
4-2013AFRIKAMISSIONARE • IX

SCHWEIZ – AFRIKA
Fo
to
s:
H
ol
lin

ge
r

Mittlerweile bin ich seit vier Mo-
naten wieder zurück aus Mali.
Dochmeine Seele undmeinHerz
sind dort geblieben. Gerade jetzt,
in dieser schwierigen Zeit, die
unsere Freunde erleben, sind
meine gutenWünsche undGebe-
te ganz fest bei ihnen. Denn
plötzlich ist alles anders gewor-
den, und dazwischen liegt für
mich nicht mehr als ein Atem-
zug.Meine letzten Gedanken vor
dem Einschlafen tragen mich
nach Afrika, und in jedem mei-
ner Träume durchlebe ich noch
einmal den wunderschönen letz-
tenHerbst. Gleichzeitig ist es täg-
lich eine Gratwanderung und ein
Kampf mit meinem schlechten
Gewissen. Ich setze mich an ge-
deckteTische, schlafe abends be-
hütet und geschützt ein: wie an-
ders ist es inMali. Denn inmir ist
eine grenzenloseAngst undOhn-
macht, das Gefühl der Ungerech-
tigkeit, die Angst vor der Zukunft
von Mali, Angst um die Existenz
meiner Freunde. Und wenn ich
dann die Angst kaum noch aus-

Die dreiWeissen Schwestern.

halte, die mir meinen Atem
raubt, gibt es diese Bruchteile
von Sekunden, die mich zurück-
führen nachMali undmir von ei-
ner anderen Wirklichkeit erzäh-
len, tröstend und heilsam. Als ob
mir, wenn auch nur kurz, der
Schritt hinter dieAngst und indie
Freiheit gelänge. Strahlend, spür-
bar durchströmt von Glauben
und Zuversicht, getragen von
meinen vielen Erlebnissen in
Afrika, diemich immerwieder in
meinemGlaubenbestärken, dass
Gott schützend seine Hand über
meine Freunde hält.

So verschiedendieWeissenVäter
Afrikas sind, mit denen ich ein
Stück Weg gehen durfte, so ver-
schieden sind ihre Geschichten
und Weisheiten. Gemeinsam
miteinander und voneinander
lernen, persönliches Wachsen,
das ist und war für mich die Zeit
an ihrer Seite. Dieser Gewinn an
wertvollen Weisheiten ist das
kostbarste Geschenk, welches
ich auf der Erde finden werde.

WESTAFRIKA - MALI

Berührt von reiner Liebe
Erfahrungsbericht einer Reise nachMali. MirjamHollinger ist zusammenmit ihremVater, SeppHollinger, imNovember 2012 nachMali gereist,
umdie seit einigen Jahren begonnenen Projekte zu sehen und die gemeinsamen Freunde zu besuchen. SeppHollinger ist als Diakon Pfarrei-
leiter in Sankt Urban (Luzern) und unterstützt von dort her den Aufbau vonDorf- undKirchengemeinschaften inMali. MirjamHollinger hat
„kontinente“ ihren Erfahrungsbericht zukommen lassen. Vielen Dank,Mirjam!
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rend drei Tagen westlich in den
SüdenMalis. Ein Spiessrutenlauf
durch diverse Zollkontrollen, für
uns unvorstellbare Vorschriften
undRegelungen, fernab jeglicher
gewohnter europäischer Sicher-
heitsnormen. Wir waren an will-
kürlicheGesetze ausgeliefert, ab-
hängig von Laune und Wetter,
aber, wie vieles was in meinen
Augen unmöglich erschien, am
Ende funktionierte es. Die ge-
schriebenen und ungeschriebe-
nen Gesetze Afrikas zu hinterfra-
gen, geschweige denn meine Ta-
ge zu planen, damit habe ich
schon lange aufgehört. Bittere
und schöne Erfahrungen haben
mich in den vergangenen Jahren
gelehrt: „Afrika lebst und ver-
stehst du mit dem Herzen oder
gar nicht.“

