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„Da muss man durch!“ Wenn es sich
um einen Baum handelt, der den Weg
versperrt, legt man eben Hand an.
Oder die Axt, damit das Hindernis aus
dem Weg geräumt werden kann. Das
ist zwar anstrengend, aber schließlich
will man weiterkommen.
Und was ist bei anderen Hindernissen,
wo weder Axt noch Körperkraft genü-
gen? Was ist bei Enttäuschungen und
Schicksalsschlägen, die einem Steine
in den doch so schön geplanten Le-
bensweg werfen? Es gibt Situationen,
die man meistern muss. Und da ist es
gut zu wissen, warum man durch
möchte und wie man es schaffen kann.
Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, ist
das „Warum“ eigentlich selbstver-
ständlich. Weil man ankommen möch-
te. Die Enttäuschung, das verletzende
Wort kann ich nicht ungeschehen ma-
chen. Wenn ich selbst schuld bin, dass
sich Mauern und Gräben aufgetan ha-
ben, kann die Bitte um Verzeihung
Berge versetzen, Mauern niederreißen
und Gräben zuschütten. Und wenn ein
anderer daran schuld ist, kann ich ver-
zeihen.
Auf dem Weg Ostern entgegen sind wir
eingeladen, Hindernisse zu erkennen,
damit wir wieder klar sehen, welchen
Weg und welches Ziel Gott für uns be-
reitet hat. Umkehr heißt eigentlich
Hinkehr, denn wer zurückgeht, kommt
nicht an Ziel. Hinkehr dagegen meint,
sich dem Ziel bewusst zuwenden und
mutig die selbstverschuldeten und an-
dere Hindernisse überwinden. Es
lohnt sich, denn Ostern wartet auf uns.

Herzliche Grüße
Ihr Pater Manfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Herz-Jesu-Missionare
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BRASILIEN

MENSCHEN AM RAND DER GESELLSCHAFT

Sie schreien nach Liebe
Gemeint sind Drogenabhängige. Denen würden wir es wohl am wenigsten zutrauen. P. Alfredo Niedermaier kennt sie gut. Er arbeitet mit ihnen
in der Einrichtung „Verlorener Sohn“. In seinem Bericht geht er auf Hintergründe ein und macht anhand der Schicksale von Jorge, Germano
und Rafael deutlich, wie verfahren die Situation oft ist und wie notwendig es ist, diesen Menschen zu helfen.

Was bringt einen Menschen zum Drogen-
konsum? Was kann man dagegen tun?

Diese Fragen werden in der Öffentlichkeit,
aber auch in vielen Familien meistens unter-
drückt. Die Wahrheit ist oft unangenehm
oder schmerzt: Drogenabhängigkeit hat
ihren Ursprung im fehlenden Selbstwertge-
fühl. Wer sich minderwertig fühlt, ungeliebt,
aufgerieben vom ständigen Konkurrenz-
stress, findet in den Drogen ein Mittel, diesen
Bewusstseinszustand zu beeinflussen, zu
ändern: jetzt fühlt er sich besser als wenn er
– clean – der kalten Wirklichkeit begegnen
muss, vor allem mit Drogen wie Kokain, die
ein Gefühl der Allmacht vermitteln. 

Kinder und Jugendliche, die in ihrer Erzie-
hung Reichtum, Erfolg, Macht und Schönheit
als die höchsten erstrebenswerten Werte ver-
mittelt bekommen, laufen darum Gefahr,
empfänglich für die Verlockung der Drogen
zu werden. In unseren Präventivkursen für
Eltern weisen wir immer vor allem darauf
hin: schenkt euren Kindern viel Aufmerk-

samkeit und Liebe, vor allem in den ersten
zehn Lebensjahren. Jeder Drogenabhängige
schreit auf seine Weise: Ich brauche Liebe!
Diesen Schrei hat Sr. Ines im  Lauf der 30 Ja-
re, die sie Dienst an diesen Menschen tut,

tausend Mal  gehört, hat diesen Hunger nach
Liebe und Anerkennung in den Augen vieler
Menschen entdeckt und hat gelernt, mit Lie-
be zu antworten. Bei uns in Europa werden
solche den anderen zugewandten Menschen
manchmal zynisch Gut-Menschen genannt.
Sr. Ines ist ein solcher Gut-Mensch und die
Jahre meiner Arbeit mit ihr haben mir ge-
zeigt, dass Verständnis, Verzeihung und Lie-
be mächtige Waffen sind im Kampf gegen die
Abhängigkeit. Mittlerweile habe ich Men-
schen kennengelernt, die nie in ihrem Leben
echte Liebe erfahren haben. 

