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Psalm aus Indien
Im Dunkel der Nacht warte ich
aufs Dämmern Deines Lichts.
An den langen Tagen der Sommerhitze
suche ich den Himmel ab
nach dunklen Wolken,
schwer von frischem Regen,
damit es weich wird,
das vernarbte Antlitz der
brennenden Erde.
Zu allen Zeiten des Lebens versprichst
Du, Fülle zu schenken.
Wann endlich wirst Du ausschütten
Deine überreichen Gaben
in das leere Gefäß
meines flehenden Herzens?
Wie der leuchtende Himmel
an die Höhen der Hügel rührt
und hinunterreicht
bis in die Tiefen der Täler,
ist Dein Segen, der Frieden bringt
einer zerrissenen und geplagten Erde!
Deine Herrlichkeit lüftet den Schleier,
der die Augen der Trauernden bedeckt.
Die Wunde wird von Deiner Hand geheilt.
Unser rastloses Schwanken
kommt zur Ruhe
durch Deine Gegenwart.
Komme schnell, zögere nicht!
Jyoti Sahi
Aus: Psalmen der Völker
MWI Missio e.V.
Aachen, 2007*
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IDEEN & AKTIONEN

SPORTSGEIST

Flotte Plastikenten
Firmlinge aus der Gemeinde St. Margaretha im sauerländischen Bestwig organisieren
Entenrennen und unterstützen damit die Aktion Schutzengel gegen Sextourismus.

Die schnellste Ente brauchte
genau 18 Minuten und 32 Sekunden. Über Wehre und kleine
Staustufen, vorbei an Steinen
und Ästen hatte sie nach eineinhalb Kilometern mehr
oder minder zielsicher das
Ziel erreicht Die Konkurrenz
indes ließ nicht lange auf sich
warten: Schlag auf Schlag
trudelten knapp 900 quietschgelbe
Plastikenten am Ende der Rennstrecke
ein. Der Valmebach im sauerländischen Bestwig hatte sich in einen bunten Tummelplatz
verwandelt: Auf dem Wasser die Enten, am
Ufer Kinder und Erwachsene, die das künstliche Federvieh nach Kräften anfeuerten.
Hinter der Gaudi steckte eine geniale Idee:
Die Firmlinge der Pfarrei St. Margaretha
Ramsbeck hatten das Entenrennen auf die
Beine gestellt, um damit die Aktion Schutz-

engel gegen Sextourismus und Kinderprostitution zu unterstützen. Tagelang hatten
sich die 16 Jungen und Mädchen in der 2000Seelen-Gemeinde von Haustür zu Haustür
geklingelt und zum Preis von je einem Euro
ihre selbstgemachten Lose für das Entenrennen verkauft. Zu jedem Los gehörte einer
Ente mit entsprechenden Nummer.
Da die Firmlinge vorher bereits die örtliche
Presse und das Lokalradio über die geplante Aktion informiert hatten, rannten
sie bei ihren „Hausbesuchen“ offene
Türen ein. Viele wollten ihre ganz persönliche Ente zu Wasser lassen, denn
schließlich winkten den ersten fünf
Gewinnern stattliche Geldpreise. Auch das
Pfarrfest, währenddessen der
Wasserspaß stattfand, nutzen die
die Firmlinge, um nochmals
über die Aktion Schutzengel
zu informieren.

Wettbewerb: 900 Enten gehen baden.

Das Echo auf ihr Engagement war rundum
positiv, viele boten spontan ihre Hilfe an. So
hatte tags zuvor ein Gemeindemitglied
einen ganzen Pkw-Anhänger voller
Badeenten herangekarrt, die ein Verein für
den guten Zweck kostenlos zur Verfügung
stellte. Alfred Braun, der die Aktion als
Firmbegleiter angestoßen hatte, war
restlos begeistert. Als er und seine Firmlinge
schließlich mit Gummistiefeln im Bach
standen, um die flotten Enten in Empfang zu
nehmen, gab es ringsum nur zufriedene
Gesichter. Und missio freut sich über 635
Euro für die Aktion Schutzengel.
bg

BENEFIZKONZERT

Hinschauen und helfen

Rockengel: Anissa und Mandy machen für die Philippinen Musik.
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„Macht die Augen auf, auch ihr könnt etwas tun. Ihr
könnt sehen, ihr könnt helfen, macht die Augen auf!“
lautet der Refrain des Liedes, das Rebecca, Karina und
Chiara aus der Klasse 6 A der Gustav-StresemannRealschule in Duisburg-Beeck komponierten und gemeinsam mit ihren Klassenkameraden bei einer großen
Benefizveranstaltung zugunsten der Aktion Schutzengel vortrugen. Sage und schreibe 214 Mitwirkende
sorgten für ein unterhaltsames Programm. Mucksmäuschenstill wurde es in der voll besetzten Aula, als
der bewegende Dankesbrief von Schwester Nida, der
engagierten Leiterin eines philippinischen Heimes für
missbrauchte Mädchen, für die Spende des vergangenen Jahres verlesen wurde. „Wir können stolz
auf unsere Jugendlichen sein“, lobt Musiklehrer
Gerhard Banse. „Die Kinder haben wochenlang geübt
und oft auch ihre Freizeit geopfert, damit die Feier ein
Erfolg wurde. Dass so viele Schüler und Schülerinnen
ihre Fähigkeiten in den Dienst der guten Sache gestellt
haben, ist unglaublich!“
mw

TERMINE
AUSBILDUNGSFÖRDERUNG

15. 4. - 26. 10. 2008

Licht für die Kirche

Mariendarstellungen von

Die kleine Kapelle hat sich längst
zu einem Anziehungspunkt entwickelt. Nicht nur aus der
Kleinstadt Emmerich, sondern
auch aus den umliegenden Orten
und
den
benachbarten
Niederlanden kommen die
Menschen hierher, um zu beten.
Manche zünden einfach nur eine
Kerze an und verbinden damit
ein Anliegen. Wieviel Geld man
dafür in den Opferstock steckt,
bleibt jedem selbst überlassen.
Doch seit die Kapelle zu Ehren
der heiligen Muttergottes von
Fatima 1961 gebaut wurde, ist
auf diese Weise viel Geld zusammengekommen. So viel,
dass die Verantwortlichen mit
Hilfe von missio damit bis heute
die
Ausbildung
von
141
Katechisten, 43 Priestern und

„Maria in den Farben der Völker“.
Künstlern in aller Welt, die mit
unseren herkömmlichen
Sehgewohnheiten brechen.
Wallfahrtsort Banneux, Belgien
missio-Pavillon,
täglich 10-12 und 13-17.30 Uhr,
Freitagvormittag geschlossen.