In dieser Einstellung verbrachten
wir unsere dreiWochen.Wir leb-
ten mit dem Herzen von Tag zu
Tag, vonMoment zuMoment der
uns geschenkt wurde. Es gab
kein Nachher, kein Später, nur
den Moment. So lernte ich Mo-
mente zu gestalten, zu geniessen

und mit allen Sinnen achtsam zu
sein. Zusammen mit den Leuten
in denMissionsstationen bespra-
chen wir unsere verschiedenen
laufenden Projekte, besuchten
die Schulen und die Kirche, die
wir bauen, hielten die Bilder, Si-
tuationen und Erlebnisse fest mit
Kamera, Kopf und Herzen. Ver-
brachten Zeit mit Familien und
Freunden. Diskutierten und ar-
gumentierten, um neue Projekte
aufzuziehen oder schon beste-
hende zuoptimieren.Wir verteil-
tenMedikamente undHilfsmittel
in Krankenstationen und Spitä-
lern und waren wieder einmal
mehr ergriffen und sprachlos
über die kargen Einrichtungen
und die widrigen Umstände. Ein
gewaltiger Kontrast im Vergleich
zu meinem täglichen Spitalalltag
in der Schweiz. Armselige Ver-
hältnisse, die kaum zu beschrei-
ben sind. Zustände, die alle mei-
ne Vorstellungen von Fairness
zerstören. Wenn überhaupt ein
Funken Fairness existierte, so
war ich unmöglich in der Lage,
ihn wahr zu nehmen. In solchen
Momenten musste ich stehen

bleiben, um durchzuatmen, in-
nezuhalten, um zu realisieren,
was ich gerade gesehen und er-
lebt hatte. Warten, bis mein Herz
in meiner Brust weiterschlug,
mir mein inneres Fundament
vergegenwärtigen, um meinen
wankenden Beinen stabilen Bo-
den zu geben.

Teilweise benötigten wir viele
Kannen von afrikanischem wäs-
serigen Kaffee, um Vorstellun-
gen und Möglichkeiten der
Schweiz und Malis in Einklang
zu bringen. Fingerspitzengefühl,
gegenseitiges Verständnis und
immer wieder die Einsicht unse-
rerseits, dass wir den Geist Afri-
kas nicht einfach ändern kön-
nen. Da wäre zum Beispiel das
Geld für eine neue Kirche seit
zwei Jahren vorhanden, aber es
steht noch kein Stein vor Ort. In
meinen Augen unbegreiflich –
und natürlich im ersten Moment
eine riesige Enttäuschung: Was
erzähle ich zu Hause, welche Fo-
tos zeige ich den Spendern, die
auf das Resultat gespannt sind?
Aber das Einzige, das in dieser Si-

Mein letzter Besuch in Westafri-
ka unterschied sich von meinen
früheren Reisen nach Mali. Auf-
grund der schon damals herr-
schenden Unruhen konnten wir
nicht über Bamako einreisen. Es
war und ist noch immer zu ris-
kant und zu gefährlich. So flogen
wir nach Ouagadougou, die
Hauptstadt von Burkina Faso.
Auf der Missionsstation der Afri-
kamissionare dort trafen wir vie-
le Gesichter und Freunde. Auch
in diesem Landwar es ein „nach-
Hause-kommen“: Missionare
und Besucher, die den Norden
Malis verlassen mussten und
nun in Burkina Faso Zuflucht
fanden, waren kein Einzelfall.
Beängstigend diese Nachrichten
undGeschichten über vorher un-
bekannte Menschen, die nun
plötzlich ein Gesicht und einen
Namen haben, mit ihrer tiefen
Sehnsucht und dem ungestillten
Heimweh nach Mali. Der
Wunsch zurückzukehren, wo
meine Liebe zu Afrika vor Jahren
zu spriessen begann.
Über den Landweg und verschie-
dene Grenzen reisten wir wäh-

Damitman auch schön auf dasBild kommt...Morgentoilette...
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und Weise, die weitverbreitete
Vorstellung, dass bei uns alles
besser und einfacher ist, und der
grosse Traum, der in vielen
schlummert, in eines der reichen
Länder zu reisen. Parallel dazu
sind jedoch auch zahlreiche blü-
hende, wachsende positive Ver-
änderungen spürbar.

