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Mach uns unruhig, Herr,
wenn wir allzu selbstzufrieden sind;
wenn unsere Träume sich erfüllt haben,
weil sie allzu klein waren;
wenn wir uns im sicheren Hafen
bereits am Ziel wähnen,
weil wir allzu dicht am Ufer
entlang segelten.
Mach uns unruhig, o Herr,
wenn wir über der Fülle der Dinge,
die wir besitzen,
den Durst nach den Wassern
des Lebens verloren haben;
wenn wir, verliebt in diese Erdenzeit,
aufgehört haben,
von der Ewigkeit zu träumen;
wenn wir über all den Anstrengungen
unserer täglichen Arbeit
unsere Vision des neuen Himmels
verblassen ließen.
Rüttle uns auf, Herr,
damit wir kühner werden
und uns hinauswagen
auf das weite Meer,
wo uns die Stürme
deine Allmacht offenbaren,
wo wir mit schwindender Sicht
auf das Ufer die Sterne
aufleuchten sehen.
Im Namen dessen,
der die Horizonte
unserer Hoffnungen
weit hinausgeschoben
und die Beherzten
aufgefordert hat,
ihm zu folgen.
Bischof Bienvenido Tudtud, Philippinen*
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Spenden mal zwei
BP legt einen drauf: Wenn Mitarbeiter Geld an soziale oder gemeinnützige Organisationen
spenden, verdoppelt das Unternehmen die Summe. So haben sich Lothar Wills regelmäßige
Zuwendungen zur Ausbildungsförderung deutlich erhöht. Ihn freut das genauso wie missio.

Mittlerweile haben sich die Jahre auf ein
Vierteljahrhundert summiert. So lange schon
unterstützt Lothar Will missio bei der Ausbildung von Schwestern. „Damals erhielt ich
einen Werbebrief aus Aachen“, erinnert sich
der 55-Jährige. „Von der Größenordnung
passte die angegebene Spendensumme ganz
gut.“ Außerdem war das Hilfswerk dem
Diplom-Mathematiker nicht unbekannt. „Bei
meinem Großvater in Mayen lag immer das
missio-Heftchen“, erzählt er.
In jüngster Zeit hat sich nun das Geld, das
Will spendet, verdoppelt – und das ganz ohne
sein eigenes Zutun. Als Angestellter der
deutschen BP profitert er beziehungsweise
missio von dem BP Matching Fund, den das
Unternehmen vor drei Jahren ins Leben
gerufen hat. Bis zu einer Höhe von 4000 Euro
pro Jahr verdoppelt das Unternehmen

Spenden von Mitarbeitern an soziale Institutionen. Allein im vergangenen Jahr
wurden so 505 000 Euro an rund 700 gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen überwiesen. „Eine gute Sache“, findet
auch BP-Pressesprecherin Claudia Braun.
Schließlich lohnt es sich auf diese Weise,
auch kleinere Summen zu spenden, denn auf
dem Empfängerkonto landet stets das
Doppelte. Bei den BP-Mitarbeitern findet das
Programm großen Anklang. Mehr als 900
Männer und Frauen haben bisher von dem
Angebot Gebrauch gemacht. So wie Lothar
Will. „Mir geht es ganz gut“, sagt der
zweifache Familienvater, der sich die Freizeit
gerne mit Rudern oder Skilanglauf vertreibt.
„Da kann man aus dem eigenen guten Status
heraus auch für andere etwas tun.“ Erst recht,
wenn es sich doppelt lohnt.
bg

Im Duett:
Lothar Will freut
sich, dass BP
seine Spenden
verdoppelt.

SCHUTZENGEL GESUCHT

Vertriebene im eigenen Land
Sie waren die ersten Siedler, darum nennt
man sie in Hindi „Adivasi“. Doch die Ureinwohner Indiens wurden zum Spielball gewaltsamer Eroberungen und zogen sich
schließlich in die kargen Bergwälder zurück. 80 Millionen Menschen wurden zum
Schlusslicht der gesellschaftlichen Ordnung Indiens. Die Industrialisierung weckte Interesse an den Siedlungsgebieten der
Ureinwohner, denn diese Region ist reich
an Bodenschätzen. Durch neue Industriestandorte wurden mehrere tausend
Adivasi-Gemeinden zwangsumgesiedelt
oder vernichtet. Als rechtlose, versklavte
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Landarbeiter oder Kulis in den städtischen
Slums kämpfen sie ums tägliche Leben.
Ihre Stütze ist die katholische Kirche, wie
in der Diözese Rourkela. 63 Dörfer fielen
hier in den 60er-Jahren dem Bau eines
riesigen Stahlwerks zum Opfer. Ihre
Bewohner wurden über 100 Kilometer auf
18 neue Siedlungen verstreut. Um sie zu besuchen, ist Priester Celestine Xaxa täglich
stundenlang mit dem Fahrrad unterwegs.
Für 840 Euro kann ein kleines Motorrad angeschafft werden. Wenn auch Sie helfen
wollen, werden Sie missio-Schutzengel
und geben Sie Ihrem Glauben Flügel. Hp

Überlebenskampf: Die katholische Kirche
bietet den ausgegrenzten Adivasi Halt.

Weitere Informationen gibt es unter
www.missio.de.

TERMINE
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VERBUNDENHEIT

„Gib Deinem Glauben Flügel.“

Wir gratulieren!