18. 4. 2008
Erster „Treffpunkt missio“ im
neuen Jahr. An diesem Tag sind
alle Einzelpersonen, die missio,
unsere Arbeit und Aufgaben
Einleuchtend: Der Erlös aus dem Kerzenverkauf hilft in der „Dritten Welt.“

zwei Schwestern in den Ländern
des Südens finanzieren konnten.
Nachdem sich Küster Joseph
Schwarz jahrzehntelang um die
Fatima-Kapelle gekümmert hatte,
übernahmen vor drei Jahren
acht Freiwillige diese Aufgabe.

Wer Dienst hat, schließt die
Kapelle auf und ab, sorgt für
Kerzen-Nachschub und säubert
den Ständer. „Ich gehe selber
gerne zur Kapelle”, erklärt Leo
Pastor, 62, sein Engagement.
„Letzten Endes ist das für mich

näher kennenlernen wollen,
herzlich eingeladen, in der
Aachener Zentrale hinter die
Kulissen zu schauen. Gruppen,
die missio gerne besuchen
möchten, können jederzeit einen
individuellen Termin vereinbaren.
Wenn Sie Interesse haben,
dann melden Sie sich unter
l.vannahme@missio.de oder
Fax: 02 41 - 75 07 61- 400

DANKE ...
... sagen wir allen, die seit vielen
Jahren ehrenamtlich für missio
im Einsatz sind.
seit 20 Jahren:

Fotos: Biesenbach; Bräunig; Hebbinghaus; Pastor; Pohl; privat

Lucia Bernardi, Aitrach
seit 25 Jahren:
Rita Teufel, Eutingen
seit mehr als 30 Jahren:
Marianne Reitenmayer,
Öpfingen
seit mehr als 35 Jahren:
Gabriele Breuer, Erkrath
seit 45 Jahren:
Anni Schulte, Emsdetten
seit 50 Jahren:
Elisabeth Zürcher, Bad Dürrheim

HANDWERK

Geschickter Engel
Wenn Helmut Biesenbach den Schnitzbeitel ansetzt, ist er nicht zimperlich.
Der 72-Jährige aus Hückeswagen im
Bergischen Land hat eine genaue Vorstellung davon, was aus dem Holzklotz
werden soll. Ob Tünnes und Scheel,
Schuh oder Schale: Der agile Pensionär
schält aus dem Holz die erstaunlichsten
Formen heraus. „Es war schon immer Kunst: Helmut Biesenbach
mein Wunsch, schnitzen zu können“, schnitzt für die gute Sache.
erzählt er. Als er in Rente ging, machte
er seinen Traum wahr, besuchte Schnitzkurse und stattete sich mit
Werkzeug aus. Nachdem er beim Weltjugendtag in Köln von der Aktion Schutzengel erfahren und missio ihn mit weiteren Informationen
versorgt hatte, stand sein Entschluss fest: Seine Arbeiten sollten
Kindern helfen, die von Sextourismus bedroht
sind. Seitdem ist Biesenbach als schnitzender
Schutzengel aktiv. Bei Märkten, Ausstellungen
und anderen Aktionen hat er schon viel für die
gute Sache verkauft. Der Erlös geht komplett an
missio. Denn das gesamte Material zahlt
Biesenbach aus eigener Tasche.
bg
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PAKISTAN

Ins Chaos?
Als Peter Jacob Ende November bei missio
war, hoffte er auf Pakistans Rückkehr zur
Demokratie. Nach dem Mord an Benazir
Bhutto aber versinkt das Land im Chaos.

Realist: Peter Jacob

Trauer: Der Mord an Benazir Bhutto hat Pakistan und die Welt erschüttert.

keit“ der pakistanischen Bischofskonferenz
kann bewirken, dass sie nach drei Tagen
freigelassen werden. Trotz erschwerter
Bedingungen setzten er und seine Mitstreiter
ihre Arbeit fort. In einem Statement vom 23.
November 2007 fordert die Bischofskonferenz die Freilassung von Anwälten, Oppositionellen und Menschenrechtsaktivisten,
sowie Pressefreiheit und die Rückkehr zur
demokratischen Rechtsordnung.
Nach dem Mord an Bhutto spitzt sich die
Lage weiter zu. Gleichwohl verspricht
Musharraf zum 18. Februar „freie, faire und

transparente“ Wahlen. „Mit Hilfe des Militärs werden wir das hinbekommen“, tönt
der Präsident, der sich selber an die Macht
putschte und die Uniform seine „zweite
Haut“ nennt. Jacob spricht Anfang Februar
noch von „vorsichtigem Optimismus“ und
glaubt, „dass die, die an den Wahlen teilnehmen, keine Diktatur riskieren werden.
Das Resultuat wird Demokratie sicher näher
bringen.“ Er betont, wie wichtig Solidarität
mit der zivilen Gesellschaft sei und sagt:
„Besonders Organisationen wie missio und
Misereor können dazu beitragen.“
bg/bt

