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Diese Frau aus dem Kongo macht
sich mit Hab und Gut und ihren
Kindern auf den Weg. Ob diese
Menschen wohl einmal als Asylan-
ten bei uns anklopfen werden? Die
Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so
gering. Immer mehr Menschen –
nicht nur aus Afrika –müssen als
Flüchtlinge ihre Heimat verlassen.
Oder sie gehen freiwillig, weil sie in
ihrem Land keine Überlebens -
chance und Zukunft sehen. 

Weihnachten kommt immer
schneller als uns manchmal lieb
ist. Und damit auch die Botschaft
von der Herbergssuche in Bethle-
hem. Auf diese wird in einem Arti-
kel über Flüchtlinge eingegangen. 
Die Einfachen und die Armen, die
Bedeutungslosen sind ausge-
schlossen. Jesus meint, dass der
Ausschluss der Einfachen und Be-
deutungslosen aufgebrochen wer-
den muss; und zwar deshalb, weil
dies eine Verengung auf das eige-
ne Ich ist und auf die, von denen
man sich etwas verspricht, die ei-
nem nützlich sind. Dieser Kreis
muss aufgebrochen werden für
die, die an den Rand gedrängt sind.
Diese müssen Platz und Raum ha-
ben – nicht nur in der Welt über-
haupt, sondern in unserem Leben
und Denken. Gerade diese verach-
teten Leute sollen als gleichwertig,
vor Gott als ebenbürtig anerkannt
werden – von uns! 

Mit herzlichen Grüßen            
Ihr Pater Manfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
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ENGAGEMENT

AUCH EINE MISSIONSAUFGABE

Heimatlos in Bethlehem
Dr. Norbert Rutschmann ist zur Zeit im Noviziat der Herz-Jesu-Missionare in Innsbruck und seit einigen Monaten im dortigen Flüchtlingsheim
engagiert. Das bedeutet, Deutschkurse geben, Asylanträge durcharbeiten, mit zum Gericht oder zu einem Amt gehen, mal einen Ausflug orga-
nisieren, der Einsamkeit und dem Heimkoller entgegenwirken, Kontakte knüpfen, vor allem  aber ein Zeichen des Willkommens setzen und die
Hoffnung erhalten.

Heimatlos in Bethlehem – das klingt wie et-
was weit Zurückliegendes, auch ein bisschen
reißerisch. Es ist viel banaler, wenn es um die
Flüchtlinge von heute geht. Kein Stall, son-
dern ein Flüchtlingsheim, keine Engel, wenn
sie Glück haben ein paar Menschen, die ih-
nen wohl gesonnen sind, keine Hirten, die
sich freuen, dass sie da sind und schon gar
keine Könige, die ihnen Gold, Weihrauch und
Myrrhe schenken – oder das, was dem heute
entsprechen würde. Nicht Bethlehem, son-
dern Innsbruck, Augsburg, Krumbach, Trais-
kirchen oder wo auch immer. 
Die Realität – gerade auch die ge setz li che –
ist in ihrer Banalität schrecklich: Flüch tende
Menschen kommen – aus welcher Not her-
aus auch immer – und werden abgelehnt. Of-
fenbar ein verbreiteter Spon tan reflex. Ich ha-
be noch von keinem gehört, dessen Antrag
beim ersten Mal positiv beurteilt worden wä-
re. Ich hoffe trotzdem, dass es den irgendwo
gibt. Genauso wie ich hoffe, dass es einen
Weg gibt von der globalisierten Unmensch-
lichkeit zur globalisierten Solidarität.

Banalität Nummer 1: 
Der Auslöser für die Asylsuche muss den
Vorschriften entsprechen und die schrei-
ben den Nachweis einer persönlichen Ver-
folgung vor. 

