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Ein Kind ist uns geboren, Christus der Herr
Die Weissen Väter wünschen Ihnen ein frohes und geseg-

netes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das kommende
Jahr 2015!
Unsere Augen betrachten das Kind in der Krippe, Gottes

Sohn, geboren von Maria, in der schützenden Obhut Josephs,
des Zimmermanns. Jesus fühlt sich geborgen im Elternhaus in
Nazareth. 
Im friedlichen Deutschland dürfen fast alle Kinder in

materieller Sicherheit aufwachsen. Aber zu häufig fehlt ihnen
auch hier der wärmende Schutz liebevoll sorgender Eltern.
In Afrika dürfen die meisten Kinder die Zuwendung ihrer

Eltern erfahren, manchmal im Umfeld der traditionellen Groß-
familie. In vielen Ländern ist dieser innere Frieden jedoch be-
droht: Stammes- und Machtkämpfe im Südsudan, Unruhen im
mineralreichen Ostkongo, bürgerkriegsähnliche Wirren in
Westafrika. Dort verbreiten extreme mörderische Gruppen bei
Christen wie auch Muslimen Angst und Schrecken. Dass die
Beziehungen zwischen den Christen und den „gewöhnlichen“
Muslimen bis jetzt so gut geblieben sind, ist mit ein Verdienst
unserer Mitbrüder, die seit über 100 Jahren in diesen
Gegenden gearbeitet haben. Wir haben uns immer bemüht,
den Muslimen mit Respekt und Achtung zu begegnen.
Heute arbeiten noch acht deutsche Mitbrüder in ver-

schiedenen Ländern des vom Islam geprägten Westafrika.
Einer von ihnen ist Pater Andreas Göpfert. Er hat sich intensiv
darum bemüht, Programme für eine Konfliktbewältigung und
Friedenserziehung zu erarbeiten, und er hat mit seinen Mit-
arbeitern unzählige Seminare und Weiterbildungen durch-
geführt, besonders auch in Schulen. 
So helfen wir mit, dass die „Friedenspolitik Gottes“, die uns

an Weihnachten verkündet wird, ins alltägliche Leben über-
setzt wird!
Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unter-

stützung unserer missionarischen Arbeit in Afrika und hier in
der Heimat. „Vergelts Gott!“

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

P. Helmut ReversDiese Skulptur der Heiligen Familie hat ein Künstler in Tamale, Ghana, ge-
schaffen und sie in der Art der Menschen aus dem Norden Ghanas dargestellt.
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AFRIKANISCHE WELT

Nigeria
Im Süden Nigerias befinden sich
die größten Erdölressourcen des
Landes. In jüngster Vergangen-
heit waren verschiedene Guerilla-
bewegungen, darunter auch die
MEND (Bewegung für die Eman-
zipierung des Nigerdeltas) aktiv.
Vor allem beunruhigt die lokalen
Behörden das illegale Geschäft
mit Erdöl aus den Pipelines der
Region. Abgesehen von den wirt-
schaftlichen und ökologischen
Schäden (immer wieder kommt
es zu Unfällen mit Hunderten To-
ten) könnten diese Geschäfte zur
Entstehung neuer Guerillagrup-
pen beitragen. „Alles deutet dar-
auf hin“, so Bischof Lucius Ugorji
von Umuahia, „dass große Geld-
mengen von Einzelpersonen und
Gruppen recycelt wurden und an-
dere im Zusammenhang mit den
illegalen Geschäften umfangrei-
che Schutzgelder erhalten.“ „Wer
garantiert“, so der Bischof weiter,
„dass diese Gruppen und Perso-
nen noch nicht schon den Zugang
zum Rohöl maximieren wollen
oder die exklusive Kontrolle darü-
ber anstreben, und die illegalen
Gelder in einen Krieg gegen die
Nigerianer oder den Staat inves -
tieren?“ (L.M.) fides 

Nigeria
Im Nordosten Nigerias ist es in
den letzten Wochen abermals zu
blutigen Anschlägen gekommen.
Die Terrororganisation Boko Ha-
ram schickt inzwischen Mädchen
als Selbstmordattentäter vor. Ein
Mädchen zündete vor einer Kir-
che eine Bombe und riss vier
Menschen mit in den Tod. Sie trug
die Bombe unter ihren langen Ge-
wändern versteckt. Der Erzbi-
schof von Abuja, Kardinal John
Onaiyekan, sagte, derartige At-
tacken stellten die Sicherheits-
kräfte vor zusätzliche Herausfor-
derungen. rv

Zentralafrika
Die Lage in Bangui, Hauptstadt
der Zentralafrikanischen Republik
ist angespannt, nachdem es zu Ge-
fechten zwischen der muslimi-
schen Bevölkerung und französi-
schen Soldaten der „Sangaris“-
Einheiten und der Europäischen
Mission in der Zentralafrikani-
schen Republik kam, bei denen
mindestens neun Menschen star-
ben und über 30 verletzt wurden.
Unter den Opfern befindet sich
auch ein freiwilliger Helfer des Ro-
ten Kreuzes. Die Beauftragte der
Vereinten Nationen für humanitä-

re Angelegenheiten in der Zentral-
afrikanischen Republik, Claire
Bourgeois, beklagt unterdessen,
dass „die Zahl der ermordeten,
verschleppten und verletzten hu-
manitären Helfer in der Zentral-
afrikanischen Republik so hoch ist
wie nie: In den vergangenen 12
Monaten waren es fast 50.“ Der
Bürgerkrieg in der Zentralafrikani-
schen Republik wirkt sich unter-
dessen auch auf die Nachbarstaa-
ten, darunter der Tschad aus, zahl-
reiche tschadische Bürger kehrten
aus der Zentralafrikanischen Re-
publik in die Heimat zurück. rv