SCHUTZENGEL GESUCHT

Gemeinsam der Armut entkommen
Die Gemeinschaft „Mahalir Vidiyal Trust“
im südindischen Vellakulum, setzt sich
dafür ein, dass Mädchen und Frauen, die in
armen Verhältnissen auf dem Land leben,
für ihr eigenes Einkommen sorgen können.
Das Projekt „Dawn“ (Tagesanbruch) hilft
ihnen dabei. In Selbsthilfegruppen sparen
die Frauen Geld, das in Form von Kleinkrediten mit geringen Zinsen vergeben
wird. Dadurch entsteht wirtschaftliche
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit
vom gängigen Geldverleih. Zudem können
Frauen und Mädchen eine Ausbildung in
der Krankenpflege oder im Kunsthandwerk
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absolvieren sowie an sozialen Programmen
teilnehmen, um so zu Veränderungen in
ihren Dörfern beizutragen. Mit Hilfe von
missio-Spendern konnte die Arbeit der
Organisation drei Jahre lang mit insgesamt
36 000 Euro unterstützt werden. „Wir sind
stolz auf die gute Zusammenarbeit von
missio und Mahalir Vidiyal Trust, die das
Leben hier verändert“, sagen die Projektbeauftragten Lilly Alphonsa und Vana Selvi.
Gemeinsam die Welt menschlicher
machen: Wenn auch Sie helfen wollen,
werden Sie missio-Schutzengel und geben
Sie Ihrem Glauben Flügel.

Frauenpower: Durch Selbsthilfegruppen zur
wirtschaftlichen Unabhängigkeit.

Weitere Informationen gibt es unter
www.missio.de.

Fotos: Diözese Hongkong; Herrmann (2) ; missio (2): picture-alliance / dpa; Stark; Tiburzy/missio; Zumbe/missio (2)

Ihre Heimkehr aus dem Exil in Dubai geriet
zum Triumphzug. Die Führerin der Pakistanischen Volkspartei (PPP) Benazir Bhutto
sollte der Regierung in Karachi nach den
Wahlen ein demokratisches Gesicht geben.
Doch seit dem tödlichen Anschlag auf sie hat
das Militär wieder die Oberhand.
„Die katholische Kirche steht an der Seite der
zivilen Gesellschaft Pakistans“, erklärte
Peter Jacob bei seinem missio-Besuchs im
Herbst. Drei Wochen zuvor hat Präsident
Musharraf den Ausnahmezustand verhängt.
Sein Kampf, der offiziell islamistischen Terroristen gilt, trifft vor allem Oppositionelle,
Anwälte und Menschenrechtler. Die Polizei
verhaftet Hunderte. Jacob, leitender Sekretär
der Kommission „Frieden und Gerechtig-

MENSCHEN
VERSTEIGERUNG

Bischof Alick Banda

Äthiopischer „Ruf“ geht ins Emsland

Mit 44 Jahren ist Banda

Ein Bericht in „kontinente“ lässt Theo Dickebohm aufmerken. Der
Notar und Kunstliebhaber ersteigert den „Ruf“ von Worku Goshu.

Sambias. Seit 2007 leitet

der

jüngste

Bischof

er die Diözese Solwezi,
die so groß ist wie

KOOPERATION

Gemeinsam stark
missio Aachen und missio
München einigen sich nach
intensiver Beratung auf eine
weitreichende Zusammenarbeit.

„Gemeinsam sind wir stärker,
denn als Partner können wir
unsere
Ressourcen
besser
nutzen und unser Wissen
bündeln“,
erklärten
Pater
Hermann Schalück und Pater
Eric Englert, die Präsidenten von
missio Aachen und missio
München bei der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung der beiden Häuser. „Auf
einem immer enger werdenden
Spendenmarkt ist dies eine überlebenswichtige Aufgabe.“ Waren
bisher Mitarbeiter an beiden
Standorten für weltkirchliche
Projekte verantwortlich, so
werden die Länderzuständigkeiten nun aufgeteilt. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit der
Projektpartner vor Ort, die
künftig einen zentralen Ansprechpartner haben, sondern
macht auch die Arbeit der beiden
Missionswerke effizienter und
spart Verwaltungskosten.

Als die beiden das Original in den
Händen halten und der Fotograf
ihnen ein wenig Luft lässt, stecken sie die Köpfe zusammen.
Fasziniert von Farben und Strahlkraft, beugen sich Agnes und
Theo Dickebohm über das großformatige Gemälde des Äthio–
piers Worku Goshu. Beide freuen
sich, dass es bald daheim in Herbrum bei Papenburg in den eigenen vier Wänden hängen wird.
Als Theo Dickebohm die letzte
Ausgabe
von
„kontinente“
durchblätterte, war er bei dem
Bericht über das Bild und dem
Foto davon hängengeblieben.
„Mit seinem Licht, der Helligkeit
und dem rufenden Menschen hat
es mir sofort gefallen“, erzählt
der 59-Jährige. Im nächsten
Moment fiel der Entschluss, sich
an der Versteigerung zu betei-

ligen. „Das habe ich schon öfter
bei ihm erlebt“, erzählt seine
Frau. „Wenn ihm etwas gefällt,
lässt er nicht mehr locker.“
Um so mehr freute sich Dickebohm, als der Zuschlag an
ihn ging. Der Notar und Rechtsanwalt ließ es sich nicht nehmen,
den „Ruf“ zusammen mit seiner
Frau persönlich in Aachen abzuholen, wo Thomas Kramm,
Vorstandsvorsitzender der missioKunststiftung „partner weltweit“
das Werk überreichte. Über
einen Doppelkopffreund, der
viele Jahre als Entwicklungshelfer im Senegal war, hat Theo
Dickebohm schon lange eine Affinität zu dem Schwarzen Kontinent. Jetzt holt sich der Vater
von vier Kindern wenigstens
schon mal einen Hauch Afrika
ins Wohnzimmer.
bg

