SINNESART

Gebet
Von Anfang an hast Du
Afrika den Weg gezeigt .
Dunkel und vage haben wir gewusst,
dass Du uns nah und allgegenwärtig bist.
Wir sehen Dich im Blitz
und in den Bäumen.
Wir hören Dich im Donner
und im Tosen des Wasserfalls.
Wir spüren Deine Gegenwart
im Gebet und im Tanz.
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Du bist mitten unter den alten Männern,
die unter den Bäumen sitzen,
mitten unter den jungen Menschen,
unter den Frauen auf dem Marktplatz.
Immer warst Du ganz dabei,
dunkel und vage haben wir dies gewusst.
Ja, das ist Er, dessen Gegewart
wir schon gespürt haben.
Ja, das ist Er,
von dem wir schon
im Stammesrat gehört haben.
Wir wussten es nur dunkel und vage,
doch Er ist es gewesen!
Voller Freude riefen wir:
Ja, Er ist es!
Bethuel A. Kiplagat (Kenia)
aus: missio-Pastoral 1/1983
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IDEEN & AKTIONEN

AIDS & KINDER

Ausgezeichnete Schutzengel
Der Aids-Truck hat alle Klassen bewegt. Darüber hinaus setzte sich die Realschule Lichtenau mit
so viel Elan für von Aids betroffene Kinder ein, dass missio sie mit der Schutzengelmedaille ehrte.

Schon Wochen vorher
hatten sich die Schüler
der Realschule Lichtenau mit Afrika, Aids
und seinen verheerenden Folgen beschäftigt.
Unter Leitung von
Lehrerin Ulrike Steinhagen gingen Fünftund Sechstklässler
im Fach Deutsch
der Frage nach,
wie Kinder in Afrika leben, sie erfuhren, wie der
Schulweg für einen
Gleichaltrigen
in
Uganda aussieht, und behandelten das Thema Fabeln an Beispielen aus dem schwarzen
Kontinent. Die Klasse neun und zehn motivierte die 49-Jährige im Religionsunterricht,

eine Ausstellung zu erarbeiten, die die verschiedenen Facetten der Pandemie beleuchtete. Was die Jugendlichen schließlich auf
mehrere Stellwände brachten, war so
beeindruckend, dass es sich weder Schulleitung noch Bürgermeister und Pfarrer
nehmen ließen, persönlich zu der Ausstellungseröffnung zu erscheinen.
Ein von Schülern gestalteter Gottesdienst in
der Pfarrkirche St. Kilian stimmte schließlich auf den Besuch des Aids-Trucks ein, der
nicht nur an der Realschule Lichtenau,
sondern einen Nachmittag auch im Herzen
der Kleinstadt bei Paderborn stand. Für
dessen Besuch rührten die Schüler mit
„Hausbesuchen“ und Waffelverkauf auch
bei der Bevölkerung eifrig die Werbetrommel. Denn sie selbst waren begeistert
davon, im Inneren des Zwölftonners in die
afrikanische Lebenswelt einzutauchen, und
Kirche so jung und engagiert zu erleben.

Viele sprachen vor allem die „memory box“
an, in der aidskranke Eltern ihren Kindern Andenken hinterlassen. Einige gestanden offen:
„Das geht an die Grenzen.“
bg

Ehrung: Lichtenauer Schüler freuen sich über
die Urkunde und Schutzengelmedaille von missio.

FASTENAKTION

Hunger spüren und teilen
„Es geht darum, auch mal selber
Hunger zu spüren“, sagen die
Fastengruppenleiterinnen Doris
Schlichter und Ingrid Zeller. Für

Solidarisch: Die Fastengruppe
verbindet Gebet und Verzicht.
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die pensionierten Religionslehrerinnen hat Fasten noch einen
anderen Sinn als abnehmen und
entschlacken. Und so werden die
beiden einmal im Jahr „radikal“:
Mit einem Dutzend Gleichgesinnter verzichten sie vor Ostern
eine Woche lang völlig auf feste
Nahrung. Nach den Regeln des
Heilfastens gibt es in dieser Zeit
nur Tees, Säfte und klare Suppen.
Doch im Gegensatz zu anderen
Kursen geht es hier nicht nur um
den eigenen Körper, sondern
auch um Solidarität mit den Armen. „Unsere Richtschnur ist
das biblische Motto ,Fasten, Beten, Almosen geben‘“, erläutern
Schlichter und Zeller. Zu jedem

Treffen der Fastengruppe gehört
daher ein spiritueller Impuls
genauso wie die missio-Spendendose. Hinein stecken die Teilnehmer Geld, das sie durch
ihren Konsumverzicht sparen.
Denn viele „verkneifen“ sich bis
Ostern noch etwas anderes wie
Kaffee, Tee, Alkohol oder
Süßigkeiten. Seit zehn Jahren
bieten Schlichter und Zeller in
ihrem Heimatort Wendlingen am
Rand der Schwäbischen Alb und
in fünf weiteren Pfarrgemeinden
Fastengruppen an. Das Echo ist
groß, die Solidarität auch. Dieses
Jahr wollen die „Hungerleider“
ein missio-Projekt in Kenia
unterstützen.
bg

