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Realpräsenz
am blühenden Baum
nicht entatmet vorüberhasten
einen Augenblick lang
stehen und staunen
den duftenden Kaffee
nicht gedankenlos
hinunterstürzen
einen Schluck lang
schmecken und kosten
die Stimme in mir
zum Schweigen bringen
um ganz Ohr zu sein
wenn du mir erzählst
nicht im Vergangenen
verbleiben
nicht ins Künftige
auswandern
ganz hin und weg sein
und darin ganz da

Foto: Melters/missio

leben
in der reinen Gegenwart
sie ist Gottes

Aus: Andreas Knapp
Brennender als Feuer
Geistliche Gedichte
Echter Verlag Würzburg 2004
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IDEEN & AKTIONEN

KAMPAGNEN

Schützende Handengel

Mit so einem Erfolg hätte Gertrude Knepper
nie im Leben gerechnet. „1000 war meine
Angstgrenze“, gesteht die Gemeindereferentin. Was die Wattenscheider dann auf die Beine stellten, hat die 41-Jährige schlicht überwältigt: 3035 Schutzengel flattern in dem Bochumer Stadtteil am Weltmissionssonntag
im Wind, aufgereiht auf einer 2,5 Kilometer
langen Leine, die die Pfarreien St. Maria Magdalena und St. Theresia verbindet. „Es engelt, engelt und engelt“, schwärmt Gertrude
Knepper schon einige Tage vorher und erzählt, dass sie mittlerweile sogar die Verkäuferinnen beim Bäcker und Passanten auf der
Straße auf die Aktion ansprechen. Zu diesem
Zeitpunkt ist die traumatische Tausendergrenze längst überschritten. Täglich landen
neue Stapel von handgedruckten Engeln in
ihrem Büro. Sie kommen aus Altenheimen
und Kindergärten, Schulen, Gruppen, Ver-

einen und von der evangelischen
Nachbargemeinde. Manche von ihnen haben bereits eine weite Reise hinter sich: Gemeindemitglieder von St. Norbert aus Merseburg haben im Internet von
der Aktion gelesen und englische Handabdrücke geschickt. Die Jugendlichen aus Südfrankreich, die zum Weltjugendtag in den Bochumer Gemeinden zu Gast waren, beteiligen sich. Es kommt Post aus Wuppertal, aus
Tübingen, aus Duisburg und Darmstadt.
Die Wattenscheider, allen voran Gertrude
Knepper, haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ihr hoch gestecktes Ziel zu
erreichen: 2006 Schutzengel wollten sie sammeln und mit ihnen öffentlichkeitswirksam
Solidarität bekunden mit all den Menschen,
die in den Ländern des Südens von HIV und
Aids betroffen sind. Am Ende sind es viel
mehr geworden.

Es engelt: Der älteste Schutzengel ist 100 Jahre,
der jüngste wenige Monate. Tausende stehen
hinter dem kilometerlangen Band der Solidarität.
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Angefangen hat alles im Firmunterricht.
Denn dort bildet jedes Jahr ein weltkirchliches Thema einen Schwerpunkt. „Kirche hat
einen universalen Charakter und hört nicht
am eigenen Kirchturm auf“, erklärt Getrude
Knepper. Die missio-Aktion Schutzengel bot
in ihren Augen die ideale Möglichkeit, solidarische Nächstenliebe zu leben und mit Handabdrücken in die Tat umzusetzen. Von ihrer
Idee, 2006 Schutzengel zu sammeln, waren
die 90 Firmlinge aus St. Marien, St. Maria
Magdalena und St. Theresia genauso begeistert wie die Gemeindemitglieder. Unermüdlich sprachen die Jugendlichen seit den Sommerferien Gottesdienstbesucher an, überzeugten Familienmitglieder, Freunde und
Bekannte, einen Euro zu spenden, sich die
Hände schmutzig zu machen und Farbe zu
bekennen für die, die auf der Schattenseite
stehen. Während die Menschen ihre Hände
färbten und die himmlischen Figuren auf
den weißen Laken Gestalt annahmen, ergab
sich immer wieder Gelegenheit zum Gespräch. Gespräche, in denen die Jugendlichen deutlich machten, wie wichtig es ist,
sich vom Leid der anderen berühren zu lassen und eigenhändig zu helfen.
Irgendwann war die gute Sache über Mundpropaganda, Zeitungsberichte und Internet
so bekannt, dass es in Wattenscheid fast
schon zum guten Ton gehörte, sich zu beteiligen. Selbst die Bochumer Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz und die Siebenkämpferin
Sabine Braun machten mit. Der älteste
Schutzengel ist hundert Jahre alt, der jüngste
gerade wenige Monate. Am 22. Oktober
schließlich flatterte das 2,5 Kilometer lange
Band schützener Engel in der Luft. Tausende
kamen, um dabeizusein, und missio freut
sich über fast 5000 Euro Spenden.
bg

Fotos: Herrmann; Niethammer; Völker (3)

Mehr als 3000 Schutzengel werben am Weltmissionssonntag für Solidarität mit
Aids-Opfern. Drei Gemeinden in Bochum haben Unglaubliches geleistet.

TERMINE
SPORTSPONSORING

bis 12. 1. 2007

Bewegte Spende

„Gott wird Mensch.“ missio
präsentiert Originalwerke von

Radeln, laufen, schwimmen: Ein
Pfarrer schwitzt für die Mission.