So ist es zum Beispiel schön zu
erleben, wie Schule und Bildung
in verschiedenen Formen an
Gewicht gewinnen. Das Schul-
system auf dem Land wurde
stark ausgebaut und ermöglicht
eine solide Grundausbildung
auch ärmeren Kindern. In vielen
Dörfern haben Frauen nun die
Gelegenheit, Kurse zu besuchen.
Sie lernen einen Garten zu be-
wirtschaften, einfacheNäharbei-
ten herzustellen und die Grund-
versorgung bei einfachen Krank-
heiten selber durchzuführen.

tuation nicht stimmt, ist meine
Vorstellung und meine Erwar-
tung, dass die Kirche im besten
Fall schon stehen müsste. Es ist
meine Einstellung, mein Tempo,
das es anzupassen gibt. Ich übe
mich darin, die Augen zu öffnen,
nicht den Mund. Teilweise
schmerzhaft, die Wut und das
Unverständnis kaum „schluck-
bar“ fürmeinen Hals, ein grosses
„Aber“ in meinem Herzen. Aber
man könnte doch optimieren.
Aber die Kinder könnten doch
auch amNachmittag in die Schu-
le. Aber wieso arbeiten sie nicht
schneller. Aber wieso leben sie
mit ihren Kindern auf der Müll-
halde. Aber wieso können wir
nicht alle Menschen impfen.
Aber wieso können wir genau
dieses Kind nicht retten.

Meine Erfahrungen und Frage-
zeichen der letzten Jahre, die
mich an meine Grenzen brach-
ten, mich unzählige Male ver-
zweifeln liessen, die mich in Ab-
gründe blicken liessen, an deren
Randmir heute noch schwindelt,
wurden für mich zum grössten
Geschenk. Denn nur durch sie
lernte ich Afrika verstehen und
ein Teil davon zu werden. Erst
dies ermöglichte mir, mit ihnen
zu leben, die ganze Schönheit
dieser Menschen wahr zu neh-
men und ihre Lebensfreude ein
Teil meiner selbst werden zu las-
sen. Ein Geschenk, das mich be-
reicherte und mich selber wach-
sen liess.

Mehrfach wurde ich gefragt, wie
sich die Bevölkerung und das Le-
ben in Mali in den letzten Jahren
verändert hat. Eine schwierige
Frage, jedoch spüre ich den star-
ken Einfluss der westlichen Welt
bei jedem Besuch stärker. Der
wachsendeWunsch nach Luxus,
wenn auch nur in kleinster Form

Allgemein sehe und erlebe ich
heute viel mehr Frauen in guten
Arbeitspositionen als noch vor
sieben Jahren. Auch im Müllab-
fuhrsystem sind auffallend posi-
tive Verbesserungen erkennbar.
Die Grundversorgungen der
Nahrungsmittel wurden er-
weitert und ausgebaut: Wo ich
vor sieben Jahren noch kaum
Mehl und Backpulver fand, gibt
es heute Vanillezucker und Do-
senerbsen. Neu errichtete Stras-
senlaternen, die nun in dieNacht
hinein leuchten, damit Studen-
ten unter ihremLicht lernen kön-
nen, da sie zuhause keinen
Strom haben. Erfolgserlebnis
und Veränderungen im Kleinen,
die Grosses bewirken. Dies zeigt
mir immer wieder auf, wie wich-
tig die Kontinuität unserer Arbeit
und unseres Wirkens ist. Neu
eingeschlagene Wege in kleinen
Schritten, doch durch die Konti-

nuität sind es Schritte vorwärts.
Und wie gesagt, das Tempo Afri-
kas ist nicht unseres.Wie eine ni-
gerianische Lebensweisheit be-
sagt: „Als Gott die Welt erschuf,
gab er den Europäern die Uhr,
uns Afrikanern schenkte er die
Zeit.“ Diese Schritte sind wie
kleine Sternschnuppen, aber da-
vongibt es inAfrika soviele, dass
sie den Himmel nachts hell er-
leuchten.