Bitte geben Sie uns Änderungen,
die sich auf den Bezug von
„kontinente. Das missio-Magazin“
beziehen, rechtzeitig bekannt unter
Telefon: 02 41-75 07-342 oder
E-Mail: s.brandt@missio.de
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Ausgabe 6/09
(November/Dezember): 30.09.2009
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TERMINE
Treffpunkt missio

SCHECKÜBERGABE

Wollen Sie missio erleben und

Spenden statt Schlemmen

in Aachen hinter die Kulissen des
Hilfswerks schauen? Auch in

es nicht ausschließlich
um Bankgeschäfte. Die

Wenn einmal im Jahr die
Generalversammlung der Darlehns-kasse Münster (DKM),
einer Einrichtung der katholischen Kirche, stattfindet, geht

Mitgliederversammlung bietet
auch den passenden Rahmen,
um Spenden zu überreichen.
Fließt doch das Geld, das früher
dabei für die Verköstigung

ausgegeben wurde, seit einigen
Jahren in caritative Projekte.
Diesmal konnte sich missio
freuen und Vizepräsident Gregor
von Fürstenberg (2. v. re.) einen
Scheck über 2500 Euro mit nach
Aachen nehmen. Die stattliche
Summe kommt einem Projekt
auf den Solomon Inseln in Ozeanien zugute, wo sich Schwestern
des Ordens „Daughters of Mary
Immaculata“ um benachteiligte
Frauen und Mädchen kümmern
und ihnen eine Ausbildung ermöglichen. Doch damit nicht
genug: Nach Gesprächen mit
dem missio-Vorstand platzierte

diesem Jahr bieten wir Einzelpersonen wieder mehrfach die
Gelegenheit, unser Haus und
unsere Arbeit kennenzulernen.
Die Treffen finden freitags statt,
damit Sie am Wochenende Zeit
haben, Aachen und das
Drei-Länder-Eck zu erkunden.
Genießen Sie einen Bummel
durch die historische Altstadt
Aachens, entspannen Sie in den
Carolus Thermen oder freuen Sie
sich auf ein Hochamt im Dom.
Wir helfen Ihnen, Ihr eigenes
Programm zusammenzustellen,
und freuen uns auf Sie!
Der „Treffpunkt missio“ findet
statt am 8. Mai, 11. September,
30. Oktober und 11. Dezember 09.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich unter:
E-Mail: besucherdienst@missioaachen.de oder unter
Telefon: 02 41/75 07- 400

SCHUTZENGEL GESUCHT

IMPRESSUM
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Seminaristen in Bewegung
Von 1997 bis 2005 tobte in der
Demokratischen Republik Kongo, dem früheren Zaire, einer
der blutigsten Kriege seit 1945.
Besonders stark wüteten die
Bürgerkriegsparteien im Nordosten des Landes.
Gleich mehrfach betroffen war
die Stadt Bunia, in die der Rebellenführer Lubunga 2002 mit
seiner „Kinderarmee“ einzog.
Übergriffe und Plünderungen
gehörten zum Alltag. Auch
kirchliche Einrichtungen, darunter das Priesterseminar,
blieben nicht verschont. Kriegsbedingt musste es mehrere
Jahre geschlossen bleiben, die
Studenten wurden auf andere

Seminare verteilt. Nun sind die
ersten Priesteramtskandidaten
nach Bunia zurückgekehrt. Die
Lage ist zwar noch nicht ganz
ruhig, aber immerhin so stabil,
dass die Räume des Seminars
endlich wieder bezogen werden
können.
Doch alles, was nicht niet- und
nagelfest war, haben die Milizionäre mitgenommen. Jetzt
müssen die wichtigsten Geräte
neu gekauft werden. Das
Priesterseminar plant daher zunächst die Anschaffung eines
Funkgerätes, eines Motorrads
Weitere Informationen gibt
es unter www.missio.de

Das missio-Magazin

sowie von vier Fahrrädern, um
mit der Außenwelt in Kontakt
zu bleiben. missio möchte dafür
4200 Euro bereitstellen.
Wenn auch Sie helfen wollen,
werden Sie missio-Schutzengel
und geben Sie Ihrem Glauben
Flügel.
Hp
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MISSIO INTERN

PHARMA-KAMPAGNE

Bessere Chancen für Kinder mit HIV!
„Leider haben wir keine Medikamente, um ihr Kind zu behandeln.“ Was die Ärztin sagt, gleicht einem Todesurteil. Denn Thandi lebt
in Afrika. Bei uns hätte die Zweijährige mit der HIV-Infektion gute Überlebenschancen. Im Rahmen der Aktion Schutzengel Aids &
Kinder kämpft missio gegen diese Ungerechtigkeit und für kleine Patienten, die in den Ländern des Südens unter HIV / AIDS leiden.

