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aktuell

Psalm 23 für Sportler

Foto: Melters/missio

Der Herr ist mein Schiedsrichter.
Er fällt kein falsches Urteil über mich.
Er kennt mich,
besser als ich mich selbst.
Er durchschaut mich
und weiß, wie ich es wirklich meine.

Wenn ich enttäuscht bin,
richtet er mich auf.
Wenn ein Sieg mich überschäumen lässt,

zeigt er mir das rechte Maß.
In Dunkelheit ist er mir Licht.
In der Hitze ein kühlender Schatten.

Vor dem Spiel ist er meine Gelassenheit.
Nach dem Wettkampf meine Ruhe.
Es fehlt mir an nichts,
weil ich ihm vertrauen darf.
Mein Leben ist in seiner Hand,
was immer auch geschieht.

Der Herr ist mein Trainer,
ich werde nicht versagen.
Er bleibt an meiner Seite,
wenn alle mich verlassen.
Er ist mein Halt,
wenn alle Sicherheiten
wegbrechen.
Seine Zuwendung ist mir gewiss
für alle Zeit.
Roland Breitenbach

aus: Play & Pray, Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 2005
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IDEEN & AKTIONEN

EHRENAMT

Kilometerweit für missio
Für missio tritt Sofia Reimann tüchtig in die Pedale. Seit sie anfing, die
Mitgliederzeitschrift auszutragen, hat sie 160 Mitglieder gewonnen.
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„Ich habe zu meinen missioMitgliedern einen persönlichen
Bezug, weil ich sie gewonnen
habe”, erzählt Sofia Reimann.
Denn als sie 1990 anfing, missio
aktuell auszutragen, hatte sie
nicht mehr als ein Dutzend
Abnehmer. Seitdem hat sie rund
160 missio-Mitglieder geworben.
Sofia Reimanns Erfolgsrezept:
Sie besucht die Eltern der Kommunionkinder und bringt ihnen
ein Probeheft. „Ich sage, dass ich
für ein Stück bessere Welt engagiert bin”, erzählt Sofia Reimann, die einmal in der Woche
auch im örtlichen Eine-WeltLaden hinter der Theke steht.
Manchen neuen Abnehmer hat
sie auf diese Weise schon gefunden. Und die Frage, wie sie noch
mehr für missio tun kann, treibt
sie weiter um: „Ich habe einige
Leute im Kopf, zu denen
ich noch gehen will.

Zeugin: China Keitetsi war Kindersoldatin in Uganda.
Heute wirbt sie bei Schülern für die Aktion Volltreffer.

KAMPAGNEN

Kein Kinder-Krieg
In Albstadt-Ebingen macht sich
Buchautorin China Keitetsi für
die Aktion Volltreffer stark.

Fahrradkurier:
Seit 16 Jahren ist Sofia
Reimann als missioAusträgerin oder besser
gesagt -Fahrerin unterwegs .
Dabei ist der Drahtesel ihr
treuer Begleiter

An manchen Stellen kann sie
nicht weiter. Es tut weh, was sie
als Kindersoldatin in Uganda erlebt hat, in Worte zu fassen. China Keitetsi, 29, wird gezwungen
zu töten, wird verletzt, sexuell
missbraucht. Nach zehn Jahren
gelingt ihr die Flucht. Heute setzt
sich China Keitetsi als Botschafterin der Aktion Volltreffer, einer
Kampagne von missio, Adveniat
und dem Missionswerk der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, dafür ein, dass
Kindersoldaten ins zivile Leben
zurückkehren können. Auf Einladung der Pfarrei St. Josef und
des Katholischen Bildungswerks
Zollernalbkreis steht sie Zuhörern im Marienheim AlbstadtEbigen und einen Tag später
Achtklässlern am Gymnasium
Ebingen Rede und Antwort. Die
Pfarrei St. Josef beschließt spontan, sich weiter zu engagieren:
Ihr Pfarrfest soll im Zeichen der
Aktion Volltreffer stehen – damit
Kinder künftig auf Tore schießen
statt auf Menschen.

Fotos: Bauer, Zollernalbkurier/Stuhrmann

Ohne ihr Fahrrad geht gar nichts.
Sobald die Pakete mit der neuen
Ausgabe von kontinente angekommen sind, sattelt Sofia Reimann ihr Stahlross. Von ihren 80
Jahren ist der vitalen Rentnerin
nichts anzumerken. Seit 16 Jahren tritt sie mit ungebrochenem
Elan für missio in die Pedale, um
die neueste Ausgabe der Mitgliederzeitschrift an den Mann beziehungsweise an die Frau zu
bringen.
Während sich in ihrem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger die
Hefte stapeln, macht Sofia Reimann Kilometer. Bis zu 30-mal
1000 Meter legt sie pro Tour
zurück. Aber bis alle missio-Mitglieder beliefert sind, muss sich
die ehemalige Verwaltungsangestellte in ihrem Wohnort BingenBüdesheim gleich mehrmals auf
den Weg machen. Dazu kommen
etliche Stapel, die sie anderen
Zustellern zum Austragen
bringt. Dass Sofia Reimann
so engagiert bei der Sache
ist, hat seinen Grund.