Wigbert Neidert will es noch einmal wissen: Zum 40. Mal wird er
in diesem Jahr antreten und sich
der sportlichen Herausforderung
stellen. Nebst Kugelstoßen und
Standweitsprung gilt es, 20 Kilometer auf dem Rad zu bezwingen, 200 Meter zu schwimmen
und 100 Meter zu laufen. Ist der
69-Jährige erfolgreich, holt er
wieder einmal das goldene
Sportabzeichen. Eigentlich wollte Neidert seinen sportlichen
Ehrgeiz schon vor Jahren an den
Nagel hängen. Dann kam dem
Pfarrer die zündende Idee, ihn in
bare Münze umzusetzen. In seiner Seelsorgeeinheit Igersheim
bei Bad Mergentheim warb er
dafür, seine sportlichen Aktivitäten mit Spenden zu begleiten.
Die Gemeindemitglieder waren
begeistert und lieferten gleich
Vorschläge, wem ihr Geld zugute
kommen sollte. Mit der stolzen
Summe von 27 300 Euro, die in
nur vier Jahren zusammenkam,
unterstützten sie unter anderem
Tsunami-Opfer oder den Bau einer Mädchenschule in Tansania.
Im Oktober hat Pfarrer Neidert
seinen Altersruhesitz in Bempflingen bezogen. Aber vielleicht
findet er auch in der neuen Pfarrei freigiebige Sportsfreunde. bg

Weihnachtsbildern aus Afrika,
Asien und Lateinamerika.
Friedrich-Spee-Haus, Neuwied,
Montag bis Donnerstag, 9-17 Uhr,
Freitag 9-12 Uhr.
Als Repro-Ausstellung vom
8. 1. – 12. 1. auch zu sehen im
Seniorenzentrum „Am Uhrturm“,
Dierdorf, Hachenburgerstr. 18.

9. 1. -15. 2. 2007
Gute Beziehung: Regelmäßig erhält Josef Wienand Post von den jungen
Theologen, die er fördert. Oft schicken sie auch ein Foto von sich mit.

aus der Ferne“. Ausstellung mit
Bildern des langjährigen missio-

AUSBILDUNGSFÖRDERUNG

Ein Herz für den Nachwuchs
Dechant Josef Wienand unterstützt mit anderen Priestern seit
mehr als vier Jahrzehnten Glaubensbrüder in Asien und Afrika.

Fotografen Karl-Heinz Melters.
Die Vernissage am 10. Januar,
10.45 Uhr, bietet Gelegenheit,
Melters persönlich zu sprechen.
Haus Volkersberg,

In Sachen Priesterausbildung ist
Josef Wienand so etwas wie ein
„alter Hase“. Seit 43 Jahren fördert der Dechant aus Eschweiler
Priesterkandidaten in den Ländern des Südens. „Wir haben alle eine Verpflichtung, etwas für
unseren Glauben zu tun“, sagt
der 69-Jährige und erzählt, wie
ihm sein Studium in St. Georgen
den Blick geweitet habe. Denn an
der Jesuiten-Hochschule in
Frankfurt begegnete er immer
wieder Studenten und Dozenten
aus der „Dritten Welt“. Als sich
Wienand selber mit 16 anderen
Männern 1964 auf die Priesterweihe in Aachen vorbereitete,

schlug er dem Weihekurs vor, Patenschaften für junge Theologen
in den Ländern des Südens zu
übernehmen. 44 Priesterausbildungen haben dessen Mitglieder, die sich bis heute einmal im
Jahr treffen, seitdem über missio
finanziert. Darüber hinaus hat
Wienand sich als Studiendirektor am Gymnasium Eschweiler
für die jungen Kirchen stark gemacht und Schüler immer wieder ermuntert, Katechisten in der
„Dritten Welt“ zu unterstützen.
„Kirche ist im Wesenlichen missionarisch“, sagt Wienand.
„Aber genauso wichtig wie Geld
ist das Gebet füreinander.“ bg

Bad Brückenau,
Montag bis Samstag 8-20 Uhr,
Sonntag 8-13 Uhr.
Information: 09741/9132-00
oder www.volkersberg.de
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DANKE
Auf Achse: Pfarrer Neidert trainiert
schon wieder fürs Sportabzeichen.

„Augenblicke. Nahaufnahmen

sagen wir allen, die sich
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Zeitsprung: Vor dreieinhalb Jahren
veröffentlicht „missio aktuell“
Zaneles Geschichte. 3sat sendet
danach einen Film über sie. Jetzt
besucht sie missio in Aachen.

AKTION SCHUTZENGEL

Zanele: Positiv ist nicht das Ende
Vor dreieinhalb Jahren sind wir
uns zum ersten Mal begegnet.
Ich traf sie bei meiner ersten Reportagereise nach Afrika – auf
der Suche nach einer Geschichte,
mit der sich das Thema Aids anders als in Bildern von Todkranken und Reihen frisch ausgeschaufelter Gräber vermitteln
ließ. Der Fotograf und ich fanden
Zanele* in Durban, einer hässlichen Hafenstadt an Südafrikas
Ostküste. 17 Jahre alt war sie, ein
Teenager, der kurz vor dem Abitur stand und vor Leben sprühte.
IV • Das missio - Magazin 1-2007

Was sie erzählte, ging einem unter die Haut – so sehr, dass man
ihre Geschichte fast wie einen
Film vor sich ablaufen sah.
Heute sitzt mir Zanele wieder
gegenüber – eine selbstbewusste
junge Frau, die auf Einladung
von missio nach Deutschland gekommen ist. „Ich will, dass die
Menschen verstehen, was es in
Afrika bedeutet, mit dem AidsErreger infiziert zu sein“, sagt
sie. Sie hat sich vorgenommen,
offen zu schildern, was ihr passiert ist – auch wenn es nicht

leicht sein wird. „Es bewegt mich
sehr“, gesteht sie. „Weil es mich
immer wieder in die Vergangenheit zurückzieht.“
Der Mutter war sie nur lästig
Auf ihrem Programm stehen Gespräche mit Journalisten in Aachen und München, eine Pressekonferenz in Mainz mit Gundula
Gause, ein Treffen mit Karin Kortmann, Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeitund der Besuch des Aids-Trucks in Hamburg.

Damals in Durban, als sie schilderte, was sie von klein an durchgemacht hatte, kam alles wieder
hoch: die Erinerung an eine Mutter, die sich nie um sie gekümmert und ihr eigentlich nur eines
vermittelt hat: das Gefühl, lästig
zu sein. Die ihr Mädchen eines
Tages auf einem quirligen Markt
mitten in der Menge stehen ließ
und sich aus dem Staub machte.
Dass sie in strömendem Regen
an der Hand einer fremden Frau
über die Straße geht, ist eins der
frühesten Bilder, an das sich Za-

Fotos: Bischöfliche Pressestelle Trier; Görtz; Herrmann; Stark (3)

Mit der Blutuntersuchung brach ihre Welt zusammen: Zanele, 21, ist HIV-positiv. Den Virus trägt sie in sich, seit sie
als Kind vergewaltigt wurde. In Deutschland erzählt sie ihre Geschichte und was es bedeutet, in Afrika Aids zu haben.