die wenigsten. In den vergangenen
zwei Jahren hat es zwar Fortschritte
gegeben, aber selbst optimistische
Schätzungen gehen davon aus, dass
bestenfalls 15 Prozent der HIVpositiven Kinder mit lebensverlängernden antiretroviralen Medikamenten behandelt werden. Diese
Mittel verringern die Vermehrung
des tödlichen Virus im Körper und
verzögern damit die schleichende
Zerstörung des Abwehrsystems.
Warum Kinder nicht behandelt
werden, hat vielfältige Ursachen:
Wirkstoffe für Erwachsene wurden
bislang nur unzureichend für Kinder getestet. Andere Medikamente
sind nicht in kindgerechter Form
verfügbar. Ärzte und Krankenschwestern behelfen sich mitunter,
indem sie Tabletten für Erwachsene
einfach zerteilen. Damit jedoch
wird der Versuch, die richtige Dosierung zu finden, zum Lotteriespiel.
Andere Mittel müssen kühl lagern.
Unmöglich, wenn es keinen Kühlschrank gibt und die Temperaturen
ständig über 30 Grad liegen!
Opfer: Weil Diagnoseverfahren und Medikamente für kleine
Eigentlich aber beginnen die
Patienten fehlen, ist in Afrika jedes zweite HIV-positive
Probleme viel früher.
Kind dem Tod geweiht. missio macht dagegen mobil.
Denn mit den in der
„Dritten Welt“ gänKinder haben keine Lobby. Das gilt erst gigen Laboruntersuchunrecht, wenn sie in Ländern leben, die in einer gen ist eine sichere Dian Wachstum und Profit orientierten Welt- agnose erst ab dem Alter
wirtschaft kaum eine Rolle spielen. Nach von 18 Monaten möglich.
Berichten der Weltgesundheitsorganisation Bis dahin aber ist bereits
(WHO) werden sich 2009 mehr als 420 000 viel wertvolle Zeit zur BeKinder unter 15 Jahren mit dem HI-Virus an- handlung verstrichen.
missio
will
diese
stecken – neun Zehntel von ihnen in Afrika
nicht
südlich der Sahara. Ohne angemessene Be- Missstände
handlung stirbt heute die Hälfte von ihnen, hinnehmen und hat
bevor sie ihren zweiten Geburtstag erreicht daher unter dem
hat. Zugang zu Medikamenten jedoch haben Titel „Thandi
IV • Das missio - Magazin 1-2009

darf nicht sterben!“ zum Weltaidstag am 1.
Dezember 2007 eine Pharmakampagne gestartet. Deren Hauptforderungen an die
Arzneimittelindustrie sind die Entwicklung
von geeigneten Testverfahren für Kinder,
bessere Behandlung und bessere medizinische Versorgung der kleinen Patienten.
„Wir haben die Verpflichtung, uns für die
Schwachen einzusetzen“, sagt missio-Kampagnenleiter Karl-Heinz Feldbaum, 57.
„Denn die Botschaft Jesu verheißt allen
Menschen ein Leben in Fülle. Das ist keine
Vertröstung auf das Jenseits, sondern gilt
hier und jetzt. Deshalb muss sich ein
pastorales Werk nicht nur für die Seelsorge,
sondern auch für die Leibsorge einsetzen.“
Bisher haben 11000 Menschen die missioKampagne mit ihrer Unterschrift unterstützt. Doppelt so viele Unterschriften sollen
dem Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) überreicht werden, wenn
die Kampagne zum 30. Juni 2009 beendet
ist. Abseits der Öffentlichkeit haben zudem
Gespräche zwischen Vertretern von missio,
dem Missionsärztlichen Institut in Würzburg sowie Repräsentanten des VFA stattgefunden. Diese „Doppelstrategie“ zeigt
erste Erfolge: Es gibt Fortschritte bei der Entwicklung von Diagnoseverfahren für Kinder
und auch bei deren Behandlung. Aber das
Ziel ist noch lange nicht erreicht. Warum,
erklärt Klemens Ochel, 50, Allgemeinund Tropenmediziner am Missionsärztlichen Institut, der missio bei der
Kampagne fachlich unterstützt:
Herr Dr. Ochel, was macht die
Behandlung von kleinen AidsPatienten so schwierig?
Seit mehr als 15 Jahren gibt es
Medikamente für Erwachsene,
die die Vermehrung des Virus
unterdrücken. Da es aber in
Industriestaaten nur wenige

betroffene Kinder gibt, fehlten öffentlicher
Druck und wirtschaftlicher Anreiz, Neugeborene
und
Kleinkinder
in
die
Grundlagenforschung einzubeziehen. Es ist
zu wenig darüber bekannt, wie Kinder
Wirkstoffe aufnehmen und ohne negative
Folgen wieder abbauen können. Die Behandlung von ihnen wird so zum Blindflug.
Sind überhaupt geeignete Medikamente
für HIV-infizierte Kinder auf dem Markt?
Die Pharmaunternehmen haben in den vergangenen Jahren zwar einige brauchbare
Mittel für Kinder ab zwei Jahren entwickelt.
Aber die missio-Kampagne will erreichen,
dass sie das nun verstärkt auch für kleinere
tun. Gerade für Kinder unter zwei brauchen
wir geschmacksneutrale, temperaturbeständige Minipillen, statt große, fade Kapseln.