Mitglieder, Spender und alle, die

Am 20. Juni ist es soweit, Maria
Mutschler, aus der Pfarrei
Schmerzhafte Mutter im saarländischen
Völklingen-Fürstenhausen, feiert ihren 100. Geburtstag! Doch damit der
Rekorde nicht genug: seit über 50
Jahren unterstützt die rüstige
Rentnerin missio und verfolgt
aufmerksam die Aktivitäten des
Hilfswerks in der missio-Zeitschrift. „Frau Mutschler ist eine
sehr interessierte, sehr religiöse
Frau“, erklärt Pfarreimitarbeiter
Walter Rosenkranz.
Als siebtes von acht Kindern
eines Metzgermeisters und einer
Lehrerin, wuchs sie in Alsweiler
auf. 1933 heiratete sie den Starkstromelektriker Josef Mutschler,
den sie kennenlernte, als die
ersten Hochspannungsleitungen

missio interessiert, erwartet
beim Katholikentag in Osnabrück
ein vielfältiges Programm. Mit
dabei: Tanz- und Musikgruppen
aus Indien und dem Kongo sowie
missio-Projektpartner wie die
ehemalige Kindersoldatin China
Keitetsi und der indische Jesuit
Pater Sebastian Painadath.
Zelt vor St. Johann, Johannisfreiheit 12, 14.30 – 16.00Uhr.
Mehr unter www.missio.de

13.6.2008
Ehrentag: missio-Mitglied Maria Mutschler wird im Juni 100 Jahre alt.

im Bereich St. Wendel gebaut
wurden. Obwohl sie vor zwei
Jahren ins 30 Kilometer entfernte
Wahlschied zog, wo ihre Enkelin
Kerstin sie liebevoll pflegt, findet
sie immer noch Zeit ihre
ehemaligen Nachbarn in Fürs-

tenhausen zu besuchen und mit
ihnen in geselliger Runde Karten
zu spielen.
Über den runden Geburtstag
freuen sich mit Frau Mutschler
ihre beiden Söhne, zwei Enkel
sowie drei Urenkelkinder. mw

Einzelgäste lernen beim
„Treffpunkt missio” neben missio
auch Aachen und Umgebung
kennen. Der Tag beginnt mit
einem Gottesdienst in unserer
Kapelle, Sie erfahren Wissenswertes über Geschichte und
Aufgaben missios sowie über
aktuelle Projekte. Informationen:
l.vannahme@missio.de oder
Fax: 02 41 - 75 07 61- 400

GEBURTSTAG
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Helfen statt schenken
„Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich alles haben.
Was die Leute uns schenken, ist im Grunde nur Ballast“, konstatiert
Roderich Becher nüchtern. Doch bei dieser Feststellung bleibt es für
den 69-Jährigen nicht. Der engagierte Katholik, der in seiner Gemeinde St. Nikolaus in Niddatal bei Frankfurt nicht nur als Küster und
Kommunionhelfer, sondern auch im Pfarrgemeinderat aktiv ist,
weiß, dass viele Menschen in den
Ländern des Südens jeden Cent
bitter nötig haben. Daher sollen auch
andere davon profitieren, wenn der
dreifache Familienvater Anfang Mai
im Kreis seiner großen Familie 70.
Geburtstag feiert. Anstelle von Geschenken wünscht Becher sich Geld
für ein missio-Projekt. Weil er selber
begeistert Rad fährt, will er diese
preiswerte Art der Fortbewegung
auch Katechisten im Kongo ermöglichen – und, um möglichst viel
Geld zu bekommen, mit Vortrag und
Bilderschau kräftig die WerbetromAktiv: Roderich Becher verhilft
bg
Katechisten im Kongo zum Rad. mel für die gute Sache rühren.
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für missio aktiv sind.

Jobst Rüthers (v.i.S.d.P.), missio e.V.
Goethestraße 43, 52064 Aachen

seit 25 Jahren:

Ihr kurzer Draht zu missio:

Johanna Schaffrath, Schleiden

Telefon: 02 41-75 07-00

Erika Welke, Kleve

Internet: www.missio-aachen.de

Erich Hermens, Kleve
seit 20 Jahren:
Irene Völk, Blaustein
seit 15 Jahren und mehr:
Sofia Reimann, Bingen
Barbara Harjung aus
Schwäbisch Gmünd beendet
nach vielen Jahrzehnten
ihre Tätigkeit.
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Visionär der Weltkirche
Pater Hermann Schalück wird nach zehneinhalb Jahren als Präsident von missio in Aachen verabschiedet.
Er geht im Gefühl, ein gut bestelltes Haus zu hinterlassen, und mit allerhand Zukunftsplänen im Kopf.

Am 8. Mai verabschiedet das Internationale
Katholische Missionswerk missio in Aachen
seinen langjährigen Präsidenten, Pater
Hermann Schalück. Das Werk, das Jahr für
Jahr 2 700 Projekte in Afrika, Asien und
Ozeanien fördert, hat ihm viel zu verdanken.
Denn mit Schalück geht eine Persönlichkeit,
die von Aachen aus sowie bei zahlreichen

Reisen in der Weltkirche Akzente gesetzt hat.
Mit engagierten geistlichen Impulsen hat
Pater Schalück an einem modernen Verständnis von Mission mitgewirkt.
Der Franziskaner, ein gebürtiger Ostwestfale, der am Tag seines Abschieds 69 Jahre alt
wird, blickt auf ein arbeitsreiches, bewegtes
Leben im Dienste seines Ordens zurück. Von

Miteinander:
Die unbedingte
Zuwendung zum
Menschen treibt
Pater Schalück
an und um.