Jorge
Mit 20 Jahren kam er zu uns. Er erzählte:
„Der erste bewusste Eindruck in meinem Le-
ben war die Ermordung meines Vaters. Mei-
ne Mutter ist Drogenhändlerin und Prostitu-
ierte. Früh hat sie mich schon als Boten für
Drogengeschäfte angestellt. Mit zwölf Jahren
übergab sie mich einem Macumba-Priester,
der mit mir einen Teufels-Pakt schloss, indem
wir unser Blut gegenseitig trinken mussten.
Durch ihn kam ich immer tiefer in die Dro-

Sr. Ines arbeitet seit 30 Jahren mit den Drogenabhängigen und wird nicht müde, ihnen mit Verständnis,
Verzeihung und Liebe zu begegnen.

Der Glaube spielt eine wichtige Rolle im Haus „Verlorener Sohn“. Mit ihren Familien feiern die Heimbe-
wohner Gottesdienste und machen Wallfahrten.
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genabhängigkeit. Das schönste für mich sind
große, gute Waffen, die mir das Gefühl ver-
mitteln, dass ich mächtig bin und respektiert
werde. Wenn ich nicht schon einige umge-
bracht hätte, die mich bedroht hatten, wäre
ich heute schon tot. Aber ganz sicher werde
ich keine 30.”
Auf die Frage: „Warum bist du hier?“ sagt er:
„Weil die Schwester mich eingeladen hat und
mir gesagt hat, ich hätte eine Chance, aus all
dem herauszukommen. Sie hat mir ein neu-
es Leben in Aussicht gestellt, ich möchte es
wenigstens versuchen.”

Germano
Er ist 40 Jahre alt, hat Frau und zwei Kinder
(elf und zwölf Jahre) und lebte seit acht Jah-
ren auf der Straße. Seine Geschwister haben
Familie, sind gut situiert, wohnen in Fortale-
za. Germano wusste, wo sie wohnen, mach-
te aber einen weiten Bogen um sie, traute
sich nicht mehr zu ihnen, aus Scham und
weil er der Meinung war, dass sie ihn abge-
schrieben hätten. Er konnte sich nicht mehr
vorstellen, dass es Menschen gibt, die ihn
wertschätzen. Erst  Sr. Ines in ihrer Tagesstät-
te für Obdachlose, wo es Verpflegung, gute
sanitäre Anlagen und ärztliche Versorgung
gibt, gelingt es, Germano das Erlebnis zu ver-
mitteln, dass es noch Menschen gibt, die ein-
fach geben können, ohne etwas dafür zu ver-
langen, die sich sorgen und ihn ernst neh-
men, die ihn lieben. Das hat Germano zu ei-
ner achtmonatigen Therapie bei uns ge-
bracht, die ihm geholfen hat, sein ehemali-
ges, alkoholfreies Leben wiederzufinden,
von seinen noch lebenden Eltern und seinen
Geschwistern wieder in den Familienkreis
aufgenommen zu werden, seine eigene Fa-
milie wiederzufinden. Heute arbeitet Germa-
no als Aufsichtskraft bei uns mit, sein Zeug-
nis ist bei unseren Patienten mehr wert als
viele Predigten und Vorträge.

Rafael 
Er ist seit zwei Monaten bei uns: Seine Eltern
kamen aus Spanien nach São Paulo. Früh
wurde er auf Erfolgskurs gedrängt. Seine Ge-
schwister sind alle Akademiker, Richter, Ärz-
te... Er hat eine Spezialausbildung als Koch in
Fünf-Sterne-Hotels. Als ihn seine Frau in São

Paulo mit seinem Freund betrügt, bricht sei-
ne Welt zusammen. Er rastet aus, lässt sich
sofort scheiden. Seine Frau und sein 15-jähri-
ger Sohn bleiben in São Paulo, er folgt der
Einladung eines der größten Hotels von
Fortaleza und beginnt hier zu arbeiten. Aber
die Enttäuschung seiner zerbrochenen Ehe
lassen ihn in die Drogenabhängigkeit abglei-
ten. In sechs Monaten hat er alles verloren:
seine Wohnung, sein Auto, seinen Job, sein
Selbstwertgefühl, seine Familie,
alles, was ihm einmal wichtig und
heilig war. Er geht zum Essen ins
Heim von Sr. Ines, die sich küm-
mert, ihn anhört, ihn als Men-
schen behandelt. Da er in den
sechs Monaten immens viel Crack
geraucht hat, sind seine Lungen
und sein Herz schwer angegrif-
fen. Er weiß, dass er einen langen,
schweren Weg zurück vor sich
hat. 
Ich könnte hier noch viele Bei-
spiele aufführen von Mitmen-
schen, die bei uns wieder als Men-
schen behandelt wurden und die
dann wieder gelernt haben auch
als solche zu leben und ihr Leben
wieder zu gestalten. Ich glaube,
ich muss kaum hinzufügen, dass
nicht alle die vollständige Wie-
derherstellung geschafft haben.
Vor allem die Crack-Opfer haben
es unheimlich schwer, vom Crack
loszukommen, vom „Crystal“