ANZEIGE

TERMINE

Südafrika, Kap der Guten Hoffnung

9. Mai 2006
„Armut in Deutschland”
Referent: Bertold Rose,
Mitarbeiter des Bistums Essen.
Alte Propstei, Bleichstraße 1,
Bochum
Zeit: 9.30 Uhr, Gebühr: 2 Euro
Information: 0201/2204372

27. Mai 2006
Offenes missio-Mitgliedertreffen
beim Katholikentag in
Saarbrücken. Gespräche mit
Projektpartnern, afrikanische
Musik sowie Informationen zur
Aktion Volltreffer, Aktion
Schutzengel, Aids & Kinder und
zur missio-Mitgliedschaft.
Saarbrücken, Bühne am Rathaus.
Zeit: 16 bis 18 Uhr

— Begegnungsreise an

das sch nste Ende der Wel

Treffpunkt missio. Angebot für
Einzelpersonen, missio und
Aachen näher kennen zu lernen.
Information: 0241/7507-400 oder
vannahme@missio-aachen.de
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Als ªrainbow people of God (Gottes Regenbogen
volk) beschreibt der Kapst dter anglikanische
Al
terzbischof Desmond Tutu die s dafrikanische
Be
v lkerung und spielt damit auf ihre ethische,
sprachliche und kulturelle
Vielfalt an.
Sie sind eingeladen zu einer Entdeckungs
reise.
Am Kap der guten Hoffnung erwar
ten Sie
Begegnungen mit Menschen unterschied
lichs ter
Hautfarbe und Religion, Ge
spr che mit Christinnen und Christen
so
wie eine vielseitige Naturlandschaft.
Durch unsere Kontakte mit kirchlichen
Partnern werden Sie hinein genommen in
s dafrikanische Lebenswelten. Besuche in
Schulen, sozialen Einrichtungen und
To
wnships sind vorgesehen.
ªEine Welt in einem Land sagen die
S d
afrikaner ber ihr Land und wir laden Sie ein,
dieses Land und seine Menschen kennen zu lernen.

Fotos: Hans Josef Theyßen, missio

16. Juni 2006

Telefon: 0241/7507-203
e-mail:
missio-aktuell@missio-aachen.de
Mitgliederservice/Adressänderung:
Sieglinde Brandt

Vom 17. Novemberbis2. Dezember 2006
Reiseleitung: Werner Meyer zum Farwig, missio

Telefon: 0241/7507-215
e-mail: brandt@missio-aachen.de
Konto für Ihre Hilfe: 122 122
Pax Bank eG
Bankleitzahl: 370 601 93
Der Bezugspreis ist im Mitgliederbeitrag von 10 Euro enthalten.

pro Person im Doppelzimmer
Reiseveranstalter
in Sinne des Reiserechts:
raptim Deutschland GmbH
Anton-Kurze-Allee 6
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MISSIO INTERN

Taufe: Beginn neuen Lebens.
missio investiert in die Ausbildung
von Menschen, die Kindern ein
Leben in der Gemeinschaft des
Glaubens ermöglichen.

STIFTUNG

Heute Zeichen für die Zukunft setzen
Stiften ist kein Privileg für Millionäre. Denn in Gemeinschaftsstiftungen kann sich jeder einbringen.
Mit der Stiftung pro missio helfen viele schon heute an der Weltkirche von morgen zu bauen.
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Patienten nicht nur als Arzt, sondern auch als Seelsorger helfen.
Mit Unterstützung von missio errichtet er ein Zentrum für psychosoziale Betreuung von Suchtkranken. Doch selbst das reicht ihm
nicht: Er will auch die Zukunft
„seines Babys“ sichern. Deshalb
gründet er einen Stiftungsfonds
bei pro missio und trägt damit
auch langfristig zur Zukunftssicherung seines Werkes bei.
Stifter bringen ihre Werte ein
Jeder Stifter, das zeigt die Erfahrung, hat eine ganz eigene Geschichte, eine ganz eigene Motivation, sich als „Investor“ für die
Zukunft einzubringen. Stifter, das
sind Menschen mit Visionen; sie
denken darüber nach, was ihnen
wirklich am Herzen liegt. Und es
sind Menschen, die Sorge für die

Zukunft tragen. Der Blick über die
eigene Zeit hinaus ist typisch für
sie, denn sie wollen Verantwortung übernehmen.
„Wie kann ich dafür sorgen, dass
die Hilfe, die mir jetzt am Herzen
liegt, auch in Zukunft geleistet
werden kann?“ Diese Frage treibt
viele engagierte Spender um.
Spenden helfen sofort, weil sie
zeitnah eingesetzt werden müssen. Aber sie erfüllen nicht das
tiefe Bedürfnis von vielen, längerfristig oder sogar über das eigene
Leben hinaus Zeichen zu setzen.
Stiften hingegen schafft Gewissheit, dass ein persönlich als wichtig erachtetes Anliegen auch in
Zukunft verfolgt wird. Gerade für
Förderer der Missionsarbeit ist
deshalb Stiften eine wichtige
Form der zukunftsorientierten
Unterstützung.