MENSCHEN
nele erinnern kann. Drei Jahre
alt muss sie damals gewesen
sein. Später nimmt eine Familie
das Kind bei sich auf der Farm
auf, die Zanele wie das Paradies
erscheint. Ihr Glück endet jäh,
als ein Stiefbruder sie im Alter
von neun Jahren vergewaltigt.
Immer wieder kommt er nachts
zu ihr, fesselt sie und dringt mit
Gewalt in sie ein. Nach einem
Jahr nimmt sie all ihren Mut zusammen und vertraut sich einer
Bekannten an. So findet sie Zuflucht im Kinderheim St. Philomena’s in Durban, das missio
seit vielen Jahren unterstützt.
Tödlicher Virus im Blut
„Zanele war ein sehr ruhiges
Mädchen. Sie stand immer ein
wenig im Hintergrund“, erinnert
sich Patrick Vorster, 47, der Leiter
des Hauses. „Aber sie sang im
Chor und hatte eine wunderschöne Stimme.“ Als sie krank
wird und die Medikamente nicht
wirken, bricht für Zanele eine
Welt zusammen: Die Ärzte finden den tödlichen HI-Virus in
ihrem Blut. „Ich wusste sofort,
wo ich mich infiziert hatte.“, sagt
sie. „Es gab nur eine Antwort.“
Vorster, der Zanele auf ihrer
Deutschlandreise begleitet, und

allen voran Glenda, die Betreuerin ihrer Wohngruppe in St. Philomena’s, fangen das Mädchen
auf. Wann immer Zanele sie
braucht, ist Glenda für sie da.
Stundenlang sitzen die beiden
zusammen, reden, weinen und
beten. In einem schmerzhaften
Prozess begreift Zanele, dass sie
inneren Frieden erst findet, wenn
sie ihrem Peiniger verzeiht. Heute ist sie überzeugt: „Es wird den
Tag geben, an dem er vor Gott Rechenschaft ablegen muss.“
„Manchmal fühle ich, dass mir
keiner wirklich helfen kann“,
sagt sie. „Wenn ich bete, hilft das
mehr, als mit jemandem zu sprechen.“ Denn immer wieder gibt
es Situationen, die ihr schonungslos vor Augen führen, dass
sie den gefährlichen Virus in sich
trägt, auch wenn sie bislang
kerngesund ist. Zum Beispiel als
ihr Freund ihr eröffnete, dass er
sich Kinder wünsche. Zanele fasste sich ein Herz und erzählte
von ihrer Infektion. Einen Monat
später trennte er sich von ihr.
Dabei sehnt sie sich selber
nach nichts mehr als nach einer
Familie – nach Schutz und Rückhalt, wie sie ihn selber nie erlebt
hat. Patrick Vorster hat Zanele
auf den Gedanken gebracht, ein

Kind zu adoptieren. Der Vorschlag gefällt ihr. Aber zunächst
hat sie noch anderes vor. Nach
der Ausbildung zur Erzieherin
sucht sie jetzt einen Job. Außerdem will sie ihre Geschichte in
Form eines Buches niederschreiben. „Damit andere etwas von
meinem Leben lernen.“

Bischof Marx
Zu ehrlicher Toleranz
rief der Trierer
Bischof Reinhard
Marx in Aachen auf.
„Die große Herausforderung der
christlichen Mission
besteht darin, Gott zu verkünden,
ohne andere zu verachten“, so

Aids ist in Afrika ein Tabu
Denn Aids ist in ihrer Heimat
noch immer ein Tabu – obwohl
weltweit 39,5 Millionen Menschen mit dem HI-Virus infiziert
sind und Südafrika als Land mit
der höchsten Infektionsrate einen traurigen Rekord hält. Selbst
in der Familie, in der Zanele seit
einem Jahr lebt, sprechen nicht
alle offen über das Thema. Dabei
ist sie längst nicht die einzige
HIV-Positive im Haus.
Kein Wunder, dass Patrick Vorster in Deutschland unbedingt
den missio-Aidstruck sehen will.
„Wenn wir so etwas in Südafrika
hätten und damit in die Schulen
gehen könnten, wäre das großartig“, sagt er. „Das ist etwas, das
die jungen Leute anspricht.“ Bei
missio gibt es derweil schon erste Überlegungen, wie sich eine
solche Idee umsetzen ließe. bg
*Name von der Redaktion geändert

der Oberhirte. missio begrüßte
Marx zu seinem Patronatsfest,
dem Franziskus-Xaverius-Tag.
Das Hilfswerk feierte das Fest
des Missionspioniers mit einem
Festgottesdienst und Empfang.

Erzbischof Maroy
„Wir hungern, weil kein Friede
herrscht“, hatte Francois-Xavier
Maroy, Erzbischof von Bukavu im
Osten des Kongo, bei seinem
missio-Besuch gesagt. Die
Wahlen hätten dem Volk das
Vertrauen in Frieden und
Rechtsstaalichkeit gegeben.

Erzbischof
Lukudu Loro
Einen großen Schritt
vorangekommen
seien die Pläne für
die Erweiterung des
Priesterseminars,
lobte Paolino Lukudu
Loro. Während seines Besuchs in
Aachen führte der Erzbischof von
Juba, der Haupstadt des Südsudan, intensive Gespräche über
das von missio geförderte Projekt. Während des Bürgerkriegs
Nachdenklich: Zanele mit Fotos,
die Erinnerungen an früher wecken.

Lebensfroh: Der Aushilfs-Job an der Fleischtheke im Supermarkt
macht Zanele sichtlich Spaß. Jetzt sucht sie eine Stelle als Erzieherin.

mussten Priesterkandidaten
zum Studium ins Ausland reisen.
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MISSIO-JUBILÄUM

Ein Krankenbesuch ändert sein Leben
Während er auf einen Patienten wartet, liest der Aachener Arzt Heinrich Hahn zufällig von einem französischen
Missionsverein. Mit diesem Schlüsselerlebnis vor 175 Jahren beginnt eine Bewegung, die missio bis heute trägt.

