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Und das Wort ist Mensch geworden

Krippendarstellung auf einer Batik von Vincent Ouedraogo aus Burkina Faso.

Wir, die Afrikamissionare – Weisse Väter,
wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest wie auch viel Glück und Got-
tes Segen für das kommende Jahr!
Glück und Segen – da denken wir zuerst ein-
mal an das Schöne und Gute, das uns ge-
schenkt wird: Gesundheit und Zufriedenheit,
Gemeinschaft und einander Verstehen, Erfolg
und materielle Sicherheit. Bei näherem Hinse-
hen gehört dazu aber auch das Positive, das
uns in schwierigen Situationen bestärkt: Ver-
zeihen nach einem Streit, Erfahrung von Zu-
wendung im Leid, Kraft im Ertragen von Schik-
ksalsschlägen, das Erleben von Gottes Nähe in
Gefahr und mehr.
Weihnachten bedeutet, dass das Wort Gottes
in Jesus Mensch wird, dass er in uns und bei
uns wohnt. Ich bin Jesu Bruder und seine
Schwester! Maria glaubte der Botschaft des En-
gels; das Wort Gottes fand in ihrem Herzen ein
Zuhause und konnte wachsen, menschliche
Gestalt annehmen. In Afrika sieht Jesus
schwarz oder braun aus, in allen möglichen
Schattierungen! Dabei findet er in sehr unter-
schiedlichen Umständen ein Zuhause. Und wir
Weissen Väter sind überall dabei, als Zeugen
dieses Jesus und als seine Missionare!
30 deutsche Mitbrüder arbeiten noch in Afrika.
Viele sind schon Rentner; sie wollen aber noch
so lange den Menschen in Afrika dienen, wie
ihre Kräfte es ihnen erlauben. Der jüngste Mit-
bruder beendet bald seine Ausbildung als Bru-
der in Nairobi. Überall leben und arbeiten sie
in internationalen Gemeinschaften, mit afrika-
nischen Mitbrüdern oder Mitbrüdern aus In-
dien, Mexiko oder anderen Ländern. So zeigen
wir, dass Jesus alle Nationen vereinen will und
kann und dass unser Glaube nicht nur ein eu-
ropäisches Gesicht haben muss.
In Deutschland leben 100 Mitbrüder in Ge-
meinschaften in München, Haigerloch, Köln,

ben und eine Rechtsanwältin ihnen in ihren ju-
ristischen Problemen beisteht.
Natürlich kostet das alles Geld, sogar viel Geld!
Letztes Jahr mussten wir zum ersten Mal auf
unsere Rücklagen zurückgreifen. Alles, was
für Mitbrüder oder Projekte gespendet wird,
leiten wir aber ohne Abzüge weiter, auch unter
diesen schwierigen Bedingungen. Deshalb
danken wir Ihnen, dass Sie uns so treu unter-
stützen, in Afrika wie hier in Deutschland!
Ganz herzlichen Dank und Vergelts Gott! 
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Trier, Berlin und Hörstel. Auf Grund von Alter
und Krankheit sind einige auf besondere Pflege
angewiesen. Andere übernehmen noch kleine-
re oder größere Aufgaben wie Pfortendienst,
Gartenarbeit, Küchendienst, Finanzverwal-
tung, journalistische Arbeit, pastorale Hilfe in
Pfarreien und so manches mehr. Manchmal
können wir aber nur noch durch unser Gebet
und unsere Leiden unsern Beitrag zur Ausbrei-
tung des Gottesreiches in Afrika leisten.
In unserer Zeit begegnen wir Afrika Tag für Tag
auf unsern Plätzen und Straßen hier in Europa.
Afrika ist nicht länger nur ein geographischer
Begriff. Deshalb engagieren wir uns auch in
Europa für Afrikaner, die hier wohnen. In Ber-
lin kümmern sich zwei Mitbrüder um das Afri-
ka Center, wo Afrikaner eine Anlaufstelle ha- P. Helmut Revers
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Libyen
Der UNO-Sicherheitsrat sieht ei-
ne mögliche baldige Einigung
zwischen den verfeindeten Par-
teien im Land. Die mehrmonati-
gen Verhandlungen steuerten
auf ihr Ende zu und eine Macht-
teilung sei möglich, sagte der
UNO-Sonderbeauftragte Bernar-
dino León. Zugleich wies er auf
die schlechte humanitäre Lage
und das Erstarken der IS-Terror-
miliz in dem Land hin. Außer-
dem warteten in Libyen rund
250 000 Flüchtlinge auf die Über-
fahrt nach Europa. Vier Jahre
nach dem Sturz von Diktator
Gaddafi streiten zwei rivalisie-
rende Regierungen in Tobruk
und Tripolis um die Macht. Ga-
briele Iacovino vom Zentrum für
Studien der internationalen Poli-
tik schlägt eine Machtteilung im
föderalen Stil vor, um der Lage
Herr zu werden. rv

Sierra Leone
Seit dem Ausbruch der Ebola-Epi-
demie im Dezember 2013 starben
weltweit mehr als 11000 Men-
schen an dem Virus, die meisten
in Sierra Leone, Liberia und Gui-
nea. Verfrüht war die optimisti-
sche Meldung, die letzte Ebola-
Patientin in Sierra Leone sei aus
dem Krankenhaus in Makeni ent-
lassen worden. Dass diese Nach-
richt mit Vorsicht zu genießen sei,
warnte zu der Zeit schon der Epi-
demiologe Saverio Bellizzi von
„Ärzte ohne Grenzen“. Inzwi-
schen wurde ein weiterer Fall von
Ebola im Norden Liberias be-
kannt. Laut Weltgesundheitsor-
ganisation hatte der größten je-
mals erfasste Ausbruch des Ebo-
la-Virus in den vergangenen Mo-
naten allein im westafrikanischen
Sierra Leone an die 4000 Tote ge-
fordert. Das von einem langen
Bür gerkrieg ohnehin gezeichnete
Land stürzte in eine Krise. rv