1990
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1991 bis 1997 leitete er als Generaloberer den
Orden mit seinen weltweit 19 000 Priestern
und Brüdern. Nach der Ernennung zum
missio-Nationaldirektor sowie zum Präsidenten von missio in Aachen durch den
Vatikan trat er das Amt zum 1. Januar 1998
an. So neu manche Herausforderung in der
Kaiserstadt war: Auch dort ging und geht es
um die Weitergabe des Evangeliums.
Diesen Anspruch füllte Schalück nicht nur
mit der ganzen Kraft seines Amtes aus,
sondern auch mit der Leidenschaft und Tiefe
seiner theologischen Bildung und Überzeugung. Umgetrieben hat ihn stets die Frage
der authentischen Glaubensvermittlung,
deren Schlüssel er in der unbedingten
Zuwendung zum Menschen sieht. Dabei
haben ihn nicht zuletzt die Erfahrungen an
seiner neuen Wirkungsstätte inspiriert. Sie
beeindruckte den Pater vor allem durch die
Zusammenarbeit mit Laien und durch die
verantwortliche Mitgestaltung von Frauen.
Den Sendungsauftrag sieht er bei missio gut
aufgehoben. Denn die professionelle Arbeit
des Werks gründe auf der Lebensüberzeugung und Berufung, als Christen am
Reich Gottes mitzuwirken – gemäß dem
Selbstverständnis von missio, das sich in
dem Slogan „glauben.leben.geben“ nieder-

Begegnung:
Im päpstlichen
Auftrag unterwegs
und immer wieder
im direkten
Austausch mit dem
Heiligen Vater.

2001

Nähe:
Bei Reisen in
mehr als 100
Länder erlebt
Pater Schalück,
was Kirche in
Afrika, Asien und
Ozeanien bewegt.

2005

INTERVIEW
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Was haben Sie nun vor, Pater Schalück?

schlägt.
Für einen Ordensmann wie ihn war die Entkoppelung von Arbeits- und Lebensbereich eine
neue, aber entlastende Erfahrung. Trotz gesundheitlicher „Warnschüsse“ schonte er seine Kräfte
jedoch nicht, um seinen Pflichten nachzukommen.
Wohl niemand bei missio Aachen ist so viel gereist
wie der scheidende Präsident. Der mehrsprachig
Versierte besuchte mehr als 100 Länder und wob
mit einem Netz von Kontakten zu Projektpartnern
und Verantwortlichen in den Diözesen kräftig an
der modernen Weltkirche mit.
Doch auch im Inland gab es genug zu tun. Es galt,
die theologische Standortbestimmung missios als
Missionswerk voranzutreiben. Es gab die unerwartete Herausforderung, mit missio München
die Vision „ein missio in zwei Häusern“ in eine konkrete Kooperation zu gießen. Und auch in Zukunft
wird es darum gehen, das Profil missios als universalkirchlich ausgerichtetes Werk zu wahren. Den
nötigen Umbau will Schalück aus eigener Kraft gestaltet sehen und fordert dafür Respekt vor Geschichte und Leistungskraft des päpstlich beauftragten Werkes. Pater Schalück blickt dankbar auf
Erfahrungen, Entscheidungen und Lernprozesse in
den vergangenen, intensiven Jahren zurück und
anerkennt demütig, nicht alles erreicht zu haben.
„Ich habe das getan, was ich konnte“, resümiert er
– und geht im Gefühl, ein gut bestelltes Haus zu

Einheit:
Pater Hermann
Schalück lebt
das Amt des
Präsidenten als
Geistlicher –
ein Gottesdienst
in Wort und Tat.

2006

Wie sieht Ihre Gefühlslage vor dem
Abschied von missio aus?
35 Jahre Leitungsverantwortung im
Orden und bei missio reichen mir
durchaus. Ich habe meinen Beitrag
gerade auch in der „sitzenden Kirche“
in Deutschland geleistet, zum Beispiel
in Gremien, die der Bischofskonferenz
zugeordnet sind. Das reicht jetzt. Um
die Sache zu ringen ist ja in Ordnung.
Aber transparent, verlässlich, respektvoll muss es zugehen. Denn es geht
doch um die Sache des Evangeliums.
Worauf spielen Sie an?
Auf Entwicklungen innerhalb der
Kirche in Deutschland, die die Zukunft
der weltkirchlichen Werke und damit
die Zukunft missios und unseres Missionswissenschaftlichen Instituts betreffen. Da wünschte ich mir mehr
Respekt vor Geschichte und Personen,
vor Charismen, die eine missionarische Kirche doch erst ausmachen und
denen unerleuchteter Regelungsdrang
und ungeistlicher Verwaltungszentralismus nicht gerecht werden. Der wachsende Zentralismus in Deutschland ist
nicht besser als der, der uns nach
hiesiger Meinung aus Rom überzieht.
Verbitterung zum Abschied?
Überhaupt nicht. Eher die Erfahrung
einer neu gewonnenen inneren Frei-

Botschafter:
Wie beim Jubiläum
ist der missioPräsident häufig
Mittler zwischen
Kirche und
Gesellschaft.

2007

heit und Dankbarkeit dafür, so Gott
will, noch eine neue Etappe beginnen
zu können. Ich werde mehr Zeit für
mich selber haben und möchte weiterhin zu einer Theologie und Spiritualität beitragen, die die Zeichen der
Zeit erkennt und den Menschen Mut
macht – weltweit, aber auch bei uns.
Welche Ansätze sehen Sie?
Aus den vielen Lernerfahrungen mit
unseren Partnern greife ich zwei
heraus: Die Erfahrung, dass Glaube in
Kleinen Christlichen Gemeinschaften
einen lebendigeren Grund finden kann
als in immer größeren „pastoralen
Räumen“. Und ich meine, dass sich
unsere Kirche angesichts gravierender
pastoraler Notstände der Frage nach
neuen Dienstämtern für Frauen und
Männer stellen und etwa auch
verheiratete Männer zum priesterlichen Dienst zulassen muss. Sonst verlieren
unsere
Gemeinden
ihr
eucharistisches Fundament und ihren
Lebensbezug...
Das weist in die Zukunft…
Man muss bei uns wohl alt und grau
werden, um über solche Fragen freier
nachdenken und sprechen zu können.
Wenn mein Orden es unterstützt und
meine Gesundheit es zulässt, möchte
ich auch künftig missionarisch und

Beschenkter:
Den lebendigen
Glauben, den Pater
Schalück in der
Ferne erfährt,
will er Christen
hier weitergeben.