Die Menschen haben Angst. Wie ein giftiges
Pilzgeflecht breitet die Seuche sich aus und
fordert ihre Opfer. Die Kranken werden isoliert und kommen in Quarantäne. Weil es so
viele sind, muss bald ein eigenes Spital eingerichtet werden. Vor den Toren der Stadt

„Ich hatte keinen Penny.
Verzweifelt suchte ich
Unterstützung. missio
verstand mein Anliegen. “
Schwester Raphaela Händler, Tansania

entsteht in Burtscheid ein Cholera-Friedhof.
Wir schreiben das Jahr 1832. In Aachen greift
die „asiatische Brechruhr“ um sich. So nennen die Leute die tückische Darmkrankheit,
die ihren Ursprung im indischen Gangestal
hat und deren Erreger, den Cholerabazillus,
Robert Koch erst 1892 entdecken wird.
Heinrich Hahn kommt in dieser Zeit kaum
zur Ruhe. Immer wieder wird der Arzt zu
Kranken gerufen, mehrfach reißen ihn zu
Tode geängstigte Verwandte mitten in der
Nacht aus dem Schlaf. Sein Haus im Zentrum
von Aachen, in der Adalbertstraße 18, strahlt

zwar gediegene Bürgerlichkeit aus. Aber der
32-jährige Doktor der Medizin, Chirurgie und
Geburtshilfe hat ein Herz für die Menschen
am Rand der Gesellschaft und versteht seinen Dienst am Kranken über alle Standesgrenzen hinweg. Der überzeugte Katholik ist
bekannt dafür, dass seine Tür
für Arme immer offen steht
und er sie umsonst behandelt.
Ein Krankenbesuch wird
ihm zeitlebens in Erinnerung
bleiben: Heinrich Hahn wird
zu dem Tuchfabrikanten Cornelius Thywissen nach Montzen gerufen, einem kleinen
belgischen Ort unweit von Aachen. Auf dem
Wohnzimmertisch seines Patienten entdeckt
der Arzt eine Zeitschrift, die ihn sofort fasziniert: Es sind die Annalen des Lyoner Vereins
zur Verbreitung des Glaubens.
Was er hier über das Werk einer jungen
Frau liest, lässt ihn nicht mehr los: Aufgewühlt von einem bewegten Brief ihres Bruders, der in Paris im Priesterseminar weilt
und die Schwester um Gebet und Almosen
für die Missionare bittet, entwickelt Pauline
Jaricot eine Idee. Wenn viele mitmachen,
genügt es, wenn jeder ein wenig gibt. Die

Tochter eines Seidenfabrikanten aus dem
französischen Lyon wirbt bei den Arbeiterinnen ihres Vaters für ihr Anliegen. Das Echo ist
überwältigend. Schon nach 13 Monaten
kann Pauline Jaricot 2000 Francs für die asiatischen Missionen überführen. 1822 gründet
sie mit Freunden die„Societé pour la Propagation de la Foi“, ein Werk der Glaubensverbreitung und den ersten Missionsverein der
Welt. Seine Mitglieder verpflichten sich, täglich ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du
Maria für die Mission zu beten und wöchentlich einen Sou zu spenden.
Heinrich Hahn, dem Mission bisher kein
ausdrückliches Anliegen war, begreift sie
plötzlich als ureigene Aufgabe jedes Christen. Gemeinsam mit Thywissen plant er,
nach dem französischen Vorbild einen Missi-

„Ich schätze an der missioArbeit, dass sie nicht bloß das
Evangelium verkündet, sondern
auch Entwicklungshilfe leistet –
und umgekehrt.“
Künstler-Pfarrer Sieger Köder, Ellwangen

1832
Heinrich Hahn lernt Pauline Jaricots
Werk kennen und ist begeistert. Nach
ihrem Vorbild will er auch in Aachen
einen Missionsverein gründen. Es wird
ein langer Weg bis zu dessen offizieller
Anerkennung. Hahn aber betrachtet
stets 1832 als das Gründungsdatum .

1822
Am 3. Mai gründet Pauline Jaricot mit
Freunden in Lyon die „Societé pour la
Propagation de la Foi“, die Gesellschaft
zur Glaubensverbreitung. Ihr Programm:
„Kleine Beiträge, aber von vielen; täglich
ein Missionsgebet, aber von Millionen.“

1832

1850

1870

1890

1910

1930

1950

STANDPUNKT

175 Jahre Bewegung
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen

Pioniergeist: Wie der
Missionar in Kamerun
begaben sich viele auf
abenteuerliche Reisen.

onsverein in Aachen zu gründen. Doch schon
nach den ersten Gespächen mit Freunden
tauchen Schwierigkeiten auf. Die französische Revolution hat auch im Rheinland Spuren hinterlassen. Bürgerbewegungen sind
der weltlichen wie der geistlichen Obrigkeit
verdächtig. Und so wird noch Jahre dauern,
bis Hahn seine Idee verwirklichen kann.
Von den schwierigen Anfangsjahren seines Franziskus-Xaverius-Vereins lesen Sie im
nächsten missio-Magazin. Beatrix Gramlich

Fotos: Maucher; missio-Archiv (3); Herrmann; Speicher

In diesem Jahr wird missio 175 Jahre alt.
Das Jubiläum ist zugleich die Geburtstagsfeier einer Bürgerbewegung. Ihr missio-Magazin schildert in den folgenden Ausgaben,
wie aus kleinen Anfängen ein weltumspannendes Netzwerk der Hilfe entsteht.

2007
Die von Hahn gegründete FranziskusXaverius-Bruderschaft ist seit 85 Jahren
päpstliches Missionswerk, seit 1973 heißt
sie missio. Das Buch zumJubiläum bringt
die Ziele missios auf den Punkt:
„glauben.leben.geben.“ gibt es für 9,80 €
bei missio unter Telefon 0241/75 07-350,
Bestell-Nr.: 31 00 33.