Ägypten
Die ägyptische katholische Bi-
schofskonferenz zeigt sich ange-
sichts des Terrors der Miliz „Isla-
mischer Staat“ (IS) besorgt über
die Lage der Christen im Nahen
Osten. „Was sich derzeit in Mos-
sul ereignet, ist ein katastropha-
les humanitäres Problem.“ Das
sagte der Sprecher der katholi-
schen Bischofskonferenz Ägyp-
tens, Rafik Greiche, in einem
Interview mit dem internationa-
len Katholischen Hilfswerk mis-
sio in Aachen. Christen würden
von der IS überfallen, vertrie-
ben, gefoltert und vergewaltigt.
Greiche äußerte zudem die Sor-
ge, die IS könne nach Ägypten
vordringen. 
Vor der Revolution des soge-
nannten „arabischen Frühlings“
lebten in Ägypten Christen und
Muslime relativ friedlich mitein-
ander. kna

Mosambik
Der Guerillakampf der RENAMO
gegen die regierende Partei FRE-
LIMO führt zu Lebensmittelnot
in der Provinz Sofala. Tazaronda
ist ein kleines Dorf in der Provinz
Sofala. Seit Ende letzten Jahres
findet hier ein Guerillakrieg statt,
der viele Menschen zur Flucht
zwingt. Sie hinterlassen leere
Wohnungen und Schulen und
Felder, die nicht mehr bewirt-
schaftet werden und fliehen in
die umliegenden Wälder. Dies
könnte zu einer möglichen Le-
bensmittelnot führen, von der
vor allem das Leben wehrloser
Kinder bedroht wäre, denn auch
die Kleinsten suchen Zuflucht in
den Wäldern. Je länger sich die
Dorfbewohner dort aufhalten,
desto weniger kann geerntet wer-
den, weshalb sich die Bevölke-
rung in Kürze mit einer Lebens-
mittelknappheit konfrontiert se-
hen wird. (AP) fides

Südafrika
„In verschiedenen Teilen Afrikas,
im Irak, in Syrien und in Gaza se-
hen wir uns mit einem offensicht-
lichen und erschütternden Bank-
rott der modernen Kriege konfron-
tiert“, sagten die Bischöfe von
Südafrika, Botswana und Swazi-
land bei ihrer Vollversammlung.
Die Vertreibung und das „Marty-
rium“ der seit 2000 Jahren im
Land existierenden christlichen
Gemeinden im Irak bezeichnen
die Bischöfe als „absolut abscheu-
lich“. „Die totale Verwüstung anti-
ker Diözesen und Pfarreien mit

überzeugten Gläubigen, von gan-
zen Familien, die an ihrem Glau-
ben festhalten, ist ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“. 
„Wir schätzen die religiösen Leh-
ren des Islam sehr, besonders das
Augenmerk für Arme und Bedürf-
tige. Wir fordern muslimische
Gläubige, die an unsere gemeinsa-
me Menschlichkeit glauben dazu
auf, Druck auf die Extremisten
auszuüben, damit diese nicht län-
ger zutiefst religiöse Gemeinden
unterdrücken und sich um jenen
Frieden bemühen, den der Islam
anstrebt.“ (L.M.) fides
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WESTAFRIKA

EDITORIAL

Patienten fliehen aus einer Ebola-Isolierstation
in Liberia. Die Angst vor einem anscheinend si-
cheren Tod in diesem Krankenhaus treibt Men-
schen zur Verzweiflung. Diebe rauben die ver-
lassene Isolierstation aus, nehmen Decken und
Matratzen mit, auf denen zuvor die Ebola-Pa-

tienten gelegen haben. Das alles zeugt von dem
Nichtwissen und dem Unverständnis, das die-
se Krankheit in Westafrika umgibt. Sorglosig-
keit und mangelhafte Hygiene tragen zur Ver-
breitung von Ebola bei. Wenn einmal Ebola bei
einem Patienten ausgebrochen ist, stirbt er oft
in kürzester Zeit. Nur etwa ein Drittel der Pa-
tienten überleben. 
Vermummte Helfer und die Isolation von an-
deren Menschen vermitteln den Eindruck ei-
nes unausweichlich tödlichen Endes. Übertra-
gen wird Ebola durch Schweiß, Blut und ande-
re Körperflüssigkeiten. Der Erreger soll von
dem infizierten Fleisch von Affen und großen
Fledermäusen, sogenannten Flughunden,
stammen. Genau erforscht ist das nicht. Gegen
Ebola gibt es bisher kein erprobtes, bekanntes
Heilmittel. Ausbrüche der Krankheit waren

