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Gott, jeden Tag lässt du werden,
auf dass er uns erfreue,
ermutige und tröste.
Zeige uns heute, wie nahe du uns bist.
Nimm von uns Trägheit und Verzagtheit
und locke uns, neugierig und offen auf
andere Menschen zuzugehen.
Spitze unsere Ohren,
die Worte der anderen zu hören,
ihren Jubel und ihr Seufzen,
ihre Fragen und Klagen.
Stärke unsere Augen,
die Schönheit deiner Welt zu sehen
und in uns zu bewahren

und auch die Zerstörungen wahrzunehmen.
Dränge uns, in der Heiligen Schrift
uns ein Zuhause zu suchen.
Lass uns aus ihr erspüren,
wie deine Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit das Miteinander
bereichern in der Gemeinschaft
mit Menschen, die uns lieb sind,
und mit denen, die uns fremd
und sogar zuwider sind.
Jede Nacht lässt du werden,
auf dass wir Ruhe finden
und neue Kraft und nicht nur in Arbeit

und Leistung unser Glück suchen.
Nimm Angst, Hass und Gleichgültigkeit
aus unseren Herzen und Köpfen,
damit wir deiner Welt Zuversicht,
Liebe und Hoffnung schenken.
Gott, lehre uns, mit den Menschen
aller Konfessionen und Religionen,
aller Nationen und Kulturen
friedlich zusammenzuleben und
für sie einzutreten um Jesu willen.
Amen.*
von Bischöfin Maria Jepsen
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IDEEN & AKTIONEN

KAMPAGNEN

Tombola bringt Spaß und Spenden
Mehr als 2000 Lose gingen ans Kirchenvolk. Ein Geschwisterpaar
freut sich über ein Gokart, missio über Geld für die Aktion Schutzengel.

|| • missio aktuell 2-2006

Cohausz, 8, die Preise für die
Tombola zog. Kaum war die
Nummer des Hauptgewinns verkündet, brach Jubel an einem der
Tische aus: Die Geschwister Miriam und Markus Phillip Rüdiger,
elf und neun Jahre alt, hatten das
große Los gezogen. Doch auch
die weiteren, allesamt gestifteten
Preise – vom Kochgeschirr bis
hin zu Büchergutscheinen –
konnten sich sehen lassen. Und
missio freut sich über insgesamt
1095 Euro, die die große Tombola für die Aktion Schutzengel Aids & Kinder
einbrachte.

Hauptgewinner:
Begeistert treten Miriam und
Markus Phillip Rüdiger in
diePedale. Die Geschwister
hatten beim Gemeindefest
das große Los gezogen und
konnten auf einem Gokart
nach Hause fahren.

Projektpartner: Mit ihrem früheren
Kameraden freuen sich Stolberger
Schüler über die vielen Spenden.

TSUNAMI

Schule hilft Schule
Bis heute sind die Folgen des
Tsunami verheerend. Stolberger
Gymnasiasten helfen Sri Lanka,
der Heimat eines Mitschülers.

Es hat eine Weile gedauert, dafür aber haben die Schüler des
Stolberger Ritzefeld-Gymnasiums
eine stattliche Summe zusammengebracht: 2100 Euro hatten
sie nach Sammelaktionen, durch
Spenden beim Schulkonzert und
den Verkauf von selbst gestalteten Kalendern sowie Unicef-Karten in der Kasse. Weil sie genau
wissen wollten, wohin ihr Geld
geht, wandten sich die Schüler
an ihren ehemaligen Kameraden,
Aananth Vinavagamoorthy. Er
stammt aus Sri Lanka, sein Onkel
ist dort Schulbereichsleiter. Der
vermittelte den Kontakt zu einem katholischen Gymnasium,
das durch den Tsunami stark beschädigt ist. Überwiesen wurde
das Geld über missio, das den Betrag auf 2300 Euro aufstockte.

Fotos: Eisenmenger; Herrmann; Korthals; Schrogel; Stark

Schon einige Sonntage vorher
hatten sie eifrig die Werbetrommel gerührt – mit Erfolg: 2077
Lose brachten Mitglieder vom
Ausschuss Mission, Entwicklung, Frieden der Gemeinde Heiligstes Herz Jesu in Plüderhausen bei Stuttgart an den Mann beziehungsweise an die Frau. Damit war der Hauptgewinn, ein
Gokart, finanziert.
Am Sonntag der Weltmission
hatte die Gemeinde zunächst
einen Festgottesdienst gefeiert,
bei dem die Ausgrenzung der Dalits in Indien im Mittelpunkt
stand. Anschließend luden Frühschoppen, Mittagessen und Kaffee und Kuchen ein, weiter zusammenzubleiben. Viele fleißige
Hände hatten nicht nur die
köstlichen Backwaren, sondern auch Marmeladen und
Gelees am heimischen
Herd zubereitet, die reißenden Absatz fanden. Den
Höhepunkt jedoch erreichte
das Gemeindefest gegen 14
Uhr, als Glücksfee Clarissa

TERMINE
KAMPAGNEN

13. März 2006

Vortrag mit Folgen

„Mystik und Widerstand – die
Theologin Dorothee Sölle.“

Die Diskriminierung der Dalits
ließ den Missionskreis Pattensen
nicht mehr los. Jetzt fördert er
ein Frauenprojekt in Indien.