Vor fünf Jahren fing alles an: Als
Stiftung kirchlichen Rechts gegründet, wurde pro missio mit
500 000 Mark aus Rücklagen von
missio e.V. ausgestattet. Heute
kann die Stiftung bereits auf ein
Vermögen von mehr als 1,6 Millionen Euro schauen. Dazwischen liegt ein Weg, geprägt von
Stiftern, denen der missionarische Auftrag missios besonders
am Herzen liegt.
Gemeinsam stiften
Eine der ersten großen Zustiftungen kam von der „Gemeinschaft
Diakonia“, einer Gruppe von Gemeindereferentinnen. 35 000 Euro brachte die geistliche Gemeinschaft bei pro missio ein. Ursprünglich wollte die geistliche
Gemeinschaft mit diesem Geld
pensionierte Kolleginnen in der

Fotos: Kleijn; KNA; privat ; WWS Werbeagentur

Seit den frühen Morgenstunden
ist er auf den Beinen. Er hat operiert, untersucht, Medikamente
verordnet, beraten und getröstet.
Lepra ist eine Krankheit, die ihre
Opfer gnadenlos aus der Gesellschaft ausgrenzt. Viele seiner Patienten leiden darunter so sehr,
dass sie in ihrer Verzweiflung in
den Alkohol flüchten. Der Arzt,
der namentlich nicht genannt
werden möchte, erkennt schnell,
dass medizinische Versorgung
allein nicht genügt. Schließlich ist
er auch Priester, ein Spätberufener, erfüllt von dem brennenden
Wunsch, die Menschen an Leib
und Seele zu heilen. So baut er
neben der medizinischen Versorgung eine ganzheitliche Betreuung für Suchtkranke auf. Hier
kann er Beruf und Berufung miteinander verbinden und seinen

NACHGEFRAGT
DDR fördern, denn diese hatten
keine Altersversorgung. Da deren
Renten jedoch mit dem Fall der
Mauer gesichert waren, entschlossen sich die Frauen – ganz
im Sinne ihres eigenen Berufs –
für die „Aktion Laien füreinander“ zu stiften, mit der kirchliche
Laien bei uns Glaubensbrüder
und -schwestern in den Ländern
des Südens unterstützen.
Ein Testament für die Ewigkeit
Auch das kinderlose Ehepaar Dr.
Karl und Susanne Miesen hat auf
seine Weise an die Zukunft gedacht. Die engagierten Christen
mit einer engen Beziehung zur
Missionsarbeit suchten nach einer Möglichkeit, ihr Vermögen
auch nach ihrem Tod zugunsten
der Weltkirche zu erhalten. Sie
verfügten testamentarisch die
Gründung der „Dr. Karl und
Susanne Miesen-Stiftung“ unter
dem Dach von pro missio und
vertrauten so nicht nur die Früchte ihres arbeitsreichen Lebens,
sondern auch die Umsetzung ihres letzten Willens sowie die Verwaltung der Stiftung pro missio
an. Das Vermögen des Ehepaars
wird im Laufe dieses Jahres in
ihre Stiftung fließen.

Stiften für
die Zukunft?
Warum ist diese
„Investition“ so wichtig?
Dr. Gregor von Fürstenberg,
Vize-Präsident von missio
Aachen, gibt Antworten

Mit Leib und Seele: Durch einen Stiftungsfonds bei missio sichert ein Arzt,
dass auch künftig für das ganzheitliche Wohl seiner Patienten gesorgt ist.

„Meine Frau und ich wollen
schon zu Lebzeiten die Freude
des Stiftens erleben“, sagt Werner
Bleiwitz. Das Ehepaar hat sich
daher Ende vergangenen Jahres
nach eingehender Beratung ebenfalls zu einer namhaften Zustiftung entschlossen. Später wollen
die beiden ihr stifterisches Engagement durch ihren Nachlass
weiter ausbauen. Denn, da sie
keine direkten Nachkommen haben, können sie ihr Testament
weitgehend frei gestalten.
Das Stiftungsprinzip ist so einfach wie erfolgreich. Und es ist
ein sehr flexibles Prinzip, das sich
genau an die Wünsche der Stifter

Gemeinschaft: Die Freude am Glauben erlebbar machen: Dazu braucht
Kirche in aller Welt gut ausgebildete Priester und Laien.

anpassen lässt. Zustiftungen,
Themenfonds,
Stiftungsfonds
oder die Gründung einer eigenen
Stiftung unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung pro missio:
Für fast jeden Stifter gibt es eine
passende Lösung. Die Mitarbeiterinnen von pro missio beraten
jeden nach seinen Bedürfnissen
und erarbeiten gemeinsam mit
Interessenten eine maßgeschneiderte Lösung.
Steuerprivilegien nutzen
Nicht zuletzt kann, wer stiftet, in
erheblichem Umfang Einkommenssteuer sparen. Zusätzlich
zu den steuerlich abzugsfähigen
Spenden können Zuwendungen
an eine Stiftung in Höhe von bis
zu 20 450 Euro im Jahr vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden. Ein Bonus, der
sich für viele, die oft deutlich
mehr spenden als ihnen über die
„normale“ Regelung angerechnet
wird, rechnet.
kat
Die Stiftung pro missio bietet
Interessenten eine Broschüre
mit Informationen rund um das
Thema Stiftung und persönliche und unverbindliche Beratung. Wenn Sie Interesse haben,
wenden Sie sich an Angela Gibbels, Telefon 0241/7507-264.