1970

1990

2007

missio feiert. Vor 175 Jahren gründete der Aachener Arzt Heinrich
Hahn die Franziskus-Xaverius-Bruderschaft, später missio. Seine
Zeitgenossen waren skeptisch, sah man in seiner Initiative doch den
Versuch überflüssige, ja gefährliche Strukturen aufzubauen. Zuerst
solle den einheimischen Bedürfnissen abgeholfen werden, bevor Mittel in fremde Länder gegeben würden, hieß es. Wer unbedingt der
Mission helfen wolle, könne dies doch auch auf dem Privatweg tun.
Argumente, die auch heute noch zu hören sind. Doch schon Hahn wusste, warum er auf diese Strukturen setzte: Dauerhaft und zuverlässig
musste das weltkirchliche Engagement sein. Es sollte Menschen in
eine gemeinsame Bewegung einbinden, die durch Gebet und Gabe getragen wurde. Hilfe leisten und ein Glied am großen Ganzen sein – das
war die Vision von Heinrich Hahn. Was ist daraus geworden?
175 Jahre – ein solches Jubiläum ist in aller Regel Anlass, das Erreichte Revue passieren zu lassen. Der Blick in die Erfolgsgeschichte
missios, die ja nichts anderes ist als der Erfolg unserer Mitglieder,
Förderer und Projektpartner, wird in diesem Jahr mit Sicherheit nicht
zu kurz kommen. Vor allem aber möchten wir das Jubiläum nutzen,
um ein Hauptanliegen missios ins Auge zu fassen: die Gestaltung einer missionarischen Bewegung – bei uns und weltweit. Unter dem
Leitwort glauben.leben.geben knüpfen wir bewusst an unsere Ursprünge an und wollen wieder mehr Menschen gewinnen, Teil der
Mitgliederbewegung missio zu werden.
Missionarische Bewegung aufbauen – geht das heute noch? Schon
lange können Parteien, Verbände und Vereine ihre Mitgliederverluste
nicht stoppen. Auch die Kirchen nicht. Doch es gibt auch eine andere
Erfahrung. Vor einigen Jahren wollten wir bei einer Umfrage von unseren Mitgliedern wissen, was missio für sie bedeutet. Rund die Hälfte antwortete, für sie sei missio nicht allein eine Hilfsorganisation,
sondern eine weltkirchliche Familie. Und wo Menschen sich als Teil
der weltweiten Glaubens- und Lerngemeinschaft Kirche verstehen,
wächst auch der Wunsch, anderen das Zeugnis der eigenen Hoffnung
und der Solidarität zu schenken. 1857 schrieb Heinrich Hahn über den
von ihm gegründeten Missionsverein: „Welcher Katholik sollte sich
nicht freuen, an dem Segen dieses herrlichen Vereins Teil zu nehmen?“ Einen „herrlichen Verein“ würden wir missio sicher nicht mehr
nennen, aber damals wie heute gilt: Wenn wir uns gemeinsam für eine Sache einsetzen, von der wir überzeugt sind, können wir einander
und anderen zum Segen werden. „Nur indem wir den Glauben geben“,
so hat es ein anderer Aachener, Bischof Klaus Hemmerle, ausgedrückt, „haben wir ihn; in der bloßen Nabelschau haben wir ihn nicht.“
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AFRIKATAG

Sorge für Leib und Seele
Afrika ist in Bewegung. Gobind Nankani, Vizepräsident der Weltbank,
attestiert einigen Ländern Erfolg bei der Armutsbekämpfung. Dennoch
steigt die absolute Zahl der Armen. Grund für missio, mit der Kollekte
am Afrikatag kirchliche Bildungsprogramme zu fördern und so auf
nachhaltige Entwicklung auf dem Schwarzen Kontinent zu setzen.

An welchen Gott glauben Sie?
Ich glaube an den Gott der Liebe
und der ewigen Gerechtigkeit –
tatsächlich an den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, der für mich Friede und Leben heißt.
Was bedeutet Christ sein?
Christ sein bedeutet für mich:
Liebe Deinen Nächsten wie Dich
selbst, fülle die Gnade aus, die
Gott uns geschenkt hat und öffne Herz und Hände für andere.

Was verstehen Sie persönlich
unter Mission?
Unter Mission verstehe ich, die
„frohe“ Botschaft zu verkünden
und für den Kern des Christlichen zu werben. Tief berührt hat
mich ein Besuch im KiberaSlum von Nairobi, mit einer
dreiviertel Million Menschen eines der größten Elendsviertel
weltweit. Dort habe ich eindringlich erlebt und gespürt,
wie groß die Notwendigkeit für
dieses Sinnangebot ist.

Fotos: Dornberger; Stark

„Seid mutig, seid stark!“ (1 Kor 16,13) – unter dieses Motto hat missio den Afrikatag im Januar 2007 gestellt. Es soll vor allem jene ermutigen, die sich in Krisen, Bürgerkriegen und angesichts der AidsPandemie furchtlos für andere einsetzen. „Wo wir den Menschen nur
Kenntnisse bringen, Fertigkeiten, technisches Könnnen und Gerät,
bringen wir zu wenig“, hat Papst Benedikt bei seinem Deutschlandbesuch gesagt. Priester, Schwestern und Katechisten geben mehr: Ihre Sorge gilt dem ganzen Menschen, dem Leib und der Seele. Damit
sie nachhaltig helfen können, brauchen aber auch kirchliche Mitarbeiter Unterstützung. „An christlichen Werten orientierte Bildung ist
der zukunftsweisende Beitrag, den die afrikanische Kirche dem Kontinent bieten kann. Denn sie befähigt Menschen zu selbstbestimmtem
Handeln im Kampf gegen Armut, gesellschaftliche Missstände und
persönliche Not“, erklärt missio-Präsident Pater Hermann Schalück.
Vor vier Jahren hat Gundula Gause die Schirmherrschaft für den Afrikatag übernommen. „Ich habe mich sehr gefreut, als missio auf mich
zukam“, sagt sie. „Als Christin spüre ich aus dem Gebot der Nächstenliebe heraus eine besondere Verantwortung für den Blick über den
Tellerrand, den ich als Redaktionsmitglied des heute-journals auf der
beruflichen Ebene habe.“ Obwohl die Journalistin schon jahrelang
im harten Nachrichtengeschäft arbeitet, hat sie sich wache Augen bewahrt für die Schicksale, die sich hinter Agenturmeldungen, Aidsstatistiken und Flüchtlingszahlen verbergen. So nutzt sie ihre Bekanntheit gerne, um sie in den Dienst der guten Sache zu stellen. Viele Zuschauer haben sie darin bestätigt; Gundula Gause selber hofft, dass
ihr Beispiel auch andere motiviert. Zum Jubiläumsjahr hat missio ein
Kurzinterview mit ihr geführt.