Südsudan
„Der Machtkonflikt einer politi-
schen Elite wurde zu einem Bür-
gerkrieg mit vielfältigen Aspekten
und einer Bedrohung der Sicher-
heit in der ganzen Region“, so die
Experten der Vereinten Nationen
im Südsudan in einem Bericht
über den seit Dezember 2013 im
Südsudan anhaltenden Konflikt. 
Der Machtkampf in den Füh-
rungsreihen der SPLA zwischen
Präsident Salva Kiir und dem ehe-
maligen stellvertretenden Präsi-
denten Riek Machar führte zu ei-
ner Reihe von Konflikten von gro-

ßer Tragweite zwischen und
innerhalb den verschiedenen Eth-
nien. Am meisten betroffen sind
die Staaten Upper Nile, Unity und
Jonglei, gefolgt von Northern Bahr
El Ghazal und Western Bahr El
Ghazal bis hin zu den Staaten
Warrap and Lakes. „Die Zahl der
Menschen, die unter einer schwe-
ren Lebensmittelknappheit lei-
den, hat sich seit Anfang 2015 ver-
doppelt und liegt nun bei 4,6 Milli-
onen Menschen, einschließlich
250 000 Kindern, die unter schwe-
rer Unterernährung leiden“, heißt
es dazu in dem Bericht. fides

Äthiopien
Über 4800 südsudanesische
Flüchtlingskinder werden in
Äthiopien vier Schulen besu-
chen, die in den Camps in Kule
und Terkendi in der Region Gam-
bella rund 800 Kilometer west-
lich Addis Abebas von Caritas
Äthiopien in Zusammenarbeit
mit Catholic Relief Services
(CRS) eingerichtet wurden.
„Wir danken Gott dafür, dass er
uns die Gelegenheit gegeben hat,
diese Schulen zu bauen“, so der
Apostolische Vikar von Gambel-
la, Pater Angelo Moreschi
(S.D.B).
Wie aus aktuellen Daten des UN-
Flüchtlingshochkommissariats
(UNHCR) vom 21. August her-
vorgeht, sind in den Einrichtun-
gen in Gambella rund 276 000
südsudanesische Flüchtlinge re-
gistriert. 
Diese Menschen fliehen vor dem
seit Dezember 2013 im Südsudan
herrschenden Bürgerkrieg. Ins-
gesamt verließen dort rund 2,8
Millionen Menschen die eigene
Heimat. Nach Angaben des
UNHCR gibt es im Südsudan
1 950 000 Binnenflüchtlinge,
während 821000 südsudanesi-
sche Flüchtlinge Zuflucht im
Ausland suchten. (L.M.) fides

Malawi
„Warum sind wir arm?“, fragt
sich Erzbischof Thomas Luke
Msusa von Blantyre in einer Bot-
schaft zum 51. Jahrestag der Un-
abhängigkeit von Malawi. „Viel-
leicht sind die Menschen in Ma-
lawi arm, weil wir den mensch-
lichen und moralischen Wandel
noch eher verpasst haben als den
wirtschaftlichen“. - „Der wirt-
schaftliche Wandel kann nicht
ohne wirtschaftliche Moral bei
den Führungskräften in den ver-
schiedenen Bereichen der Gesell-
schaft stattfinden.“ fides

Südafrika
„Benedict Daswa war ein enga-
gierter katholischer Laie und ein
liebevoller Ehemann und Fami-
lienvater; ein leidenschaftlicher
Lehrer und ein ehrenamtlicher Ka-
techet, ein aktives und karitatives
Mitglied der Glaubensgemein-
schaft“, hieß es in einer Botschaft
von Erzbischof Stephen Brislin
von Kapstadt, zur Seligsprechung
von Benedict Daswa, dem ersten
südafrikanischen Märtyrer.
Benedict Daswa „hat die Berufung
zur Heiligkeit wirklich ernst ge-
nommen, die wir bei der Taufe

empfangen haben. Er wird ein
Vorbild und ein Fürsprecher für
alle Katholiken in unserer Region
und insbesondere für junge Män-
ner, Ehemänner und Väter sein”.
Erzbischof Brislin erinnert auch
an die Motivation des jungen süd-
afrikanischen und katholischen
Ehe manns: „Der große morali-
sche Mut und seine Leidenschaft
für die Wahrheit haben Benedict
dazu bewegt, öffentlich gegen den
Aberglauben und den Hexenglau-
ben Stellung zu beziehen. Dieses
mutige Glaubenszeugnis führte
zu seinem Martyrium“ fides
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JUGEND