Bayern und Sachsen
und in der 73 000 Katholiken leben. Banda erörterte
in Aachen Möglichkeiten, mit
Hilfe von missio das kirchliche
Leben an der Basis zu stärken.
Weihbischof John Tong
„Olympia ist gut für
China“, erklärte John
Tong, Weihbischof und
Bischof-Koadjutor von
Hongkong bei seinem
missio-Besuch. Der 68Jährige sieht in den
Spielen eine Chance für das Land,
sich zu öffnen. Menschenrechte
und die Herausforderungen der
Katholischen Kirche in China
spielten bei den Gesprächen in
Aachen eine besondere Rolle.
Bischof Tong ist Mitglied im Vorstand des Holy Spirit Study Zentrums in Hongkong, das von
missio unterstützt wird.
Bischof Abraham Desta
Katholiken sind in Äthiopien mit einem Prozent
der Bevölkerung eine
winzige Minderheit. In
Bischof Destas Diözese
Meki im Südosten des
Landes, das weltweit zu
den ärmsten zählt, bekennen
sich 22 500 Gläubige zur katholischen Kirche. Um so wertvoller
ist die Hilfe aus Deutschland. In
Aachen berichtete der 56-Jährige über die Umsetzung des von
missio

Einig: Pater Schalück und Pater Englert.

Liebhaber:
Agnes und Theo
Dickebohm
freuen sich über
ihr neues Bild.

angeregten

Pastoral-

plans. Wesentliche Punkte darin
sind Aufbau und Entwicklung von
Laiendiensten,

Methoden

der

Katechese und die finanzielle
Eigenständigkeit des Bistums.
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KAMPAGNE

Medizin für Aidskinder
missio appelliert an die Pharmaindustrie, endlich bessere medizinische
Versorgung für HIV-infizierte Kinder in den Ländern des Südens bereitzustellen.

Zum Weltaidstag am 1. Dezember hat missio
einen Appell mit einer Unterschriftenaktion
an die deutsche Pharmaindustrie gestartet.
Im Mittelpunkt steht eine ausreichende
medizinische Versorgung für die weltweit
rund 2,3 Millionen Kinder, die an HIV/Aids

Antikörpern gegen HIV unterscheiden
können. missio fordert daher, einfachere Methoden zur Messung der Viruslast bei
Kindern in armen Ländern zu entwickeln
und preislich so anzubieten, dass diese auch
bezahlbar sind. Für Rückfragen zu dem
missio-Appell steht Ihnen Karl-Heinz
Feldbaum, Leiter der missio-Aktion Schutzengel „Aids & Kinder“, gerne zur Verfügung.
Fe
Telefon: 02 41-75 07- 444
E-Mail: feldbaum@missio.de

WISSENSCHAFT

Neue Lehrstühle in Vietnam
In Vietnam sind zwei Zentren für
Religionswissenschaft an den
staatlichen Universitäten von
Hanoi und Ho-Chi-Minh-City
eingerichtet
worden.
Die
Schwerpunkte der neuen Lehrstühle sind Christentum und
Buddhismus sowie die Bedeutung und Rolle der beiden
Religionen in Vietnam. Maßgeblich an der Realisierung dieses
Vorhabens mitgewirkt hat das
Missionswissenschaftliche InsVI • Das missio - Magazin 2-2008

titut Missio (MWI) in Aachen,
das auch beim Aufbau der Bibliotheken helfen und durch
Expertenaustausch und Stipendien die Fortbildung des Lehrpersonals unterstützen wird. Im
Gegenzug verpflichten sich die
Universitäten, die Lehrstühle innerhalb von fünf Jahren zu
selbstständigen Instituten auszubauen. Noch kann in Vietnam
von Religionsfreiheit nicht wirklich die Rede sein. Umso höher

Kooperation: Aachen fördert die
Religionswissenschaft in Vietnam.

ist das Engagement der Universitätsdirektoren Nguyen Van
Khan (Hanoi) und Vo Van Sen
(Ho-Chi-Minh-City) zu werten.

Ökumenisches
Friedensgebet
„Die Liebe zum Nächsten
drängt und ruft uns“, beginnt das Ökumenische
Friedensgebet 2008 und
erinnert damit an die Opfer
von Kriegen, die unter dem
Verlust ihrer Familien und
ihrer Heimat leiden. Mit
dem Gebet fordern missio,
der Deutsche Katholische
Missionsrat und das Evangelische Missionswerk in
Deutschland alle Christen
auf, sich für Gerechtigkeit
zugunsten armer und
unterdrückter Menschen in
aller Welt einzusetzen. Der
Autor ist François Yakan
aus Istanbul, wo verfolgte
Christen aus dem Irak eine
notdürftige Bleibe gefunden haben. Für viele ist die
katholische Kirche der einzige Ort, an dem sie sich
aufgenommen fühlen.
Das Friedensgebet 2008 ist
kostenlos erhältlich unter
www.missio.de

Fotos: missio; privat (3)

Appell: Eine Unterschriftenaktion für kleine HIVPatienten soll die Pharmakonzerne wachrütteln.

erkrankt sind. missio wertet es als Skandal,
dass nur knapp zehn Prozent der infizierten
Kinder eine angemessene Behandlung mit
modernen Medikamenten bekommen.
„Es ist Ausdruck unserer pastoralen Verantwortung im Kampf gegen Aids, wenn wir uns
dafür stark machen, dass auch die ärmsten
Kinder eine angemessene medizinische Versorgung erhalten“, erklären die beiden
missio-Präsidenten Pater Hermann Schalück
und Pater Eric Englert.
Der größte Teil der Kinder, die mit HIV/Aids
leben, ist in Afrika südlich der Sahara Zuhause. Eine adäquate medizinische Behandlung können sich ihre Eltern in den meisten
Fällen nicht leisten. Zudem sind die Zubereitungsformen der Medikamente auf Erwachsene und nicht auf kleine Kinder
angepasst. Neben der besseren medizinischen Versorgung setzt sich missio auch
dafür ein, dass die Diagnose der Krankheit
deutlich verbessert wird. Eine HIV-Infektion
kann bei Kindern unter 18 Monaten nämlich
nicht mit so genannten Antikörper-Tests
diagnostiziert werden, da diese nicht
zwischen mütterlichen und kindlichen

STANDPUNKT
GÄSTE

Steinkünstler aus Simbabwe

Sucher: Kunst besteht für Shona-Bildhauer wie Eddious Nyagweta darin,
zu erspüren, was im Stein steckt und dessen Seele behutsam freizulegen.