Abend im Rahmen der Reihe
„Wenn Religion nicht langweilig
ist – Meisterinnen und Meister
der Spiritualität“.
Kleiner Pfarrsaal St. Ludgerus,

Sie müssen Angehörigen höherer
Kasten die Straße freimachen,
menschliche Exkremente beseitigen oder als Totengräber arbeiten. Dalits, Unberührbare oder
Kastenlose stehen in Indien am
untersten Ende der Gesellschaft.
Was Pastor Monodeep Daniel,
missio-Gast zum Sonntag der
Weltmission in Pattensen bei
Hannover, über die Schikanen
berichtete, denen 250 Millionen
Dalits täglich ausgesetzt sind,
ließ die Frauen aus dem Missionskreis St. Maria nicht mehr los.
Die Gemeinschaft, die seit 25
Jahren besteht und sich einmal
im Monat trifft, wollte unbedingt
selber aktiv werden. Sie nahm
mit missio Kontakt auf und unterstützt jetzt ein Projekt, in dem
Dalitchristinnen darin ausbildet
werden, Führungsaufgaben zu
übernehmen, ihre Rechte einzufordern und wirtschaftlich unabhängig zu werden.
Schnelle Hilfe: Spontan entschied
der Missionskreis Pattensen, ein
Dalit-Projekt in Indien zu fördern.

Ludgeristraße 5, Gelsenkirchen
Zeit: 19.30 bis 22 Uhr
Kosten für den gesamtenKurs:
12 Euro. Die Teilnahme an
einzelnen Abenden ist mögich.
Informationen: 0201/2204372

18. März 2006
10 bis 16 Uhr: missio-Aids-Truck
auf dem Steintorplatz, Hannover.
Der Truck mit multimedialer
Fliegende Händler: Lea, Anjuli und Michael mit ihrem Bollerwagen.

Ausstellung steht allen
Interessierten kostenlos offen.

AKTION SCHUTZENGEL

Drei Freunde für Aids-Waisen
Türverkauf der anderen Art: Kinder ziehen mit selbst gemachten
Bastelarbeiten von Haus zu Haus und spenden missio den Erlös.

12. April 2006
13 bis 21 Uhr: Anlässlich der
Chrisam-Messe steht der missio-Aids-Truck auf dem Domhof
Hildesheim. Der Eintritt ist frei.

Als sie zu missio kommen, um
ihr Geld für die Aktion Schutzengel Aids & Kinder zu überreichen, haben sie den Bollerwagen
im Schlepptau. Genauso wie vor
Weihnachten, als sie mit dem
sperrigen Gefährt durch ihr Dorf
zogen. In Orsbach, vor den Toren
von Aachen, klingelten sich Lea
Büchs,10, und ihre Freundin Anjuli Peukert, 9, mit Leas Bruder
Michael, 6, einen Samstag lang
von Haustür zu Haustür, um ihre
Ladung feilzubieten. Das komplett handgefertigte Angebot
reichte von dekorierten Kerzen
und Teelichtern bis hin zu Lesezeichen und Karten. Gut und gerne fünf dutzend Artikel türmten
sich in ihrem Wagen.
Etliche Nachmittage hatten die
beiden Mädchen vorher mit Leas
Mutter, Marianne Huppenbauer,
gebastelt. Sie war es auch, die
den Anstoß zu allem gegeben

hatte. „Ich bastele gern. Aber mir
geht es darum, dass die Kinder
lernen, nicht nur an sich selber
zu denken“, sagt die 45-Jährige.
So hatte sie ihnen von Aids, seinen katastrophalen Folgen und
der Aktion Schutzengel erzählt.
Ausgerüstet mit einem Pappschild, das Sinn und Zweck ihres
ungewöhnlichen Warenhandels
erklärte, sowie Faltblättern zur
Aktion Schutzengel zogen die
drei dann durch die Straßen. „Die
meisten haben gesagt: ,Das finden wir toll, dass ihr so was
macht!‘“ erzählt Lea Büchs. Bei
missio übergaben die Kinder
stolze 133 Euro – stilgerecht in einer selbst gebastelten Sternendose. Im missio-Fotoarchiv, wohin
die Leiterin des Besucherdienstes, Laila Vannahme, sie entführte, tauchten die drei inmitten
unzähliger Bilder begeistert in
fremde Welten ein.
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MISSIO INTERN

STECKBRIEF

Schöner Schein: Hinter den bunten Fassaden von Istanbul verbirgt sich innenpolitischer Zündstoff.

Otmar Oehring, Leiter der
Fachstelle Menschenrechte
bei missio Aachen,
geborenam4.6.1955inSaulgau,

TÜRKEI

Württemberg, aufgewachsen in

„Christen sind Bürger zweiter Klasse“

Ankara. Studium der Rechts-

„In vielen Gegenden der Türkei ist es sozialer Selbstmord, Christ zu werden“, sagt Otmar Oehring, Leiter der
missio-Fachstelle Menschenrechte. Er fordert: Kirche soll sich bei den EU-Verhandlungen einmischen.

Promotion. Seit 1983 bei missio.