EDITORIAL

Kinshasa, Demokratische Republik Kongo:
„Lasst euch nicht von Illusionen leiten, wenn
ihr eure Länder verlasst und euch in Europa
und Amerika auf die Suche nach nicht existie-
renden Arbeitsplätzen macht“, so der Vorsit-
zende der Bischofskonferenz der Demokrati-

schen Republik Kongo, Bischof Nicolas Djomo
von Tshumbe in einem Appell an die afrikani-
schen Jugendlichen mit der Bitte, nicht im Aus-
land nach Lösungen zu suchen, sondern sich
im eigenen Land für eine bessere Gesellschaft
einzusetzen. Anlass für den beherzten Aufruf
war das Panafrikanische Jugendtreffen (Kins-
hasa, 21. bis 25. August).
„Nehmt euch in Acht vor neuen Formen der
Zerstörung der Kultur des Lebens und der mo-
ralischen und geistlichen Werte“, so Bischof
Djomo. „Nutzt eure Talente und andere euch
zur Verfügung stehende Ressourcen für eine
Erneuerung und einen Wandel auf unserem
Kontinent, für die Förderung von Gerechtig-
keit, Frieden und dauerhafte Aussöhnung in
Afrika.“
„Ihr seid ein Schatz für Afrika. Die Kirche zählt

der Winter wird die Flücht-
lingswelle aus Afrika viel-
leicht etwas abebben las-
sen. Sicher ist das nicht,
weil bei vielen jungen Men-
schen eine Art Torschlusspanik einzusetzen
scheint, wie man aus Medienberichten entneh-
men kann. Sie befürchten,dass Europa sich ab-
schottet, „dicht macht“. Denn Europa erlebt der-
zeit einen Ansturm von Flüchtlingen, wie es ihn
seit dem Zweiten Weltkrieg hier nicht mehr ge-
geben hat. Wirtschaftsflüchtlinge vom Balkan,
Kriegsflüchtlinge aus Syrien, aus Somalia, Eri-
trea und Sudan drängen über die Grenzen. Aus
den westafrikanischen Ländern kommen meist
junge Leute, die eine neue Zukunft finden wollen
oder einfach Arbeit, um ihre Familien daheim zu
unterstützen. Der afrikanische Kurienkardinal
Peter Turkson aus Ghana hat beklagt, dass viele
junge Menschen eine total falsche Vorstellung
davon haben, was sie in Europa erwartet. Was sie
auf ihrer „Reise“ und an den Grenzen, aber auch
in Europa selber erleben, berichten sie aus
Scham nicht nach Hause. Sie schweigen über die
Erniedrigungen, die sie erleben. So glauben
dann in ihren Herkunftsländern immer noch vie-
le, dass in Europa das Geld auf der Straße liegt.
Den Regierungen in Afrika scheint es nichts aus-
zumachen, dass ihnen die Jugend davonläuft. In
einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine
Zeitung kritisiert Rupert Neudeck, der Mitbe-
gründer von Cap Anamur und der Grünhelme,
die Staatspräsidenten der Afrikanischen Union,
die nicht ein Wort an der Todeskatastrophe im
Mittelmeer verschwendeten. Es sagt: „Durch
ganz lautes Schweigen fallen Regierungen und
Eliten in den Ländern Afrikas auf.“ 
Der Kardinal fordert Aufbauprogramme für die
gefährdeten Staaten, die gleichermaßen Bil-
dung, Ausbildung und demokratisches Regie-
rungshandeln auf allen Ebenen anpacken. 
Neudeck meint, wenn die Regierungen der Her-
kunftsländer weiter ihre Augen verschließen,
verdienten sie es, gestürzt und verjagt zu wer-
den. Europa sendet derweil einige Kriegsschiffe.
Die Marine soll Bootsflüchtlinge aus dem Meer
fischen und retten. Das tut sie auch, aber eine
Lösung der Probleme ist das nicht.

Ihr Pater Hans B. Schering

Liebe Leserin,
lieber Leser,Ihr seid ein Schatz für Afrika

Die Welle von Flüchtlingen, meist junge Menschen, beraubt Afrika seines größten Schatzes
und eines Teils seiner Zukunft. Afrikanische Politiker schweigen zu der Flucht ihrer Bürger.
Im Kongo appellierte nun ein Bischof an die Jugendlichen zu bleiben und Afrika zu entwickeln.

auf euch, euer Kontinent braucht euch“, so der
Bischof weiter. 
An dem vom Symposium der Bischofskonfe-
renzen von Afrika und Madagaskar
(SECAM/SCEAM) organisierten Jugendtreffen
nahmen rund 120 Delegierte aus Gabon, Sim-

babwe, Ghana, Südafrika, Botswana, Swazi-
land, Ägypten, Kongo, Kenia, Uganda und Ka-
merun teil. Im Rahmen des Treffens sollten die
Jugendlichen auf das Afrikanische Jahr der
Versöhnung (29. Juli 2015 bis 29. Juli 2016)
eingestimmt werden. Außerdem wurde die
Gründung einer panafrikanischen Organisa-
tion der katholischen Kinder- und Jugendgrup-
pen und die Möglichkeiten für die Veranstal-
tung eines Afrikanischen Jugendtages erörtert. 
„Die Jugendlichen sind der wichtigste Teil der
Bevölkerung, auf den die Kirche bei der Evan-
gelisation und der Förderung von Frieden, Ge-
rechtigkeit, Aussöhnung und Entwicklung un-
seres Kontinents zählt“, so der SECAM-Spre-
cher, P. Komakoma, der daran erinnerte, dass
70 Prozent der Bewohner des Kontinents Ju-
gendliche sind. (L.M.) Fides

Afrikas Jugend ist fortschrittlich und hat das Schicksal des Kontinents in der Hand.
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NEUE  BRÄUCHE

Schriftzüge „Joyeux Noel“ oder
einfach „Bonne Fete“. Alles ist
schön bunt, so lieben es die Leute
hier. Oft wird die Festbeleuch-
tung einfach das ganze Jahr über
gelassen und gar nicht mehr ab-
gebaut.