„Es ist schwierig“, sagt Eddious
Nyagweta nach einigem Zögern.
Er weiß, dass es riskant ist, mehr
über sein Land zu sagen. Denn
Robert Mugabe, der despotische
Staatschef, hat seine Spitzel
überall. Und Künstler wie
Nyagweta sind sowieso von vorneherein verdächtig. Einmal, erzählt der 30-Jährige, habe ein
anderer Bildhauer Stühle in
Form einer Hand gestaltet. Die
Polizei ließ nicht lange auf sich
warten – nur weil die Hand auch
das Symbol der Oppositionspartei MDC ist. Die katastrophale
Situation im Land macht den Alltag zum Überlebenskampf. „Das
einzige, was uns Künstlern
hilft“, sagt Nyagweta, „sind Kontakte ins Ausland.“ Um so glücklicher schätzt sich der Familienvater, dass er in Hans-Dietrich
Hübert aus Niederkrüchten
einen Freund und Förderer gefunden hat. Der pensionierte
Pilot hat lange in Simbabwe gelebt und dort die klassischschönen Springstone-Skulpturen der Shona kennen- und
liebengelernt. Als er Nyagwetas

Arbeiten entdeckte, war ihm
sofort klar, dass ein großes Talent
dahintersteckte. Hübert verschaffte dem Künstler Kontakte
zu Sammlern und Galeristen in
Südafrika und den USA, verhalf
ihm zu Ausstellungen und hat
ihn schon mehrfach nach
Deutschland eingeladen. Ende
vergangenen Jahres besuchten
beide missio und brachten auch
Skulpturen mit. Wer sich vor Ort
informieren möchte, melde sich
bitte unter 02 41-75 07- 219. bg

Seher: Wie der „Bettler“ wecken
Nyagwetas Arbeiten oft Emotionen.

Die Liebe zählt
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen
„Pilgern statt Bungeespringen“ titelte
Anfang des Jahres eine deutsche
Sonntagszeitung. Die Menschen in
unserer Gesellschaft, so die These,
reagierten auf die steigenden Anforderungen und Unsicherheiten mit neuer Aufmerksamkeit für die
zentralen Fragen des Lebens: Wer bin ich? Wo habe ich meinen Halt?
Was gibt mir Kraft? Sinn statt Spaß, persönliche Erfahrung statt
inszeniertem Erlebnis sei die Devise.
Ein wachsendes Bedürfnis nach ganzheitlicher Lebensberatung und
Meditation ist schon seit einigen Jahren zu beobachten. Nach dem Angebot an einschlägigen Ratgebern und Seminaren zu urteilen, ist ein
Ende dieses Trends nicht abzusehen. Doch ist er auch Ausdruck für
einen tiefer greifenden Bewusstseinswandel? Eine aktuelle Marktforschungsstudie findet eine Erklärung, die hellhörig macht. Der Rückzug des Staates aus der sozialen Sicherung zwinge zu mehr Eigenverantwortung für Gesundheit, Altersvorsorge, Weiterbildung oder auch
die Zukunftssicherung der eigenen Kinder heißt es dort. Die Studie
spricht vom multi-duty-life und meint damit: Die Grenzen zwischen
Arbeit und Freizeit verschwimmen, Pflichten bestimmen das ganze
Leben, Zweckfreiheit wird zum Fremdwort.
Wo das Zwangskorsett eines Lebens, in dem alles zur Aufgabe verkommt, derart die Luft zum Atmen nimmt, lockt das Abenteuer
Spiritualität. In den Kirchen mag diese Zeitdiagnose Erwartungen
wecken, doch die nüchterne Betrachtung zeigt: Die wachsende
spirituelle Sehnsucht macht es nicht einfacher, Grundanliegen
christlicher Lebenskultur und Spiritualität mit klarem Profil zu leben
und anderen zu vermitteln. Echte christliche Spiritualität eignet sich
nicht dazu, die Überforderung durch ein von Effizienzdenken und
Nutzenorientierung geprägtes Leben abzufedern. Sie verweigert sich
jeder Ich-Bezogenheit und Bedürfnisbefriedigung. Das unterscheidet
sie von den vielen Angeboten auf dem weiten Markt der kurzfristigen
religiösen und esoterischen à-la-carte-Angebote.
„Am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gefragt“, wusste schon der spanische Mystiker Johannes vom Kreuz. Darum geht es:
in Beziehung treten, auf Zuwendung antworten, sich einlassen auf das
jeweilige Gegenüber als einem Du. Die zitierte Studie sieht die Zukunft
unserer Gesellschaft darin, dass Menschen lernen, Auszeiten vom Ich
zu nehmen und sich in situativen Allianzen auf ein Wir einzulassen. Für
eine christliche Spiritualität dagegen ist das Wir, ist Beziehungsfähigkeit keine Frage solcher Allianzen. Christliche Spiritualität lebt aus der
persönlichen Beziehung zu Gott und aus der Hinwendung zum
anderen Menschen. Jesus selbst kehrte von der Begegnung mit Gott
auf dem Berg und in der Wüste immer wieder zu den Menschen, besonders zu den Armen, Kranken und Hilfesuchenden zurück. Welche
Kraft, aber auch Lebensfreude diese Spiritualität freisetzt, können wir
bei missio immer wieder von unseren Partnern und Förderern lernen.
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DUNKLE HÄNDE –
BLONDE HAARE
Als ZDF-Redakteurin muss Gundula Gause
oft über Armut und Krankheit berichten. Mit
missio erlebt sie die Not in Afrika hautnah.
TEXT: GOTTFRIED BOHL FOTOS: HARALD OPPITZ
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un-du-la. My name is Gundula.“ Mit großen Augen schauen
die Kleinen sie an, die weiße Frau mit den blonden Haaren.
Denn die sind mindestens so ungewöhnlich wie Gundula
Gauses Vorname für die 29 Kinder im Sizanani-Zentrum in Nkandla.
Hier im Zentrum des Zulu-Landes Kwa-Zulu-Natal im Nordosten
Südafrikas betreuen die katholischen Nardini-Schwestern AidsWaisen sowie behinderte, missbrauchte und verstoßene Mädchen
und Jungen.
„Bewundernswert, wie sie sich um diese vergessenen Kinder
kümmern“, findet die ZDF-Nachrichtenfrau. Als Schirmherrin des
Afrikatags von missio besucht sie dieses und andere Projekte des ka-
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Spielen, beten, feiern:
In den Kinderschutzzentren
St. Philomena’s in Durban
und Nkandla trifft die
Nachrichtenfrau Gundula
Gause von HIV-/Aids
betroffene Kinder und
Jugendliche und ihre
engagierten Begleiter.