Als die türkische Republik 1923
gegründet wurde, wollte Kemal
Atatürk einen säkularen Staat
schaffen. Heute aber scheint es
Moslems deutlich besser zu gehen als Andersgläubigen…
IV • kontinente 2-2006

Ja und Nein! Bis Ende der 40er
Jahre hat sich gezeigt, dass die
Entfernung der Religion aus dem
öffentlichen Leben nicht durchzusetzen war. Der Islam hat die
bis dahin verlorene Position
zurückerobert, und so kann man
die Türkei heute ohne Übertreibung als islamisch geprägten
Staat bezeichnen.
Gibt es keine, für alle Religionen
verbindliche Rechtsgrundlage?
Auch wenn der türkische Staat
einen sunnitischen Staatsislam
fördert, gibt es keine einzige Religionsgemeinschaft, die rechtlich anerkannt ist. Auch radikalere islamische Gruppen, die in
Deutschland Religionsfreiheit
genießen, besitzen in der Türkei
keinen Rechtsstatus.

Was bedeutet das in der Praxis?
Während verbotene islamische
Orden und Bewegungen sich unter dem Deckmantel von Wirtschaftsunternehmen, Bildungsoder Sozialeinrichtungen organisiert haben, sind die christlichen
Kirchen rechtlich in keiner Weise
anerkannt. Das bedeutet: Kirche
kann offiziell kein Geld einnehmen und nutzen, Eigentum erwerben oder veräußern. Sie darf
kein Personal anstellen, geschweige denn ausbilden. Doch
ohne Personal und Geld kommt
keine Kirche aus.
Können die EU-Verhandlungen
helfen, die Situation religiöser
Minderheiten zu verbessern?
Sollte die Türkei tatsächlich an
einer Vollmitgliedschaft in der

Geschichte des Nahen Orients.

EU interessiert sein, auf jeden
Fall! Denn dann müsste sie die
„Kopenhagener Kriterien“, die
die Wahrung der Menschenrechte sowie der Minderheitenrechte
festschreiben, erfüllen.
Sollten sich Kirche und Politik
hier mehr für religiöse Minderheiten in der Türkei einsetzen?
Kirchen bei uns wie in der Türkei
sollten Religionsfreiheit und
Rechtsstellung der Kirchen am
Bosporus bei ihren Regierungen
einfordern. Es ist ein Skandal,
wie katholische Weltkirche das
Thema ignoriert! Und es widerspricht dem Missionsauftrag der
Kirche, die Kirchen in der Türkei –
so scheint es – abzuschreiben,
weil nur noch 0,14 Prozent der
Bevölkerung Christen sind. bg

Fotos: Böthling; Fuchs/missio (2); Herzog (2); Simon/missio

Herr Oehring, mit welchen
Schwierigkeiten müssen Christen in der Türkei kämpfen?
Grundsätzlich werden Christen
im Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz der türkischen
Verfassung als Bürger zweiter
Klasse, wenn nicht gleich als
Ausländer behandelt. Im Alltag
können sich Wohlhabende zwar
Nischen suchen und Lösungen
erkaufen. Wer aber nichts hat –
und das ist die große Mehrheit
der Christen – ist der Behördenwillkür machtlos ausgesetzt.

wissenschaft, der Kultur und

MENSCHEN
MITGLIEDSCHAFT

SPIRITUALITÄT

missio-Treffen beim Katholikentag

Gemeinsam beten

Pater Gerner hat den Bürgerkrieg in Uganda hautnah erlebt. Lernen
Sie ihn und andere Projektpartner beim Mitgliedertreffen kennen.

Als Christen zusammen für den
Frieden eintreten. Auch dieses
Jahr ruft missio wieder zum
Ökumenischen Friedensgebet auf.

„Das ist menschenunwürdig! Ich
komme gerade aus so einem
Camp.“ Pater Josef Gerner ist
wütend, das hört man – trotz der
schlechten Telefonverbindung.
Seit zehn Jahren lebt der Comboni-Missionar in Kitgum im Norden Ugandas, mitten im Bürgerkriegsgebiet. Er und seine Mitbrüder sind geblieben, als ringsum die Dörfer brannten und
Nacht für Nacht hunderte Jungen und Mädchen in ihre Pfarrei
flüchteten – aus Angst, bei den
brutalen Überfällen der Rebellenarmee LRA (Lord Resistance
Army) entführt und als Kindersoldaten missbraucht zu werden. Heute, sagt Gerner, gebe es
nur noch vereinzelt Überfälle.
Die LRA ist geschwächt. Dennoch hält die Regierung die Men-

schen weiter in so genannten
„Schutzdörfern“ fest – unter katastrophalen Bedingungen.
Beim missio-Mitgliedertreffen
während des Katholikentags in
Saarbrücken haben Sie Gelegenheit, Pater Gerner persönlich
kennen zu lernen. Mit weiteren
Projektpartnern aus Asien und
Afrika wird er bei der Veranstaltung am Samstag, 27. Mai, von
16 bis 18 Uhr, auf der MarmickBühne vor dem Rathaus von seiner Arbeit berichten. Neben einem bunten Programm mit der
afrikanischen Musikgruppe Jalli
Kunda gibt es Informationen zur
Mitgliedschaft, zur Aktion Volltreffer und zur Aktion Schutzengel Aids & Kinder. Alle Mitglieder, Spender und Interessierte
sind herzlich eingeladen.
bg

Bürgerkrieg: Bis heute leben Millionen Ugander in Flüchtlingslagern.