missio braucht Sie. Wer möchte,
dass auch in vielen Jahren zukunftsweisende Projekte mit missionarischem Profil finanziert
werden können, kann das heute
mit einer Zuwendung an die Stiftung pro missio sicherstellen.
Wenn Sie so wollen, ist die Stiftung
die Altersvorsorge von missio:
Das Geld wird anlegt und wir ernten die jährlichen Erträge. Davon
profitieren die Menschen vor Ort.
Welche Rolle spielt die Stiftung
bei den Planungen missios?
Wir möchten die Stiftung unbedingt ausbauen und stärken. Denn
wir sind Realisten und wissen,
dass wir heute Sorge für die Zukunft tragen müssen. Das sind wir
dem missionarischen Auftrag der
Kirche schuldig. Und zu wissen, da
liegt Geld, das für uns arbeitet, da
gibt es Stifter, denen unsere Arbeit
so am Herzen liegt, dass sie uns
zum Teil große Vermögenswerte
übertragen – das lässt mich gelassen in die Zukunft schauen.
Was bedeutet Ihnen die Stiftung
ganz persönlich?
Ich denke heute schon nach, wie
man dafür sorgen kann, dass in
20 Jahren noch junge Menschen
ausgebildet und optimal auf die
Gemeindearbeit vorbereitet werden. Deshalb ist für mich die Stiftung pro missio so wichtig. Hier
werden die Grundlagen gelegt,
dass nachfolgende Generationen
in lebendigen Gemeinden aufwachsen und Gottes Liebe erfahren können.
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WELTKIRCHE

TELEFONAKTION

Mutiger Kardinal

Dialog mit Islam

Er scheut sich nicht, Peking zu
kritisieren. Irmgard Icking vom
missio-Vorstand traf Joseph Zen
Ze-kiun, Kardinal von Hongkong.

Den Streit um die MohammedKarikaturen deuten viele als Kulturkampf. missio reagiert mit
einer Experten-Hotline.

Gerade zwei Monate ist es her,
dass Papst Benedikt XVI. ihn
zum Kardinal von Hongkong ernannt hat, das seit 1997 wieder zu
China gehört. Eine wegweisende
Entscheidung, gilt Joseph Zen
Ze-kiun doch als ein Mann, der
mutig für Demokratie und Menschenrechte eintritt. Irmgard
Icking traf ihn auf Einladung des
China-Zentrums in St. Augustin
bei Bonn. In seinem Vortrag empfahl der 74-jährige Salesianer dem
Westen und der Weltkirche, die
Entwicklung in China mit mehr
Geduld zu begleiten. Hongkong
und seiner katholischen Ortskirche komme dabei eine wichtige
Brückenfunktion zu.
In der Vergangenheit hat sich Joseph Zen Ze-kiun mehrfach der
örtlichen Regierung entgegengestellt. So kämpfte er für das Aufenthaltsrecht von auf dem Festland geborenen Kindern Hongkonger Bürger und ermutigte die
einheimischen Katholiken, mehr
Demokratie einzufordern.

Ratlosigkeit, Ohnmacht, Angst
vor dem Fremden. Die Sorge,
dass Fanatismus und Intoleranz
die Werte des Abendlandes bedrohen. Die Reaktionen auf die
Proteste, die die Mohammed-Karikaturen ausgelöst haben, sind
vielfältig. Längst haben viele
Medien das Thema zum „Kampf
der Kulturen“ hochstilisiert.
„Dabei“, betont Harald Suermann,
missio-Länderreferent
und Nahost-Experte, „ist die Kritik an den Aufständen gegen die
Karikaturen in der islamischen
Welt zum Teil erheblich schärfer
als bei uns.“ Mit dem Islamwissenschaftler Matthias Vogt und
Otmar Oehring, Leiter der Fachstelle Menschenrechte, war
Suermann Ansprechpartner bei
einer missio-Hotline für Toleranz
und Dialog. missio hatte mit der
Telefonaktion, Pressemeldungen,
einer Sendung im Kölner Domradio sowie Informationen für
Gemeinden zeitnah auf den
Karikaturen- und Kulturenstreit
reagiert. Denn seit jeher versteht
es missio als seine Aufgabe,
Brücken zwischen Kulturen und
Religionen zu bauen, Toleranz
und Verständnis füreinander zu
fördern. Falsche oder fehlende
Informationen jedoch schüren
Ängste und heizen die von Vorurteilen geprägte Debatte weiter
an. Das Bedürfnis zu verstehen,
sei da, konstatiert Suermann.
Und sein Kollege Vogt, der sogar
zu einerr Talkshow der Deutschen Welle zum Thema eingeladen wurde, stellt klar: „Es gibt
Scharfmacher und Moderate –
bei uns genauso wie im Islam.“

Einsatz: Pater Schalück und seine Mitstreiter haben ihr Ziel fest im Blick.

KAMPAGNEN

Präsidenten üben Volltreffer
Gezielte Schüsse gab in Aachen ein illustres Trio ab. Zur Fußball-WM
machen sich drei hohe Herren für ehemalige Kindersoldaten stark.

Die Besetzung war hochrangig: Unter den Augen kritischer Nachwuchskicker übten sich gleich zwei Präsidenten und ein Bischof beim
Torwandschießen. Mit ihrem sportlichen Einsatz machte sich das
illustre Trio im Aachener Stadtteil Vaalser Quartier für die Aktion
Volltreffer stark. Am Ball: missio-Präsident Pater Hermann Schalück,
der Präsident des Fußballclubs Alemannia Aachen, Horst Heinrichs
und Bischof Heinrich Mussinghoff. Die Kampagne von missio,
Adveniat und dem Missionswerk der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern hilft Kindersoldaten ins zivile Leben zurückzukehren. Im Umfeld der Fußball-WM sind zahlreiche Aktionen geplant.