tholischen Hilfswerks in Südafrika. „In den Nachrichten über Aids
berichten ist das Eine, doch das Ganze hier vor Ort mit eigenen Augen
sehen und hautnah erleben, berührt ganz anders und macht noch viel
nachdenklicher.“
„Das geht schon verdammt nah“
Hautnah ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn die dreijährige
Funeka und der vierjährige Sphe lassen ihre neue Freundin
nicht mehr los. Drumherum singen die anderen und zeigen
stolz ihre Zulu-Tanzkünste. Doch Sphe und Funeka fühlen
sich viel wohler auf dem Arm des deutschen TV-Stars – auch
wenn das „heute-joumal“ für sie noch weiter weg ist als das
mehrere Tausend Kilometer Luftlinie von Nkandla entfernte ZDFSendezentrum in Mainz. Immer wieder umarmen sie die 42-Jährige
und streichen mit ihren dunklen Händen über die blonden Haare.
„Das geht schon verdammt nah“, räumt Gause ein. Wobei ihre
Stimme längst nicht mehr so souverän klingt wie im Fernsehen. Ihre
eigenen Kinder seien „genau so alt und quirlig und fröhlich und vorlaut wie viele hier“. Doch Funeka, Sphe und sieben andere sind HIV-

positiv, von Geburt an. Andere wurden geschlagen, verstoßen, vergewaltigt oder fast umgebracht. Zuneigung, Zärtlichkeit, ein gutes
Wort – viele erleben das bei Schwester Ellen und ihren Mitschwestern
aus Deutschland und Südafrika zum allerersten Mal.
Die Ordensfrauen und ihre einheimischen Mitarbeiter betreiben
nicht nur das Zentrum und ein Krankenhaus: „Sizanani
Outreach“ heißt ein weiteres Programm, in dem sie sogenannte „Kinderfamilien“ regelmäßig zu Hause besuchen. Familien
wie die von Zandile (19), Nono (18), Muzi (14) und Sphesihle
(12). Der Vater verschwand, als sie noch klein waren. Die
Mutter und die beiden ältesten Schwestern starben kurz nacheinander an den Folgen von Aids. Daran leiden in dieser Region
fast 30 Prozent der Bevölkerung – ein trauriger Rekord, selbst im
insgesamt stark betroffenen Süden Afrikas.
Der neueste UN-Aids-Report berichtet, dass weltweit mehr als 33
Millionen Menschen mit dem Aids-Erreger HIV infiziert sind, davon
alleine 22,5 Millionen im südlichen Afrika. In den Ländern südlich
der Sahara sei die Lage besonders dramatisch, so das Aids-Programm
der Vereinten Nationen. Die Experten gehen davon aus, dass sich
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trotz aller Anstrengungen und Aufklärungskampagnen pro Tag 6800
Menschen neu mit der tödlichen Immunschwäche infizieren, also
knapp 2,5 Millionen im Jahr. Unter den Aids-Toten eines Jahres sind
nach UNAIDS-Angaben 330 000 Kinder, weltweit ist demnach etwa
jedes siebte Aids-Opfer jünger als 15 Jahre.
Die medizinische Versorgung der Infizierten ist laut UN insgesamt
besser geworden, so dass die Lebenserwartung auch nach Ausbruch
der Infektion deutlich angestiegen ist. Allerdings beklagen Experten
immer wieder, dass viele Menschen weiterhin keinen angemessenen
Zugang zu wirksamen Medikamenten hätten. Im südlichen Afrika
gelte dies vor allem für große Teile der Landbevölkerung sowie für
Menschen ohne einen gültigen Pass. Mit einer Unterschriftenaktion
macht missio jetzt auf das Problem aufmerksam und fordert die
Pharmaindustrie auf, weltweit günstige Medikamente insbesondere auch für Kinder bereitzustellen (siehe Seite VI).
„Kettenreaktion der Nächstenliebe“
„Wir kommen schon allein zurecht – no problem“, geben
sich Zandile und Nono nach außen betont selbstbewusst.
Genau wie ihre kleinen Brüder. Doch im Innern sieht es oft ganz
anders aus, verrät Schwester Hedwig. Sie betreut die Vier, die ganz
allein in ihren mehr als bescheidenen Lehmhütten leben. Sie erzählt
von Geldsorgen, fehlenden Schuluniformen und von der ständigen
Angst, dass die hübschen jungen Mädchen zum Freiwild werden für
Männer aus der Umgebung. Sie wären nicht die ersten.
All diese Gefahren und die geringen Zukunftschancen gehen auch
Gundula Gause durch den Kopf, als die Mädchen ihr stolz die Küche
zeigen und als sie sich vom Kleinsten, Sphesihle, zum Spielen und
Tanzen auf dem Hof überreden lässt: „Auf den ersten Blick scheint
jede einzelne Hilfe hier nicht mehr zu bringen als der berüchtigte
Tropfen auf den heißen Stein. Doch wenn sich die vielen Projekte und
Hilfsorganisationen zu einem Netzwerk verknüpfen, kann eine echte
Kettenreaktion der Nächstenliebe entstehen.“
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Zum Beispiel das Kinderschutzzentrum St. Philomena’s in
Durban: Ein ganz besonderes missio-Projekt, findet die Fernsehmoderatorin. Leiter Patrick Vorster und sein Team schaffen es hier,
Aids-Waisen und anderen leidenden Kindern ein neues Zuhause in
einer Pflegefamilie zu vermitteln. Der 16-jährige Gabriel etwa ist seit
seiner Geburt HIV-positiv. Für seine neue Pflegemutter Tandi kein
Problem. „Eine echte Big Mama voller Lebensfreude“, schwärmt
Gause. Den Besuch in der Zweiraum-Hütte mit Wellblechdach in den
Townships von Durban empfindet sie als „schönes Erlebnis trotz der
eher traurigen Umgebung“.
missio in Aachen hat in den vergangenen Jahren mehr als 150 Projekte in Südafrika mit insgesamt knapp 2,3 Millionen Euro unterstützt. Ein gutes Drittel dieser Förderung machen Aids-Pojekte
aus. Zu den besonderen Schwerpunkten gehört auch hier die
Aus- und Fortbildung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter, zum Beispiel für die häusliche Begleitung der
Infizierten oder für die Traumaarbeit und andere psychosoziale Hilfen für Waisen und schutzlose Kinder. Darüber
hinaus fördert missio unter anderem die Präventionsarbeit
mit Jugendlichen, die Sensibilisierung verschiedener Glaubensgemeinschaften für HIV/Aids, die Lehrerfortbildung und die
Studentenseelsorge. missio-Vizepräsident Gregor von Fürstenberg,
der Gundula Gause auf der Projektreise begleitet, weist darauf hin,
dass die „katholische Kirche mit die erste Institution war, die sich in
Südafrika dem Tabuthema HIV und Aids gestellt hat. Sie pflegt heute
jeden vierten Aidskranken, kümmert sich um Aidswaisen und betreibt Prävention.“
Erst Opfer – dann Helfer
Gabriel zeigt Gundula Gause zum Abscheid sein „Book of life“, sein
„Lebensbuch“: ohne große Worte, doch umso schöner gezeichnet.
Und er verrät seinen großen Traum: Astronaut werden und als erster
Mensch einen Fuß auf den Saturn setzen. „Irreal – natürlich. Aber
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Betroffenheit: Kinder, die
Vater und Mutter verloren
haben, Jugendliche, die auf
der Straße leben und im
Angesicht von HIV/ Aids
nach Perspektiven suchen:
Gundula Gause lernt in
Südafrika viele Gesichter
der Pandemie kennen.

