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ZUMNEUEN JAHR

Nach vorne schauen

Der Bug
zeigtmir die Richtung an,
der Bordcomputer warntmich vor
Inseln und Klippen.
Die Sterne
zeigenmir nachtsmeinenWeg,
und die Sonne
gibt Sicherheit am Tage.

Wenn ich auf einemSchiff bin
- und das ist jedes Jahr der Fall –
dann versuche ich,
ganz vorn zu stehen,
weil ich sehenmöchte,
wohin die Reise geht.

Inseln tauchen auf,
und auf ihnen kleine Rebberge,
noch jung,
noch ohne Frucht,
wie ein Sinnbild
des neuen Jahres.

Die Richtung: geradeaus;
der Bordcomputer: zuverlässig.
Die Sterne bleiben amHimmel
und die Sonne auch.
Das Schiff trägtmich
und die anderen,
irgendwohin.

Undwir alle auf demSchiff
möchten schon jetzt gernewissen,
wie die Früchte
dort aussehenwerden,
wohin wir segeln.

Irgendwohin?
Ins Unbekannte?
Oder doch vielleicht
jener ewigen Insel entgegen,
auf der alle unsereWünsche
Wirklichkeit werden?

Mit seinemGedichtwünscht Euch der Redakteur der Schweizer Seiten von kontinente ein gesegnetesNeues Jahr.



X•AFRIKAMISSIONARE 1-2011

SCHWEIZ – AFRIKA

ANUNSEREFREUNDE

In eigener Sache:
Aus Spargründen und wegen Personalmangel verzichten die Afrika-
missionare in der Schweiz in diesem Jahr auf die Informationsbro-
schüre „INFO/Brief an unsere Freunde“.
Wir möchten Ihnen aber hier zwei Projekte vorstellen.
Ein Projekt für Pater Oskar Geisseler aus Adligenswil
und ein Projekt für Bischof Willy Ngumbi, der einen Teil seiner Aus-
bildung in der Schweiz genossen hat.

Mit unserem herzlichen Dank für Ihre missionarische Mitarbeit!
PaterRomanStäger

Bitte Ihre Mithilfe mit Angabe der Projektnummer an:
Postschecknummer: 60-9780-0
Weisse Väter, Afrikamissionare, PèresBlancs
Africanum, Vignettaz 57-59
CH-1700 Fribourg

Seit 28 Jahren ist Pater
Oskar in der Missionsar-
beit in diesem westafrika-
nischen Land engagiert.
Da er die einheimische
Sprache, genannt Bamba-
ra, perfekt beherrscht,
geht er in der Missionsar-
beit voll auf. Zudem ist er
der Verantwortliche seiner
Mitbrüder in diesem gros-
sen Land.
In Kadiolo hat er mitgehol-
fen, ein Pfarreizentrum zu
bauen und es auszustat-
ten. Noch ist nicht alles da;
aber seine Hoffnung ist
gross, dass die Schweizer
ihm weiter helfen werden.
Er hat diese Hoffnung mit
sich mitgenommen, als er
im Oktober 2010 nach sei-
nem Heimaturlaub wieder
nach Mali zurückflog:
dorthin, wo er in unserem
Namen arbeitet.
Er dankt allen, die ihn
unterstützen. �Pater Oskar Geisseler.

Pastoralarbeit geht zusammen
mit Entwicklungsunterstützung

Pater Oskar Geisseler, Sikasso (Mali)

Projektnummer 2011-4
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DieVergangenheitverstehen,

�

�

Um Bischof Ngumbi zu helfen,
stellen wir Ihnen sein Projekt für
2011 vor und danken Ihnen für
Ihre Mithilfe.
Bitte Projektnummer angeben.

Mgr. Willy Ngumbi, der jüngste
der Bischöfe im Kongo, Mitglied

der Gesellschaft der Afrikamis-
sionare, hat einen Teil seiner
Ausbildung in Fribourg ge-
macht. Er kennt also unser Land.

Mgr Ngumby gibt sich voll der
Aufgabe hin, die Basisgemein-
den wieder aufzubauen. Diese

wurdenvor allemdurchdenBru-
derkrieg zwischen 1996 und
2002 zerstört. Es geht nun da-
rum, ihnen Verzeihung und Ver-
gebung in den Herzen wachsen
zu lassen wie auch in Gemein-
schaftszentren Hoffnung zu ge-
ben.

Sein Projekt sieht vor, am
Wiederaufbau des Zentrums für
Katechistenausbildung in Kata-
ko-Kombe zu helfen. Jedes Jahr
werden dort die Katechisten und
die Basisgemeindeverantwort-
lichen („Diakon-Helfer“ ge-
nannt) ausgebildet.

Projektnummer 2011-2

Bischöfliches Zentrum fürKatechistenausbildung,
Kindu (DemokratischeRepublik Kongo - DRK)

uminderGegenwartdieZukunftplanenzukönnen

Ngumbi, 2008 neu ernannter Bi-
schof von Kindu (DRK), hat des-
halb viel Wert darauf gelegt,

dass „die Kirche der Pfeiler für
die kongolesische Gesellschaft“
sei und es bleibe. Er war auf ei-

ner Durchreise in Fribourg (CH)
und hat verschiedene Inter-
views gegeben.