ganz zu schweigen. Da wir wegen unserer
permanenten kritischen materiellen Lage
immer nur 15 Patienten behandeln können,
gilt bei uns die Regel: Wer während der The-
rapie aussteigt, kann nicht mehr zurückkom-
men. Wir haben zu viele Kandidaten für ei-
nen Platz im Heim und zu wenig Unterstüt-
zung für eine eventuelle Erweiterung des In-
stituts und wir könnten auch kaum den Un-
terhalt für mehr als 15 Patienten garantieren.

P. Alfredo im Gespräch mit einem Bewohner der Einrichtung.

4

Stolz präsentiert ein Bewohner die Produkte seiner Arbeit. Vor allem durch Arbeit kann das Selbstwert-
gefühl  gesteigert werden.
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Das Projekt der Wassertonnen hat schon eine
lange Geschichte. Immer wieder kommt es
zu Pannen bei der Wasserversorgung, weil
die Pumpen ausfallen. In der Stadt Tanque
macht sich in solchen Fällen der städtische
Tankwagen auf den Weg und versorgt die
Leute mit dem kostbaren Nass. Für die paar
Tage Wartezeit sind die Wassertonnen eine
große Hilfe. Sie haben Platz für 500 Liter.
Nicht jeder kann sich so eine Tonne leisten,
sie kostet 170 Reais. Um alle Leute zu versor-
gen, fehlen P. Kilga noch 2000 Euro. Beson-
ders im Hinterland ist es schlimm, wenn eine
Pumpe ausfällt. Da dauert es zwei bis drei
Wochen, bis diese repariert wird. Natürlich
sind die Leute dort noch dankbarer für die
Wasserbehälter.
Ein zweites Projekt  sind die Ton-Wasserfil-
ter. Es reicht nicht, genügend Wasser zu ha-
ben, die Qualität ist genauso wichtig. Mithil-
fe der Filter ist es den Leuten möglich, Was-
ser in Trinkwasserqualität zu haben. Für die-
ses Projekt wären noch 7000 Euro nötig. 

Leute, die wir Cowboys nennen würden,
heißen in Brasilien Vaqueiros (Kuhhirten).
Sie führen ein hartes Leben und kennen vie-
le Entbehrungen in den langen Trockenzei-
ten, in denen sie die Herden zu oft weit ent-
fernten Weideplätzen bringen, wo noch Gras
wächst und es Wasser gibt. Der Beruf des Va-
queiro wird vom Vater auf den Sohn vererbt.
Schulbildung braucht es dazu nicht. Auffal-

lend ist die Kleidung. Alles ist aus Leder ge-
fertigt: Hut, Jacke und Hose. So schützen
sich die Viehtreiber gegen Dornen und Sträu-
cher. Diese Männer lieben  ihren Beruf im In-
nern des Landes (Sertão) und kommen sel-
ten in die Stadt. Außer, wenn eine „Vaquaje-

da“ ansteht: ein Fest der Vaqueiros, bei dem
sie ihre Reitkünste auf den schnellsten Pfer-
den zeigen. Der Gewinner erhält eine Geld-
prämie, die vom Bürgermeister zur Verfü-
gung gestellt wird.

P. Hubert Kilga

Von Wassertonnen und Cowboys

Dazu kommen noch Nebenaufgaben, die uns
oft ganz schön umtreiben: 
Wir kümmern uns immer gleich von Anfang
an darum, die Familien und echten Freunde
unserer Patienten zu finden und langsam
wieder Kontakte aufzubauen. Das ist oft
schwierig, denn die Patienten sträuben sich
aus Scham oder wegen längst vergangener
Zerwürfnisse. Viele Familien haben nach
sehr schlechten Erfahrungen und Vorkomm-
nissen oft großes Misstrauen. So ist das
Ganze eine ziemlich schwere, manchmal fast
aussichtslose Aufgabe. Sie ist aber unheim-
lich wichtig ist, denn die guten Familienban-