Eine neue Geschäftsidee
William geht zur Arbeit, zum
Weihnachtsmarkt von Ouaga-
dougou. Im November und De-
zember kommen junge Leute,
meist Männer aus Burkina, man-
che auch wie William aus Ghana,
und bieten Krippen zum Verkauf
an. Nicht nur Christen bauen und
verkaufen die Krippen, es sind
auch muslimische Männer dabei.
Auf vielen Gehwegen, dort wo ei-

ne Menge Kundschaft vorbei-
kommt, an Straßenkreuzungen
der Innenstadt und besonders auf
dem Weg zur katholischen Ka-
thedrale bieten die jungen Män-
ner ihre Waren an. Gerade der Ort
vor der Kathedrale ist heiß be-
gehrt. Auf jeweils 50 bis 60 Meter
sind beide Seiten der Straße mit
Waren belegt. Im Angebot sind
Krippenhäuschen in vielen Grö-
ßen, dazu auch abstrakte Grot-
ten, die mit etwas Phantasie die
Felsengrotte von Bethlehem dar-
stellen sollen. 
Wie die vielen anderen Verkäufer
hat William seine Objekte schon
in den Monaten vorher aus Holz,
Styropor und Gips angefertigt
und sie fantasievoll bemalt. Die

Weihnachtsmarkt in Ouagadougou

William Zongo (rechts) mit zwei weiteren Aktivisten des Marktes. Yves Alberic inmitten seines Angebotes von Krippen und Grotten.

William Zongo zieht an diesem
Morgen seine Jacke fester um
sich. Es ist kalt in Ouagadougou.
Jetzt zu Anfang Dezember ist
Trockenzeit. Da weht der Wüs -
tenwind „Harmattan“ kalt über
das Land. Er trägt mit sich den fei-
nen Sand der Wüste. Wie dichter
grau-gelber oder manchmal auch
rötlicher Nebel hängt an machen
Tagen der Staub in der Luft. Es
gibt Tage, da ist die Sonne kaum
zu sehen.
Morgens sind die Temperaturen
niedrig, manchmal nur zehn
Grad Celsius. Am Nachmittag
wird es heiß, die Luft ist immer
trocken. Ständig weht der Wind.
Er treibt Staubwolken und dürre
Grasbüschel vor sich her. Die

Trockenheit spaltet die Haut auf
den Lippen der Menschen. Die
Augen schmerzen vom feinen
Sand. Der dringt überall ein,
knirscht zwischen den Zähnen.
Für manche Menschen ist das At-
men schwer. In diesen Tagen ist
die Meningitis eine Gefahr, der
Erreger wird oft durch Niesen
übertragen. 

Weihnachtlicher Schmuck
Jetzt ist schon Adventszeit. Hier
in Ouagadougou, aber auch in
anderen Städten, haben die Besit-
zer an ihren Geschäften und den
größeren Gebäuden der Städte
schon bunte Beleuchtung ange-
bracht, Lichterketten, blinkende
LED-Leuchten und überall die

Tannengrün, Lichterketten, Winterwetter und Glühwein zum Aufwärmen gehören traditionell bei uns zu den Weihnachts-
märkten, die in diesen Tagen wieder in den meisten Städten eröffnen. Das gibt es in vielen Ländern nicht so, besonders nicht in
Afrika unter der tropischen Sonne. Aber auch hier entwickeln sich Bräuche rund um Advent und Weihnachten.



Grotten sind aus einem Drahtge-
flecht geformt. Das wurde mit
Pappmaschee überklebt und
nach dem Trocknen angemalt.
Das alles wartet nun am Straßen-
rand auf Kunden. 

Kostengünstige Krippen
Zwischen den Ständen mit Krip-
penhäuschen haben sich jene
Kunsthandwerker niedergelas-
sen, die Krippenfiguren verkau-
fen. Wenn die Nachfrage groß ist,
werden Figuren zum Teil noch di-
rekt vor Ort hergestellt. Aus Ita-
lien stammende Formen aus Sili-
kongummi werden mit Gips aus-
gegossen. Sobald der Gips hart
geworden ist, wird die Figur aus
der Form gelöst. Vielleicht wird
noch ein wenig mit einem Messer
oder einer Feile nachgearbeitet,
bevor die Figuren bemalt werden
und bereit sind für den Verkauf.
Es sind typisch italienische Dar-
stellungen, afrikanische Krippen-
figuren gibt es hier noch nicht,
dafür fehlen die Schablonen. Wer
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NEUE ZEITEN

Krippenfiguren werden vor Ort aus Gips hergestellt.

afrikanische Figuren will, der
muss sich bei den Bronzegießern

auf dem Markt der Kunsthand-
werker umsehen. Aber deren Fi-
guren sind den Leuten im Allge-
meinen zu teuer, die werden
meist nur von Touristen gekauft.
Auch Weihnachtsbäume, glit-
zernde Plastiktannen, grün, blau
oder lila, werden gerne gekauft.
Dazu gibt es am gleichen Stand
noch bunte Girlanden, alles „Ma-
de in China“.

Eine neue Mode, neue Kunden
Seit etwa fünf Jahren existieren
diese Advents- oder Weihnacht-
märkte. Über Nacht ist das Phä-
nomen entstanden. Über man-
gelnde Nachfrage können sich
die Verkäufer nicht beklagen. Be-
sonders die Figurenhersteller
kommen mit der Produktion
kaum nach. Autos halten an den
Straßenrändern, Kunden steigen
aus und kaufen. Selbstverständ-
lich wird um den Preis noch et-
was gefeilscht. Ist der Handel

schließlich abgeschlossen, wer-
den die Sachen ins Auto geladen
und später in den Wohnungen
aufgestellt.