Brückenschlag:
Irmgard Icking vom missio-Vorstand traf
den neuen Kardinal von Hongkong, Joseph
Zen Ze-kiun, in St. Augustin. Dem einzigen
Purpurträger aus China kommt im Prozess
der Annäherung zwischen dem Vatikan
und Peking eine wichtige Rolle zu.
VI • missio aktuell 3-2006

Fotos: Feith/China-Zentrum; Hass; Roeger

MISSIO INTERN

STANDPUNKT
KAMPAGNEN

Schutzengel auf Reisen
Eigentlich ging es um Neuheiten aus der Branche. missio-Mitarbeiter
nutzten die Touristikmesse CMT in Stuttgart, um für die Aktion
Schutzengel gegen Sextourismus und Kinderprostitution zu werben.

Die CMT, eine internationale
Ausstellung für Caravan, Motor,
Touristik, auf dem Stuttgarter
Killesberg war genau das richtige
Umfeld: Zwei Tage lang warben
Marie-Anna Ellmer und Bernward Hecke von der missio-Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart
zusammen mit ehrenamtlichen
Helfern hier für die Aktion
Schutzengel gegen Sextourismus
und Kinderprostitution.
Am missio-Stand konnte das
Publikum sich nicht nur informieren und mit Faltblättern,
Broschüren und Unterrichtsmaterial eindecken, sondern
auch Mangos, Tassen und CDs
der Aktion Schutzengel kaufen.
Wer wollte, hatte darüber hinaus
die Gelegenheit, eine ganz persönliche Schutzengel-Postkarte
zu gestalten. Diese Aktion hat
mittlerweile die SchutzengelFotos abgelöst. missio sammelt
die selbstgefertigten Grüße und

leitet sie dann an seine Projektpartner in Asien und Afrika weiter. Viele Besucher, die am missioStand vorbeikamen, wurden aufmerksam und zeigten Interesse.
„Es war gut, präsent zu sein und
Menschen auf die Problematik
anzusprechen“, sagt Marie-Anna Ellmer, Mitarbeiterin der missio-Diözesanstelle. „So eine Touristikmesse ist ideal.“
Der Anstoß zu der Aktion war
aus der Hauptabteilung Weltkirche des Bistums gekommen.
Johannes Bielefeld hatte seinen
Kollegen von der missio-Diözesanstelle für die Idee begeistert,
auf der CMT für die gute Sache
zu werben. Auch ein Platz dafür
fand sich schnell: Am Stand der
Abteilung Weltkirche, der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit und der Evangelischen
Akademie Bad Boll wurden die
engagierten Schutzengel mit
offenen Armen aufgenommen.

Solidarität: Schutzengel schicken Grüße an missio-Projektpartner.

Leben gewinnt
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen

„Der Aufstieg des Guten“, titelte vor einiger Zeit ein bekanntes Magazin. Es stellte der Spaßgesellschaft von Egoisten beeindruckende
Beispiele bürgerschaftlichen Engagements gegenüber. Mehr als 23
Millionen Menschen setzen sich in unserem Land ehrenamtlich für
andere ein – als Einzelne, in Vereinen, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen. In dieser kontinente-Ausgabe wird von einer weiteren interessanten Entwicklung berichtet: Frauen nehmen die christliche Tradition geistlicher Frauengemeinschaften aus dem Mittelalter wieder
auf und gründen Beginenhöfe. Sie wollen sich gegenseitig unterstützen, sich sozial engagieren und finden darin neuen Lebenssinn.
Selbstverwirklichung durch soziales Engagement? Dieser Gedanke
gewinnt an Überzeugungskraft. Und zwar vor allem für Menschen, die
mit dem Ideal christlicher Nächstenliebe zunächst nichts verbindet.
Viele der neuen Beginen haben mit dem Christentum nichts im Sinn.
Sie wollen eigene Begabungen entfalten und Sinnhaftes tun. Das jedoch erfahren auch ehrenamtlich Engagierte: Unser Leben gewinnt,
wenn wir uns für andere einsetzen.
Solidarität und Eigenverantwortung sind keine konkurrierenden Leitideen, sondern zwei Seiten einer Medaille. Schon die biblische Begründung der Nächstenliebe verbindet die eigene Menschwerdung
mit der Sorge um das Wohlergehen des anderen. Der eine kann nicht
ohne den anderen existieren. Und umgekehrt. Manchmal haben wir
diesen Zusammenhang aus dem Blick verloren. Könnte Kirche etwas
lernen von diesen säkularen Bewegungen sozialen Engagements?
Zugleich haben Christen in die Suche nach Formen gelebter Mitmenschlichkeit etwas Unverzichtbares einzubringen. Wie Gott sich
das Leben für uns Menschen vorstellt, erfahren wir in Jesus Christus.
Deshalb haben wir für den neuen missio-Schriftzug, den wir auf dem
Katholikentag erstmals vorstellen, bewusst das Kreuz gewählt. Das
graue Kreuz im Hintergrund steht für das Besondere der christlichen
Sorge um den Nächsten: Sie orientiert sich nicht allein an der Welt,
sondern gewinnt ihren Maßstab aus dem Handeln Gottes. Sie wird gerade dort sichtbar, wo sie trotz aller Widrigkeiten durchgehalten wird.
Wie oft hören wir: „Warum soll ich mich engagieren, wenn sich doch
nichts ändert“, „Warum etwas aufbauen, wenn der Bürgerkrieg alles
wieder zerstört?“ oder „Warum Menschen ausbilden, wenn die AidsPandemie sie doch alle dahinrafft?“ – „glauben. leben. geben“ lautet
die missio-Botschaft unter dem Kreuz. Das heißt für mich: Mein
Glaube ermutigt mich, mich immer neu für das Leben einzusetzen.
Und indem ich gebe, gewinne ich selber Lebensqualität. Und lerne ein
wenig, was Auferstehung heißen kann.
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V LLTREFFER AUF