MISSIO IN AKTION

KAMPAGNEN

Heiße Rhythmen
In einem Einkaufszentrum macht
eine Band gegen Aids mobil.

seelsorgerische Unterstützung:
Glaube, Liebe, Hoffnung!

gen wie das Licht und dein Recht
wie den Mittag.“

Besonders am Wochenende
herrscht Gedränge im SüdringCenter, dem größten Einkaufszentrum in der Region Paderborn. Am 20. Oktober, einem
Freitagnachmittag, jedoch hielten viele Kunden ihre Einkaufswagen freiwillig an. Wo gewöhnlich seichte Rockmusik aus den
Lautsprechern schallt, brachten
auf einmal heiße Trommelrhythmen, Tanz und Gesang die Passanten in Stimmung. Eine Stunde lang zog die KAKAU-Band,
die missio zum Weltmissionssonntag eingeladen hatte, die
Menschen in ihren Bann. Mit
ihrem temperamentvollen Auftritt warnten die Musiker aus
Tansania eindringlich vor Aids.
In den Pausen informierte Pater
Joseph Mpingangjira, Generalsekretär der Bischofskonferenz
von Malawi, die Zuhörer über
die Ausbreitung der Pandemie in
Ostafrika. Heinz Homburg, Marketingleiter des Zentrums, war
begeistert von der Resonanz.
Und
missio-Diözesanreferent
Christian Wütig, der den Auftritt
organisiert hatte, kommentierte:
„Kirche muss dort vertreten sein,
wo die Menschen sind!“

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen besonders viel bedeutet?
Besonders viel bedeutet mir
Psalm 37, Vers 5 und 6. Meine
Mutter hat ihn mir im Januar
1974 in mein Poesiealbum geschrieben, das ich wie damals
alle Neunjährigen herumreichte. Diese Zeilen tragen mich bis
heute: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er
wird’s wohl machen und wird
deine Gerechtigkeit hervorbrin-

Wenn Sie könnten, welchen
Missstand in der Welt würden
Sie verändern?
Wir im reichen Teil dieser Welt
müssen daran arbeiten, menschenunwürdige Verhältnisse zu
beseitigen. In der globalisierten
Gesellschaft heute sind körperliches und geistiges Elend „am
anderen Ende der Welt“ sehr nah.
Ich betrachte es als große Aufgabe, helfen zu dürfen, Hunger, Aids
und Gewalt zu verhindern.
bg

Stimmung: Die KAKAU-Band klärt
auf ungewöhnliche Art über Aids auf.

Auf Augenhöhe:
Gundula Gause trifft Kinder
in den Slums von Nairobi.

„ Als ,reiche’ Europäer haben wir eine
besondere Verpflichtung gegenüber dem
armen afrikanischen Kontinent.“
Gundula Gause

Wie kann ein internationales
Werk wie missio Brücken
schlagen zwischen Religionen,
Kulturen und Kontinenten?
missio geht zu den Menschen
und lebt mit ihnen. Kirche ist
nicht nur ein Haus, Kirche und
der darin gelebte Glaube an Gott
sind eine Welt. Geist und Herz
brauchen ebenso „Unterstützung“ wie der Körper. missio
sucht den Dialog und bringt einer Aidskranken im Slum nicht
nur Medikamente und eine Portion Hirse, damit die Arzneien
im Körper bleiben, sondern auch
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BESUCHERDIENST

Willkommen bei...
Willkommen
in Aachen!
Für einen Betriebsausflug der anderen Art
entschieden sich Pfarrer Behrensdorf und
seine Mitarbeiterinnen. Die Gruppe aus
Bendorf verband den Besuch bei missio mit
Dom- und Stadtbesichtigung in Aachen.

seinem Bürgerverein 1832 die Grundlage für
das spätere missio legte. Aber zum Beispiel
auch um Pauline Jaricot, die Fabrikantentochter aus Lyon, nach deren Vorbild Hahn
ein weltumspannendes Netzwerk der Hilfe
schaffen wollte. Kurz und anschaulich erläutert Laila Vannahme Eckdaten und Geschichte eines Missionswerkes, das bereits auf 175
bewegte Jahre zurückblickt.
Hilfe für Projektpartner vor Ort
Nach einer kurzen Kaffeepause liefert Laila
Vannahme einen Überblick über das Angebot verschiedener Hilfswerke. Am Beispiel
der Tsunami-Katastrophe schildert sie die
Zusammenarbeit der Werke und erläutert,
wie missio seine Projektpartner vor Ort unterstützt. Die Gruppe lauscht gespannt den
lebendigen Erfahrungsberichten. Sie hört
von Reisen nach Indien und Afrika und be-

kommt anschaulich erläutert, wie Spendengelder helfen, ehemaligen Kindersoldaten in
Uganda eine Zukunft zu geben. Das Thema
Aids in Afrika weckt besonderes Interesse
bei den Zuhörern: „Wie gestaltet sich effektive Aidsaufklärung?“ „Wie kann man Frauen in Ländern stärken, in denen Männer die
gesellschaftliche Macht haben?“, wollen sie
wissen, und natürlich: „Wie kann unsere
Pfarre helfen?“
„missio ist mehr als ein Spendenwerk, es
ist ein Missionswerk. Ich wünsche mir, dass
Sie die Idee der Solidarität und der Gemeinschaft mitnehmen und andere motivieren für
die gemeinsame Sache“, beendet Laila Vannahme ihre Exkursion in die spannende Welt
des katholischen Missionswerkes. „Es gibt
so viel über missio und seine Aktivitäten zu
erzählen, dass man ohne Weiteres drei Tage
damit füllen könnte.“ Fester Bestandteil des
Programms ist auch ein Besuch der historischen missio-Hauskapelle, die Ende des 19.
Jahrhunderts erbaut wurde. Die Damen nehmen im Altarraum Platz, und Pastor Behrensdorf stimmt ein Gebet an. Danach gibt es

