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Reute

Sprachrohr für
die Armen in der Welt

Die Ordens- und Missionszeitschrift
„kontinente“ wurde vor 50 Jahren
gegründet. Zum Jubiläum wurde die
Zeitschrift, die von den Kapuzinern
und den Franziskanerinnen von Reute
und zahlreichen weiteren Herausge-
bern getragen wird, optisch und in-
haltlich überarbeitet und erscheint
nun in frischer Optik und mit neuen
Rubriken.
Gefeiert wurde das Jubiläum am

20. Januar 2016 in Köln: Mit einem
Gottesdienst unter Leitung von
Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, Apos-
tolischer Nuntius in Deutschland, und
einem Festakt unter dem Titel „Her-

ausforderungen und Chancen der Or-
dens- und Missionspresse“.

Von Anfang an mit dabei
Angeregt durch die Impulse des II.
Vatikanischen Konzils mit einem
neuen Missionsverständnis und der
Forderung nach Zusammenarbeit
kirchlicher Gemeinschaften, gründe-
ten 13 Missionsorden 1966 die
Zeitschrift „kontinente“ – von Anfang
mit dabei die Kapuziner und die
Franziskanerinnen von Reute.
Ziel war, über Erfahrungen in fer-

nen und fremden Kulturen zu
berichten, ein Sprachrohr für die

Armen in vielen Ländern der Welt zu
schaffen und den Reichtum des
christlichen Lebens in verschiedenen
Kulturen darzustellen. Gemeinsam
wollten die Orden leistungsfähiger
und öffentlichkeitswirksamer sein, als
es der Einzelne sein konnte.
Vor zehn Jahren fusionierte „kon-

tinente“ mit der Zeitschrift „missio ak-
tuell“ des Missionswerks missio.
Heute bilden 27 Herausgeber die kon-
tinente-Gemeinschaft. Die Zeitschrift
erscheint neben der deutschen in
niederländischer Sprache mit einer
Gesamtauflage von 200 000 Exem-
plaren sechsmal im Jahr.

Beim Jubiläumsgottesdienst:Haupt-
zelebrant war Erzbischof Dr. Nikola Eterovic,
Apostolischer Nuntius in Deutschland. 

Erzbischof Charles Palmer-Buckle von
Accra/Ghana sprach in einer Talkrunde 
während der Jubiläumsveranstaltung. 

Kapuziner
Franziskanerinnen

IN DEUTSCHLAND, 
ALBANIEN, 
BRASILIEN, CHILE, 
UND INDONESIEN

Die Seiten 
Ihrer Ordens -
gemeinschaft 
in kontinente
03-2016

kontinente hat 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Zum Festakt in
Köln kamen Prominente und die „kontinente“-Familie.

Direkte Werbung für neue kontinente-Bezieher hat viele Jahre gute Erfolge gebracht.
Heute sind es eher andere Methoden, um Neuabonnenten zu gewinnen. 
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Raub der Flammen
Die Kerzenproduktion der Klarissen-Kapuzinerinnen in 
Gunungsitoli ist bei einem Großbrand völlig zerstört worden. 

Am 17. Dezember 2015 wurde durch
einen Großbrand auf dem Klosterge-
lände der Klarissenschwestern in Gu-
nungsitoli auf der Insel Nias die Ker-
zenproduktionsstätte vernichtet. Das
Gebäude mit seinen drei Abteilungen
ist total ausgebrannt. Einer der Schü-
ler, die den Schwestern bei der Arbeit
helfen, erlitt schwere Verbrennungen.
Er ist einige Tage später gestorben.
Da war zunächst die Küche zum

Gießen der Kerzen, gebaut 1985. Da-
rin befanden sich ein Petroleumko-
cher, ein Fass Petroleum, Wachsvorrat
zum Gießen der Kerzen, schon viele
frisch gegossene Kerzen und alle
Kerzenformen aus Metall. Leider wur-
den auch die Gussformen für die
Kerzen ein Opfer der Flammen.
Dann war da der Verkaufsraum

mit den fertigen, schon verzierten
Kerzen. Vor Weihnachten gab es – wie
immer – eine große Nachfrage nach
den verkaufsfertigen Kerzen. Und es

gab noch den Vorratsraum, in dem zu
diesem Zeitpunkt etwa eine Tonne
Wachsmaterial und das Zubehör für
die Osterkerzen 2016 gelagert waren.
Der Schaden durch die Vernichtung
des frisch gekauften Vorrats für die
Herstellung der Osterkerzen beläuft
sich auf etwa 3000 Euro. Der Wert der
schon verzierten Weihnachtskerzen
zusammen mit den noch unverzierten
Kerzen beträgt etwa 4000 Euro.