2008
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Kirche in schwieriger Mission
im jüngsten Staat Afrikas
Am 24. Mai begeht Eritrea den fünfzehnten Jahrestag seiner Eigenstaatlichkeit. Die Freude über die in einem dreißigjährigen Befreiungskrieg
von Äthiopien errungene Unabhängigkeit ist in der ehemaligen italienischen Kolonie längst vorbei. Zu groß sind materielle Not und staatliche
Willkür im jüngsten Staat auf afrikanischem Boden. An der Seite des Volkes steht die katholische Kirche in einer schwierigen Mission.

Hoffnung für viele in schwerer Zeit: Bischof Kidane Yebio von Keren mit seinen Katechisten.

„Wir alle wollen wieder zurück. Es ist ein
wunderbares, ein gläubiges und – ein leidendes Volk.“ Mehr wollten die 14 katholischen Missionare aus Europa und Asien, Afrika und Amerika kurz nach ihrer Ausweisung
aus Eritrea nicht sagen. Denn jedes Wort zuviel
könnte das kommunistisch orientierte Regime
im jüngsten Staat Afrikas veranlassen, die
Arbeit der Kirche noch mehr zu behindern –
und dadurch die unterdrückte Bevölkerung
des „Armenhauses“ nördlich des Horns von
Afrika in noch größere Hoffnungslosigkeit
stürzen.
Mit ihren Einschüchterungsmaßnahmen
zielt die eritreische Regierung darauf ab, „die
Handlungsmöglichkeiten der Kirche weiter
einzuschränken, sie zu lähmen, zu isolieren
und zu enteignen“, wie ein Beobachter die
Strategie bewertet. Doch obwohl nur eine
religiöse Minderheit, stellt sich die katholische
Kirche seit der Gründung des Staates behutVI • Das missio - Magazin 3-2008

sam und beharrlich dem Zugriff des totalitären
Regierungsapparates entgegen.
Die Bischöfe der drei Diözesen, die dem
äthiopisch-orthodoxen Ge’ez-Ritus folgen,
protestierten 1995 bereits gegen die „Proklamation“ über die „Religiösen Gemeinschaften und ihre sozialen Aktivitäten in
Eritrea“, mit der die Regierung ihr System der
absoluten Kontrolle auch auf die Kirchen ausweiten wollte. Die „Proklamation“ war „eine
formale Verletzung der Rechte, die jedem
eritreischen Bürger nach der Unabhängigkeit
des Landes zustehen und für die alle einen
hohen Preis bezahlt haben“, wie der katholische Bischof Menghesteab Tesfamariam,
Eparch von Asmara, erklärt.
Unter dem Titel „God Loves This Country“
(„Gott liebt dieses Land“) veröffentlichten die
Bischöfe 2001 einen Pastoralbrief. Darin
würdigen sie die Aufbauleistungen in ihrem
jungen Staat. Zugleich fordern sie den Aufbau

einer gerechten und pluralen Gesellschaft, in
der die Bürger- und Menschenrechte sowie die
Würde der menschlichen Person geschützt,
eine ganzheitliche Entwicklung ermöglicht,
soziale Gerechtigkeit für jedermann und
rechtsstaatliche Grundlagen geschaffen
werden.
Doch heute gehört der Machtapparat von
Präsident und Regierungschef Isaias Afewerki, der Eritrea seit 1993 regiert, mehr denn
je zu den weltweit führenden Unterdrückern
grundlegender Menschenrechte, wie etwa
dem der Religionsfreiheit. Von der eritreischen
Regierung werden nur der Islam, die orthodoxe Tewahedo-Kirche sowie die lutherische
und die katholische Kirche als Glaubensgemeinschaften offziell anerkannt. Allen
anderen Religionsgemeinschaften wurde
bisher die staatliche Anerkennung verwehrt.
Ihre Versammlungshäuser werden geschlossen, Gottesdienste sogar in Privathäusern aufgelöst, Gläubige ohne Gerichtsverfahren

ZUR PERSON
Hans-Peter Hecking,
geboren am 2.8.1955
in Remscheid,
studierte Theologie
und Politikwissen schaften. Ausbildung
zum Pastoralreferenten in Trier. Seit
1983 bei missio in
Aachen in der Bildungsabteilung und ab 1989 als
Auslandsreferent tätig. Hecking unternahm
zahlreiche Recherche- und Projektberatungsreisen in asiatische und afrikanische Länder,
darunter zuletzt nach Äthiopien und Eritrea.
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Militarisierte Kindheit: Kinder auf abgeschossenen
Panzern in Barentu.
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inhaftiert. Immer mehr gelang es Afrikas einzigem Einparteienstaat, die Kontrolle auch
über die seit dem vierten Jahrhundert in der
Region beheimatete orthodoxe TewahedoKirche zu gewinnen, der dort die Mehrheit der
Christen angehört. Auf Druck der Regierung
setzte sie 2005 sogar ihren regimekritischen
Patriarchen, Abune Antonios, ab. Er steht seit
Januar 2006 isoliert von der Außenwelt unter
Hausarrest. Amnesty international (ai) betrachtet ihn als „politischen Häftling“.
Regimekritikern drohen Haft und Folter
Meinungsfreiheit und eine vernehmbare
politische Opposition gibt es in Eritrea nicht.
Wer sich gegen die Regierung äußert, kommt
auf unbestimmte Zeit in geheime Lager. ai berichtet von Tausenden von Angehörigen nichtregistrierter Religionsgemeinschaften sowie
Regierungsgegnern und Dissidenten in Isolationshaft und Folter.
In der Ende 2007 veröffentlichten „Weltrangliste der Pressefreiheit “ der Organisation
Reporter ohne Grenzen (ROG) belegt das Land
noch hinter Nordkorea den letzten Platz.
Kritische Journalisten verschwinden. Eritrea
ist das einzige schwarzafrikanische Land, in
dem es keine freie Presse- und Medienlandschaft gibt. Selbst Texte kirchlicher Mitteilungsblätter müssen vor der Veröffentlichung
durch die staatliche Zensur.
Die Ausweitung des „Nationalen Dienstes“
(eine 1994 eingeführte sechsmonatige Militärzeit mit Arbeitsdienst für alle 18- bis 40-Jährigen) auf unbestimmte Zeit im Zuge des