Ja, die gentechnischen Verfahren. Die sind
aber noch viel zu teuer und werden oft nur in
Universitätskliniken eingesetzt. In Afrika erreichen 80 Prozent aller Patienten diese
Krankenhäuser nicht. Man könnte die Situation verbessern, indem man Proben statt Menschen zur Maschine bringt. Noch besser wäre,
Geräte zu entwickeln, die auch in ländlichen
Gesundheitsstationen einsetzbar sind.
Stichwort Kosten: Aids-Medikamente für
Kinder kosten bisher zweieinhalbmal so
viel wie für Erwachsene? Woran liegt das?
Die Pharmaindustrie erklärt, dass Forschung
durch exklusive Vermarktungsrechte erwirtschaftet werden müsse. Wenn jedoch
Arzneimittel für Kinder bezogen auf die Wirkstoffmenge drei- bis viermal so teuer sind wie
Erwachsenenmedikamente, kann das kaum
an der Zubereitung in Form einer Minitablette
oder eines Sirups liegen. Ethisches Wirtschaften bedeutet eine Preispolitik, die an den
Rand gedrängte Menschen nicht ausschließt.
Es muss Mechanismen der Solidarität geben,
die einen Beitrag für Forschung von denen erwirtschaftet, die es sich leisten können.

Fotos: Blüml; Melters/missio

Ist es denn besonders aufwendig, für diese
Altersgruppe Medikamente zu entwickeln?
Wirkstoffe zu entwickeln, ist eine einige hundert Millionen Euro teure Investition. Leider
sagt die Industrie wenig über die genauen
Kosten und hat in der Vergangenheit gelegentlich sogar verschwiegen, dass zur Grundlagenforschung auch öffentliche Gelder ver- Gäbe es Möglichkeiten, Medikamente für
wendet wurden. Ethisches Wirtschaften kleine Patienten preiswerter anzubieten?
angesichts einer humanitären Katastrophe Bei der Behandlung Erwachsener ging es ja
bedeutet aber, dass teure Investitionen gegen
andere Ausgaben wie fragwürdige Werbekampagnen abgewogen werden.
Bei sehr kleinen Kindern ist die Diagnose
einer HIV-Infektion problematisch. Warum?
Die Diagnose beruht auf zwei Prinzipien:
Entweder wird das Virus durch gentechnische Verfahren direkt nachgewiesen oder
indirekt über HIV-Antikörper. Bei Kindern
bis zu 18 Monaten handelt es sich jedoch
möglicherweise um Antikörper der Mutter,
die sie ihrem Kind in der Schwangerschaft
übertragen hat. Ein indirekter Nachweis ist
daher erst nach eineinhalb Jahren sicher.
Dann sind aber im Fall einer Infektion bereits gesundheitliche Schäden aufgetreten,
die die Überlebenschancen stark verringern.
Gibt es denn Testverfahren, die sich schon
bei Neugeborenen anwenden lassen?

Anwalt der Armen: Mediziner Klemens Ochel.

auch! Hier sind die Kosten von mehreren
tausend auf unter 150 Euro im Jahr gesunken,
weil einige Pharmaunternehmen zu ihrer
globalen, sozialen Verantwortung stehen. Sie
haben den Zugang zu ihren Produkten durch
Zusammenarbeit mit Herstellern in der
„Dritten Welt“ oder den Verzicht auf Patente
verbessert, um so auf humanitäre Katastrophen zu reagieren. Partnerschaften sind
allemal wirksamer als Geschenke zur
Gewissensberuhigung.
Beatrix Gramlich

#

Thandi darf nicht sterben!
Wir fordern von der deutschen Pharmaindustrie:
1. Die Entwicklung von geeigneten HIV-Tests für Kinder!
2. Die Verbesserung der HIV/Aids-Therapie für Kinder!

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ/Ort

1.

2.

3.

Den ausgefüllten Coupon senden Sie bitte an:
missio Aachen, A. Götzenich, Goethestr. 43, 52064 Aachen

Unterschrift

MISSIO IN AKTION
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AUF SCHMALEM

GRAT

Die katholische Kirche ist den Kommunisten ein Dorn im Auge.
Denn viele Christen bieten Vietnams Regierung trotzig die Stirn.
Dafür nehmen sie Demütigungen und Schikanen in Kauf. So wie
die Schwestern von Bac Ninh. TEXT: BEATRIX GRAMLICH FOTOS: HARTMUT SCHWARZBACH

Von Gott erzählen: Täglich macht Schwester Maria ihren Gang durch das Dorf Thon Nui-Do, besucht Alte und Kranke und betet mit ihnen.