die fundamentalistische
Terrororganisation Boko
Haram hat die Stadt Gwoza
erobert und ruft ein Kalifat
aus nach dem Vorbild der
IS-Terroristen im Irak. Im Nordosten des Landes
haben sie nun ihr „Königreich der Sharia“ errich-
tet. Der Anführer der Organisation, Abubakar
Muhammad Shekau, rühmt sich in einem Video,
die Macht übernommen zu haben. 
Daneben waren es noch vor kurzer Zeit die Ereig-
nisse in Zentralafrika, die unsere Nachrichten
dominierten. Heute aber beherrscht Ebola die
Schlagzeilen, wenn es um Afrika geht. Gleichzei-
tig bekriegen sich im Südsudan die Stämme der
Dinka und Nuer. Das Land droht in Chaos und
Hunger zu stürzen. Das bedient das Bild von Afri-
ka als einem Kontinent der Katastrophen, Krank-
heiten, Kriege und Konflikte. Die Reiseprospekte,
die Afrika als romantisches Ziel anpreisen, ha-
ben dagegen kaum eine Chance.
Fragt man unsere Missionare, die vor Ort arbei-
ten, wundert man sich über all die Aufregung.
Die meisten Afrikaner – und Afrika ist ein Konti-
nent mit mehr als einer Milliarde Einwohnern in
53 Staaten – haben genug mit dem täglichen Le-
ben zu tun. Sie leben friedlich, versorgen sich
und ihre Familien so gut es eben geht und freuen
sich über die wirtschaftlichen Fortschritte, die
Afrika – unbeachtet von den internationalen Me-
dien –macht. Chaos, Elend und Armut sind nicht
alltäglich in Afrika und nicht jeder Afrikaner will
nach Europa auswandern, schon gar nicht als
Migrant, der sich durch Wüsten und über Meere
hinweg ins gelobte Land Europa durchschlägt.
Tausende kleiner Projekte und Hilfsvereine in
Deutschland „kümmern“ sich um Afrika. Auf der
einen Seite kann man das nur loben. Es zeigt et-
was von der hier herrschenden Hilfsbereitschaft,
die es gut mit Afrika meint. Ich habe allerdings
sehr oft den Verdacht, dass mit den vielen Hilfs-
programmen eine insgeheime Bevormundung
Afrikas einhergeht. Wir glauben, dass wir in Eu-
ropa eben wissen,was gut ist für Afrika. 
Das ist auch bei der Kirche nicht anders. Weniger
Geld und mehr Freiheit könnte auch der Kirche
Afrikas gut tun und ihr helfen einen wirklich afri-
kanischen Charakter zu entwickeln.

Ihr P. Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,Ebola: Was wird aus Afrika?

Anscheinend ist die Ebola-Epidemie nicht zu besiegen. Immer neue Schreckensmeldungen
werden durch die internationalen Medien verbreitet. Inzwischen ist Ebola in vier Ländern
Westafrikas und auch in der Demokratischen Republik Kongo ausgebrochen.

bislang äußerst selten und kurzlebig.
Die Reaktion der Regierungen bezeugt die all-
gemeine Hilflosigkeit: Der Ausnahmezustand,
wird verkündet, Staatsgrenzen werden ge-
schlossen, Stadtteile unter Quarantäne gesetzt.
Reisen soll unterbunden werden und durch all

diese Maßnahmen kommt der Handel zum Er-
liegen. Die Krankenhäuser sind überfordert. 
Mehr als 3000 Menschen sind bis Ende Sep-
tember an Ebola gestorben. In Liberia hat sich
ein Arzt infiziert und stirbt. Ein Missionar, der
sich bei der Betreuung Kranker ebenfalls ange-
steckt hat, wird unter extremen Sicherheits-
vorkehrungen nach Spanien heimgeholt und
stirbt dort. Eine Ordensfrau, die Kranke ge-
pflegt hat, stirbt in Liberia. Die Amerikaner flie-
gen einen infizierten Arzt und eine Kranken-
schwester aus. Sie werden mit dem bisher nur
an Affen getes teten Mittel „ZMapp“ behandelt
und überleben. In vielen Ländern, auch in
Deutschland, ist seitdem immer wieder Ebola-
Alarm ausgelöst worden, weil ein Mensch der
kürzlich aus Westafrika kam, Fieber hatte. Je-
des mal gab es eine Entwarnung. hbs

Krankenpfleger erproben neue Ausrüstung, die sie vor Ansteckung mit Ebola schützen soll.
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MISSIONSARBEIT  IM  KONGO

Vor ein paar Jahren hat dort ein
italienischer Xaverianer-Pater
bereits eine Kirche gebaut. Nun
wird ein kleines Haus, das auf
dem dazugehörigen Gelände
steht, von unserm belgischen
Mitbruder Jan Knoops zum vor-
läufigen Wohnhaus umgebaut;
aber es ist viel zu klein für ein
Pfarrhaus. Deshalb müssen da-
nach ein Pfarrhaus mit Pfarrbüro
gebaut werden.

Gut besuchte Gottesdienste
Das Stadtviertel ist sehr dicht be-
siedelt. Als ich das erste Mal an
einem Sonntagmorgen dorthin
fuhr und kurz vor 6 Uhr hinkam,
wunderte ich mich, dass so viele
Leute in der Morgendämmerung
in Richtung Kirche eilten. Als ich
in die Kirche kam, war sie bereits
voll; es gibt Platz für etwa 800
Personen, dicht gedrängt, wie es
hier so üblich ist. Diejenigen, die
um 6 Uhr ankamen, mussten der

Messe bei den Türen stehend fol-
gen. Wir waren acht Personen,
um die Kommunion auszuteilen.
Am Sonntag haben wir drei Mes-
sen, wobei die Kirche jedes Mal
voll ist: die erste also um 6 Uhr
meistens Erwachsene, um 8.30
Uhr meistens Kinder, um 10.30
Uhr meistens Jugendliche. Jeden
Wochentag gibt es eine Messe
um 6 Uhr, wobei die Kirche eben-
falls voll ist und etwa sechs Per-
sonen die Kommunion austeilen.
Wir werden also in der nächsten
Zeit genug zu tun haben.