SCHALKE
In der zweiten Halbzeit fallen die heiß ersehnten Tore. Auch für
Kindersoldaten in Liberia ist der Tag ein Volltreffer. Schalke 04
und zehntausende Fans unterstützen die missio-Aktion, die den
jungen Zwangsrekruten den Start in ein neues Leben ermöglicht.
TEXT: BEATRIX GRAMLICH FOTO: GERD MÜLLER

D

as Revier bebt. Zehntausende sind
auf den Beinen und demonstrieren
Wir-Gefühl. „Schalke 04 ist die Seele
vom Revier“, schallt es lautstark aus Boxen
und Kehlen. Die Massen schmettern Schalke-Schlager. „Blau und weiß sind unsere
Fußballfarben – königsblau und weiß wie
der Schnee.“ Jede Strophe können sie wie im
Schlaf. Die Identifikation der Schalker mit
ihrem Verein ist riesig. Schon Stunden vor
dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg strömen
die Fans. Manager und Mütter, Studenten
und Senioren, Jungkicker des örtlichen Fußballvereins: Demoskopen hätte ihre helle
Freude an diesem repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt.
Es ist 13.30 Uhr. Noch zwei Stunden bis
zum Anpfiff. Die Fans haben kein Problem,
sich bis dahin die Zeit zu vertreiben. Denn an
der Osttribüne und am Haupteingang im Westen gibt es beim Bundesligaspiel am 25. Februar jede Menge Programm: Torwand-
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schießen, Glücksrad, Verkaufsstände und eine Autogrammstunde mit ihrem Star Hamit
Altintop. Alles dreht sich heute um die
„Aktion Volltreffer“, eine gemeinsame Kampagne von missio, Adveniat und dem Missionswerk der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern, die Kindersoldaten helfen
will, in ein normales Leben zurückzukehren.
Der Gelsenkirchener Traditionsverein unterstützt die Aktion und will ein missio-Projekt
zur Wiedereingliederung ehemaliger Kindersoldaten in Liberia fördern.
Überall sticht der knallrote Ball der Aktion
Volltreffer ins Auge: Auf Stoffbannern, die
Schalke für Bühne und Torwand-Stände hat
drucken lassen, auf Handzetteln und auf den
weißen T-Shirts der Helfer. Rund 70 Freiwillige hat missio mobilisiert. Sie stehen an Spielund Verkaufsständen, verteilen Flugblätter
und mischen sich mit Spendendosen sowie
Netzen voll roter Volltreffer-Bälle unters
Volk. Für 20 Euro gibt es ein von Schalke-

Stimmung im Stadion: Schon Stunden vor dem Anpfiff strömen die Schalke-Fans zur Veltins-Arena in Gelsenkirchen, eine der modernsten in Europa.
Mit 60 729 Zuschauern ist das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am 25. Februar fast ausverkauft – ein riesiges Publikum für die Aktion Volltreffer.

Blickfang: Rund 70 Helfer hat missio mobilisiert. Sie stehen an Torwänden und Verkaufsständen, verteilen Faltblätter, verkaufen aus Patronenhülsen
gefertigte Kreuze, Volltreffer-Bälle und -T-Shirts und mischen sich mit Spendendosen unters Volk. Überall sticht der knallrote Volltreffer ins Auge.
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„Hier geht es um Kinder.
Ich habe eine sechs Monate alte Tochter.“
Thomas Nagel (27)

Hand in Hand: Schalke-Stürmer Gerald Asamoah
läuft mit einem Volltreffer-Balljungen ein.

„Ich finde Krieg eh’ blöd,
und wenn Kinder mit reingezogen
werden, dann ist das schlimm.“
Marie Musch (12)

„Auch als Fan von Alemania Aachen ist mir
die Volltreffer-Kampagne wichtig. Mein Team
plant eine ähnliche Aktion.“
Jörg Duda (27)

„Die Aktion ist eine super Idee!
Das passt zu Schalke!“
Marion Becker (47)

„Die Schalker machen viel für ihre Fans. Die
Aktion spricht mich an, weil Kindern geholfen
wird. Ich habe selber eine sechsjährige Tochter.
Marcel Engelskirchen (27)