Unter dem Zeichen des Kreuzes:
Katechistin in Eritrea.

jüngsten Waffenganges mit Äthiopien (1998
bis 2000) ist für die Kirche zu einem Problem
geworden. Denn die damit einhergehende Militarisierung der Gesellschaft hat nicht nur verheerende Folgen zum Beispiel für die Wirtschaft des Landes, sondern macht sich inzwischen auch negativ in den Pfarrgemeinden
bemerkbar, wo junge, gut ausgebildete
Katechisten fehlen, die nicht vom „Nationalen
Dienst“ zurückkehren dürfen oder die sich
diesem Dienst, wie Tausende junger Leute,
durch Untertauchen und Flucht ins Ausland
entzogen haben.
Die Ausdehnung des „Nationalen Dienstes“
führte auch zu einer weiteren Einschränkung
der Bewegungs- und Reisefreiheit in Eritrea,
von der auch jüngere kirchliche Mitarbeiter
betroffen sind, die zu Aufbaustudien sollen.
Denn Auslandsreisen für Bürger unter 40
Jahren werden kaum noch genehmigt. Im Inland ist das Reisen stark eingeschränkt durch
ein System von Passierscheinkontrollen und
durch nicht karthografierte Minenfelder in
verschiedenen Gebieten. Die Zahl der Minenopfer ist groß.
Der verstärkten Drohung der Regierung,
auch Priester, Ordensleute und Seminaristen
zum „Nationalen Dienst“ einzuziehen,
halten die Bischöfe entgegen, dass die
kirchlichen Mitarbeiter glaubwürdiger ihren
speziellen Dienst an der Gesellschaft als Seelsorger, Lehrer und Sozialarbeiter leisten
können. Die Kirche in Eritrea sieht sich, so Bischof Menghesteab Tesfamariam von
Asmara, am Vorabend des 15. Jahrestages

ZAHLEN UND FAKTEN
Geografie: Eritrea liegt nördlich des Horns
von Afrika und grenzt im Norden und Westen
an den Sudan, im Süden an Äthiopien, im
Südosten an Djibuti und im Osten an das
Rote Meer.
Fläche: Mit 124 000 Quadratkilometern
(einschießlich Dahlak-Inseln im Roten Meer)
etwa dreimal so groß wie die Niederlande.
Einwohner: Rund 3,5 bis 4,5 Millionen in
neun Volksgruppen; die beiden größten sind
die Tigrinya (rund 50 Prozent) und Tigré
(rund 30 Prozent).
Sprache: Tigrinya, Arabisch und Englisch
sowie semitische, hamitische und nilotische
Sprachen der neun Ethnien.
Religionen: Geschätzt rund 60 Prozent
sunnitische Moslems, 30 Prozent orthodoxe
Christen (Tewahedo-Kirche), 5 Prozent Katholiken, 2 Prozent Protestanten, 2 Prozent
traditionelle afrikanische Religionen.
Wirtschaft: Hauptsächlich landwirtschaftlich orientiert (Export von Tieren,
Tierprodukten, Lederwaren).
Einkommen pro Kopf: Mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 165 Euro pro Kopf
(2005) gehört Eritrea zu den ärmsten
Ländern der Welt.

der Staatsgründung in einer „prekären
Situation“. Es sei „schwierig auszuloten,
welchen Ausgang die Entwicklungen
nehmen werden“.
Umso mehr wünscht er sich, dass die Weltöffentlichkeit mehr Notiz nimmt von den Zuständen im „Gefängnis Eritrea“. Und er hofft
auf die solidarische Unterstützung weltweit
für sein wunderbares, sein gläubiges und –
sein leidendes Volk.
Hans-Peter Hecking
3-2008 Das missio - Magazin • VII

AKTION VOLLTREFFER:

HAPPY END FÜR
KINDERSOLDATEN
Mit der Aktion Volltreffer hat missio das Thema „Kindersoldaten“ in eine breite
Öffentlichkeit gebracht. Der Papst, prominente Fußballer wie Pelé und Unterstützer
in Gemeinden, Schulen und Fußballvereinen engagieren sich für den guten Zweck.