DerHimmelAfrikaswar fürmich
so oft Symbol für das Werk der
Weissen Väter in Afrika und ih-
ren Freunden in Europa. Überall
verstreut leuchtenhelle, glitzern-
de, hoffnungsbringende Sterne,
und ohne sie wäre der afrikani-
sche Himmel schwarz. Die gren-
zenlose Dankbarkeit der Men-
schen ist für mich immer wieder
Seelennahrung pur. Diese und
der Blick in den afrikanischen
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Das Innere eines Gehöftes.
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Die Cité St-Justin in Freiburg schafft ein günstiges Umfeld für
das Studium und das Gemeinschaftsleben. Sie ist Treffpunkt Stu-

dierender aus allen Kontinenten, ohne Unterschied von Her-
kunft, Religion oder Nationalität. Die Cité ist eine kleine Weltge-
meinschaft, in der Toleranz, interkultureller Dialog, Zusammen-

leben und Zusammenarbeit gefördert werden. Sie gehört zum
Justinus-Werk, das die Ausbildung junger Menschen aus Ent-

wicklungsländern für die Entwicklungsländer fördert.

Cité St-Justin in Freiburg

Nachthimmel geben mir immer
wieder Mut und Kraft, mich mit
ganzem Herzen und Seele für
Mali und seine Bevölkerung ein-
zusetzen.

Denn man erträumt sich ein Ide-
al, man ersehnt es, lauert darauf,
und dann, an dem Tag wo es Ge-
stalt annimmt, hatmanAngst, es
zu leben, die Furcht, den eigenen
Träumen nicht gewachsen zu
sein oder siemit derWirklichkeit
in Einklang zu bringen, für die
man verantwortlich wird. Es ist
leicht, sich zu weigern, erwach-
sen zu werden, so leicht, die ei-
genen Fehler zu vergessen und
sein Schicksal dafür verantwort-
lich zu machen, anstatt zu han-
deln. Afrika und seine Bevölke-
rung lehrten mich in jedem Au-
genblickweitmehr als ich jemals
zu träumen wagte. Sie haben
meinemHerzen undmeiner See-

le auf heilsame tiefe Weise neue
Dimensionen erfahren lassen –
berührt von reiner und tiefer Lie-
be.

Reich an berührenden Begeg-
nungen, wertvollen Erfahrun-
gen, unvergesslichen Erinnerun-
gen, bereichernden Lebensweis-
heiten und tiefen Freundschaf-
ten vergeht die Zeit. Ich lernte
mein Leben mit allen Sinnen zu
schätzen. Kleinigkeiten verlieren
an Bedeutung und Prioritäten
werden neu geordnet. Mehr als
jemals zuvor erkenne ich das
Glück, welches mich seit meiner
Geburt begleitet. Zum erstenMal
in meinem Leben habe ich keine
Angstmehr vor der Ewigkeit, vor
demAngriff der Zeit. Auchwenn
ich all das durchgemacht habe,
was ich durchgemacht habe, so
bereue ich die Schwierigkeiten
nicht, in die ich mich begeben

habe – weil sie es waren, die
mich dorthin brachten, wohin
ich zu gelangen wünschte. In
Ehrfurcht und Dankbarkeit vor
dem Göttlichen in jedem Men-

schen schliesse ich die Augen
und fühle mich verbunden mit
meinen Freunden unter der Son-
ne Afrikas.

MirjamHollinger

WichtigeNachricht!
Währendvielen JahrenhabenSie
uns Ihre gebrauchten und unge-
brauchten Briefmarken zuge-
sandt. Und wir konnten mit de-
ren Ertrag den Missionen kräftig
unter die Arme greifen. Wir dan-
ken Ihnen dafür von ganzem
Herzen.
Die Patres und Brüder, die sich

mit der Philatelie beschäftigt ha-
ben, können leider wegen ihres
Alters und ihrer Gebrechen diese
Arbeit nicht mehr übernehmen.

Wir haben uns deshalb mit dem
Justinuswerk in Verbindung ge-
bracht und möchten Sie auffor-
dern, von jetzt an Ihre gebrauch-

ten und ungebrauchten Marken
an folgende Adresse zu senden:

Justinuswerk,
Philatelie-Abteilung
Rue deRome, 3,
CH 1700 Fribourg
www.justinfr.ch

Wir, als Afrikamissionare, haben
schon oft die Möglichkeiten ei-
nes Studienaufenthalt für junge
Afrikaner benutzen dürfen.

Wir hoffen, Sie verstehen unsere
Einladung, ihre Briefmarken an
oben stehende Adresse zu sen-
den. Sie werden, wie zuvor, eine
wertvolle Hilfe für die Missionen
sein.
Vielen Dank! P. Roman Stäger

Noch ein Bild zumAbschied...


