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Ein verlassenesDorf?

Unsere Pastoralbesuche bei den
Leuten (Christen wie Nichtchris-
ten), müssen sich ihrem Lebens-
rythmus anpassen. So hat zum
Beispiel die Woche des Stammes
derSenufonur sechsTage, anstatt
sieben. Da muss man also genau
wissen, an welchem Tag man je-
manden besuchenwill, um nicht
an einem Tag vor einer Hütte zu
stehen, wo niemand mehr drin
ist: alle arbeiten auf dem Feld.
Überraschungen gibt es viele: so
der „Missionar“, der an einem
„Ruhetag“ des Senufo-Kalenders
nach fünf langen und ermüden-
den Stunden durch Dickicht und
Tümpel endlich angekommen ist
und mit der Katechese beginnt.
Kaum hat er begonnen, rennen
alle Katechumenen in Superge-
schwindigkeit aus der Kapelle.
Der Pater wird später erfahren,
dass an jenem Ruhetag eine Ko-

Für einige Goldkörner…

mo-Maske im Dorf umhergehen
wird: es sei gefährlich, dieseMas-
ke zu sehen, das bringe Unglück.
Da kann der Missionar so lange
wie erwill über die Nichtexistenz
von bösen Geistern und über
Aberglauben reden, auchnach 50
Jahren Evangelisierung bleiben
die traditionellen Reflexe leben-
dig, auch bei den Frömmsten der
Kirchengemeinde. War also alles
umsonst?
Oder dann unsere Überzeugung,
dass der Geist Gottes den Missio-
naren vorauseilt! Er kann nichts
tun gegen die grosse Versuchung,
die Hütte und das Dorf zu verlas-
sen, um an einer geheimen Stelle
nach Gold zu graben: Frauen,
Männer, Kinder, vom gleichen
Stamm oder nicht, getauft oder
Katechumene, Christ oder Mus-
lim: man hatte gehört, dass es
„dort“ Gold gibt, und alle rennen,

ÜBERLEGUNGEN

Mali:Werte desEvangeliumsundder Traditionen

um die Ersten zu sein, hypotheti-
schen Goldstaub herauszusie-
ben. Die Dorfsolidarität ist dahin,
wie auch der Ruf des „Missio-
nars“, zur Christenlehre zu kom-
men.
Und damit auch die Katechese,
das gemeinsame Gebet, die Eu-
charistiefeiern, die Krankensal-
bungen, und alles, was sonst das
Leben eines Missionars aus-
macht.DieFrage tauchtdannauf:
„Wie ist es möglich, dass in einer
so kurzen Zeit das traditionelle
Miteinanderleben einfach aufge-
geben wird ?“
Überlegungen vonRoman Stäger,
nach einemBericht von P. Oskar
Geisseler, in „Voix d’Afrique“,
September 2012.

„Die christlichenWerte in den verschiedenenmenschlichenKulturen zumLeben zu bringen“, das ist ziemlich allgemein formuliert in
„RedemptorisMissio“ (von Papst Johannes Paulus II. am 7. Dezember 1990)



DasZusammenlebenkannman lernen
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bern und Berbern, von Juden,
Christen und Muslimen, von
Sunniten und Schi’iten. Sie be-

sitzt einen allgemein anerkann-
ten Ruf als eine Ortschaft, von
Gesetzeslehrern und Theologie-
gelehrten. Mehr als 44 muslimi-
sche Heilige „Marabut“ seien
dort begraben. Mystik und Poe-
sie waren das Wahrzeichen der
dort niedergelassenen Bruder-
schaften – unter ihnen die mysti-
sche alevitische Gruppe –mit der
aktiven Mithilfe der Maristenpa-
tres.
Aber wie vorgehen in dieser
„Schule der Verschiedenheit“?
Wir haben begonnen, an das zu
denken und es auszusprechen,
was uns im Laufe unserer per-
sönlichen und gemeinschaft-
lichen Geschichte mit Anders-
gläubigen verbunden hat: unsere
Kultur, unsere Denkweisen,

Mein Traum in Algerien: eine ganzeWoche zusammenmitmeinenmuslimischen Freunden und Freundinnen zu verbringen. Aberwie das
machen?Wie nicht gegen die Gesetze der einen oder der anderen verstoßen?Undwelches Zentralthemawählen?