Papst-Audienz: Die ehemalige Kindersoldatin China Keitetsi (Mitte) wird von ZDF-Moderatorin Gundula Gause und missio-Präsident Pater Hermann Schalück begleitet.
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Papst Benedikt XVI. hat viele Kreuze in den Händen gehalten, dieses
jedoch ist einzigartig und verbunden mit einer blutigen Geschichte.
Am 6. Februar dieses Jahres sind missio-Präsident Pater Hermann
Schalück, die ehemalige Kindersoldatin China Keitetsi und die ZDFModeratorin Gundula Gause zur General-Audienz in den Vatikan
eingeladen. „Dieses Kreuz haben ehemalige Kindersoldaten in einem
Hilfsprojekt aus einer Granatenhülse hergestellt“, berichtet China
Keitetsi dem Papst im Vatikan.
Als neunjähriges Mädchen wurde China Keitetsi als Kindersoldatin
missbraucht. Zehn Jahre dauerte ihr Martyrium. Die Kriegstreiber
drückten ihr eine Kalaschnikow in die Hand und jagten sie aufs
Schlachtfeld. „Wenn eine solche Granate auf ein Dorf abgeschossen
wurde, zerfetzte sie bis zu 100 Frauen, Männer und Kinder“, erinnert
sich die heutige 31-Jährige. „Ich habe von Ihrer Geschichte gehört“,
sagt Benedikt XVI. zu China Keitetsi. „Ich habe für Sie gebetet, und ich
werde weiter für Sie beten.“ Voller Hochachtung küsst sie den Ring des
Papstes. Dann neigt sie den Kopf seitlich nach unten und legt ihre
Wange ganz sanft auf seine Hand. Wie ein kleines Mädchen, das sich
nach Nähe und Schutz sehnt. Für die junge Afrikanerin wurde Dank
der Vermittlung der missio-Präsidenten Pater Hermann Schalück und
Pater Eric Englert die Audienz möglich. „Die Begegnung mit dem Papst
bedeutet für mich und die anderen 250 000 Kindersoldaten sehr viel:
Wir sind nicht schuldig und wir werden nicht vergessen.“
Gundula Gause berichtete wenige Tage später im ZDF für ein
Millionenpublikum über die Papst-Audienz, die Geschichte von China
Keitetsi und die Unterstützung durch missio. Dabei hatte die Aktion
Volltreffer so klein begonnen. Am Anfang gab es nur die Geschichte des
ehemaligen Kindersoldaten Geoffry Okot. Der traumatisierte 15-jährige Junge findet in einem von missio geförderten Hilfsprojekt in Uganda Zuflucht, wird seelsorgerisch betreut, geht wieder zur Schule und
findet nach und nach wieder zurück in ein normales Leben. Nachmittags spielt er am liebsten Fußball auf der holprigen Wiese seines
kleinen Dorfes. „Schieß, schieß, schieß noch ein Tor, Geoffry“, feuern
ihn seine Freunde an. Und so vergisst er langsam die Zeit als Kindersoldat als der Rebellenführer sie anbrüllte. „Greift das Dorf an und
schießt sie alle tot.“
Auf Tore schießen statt auf Menschen
„Auf Tore schießen statt auf Menschen“, mit diesem Motto startete im
Mai 2005 die Aktion Volltreffer als ökumenische Kooperation zwischen
missio, Adveniat und Mission EineWelt. „Mit der Kampagne wollten
wir ganz bewusst über den Kirchturm hinausblicken und nicht nur die
Menschen in den Gemeinden ansprechen“, erläutert Pater Hermann
Schalück, Präsident von missio in Aachen. In Gesprächen mit Vereinen
wie Schalke 04 konnte der Priester Fußballmanager und Topspieler für
den guten Zweck gewinnen. Wie zum Beispiel den Fußballnationalspieler und Schalke-Stürmer Gerald Asamoah. „Ich finde es sehr gut,
dass unser Club hilft, Kindersoldaten eine Chance auf eine Rückkehr in
ein normales Leben zu geben“, erklärte der engagierte Katholik.
Vor der beeindruckenden Kulisse des ausverkauften SchalkeStadions durfte Pater Hermann Schalück vor Anpfiff des Spiels die Fans
um Unterstützung der Kampagne bitten. Die Fans und der Verein

spendeten schließlich 14 000 Euro, um ein Projekt für ehemalige
Kindersoldaten in Karnley, Liberia, zu unterstützen.
Seit dieser ersten großen Stadionaktion im Jahr 2006 finden bei
zahlreichen Vereinen Veranstaltungen der Aktion Volltreffer statt. Um
die vielen Fußballfans zu informieren und um Torwandschießen für
einen guten Zweck durchzuführen, bedarf es tatkräftiger Unterstützung. So konnte zum Beispiel die Aachener missio-Diözesanreferentin
Anke Reermann das Fußballfieber bei den Pfadfindern entfachen.
In Pfadfinderkluft mit Alemannia-Schals um den Hals sammelten sie
Spenden für den guten Zweck. „Wir Pfadfinder unterstützen die Aktion

Schalke-Fans in Afrika: Der Gelsenkirchener Verein fördert ein Projekt in Liberia.

Kindertraum: Auf Tore schießen statt auf Menschen, ist Motto von „Volltreffer“.
3-2008 Das missio - Magazin • IX

MISSIO IN AKTION

Einsatz: Bischof Trelle und Ministerpräsident Wulff unterstützen die Aktion.

Appell: Weltfußballer Pelé fordert: „Holen wir die Kinder aus den Kriegen!“

Volltreffer, weil uns das Schicksal unserer Altersgenossen in Afrika
berührt, die als Kindersoldaten zum Töten gezwungen werden“, sagen
die Pfadfinder. Ebenso machten Hunderte von Schulen in ganz
Deutschland das Thema „Kindersoldaten“ zum Unterrichtsstoff und
sammelten Spenden für die Hilfsprojekte.
Doch können all diese Maßnahmen etwas an der Situation der
Kindersoldaten ändern? „Alleine mit einem einzigen Projekt in Liberia
konnten wir ein Rehabilitationsprogramm für 3500 ehemalige Kindersoldaten ermöglichen“, erläutert Pater Hermann Schalück. „Gerade die
Kirche leistet hier eine Arbeit, die sich von anderen Entwicklungshilfeprojekten unterscheidet. Denn es geht um Seelsorge, Traumaarbeit, um
Versöhnung und Vergebung. Ohne diese Projekte wären wahrscheinlich viele der betroffenen Jungen als Straßenkinder oder
Kriminelle geendet.“

„Diese Kinder können nur in eine friedlichere Zukunft blicken, weil
viele Menschen im Rahmen der Aktion Volltreffer gespendet haben“,
dankt Pater Schalück allen Unterstützern.