Ein Fest besonders für Kinder
Weihnachten ist auch in West-
afrika eine Zeit für Geschenke ge-
worden. In manchen Großstäd-
ten wie in Abidjan in der Elfen-
beinküste gibt es in der Zeit vor
Weihnachten ein besonderes ho-
hes Verkehrsaufkommen und ei-
nen Run auf die Geschäfte. Ge-
kauft werden meist Geschenke
für Kinder, kleine Spielzeuge, oft
aber auch Kleidung. Weihnach-
ten wird von vielen betrachtet als
ein Fest, an dem man besonders
den Kindern durch diese kleinen
Geschenke Freude bereitet. Kin-
der gehen in manchen Nachbar-
schaften von Tür zu Tür, erbitten
Süßigkeiten, bekommen oft et-
was zu essen oder sogar ein we-
nig Geld. hbs
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Der Blick von den höchsten Felsen in Nyegezi
geht über das dichte Grün der Baumkronen
hin zum Victoriasee. Aus dem dichten Baum-
bewuchs leuchten die Dächer vieler neuer Ge-
bäude. 250 Hektar groß ist das Gelände mit
dem Campus der SAUT, der „St. Augustin Uni-
versity of Tanzania“. Hier ist wirklich noch
der Geist des Aufbruches zu spüren. Die Stu-
dentenzahl dieser katholischen Universität ist
seit der Gründung 1998 stetig gewachsen. Ver-
waltungsgebäude, Lehrsäle und Institute hal-
ten mit den zunehmenden Studentenzahlen
kaum Schritt. 25000 Studenten hatte die Ein-
richtung im Jahr 2014 und es werden immer
noch mehr.
Dies ist die Gegend, in der die Weissen Väter
im 19. Jahrhundert ihre Mission im Nordwest-
en Tansanias begannen. Viele Missionare, die
in Nyegezi und in der Gegend um Mwanza ge-
wirkt haben, fanden auf dem Friedhof neben
der alten Kirche von Nyegezi ihre letzte Ruhe-
stätte. Die Missionare waren gekommen, um
die Frohbotschaft vom Reich Gottes zu ver-
künden. Dabei ging es stets nicht nur um das
so genannte „Seelenheil“. Das Evangelium
richtet sich an den ganzen Menschen. Darum
hat Bildung eine gute Tradition in der Arbeit
der Mission. Schule und Fortbildungsinstitu-
tionen haben in Afrika also immer zur Arbeit
der Mission gehört, wie auch Krankenhäuser
und andere Sozialeinrichtungen.

Lernen für Gott und die Welt
„Building the city of God“ =„Die Stadt Gottes
bauen“ ist das Motto der SAUT. Der Satz
stammt vom heiligen Augustinus (354–430 n.
Chr). Er wurde als Patron dieser Bildungsein-
richtung gewählt. Der große Kirchenlehrer
war ein hochgebildeter Mensch und war Bi-
schof von Hippo in Nordafrika. In seinem
Hauptwerk „De Civitate Dei“ „Vom Gottes-
staat“ oder von der „Stadt Gottes“ spricht der
Kirchenvater über die Welt an sich und über
das Verhältnis zwischen irdischer Welt und

Building the City of God – Die Stadt Gottes bauen
Auf dem Campus der SAUT, der „St. Augustin University of Tansania“ in Nyegezi, zehn Kilometer entfernt von der Großstadt Mwansa herrscht
große Betriebsamkeit. Es wird gelehrt, gelernt und gleichzeitig gebaut: Neue Hörsäle, neue Gebäude für die Verwaltung und die verschiede-
nen Institutionen dieser Bildungseinrichtung der katholischen Kirche sind nötig, denn die Studentenzahl wächst stetig.

BILDUNG  IN  TANSANIA

der anderen Welt im Reiche Gottes, der „Civi-
tas Dei“, die ein Auftrag für alle Christen ist. 

Lernen für eine gute Zukunft  
Hervorgegangen ist die SAUT vor allem aus

dem „Nyegezi Social Training Institute“, das
der damalige Bischof von Mwanza, der Afri-
kamissionar Joseph Blomjous (+1992), 1960
gründete. Das wurde noch 1998 von 280 Stu-
denten besucht. 1960 war das Jahr der Unab-

Junge Frauen diskutieren auf dem Gelände der Univerität ein Studienthema.

Studenten im Hörsaal der SAUT von Mbeya. Sie kommen aus allen Teilen Tansanias.
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Die alte Kirche von Nyegezi und der Friedhof sind heute umringt von modernen Universitätsgebäuden.

Neue Gebäude für die katholischen Universität in Nyegezi-Mwansa zeugen von Mut zur Moderne und von dem Willen zum Aufbau einer guten Zukunft.

hängigkeit und des Neuaufbruchs in vielen
Ländern Afrikas. Bischof Blomjous hatte die
Weissen Väter gedrängt, hier eine Initiative zu
ergreifen und in Nyegezi, zehn Kilometer vom
Stadtzentrum von Mwanza, ein Institut zu er-
richten zur Ausbildung in Journalismus,
Buchhaltung und community development.
Das Institut sollte Menschen heranbilden, die
leitende Positionen in Gesellschaft und Staat
in den Ländern Ost- und Zentralafrikas ein-
nehmen würden. Mehr als 2300 Studenten
sind aus dem Institut hervorgegangen. Sie fan-
den führende Stellungen im Regierungs-
dienst, in der Wirtschaft, in religiösen Organi-
sationen, in den Medien und anderen Institu-
tionen. Jedes Jahr konnten etwa 100 hervorra-
gend ausgebildete Fachkräfte das Institut ver-
lassen. Somit war dieses Institut ein gutes Fun-
dament, auf dem 1998 die neue Universität
aufbauen konnte. 