Josef und Maria hätten damit nicht einmal
den Stall bekommen, sie kamen ja nur zu ei-
ner Zählung, quasi von Amts wegen. Ein
„normaler“ Kriegszustand, die Gefahr, täg-
lich auf eine Mine treten zu können oder von
einem selbst ernannten Gotteskrieger im
tiefs ten Sinne „en passant“ in die Luft ge-
sprengt zu werden gelten nicht als Asyl-
grund, sondern als „normales“ und damit
zumutbares Lebensrisiko. Der Nachweis
muss zudem voll ständig, schlüssig und
nachvollziehbar schon im Erstinterview ge-
liefert werden, spätere Ergänzungen werden
nicht berücksichtigt. Wie auch nicht die re-
gelmäßig stattgehabten Traumatisierungen,
zuhause und auf dem Weg nach Europa. Al-
le schildern sich selbst, sicher auch aus kul-
turellem Hintergrund oder weil von den
Schleppern so instruiert, als psychisch und
physisch problemfrei – selbst mit einem
durch eine Bombe verursachten Harnröhren-
abriss und einer sichtbaren und schmerzhaf-
ten externen Urinableitung. Und niemand
stellt dies in Frage! Oder berücksichtigt dies

Das Flüchtlingslager in Innsbruck strahlt den Charme dessen aus, was es ist: ein altes Fabrikgelände in
entsprechender Umgebung. Ab vom Schuss und trotz aller Bemühungen der Verantwortlichen so trost-
los wie die Lage derer, die es bewohnen.

Hinter den Zahlen der Asylsuchenden stecken Gesichter und Schicksale, wie das von Safi.
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bei einer späteren Bewertung der Erstaussa-
ge. Genauso wenig wie die oft fragwürdigen
Dolmetscher übersetzungen. Dabei ist die
lange und massive Verdrängung stattgehab-
ter Traumata mitt lerweile dank der moder-
nen Traumaforschung kein Geheimnis mehr. 

Banalität Nummer 2:
Der Asylsuchende muss ausreichend deut-
sche Sprachkenntnisse haben. 

Die bringt schon mal so gut wie keiner mit –
und kann sie auch nur schwer erwerben.
Zwar bieten Flüchtlingsheime mitunter
Deutschkurse an, aus Mangel an finanziellen
Ressourcen aber nur auf einem Basisniveau.
Weiterführende Kurse werden vom Sozial-
amt erst bezahlt, wenn der Asylsuchende ei-
nen positiven Asylstatus bekommen hat –
wofür aber gute Deutschkenntnisse gefor-
dert werden. Da beißt sich die Katze in den
Schwanz. Diese Deutschkurse selbst zu be-
zahlen ist mit einer monatlichen Basisversor-
gung von etwa 220 Euro (für alles: Essen, Ta-
schengeld, Hygieneartikel, Kleidung) un-
möglich. Nur ein verhängnisvoller Denkfeh-
ler im System? Oder doch Teil der Ableh-
nungsgeschichte? 

Banalität Nummer 3:
Der Asylsuchende muss nachweisen, dass
er sich im neuen Land integriert hat oder
sich zumindest darum bemüht. Dazu zäh -
len einheimische Freunde, Mitgliedschaft
in einem Verein oder gemeinnützige Ar-
beit.
Die mangelnden Sprachkenntnisse einerseits
und die bewusste oder unbewusste Ableh-
nung durch die Einheimischen andererseits
schließen dabei eine unheilvolle Allianz.
Noch dazu, wenn man Vereinsstrukturen in
den Herkunftsländern gar nicht kennt und es
auch niemanden gibt, der einen damit hier
vertraut macht oder erste Kontakte herstellt.
Das gleiche gilt für die gemeinnützige Arbeit,
die als Zeichen von Integration gilt, obwohl
sie mit maximal drei Euro Bezahlung pro
Stunde eher Ausbeutung genannt werden
müsste. Dabei kenne ich viele, die sogar ger-
ne umsonst arbeiten würden, nur um etwas

zu tun zu haben und ab und an aus dem
Heim umfeld herauszukommen. Aber wer
möchte schon einen fremden jungen Mann
aus Afghanistan zur Arbeit ins eigene Haus
lassen? „Den kenne ich doch nicht“ – das gilt
für den einheimischen Handwerker, der zum
ersten Mal kommt, auch. Doch Vorurteile?