„Ich habe für alle gebetet, für Häftlinge,
Wachleute und Polizisten.“
Schwester Maria Nguyen Thi Hue, 79
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E

s war morgens gegen acht, auf dem
Weg zur Kirche, als sich ihr Leben
schlagartig änderte. Maria Nguyen Thi
Hue wollte die alte Frau nicht alleine lassen,
die um die Krankensalbung gebeten hatte.
Drei Männer schleppten die Patientin auf einer
Trage über die sandigen Straßen im Dorf. Sie
lief nebenher, suchte beruhigende Worte und
wollte einfach vermitteln: Hab keine Angst! Es
gibt jemanden, der an deiner Seite steht.
Plötzlich jedoch verstellten Polizisten dem
kleinen Tross den Weg. Maria war sofort klar,

MISSIO IN AKTION

dass es um sie ging. Ihr christliches Engagement als Schwester der Gemeinschaft
„Notre Dame de l’Unité“ von Bac Ninh passte
den Kommunisten nicht, die 1954 in Hanoi die
Macht übernommen hatten und die Katholiken mit äußerster Härte bekämpften. In
der ersten Zeit kam es zu regelrechten Säuberungsaktionen. Die Polizei deportierte Zehntausende und setzte sie mit nichts als was sie
am Leib trugen, mitten im Urwald aus.
Neun Jahre Haft, weil sie Glauben lebte
Jetzt, 20 Jahre später, hatte es also sie getroffen. Barsch forderten die Uniformierten sie
auf, sich auszuweisen. Natürlich hatte sie
ihren Pass nicht dabei. Wozu auch? Kein
Mensch trug seine Papiere hier auf dem Land
bei sich. Welch absurde Vorstellung, dass ein
Bauer, der bis zu den Knöcheln im Schlamm
auf dem Reisfeld steht, seinen Pass aus der
Tasche zieht! Doch die Polizisten ließen keine
Entschuldigung gelten. Stattdessen nahmen
sie Maria mit auf die Wache. Am nächsten
Morgen lieferten sie die 39-Jährige ins Gefängnis ein – weil sie es gewagt hatte, ihren
Glauben zu leben und die Menschen in ihrem
Dorf Thon Nui-Do darin zu unterrichten.
Schwester Maria landete im Provinzgefängnis von Lao Cai, mitten unter Mördern, Räubern und Prostituierten. Sie wusste nicht, ob
sie hier jemals wieder rauskommen würde. Sie
wusste nicht einmal, was sie ihr vorwarfen.
Wochenlang quälten sie sie immer wieder mit
derselben Frage: „Viet gian?“, „Hast du die
vietnamesische Nation verraten?“ Ihre Antwort blieb immer dieselbe: „Nein.“
Marias Sturheit machte die Bewacher wütend. Sie konnten nicht begreifen, dass ihre
Drohungen bei dieser kleinen, zierlichen Frau
völlig ins Leere liefen. Wenn sie merkten, dass
ihre Worte keine Macht über sie hatten, fingen
einige an, sie zu schlagen. Aber auch mit Gewalt erreichten sie nichts. Maria blieb standhaft und fest entschlossen, ihren Glauben um
nichts in der Welt zu verraten. „Ich fühlte mich
stark“, erinnert sich die heute 79-Jährige.
„Jeden Tag habe ich um Hilfe gebetet: für mich
und für alle, die Gott nicht kennen – auch für
die Polizisten und Wachleute.“ Manchmal,
wenn andere Häftlinge sahen, wie sie mit Gott
Zwiesprache hielt, baten sie Maria, sie in ihre
Bitten einzuschließen. Ihre Zelle teilte sie mit