„Wir denken gerne an unseren
Besuch bei missio zurück!“
Pfarrer Rainer Gille
und seine Messdiener aus Morsbach

Fotos: Gille; Herrmann

Langsam hält der Reisebus aus Bendorf vor
dem missio Haupteingang. Zischend öffnen
sich die Türen und fröhlich plaudernd steigen die Ersten aus. Pastor Dietmar Behrensdorf und die Damen des katholischen Pfarramtes St. Medard sowie die Erzieherinnen
von der Kindertagesstätte der Kirchengemeinde haben missio Aachen als Ziel für
ihren Betriebsausflug gewählt.
In der Eingangshalle begrüßt Laila Vannahme, die Leiterin des missio-Besucherdienstes, die Gruppe. „Herzlich willkommen! Schön, dass Sie gekommen sind, ein
wenig mehr über unser Haus zu erfahren.“
Erste Station für die Gäste ist das Besucherzimmer. Hier schmücken Fotos und Bilder
von Persönlichkeiten die Wände, die für missios Gründung und Entwicklung verantwortlich waren: Allen voran geht es natürlich um
Heinrich Hahn, den Aachener Arzt, der mit

noch die Gelegenheit, im missio-Laden Andenken und Mitbringsel zu erstehen. Hier
findet sich auch die ein oder andere Anregung für den Eine-Welt-Laden der Pfarrei.
„Wir hatten schon länger vor, missio zu besuchen“, sagt Pastor Behrensdorf. „Wir
fühlen uns dem Hilfswerk sehr verbunden.
Die Idee, unseren Betriebsausflug hierher zu
machen, fand sofort großen Zuspruch.“
Mehr als 1000 Besucher finden jährlich den
Weg zu missio. Viele vereinbaren als Gruppe
einen Termin, andere nutzen die Gelegenheit, beim Treffpunkt missio als interessierte
Einzelpersonen einen Blick hinter die Kulissen des Hilfswerks zu werfen.
Führung durch den Kaiserdom
Schon im Vorfeld hatten die Bendorfer geplant, den Tag bei missio mit dem Besuch
von Aachens Innenstadt abzurunden.
Schließlich gehört der Kaiserdom zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Zum Mittagessen
zieht es die Gruppe in die Altstadt, wo eine
Vielzahl von gemütlichen Lokalen lockt. Gestärkt trifft man sich später vor der Aachener
Bischofskirche zur Besichtigung wieder.
Die Domführerin nimmt ihre Zuhörer mit
auf eine Zeitreise durch die Geschichte, erzählt, wie der Dom erbaut wurde und über
die Jahrhunderte Bränden, Hagelstürmen
und den Weltkriegen trotzte. Sie beschreibt,
wie Elefanten die schweren Bronzetüren des
Gotteshauses aus Ravenna über die Alpen

transportierten und gibt Auskunft zu Architektur und Kunstschätzen. Besondere Aufmerksamkeit erregen der Thron von Kaiser
Karl dem Großen, der große bronzene Leuchter im Oktogon sowie der prunkvolle goldene Schrein, der Aachens Heiligtümer birgt
und 2007 zur nächsten Heiligtumsfahrt wieder zehntausende Pilger in die Kaiserstadt
ziehen wird.
Nach der Domführung bleibt noch Zeit für
einen Altstadtbummel und Kaffee und Kuchen im traditionsreichen Café van den Daele mit seinen knarrenden Holzstiegen, verwinkelten Räumen, kleinen Nischen, alten
Waffeleisen und Printenmodeln an den Wänden. Bei Kaffee und hausgemachten Aachener Spezialitäten werden die Eindrücke des
Tages ausgetauscht. „Der Besuch bei missio
hat mir sehr gut gefallen. Es war schön zu sehen, worüber man sonst nur liest“, meint
Eva-Maria Kneip, Erzieherin in der Kindertagesstätte St. Medard. „Die Domführung war
sehr interessant, Aachen ist eine geschichtsträchtige Stadt. Nur schade, dass wir nicht
mehr Zeit hatten“, fügt Karin Schneider,
Sekretärin in Pfarramt, hinzu. „Ja“,
schwärmt auch ihre Kollegin Dorothee
Schweigert, Aachen ist eine schöne Stadt, ich
komme sicher mal wieder!“
Mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck,
geht es heimwärts. Langsam verschwinden
die roten Rücklichter des Reisebusses im
Abendverkehr.
Marion Weißkirchen

STICHWORT
Treffpunkt missio
Bei missio stehen die Türen weit offen. Das
gilt nicht nur für unsere Gäste aus den
Kirchen des Südens, die kommen und über
ihre Pläne und Projekte berichten. Das gilt
auch für Sie! Jeder, der sich für missio
interessiert, ist willkommen! Gruppen
können einen Termin vereinbaren. Für
Einzelpersonen gibt es mehrmals im Jahr
den „Treffpunkt missio“. Dabei lernen Sie
nicht nur missio als weltweites Netzwerk der
Hilfe kennen, sondern – wenn Sie wollen –
auch Aachen. Wir helfen, ein Programm
zusammenzustellen, auf dem Dom und
Altstadt genauso stehen können wie ein Besuch im Theater oder den Carolus-Thermen.
Den„Treffpunkt missio“ gibt es 2007 am:
11. Mai, 8. Juni, 26. Oktober, 7. Dezember
und am 29. September im Rahmen
unseres 175-jährigen Jubiläums.
Wer Interesse hat, ist eingeladen, sich bei
Laila Vannahme unter Telefon 0241/75 07-400,
unter der Faxnummer 0241/75 07 61-400
oder E-Mail l.vannahme@missio.de zu melden.
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WERTSCHÖPFUNG