Lernen möglich machen
Das Gelände für die St. Augustine University
of Tanzania hat die Tansanische Bischofskon-
ferenz zur Verfügung gestellt. Ursprünglich
war das Gelände ein Teil des Landes, das den
Weissen Vätern von den Häuptlingen überlas-
sen worden war und das die Weissen Väter in
den Besitz der Diözese Mwansa eingebracht
hatten. 1967 war der größte Teil des Geländes
der Regierung von Tansania zur Verfügung
gestellt worden, die dort unter anderem mit
Hilfe aus Deutschland eine große Landwirt-
schaftsschule einrichtete. 1997 wurde das
Land an die Kirche zurückgegeben, als die Re-
gierung die Landwirtschaftsschule hier auf-
gab und sie mit anderen Institutionen zu-
sammenlegte. Zurück blieb eine Infrastruk tur,
die für den Aufbau der Universität genutzt
werden konnte. Die etwa 100 Gebäude hatten
allerdings meist große Reparaturen nötig. Das
waren Gebäude für Verwaltung und Lehrkör-
per, Klassenräume und Wohnmöglichkeiten
für etwa 250 Studenten. Mit dem Nyegezi So-

cial Training Centre war für die neue Univer-
sität auch eine akademische Basis vorhanden.

Lernen auf vielen Gebieten
Die Studenten kommen nicht nur aus Tansa-
nia sondern ebenfalls aus anderen Ländern
Ost- und Zentralafrikas. Sie studieren zum
Beispiel Betriebswirtschaft, Jura, Kommuni-
kationswissenschaften, Journalismus, Päda-
gogik oder Medizin. Bachelor- und Masters-
Abschlüsse können sie erreichen, sogar ihren
Doktor machen. Über die Jahre sind verschie-
dene weitere kirchliche Bildungsinstitutionen
in die SAUT eingebunden worden. Heute gibt
es neben Mwansa auch ein Campus in Dares-
salam, in Bukoba, Arusha und Mbeya. Bei-
spielsweise studieren im SAUT von Mbeya in
diesem Jahr 1400 Studenten, die sich für Lehr-
fächer wir Jura, Pädagogik oder Betriebswirt-
schaft eingeschrieben haben. 

Lernen gibt es nicht gratis
Lernen ist eine kostspielige Angelegenheit in
Tansania. Die Bildungseinrichtungen finan-

zieren sich durch Studiengebühren. Auch an
dieser privaten kirchlichen Universität muss
jedes Semester für Unterricht und Unterbrin-
gung gezahlt werden. 
Studenten wohnen in Wohnheimen der Uni-
versität oder von katholischen Schwestern.
Andere kommen in sonstigen Wohnheimen
oder privat unter. Es gibt eine Mensa und eine
Reihe privater Kantinen, wo Studenten essen
können. Oft wohnen Studenten in kleinen
Gruppen zusammen. Sie mieten gemeinsam
ein Zimmer und kochen selber. Es hat sich ein
kleiner Markt etabliert, wo man Lebensmittel
oder fertiges Essen kaufen kann, wo es eben-
falls alles gibt, was auf den regulären Märkten
in der Stadt angeboten wird.
Studium und Lebensunterhalt zu bezahlen ist
teuer, doch der Hunger der jungen Leute nach
höherer Bildung lässt landesweit die Bildungs-
einrichtungen wachsen. Die Kirche sieht es als
Teil ihres Auftrags, der Jugend zu einer besse-
ren Zukunft zu verhelfen. So investiert sie was
immer möglich ist in den Auf-und Ausbau ih-
rer Universität. Hans B. Schering
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60 Jahre Missionseid 

Fahren im Alter Rasenflitzer

In Burundi und Ruanda war Bruder Averesch als Drucker in der Mis-
sion tätig. 1993 rief ihn der Provinzial nach Deutschland, wo er im
Kölner Provinzialat die hauseigene Druckerei übernehmen sollte.

Es braucht Mut, mit zunehmendem Alter seine eigene Fahrtüchtig-
keit zu hinterfragen und testen zu lassen. Fahren können und sicher
am Verkehr teilzunehmen, ist aber nicht nur eine Frage des Alters.

Man könnte manches mit viel Zeitaufwand und Anstrengung sicher
von Hand machen. Da erleichtert uns heute der Einsatz von techni-
schen Hilfsmitteln das tägliche Leben ein ganzes Stück.

AUS UNSEREN HÄUSERN

Bruder Josef Averesch hat in
Köln das 60-jährige Jubiläum sei-
nes Missionseides gefeiert. Zu
diesem Feiertag hatte er seine
Neffen und Nichten und ihre
Partner nach Köln eingeladen.
Auch im Alter von 86 Jahren ist
der Missionsbruder immer noch
aktiv und übernimmt einen Teil
des Telefon- und Pfortendienstes
im Afrikanum. 
Bruder Josef stammt aus dem
münsterländischen Sassenberg.
Von Beruf ist er Schriftsetzer.
1952 kam er zu den Weissen Vä-
tern und legte am 15. August
1955 seinen ersten Missionseid

ab. Von 1959 bis 1971 arbeitete er
in Bujumbura, Burundi, in der
Presses Lavigerie. 1971 gründete
er eine Druckerei in Butare, Ru-
anda, die er bis 1993 leitete.
Wichtig war ihm, Schriften her -
zustellen, die sich auch einfache
Leute leisten konnten. 
Als er dann 1993 nach Köln kam,
um die Druckerei zu überneh-
men, hatte die Digitale Zeit be-
gonnen. Die Arbeit in der Dru -
ckerei wurde bis 2000 immer we-
niger. Bruder Averesch fand aber
schnell einen Arbeitsplatz an der
Pforte und im Telefondienst des
Provinzialates in Köln. Viele An-

Bruder Josef Averesch mit seinen Angehörigen am Tag seines Jubiläums.

rufer werden seine Stimme schon
gehört haben.
Bruder Averesch ist bekannt für
sein immenses Wissen über Kir-
che, Geschichte und Politik. Da
er als Drucker ein extrem gutes
Auge für alle Fehler und Unkor-

rektheiten in einem Text hat, ist
er bis heute der gesuchte „Kor-
rektor“ für alle Drucktexte, die
das Afrikanum verlassen. Auch
für das Gegenlesen der Kontinen-
te-Texte sei ihm hier einmal ganz
herzlich gedankt.