Das ist die banale Realität – wie die Einsam-
keit der Flüchtlinge und der Zynismus der
Ablehnungsbescheide. Ein Beispiel für bei-
des: Da hat Dawoud (27) keinen Asyl  grund,
weil er nach dem Bombeneinschlag in das
Haus der Familie, dem Verlust der gesamten
Familie und der eigenen schweren Verlet-
zung mit chronischen Folgen (er war da gera-
de zehn) von einem Onkel in ein Nachbar-
land mitgenommen wurde und damit „un-
verfolgt“ das Land verlassen hat. Der Onkel
ließ ihn mit zwölf im fremden Land alleine
zurück. Dass er sich mit Hilfs tätigkeiten
(Teekochen und Botengänge in zwei Betrie-
ben) alleine über Wasser halten konnte, wird
in der Ablehnung seines Antrags als Zeichen
gewertet, dass er dies auch heute in seinem
Heimatland könnte. Und die Annahme, dass
es möglicherweise (nach 17 Jahren) dort
noch einen Onkel und eine Tante geben
könnte, mit denen er schon zu Lebzeiten der
Eltern keinen Kontakt hatte, als Zeichen für
einen existenzsichernden Familienan-
schluss. Was soll man davon halten? 
Persönlich freue ich mich aber trotz allem

über das „Trotzdem“: Die Mitarbeiter im
Flüchtlingsheim Inns bruck, die sich enga-
giert, kompetent und wertschätzend um die
Flüchtlinge bemühen, das ein oder andere
ehrenamtliche, manchmal auch politisch un-
angenehme Engagement, die „Perlen“, die
sich bei jedem Einzelnen finden lassen und
die – manchmal kleine – Hoffnung wider al-
le Hoffnung, die alle haben, eine Abschie-
bung verhindern zu können. Dabei greift das
Kostenargument genauso wenig wie der Vor-
wurf der „Wirtschaftsflüchtlinge“. Die meis -
ten der Betroffenen hatten guten Grund, ihre
Heimat zu verlassen und wären rasch in der
Lage und sind auch willens, ihren Lebensun-
terhalt hier selbst zu verdienen – wenn man
sie denn ließe. 

Was könnte helfen? Vielleicht ganz einfach:

Von der Fremdenangst hin zu einer Offenheit
zu kommen, die mir noch fremden Men-
schen als potentielle und wertvolle Brüder
und Schwestern zu sehen, was sie im Herzen
Gottes ja schon sind – das wäre ein hoff-
nungsvoller Weg. Das einzige, was wir wirk-
lich teilen müssten, wäre der Überfluss an Si-
cherheit, den wir nach fast 70 Jahren kriegs-
freier Zeit in Mitteleuropa genießen. Viel-
leicht muss man dazu nicht Gott sein, viel-
leicht tut es ein Menschenherz auch.

Dr. Norbert Rutschmann

Dr. Norbert Rutschmann mit Musa N. und Dawoud R., zwei jungen Asylsuchenden aus Afghanistan. Zu
dritt ist man eben doch stärker als alleine.
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AKTION

Und warum läufst Du mit?
SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN

Seit einigen Jahren veranstaltet die Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth einen „Mondombelauf“. Der Erlös kommt den Schülerinnen und
Schülern der Partnerschule in der kongolesischen Urwaldpfarrei Mondombe zugutete. Drei Schüler lassen uns wissen, warum sie mitlaufen.
Und dieser Lauf der Schüler der 5. bis 7. Klassen ist nicht das Einzige, womit die Partnerschaft gestärkt wird.

Kilian, Daniel und Adrian, Ihr seid bereits
zum dritten Mal mitgelaufen. Warum eigent-
lich?