Eine dünne Finanzdecke
Die hiesige Provinz der Afrika-
missionare – Weisse Väter hat ei-
nen Geldbetrag zur Verfügung
gestellt, der bald verbraucht sein
wird. Von der Mutterpfarrei Ka-
dutu, die von Diözesanpriestern
geleitet wird und von der die
neue Pfarrei abgetrennt wird,
kann man nichts erwarten. Das

Pater Clemens Knobelspies aus Orsingen-Nenzingen arbeitet seit 1972 im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Die meiste Zeit war er
in der Pfarrseelsorge eingesetzt. Kriege, Bürgerkrieg und Unruhen machen den Menschen dort das Leben seit Jahrzehnten schwer. Seit einigen
Jahren hatte Pater Knobelspies dann die Druckerei der Erzdiözese Bukavu geleitet. Jetzt geht er zurück in die Pfarrarbeit . Er schreibt:

Eine neue Pfarrei in der Großstadt Bukavu

Engagierte Laien sind für eine große Gemeinde lebenswichtig. Die Gemeinde bringt Gaben beim Opfergang während der Eucharistiefeier.

Im Jahr 1906 kam Pater Joseph
Van der Haeghen, der erste Afri-
kamissionar-Weisser Vater, nach
Cibimbi im Süd-Kivu und be-
gann mit der Mission. Hier wur-
de die erste Pfarrei der heutigen
Erzdiözese Bukavu gegründet.
Danach begannen die Weissen
Väter immer mehr Pfarreien in
der ganzen Gegend. So bauten
sie die hiesige Kirche auf. Ziem-
lich schnell trugen sie auch zur
Ausbildung einheimischer Pries -
ter bei. Dabei suchte man keinen
Nachwuchs für die Afrikamissio-
nare, sondern legte Wert auf den
Aufbau der Ortskirche mit eige-
nen Diözesanpriestern.
Bei der Hundertjahrfeier im Jah-
re 2006 gab es 32 Pfarreien und
147 Diözesanpriester. Mit den
Jahren kamen auch andere Kon-
gregationen in die Erzdiözese
Bukavu, wie Jesuiten, Barnabi-
ten, Franziskaner, Xaverianer
und andere.

Dagegen sind wir Afrikamissio-
nare – Weissen Väter immer we-
niger geworden und haben all-
mählich eine nach der andern
Pfarrei den Diözesanpriestern
übergeben. Zuletzt waren wir
noch in der Pfarrei Burhiba am
Stadtrand von Bukavu. Auch die-
se Pfarrei mussten wir im Jahre
2010 wegen Personalmangels
übergeben. Aber bald nach der
Übergabe bedauerten mehrere
Leute, dass wir Afrikamissionare
– Weissen Väter, welche die hie-
sige Kirche gegründet und aufge-
baut haben, nicht einmal mehr
eine Pfarrei in der Diözese ha-
ben.

Eine eigene Pfarrei in Buholo
Nun hatte uns der Erzbischof ge-
beten, in dem am dichtesten be-
siedelten Stadtteil von Bukavu
einen Sektor der Pfarrei Kadutu
zu übernehmen und die Pfarrei
Buholo zu gründen.



Generalökonomat der Erzdiöze-
se Bukavu hat nur zwei Lastwa-
gen voll Sand für die Bauarbeiten
geliefert; mehr werden wir von
der Diözese wohl nicht bekom-
men. Im Gegenteil, wir sollten

noch zwei alte Rechnungen für
Strom und Wasser bezahlen,
welche die früheren Mieter nicht
bezahlt hatten; sonst bekommen
wir keinen Anschluss. Der neue
Pfarrer ist schon viel hin und her
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Pater Knobelspies (links) und seinen Mitbrüdern wird vom Erzbischof Francois-Xavier Maroy die neue Pfarrei anvertraut.

SEELSORGE

Dank für die bisherige Arbeit erhielt Xaverianer-Pater Giovanni Querzani.

gefahren, um diese Rechnungen
zu annullieren – bisher ohne Er-
folg.

Feierliche Übergabe
Am Pfingstsonntag, wurde die
neue Pfarrei vom Erzbischof von
Bukavu, Mgr. François-Xavier
Maroy, mit einem feierlichen
Gottesdienst mit vielen Gesän-
gen und Tanz offiziell eröffnet.
Der große Platz im Freien konnte
die riesige Menschenmenge
nicht fassen. Viele Menschen
verfolgten die Messe auf den
Wegen und Gassen, die zu dem
Platz führen. Zum Glück funktio-
nierten dieses Mal die kräftigen
Lautsprecher.
Zu Beginn der Messe stellte der
Erzbischof unsern belgischen
Mitbruder Xavier Biernaux als
ers ten Pfarrer der neuen Pfarrei
vor; dann den jungen Mitbruder

John Ssekweyama
aus Uganda, der erst
vor kurzem zum
Priester geweiht
wurde, als Vikar. Ich
bin der Dritte im
Bund. Später soll
noch ein Kandidat
aus Indien als Prak-
tikant dazukom-
men.
Zur Gabenberei-
tung wurden in ei-
ner langen Prozes-
sion außer den Kör-
ben mit Geldspen-
den auch Sachspen-
den, darunter sogar
eine Ziege und Hüh-
ner, zum Altar ge-
bracht.
Zum Schluss des
Gottesdienstes wur-
den noch viele Re-
den gehalten, bei-
spielsweise über die
Geschichte der Pfar-
rei Kadutu und der

neuen Pfarrei Buholo. Dabei
wurde auch erwähnt, dass aus
der neuen Pfarrei Buholo bereits
15 Priester und 18 Ordens -
schwes tern stammen.