Ein Missionar als Fluchthelfer
In Friedensverhandlungen zwischen verfeindeten Bürgerkriegsparteien haben kirchliche Vertreter oft eine wichtige Vermittlerrolle. Dabei
gibt es auch Projekte, wo Menschen wie der Comboni Missionar John
Fraser sich ganz weit an die Front wagen. Mit finanzieller Unterstützung von missio konnte er eine katholische Rundfunkstation im
Bürgerkriegsgebiet von Norduganda aufbauen. Die Station sendet in
den Busch und hofft, dass die Kindersoldaten heimlich die Botschaft
empfangen können. Für Freunde, Verwandte und ehemalige
Kameraden ist dies die einzige Möglichkeit, den Kindersoldaten Mut
zuzusprechen und sie zur Flucht zu bewegen. Mit Erfolg. Angetrieben
von der Radiobotschaft des Missionars wagten 1500 Kindersoldaten
die Flucht und werden nun in entsprechenden Projekten betreut.
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Friedensmission
Damit wirklich die Friedenschancen in Ländern mit Kindersoldaten
erhöht werden, muss der internationale Einfluss auf politischer Ebene
erhöht werden. So wurden im Rahmen der Aktion Volltreffer am 12.
Februar 2008, dem Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, 30 000 Unterschriften im Bundeskanzleramt übergeben. Mit
diesem Appell wird die Bundesregierung aufgefordert, sich politisch
bei der EU und der UNO für die Rechte von Kindern in bewaffneten
Konflikten einzusetzen. Politische Gespräche fanden ebenso zwischen
Bundespräsident Horst Köhler, China Keitetsi und Pater Hermann
Schalück statt. „Ich verspreche Ihnen, ich werde das Thema Kindersoldaten bei allen wichtigen Leuten ansprechen, mit denen ich zusammentreffe“, erklärte Bundespräsident Horst Köhler gegenüber
China Keitetsi.
Dass nicht nur Gespräche stattfinden und Appelle verkündet
werden, sondern auf politischer Ebene Erfolge erzielt werden, zeigt die
Verhaftung und Anklage von Charles Taylor vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. „Ich war so froh, als ich hörte, dass er verhaftet wurde und nun angeklagt wird“, berichtet China Keitetsi über
den Kriegstreiber aus Liberia, der Tausende von Kindersoldaten auf
dem Gewissen hat.
Dass Taylor vor Gericht steht und die ehemalige Kindersoldatin
China Keitetsi ihren Seelenfrieden wiedergefunden hat, ist ein kleines
Happy End. „Ich habe es geschafft und konnte meinem Schicksal ent-

STANDPUNKT
fliehen“, sagt China Keitetsi. „Aber 250 000 andere Kinder warten noch
auf Hilfe.“
Mit Unterstützung von missio macht China Keitetsi nun einen Anfang und baut in Ruanda mit Hilfe der Ortskirche ein Kinderschutzzentrum auf. „Ein Traum wird damit wahr für mich“, sagt sie. Nun
kann sie die Hilfe und Nächstenliebe weitergeben, die sie empfangen
hat. Und einen weiteren Traum hat China Keitetsi. Sie möchte zurückkehren in ihre Heimat Uganda, wo ihre beiden Kinder leben und ihr
Vater begraben liegt. Doch noch immer droht die Gefahr, dass die geflohene Kindersoldatin vor ein Kriegsgericht in Uganda gestellt wird.
Mit dem Segen des Papstes
Unterstützt wird sie bei dieser gefährlichen Mission auch von der Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses, Professor Herta DäublerGmelin, die ihre politischen und diplomatischen Kontakte nutzen will,
damit China Keitetsi in ihrer Heimat nichts zustößt. China Keitetsi
möchte jenes Granatenkreuz mit nach Uganda nehmen, welches Papst
Benedikt XVI. während der Audienz segnete. Hieraus soll ein Mahnmal
gegen den Einsatz von Kindersoldaten an jenem Ort gestaltet werden,
wo China Keitetsi hat kämpfen müssen. Mit dem Segen des Papstes und
der Begleitung durch missio könnte diese Friedensmission vielleicht zu
einen guten Ende kommen.
Jörg

STICHWORT
China Keitetsi und
das Thema Kindersoldaten
Sie war die erste Kindersoldatin, die ihre
erschütternde Lebensgeschichte veröffentlichte. Ihr Buch „Sie nahmen mir die Mutter
und gaben mir ein Gewehr“ berührte
Hunderttausende Leser weltweit. Jetzt erzählt China Keitetsi in ihrem zweiten Buch
„Tränen zwischen Himmel und Erde – Mein
Weg zurück ins Leben“ von der schwierigen
Suche nach Halt und Geborgenheit in der
neuen Heimat Europa. Und sie berichtet,
wie sie mit Hilfe von missio ihre Tochter wiederfand und ein Hilfsprojekt
in Afrika aufbaut. Das Buch ist bei missio und im Buchhandel erhältlich.
Ab Mai wird China Keitetsi im Rahmen von missio-Veranstaltungen in
Fotos: Herrmann; KNA/Oppitz; Orlowski

Deutschland auf Tournee sein. Weitere Informationen hierzu und den
Veranstaltungen der Aktion Volltreffer sind erhältlich bei missio,
Goethestraße 43, 52064 Aachen, Telefon 02 41/75 07 00 sowie unter
www.missio.de und www.volltreffer.de
Mit der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2008 wird die Aktion Volltreffer offiziell beendet werden. Natürlich setzt missio seine Unterstützung
für ehemalige Kindersoldaten weiter fort. Auch das verbindende Element
des Fußballspielens wird missio anlässlich der Weltmeisterschaft in Südafrika wieder aufgreifen. Erste Informationen zur Kampagne „Bafana“
werden Ende dieses Jahres von missio bekannt gegeben.