sieben anderen Frauen, sie schliefen auf Strähnen durchziehen. Die Kleidung
Bastmatten am Boden. „Das Essen war furcht- schlottert um ihren mageren Körper, ihre
bar“, erzählt Maria. „Wir hatten immer seidenbestrumpften Füße stecken in billigen
Hunger.“ Trotzdem mussten die Häftlinge hart Plastikschlappen. Sie lebt in einem kleinen
arbeiten: Maria war den Trupps zugeteilt, die Zimmer, das ihr die Pfarrei zur Verfügung stellt
Dächer deckten, in der Schneiderei arbeiteten und das sie mit Mariendarstellungen und
Papstfotos geschmückt hat. „Schon als Kind
und die Toiletten zu reinigen hatten.
Der Einzelne zählte nicht. Das System wollte ich eine Jüngerin Jesu sein und den
reduzierte ihn auf eine Nummer auf dem Rü- Menschen in meinem Dorf von Gott ercken der Häftlingsmontur. „Ich war, glaube zählen“, sagt Schwester Maria. Sie tut es bis
ich, QM 471“ – genau weiß es die Schwester heute – wenn sie ihre tägliche Runde macht,
nicht mehr. Manche Erinnerung hat die Zeit um alte, kranke und behinderte Menschen im
gnädig verwischt. Aber vieles hat sich wie eine Dorf zu besuchen, ihnen Hoffnung zu
Wunde in ihr Gedächtnis gebrannt: der Hun- schenken und mit ihnen zu beten.
Ein paar Dutzend Kilometer weiter, im kleiger, die Schikanen, die Demütigungen. Neun
Jahre haben sie ihr gestohlen. Neun Jahre saß nen Ort Bam, erfüllt derweil vergnügtes Gesie in Haft und hatte Zeit, viel Zeit schrei das Kindergartengelände. Die Kleinen
nachzudenken. Eines Morgens, als sie längst nutzen die Chance, um schnell noch einmal
aufgehört hatte, die Tage und Nächte zu die Spielgeräte zu entern, bevor ihre Eltern sie
zählen, wurde QM 471 zur Gefängnisleitung abholen. In den Gruppenräumen ist es still 
zitiert. „Du kannst gehen“,
bellte ihr der Beamte
Gebet: Das Gespräch mit Gott gibt Kraft – damals im Gefängnis wie heute.
entgegen. Zwei Tage war
Maria unterwegs, bis sie ihr
Zuhause
erreichte. Eltern und Geschwister, die lange nicht
gewusst hatten, was ihr
passiert war, empfingen sie
mit offenen Armen. Das
geschehene Unrecht nahmen sie hin und flüchteten
in den Alltag. Denn was gilt
Recht in einem Unrechtsstaat? Wie früher arbeitete
Maria tagsüber mit der
Familie auf dem Feld, um
zum
Lebensunterhalt
beizutragen. Abends aber
machte sie sich auf, um Alte
und Kranke zu besuchen
und heimlich den Katechismus zu unterrichten. Sie
musste vorsichtig sein,
denn die Polizei beobachtete sie weiter. Noch einmal
griffen die Beamten sie auf.
Doch diesmal blieb es bei
Drohgebärden.
Heute ist Schwester Maria eine alte Frau, deren
schwarzes Haar graue

Säen und ernten: Der Arbeit mit den Kindern folgt die im Nutzgarten. Um Geld zu sparen, versorgen sich die Schwestern von Bac Ninh weitgehend selber.

Wohl behütet: Schwester Theresas Schützlinge.

geworden. Nur Onkel Ho, wie die Vietnamesen ihren Revolutionsführer Ho Chi Minh
liebevoll nennen, lächelt selbstvergessen aus
einem Rahmen an der Wand in die Leere.
Schwester Theresa Thi Dinh hat noch lange
nicht Feierabend. Wenn ihr letzter Schützling
gegangen ist, beginnt die Arbeit im Nutzgarten. Sie und zwei Mitschwestern kümmern
sich darum, dass sich ihre kleine Gemeinschaft weitgehend selber versorgen kann. Hinter dem Kindergarten gedeihen Karotten,
Zwiebeln und der spinatähnliche „Entenfuß“
in Reih und Glied. Ein Fischteich sorgt für Abwechslung auf dem einfachen Speiseplan. Elf
Schwestern von Bac Ninh leben und arbeiten
auf dem Gelände der Pfarrei. Von Montag bis
Freitag betreuen sie 120 Jungen und Mädchen
und lehren, was die Regierung vorschreibt.
Am Wochenende unterrichten sie mehr als
500 Kinder aus den Dörfern im Katechismus.
Schwester Theresa ist mit 61 Jahren die älteste und hat erlebt, dass es nicht immer so
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einfach war, seinen Glauben weiterzugeben.
Im Alter von 18 beschloss sie, ihr Leben ganz
in den Dienst Gottes zu stellen – gegen den
Widerstand ihrer Eltern, die völlig außer sich
waren, dass sich ihre hübsche Tochter Heirat
und Familie halsstarrig verweigerte. „Ich
liebte Gott und wollte ihm folgen, auch wenn
es schwierig war“, erinnert sich Schwester
Theresa. Und so schloss sie sich der Gemeinschaft „Notre Dame de l’Unité“ an. Der
Bischof von Bac Ninh hatte die Schwesternkommunität 1963 heimlich gegründet. Denn
nach der Zweiteilung Vietnams in den kommunistischen Norden und den „freien“ Süden
mussten sämtliche Ordensangehörige aus
Hanois Herrschaftsgebiet fliehen. Vor dem
Bischof legten viele engagierte junge Frauen
ein Gelübde ab, mit dem sie sich zu Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit und einem religiösen
Leben im Dienst in der Kirche verpflichteten.
In der ersten Zeit lebten sie meist bei ihren
Familien und kümmerten sich um die Ge-

MISSIO IN AKTION
„Die Regierung übte Druck aus, aber sie wusste,
dass sie die Christen nicht ausrotten kann.“
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Schwester Theresa Thi Dinh, 61

VIETNAM

Bis heute Gewalt gegen Katholiken
Sobald Christen jedoch ihre Rechte einfordern, bekommen sie die ganze staatliche
Härte zu spüren. Erst jüngst ging das Regime
in Hanoi mit brutaler Gewalt gegen Katholiken
vor und inhaftierte sie wegen angeblicher
Sachbeschädigung. Ihr Vergehen: Sie hatten
an Gebetsstunden und Mahnwachen für die
Rückgabe der Nuntiatur teilgenommen, die
die Regierung wie viele andere kirchliche Gebäude seit Jahrzehnten beschlagnahmt hält.
Den Kommunisten „verdanken“ die
Schwestern von Bac Ninh auch, dass ihre
Kommunität von Rom bisher nicht offiziell
anerkannt ist. Erst die Öffnung Vietnams in
den vergangenen Jahren hat das dafür erforderliche Noviziat möglich gemacht. Und so
drücken sie – mit Unterstützung von