Trotz Hilfe alles vernichtet
Der Verkaufsraum und der Vorrats-
raum waren 1989 angebaut worden.
Im Jahre 2015 wurde neben der
Kerzenfabrik ein neues Gebäude er-
richtet, um hier in einem größeren
Verkaufsraum alles zu vereinigen:
Paramente, Hostien, Devotionalien,
Bücher und Kerzen. Dieses Gebäude
war schon eingeweiht worden, wurde
aber noch nicht benutzt, da die
Schränke noch fehlten. Die Vorder-

seite des Daches wurde durch den
Brand schwer beschädigt. Im Innern
brannte die leichte Sperrholzdecke ab.
Das Dach selber hielt einigermaßen
stand, da es aus Leichtmetall besteht.
Schwester Coleta, die Äbtissin, be-

merkte während ihres Besuches den
auflodernden Brand in der Kerzenfa-
brik und alarmierte die Feuerwehr.
Drei Feuerwehrautos mussten an-
rücken, bis der Brand gelöscht werden
konnte. Feuerwehrleute, Polizei und
viele Freiwillige halfen mit. Trotzdem
konnte nichts mehr gerettet werden.
Nach der Wiederherstellung der

Kerzenproduktionsstätte möchten die
Schwestern oberhalb des Klosters ei-
nen großen Wasserbehälter anlegen,
aus dem im Falle eines Feuers Lösch-
wasser hergeleitet werden kann. Denn
für das Kloster gibt es vom Fuß des
Berges her keine Zufahrt für die Feuer-
wehr und somit keine Möglichkeit, zu
löschen.        P. Johannes Hämmerle

Bitte um 
Spenden

Die Schwestern bitten
um Hilfe für den 

Wiederaufbau ihrer
Kerzenproduktion, die

dazu dient, ihren 
Lebensunterhalt zu 

sichern. (Bankverbin-
dung der Kapuziner

siehe Seite IV, 
Impressum).

Verwüstet Ein Großbrand hat die Kerzenproduktion der Klarissen auf Nias zerstört. Der Erlös aus dem Verkauf sicherte den Lebensunterhalt der Schwestern.

INDONESIEN
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„Musikalische Hilfe“
für behinderte Kinder

Es ist mittlerweile zur Tradition ge-
worden, dass zu Ende des Jahres die
Münsteraner „Angklung Gruppe In-
donesia“ (AGI) zu einer Feier mit 
reichhaltigem kulturellen Programm
und nationalen kulinarischen Kost-
barkeiten einlädt. Die Gruppe unter
der Leitung der gebürtigen Indone-
sierin Sonja Klinkenberg besteht seit
15 Jahren. Die Mitglieder stammen
aus sechs Nationen.
Im vergangenen Jahr fand die Feier

im Pfarrzentrum in Münster-Nien-
berge statt. Der im indonesischen Stil
geschmückte Saal des Pfarrheims war
bis auf den letzten Platz besetzt.
Darunter befanden sich der Vorsitzen-
de des Integrationsrates der Stadt
Münster, Dr. Ömer Lütfü Yavus, der
Geschäftsführer des Chorverbandes
Münster und Münsterland, Theo
Weber, und Bruder Ephrem Rapp, der
frühere langjährige Missionsprokura-
tor der Kapuziner.

Die Referentin Jessica Peters be-
richtete von ihrer Zeit als Missionarin
auf der Insel Nias und bat um eine
Spende für das dortige Rehabilita-
tionszentrum Dorkas in Fodo, einem
Heim für behinderte Kinder, das von
Schwestern geleitet wird.
Im Verlaufe des Abends durfte das

Publikum eine große Bandbreite an
Auftritten bestaunen. Die in Batik ge-
kleideten Mitglieder der AGI boten
nicht nur auf Angklung (Musikinstru-
mente aus Bambus) gespielte tradi-
tionelle indonesische Musik, sondern
auch kirchliche und religiöse Lieder.
Hinzu kamen Gesangsstücke der
einzelnen Gruppenmitglieder und in-
donesische Tänze in der entsprechen-
den einheimischen Kleidung.
Herzlichen Dank der „Angklung

Gruppe Indonesia“ für diesen beein-
druckenden Abend und für die Unter-
stützung der behinderten Kinder auf
der Insel Nias! Christoph Labay

Die „Angklung Gruppe Indonesia“ (AGI) konnte bei ihrem 
Auftritt im vergangenen Jahr einen beachtlichen Betrag für 
behinderte Kinder in Fodo auf der Insel Nias „erspielen“. 

Liebe Leserinnen und Leser,

im Dorf Sobuludalö wurde vor zwei Jah-
ren mit Hilfe von Spenden eine kleine
Schule gebaut, denn die Kinder hatten
bis dahin keine Möglichkeit, eine Schule
zu besuchen. Das Dorf ist etwa zwei
Schiffsstunden mit dem Schnellboot ent-
fernt, mit den kleinen Motorbooten dau-
ert es etwa fünf bis sechs Stunden. Das
Dorf kann nur bei ruhigem Meer besucht
werden, es gibt auch keine Verbindung
mit Handy oder Internet. Wir konnten
dort eine kleine Lehrerwohnung bauen
und eine öffentliche Badestelle mit WC
für das Dorf. Außerdem haben wir in
eine „Lichtmaschine“ investiert, so dass
es wenigstens abends ein paar Stunden
Strom und damit Licht gibt.
Die Schule wurde nun von der Regie-