Bruder Karl-Heinz Uthmann
kümmert sich in Köln um die
Pflege der Außenanlagen
rund um das Afrikanum. Mit
erstaunlicher Geduld und mit
viel Einsatz hatte er es ge-
schafft, aus dem Moosteppich
auf der Straßenseite des Hau-
ses und der Trockengrasstep-
pe auf der Rückseite des Afri-
kanums wieder einen richti-
gen Rasen zu machen.
Allerdings will ein guter Rasen
dann auch hin und wieder ge-
mäht werden. Früher schob
Bruder Uthmann mühsam mit
einem kleinen Rasenmäher eine
Bahn nach der anderen ab. In-
zwischen hat er sich moderni-
siert und rückt dem Gras mit ei-

nem achteinhalb PS starken fer-
rari-roten Aufsitzmäher zu Lei-
be. Damit macht die Rasenpflege
doch auch im Alter noch Spaß.

Autofahren gehörte für die Mis-
sionare in Afrika zum täglichen
Leben. Zurück in Deutschland
muss man sich umstellen und an

andere Verkehrszeichen sowie
an manche neue Regeln gewöh-
nen. Gern wird Autofahren im
Alter auch in Frage gestellt. Zehn
Mitbrüder zwischen 75 und 88
Jahren haben sich darum in Hai-
gerloch entschlossen, einem Test
zur Fahrtauglichkeit unterzogen
und sie haben alle die Prüfung
bestanden. 
Manche hatten sich vorher schon
einmal gegenseitig getestet, einer
hatte sogar ein Büchlein mit den
gängigen Verkehrszeichen ge-
kauft und auswendig gelernt.
Der Schilderwald in Deutschland
kann sehr verwirrend sein. Doch
einige Verkehrsschilder aus Afri-
ka kann man in Deutschland ge-
trost vergessen.

Schilder aus Livingstone in Sambia. Br. Uthmann in Aktion.
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MOSAMBIK

MALI

Studenten fördern bedürftige Studenten

Aus der Arbeit des Studentenseelsorgers

Fähige junge Leute unterstützen, das hat Pater Bernhard Wernke über die Jahre getan als Teil seiner „Hilfe zur Selbsthilfe“. Dabei sollte es
mit der Ausbildung allein nicht getan sein. Auf seine Initiative hin lernten die jungen Leute, dass auch sie die Pflicht haben, anderen zu einer
Ausbildung zu verhelfen. Dafür wurde ein Verein gegründet, in dem ehemalige Studenten organisiert sind. Pater Wernke schreibt: 

Bildung wird heute in ganz Afrika sehr ernst genommen. Die Menschen haben erkannt, dass es ohne zeitgemäße Bildung keine sichere Zukunft
geben wird. Die katholische Kirche bringt in vielen Ländern, auch in Mali, ein eigenes Bildungsangebot ein. Pater Ha-Jo Lohre ist Studenten-
seelsorger an der katholischen Universität in Bamako, Mali. Hier ein kleiner Auszug aus seinem letzten Rundbrief an Familie und Freunde: 

MITBRÜDER SCHREIBEN

Nachdem auch die drei letzten Re-
bellengruppen die Friedensverträ-
ge von Algier unterzeichnet ha-
ben, bleibe ich doch skeptisch. Ich
hoffe aber, dass den Worten auch
Taten folgen werden. So schnell
werde ich nicht nach Mopti oder
ins Dogonland fahren, man soll
den Teufel ja nicht am Schwanz
ziehen. Der Rest des Landes ist si-
cher, ich fühle mich auch in Bama-
ko mit all meinen Fahrradtouren,
vom Haus hier in Korofina, zur
Universität in Hamdallaye oder
von dort nach Sebeninkoro, zu
meinem „havre de paix“, am
Fluss ufer, völlig sicher!
Mit meiner Arbeit, als Studenten-
seelsorger an der katholischen
Universität fühle ich mich weiter-

hin bestens ausgefüllt und erfüllt.
Ich könnte über jeden Tag einen
Brief schreiben, so viele: „Mon pè-
re, j’ai besoin de vous“ (Pater, ich
möchte Sie sprechen)! Da weiß
man nie was kommt. Viel Trau-
erarbeit, Versöhnung mit seiner
Lebensgeschichte und ähnliches.
Am 30. Mai hatten wir das Ab-
schiedsfest  mit einem Abendes-
sen der Jungs und Mädchen des
Internates. Sie hatten einen Film
gedreht, 40 Minuten in denen sie
Leute, auch mich, interviewt ha-
ben. Es ging darum, wie sie das
Jahr erlebt hatten, was ihnen ge-
fallen hat und was nicht. Mehr als
die Hälfte der Mädchen war nicht
gekommen: Zickenkrieg! „Wenn
die geht, geh ich nicht.“

Am Anfang hatte ich eine
kleine Zeremonie. Jeder sollte sa-
gen, worunter er oder sie in die-
sem Jahr gelitten hat oder was sie
oder ihn verletzt hat. Ich habe die
Worte auf die Tafel geschrieben,
dann sollten sich alle fragen, in-
wieweit er/sie jemanden mit ei-
nem dieser Worte verletzt hatte.
Dann sollte man in der Stille Gott
und die betreffende Person um
Verzeihung bitten. Danach habe
ich ein Abschlussgebet gespro-
chen, bevor es ans Essen und ans
Tanzen ging! Wir waren etwa 40
Leute.
Auch in unserer Verwaltung hat
sich etwas getan. Wir haben zum
ersten Mal in acht Jahren einen
Betriebsausflug gemacht. 