Zuwendung: Der schwerbehinderte Trieu ist glücklich, wenn ihn Schwester Thi Hai aus dem Bett holt.
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hat, so viel Lebensfreude versprüht. „Ein- oder
zweimal im Jahr gehen die Kinder nach Hause“, erzählt Hai. „Manche weinen dann, weil
ihre Familien sich nicht um sie kümmern.“
Mit dem Geld, das die Schwestern von Bac
Ninh als Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen verdienen, können sie Einrichtungen wie
in Huong La finanzieren. Sie unterhalten
Apotheken und Krankenstationen für die
Armen, kümmern sich um Seelsorge und
Katechese. Weil ihre soziale Arbeit
willkommen ist, lassen die Kommunisten sie
unbehelligt.

Sü

meindepastoral. „An manchen Tagen konnten
wir uns treffen, manchmal hielt die Polizei uns
davon ab“, erzählt Schwester Theresa. „Sie
haben uns auch verboten, in die Kirche zu
gehen oder den Katechismus zu lehren.“ Die
Frauen machten trotzdem weiter, im Verborgenen, bei Katholiken zu Hause. Eines
Tages beorderte die Polizei Theresa auf die
Wache. „Sie drohten mir mit Gefängnis, wenn
ich weiter Katechismusunterricht gäbe. Aber
ich hatte keine Angst. Ich war überzeugt, dass
Gott an meiner Seite ist“, sagt sie. Theresa
hatte Glück. Es blieb bei bloßen Worten.
Heute gehören rund 230 Frauen zu den
Schwestern von Bac Ninh. Sie arbeiten in
Kindergärten und Schulen, Krankenhäusern
und Behindertenheimen wie in Huong La.
Menschen, die in ihren Familien oft in die hinterste Ecke geschoben und vor Fremden versteckt werden, erfahren hier zum ersten Mal,
was Liebe und Zuwendung bedeuten: Wie der
kleine Trieu, der sich an den Händen von
Schwester Nguyen Thi Hai in kleinen, tänzelnden Schritten durch den Raum bewegt –
froh, dass er mit ihrer Hilfe endlich das Bett
verlassen kann. Oder die spastisch gelähmte
Thi Huong, der sie sorgfältig Arme und Beine
massiert. Wenn Schwester Thi Hai „ihre“
Kinder umsorgt, spiegelt sich in ihrem Gesicht
ein innerer Glanz, ein stilles Glück, das sie bei
der Arbeit erfüllt. Die Kranken lieben die junge Frau, die trotz des Leids, das sie vor Augen
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ZAHLEN UND FAKTEN
Geografie: Vietnam besteht zu drei Vierteln
aus Bergen und Hochebenen. Im Norden
und Süden liegen die fruchtbaren Deltas
von Rotem Fluss und Mekong.
Fläche: Mit 331 114 Quadratkilometern ist
Vietnam fast so groß wie Deutschland.
Staatsform: Sozialistische Republik.
Einwohner: 86 116 000.
Sprache: Vietnamesisch.
Wirtschaft: Textilien, Schuhe, Agrarprodukte.
Seit den 90ern Übergang von Planwirtschaft
zu sozialistisch geprägter Marktwirtschaft.
Religionen: 70 % Buddhisten, 8 % Katholiken,
1 % Protestanten, synkretistische Religionen.
Einkommen pro Kopf: 756 US-Dollar im Jahr.
VIETNAM
Nach den Kämpfen zwischen Vietminh und
der französischen Kolonialmacht wird 1954
zunächst der Norden Vietnams kommunistisch, nach dem zweiten Vietnamkrieg 1975
auch der Süden. Das neue Regime unter Ho
Chi Minh bekämpft die Christen erbittert.
Die Kommunisten beschlagnahmen
Kirchengebäude, inhaftieren Bischöfe,
Priester und Schwestern. Manche verstecken sich bei Familien in Dörfern und halten
dort heimlich das Gemeindeleben aufrecht.
Erst die wirtschaftliche Öffnung Mitte der
80er-Jahre bringt auch der Kirche allmählich Erleichterung. Doch bis heute
kämpft sie mit ihren acht Prozent
Katholiken in Vietnam gegen Anfeindungen,
restriktive Kontrollen und Repressalien.