„Ich habe im Radio von der Aktion gehört. Ich
finde es ganz wichtig, dass den Kindersoldaten
geholfen wird. Ich finde die Aktion ganz toll und
wünsche euch alles Gute für die Kampagne!“
Mirco Sanktjohanser (29)
Die Fanzitate sammelte Marion Weißkirchen
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Stürmer Gerald Asamoah signiertes rundes
Leder. Auf 100 Stück hat der gebürtige
Ghanaer seinen Namen gesetzt, denn, so
sagt er: „Ich finde es sehr gut, dass unser
Club dabei hilft, diesen Kindern eine Chance
auf eine Rückkehr in ein normales Leben
zu geben.“ Helfern wie Fans weht vom eisblauen Himmel ein schneidender Wind ins
Gesicht, den die Meteorologen als arktische
Kaltluft angekündigt haben. Der Stimmung
tut das keinen Abbruch.
300 000 Kinder als Soldaten missbraucht
Jürgen Kröger hat für seine Frau und sich gerade zwei Volltreffer T-Shirts erstanden. „Die
ziehen wir gleich an“, sagt er. Für den 50Jährigen ist es keine Frage, dass man so eine
Kampagne unterstützt. „Weil’s richtig ist“,
kommentiert er pragmatisch. Das Ehepaar
aus Wesel hört hier nicht zum ersten Mal von
der Aktion Volltreffer. Die beiden haben
schon in der Tageszeitung davon gelesen.
Schalke hat im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt und die auflagenstarke Regionalpresse im Kohlerevier über sein Engagement für Kindersoldaten informiert. Mehr
als 300 000 Kinder werden weltweit von Rebellen, Milizen oder Regierungstruppen als
Soldaten missbraucht. Und selbst dort, wo
die verfeindeten Parteien Frieden geschlossen haben, verfolgt der Krieg die Jungen und
Mädchen weiter. Sie leiden unter schwersten Traumatisierungen und sind auf Grund

Schulfreunde: Jürgen Schnusenberg, stellvertretender Schalke-Vorstandsvorsitzender, und missio Präsident Pater Herrmann Schalück haben den Coup
eingefädelt. Rund um die Arena gibt es Programm und Stände der Aktion Volltreffer: Schalke hilft Kindersoldaten, und zehntausende Fans machen mit .

der im Krieg erlernten Verhaltensweisen oft
unfähig, ins zivile Leben zurückzukehren.
Projekte der Aktion Volltreffer wollen ihnen
dabei helfen.
Langsam, aber sicher färbt sich die Fläche.
Ein weiß-blaues Menschenmeer wogt Richtung Arena. Vereinsfarben beherrschen die
Szene: Junge Männer mit blauen Perücken,
ältere mit weiß-blauen Mützen und Schals,
Jungen, die sich das Gesicht in den SchalkeFarben bemalt haben. Grüppchen grölen
Schlachtgesänge, hin und wieder durchschneidet eine Fantröte den Lärmteppich.
Ein Rentner bahnt sich mit zwei Sitzkissen
auf dem Arm den Weg durch die Menge.
13.45 Uhr. Auf der Bühne am Haupteingang wirbt Stadionsprecher Rudy Esser für
die Aktion Volltreffer: „Auf Tore schießen,
statt auf Menschen. Das ist heute hier das
Motto!“ Wenige Meter weiter feuern Freunde ihren Kameraden lauthals beim Torwandschießen an. Mit ein paar Euro Einsatz und
genügend Zielwasser ist ein Volltreffer-Ball
zu gewinnen. Unter Jubel betritt Hamit Altintop die Bühne. In den nächsten 60 Minuten gibt der türkische Nationalspieler, der bei
Schalke unter Vertrag steht, zugunsten der
Aktion Volltreffer Autogramme. „Ich habe
sofort zugesagt, weil ich es wichtig finde, zu
helfen. Kinder dürfen nicht als Soldaten missbraucht werden, sondern brauchen Zukunftsperspektiven“, erklärt er. Im Nu hat
sich eine Schlange gebildet. Jung und Alt las-

sen sich Volltreffer-Bälle, T-Shirts und Handzettel signieren. Reihenweise wandern Geldscheine in die Spendendose. Die Franziskanerbrüder Frank Krampf und Gabriel Zörnig,
beide in Kutte und mit Volltreffer-Kappe, verstehen es besonders geschickt, Geld für die
gute Sache einzuwerben. Zwischendurch
posiert Altintop mit einem Mädchen fürs
Foto, das die Mutter noch ein wenig ungeübt
mit dem neuen Handy schießt.
Enorme Unterstützung von den Fans
Roswitha Armann, 39, hat sich ein Buch von
China Keitetsi signieren lassen. Darin berichtet die Sängerin von ihren schrecklichen
Erlebnissen als Kindersoldatin in Uganda.
„Ich finde es toll, dass der Verein die Aktion
Volltreffer unterstützt“, sagt Roswitha Armann. „Diese Kinder haben es schwer genug
im Leben gehabt.“
14.50 Uhr. Die Stimmung in der Arena
steigt: Die Nordkurve – fest in der Hand eingefleischter Fans – ist schon eine halbe Stunde vor dem Spiel voll besetzt. Von der riesigen Tribüne aus wirken missio-Präsident
Pater Hermann Schalück, Jürgen Schnusenberg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Schalke, und Stadionsprecher Frank
Piontek unten auf dem Rasen wie Spielfiguren. Ein Videospot auf der Großleinwand, in
dem Bundestorwarttrainer Andy Köpke für
die Aktion Volltreffer wirbt, macht den Auftakt. Dann hat Pater Schalück kurz Gelegen-