Am 1. August nahm ich an der Ge-
neralversammlung des ACKM
e.V (Associação Cristã Kusong-
ana – Moçambique) in ihrem neu-
en Büro teil. Am 2. August veran-
staltete der Verein ein Abschieds-
fest für mich. Es war sehr rührend
und emotional. Abschied neh-
men ist schwer, einen Teil von
mir lasse ich in Mosambik und ei-
nen Teil von mir nehme ich mit
nach Deutschland. Ein Teil von
mir ist der Verein. Seine Arbeit
geht weiter und die jungen Mit-
glieder sind voller Ideen und Pro-
jekte. 
Auf der letzten Generalversamm-

lung wurde eine schriftliche Ver-
einbarung unterzeichnet, die alle
Vereinsmitglieder dazu auffor-
dert, nach dem Ende des Studi-
ums und nach Erhalt des ersten
Gehaltes, über Jahre hinweg an
den Verein ACKM jeden Monat ei-
nige Prozente des Gehaltes zu
zahlen, um anderen bedürftigen
jungen Menschen zu helfen. Wir
haben einige Wochen gebraucht,
um die Vereinbarung zu formulie-
ren. Sie wurde lange auf der Ver-
sammlung diskutiert, bis wir alle
mit der Formulierung überein-
stimmten. Alle haben unterzeich-
net. Die Mitglieder haben begrif-

fen, dass man nicht arm wird,
wenn man zu teilen weiß. Jeder,
der gibt, ist gesegnet und wird ein
Segen für die anderen. Der Verein
ist aber noch jung und ist weiter
auf Hilfe angewiesen.
Nichts ist so schön zu sehen, wie
junge Menschen, die sich organi-
sieren können, die den Verein
weiter voran bringen möchten
und dankbar sind für die Hilfe, die
sie erhalten haben. Es war gut, zu
sehen, wie einige Vereinsmitglie-
der ihr Wissen und Fähigkeiten
dem Verein zur Verfügung ge-
stellt haben, um das Vereinsbüro
Realität werden zu lassen. 

P. Hajo Lohre aus Hövelhof.

P. Bernhard Wernke aus Meppen.
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Goldjubiläen 2015: 50 Jahre i    
1. + 2. P. Felix Hoffmann und P. Bernfried Müller in der Kirche des Missionshauses Trier.
3. P. Franz Pfaff bei seiner Dankansprache in Dormettingen.
4. P. Clemens Pfaff nach dem Jubiläumsgottesdienst.
5. P. Siegfried Elbert feierte mit seiner Gemeinde in Beckingen- Düppenweiler.
6. Festgottesdienst in Dormettingen. Am Altar von links Pfr. Desmond Emefuru.
P. Clemens Pfaff, Pfr. Dr. Johannes Holdt, P. Franz Pfaff und Pfr. Dr. Pius Adiele.
7. P. Bernfried Müller in Büren-Brenken.
8. P. Bernfried Müller beim Empfang im Pfarrsaal nach dem Dankgottesdienst. 
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   e im Dienst des Evangeliums
9. Am Tag der Begegnung in Köln feierten die anwesende Jubilare eine gemeinsame
Dankmesse: v.l. P. Alois Schmid, P. Clemens Pfaff, P. Franz Stoffel, P. Franz Pfaff, 
P. Hermann-Josef Hinkelmann, P. Johannes Tappeser und P. Bernfried Müller.
10. P. Alois Schmid und P. Rolf Wigger.
11. P. Johannes Tappeser in seiner Heimatgemeinde in Erwitte.
12. P. Johannes Tappeser beim Empfang nach dem Dankgottesdienst.
13. P. Alois Schmid feiert die Jubiläumsmesse mit P. Rolf Wigger in der Kapelle des 
St. Vinzens-Hospitals in Köln.
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandten und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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ADRESSEN

AFRIKAMISSIONARE – WEISSE VÄTER
www.afrikamissionare.de

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

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

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

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

Begegnungstage 2015
Die jährlichen Begegnungstage in Köln werden immer
noch gern von den Mitbrüdern in Anspruch genom-
men. Hervorgegangen sind sie aus den „Urlauberta-
gen“ der Missionare auf Heimaturlaub. Heute sind
Heimaturlauber nicht mehr so zahlreich wie früher,
aber immer noch berichten sie von ihrer Arbeit in Afri-
ka, ihren Freuden und Sorgen. Mitbrüder aus den Häu-
sern der Afrikamissionare in Deutschland kommen
gerne dazu, hören etwas von ihrem früheren Arbeits-
gebiet oder treffen Mitbrüder, mit denen sie gemein-
sam im Studium waren. Seit einiger Zeit werden auch
die Jubilare des jeweiligen Jahres eingeladen, an die-
sem Tag in Köln mit den Mitbrüdern einen Dankgot-
tesdienst zu feiern. Ein Tag ist dem direkten Austausch
und der Information gewidmet. An dem zweiten Be-
gegnungstag, der ebenso wichtig ist, wird ein gemein-
samer Ausflug gemacht. Da kann man sich ungezwun-
gen miteinander unterhalten und Erfahrungen austau-
schen. Selbstverständlich gehört auch ein zünftiger
Grillabend zu den Tagen der Begegnung. 4

Im gemeinsamen Gebet geschieht Begegnung.

Information und Erfahrungsaustausch ist Teil dieses Treffens. 