BischofWilly Ngumbi in Fribourg

SCHWEIZ – AFRIKA

In ihrem Hirtenbrief vom Juni
2010 haben die Bischöfe der De-
mokratischen Republik Kongo
(DRK) alle Bürger aufgerufen,
an einem starkenNeuanfang der
Moral im persönlichen und sozi-
alen Leben mitzuarbeiten.

Sie schrieben unter anderem:
„Wir müssen Gott danken für
die erhaltenen Wohltaten, aber
auch besser die Resultate der
ersten fünfzig Jahre Unabhän-
gigkeit des Landes aufzeigen.
Zudem müssen wir, ohne zu zö-
gern, jede einzelne Abweichung
vom rechtenWeg, jede Unterlas-
sung und jeden Irrtum untersu-
chen, die das Wohl des Landes
untergraben haben.“

Das alles soll eine Grundlage bil-
den, um neue Lebens- und Ar-
beitsweisen anzunehmen und
Projekte zu planen, die die gan-
ze Gesellschaft betreffen und
zum Wohle des ganzen Landes
beitragen. Bischof William
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IMPRESSUM

Sie sind uns eine wirkliche Hilfe für das Missionswerk.
Bitte die Marken nicht vom Papier loslösen, sondern
ausschneiden mit einem Papierrand von etwa 1 cm.

HERZLICHENDANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN? JA!!

Missionaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

Wennwir inMexikodasWort„Be-
rufung“ hören, denken die meis-
ten Leute ausschließlich an Pries-
ter und Ordensleute, denn diese
haben scheinbar eine Berufung,
und der Rest ist halt das allgemei-
neVolkGottes. Seit einigenJahren

ändert sich jetzt dieseVorstellung,
und in allen Diözesen gibt es in-
zwischenGruppen, die besonders
den Jugendlichen vermitteln,
dass Gott jeden einzelnen Men-
schen beruft und ihn für einen
Dienst amNächsten sendet.

Auch dieMissionsschwestern Un-
serer Lieben Frau von Afrika sind
an diesem Projekt beteiligt und
fördern das Bewusstsein, dass
Gott dieGebeteundBittender Lei-
denden und Armen hört, vonMit-
gefühlundErbarmenfür sieerfüllt
ist und ihnen dann Hilfe schickt,
eben durch den Ruf von Men-
schen, die dann in seinemNamen
zu ihnen gehen und seine Froh-
botschaft verkünden.
Dass jeder Orden für sich selbst
Mitglieder suchtundwirbt, gehört
also der Vergangenheit an, denn
auch sie arbeiten für dasWohl der
Kirche und des gesamten Volkes
Gottes. Um diese Botschaft glaub-
würdig zu verkünden, versuchen
wir als Team zu arbeiten, das aus
Priestern, Laien, Ehepaaren, Or-
densleuten und Singles zu-
sammengesetzt ist, also mit Ver-
tretern und Vertreterinnen aus al-
len Berufungen.
Wir stellen auch fest, dass das Or-
densleben immer weniger als Le-
bensform der Christusnachfolge
gewählt wird. Die Jugendlichen
sind zwar offen und bereit, ihre
Zeit und Talente für Arme, Kranke
undBenachteiligte allerArt einzu-
setzen, aber eher für kürzere und
begrenzte Zeiten.
InderbuntenVielfalt derBerufe in

der Kirche sind wir Afrikamissio-
nare – Frauen und Männer – Zeu-
geneinesGottesaller.Dieswirder-
lebbar in dem Versuch, eine uni-
versale Kirche schon in unseren
kleinen Gemeinschaften zu ver-
wirklichen, die über die nationale,
kontinentale, kulturelle und religi-
öse Grenze hinweg von Gottes
grenzenloser Liebe in Wort und
Tat „reden“, besonders in Afrika.
Mal sehen, wie viele Mexikaner
und Mexikanerinnen auf diese
Einladung Gottes antworten wer-
den. Sr. IngridHager

EineWeisse Schwester arbeitet in der Berufepastoral inMexiko

Sie haben sicher bemerkt…

Dies wurde gemeinsam von allenMissionsgesellschaften, die an diesem
Magazin beteiligt sind, beschlossen, um jene Eigenseiten zu ersetzen, die
einige von ihnen nichtmehr erarbeiten können.
Für die Schweiz behalten wir die vier Seiten bis auf weiterhin.
Wirmachen Sie noch darauf aufmerksam, dass trotz des grösseren
Umfangs von kontinente der Preis in der Schweiz sich nicht geändert hat.
Mit unseremDank für Ihre Treue zu kontinente!

Die Afrikamissionare (Weisse Väter) in der Schweiz.

…dass die Ausgabe Januar/Februar 2011
von kontinente acht Seitenmehr enthält.

Die Gemeinschaft derWeissen Schwesternmit einigen interessierten Frauen.