Was vor drei Jahren als einmalige
Aktion für die Menschen im Irak
geplant war, hat sich zu einem
Dauerbrenner entwickelt: Gemeinsam mit dem Deutschen Katholischen Missionsrat und dem
Evangelischen Missionswerk in
Deutschland lädt missio jedes
Jahr neu Christen in Deutschland
und in den Partnerkirchen ein,
mit dem „Ökumenischen Friedensgebet“ ein Zeichen der Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben in allen Teilen der Erde
zu setzen.
Jedes Mal wird ein neuer Autor
gewonnen: Nach missio-Präsident Pater Hermann Schalück
und dem anglikanischen Ordensmann Michael Lapsley aus Südafrika stammt das Ökumenische
Friedensgebet 2006 aus der Feder
der evangelischen Bischöfin Maria Jepsen. 100 000 Exemplare
der Faltblätter mit dem Gebetstext gehen jährlich an Einzelne
und Gemeinden, wo sie in Gottesdiensten und bei Veranstaltungen eingesetzt werden. Für Partner in Afrika und Asien wird das
Gebet übersetzt. „Wir freuen uns
über die vielen positiven Antworten auf unsere Initiative“, erklärt Pater Schalück. „Sie zeigen
uns, dass die Idee einer weltweiten Gebetsgemeinschaft die
Menschen überzeugt.“
Das Gebets-Faltblatt gibt es unter
der Rufnummer 0241/7507-350
oder
E-Mail:
bestellungen@missio-aachen.de. Unter
www.oekumenisches-friedensgebet.de finden Sie den Text und
auch Anregungen zum Gottes-

Erzbischof Erwin Ender
Bei seinem Patronatsfest, dem
Franziskus-Xaverius-Tag am
2. Dezember, begrüßte missio
einen besonderen Gast :
Erzbischof Erwin Josef Ender,
68, Apostolischer Nuntius in
Deutschland, feierte mit den
Mitarbeitern Gottesdienst und
berichtete anschließend über
seine Zeit als Nuntius im Sudan.

Bruder Philippe Denis
Er ist Professor in
Pietermaritzburg,
Südafrika, Dominikanerbruder und hat in
Absprache mit dem Orden sieben Pflegekinder
aufgenommen. Zwei sind
mit HIV infiziert. In Aachen sprach Philippe Denis, 53,
auch über seine Arbeit in dem
von missio unterstützten
Kinderhilfswerk „Thandanani“,
mit dem er Erinnerungsboxen
für Aids-Waisen entwickelt hat.

Schwester M. Johanna Koch
Sie war „NRW Champion“ im
WDR. Mit den Elisabethinnen
feierte Johanna Koch, 38, das
Fest ihrer Ordenspatronin bei
missio. Pater Schalück erwies
sich dabei als „Rosenkavalier“.
2-2006 missio aktuell • V

PROJEKTE

ZUKUNFTSWEISEND

Neujahrsempfang

Letzter Wille

Die Fußball-WM wirft ihre Schatten voraus. Warum das auch für
missio gilt und was sonst geplant
ist, erläuterte Pater Schalück.

Viele wollen über ihr Leben
hinaus an einer lebendigen Weltkirche mitwirken. Jetzt bekommt
missio Schützenhilfe von Notaren.

Ganz neu war das Jahr nicht
mehr, aber jung genug, um noch
zum Neujahrsempfang zu bitten.
Am 11. Januar fanden sich auf
Einladung des missio-Vorstands
Mitarbeiter und Gäste in lockerer
Runde zusammen, um Pläne,
Projekte und Programme für die
kommenden zwölf Monate in den
Blick zu nehmen. Als Schwerpunkte hob Pater Schalück – ganz
im Zeichen der Fußballweltmeisterschaft – die Aktion Volltreffer
zur Integration von Kindersoldaten, den Sonntag der Weltmission
zum Thema HIV/Aids sowie eine
Imagekampagne hervor.
Besonderer Gast beim Neujahrsempfang war der Aachener Oberbürgermeister Jürgen Linden. In
seinem Grußwort betonte der
Verwaltungschef, dass Partnerschaft weltweit genauso wie vor
der eigenen Haustür gefragt sei.
Die Botschaft, die missio in die
Welt trage, betrachte er auch als
seine persönliche: „sozial und
verantwortlich leben“.
bg

Seelsorge, das ist Entwicklungshilfe für die Seele. Dieses Anliegen ist vielen missio-Spendern
so wichtig, dass sie es in ihrem
letzten Willen berücksichtigen.
Mit ihrer Testamentsspende stellen sie das seelsorgerische Engagement missios auf ein sicheres
Fundament. Doch viele Menschen kennen die Möglichkeit
einer Testamentsspende gar
nicht. Deshalb ist missio in ganz
Deutschland an Notare mit der
Bitte herangetreten, ihre Mandanten darüber zu informieren.
165 Notare haben innerhalb weniger Tage 2568 missio Ratgeber
„Wo Himmel und Erde sich
berühren“ bestellt und 1329 Stiftungsbroschüren sowie 476 Jahresberichte bestellt. Sie wollen
diese Publikationen auslegen
beziehungsweise an ihre Mandanten weitergeben.
Angela Gibbels, Ansprechpartnerin für Testamentsspenden
bei missio, freut sich über diese
Schützenhilfe. „Wer missio einen Teil seines Erbes anvertraut,
kann sicher sein, dass wir es mit
bestem Wissen und Gewissen
einsetzen. Es freut mich immer,
mit welchem Glauben an die Zukunft und mit welcher Lebensbejahung Testamentsspender
ihren letzten Willen festlegen.
Jede Hilfe seitens der Notare begrüße ich sehr. Denn die Entscheidung zu einer Testamentsspende setzt voraus, dass Menschen über Werte und Prioritäten für das Zusammenleben
nachdenken. Auch das ist ein
wichtiger Beitrag „für eine andere Welt“.
kat

Treffpunkt misso: Laila Vannahme und Aachen freuen sich auf Sie!