de sind ein ungemein starker Beweggrund,
sich auf den Weg zu machen in ein neues Le-
ben.
Wenn unsere Patienten die achtmonatige
Therapie gut mitmachen und so langsam an
ein neues Leben „draußen“ denken, begin-
nen die Sorgen. Wo sollen sie dann hin, was
und wo werden sie arbeiten? Das ist die an-
dere „Nebenaufgabe“, die uns auch immer
zufällt: Wir müssen uns ständig  Gedanken
machen, was einmal aus den uns Anvertrau-
ten werden soll? Zurück auf die Straße kön-
nen sie nicht mehr, das wäre ihr Untergang.
Gott sei Dank haben wir bis jetzt immer Men-

schen gefunden, die unseren Patienten eine
Chance zu einem neuen Anfang geben. Man-
che unserer Obdachlosen hatten früher in ei-
nem guten, anerkannten Beruf gearbeitet.
Ehemalige Menschen vom Land finden im-
mer wieder auch eine Arbeit als Gärtner oder
Verwalter in den großen Ländereien, die es
noch um unser Institut herum gibt. Wir lie-
gen etwa 30 Kilometer vom Zentrum von
Fortaleza entfernt. Und das ist gut so, denn in
das Ambiente von den Plätzen und Straßen
vom Stadtzentrum können unsere Patienten
nicht mehr zurück.

P. Alfredo Niedermaier

BRASILIEN

Oben: 
Diese Familie hatte

Glück. P. Hubert
konnte ihr zu zwei

Behältern und einem
Filter verhelfen.

Unten:
Vaqueiros bei ihrer
Arbeit im Sertão.
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Zurück im Urwald 

Durch die erholsame Zeit im Urlaub gestärkt
an Leib und Seele bin ich wieder in der Pfar-
rei Mondombe angekommen. Die Reise dau-
erte zehn Tage. Den Zwischenaufenthalt in
der Hauptstadt Kinshasa nutzte ich für Besu-
che bei alten Freunden und Mitbrüdern, Ein-
kauf von notwendigen Dingen wie Liturgie-
bücher, Ersatzteile und Medikamente. Der
Flug ins Inland nach Mbandaka war ange-
nehm. Beim Aussteigen wusste ich, wo ich
war: Die heiße tropenfeuchte Luft direkt am
Äquator schlägt sich auf die Lunge. Die fol-
genden drei Tage verbrachte ich bei unseren
belgischen Mitbrüdern. 

Das Haus, direkt am Kongostrom gelegen, an
der Straßenseite die Verkaufsstände der
Händler mit ihrem Geschrei und Lautspre-
chern verhindert eine ausgedehnte Siesta.
Die Cessna einer französischen Hilfsorgani-
sation fliegt einmal pro Woche nach Bokun-
gu. Das war mein Reiseziel. Als Gepäck sind
nur 15 Kilogramm erlaubt. Einige Plätze wa-
ren frei, so konnte ich meinen schweren Kof-
fer mitnehmen. Drei Stunden in der Luft –
mein Hals begann zu brennen. Ich musste
mich verkühlt haben.

In Bokungu wartete unser Fahrer für die rest-
lichen 63 km im Toyotajeep. Auf holprigem
Weg – so sind die Straßen im Urwald – kamen
wir nur langsam voran. Dann lag auch noch
ein Baum über den Weg; da waren Äxte und
Buschmesser gefragt. Nach 40 Minuten fuh-
ren wir weiter.  Zehn Kilometer vor Mondom-
be begann ein heftiger Tropenregen. Trotz
Scheibenwischer konnten wir nichts mehr
sehen. An den gefährlichen Berghängen wa-
ren wir schon vorbei. Es war dunkel, als der
Jeep Mondombe erreichte: 7.000 Kilometer
von Europa bis hierher. Meine Stimmbänder
versagten völlig. Nur mit Gesten und Hand-
zeichen konnte ich die Leute begrüßen. Es
war Samstag. Wie üblich, gingen wir da
nachmittags zur Mariengrotte und beteten
den Rosenkranz. Am Eingang der Kapelle traf

mich ein stechender Schmerz am Hand-
rücken. Es war eine Biene, deren Stachel an
der Handfläche drei Tage lang starke Schmer-
zen verursachte. Unangenehme Überra-
schungen gehören dazu. Das ist alles gut
vorüber gegangen. Der Weg nach Bokungu
ist inzwischen fürs Auto unbefahrbar. Eine
Brücke wurde weggeschwemmt und Hügel
wurden zu tiefen Schluchten. Wer es mit dem
Motorrad wagt, muss jung und sportlich
sein.

