tansania mit ei-
nem Fest bedacht (5+6), P. Hermann Hauser

Bilderbogen der  
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 Goldjubiläen 2013
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begingden Jubeltag in Trier (7). P. Josef Stricker feierte in München mit Gästen aus
allen Erdteilen (8+9), während P. Franz Gieringer in Tansania zum Fest Besuch von
der Familie aus der Heimat hatte (10+11). Bruder Erwin Echtner, der schon 2012
sein Goldjubiläum feierte, erhielt das Bundesverdienstkreuz für sein Werk (12).
P. Hans Schrenk konnte noch einen Monat vor seinem Tod in Heiligenzimmernmit
der Heimatgemeinde das Jubiläum begehen (13+14). Aller Jubilä en dieses Jahres
wurde im Afrikanum inKöln beim Begegnungstag der Missionare gedacht.
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandten und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Pater 
Hans Schrenk
1934 - 2013
Hans Schrenk wurde am 13. November 1934 geboren.
Hans und zwei seiner Brüder wurden Weisse Väter und
zwei seiner Schwestern traten bei den Weissen Schwes -
tern ein. 1949 kam Hans in die Missionsschule in Haiger-
loch und  machte 1956 in Großkrotzenburg das Abitur. Bis
1958 studierte er Philosophie bei den Weissen Vätern in
Trier. Es folgte das Noviziat in Hörstel und das Theologie-
studium von 1959 bis 1963 in Totteridge (London). In Lam-
pertheim (Deutschland) wurde er am 29. Juni 1963 zum
Priester geweiht. Gerne wäre der junge Missionar gleich
nach Afrika ausgereist, doch er wurde zum Weiterstudium
ernannt. So studierte er in Rom und Jerusalem Theologie
und Bibelwissenschaft. Von 1968 bis 1974 lehrte er Exege-
se in London. Als Professor und Seelenführer gewann er
das Vertrauen vieler seiner Studenten, denn er war stets
ein guter Zuhörer. Gern übernahm er auch apostolische
Einsätze in den umliegenden Pfarreien. So entwickelte er
vielfältige Kontakte. Die Zeit, die Pater Schrenk als Profes-
sor im Seminar verbrachte, war nicht einfach. Nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil und den folgenden General-
kapiteln der Weissen Väter waren viele Veränderungen an-
gesagt und gleichzeitig Extreme zu vermeiden.  
Im Oktober 1974 wurde Pater Schrenk nach Ghana er-
nannt. Er lernte zuerst eine lokale Sprache und ging dann
1975 als Lehrer ins Priesterseminar von Tamale (Ghana).
Schon im folgenden Jahr wurde er zum Regionaloberen
der Weissen Väter in Ghana ernannt. Als Regional war er
bemüht für alle Mitbrüder da zu sein, auch dabei war er ein
guter Zuhörer. Er kam nicht mit fertigen Lösungen, son-
dern besprach Probleme gründlich, bevor Entscheidungen
gefällt wurden. Starre Autorität war ihm fremd. 
Auf dem Kapitel des Jahres 1981 wurde er zum Generalas-
sistenten gewählt. Wieder kamen viele Probleme  auf ihn
zu. Da er ein empfindsamer Mensch war, trug er an man-
cher Bürde schwer. Mit der Zeit war er überlastet und er-
krankte. Zur Behandlung und einer langen Erholung kam
er nach Deutschland zurück. Aber schon bald leistete er
wieder die Dienste, die ihm möglich waren. Er erholte sich
langsam und konnte 1995 wieder als Dozent und Ausbil-
dungsbegleiter in Dublin und London arbeiten. 2009 mus-
ste er aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit in
London aufgeben, und er zog in unsere Kommunität nach
Haigerloch. Er verstarb dort am 24. Juli 2013. 