MITGLIEDSCHAFT

Kommen Sie uns besuchen!
Die Türen von missio stehen offen: für unsere Partner in den Ländern
des Südens wie für die Mitglieder hier. Schauen Sie doch mal rein!

Viermal heißt es in diesem Jahr „Treffpunkt missio“, zu dem die Leiterin unseres Besucherdiensts, Laila Vannahme, interessierte Einzelpersonen nach Aachen einlädt. Das Programm beginnt am Freitagmorgen mit unserem Hausgottesdienst. Anschließend erfahren Sie
mehr über Geschichte, Aufgaben und Projekte von missio. Wer länger in der Kaiserstadt bleiben möchte, dem helfen wir, ein Programm
zusammenzustellen. Ob Altstadtbummel, Dombesichtigung oder
Dreiländerfahrt: Alles ist drin! Termine sind am 31. März, 16. Juni,
8. September und 8. Dezember. Neugierig geworden? Mehr unter Telefon 0241/7507-400 oder E-Mail: vannahme@missio-aachen.de. bg

Gruppenbild mit Dame:
Der missio-Vorstand, Pater Hermann
Schalück, Gregor von Fürstenberg und
Irmgard Icking, stellt sich mit seinem Gast,
dem Aachener Oberbürgermeister
Jürgen Linden (von links), beim
Neujahrsempfang dem Fotografen.
VI • missio aktuell 2-2006

Fotos: Herrmann, Herzog; Opptitz, Nowak/KNA; missio; Schuberth/WWS

MISSIO INTERN

STANDPUNKT
KAMPAGNEN

Zwei Stars stehen für Volltreffer
Andy Köpke und Fußball-Legende Pelé machen sich stark dafür,
dass Kindersoldaten künftig auf Tore schießen statt auf Menschen.

Der Ball ist feuerrot und fliegt geradewegs in die Kamera. Zielsicher hat Andy Köpke die Zuschauer ins Visier genommen,
geschossen – und doch nicht getroffen. Denn das Publikum sitzt
sicher auf der anderen Seite,
sprich vor dem Fernseher oder
der Leinwand. 35 Sekunden dauert der Spot, mit dem der FIFAbotschafter und Bundestorwarttrainer für
die Aktion Volltreffer
zur Inte-

Gott will Zukunft
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen

Einsatz: Beim Weltjugendtag wirbt
Pelé spontan für Aktion Volltreffer.

gration ehemaliger Kindersoldaten wirbt. Mit seinem Auftritt findet sich Köpke in bester Gesellschaft: Ballkönig Pelé hat sich
beim Weltjugendtag spontan für die Kampagne von
missio, Adveniat und
dem Evangelischen Missionswerk Bayern gewinnen lassen und ebenfalls
vor die Kamera gestellt. Beide
Werbefilme sollen im Umfeld
der Fußball-Weltmeisterschaft in
Kinos, in privaten Fernsehsendern sowie vor großen Spielen in
den Fußballstadien laufen.
Mehr zur Aktion Volltreffer gibt’s
im
Internet
unter
www.volltreffer.de. Hier können
Fußballfans auch online Elfmeter
schießen und mit etwas Glück
Andy Köpke am 1. April im Nürnberger Frankenstadion treffen.
bg

Engagement: „Kein Krieg mit
Kindern! Der Blick entlang eines
Gewehrlaufs geht in die falsche
Richtung“, sagt Andy Köpke.
Auch der FIFA-Botschafter und
Bundestorwarttrainer setzt sich
für Kindersoldaten ein.