Aufgabe für die Zukunft
Die Messe hatte um 9 Uhr 30 be-
gonnen und endete um 14 Uhr.
Danach wurde zu einem Essen
eingeladen.
Nun ist es die Aufgabe unserer
neuen Gemeinschaft zu überle-
gen, wie wir den bisherigen Sek-
tor der Pfarrei Kadutu in eine
neue Pfarrei überführen können,
zusammen mit den Laien, die bis
jetzt im Rat des Sektors engagiert
waren, der nun Pfarrgemeinde-
rat wird. Dabei werden die Chris -
ten, wie üblich, weiterhin in den
kleinen christlichen Basisge-
meinschaften aktiv sein.

P. Clemens Knobelspies
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Agnes, warum hast Du gerade die Psychi-
atrie gewählt?
Psychisch Kranke sind Opfer von Traumata
verschiedenster Art. Ich fühlte den Ruf auf sie
zuzugehen und ihre Wunden zu heilen. Es
geht darum, ihnen die Würde wieder zuge-
ben, sie als Menschen zu behandeln. Jeder
kann ja psychisch krank werden. So gebe ich
meine Stimme denen, die nicht für sich selbst
sprechen können, damit die Gewalt ihnen
gegenüber aufhört und sie Teil der Menschen-
gemeinschaft sein können. Die Verwandlung
der Gesellschaft wird viel Zeit brauchen und
die Kirche kann ihren Beitrag leisten!

Was passiert im Dorf, wenn jemand Anzei-
chen einer psychischen Erkrankung auf-
weist?
Viele Familien schämen sich zu ihren psy-
chisch kranken Mitgliedern zu stehen. Oft ver-
stecken sie sie, und sondern sie ab vom Rest
der Gemeinschaft. Psychische Krankheit ist

schwer zu verstehen und wird oft als Hexerei
verurteilt.

Welche Behandlungsmöglichkeiten bietet
das öffentliche Gesundheitssystem?
Psychiatrie ist heute Teil der medizinischen
Grundversorgung, auf allen Ebenen. Das be-
deutet, dass psychische Probleme eigentlich
genauso wie Malaria oder Aids behandelt wer-
den sollten.
Wenn wir in die Dörfer gehen, stellen wir fest,
dass die Leute keine angemessene Information
über psychische Krankheiten haben. Deshalb
erklären wir den Leute, die Symptome und wie
sie mit Menschen umgehen können, die diese
Symptome aufweisen. Sie erfahren auch, in
welche Klinik die Patienten überwiesen wer-
den können, in der Region oder auch in die Psy-
chiatrie in Kampala.

Welche Krankheiten kommen am meisten
vor?

Eine Frage von Gerechtigkeit und Versöhnung
Sr. Agnes Nakiguli aus Kisubi, Uganda, hat gerade an der Butabika Klinik in Kampala, Uganda, ihr Studium als Krankenschwester für die
Psychiatrie abgeschlossen. Seit 1998 gehört Sr. Agnes zu den „Missionsschwestern Unserer Lieben Frau von Afrika“. In Sambia war sie in
der Pastoral und Sozialarbeit eingesetzt. Nach ihrer Spezialausbildung in Nakiguli ist sie nun nach Burkina Faso ernannt.

WEISSE  SCHWESTERN

Die häufigsten psychischen Probleme sind Epi-
lepsie, geistiger Rückstand, aber auch Folge-
schäden von Alkohol und Drogenmissbrauch.

Inwieweit kann eine Wiedereingliederung
gelingen?
Menschen mit psychischen Krankheiten sowie
ihre Familien und ihr Umfeld brauchen sehr
viel Unterstützung. Wenn die Behandlung bei
einem Kranken zu deutlicher Verbesserung ge-
führt hat, versuchen wir die Wiedereingliede-
rung in die Familie. Wir ermutigen die Beteilig-
ten mit den Ärzten in Verbindung zu bleiben
und regelmäßig zur Kontrolle zu kommen. Da-
mit es wirklich gelingt, muss die ganze Dorfge-
meinschaft einbezogen werden. Wir arbeiten
mit den Leuten, dass sie über ihre Vorurteile
und die Diskriminierung hinwegkommen.

Und wenn die Familie oder das Dorf die
Kranken doch nicht aufnimmt?
Es ist wirklich eine riesige Herausforderung!
Manchen Kranken werden die normalstenGrégoire Ahongbonon (links) mit Kranken.

Schwester Agnes hat die Ausbildung geschafft.
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Sr. Agnes mit Kollegen bei einer Feldstudie auf dem Land.

Sr. Agnes mit einer Kranken im Dorf: Freundlicher Umgang ist schon ein Schritt zur Besserung.