Zum einen ist kein Unterricht, doch noch
wichtiger ist uns, dass wir einen kleinen Bei-
trag leisten können, damit es den Kindern in
Mondombe besser geht. Wir wissen, dass
viele nicht in die Schule gehen können, weil
die Eltern nicht das nötige Schulgeld bezah-
len können. Mit dem Erlös des Laufes kann
einigen Schülern das Schulgeld bezahlt wer-
den. Das ist doch eine gute Sache!

Für Euch ist es selbstverständlich, dass Ihr zur
Schule geht?

Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir gar nicht vor-
stellen, wie es ohne Schule wäre; das wäre ja
langweilig. Und eine Ausbildung braucht
man. Ohne Schule kein Beruf, ohne Beruf
keine Arbeit, ohne Arbeit kein Geld… Wir
finden es gut, dass wir durch diesen Lauf un-

sere Verbindung zu den Schülern in Mon-
dombe aufrechterhalten. Schließlich ist es
unsere Partnerschule. Und noch dazu kön-
nen wir helfen, damit die Kinder Hefte und
Schreibsachen bekommen.

Ihr sehr recht sportlich aus. Trotzdem war es
wohl anstrengend.

Besonders, wenn es recht heiß ist. Für uns ist
das einmal im Jahr. Wir wissen aber auch,
dass es im Kongo noch viel heißer ist und
manche Schüler müssen jeden Tag viele Kilo-
meter in die Schule gehen. Damit ist unser
„Opfer“ überhaupt nicht zu vergleichen.

Nicht alle sind so sportlich wie Ihr. Was mei-
nen eigentlich die Schüler, die nicht so gerne
laufen?

Manche sagen, dass sie bei der Hitze lieber
im Schatten bleiben würden. Sie würden
dafür lieber Geld spenden – ohne Anstren-
gung. Die laufen aber trotzdem mit, nur nicht

so viele Runden. Und das mit dem Spenden
geht trotzdem: In manchen Klassen steht ei-

Kilian Kälbli: 
„Ich laufe mit, damit die Kinder
in Mondombe später einen Beruf
lernen können, mit dem sie ihre
Familie ernähren können.“

Eine schöne Abwechslung zum Unterricht. Laufen ist gesund und dient in diesem Fall auch noch einer gu -
ten Sache. Die Schüler der 5. bis 7. Klassen waren mit Begeisterung dabei.

Daniel Fietz: 
„Ich laufe mit, damit es den Kin-
der besser geht, sie in die Schule
gehen und etwas lernen kön-
nen.“
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ne Sparbüchse, in die Lehrkräfte und Schüler
Geld für Mondombe einwerfen. Im Laufe des
Jahres gibt es auch noch andere Aktionen,
bei denen in der Schule gesammelt wird. Und
wir wissen, dass die Schule jetzt schon zum
zweiten Mal Computer und Bildschirme in
den Kongo geschickt hat. Auch das ist eine
wichtige Hilfe

Ihr habt getan, was Ihr könnt, um einen Bei-
trag zu leisten. Nehmen wir mal  an, Ihr könn-
tet „Übernatürliches“ leisten. Stellt Euch vor,
Ihr könntet zaubern und mit einem Finger-
schnippen die Welt verbessern. Was würdet
Ihr machen?

Wir würden dafür sorgen, dass die Eltern für
jedes Kind auf der ganzen Welt Kindergeld
bekommen. Denn das ist im Kongo und in
ganz vielen anderen Ländern nicht so wie bei
uns. Da bekommen die Eltern nichts. Und

mit dem Geld könnten die Eltern alle ihre
Kinder zur Schule schicken oder auch Medi-
kamente kaufen.

Ausbildung und Sorge für die Gesundheit ist
was ganz Wichtiges. Was würdet Ihr noch
„herbeizaubern“?