„Lost children – verlorene Kinder“ lautet der Titel eines vielbeachteten Dokumentarfilms über die Reintegration ehemaliger Kindersoldaten in Norduganda, der im vergangenen Jahr im Kino lief. Auf die
Frage, warum sie diesen Film gedreht hätten, erklärten die beiden
Regisseure: „Kindersoldaten haben keine Lobby.“ Eine Antwort, die
nachdenklich macht. Denn Hilfsorganisationen befassen sich seit vielen Jahren mit der Problematik. Auch missio setzt sich in der Aktion
Volltreffer mit anderen Hilfswerken für Kindersoldaten ein. Dass
Kinder für kriegerische Interessen missbraucht werden, ruft Abscheu und Entsetzen hervor, aber es rührt auch an ein Tabu: Kinder,
die Soldaten wurden, sind Kinder, die getötet haben. Einmal rekrutiert, werden sie mit Gewalt, Drogen und Alkohol gefügig gemacht und
zum Töten abgerichtet. Menschliche Kampfmaschinen, die Dinge tun,
zu denen Erwachsene oft nicht fähig wären. Wenn ich Bilder von Kindersoldaten sehe, die siegesgewiss ihre Waffen recken, erschrecke
ich weniger über ihre martialischen Posen als über die leeren Gesichter. Das sind nicht die offenen Blicke der Kinder, die uns auf den
Plakaten der Hilfswerke begegnen, sondern junge Menschen, die nie
gelernt haben, ein Gefühl für den Wert des Lebens zu entwickeln. „Wir
haben ein Kind verloren und bekommen einen Mörder zurück“, bringt
der Film die Gefühle der Familien auf den Punkt. Könnten wir uns vorstellen, ein solches Kind wieder bei uns aufzunehmen?
Kindersoldaten sind Opfer und Täter, heißt es. Die
vielen kirchlichen Mitarbeiter, die sich wie missioPartner Pater Josef Gerner in Uganda um die an
Leib und Seele verwundeten Kindersoldaten bemühen, ringen darum, jeden Einzelnen von ihnen ins Leben zurückzuführen. Sie glauben daran, dass auch Leben,
das nach menschlichem Ermessen zerstört sein
mag, gottgewollt ist und Zukunft hat. In ihrer Arbeit
geht es ganz konkret um Schuld und Vergebung, um Kreuzeserfahrungen und Auferstehung. Wie könnte die Radikalität der Osterbotschaft überzeugender gelebt werden? Auf meinem Schreibtisch steht
ein kleines Metallkreuz, das Christen in Liberia nach dem Bürgerkrieg aus Patronenhülsen geformt haben, um die Kriegserlebnisse zu
verarbeiten. Das ist der Kern unseres Glauben, die Hoffnung, die, wie
Pater Gerner sagt, nur die Frohe Botschaft ausstrahlt: Wir brauchen
Leiden und Gewalt nicht zu verdrängen. Wir können uns den Kreuzeserfahrungen stellen, weil Gewalt und Tod nicht das letzte Wort
haben. Wo dies gelingt, haben auch Kindersoldaten eine Lobby.
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GEFÄNGNISKINDER
Eigentlich sollten sie zur Schule gehen, stattdessen landen sie hinter Gittern.
Oft sitzen sie jahrelang wegen Kleinigkeiten. Ein Team junger Katholiken versucht,
die Jungen aus dem Gefängnis zu holen.
TEXT: JÖRG NOWAK FOTO: FRITZ STARK

Knast statt Schule:
Samuel wurde beim
Einkaufen verhaftet.
Welches Vergehen der
Staat ihm vorwirft,
ist bis heute unklar.

L

auf schnell in die Stadt, Samuel, und
kaufe neues Kerosin zum Kochen“, sagen die Eltern zu ihrem zwölfjährigen
Sohn. Es ist ein Samstagvormittag, als der
philippinische Junge das Geld nimmt und
aus dem Haus eilt. Er flitzt die steile Bergstraße in Richtung der Stadt Baguio hoch.
Zum Mittagessen will er wieder zu Hause
sein. Doch er kommt vom Einkaufen nicht
mehr zurück. Seit Tagen gibt es kein Lebenszeichen von Samuel.

Seine Eltern ahnen nicht, was ihm passiert.
Plötzlich, am helllichten Tag auf offener Straße greifen Polizisten ihn auf. „Los, komm
mit!“, schreien sie den Jungen an. Wie ein
Schwerverbrecher wird er im Stadtgefängnis
von Baguio eingelocht. Seine großen braunen Augen blicken verstört durch die Gitter,
die dick sind wie seine Oberarme. Mit elf weiteren Minderjährigen teilt sich Samuel die 25
Quadratmeter große Zelle. Das ist Luxus, verglichen mit anderen Gefängnissen auf den
Philippinen, in denen doppelt so viele Kinder
einsitzen. Dort schlafen sie auf Pappkartons
auf dem Boden. In Baguio können die Zwölf
sich immerhin sechs Betten teilen.
Fünf Tage und Nächte hat Samuel im Gefängnis verbracht, als endlich Besuch
kommt. Es ist die 22-jährige Anna Sison mit
vier Mitstreitern von der katholischen Initiative AKBAY (Aktionen von Jugendlichen für
die Nation), der Jugendorganisation des international renommierten Kinderschutzzentrums PREDA. Das Team von AKBAY weiß,
welche Missstände auf den Philippinen bei
Justiz und Polizei herrschen. Die Verletzungen der geltenden Gesetze wollen sie aufdecken und sich im Namen der Nächstenliebe für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen. Bei Gefängnisdirektoren der Region
erkundigen sie sich regelmäßig, ob neue Kinder und Jugendliche verhaftet worden sind. 
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„Also einen neuen Jungen gibt es… Dürfen
wir ihn sprechen?“, fragt Anna Sison den Gefängnisdirektor. Er ist erstaunlich kooperativ.
So öffnet sich das Tor zum Gefängnis. Ohne
weitere Kontrollen gehen Anna Sison und die
anderen durch die Gänge, vorbei an den Zellen von Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Eine Treppe führt in den Keller der Haftanstalt, wo die Kinder und Jugendlichen inhaftiert sind. Kein Sonnenstrahl dringt hierher, Tag und Nacht unterscheiden sich nicht.

Gottvertrauen: Frederic (links) hat sich ein Jesus-Poster über das Bett gehängt. „Ich bete, dass
ich mit seiner Hilfe hier rauskomme“, sagt der 17-Jährige, der einsitzt, weil er ein Handy geklaut hat.