Begegnung: Strandspaziergang mit der 22-jährigen Zanele.

MISSIO-BEGEGNUNGSREISE
„Kirche ist da, wo die Menschen sind. Die vielen missio-Projekte sind
ein Hoffnungsschimmer inmitten von Hoffnungslosigkeit.“ So fasst
Hedwig Riedel ihre wichtigste Erfahrung bei einer missio-Begegnungsreise nach Südafrika zusammen. Wie die anderen ehrenamtlich
Engagierten war sie vor allem von den vielen Freiwilligen beeindruckt,
die Aidspatienten besuchen, Sterbende zu Hause begleiten und sich
um Haushalte kümmern, in denen Kinder nach dem Tod ihrer Eltern
alleine leben. In Begleitung von missio-Referent Werner Meyer zum
Farwig und Schwester Silke Mallmann, Mariannhiller Missionsschwester vom Kostbaren Blut und seit vielen Jahren in der Aidsarbeit
engagiert, besuchte die achtköpfige Gruppe verschiedene missio-Projekte. Viele Begegnungen gingen den Teilnehmern regelrecht unter die
Haut. „Wir waren sehr nah dran“, bestätigt Margarete Brünner. „Deswegen bin ich ja mitgefahren. Weil ich meinen Focus auf die Menschen
MzF

richten wollte.“

Foto: Meyer zum Farwig / missio

eine tolle Idee“, findet die missio-Schirmherrin: „Wahrscheinlich
brauchen gerade diese infizierten Kinder solche Träume.“
Zanele hat ihren Traum schon wahr gemacht. Die zierliche 22-Jährige arbeitet in Durban als Streetworkerin, klärt andere Kinder und
Jugendliche über die Gefahren von Aids auf und versucht, Straßenkinder vor dem zu bewahren, was sie selbst erleiden musste. Sie war
gerade neun, als ihr Stiefbruder sie vergewaltigte und dabei mit dem
tödlichen Virus infizierte. Im Kinderheim St. Philomena’s fand sie
den Weg zurück ins Leben. Und hier erzählt sie jetzt in einem Gottesdienst den anderen Kindern von ihrem neuen Anfang und von einem
positiven Leben trotz Infektion.
Dabei hat ihr nicht zuletzt der Glaube geholfen. Er spielt in missioProjekten eine große Rolle. Und ist auch für Gundula Gause eine feste
Größe: „Ich bin gläubige Christin und überzeugt, dass Nahrung für
die Seele genauso wichtig ist wie Nahrung für Körper und Geist.“
Gerade dieser „Mehrwert“ – Entwicklungshilfe plus Seelsorge – hat
sie auch bewogen, sich für das katholische Missionswerk zu engagieren. Insgesamt hält sie es als Nachrichtenfrau für wichtig, nicht nur
sachlich-nüchtern über Not und Leid in der Welt zu berichten,
sondern diese auch „zu sehen, zu riechen, zu erleben, um die
Bodenhaftung nicht zu verlieren“. Und wenn sie dann noch mit ihrer
Bekanntheit Gutes tun kann – „umso besser“.
Bodenhaftung im wörtlichen Sinne erlebt Gundula Gause, als sie
mit Zanele neben den Straßenkindern hockt – auf dem Seitenstreifen
einer belebten Straße mitten in der Millionenstadt Durban. Die
meisten der Kinder schnüffeln Klebstoff, sie stehlen, betteln und
haben kaum eine Perspektive. Doch von Zanele lassen sie sich schon
etwas sagen, auch und gerade, wenn sie offen zu ihrer HIV-Infektion
steht – immer noch ein absolutes Tabuthema, mit fatalen Folgen.
„Zanele ist eine wirklich starke junge Frau“, zeigt sich Gundula
Gause beeindruckt. Auch weil sie das tödliche Schweigen bricht und
anderen Mut macht. „Und sie zeigt, dass Hilfe und jede noch so kleine
Spende doch einiges bewegen kann.“