1-2009 Das missio - Magazin • XI

MISSIO INTERN
STANDPUNKT
AFRIKATAG

Licht für die Armen
Äthiopiens Regierung betrachtet sie geringschätzig als „Hinterwäldler“: die Menschen,
die im heißen äußersten Westen des Landes an
der Grenze zum Sudan leben. Hier liegt das
rund 50 000 Quadratkilometer große Gebiet der
Apostolischen Präfektur Gambela, eines der
schwierigsten Felder kirchlicher Arbeit in
Äthiopien überhaupt. Denn zu klimatischen
Extremen wie mörderische Hitze, Dürren und
Überschwemmungen kommen hier eine hohe
Analphabetenrate, schlechte medizinische wie
schulische Versorgung und Konflikte zwischen
verschiedenen Volksstämmen.
Kaum jemand kommt freiwillig hierher. Tesfaye
Petros jedoch hat sich bewusst für Gambela gemeldet. Der junge Priester will sein Leben mit
den Armen teilen und ihnen, die noch nie von
einem christlichen Gott gehört haben, die Frohe
Botschaft eines liebenden Vaters bringen. Aber
er sorgt auch für bessere Ernährung und Gesundheit , denn Leib- und Seelsorge gehören für
ihn untrennbar zusammen. So ist Abba (Vater)
Tesfaye, wie sie ihn nennen, für die Menschen
zum Licht geworden.
„Auf, werde Licht!“, lautet das Motto des
diesjährigen Afrikatages, der – je nach Diözese
– an einem der Sonntage im Januar gefeiert
wird. Mit der Kollekte zum Afrikatag unterstützt missio die Aus- und Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter auf dem schwarzen Kontinent
und deren Dienst an den Armen. kontinenteLeser kennen Pfarrer Tesfaye und seine Geschichte übrigens schon aus unserem Heft
4/2007. Wer die Reportage nachlesen möchte,
findet unter www.missio.de
bg

Mut des Glaubens
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen
Im Norden Bangladeschs stellt sich ein
Missionar furchtlos vor das Waldvolk
der Garo. Die christliche Minderheit
steht den wirtschaftlichen Interessen
der Regierung im Weg. In Vietnam bietet eine Schwesterngemeinschaft staatlicher Willkür und Repressalien die Stirn. Sie schenken den Menschen Hoffnung und bleiben, auch
wenn es schwierig wird. Sich für andere einsetzen, jemandem beistehen, den man gar nicht kennt und den Mund aufmachen, wenn alle
anderen schweigen. Dem Unrecht öffentlich entgegentreten. Sich
nicht aus der Verantwortung stehlen und einstehen für etwas, das man
als richtig und unbedingt notwendig erkannt hat. Wer diese und andere
Ausgaben von kontinente liest, stößt immer wieder auf bemerkenswerte Beispiele gelebter Zivilcourage.
Zivilcourage verlangt Mut. Mut zum Hinhören, zum Hinsehen und zum
Einmischen. Doch als mutig würden sich die Schwestern von Bac Ninh
wohl kaum bezeichnen. Sie tun, was hier und heute getan werden
muss. Und leben ihren Glauben in einer Weise, die das Leben menschlicher macht. In unserem Land hat Zivilcourage nicht gerade Konjunktur. Den allgemeinen Trend, sich zurückzuziehen und wegzusehen, bekommt auch die Kirche zu spüren. Dabei wäre gerade der
Versuch, „am gegebenen Ort das im Blick auf die Wirklichkeit
Notwendige zu tun“ (Dietrich Bonhoeffer), ein heilsames Mittel gegen
die grassierende Resignation vieler Christen. Nicht im stillen Kämmerlein oder unter Gleichgesinnten, sondern in aller Öffentlichkeit. In
ganz alltäglichen Situationen Ängstlichkeit überwinden – trotz möglicher ungünstiger Nachwirkungen, das könnte ein Weg sein, Stärke
und Ausstrahlungskraft wiederzugewinnen und sich selbst und anderen glaubensmüden Zeitgenossen neue Lebensorientierung zu geben.
Die leidenschaftliche Entschiedenheit, mit der Christen wie Schwester Maria Nguyen Thi Hue in Vietnam oder Pater Eugene Homrich in
Bangladesch ihren Glauben leben, ruft in Erinnerung, dass Leben
ohne Solidarität nicht gelingt. Wo Menschlichkeit mit Füßen getreten
wird, muss man vom christlichen Glaubenszeugnis her aktiv widerstehen. Zivilcourage ist eine christliche Tugend – in unserem Land
genauso wie in Bangladesch oder in Vietnam.
Wir sollten der Versuchung widerstehen, Menschen wie Schwester
Maria auf einen Sockel zu heben. Wenn wir sie und ihr Glaubenszeugnis ernst nehmen wollen, müssen wir aus der Haltung des unbeteiligten Zuschauers herauskommen und selbst aus dem Evangelium
heraus Stellung beziehen. Auf diese Weise wird Kirche auch bei uns
wieder stärker als mitgestaltende gesellschaftliche Kraft erkennbar
werden. Schließlich ist für viele Menschen unser Leben das einzige
Evangelium, das sie lesen werden, wie der brasilianische Bischof Dom
Helder Camara sagte. Mit ein wenig Zivilcourage und überlegter Entschiedenheit die Dämonen der Resignation austreiben, das könnte
eine gute Perspektive für dieses noch junge Jahr sein.