heit, die Kampagne vorzustellen. Der missioPräsident war es auch, der den Coup mit
Schalke eingefädelt hat. Schnusenberg und
er kennen sich seit der Kindheit, der Kontakt
ist nie abgerissen. Sie sind Schulfreunde,
„gezwungenermaßen“, wie Schnusenberg
schmunzelnd erklärt. Denn beide haben in
Rheda-Wiedenbrück eine „Zwergschule“
mit nur drei Klassen besucht. Da kannte jeder jeden. Jetzt kündigt Schnusenberg an,
die Spenden, die heute zusammenkommen,
zu verdoppeln: „Als Profiverein haben wir
auch eine soziale Verpflichtung.“
Kaum ist das Kurzinterview vorbei, laufen
sich die Spieler warm. Die Fans schwenken
Fahnen und rollen ein Vereinstrikot in Einfamilienhausgröße aus. Schalke-Lieder erfüllen das Stadion. Auch die Nürnberger
Fans unterstützen – obwohl zahlenmäßig
weit unterlegen – tapfer ihre Mannschaft.
Wenig später laufen die Spieler ein. Die
Balljungen tragen Volltreffer-T-Shirts.
15.30 Uhr: Anpfiff. In der zweiten Halbzeit
fallen endlich zwei heiß ersehnte Tore für
Schalke. Auch für Kindersoldaten in Liberia
ist der Tag ein Volltreffer. Am Abend sind
7000 Euro zusammengekommen. Mit der
Aufstockung durch Schalke kann missio
mehr als 2000 Kindersoldaten die Chance auf
ein neues Leben eröffnen. Eine gute Sache,
findet auch Schalkemanager Rudi Assauer:
„Unsere Jungs verdienen ordentliches Geld.
Wir haben auch einen Beitrag zu leisten. “ 
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WERTSCHÖPFUNG

DER VERSTAND UND DIE OHREN
Aus den Schöpfungsgeschichten der Shilluks (Sudan)

J

ouk machte die Erde. Er machte sie
groß. Er gab ihr die Form einer Kugel,
die, je nach Neigung, von der Sonne erfasst wurde. Einige Stellen auf der Erde waren
somit unaufhörlich einer glühendheißen Sonne ausgesetzt, an anderen Orten, etwas weiter
oben, war tagelang überhaupt keine Sonne zu
sehen. Trotzdem stellte Jouk fest, dass die so
geschaffene Welt vollkommen war. Jedes Ding
war an seinem Platz, alles hatte unbestreitbar
seine Richtigkeit.
Jouk hatte Erhebungen angefügt, wo man
Erhebungen brauchte, trockene oder grüne
Weideflächen, Ozeane, Meere und alles war in
Bewegung, es war, als hätte die Erde einen eigenen Atem. Unter dem Erdboden gab es tiefe
Spalten, gewaltige Blöcke, die Kontinente
stießen aneinander. Gebirge stürzten in sich
zusammen während sich andere aufrichteten,
zusammengeschoben von dem Auf und Ab
des Brustkorbs der Welt. Die Wälder, die Meere und die Ebenen, die Jouk erschaffen hatte,
rauschten sanft. Die Erde lebte.
Dieses Leben, mit dem Jouk nicht gerechnet
hatte und das der den Dingen der Erde innewohnenden Logik entsprach und frei seinem
Lauf folgte, dieses Leben brachte ihn auf eine
Idee. Er stellte sich ein Wesen vor, dem er Leben schenken, dass er herausfordern wollte.
Immerzu, so dachte Jouk, sollte dieses Wesen
sich selbst übertreffen, mehr aus seinem eigenen Leben machen, es sollte ein Wesen mit
Geist und Körper sein. Jouk stellte sich eine Art
Vogel vor, der auf dem Boden lebt.
„Zuerst muss das Wesen laufen lernen, rennen, klettern“, sagte sich Jouk. Er nahm ein
Stück Erde in seine Hände und machte zwei
Beine. „Es kann die Erde umgraben, etwas anpflanzen, Hirse anbauen.“ Aus einem weiteren Stück Erde zog er zwei lange Arme, einen,
um die Hacke festzuhalten, den anderen, um
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das Unkraut auszureißen. „Es muss die Hirse
sehen können. Ich werde ihm zwei Augen machen.“ Und so tat er es. „Und wie wird es die
Hirse essen?“ Er gab ihm einen Mund.
Er betrachtete, was er im Arm hielt. »Es
muss sprechen, singen und weinen.« Er legte
eine Zunge in den Mund, die er tief im Rachen
befestigte. Sie wellte sich, rollte sich zusammen, stieß an die Zähne. Sie konnte alles aussprechen. Jouk sagte: „Es soll Musik verstehen
und auf die Worte von Weisen hören.“ Er klebte ihm zwei Ohren an die richtige Stelle. Sie befanden sich an beiden Seiten des Kopfes, etwas
weiter oben, geöffnet wie zwei Buchseiten und
bereit, die Geräusche der Welt zu hören. Was
hineinfiel, sammelte sich darin an, wie das
vom Meerwasser angeschwemmte Salz, und
diese Ansammlung formte den Verstand.
Durch die Ohren hörten die Menschen, dass
sie „Menschen“, hießen und so wurden sie dazu. Jouk war ganz und gar zufrieden.
Seinen ersten Menschen hatte er aus der
schwarzen Erde gemacht, die er in der Heimat
der Shilluks gefunden hatte. Weiter im Norden, in Ägypten, verwendete er rote Erde. Und
noch weiter im Norden sammelte er weiße
Erde auf.
Bei den Menschen war nur die Hautfarbe
unterschiedlich, die Ohren hatten überall dieselbe Form, und immer wenn sie die Ohren
spitzten, kroch der Verstand hinein. Allerdings
wollten manche Menschen nichts hören und
hielten sich mit ihren beiden Händen die Ohren zu. Der Verstand drang nicht ein. Diejenigen mit den verstopften Ohren liebten vor allem die Macht, und wenn sie einen Wasserlauf
sahen, nannten sie ihn eine Grenze.
Aus: Benoît Reiss/Alexios Tjoyas:
Schöpfungsgeschichten der Welt.
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