Nah dran: Die Reisegruppe besucht ein Kinderheim in Durban.
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WERTSCHÖPFUNG

„TENGO SED“– MICH DÜRSTET
In ihren Reisezerzählungen lädt die Theologin Dorothee Sölle dazu ein, Lateinamerika neu zu entdecken.
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kommt zu ihr, erzählt, wie toll es war, und
fragt, warum sie nicht gekommen sei. Das
zwölfjährige Kind sagt, daß sein Vater immer
betrunken nach Hause komme, daß die
Mutter sich nicht zu helfen wisse. Die
Freundin schlägt ihr vor: »Du mußt mit
deinen Eltern reden.« [...]
Die Station »Jesus stirbt am Kreuz« war auf
das Grundproblem der Region, den Wassermangel, bezogen.[...] Jugendliche trugen ein
Schild mit der Aufschrift »Tengo sed«: Mich
dürstet. Eine Gruppe von Frauen ruft den
Wasserwagen her. Laut schreien die Leute:
»Agua, agua!« Der Wasserverkäufer verlangt
den doppelten Preis für ein Faß, die Frauen
schreien, weil sie das nicht bezahlen
können, der Wasserwagen dreht um und
fährt weg. Daraufhin machen sich die Frauen
auf den Wassermarsch in die Stadt. Sie protestieren vor dem Regierungsgebäude und
werden von der Polizei zusammengeschlagen. Einige sterben unter den
Schlägen [...]
Lateinamerikanische Christen unseres Jahrhunderts haben dem traditionellen, aus
Spanien stammenden Kreuzweg von
vierzehn Stationen eine fünfzehnte hinzugefügt, die die Auferstehung benennt. In
Canto Grande wurden die vielen Kreuze aus
Pappe wieder vom Holzkreuz heruntergenommen und durch weiße Nelken als
Zeichen der Auferstehung ersetzt. Das Kreuz
des Hungers wird durch die Blume des Teilens ersetzt[...] Das Kreuz des Durstes wird
zur Blume des Wassers [...] Das Kreuz des
Todes wurde durch die Blume des Lebens
ersetzt. In dieser Symbolhandlung erschien
das Kreuz aus dunklem Holz immer weißer,
bedeckt von den Blumen der Auferstehung.
Aus: Dorothee Sölle
Gott im Müll.
Eine andere Entdeckung Lateinamerikas.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1992.

INFO

Dorothee Sölle
Die 1929 in Köln geborene
evangelische Theologin, Philosophieund Literaturwissenschaftlerin galt
viele Jahrzehnte als Aushängeschild
der Friedensbewegung. Ihre
politische Theologie, ihr Eintreten für
soziale Gerechtigkeit und ihre
feministisch geprägte Mystik sorgten
auch in nichtkirchlichen Kreisen für
Kontroversen. Sölle machte sich mit
zahlreichen Veröffentlichungen einen
Namen. Sie starb im Alter von
73 Jahren in Göppingen.
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anto Grande in Peru ist ein Elendsviertel, in dem etwa eine halbe
Million Menschen wohnen, in der
Staub und Steinwüste nordöstlich von Lima.
Ihre Behausungen bestehen aus Schilfmatten, Pappe und Plastikresten, es gibt keine
Elektrizität und, was viel schlimmer ist, kein
Wasser. Es gibt auch keine Bäume oder
Sträucher. Vor einigen wenigen Hütten habe
ich Blumen entdeckt. Im Wüstensand gepflanzt, gegossen, vor der erbarmungslosen
Sonne geschützt. Ich wußte noch nicht, daß
eine mickrige Blume so viel Glück bedeuten,
so viel Widerstand ausdrücken kann.
In der Karwoche ging eine Gruppe von
Christen dem Kreuzweg der Passion Jesu
nach, sie stellten in der Art eines einfachen
Straßentheaters die Stationen des Leidens
dar. An der Vorbereitung dieser »via crucis«
hatten zwei Jugendgruppen, einige Gesundheitshelfer und eine Gruppe von älteren
Leuten, die sich treffen, um den Rosenkranz
zusammen zu beten, mitgearbeitet. [...]
Bei der Station »Jesus nimmt das Kreuz auf
sich« erklärt eine Frau, die in einer
Menschenrechtsgruppe mitarbeitet, das
Kreuz Christi bestehe aus den vielen kleinen
Kreuzen der Ärmsten. Die Teilnehmer
schreiben die Kreuze, die sie zu tragen
haben, auf kleine Kreuze aus Pappe auf: das
Kreuz des Elends, das der Ungerechtigkeit,
des Egoismus, der Gleichgültigkeit. All diese
kleinen Kreuze werden auf das große Holzkreuz, das jetzt gemeinsam getragen wird,
aufgeklebt. Nur wenn wir dieses Kreuz gemeinsam tragen und es Gott anvertrauen,
können die vielen Kreuze überwunden
werden.
Eine Jugendgruppe gestaltet die Station
»Simon hilft Jesus das Kreuz zu tragen«,
indem sie die Situation der Jugendlichen darstellt. Ein Mädchen will zum Jugendabend
der Pfarrei gehen, soll aber auf die kleinen
Geschwister aufpassen. Ihre Freundin