„Hallo, ich bin Anna. Bist du Samuel?“,
fragt Anna den Neuen. „Ja“, flüstert er. „Ich
habe dir etwas mitgebracht. Sieh mal…“ Aus
einer großen Tüte holt die junge Frau Zahnbürste und Zahnpasta, Unterhosen, Waschlappen, Haarwaschmittel und Plastiklatschen. „Danke“, sagt Samuel. Hier im Gefängnis gehört ihm nicht mehr, als er bei seiner Verhaftung am Körper trug. Außerdem
hat das AKBAY-Team für alle einen Sack Reis
mitgebracht, damit sie wenigstens satt werden. „Setzt dich bitte. Ich will Dir helfen.
Warum bist du hier?“, fragt Anna. „Weiß
nicht...“, eingeschüchtert starrt Samuel auf

Gefängnisalltag: Mitarbeiter der katholischen Initiative AKBAY sind für viele Kinder in der Haftanstalt
von Banguio der erste Kontakt nach draußen. In dem unterirdischen Trakt teilen sich die Jungen zu zweit ein Bett.
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„Ich war im Gefängnis, und ihr
seid zu mir gekommen."
Matthäus 25,36

‹‹

den Steinboden. Anna, die sich neben ihrem
Studium ehrenamtlich für die Gefängniskinder einsetzt, nimmt einen Fragebogen zur
Hand, den AKBAY erstellt hat, um die Haftbedingungen und die Rechtslage der Fälle zu
dokumentieren. „Hast du den Polizisten gefragt, warum er dich verhaftet hat?“ „Nein.
Ich habe mich nicht getraut...“ Anna geht den
Fragebogen weiter durch. Wurde bei der Verhaftung Gewalt angewendet? Sind die Eltern
innerhalb der gesetzlichen Frist von acht
Stunden informiert worden? Am Abend wird
Anna die Fragebögen auswerten und Empfehlungen formulieren. Dann geht es darum,
Akteneinsicht zu erhalten und die Anschuldigungen zu überprüfen. „Landstreicherei“,
lautet der Vorwurf. „Das kann aber nur als
Verhaftungsgrund gelten, wenn Minderjährige nach Einbruch der Dunkelheit aufgegriffen werden“, erklärt Anna. „Aber Samuel behauptet, er sei zur Mittagszeit verhaftet worden. Erst einmal informieren wir deine Eltern, damit sie dich besuchen können…“
Anna verlässt das Gefängnis mit einem Stapel
von Fragebögen. Auf jedem Blatt Papier ist
das Schicksal eines Kindes dokumentiert. Si-

cherlich sind nicht alle unschuldig. Wie zum
Beispiel Frederic, der sich sein Bett mit Samuel teilt. Er hat ein Handy geklaut und sitzt
seit sieben Monaten im Gefängnis. Ohne Prozess und Gerichtsurteil. Je länger er im Gefängnis bleiben muss, befürchtet Anna, desto
wahrscheinlicher wird es, dass er hier wirklich auf die schiefe Bahn gerät.
Was läuft falsch in einer Gesellschaft,
in der nach Schätzung von Menschenrechtsorganisationen 20 000 Minderjährige im Gefängnis sitzen? Diese Frage stellt sich Anna
Sison oft. „Sicherlich kennen Polizisten und
Staatsanwälte die Gesetze, aber sie handeln
nicht immer danach. Alle erwarten von der
Polizei, dass sie Erfolge präsentiert. Aber sie
hat oft nicht die geringste Spur. Dann kommt
zufällig ein Junge an einem aufgebrochenen
Auto vorbei, und schon wird er verhaftet.“
Nach Anna Sisons Einschätzung landen häufig Kinder aus zerrütteten Familien im Gefängnis. „Viele Kinder werden geschlagen
und misshandelt, so dass sie von zu Hause
abhauen und lieber auf der Straße leben.“ Die
unzähligen Straßenkinder auf den Philippinen werden von manchen Politikern, Bürger-

meistern und Anwohnern nicht gerne gesehen. Gerade Baguio möchte als Kur- und Urlaubsort sein Image als saubere Stadt bewahren. Deshalb befürchtet AKBAY, dass einige
Städte regelrecht von Straßenkindern gesäubert werden. Endstation für die schutzlosen
Mädchen und Jungen ist oft das Gefängnis.
Jeden Monat holt Anna Sison zusammen mit
ihrem AKBAY-Team mehr als zehn Teenager
wieder aus den Haftanstalten raus. Und sie
wird alles tun, damit Frederic und Samuel die

nächsten sein werden.

PROJEKTINFORMATION

GEFÄNGNISKINDER

Abwechslung: Beim Ballspiel auf dem Gefängnishof und bei der Essensausgabe aus dem Eimer
kommen die Kinder kurze Zeit ans Licht. Aber die Rationen reichen kaum, um satt zu werden.

WIE HILFT missio?
Der Komumbanerpater Shay Cullen hat
auf den Philippinen die Hilfe für Gefängniskinder ins Leben gerufen. missio fördert
seine Arbeit und will den Jungen und
Mädchen eine neue Chance geben.