Vor kurzem wurden fünf Patienten operiert.
Der Arzt kommt von der evangelischen Mis-
sionsstation mit dem Motorrad, 15 Kilometer
entfernt. So können die Kranken in der Nähe
ihres Dorfes sein und von der Familie leichter
versorgt werden. Alle sind inzwischen auf
dem Weg der Genesung. 

Nächste Woche kommt ein Schiff mit Nach-
schub. Es gehört der Diözese und versorgt
uns mit notwendigen Gütern. Der Weg ist
lang, 1450 Kilometer, vier Wochen Fahrt. Am
1. Dezember feierten die Kinder den Gedenk-

tag der heiligen Anuarite, einer kongolesi-
schen Schwester, die für ihren Glauben starb.
Sie wird als Vorbild verehrt. Nach dem Gott-
esdienst gab es ein Festmahl. Weihnachten
stand vor der Tür. Der Chor der Frauen wird
die Hl. Messe am Abend gestalten und der Ju-
gendchor am 25. Dezember.

P. Peter Laschan

ALLTAG IM REGENWALD

P. Peter Laschan war vergangenes Jahr im Urlaub. Wieder zurück im Kongo, gibt er uns einen Einblick in die ganz andere Welt im kongolesi-
schen Urwald. Anders läuft es mit Transport, anders sind die Folgen nach einem heftigen Regen, anders auch die Entfernungen. 

Ohne technische Hilfsmittel ist es recht anstren-
gend, die Folgen von Unwettern zu beseitigen.

KONGO
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WELT WEIT

Kongo
P. Franz Fürnrohr war
seit 1958 im Kongo
tätig. Nachdem er ver-
gangenes Jahr wegen
seiner angeschlage -
nen Gesundheit zur
Behandlung nach
Deutschland musste,
kehrte er im Dezem-
ber nochmal in den
Kongo zurück, um

sich von den Leuten zu verabschieden. Zwei Wo-
chen später verstarb in Lomama. Wir dürfen an-
nehmen, dass dadurch sein Herzenswunsch,  bei
„seinen Leuten“ begraben zu sein, in Erfüllung ge-
gangen ist. Gott schenke ihm die ewige Freude!

Indonesien
Acht Mitbrüder haben ihre Ewigen Gelübde abge-
legt. An diesem Tag wurde zugleich ein Fest für die
Familien aller jungen Mitbrüder gefeiert. 700 Per-
sonen nahmen daran teil. 

Anlässlich einer Reihe von spirituellen Feiern
wurde das Goldene Priesterjubiläum von P. Hans
Kwakman begangen, der lange Provinzial der In-
donesischen Provinz war. Außerdem wurden
zwei Bücher von ihm vorgestellt, die hoffentlich
bald auf Deutsch erscheinen werden. Beide han-
deln von der Spiritualität des Herzens.

Rom
Im Anschluss an die Versammlung der General-
oberen hat sich Papst Franziskus drei Stunden
lang mit ihnen getroffen. Der Papst sagte, das Or-

densleben müsse prophetisch sein und bis an die
Grenzen gehen, wie Jesus es vorgelebt hat. Da die
Jungen Kirchen viele Berufungen hervorbringen,
müsse man die Inkulturation des Charismas neu
bedenken. Ganz wichtig sei eine Ausbildung, die
auf Spiritualität, Intellekt, Gemeinschaftsleben
und apostolischen Eifer fußt. Man müsse unbe-
dingt alle hochmütigen Formen eines Klerikalis-
mus vermeiden und stattdessen einen offenen
Dialog suchen. Wir sollen Baumeister sein, nicht
Polizisten. Alle Randgruppen blieben prioritär.
Zum Abschluss des Treffens hat er jeden der 120
Teilnehmer einzeln begrüßt und allen für ihr Zeug-
nis gedankt. Er hat verkündet, dass 2015 „Jahr des
Ordenslebens“ sein wird.

Frankreich
Eine weitere wichtige Etappe auf dem Weg zur Se-
ligsprechung unseres Ordensgründers P. Jules
Chevalier ist genommen. Bischof Armand Mail-
lard hat die diözesane Befragung für beendet er-
klärt. Alle Akten wurden versiegelt und nach Rom
gebracht.

Wenn Sie Fragen haben zu 
einem Artikel oder Projekt,
schreiben Sie, mailen Sie 
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über 
einen Leserbrief.

P. Manfred Oßner MSC
Heilig-Kreuz-Str. 19
D-86609 Donauwörth
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)906/705091-13

Noch Fragen?

Papst Franziskus im Gespräch mit P. Mark McDonald.