rung als eigenständige Schule anerkannt.
Dafür hat sich Lehrer Horigö sehr einge-
setzt. Außerdem hat er sich bereit erklärt,
dort als Lehrer zu arbeiten. Er musste oft
zum Schulamt nach Teluk Dalam/Nias,
um für die Eigenständigkeit der Schule
zu kämpfen, denn bis dahin war die
Schule dem etwas korrupten Schulleiter
auf einer anderen Insel unterstellt. Die
Mühe hat sich gelohnt, die Schule hat
nun einen eigenen Schulleiter, so daß
auch die Lohnauszahlung in Zukunft ge-
währleistet ist. Außerdem hat Horigö
vom Schulamt eine Beförderung bekom-
men für seine Bereitschaft, auf diesem
„einsamen Posten“ zu arbeiten. 
Vielen Dank für Eure Verbundenheit

und für Euer Gebet, es gibt uns Kraft und
Ausdauer, den Armen und Notleidenden
auf der Inselwelt am westlichen Rand
von Indonesien zu helfen!

Schwester Ingeborg

BERICHT VON TELLO

Die Gäste waren 
begeistert von den 
Darbietungen der Tän-
zerinnen in ihren tradi-
tionellen indonesischen
Gewändern.

MISSION
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Allen Flüchtlingen
die Türe geöffnet
Schwester Colette arbeitet als Krankenschwester und Hebamme
in Tumba Jae (Nordsumatra). Dort wurde in den vergangenen
Monaten das friedliche Miteinander von Christen und Musli-
men empfindlich gestört. Schwester Colette schreibt: 

Im vergangenen Jahr war ich im
Heimaturlaub. Noch in Deutschland
erreichte mich aus Indonesien die
Nachricht, dass Islamisten von Aceh
bei uns an der Grenze Kirchen zer-
stören und teilweise abbrennen.
Die Provinz Aceh, etwa eine

Stunde Autofahrt von unserer Station
Tumba Jae entfernt, fühlt sich als is-
lamische Region, in welcher „Men-
schen ohne Glauben“ – damit sind wir
Christen gemeint – keine Berechtigung
haben, ihrem Glauben nachzugehen.
So kam es dazu, dass mehrere Mos-
lems aus Aceh entsandt wurden, um
christliche Gebetsstätten zu zerstören,
ohne Rücksicht auf Verletzte oder gar
Tote. Sie waren bereit, für Allah im
heiligen Krieg zu sterben.
Viele Kirchen wurden zerstört,

allein drei in meiner nächsten Umge-
bung. Es gab einen Toten und mehrere
Verletzte. Nachdem bekannt wurde,
welchen Plan die fanatischen Islamis-

ten verfolgen, haben sich die Christen
in ihren Kirchen versammelt, um
diese zu beschützen. Doch auch dies
hat die Islamisten nicht von ihrem
Vorhaben abgebracht. 
Einige Katholiken aus Aceh baten

den Pastor unserer Pfarrgemeinde um
Hilfe und um Aufnahme bei uns in
Tumba Jae. Nach einer kurzen
Lagebesprechung in Tumba Jae haben
Pastor Alponso und der Landrat aus
Aceh aufgrund der angespannten Si-
tuation beschlossen, die Flüchtlinge
hier im Ort aufzunehmen. So haben
wir allen Flüchtlingen die Türe
geöffnet, egal welcher Religion sie
angehörten. Denn unserem Glauben
nach ist es unsere Pflicht, allen Men-
schen in Not Hilfe zu leisten, egal
welchen Glauben sie haben.
Unser Pastor war sehr um das

Wohlergehen der Flüchtlinge aus Aceh
bemüht, weshalb er ein Treffen mit
dem Landrat von Aceh in Tumba Jae

arrangiert hat. Der Landrat ver-
sicherte, dass die Menschen fortan in
Sicherheit sind, wenn sie nach Aceh
zurückkehren und dort ohne Angst
ihrer Religion nachgehen dürfen. Und
so konnten noch am selben Abend die
Flüchtlinge samt den ganzen Es-
sensspenden mit LKW in ihre Häuser
zurückgebracht werden. Leider wurde
später bekannt, dass der Landrat sein
Versprechen nicht gehalten hat und
auf seine Anordnung hin nochmals
zwölf weitere Kirchen zerstört wur-
den. Dies bedeutet, dass die Christen
in Aceh weiter in Angst leben müssen
und es nicht klar ist, ob und wo sie
ihre Gottesdienste feiern dürfen.
Wir bitten Sie um Ihr Gebet, dass

die Moslems aus Aceh die Christen
und ihren Glauben fortan respektieren
und von ihrem Vorhaben, weitere
Kirchen zu zerstören, ablassen!

Die Christen versam-
melten sich in ihren Kir-
chen, um sie vor den
fanatischen Moslems
zu schützen.

MISSION
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