Handgriffe verweigert, man lässt sie an nichts
teilhaben: Wäsche waschen, Essen kochen,
Feldarbeit, miteinander essen, die gleichen
Gegenstände wie alle benutzen.
Manchmal nehmen wir die Kranken ins Kran-
kenhaus zurück, manche bleiben ihr ganzes
Leben lang da. Anderen geht es so gut, dass sie
mit Hilfe einer Nicht-Regierungsorganisation
Arbeit finden und ihr eigenes Leben führen
können.

Hattest Du manchmal Angst vor den
Kranken?
Wir müssen sehr aufmerksam sein für das was
in psychisch Kranken vorgeht. Manchmal ste -
cken wir schon einen Hieb ein. Unter Pflegern
arbeiten wir eng zusammen, damit wir wissen,
wie es einem Patienten geht. Am Schlimmsten
ist, wenn ein Patient sich das Leben nimmt.
Das ist wirklich traurig.

Würdest Du sagen, dass psychische
Krankheiten eine Folge von Armut sind?
Ich zögere, ja oder nein zu sagen. Psychische
Krankheiten hängen nicht davon ab, ob je-
mand reich oder arm ist. Es gibt innere und äu-
ßere Faktoren, die die psychische Gesundheit
gefährden. Innere Faktoren sind Vererbung,
chemische Substanzen, Persönlichkeitsstruk-
tur und das Altern.

Zu den äußeren Faktoren zählen Infek-
tionen wie zerebrale Malaria, Menin-
gitis, Typhus und Aids; Hirntrauma-
ta durch Unfälle oder bei der Geburt;
Drogenmissbrauch; Gehirntumo-
ren, Mangelernährung; falsche Er-
ziehung von Kindern, entweder

übermäßig beschützt oder vernachlässigt. Da-
neben gibt es psychosoziale Stressfaktoren,
schlimme Erlebnisse können zum Zusammen-
bruch und psychischer Krankheit führen.

Du bist nach Burkina Faso ernannt, in ein
Projekt für psychisch Kranke. Wie fühlst
Du Dich?
Da ist Freude und Friede auf der einen Seite; auf

der anderen Seite empfinde ich die neue Auf-
gabe als große Herausforderung, vieles ist neu
und anders dort. Seit 20 Jahren kümmert sich
dort Grégoire Ahongbonon, 65, um psychisch
Kranke. Er hat sechs Behandlungs- und sieben
Rehabilitierungszentren gegründet.

Vielen Dank, Agnes!
Das Interview führte Sr. Gisela Schreyer
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1. P. Josef Roes in seiner Heimat. 2. P. Roes und Mitbrüder beim feierlichen
Hochamt in der Filialkirche St. Suitbert, Bottrop. 
3. P. Ernst Sievers feierte in Uganda bei dem Welttreffen der Leiter der charis-
matischen Bewegung. 4. Er gab Zeugnis vor der Versammlung.  5. Er traf bei
dieser Veranstaltung auch den Präsidenten Ugandas Yoweri Museveni.
6. P. Reinhold Bloching feierte mit seiner Gemeinde und vielen Ehrengästen in
Ndola, New Kaloko, Sambia. 7. Für jedes seiner Jahre im Dienste des Evange -
liums musste P. Bloching in der KIrche von New Kaloko eine Kerze anzünden. 

Goldenes Jubiläum
unserer Missionare
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8. Die Heimatgemeinde in Sülm feierte mit P. Josef
Stamer. 
9. Im Afrikanum in Köln konzellebrierten die Jubilare
am Tag der Begegnung: von links P. Ernst Sievers,
P. Wolfgang Schonecke, P. Josef Stamer, Pater Josef
Roes und P. Heinz Ehrhard.

50 Jahre 
im Dienst des Evangeliums
10. In seiner Heimatstadt Berlin feierte P. Wolfgang Schonecke die
Eucharis tie mit der englischsprachigen Gemeinde „All Saints“ Berlin.
11. Bei allen Feiern gehörte selbstverständlich ein guter Festtagskuchen
dazu wie hier das süße Objekt für P. Stamer.
12. Familie und Freunde kamen wie vor der Kirche in Sülm, um sich mit den
Jubilaren zu freuen und ihnen Glück- und Segenswünsche auszusprechen. 

7 8

9

10

11

12
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Es ist nicht zu glauben, wie viele dicke Kartoffeln aus dem Boden kommen, wenn Bruder Fritz Berlik mit der Hacke in den Garten geht. Es sind
außerdem schmackhafte Kartoffeln. Viel gärtnerisches Wissen hat der 80-jährige Afrikamissionar, ein gelernter Bergmann, sich in seiner
Lebenszeit erworben. In Afrika hat seine Arbeit viele Seminaristen ernährt. Auch im Haigerlocher Missionshaus schätzt man seine Arbeit sehr.

HAIGERLOCH

Bruder Fritz Berlik bei der Kartoffelernte im großen Garten des Haigerlocher Missionshauses.