SprachenundReligionen.Und so
haben wir viele „geistige unbe-
kannte Verwandte“ entdeckt: an-
ders als wir, aber uns dennoch
nahe.
Und dann stellte sich die Frage,
wie diese „Verwandten“ auf un-
serer Seite darstellen? Sowohl als
Mädchen und Burschen,
Schwarzgetönte und Weissge-
tönte, Araber und Europäer, Ver-
träumte und Praxisorientierte: so
viele verschiedene Brüder und
Schwestern, die trotz allem zur
gleichen „Familie“ gehören.
Ein Besuch des grossen Gartens
stellte uns direkt vor die Tatsa-
che, dass die Verschiedenheit der
Pflanzen eine der Ursachen des
Überlebens der Natur ist: Das
Verschwinden dieses Vielfältig-

Wenn ich den Leuten von mei-
nem Traum erzählte, lachten die
einen und die anderen ermutig-
ten mich, etwas zu unterneh-
men: „Das wäre toll!“ Da habe
ich mich halt ans „Cocktailmi-
schen“ gemacht: Spiele, einige
Diskussionen über Videos, ein-
geladene Experten, Stillschwei-
gen, ein Schlussfest.
Langsam nimmt mein Traum
Form an: schlussendlich sind 21
Personen daran interessiert, Jun-
ge und Ältere, Burschen und
Mädchen, muslimischen und
christlichen Glaubens, aus Euro-
pa, Afrika und Lateinamerika (Es
handelt sich um Studenten oder
Lehrer, die in Algerien wohnen.)
Sprache? Arabisch und Franzö-
sisch. Ort: das Begegnungszen-
trum der alevitischen Bruder-
schaft in Mostaganem 353 Kilo-
meter nordwestlich von Algier.
Diese Stadt war einst bekannt für
das Zusammenleben von Ara-

Zusammen fröhlich sein.

Zur gleichen Familie gehören.

NORDAFRIKA
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Auch dieNatur liebt Verschiedenheit.

tisch in Fanatismus: dieser wäre
Gottes unwürdig (welchen Na-
men wir immer auch Gott ge-
ben). Mitleiden, vergeben und
verzeihen,mit anderenGeschöp-
fen friedlich zusammenleben
sind wesentliche Grundwerte ei-
ner echten Gottesverehrung.
Und so nahmen wir uns die not-
wendige Zeit, um zu sagen, was
jede und jeder in seiner Religion

seins würde unser menschliches
Leben an den Abgrund bringen,
an eine graue, langweilige Eintö-
nigkeit. Auch auf kultureller und
religiöser Ebene.
Leider stellt die Verschiedenheit
der Religionen eine nicht unbe-
deutende Quelle der Konflikte in
unserem 21sten Jahrhundert dar.
Und doch: fest seinem Glauben
zu folgen, endet nicht automa-

am meisten schätzt. (Die Gottes-
liebe und die Liebe zu Gott steht
im Alevitentum vor der Gottes-
furcht, was die Aleviten noch-
mals von den sunnitischen An-
schauungen unterscheidet. Der
Sinn des Lebens im Alevitentum
ist es, die Erleuchtung bzw. Voll-
kommenheit, den so genannten
„Al-Ins_n al-K_mil =der perfek-
te Mensch“ zu erreichen. Diesen

Bis zumnächstenMal!

�

Die Bruderschaft al-Chadhiliyya
wurde Ende des 12ten Jahrhun-
derts im Maghreb von imâm Abou
Hassanal-Chadhili (1196-1258), in
Marokko geboren, gegründet. Als
Schüler eines grossen Soufi von
Tlemcen (Algerien), lebte er in
Bougie (Béjaïa), in Marokko und in
Ägypten. Anders als in anderen
Bruderschaften, legt die Chadhi-
liyyaWert auf die innere Schönheit
der Mitglieder: sie verlangt nicht,
dass diese als arme Leute er-
scheinen müssen. Die Bruder-

schaft al-Chadhiliyya hat sich in
Nordafrika in viele Teilbruder-
schaften geteilt. Im 19ten Jahr-
hundert gründete eine davon, die
Darqawiyya, die Bruderschaft der
Aleviten (Bitte gut auseinander-
halten: alevitische Bruderschaft,
die eine rein geistige Verbindung
ist und der Stamm der Alawiten,
der besonders im Irak und in Sy-
rien beheimatet ist) durch den
Cheikh Ahmed al-‘Alawi aus Mos-
taganem (1869-1934), um die es
sich hier handelt. (vgl. Wikipedia)