DER ENGEL DER HOFFNUNG
Von der Sehnsucht nach einem gelingenden Leben und dem Widerschein Gottes in unserer Seele

H

OFFNUNG ist die vertrauende Erwartung einer guten Zukunft. Paulus sieht Glaube, Hoffnung und Liebe zusammen. Und die Theologie hat daraus die Lehre von den drei göttlichen Tugenden gemacht. Die Hoffnung ist also nicht eine
bloß menschliche Fähigkeit. Sie wird uns vielmehr
von Gott in unsere Seele gesenkt. Sie ist der Widerschein Gottes in unserer Seele. Sie befähigt uns, gegen alle Hoffnungslosigkeit und Resignation an der
Hoffnung auf ein Gelingen unseres Lebens festzuhalten. Die Theologie nennt das Hoffnung auf Heil
und Erlösung. In unserer Zeit wurden neue Entwürfe einer Theologie der Hoffnung geschaffen. 1964
hat Jürgen Moltmann seine Theologie der Hoffnung
geschrieben. Der atheistische Philosoph Ernst Bloch
hat ein großes Werk verfasst mit dem Titel „Prinzip
Hoffnung". Darin beschreibt er, wie der Mensch in
allem über sich hinausgreift in eine bessere Zukunft,
letztlich in das Land der Verheißung, das in der
christlichen Tradition mit Paradies benannt wird. Im
Tanz, in der Musik, in der Architektur, in allem
drückt der Mensch seine Hoffnung auf eine bessere
Welt, auf mehr Freiheit, mehr Schönheit, mehr Liebe, ja letztlich auf Heimat aus. Der Mensch ist sich
nicht genug. Er hat eine unstillbare Sehnsucht nach
Glück. Er träumt von einer schöneren Zukunft.
Hoffnung ist nicht nur etwas Privates. Sie will uns
dazu aufrufen, uns für die Armen einzusetzen und
unsere Hoffnung gerade für die Hoffnungslosen
fruchtbar werden zu lassen. Die Hoffnung ermöglicht
uns einen Einsatz für diese Weit, ohne zu resignieren
bei den vielen Rückschlägen, die wir einstecken müssen. Heute ist die Zeit der großen Hoffnungen vorbei.
Die Postmoderne erhofft sich nicht mehr viel. Sie traut
den Sehnsüchten nicht. Sie gibt sich nüchtern, oft genug zynisch. Gerade deshalb müssen wir den Engel
der Hoffnung bitten, uns und die in Politik und Wirtschaft Verantwortlichen zu begleiten.
Hoffnung greift über das Sichtbare hinaus. Ich sehe noch nicht, was geschehen könnte. Aber ich hoffe darauf. Ich hoffe, dass es dem Kranken besser geht
und dass er wieder gesund wird. Ich hoffe, dass ich
von der Reise gut und gesund zurückkehren werde.
Ich hoffe, dass die Prüfung gelingt. Ich hoffe, dass die
gemeinsamen Besprechungen zu einem guten Er-
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gebnis führen. Ich hoffe, dass sich meine Entscheidungen für die Firma positiv auswirken. Dabei geht
unsere Hoffnung aber immer weiter als auf das, was
jetzt noch nicht sichtbar ist. Hoffnung richtet sich
auf das Unsichtbare, auf das Heil, das Gott an uns
endgültig in unserem Tod wirken wird.
Man hat der christlichen Hoffnung vorgeworfen,
sie sei Vertröstung auf das Jenseits. Aber im politischen Kampf um eine bessere Zukunft, um eine gesündere Umwelt, um gerechtere Strukturen haben
die Menschen zur Genüge erfahren, dass eine rein
diesseitige Hoffnung in die Verzweiflung und Resignation führt. Mir erzählte ein junger Mann, der sich
für den Umweltschutz engagierte, dass er immer unzufriedener und für seine Umwelt unausstehlicher
würde. Er sei Atheist. Er sei nur deshalb ins Kloster
gekommen, um in seinem Einsatz für eine bessere
Umwelt den eigenen Frieden wieder zu finden. Er
spürte, dass er über das konkrete Ziel der ökologischen Projekte hinausschauen müsste, um nicht zu
verzweifeln. Die Hoffnung lässt uns gelassen und
– wie Paulus – sagt geduldig und treu weiterarbeiten
an einer besseren Zukunft. Sie weiß, dass wir hier
nie das Paradies verwirklichen können. Der Glaube
an das jenseitige Paradies entlastet uns von allem
verkrampften Bemühen um eine heile Welt.
So wünsche ich Dir, dass der Engel der Hoffnung
Dich bei Deinem Bemühen begleitet, eine bessere
Welt um Dich herum zu schaffen, in Deiner Familie,
in Deinem Garten, in Deiner Gemeinde, in Deinem
Land. Du brauchst den Engel der Hoffnung, wenn alle um Dich herum sich nur resigniert den Alltagsgeschäften widmen. Lass Dich nicht von ihrer Enttäuschung anstecken. Traue der Hoffnung. Sie macht
Deine Seele weit. Sie gibt Deiner Seele Auftrieb, dass
sie sich ausrichtet auf das noch Ausstehende, wo wir
uns in einem unüberbietbaren Sinn ganz zu Hause
fühlen können. Paulus beschreibt das so: „Was kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem
Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, das
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ (1 Kor 2,9).
Aus: Anselm Grün:
50 Engel für die Seele.
Verlag Herder, Freiburg 2002

INFO

Anselm Grün
In seinem Buch „50 Engel
für die Seele“ spricht der
Benediktinerpater Anselm
Grün wie in vielen seiner
Werke Lebenskraft und
Lebendigkeit des Menschen
an. Er meint damit das, was
das Selbst eines jeden ausmacht oder das, was wir
Seele nennen. Engel bringen
uns mit ihr in Berührung, inspirieren den Alltag, beflügeln und zeigen, was jedem
Einzelnen gut tut. Anselm
Grün, 61, ist Cellerar der Abtei Münsterschwarzach, Autor vieler Publikationen zu
spirituellenThemen, geistlicher Berater und Kursleiter
für Meditiation, Fasten und
Kontemplation.