Bruder Fritz ist seit 1991 in Hai-
gerloch. Er ist Gold wert. Er be-
treut die gebrechlichen Mitbrü-
der. Er hält das Haus im Stand
und sein Hobby ist der Garten. Er
befolgt den Ratschlag von Gärt-
ner Pötschke, der in seinem gro-
ßen Gartenbuch schreibt:
„Der Tag ist lang, 
doch sei gescheit:
Gar schnell verrinnt 
die beste Zeit!
Und wer zu spät 
kommt in den Garten,

der kann wahrhaftig 
nicht erwarten,
dass er noch wachsen hört
das Gras.“  

Bruder Fritz geht rechtzeitig in
den Garten und zwar in einen
richtig großen Gemüsegarten. Er
produziert so viele gute Sachen
in solch großer Menge, dass seine
Mitbrüder, zwanzig an der Zahl,
gar nicht alles verspeisen kön-
nen. Das hat seinen Grund: Bru-
der Fritz befolgt seinen Lehr -
meis ter und legt großen Wert auf

den Kompost. Alles, was auf
den Komposthaufen gewor-
fen wird, schichtet er ein
paar mal um, dass es guter
fruchtbarer Humus wird.
Im späten Herbst verteilt er
dann den reifen Kompost
auf die leeren Gemüse-
beete und vermengt ihn
mit der Erde. Das macht
er schon zwanzig Jahre
lang und so ist der ur-
spünglich schwere
Lehmboden zu feder-

leichtem bröckeligen Humus ge-
worden. 
Wenn er dann die Setzlinge vom
Gewächshaus ins Freie versetzt,
werden sie gar nicht welk son-
dern wachsen weiter, wie wenn
sie schon immer da gewesen wä-
ren. Sehr bald sind die Pflanzen
groß und versorgen die Küche
mit Radieschen, Erdbeeren, Sa-
lat, Endivie, Möhren, Erbsen,
Bohnen, Sellerie, Persil, Schnitt-
lauch, Spinat, Mangold, Toma-
ten, Gurken, Zuckerhut, Breit-
lauch, Zwiebeln, Pfefferminztee,
Zitronenmelisse  und einiges
mehr. 
Kein Wunder, dass die Afrikave-
teranen in Haigerloch aufblühen
und uralt werden, denn Gärtner
Pötschke schreibt: „Der kürzeste
Weg zur Gesundheit ist der Weg
in den Garten.“

Franz Pfaff
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Jedes Jahr im Juli versammeln sich für einige Tage Missionare für eine Zeit des Austausches und des Wie der sehens im Kölner Afrika num. Frü-
her hieß das „Tagung der Urlau bermissio nare“, als Afrikamissionare meist im Sommer auf Heimaturlaub kamen. Das sind heute nur noch wenige.
So hat man die Einladung erweitert und lädt besonders die Jubilare und auch andere dazu ein. „Tage der Begegnung“ ist der neue Name.

TAGE  DER  BEGEGNUNG

Oskar Genatowski wurde am 1.
August 1936 in Allenstein/Erm-
land geboren. Er war das Jüngste
von den fünf Kindern der Familie.
Sein Vater fiel schon in den ersten
Wochen des Krieges. Nach  dem
Krieg zog die Familie nach Hagen-
Vorhalle, wo Oskar eine zweite
Heimat fand.
1951 ging Oskar ins Gymnasium
der Weissen Väter in Rietberg und
von dort auf das Kreuzburggym-
nasium der Weissen Väter in
Großkrotzenburg, wo er 1960 das
Abitur machte. Anschließend
ging er nach Trier, wo er bei den
Weissen Vätern sein Philosophie-
studium absolvierte. Sein Novizi-
at machte er in Hörstel (15. Au-
gust 1962 – 15. August 1963).
Theologie studierte er in Totterid-
ge, wo er am 27. Juni 1966 den

deln lassen. Im Jahre 1994 kehrte
er definitiv nach Deutschland zu-
rück. Er wurde nach Hörstel er-
nannt, wo er sich von Anfang an
besonders in der Seelsorge in den
umliegenden Gemeinden einsetz-
te. Von 1996 bis 2008 war er Pfarr-
verwalter in Dreierwalde in der
Nähe von Hörstel. In seiner pasto-
ralen Arbeit war Pater Genatows-
ki volksnah, er hatte einen guten
Draht zu den Kindern und Ju-
gendlichen, sorgte sich in der
Seelsorge um die Soldaten des
Fliegerhorstes Dreierwalde und
war Präses des örtlichen Kolping-
vereins. Der Sport wimpel des
Dreierwalder Sportvereins hing
auch nach dem Abschied aus der
aktiven Seelsorge weiter als Zei-
chen der Verbundenheit in sei-
nem Zimmer. Auch nach seinem
Eintritt in den Ruhestand half er in
der Seelsorge aus. Seine Gesund-

heit machte ihm mehr und mehr
Probleme. Besonders machte ihm
Krebs zu schaffen, immer öfter
musste er ins Krankenhaus. Auch
dort besuchten ihn immer noch
Gruppen aus seiner früheren
Pfarrgemeinde. Am 24. August
verstarb Oskar Genatowski im St.
Hedwig-Pflegeheim in Püsselbü-
ren bei Hörstel, am 30. August
fand das Requiem in Dreierwalde
statt. Er wurde auf dem Friedhof
in Hörstel im Kreise seiner ver-
storbenen Mitbrüder beigesetzt.