IslamischeBruderschaften

erreicht man, wenn man sich an
die Regeln der vier Tore, 40 Pfor-
ten – die übrigens vomKoran ins-
piriert wurden – hält und dabei
Nächstenliebe, Geduld, Beschei-
denheit und andere gute Werte
zeigt und im öffentlichen Leben
anwendet. Vgl. Wikipedia)
War es da erstaunlich, dass wir
einstimmigGewalt aus religiösen
Motiven ablehnten und alle, oh-
ne darüber entschieden zu ha-
ben, sich im Gebetsraum zusam-
men fanden, dort wo ein grosses
Plakat verkündete, was uns allen
als Ergebnis dieserTage erschien:
Gott ist Liebe.
Diese „Schule der Verschieden-
heit“ hat jeden und jede von uns
weiter verfolgt: nach einem sol-
chen Erlebnis, konnte man so
sein wie vorher, anderen nicht
davon erzählen? Und schon für
den Sommer 2013 sich einschrei-
ben, zusammen mit Freunden
und Freundinnen?

Text und Fotos von JoséMaria
Cantal, Algerien, in „Voix
d’Afrique“ n° 96, September
2012. Übersetzt und überarbeitet
von R. Stäger, der auch eine Sub-
vention für dieses Projekt einset-
zen konnte.
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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.
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Missionnaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

Beim Eingang des Goldgräber-
stadt herrscht rege Bautätigkeit.
Nur die Bauelemente sind etwas
beschränkt: Holzstöcke und
schwarze Plastikfolie. Stroh wird
als Isoliermaterial gegen die sen-
gende Sonne eingesetzt. Aber das
gehört bereits zu den Luxusarti-
keln. Es sind Städte, denn in sol-
chen Ansiedlungen zählt man
zwischen 15000 und 25 000 Per-
sonen. In unserer Pfarrei haben
wir fünf solche Siedlungen. Die
Goldgräberstadt besteht aus-
schliesslich aus Plastikhütten.
Warum auch mehr investieren,
denn in einigen Monaten zieht
die Hälfte der Goldgräber wieder
weg. Sie gehen in ihre Dörfer zu-
rück und werden während fünf

Monaten die Äcker bestellen. An-
schliessend kommen sie zurück
und fiebern dem grossen Fund
nach. Dabei ist ihnen keine Fron-
arbeit zu gross.
Wenn der zehn Meter tiefe
Schacht gegraben ist, geht es ho-
rizontal weiter… zehn bis fünf-
zehn Meter. Es ist dort so eng,
dass die Mitarbeiter mit einem
dürftigen System Luft herunter
pumpen müssen. Nach einein-
halb Stunden kommt der Gold-
gräber völlig erschöpft an die
Oberfläche. Ein Kollege löst ihn
dann sogleich ab.
Abends waschen sich die von
Schlamm völlig überzogenen
Goldgräber in primitiven Du-
schen. In solchen Siedlungen ist
dasLeben sehrhart.Dorf- undFa-
milienstrukturen bestehen nicht
mehr. Es ist eine zusammenge-
würfelte Menschengruppe. In
denArbeitsteams kenntman sich
nicht. Selbst die Namen sind oft
gefälscht. Man kennt nur diese
Worte: „Gold und Geld“.
In den Goldgräber-Teams befin-

den sich viele Christen. Auch sie
verbringenmehrals sechsMonate
beimGoldgraben.
Alle sechs Tage ist „kebe-Ruhe-
tag“. Bei dieser Gelegenheit kom-
men die Christen beten. Der Bau
einer kleinen Kapelle wurde mit
ihrem Beitrag erstellt. Er kam uns
auf 160 Franken zu stehen.

ZuBesuch bei denGoldgräbern inMali

�

Das Fahrrad ist Transportmittel für alles.

In diesen primitivenHütten leben die Goldgräber über sechsMonate.

Ein Goldgräber amRande eines Schachtes.