Nahrung, ein Zuhause, eine menschenwür-
dige Wohnung, Sicherheit und Schutz. Für
uns ist das selbstverständlich. Wir wissen,
dass wir das nicht herbeizaubern können.
Aber wenn alle Menschen bereit sind zu tei-
len, könnte dieser Traum doch irgendwie in
Erfüllung gehen.

P. Manfred Oßner

Aufmerksam notieren die Lehrkräfte die Rundenzahl jedes Schülers. Für jede Runde zahlt der Elternbei-
rat eine gewisse Summe in die Mondombekasse.

Arian Lutz: 
„Ich laufe mit, weil dadurch är-
mere Kinder ein besseres Leben
führen können.“

Ganz wichtig war das Trinken; schließlich sollten die Schüler ja keinen Kreislaufkollaps bekommen.

Die engagiertesten Läufer schafften elf
Runden, also etwa 15 Kilometer:
Simon Fischer, Matthias Gerstmeier, Ni-
klas Fürbacher, Roman Gerngroß, Simon
Schröttle, Johannes Geisenberger, Maxi-
milian Koch und Josef Reile.
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WELT WEIT

Süddeutschland/Österreich
P. Andreas Steiner wurde
für drei Jahre zum Pro-
vinzial gewählt.
Wir wünschen ihm Gott-
es Segen und danken sei-
nem Vorgänger P. Lickle-
derer für seine Arbeit in
den vergangenen sechs
Jahren.

Indien
Zwei MSC-Novizen, Siranjeevi und Dayalan, ha-
ben ihre ersten Gelübde in Bangalore abgelegt.
Verwandte, MSC und Schwestern waren dabei bei
einer beeindruckenden Feier, bei der P. Superior
John Peter als Delegierter des Generaloberen die
Profess entgegennahm. Einige Tage später legten
unsere Mitbrüder Franklin, Ambedkar, Reuban
und Subhash ihre Ewige Profess ab. Wir wün-
schen ihnen und den Neuprofessen Gottes Segen
auf ihrem weiteren Weg.

Kolumbien
Jorge Mario Vallejo Solarte wurde zum Diakon ge-
weiht und gleich drei Mitbrüder, Favio Castro An-
din, Juan Pablo Romero Contreras und Ernesto
Odilio Caicedo Ortega, empfingen in Bogota die
Priesterweihe (Foto unten). Weihbischof Valetin
Reinoso MSC spendete die Weihen. Das Fest fand
am Ende des zentralamerikanischen Treffens der
Superioren und Ausbilder statt, an dem 25 Mitbrü-
der teilnahmen.

Samoa
Tavita Lemusu von der Pazifischen Union empfing
durch den Erzbischof von Samoa, Alapati Mateili-
ga, die Priesterweihe. Möge der Herr ihn segnen
und begleiten!

Italien
Seit vielen Jahren gab es in Italien wieder eine
Ewige Profess zu feiern. Wir wünschen Roberto
Ante alles Gute auf seinem weiteren Weg.

Australien
Herzlichen Glück-
wunsch und Gottes Se-
gen sagen wir Patrick
Mara, der in Blackburn
durch Bischof Vincent
Long zum Diakon ge-
weiht wurde.

Kamerun
In der Kathedrale von
Garoua (Nordkame-
run) wurde Césaire
Sou issa Mounda durch
Bischof Antoine Nta -
lou zum Priester ge-
weiht. Viele Mitbrü-
der, Verwandte, Or-
densleute und Priester

waren beim Fest dabei. Césaire ist der erste Herz-
Jesu-Missionar aus dieser Diözese.

Kongo
Sechs Novizen haben in der Pfarrei
Kimwenza/Kinshasa ihre ersten Gelübde abge-
legt: Dieudonné Valentin Gadam, Cedric Sok-
Mbang, José Ahusa, Marie-Bernard Lutumba, Di-
dier Mbela undt Désiré Mbomba.
Am Vorabend haben sechs junge Männer ihr No-
viziat begonnen. Das Foto zeigt die Noviziatsge-
meinschaft mit den Erstprofessen.

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?