WO ERFAHREN SIE MEHR?
Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei missio unter Telefon 0241/7507-333
oder E-Mail havenith@missio-aachen.de

2-2006 missio aktuell • XI

WERTSCHÖPFUNG

GERECHTIGKEIT

Wenn für jemand ohne Hoffnung Zukunft geschieht

Entnommen aus: Markus Schächter: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Verlag Herder, Freiburg 2001
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Bergen des Himalaya – leprakranke Bettler auch
seine Eltern. Wir hatten ihm einen Ausbildungsplatz in der Hauptstadt verschaffen können, dank
der Behinderten-Quote, jetzt war er zurück in der
Siedlung, hatte einen Posten als Laborant und
träumte die gleichen Träume wie Suraya ... Die Eltern willigten ein. Der erste Sohn wurde nach
knapp einem Jahr geboren, im zweiten Jahr ein
Töchterchen, Suraya unterbrach ihre Ausbildung,
gab Nachhilfe-Unterricht, um das Familien-Einkommen aufzubessern, sie bauten ihren Kindern
eine neue Zukunft
... als das Unglück erneut zuschlug. Khairdin
verunglückte tödlich mit dem Motorrad, auf dem
Wege zur Arbeit. Suraya war allein – eine junge
Witwe, ohne Einkommen, mit zwei kleinen Kindern, die sich standhaft weigerte, erneut zu heiraten – und damit sich aller Unterstützung der Familie beraubte. Verzweifelt, gebrochen fanden wir sie
eines Tages auf den Stufen zum Krankenhaus, die
Kinder weinend an die Mutter geschmiegt.
Heute hält Suraya das Universitäts-Zeugnis in
Händen. Das Abschluss-Examen hat sie erfolgreich bestanden. Morgen können wir sie in der
Apotheke anstellen, eine Apothekerin, die für die
Versorgung des gesamten Nationalen Lepra-Tuberkulose-Erblindung-Bekämpfungs-Programmes
verantwortlich sein wird. Sie hat studiert, halbtägig in unserer Apotheke gearbeitet, ihren Haushalt
geführt, sich den Angriffen des Stammes sanft und
entschieden widersetzt ... Es wird nicht lange dauern, und sie wird Abteilungsleiterin sein, und
wenn ihre Kinder in der Schule gefragt werden, wer
ihr Vater sei, dann werden sie sagen, dass er tödlich
verunglückt sei und dass die Mutter die verantwortliche Apothekerin im Lepraprogramm sei, und
sie werden Akademikerkinder sein, und keiner
wird wissen, dass die Großeltern noch, verstümmelt, auf den Straßen Karachis gebettelt haben ...
Wenn immer wir ein wenig, ein klein wenig dazu beitragen können: durch unsere Geduld, durch
unser Verständnis, mit unseren Herzen und Händen, dass für jemand ohne Hoffnung Zukunft geschieht – dann geschieht ein wenig Gerechtigkeit in
unserer Welt.
Ruth Pfau
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erechtigkeit – nein, freiwillig hätte ich das
Thema nicht gewählt. Weiß ich doch nicht
einmal, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet. Nicht einmal, was es für mich bedeutet. Zu
oft ist Gerechtigkeit für den einen Ungerechtigkeit
für den anderen. Und überdies ist Gerechtigkeit
ständig in Gefahr, unbarmherzig zu werden, wenn
wir nicht gleichzeitig Verstehen, Zuwendung mitdenken ...
Ungerechtigkeit – da werden die Fronten klarer.
Ungerechtigkeit kann ich einfach nicht ertragen.
Das ist keine Tugend bei mir – das ist ein Computerprogramm, aus dem ich nicht aussteigen kann.
Ich sehe einfach rot. Und kann nicht schlafen, ehe
wir nicht etwas dagegen unternommen haben –
irgendetwas, auch wenn es nur symbolisch ist,
auch wenn wir nur unsere Stimme erhoben haben,
aber es nur registrieren, nein, diese Reaktionsweise steht mir schlicht nicht offen.
Gestern schenkte mir Suraya eines jener seltenen Lächeln, die den ganzen Tag vergolden und
kostbar werden lassen. Suraya... Ein bildschönes
Kind. Charmant, zutraulich, intelligent, warmherzig, unternehmungslustig und kreativ. Voller Träume. Mutter und Vater verkrüppelte entstellte Leprapatienten, die auf den Straßen Karachis bettelten, um dem Kind die Schulbildung zu ermöglichen. Suraya widerstand tapfer allen Versuchungen zur Entmutigung und Bitterkeit – wenn sie sie
„Bettlerkind“ und „Aussätzigengöre“ nannten,
dann war das zwar nicht nett, aber es war doch
auch keine Lüge!
Kein Jahr, in dem Suraya nicht den ersten Platz
in der Klasse besetzte. Kein Jahr, in dem die Träume nicht in weitere Ferne rückten: ihr Stamm würde ihr nicht erlauben, unverheiratet zu bleiben, bis
sie eine Ausbildung abgeschlossen hatte. Was
nutzte es ihr, dass wir ihr Freunde gewonnen hatten, die ihr Studium bezahlten? Karriere in Pakistan wird nicht von deinen Leistungen entschieden,
sondern von deinen Familienverbindungen ...
Bis sie, an einem staubigen heißen Augustabend, in einem der engen stinkenden Seitengässchen des Aussätzigencamps Khairdin begegnete.
Khairdin – hochgewachsen, hellhäutig, aus den