ewigen Eid ablegte. Am 21. Juni
1967 wurde er in Essen zum Pries -
ter geweiht.
Nach dem Pastoralkurs in London
und kurzer Mitarbeit im Provinzi-
alat in Frankfurt reiste er am 03.
April 1968 in die Diözese Oyo in
Nigeria aus. Dort arbeitete er in
verschiedenen Pfarreien (Iganna,
Aiyegbaju, Oluruntedo) in der
Seelsorge. Es war die Zeit des Bia-
fra Krieges (1967 - 1970), eine Zeit
voller Spannung in ganz Nigeria.
In der Zeit nach dem Krieg halfen
deutsche Straßenbauunterneh-
men beim Wiederaufbau der In-
frastruktur. Pater Oskar Gena-
towski betreute in seiner Seelsor-
ge auch die ausländischen Mitar-
beiter der Firmen, manche Kon-
takte blieben aus der Zeit und be-
standen bis an sein Lebensende.
Zweimal musste er sich in
Deutschland medizinisch behan-

Persönlicher Austausch und Wiedersehen 

Die Zahl der Urlau bermissionare ist zurückgegangen. Viele frühere
Urlauber leben heute längst aus Alters grün den in Deutsch land. Mit-
brüder in Afrika passen ihren Heimaturlaub den Notwendigkeiten der
Seelsorge oder sonstigen Arbeit vor Ort an. Außerdem ist das Reisen
auch einfacher und viel kostengünstiger geworden. 
Der erste Tag der Begegnung ist immer noch dem Austausch von
Informa tio nen gewidmet: Morgens werden Entwicklungen in
Deutschland besprochen, am Nachmittag berichten einige der Urlau -
ber missionare von aktuellen Ereignissen in Afrika. Wichtig ist an die-
sen Tagen aber auch der persönliche Austausch wie bei den Mahlzei-
ten und beim Grillabend im Garten des Afrikanums. 
Am zweiten Tag ging es per Bus in die Vulkaneifel. Auch die Ange stell -
ten des Afrikanums waren eingeladen. Besucht wurde der „Lava-Do-
me“, das deutsche Vulkanmuseum in Mendig. Nach dem Abstieg in
die Basaltgrotten und nach einer zünftigen Mahl zeit wurde am Be ne -
diktinerkloster Maria Laach Halt gemacht. In der Nähe gab es noch
Kaffee und Kuchen und dann ging die Reise zurück nach Köln. hbs

Pater Oskar Genatowski
1936 - 2014

ZUM GEDENKEN

Die Schautafeln des Museums verlangten von den Besuchern Konzentration.
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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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Tel. (0651) 937761-222

Bruder
Gerhard Weffers
1923 - 2014

Gerhard Weffers wurde am 23. Oktober 1923 in Rheydt, Di-
özese Aachen, geboren. Nach dem Besuch der Volksschu-
le erlernte er den Schneiderberuf. Kaum war seine Ausbil-
dung beendet, wurde er 1941 zum Arbeitsdienst und dann
zum Militär eingezogen. Von 1945 bis 1949 war er in russi-
scher Gefangenschaft. Nach seiner Entlassung arbeitete
er für einige Monate in einer Kleiderfabrik, bevor er am 1.
Mai 1950 in Langenfeld das Postulat bei den Weissen Väter
begann. Dort machte er auch sein Noviziat von Oktober
1950 bis Oktober 1952. Den ersten Eid legte er am 26. Ok to -
ber 1952 in Marienthal ab. Von August 1952 bis August
1954 machte er in Marienthal sein Scholastikat. 
Er arbeitete zunächst in der Deutschen Provinz bevor er
am 24. Februar 1957 nach Sambia ausreiste. In der Diö -
zese Chipata erlernte er zuerst die lokale Sprache. Nach
dem Sprachstudium arbeitete er hauptsächlich als Schrei-
ner immer verbunden mit einer allgemeinen Bautätigkeit
in verschiedenen Diözesen. Am 23. Oktober 1958 legte er
in Kachebere den ewigen Eid ab. Von September 1963 bis
Juni 1964 machte er in Deutschland eine Zusatzausbil-
dung als Bauzeichner und Bautechniker. Danach lebte er
bis 1977 in Kanyanga, wo er sich in den Werkstätten und
der Schreinerei nützlich machte. Nach seinen Plänen und
unter seiner Leitung entstanden neue Missionsstationen,
Kirchen, Schulen und Krankenhäuser.
Im April 1977 übernahm er die Prokura in Lusaka, wo er
auch für die Gäste zuständig war. Mit Geschick und Um-
sicht gewann er gute Beziehungen in der Hauptstadt, bei
den Behörden und dem Zoll. Sogar die Diebe der Stadt
respektierten ihn und  verschonten sein gelbes Auto. Nach
einem kurzen Aufenthalt in Minga/Chipata und den Gro-
ßen Exerzitien in Jerusalem wurde er als Ökonom ins No-
viziat der Afrikamissionare nach Kasama ernannt. 1989
wechselte er als Ökonom ins Regionalhaus von Kasama. 
Im Oktober 1993 kehrte er aus Altersgründen nach
Deutschland zurück. In Trier übernahm er den Pforten-
dienst und leistete auch sonst vielfältige Dienste im Haus.
Bruder Gerry, diesen Namen hatte er seit seiner Zeit in
Sambia, hatte eine positive Lebens- und missionarische
Grundeinstellung, das war in all seinem Tun bemerkbar,
besonders auch in der schwierigen Zeit der Krankheit
in den letzten Wochen vor seinem Tod. Bruder Gerhard
Weffers verstarb in Trier am 9. Juli 2014. 4