Sich einmischen!
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen
„Der Abschied von einer langen und
wichtigen Arbeit ist immer mehr
traurig als erfreulich“, wird Friedrich
Schiller gerne in Abschiedsreden
zitiert. Das geht mir nicht anders und
gilt auch für diese kleine Rubrik. Über viele Jahre habe ich an dieser
Stelle meine Gedanken und Erfahrungen mit Ihnen geteilt. Jetzt heißt
es für mich, Abschied zu nehmen. Nach zehn Jahren im aktiven Dienst
als missio-Präsident steht ein neuer Lebensabschnitt an.
Es hat sich viel verändert in meinen Jahren bei missio. Lange verdrängt und beargwöhnt, ist das Thema „Mission“ in Deutschland
wieder auf die kirchliche Tagesordnung gerückt. Das ist gut so. Aber ist
uns wirklich immer klar, was es heißt, als Christen aus einer missionarischen Grundhaltung zu leben? Manches, was dieser Tage unter
dem Begriff Mission daher kommt, klingt für meine Ohren allzu sehr
nach Bestandssicherung.
Von den Missionaren, die mir in meiner Arbeit bei missio begegnet
sind, lässt sich dagegen lernen: Missionarische Kompetenz zeigt sich
nicht im Interesse an sich selbst und den eigenen Strukturen, sondern
im Interesse am Anderen. Sie zeigt sich an der Bereitschaft wahrzunehmen, was Menschen an ihrem Ort bewegt. Sie zeigt sich an der
Grundhaltung, keine Situation als hoffnungslos und unveränderlich
anzusehen – sei es bei den Fluss-Zigeunern in Bangladesh oder in
Guantánamo. Die Reportagen in dieser Ausgabe belegen einmal
mehr: Der einzig sinnvolle und für Christen mögliche Weg ist nicht Resignation und Rückzug, sondern Einmischung und Engagement. Ich
hatte durch meine Aufgabe das Privileg, vielen solcher Glaubenszeugen, wie sie in kontinente vorgestellt werden, persönlich zu
begegnen. Manche Erfahrung habe ich versucht, in einem „Standpunkt“ weiterzugeben.
Einen Standpunkt zu haben heißt nicht, dass man alles weiß – im
Gegenteil: Ein missionarischer Mensch weiß, wie wenig er weiß von
Gott und seiner Größe. Stand, das hängt mit Stehen zusammen. Von
einem festen Stand aus die Welt betrachten und beurteilen. Den eigenen Glauben ernst nehmen. Einen Standpunkt einnehmen heißt,
anderen, die keinen festen Standpunkt haben, Orientierung zu geben.
Ihnen, liebe Leser, möchte ich zum Abschied sagen: Begreifen Sie das
mutige Zeugnis der Christen weltweit als Inspiration. Bringen Sie Ihre
Sicht der Dinge ins Gespräch ein – auch gegen den Trend. Lassen Sie
sich von Müdigkeit und Resignation in Gesellschaft und Kirche nicht
entmutigen. Aus einer missionarischen Grundhaltung zu leben,
bedeutet die Welt mit anderen Augen zu sehen, Stellung zu beziehen,
sich einzumischen – mit einem klaren eigenen Standpunkt.
Denn schon Paulus, ein weiterer Zeuge, der in diesem Heft zu Wort
kommt, konnte erfahren: „Gott hat uns nicht einen Geist der
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit“ (2 Tim 1,7).
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„Heimweh“ nach Afrika
Besteht ein Zusammenhang zwischen materiellem Reichtum und religiöser Leere?
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und ihr Foto, sich selber im Display der
Kamera sehen.[...] Es sind zufriedene Kinderaugen, lachende Gesichter, die einen da
ansehen.
Zurück zur „Süddeutschen Zeitung“ und
der Gesundheitsbeilage. Allein sechzehn
Seiten sind dem Thema „Psychosen“
gewidmet. „Ich habe mich aufgelöst, meine
Seele war so ausgefranst“ ist da zu lesen – [...]
Das kommt einem nach einer Woche Afrika
vor wie Worthülsen aus einer fremden
Welt[...]. Aber die „SZ“ trifft damit den Nerv
unserer Gesellschaft, wortwörtlich: Wer nicht
mehr zurecht kommt mit unserem Tempo,
[...] dem gehen eben schnell die Nerven
durch. Ist es das, was Johannes Paul II. 1991 in
seiner Enzyklika „Centesimus annus“
kritisiert hat? Ein ungezügelter Lebensstil, der
allein auf die Befriedigung materieller Bedürfnisse gerichtet ist? [...]
Was sind das für Gegensätze: Hier unsere
Alltagshektik, von Psychosen geplagte
Menschen, dort die Ruhe und Fröhlichkeit der
Menschen in Burundi. Die Erwachsenen
sitzen abends noch vor ihren einfachen
Lehmhütten [...], ihre vielen Kinder spielen
ausgelassen.[...] Gewiss: Not hat ihre idyllischen Seiten, sie darf nicht ignoriert und
schon gar nicht schöngeredet werden.[...]
Vielleicht hat dieser Gegensatz [...]auch mit
dem Glauben zu tun? Die tiefe Religiosität der
Menschen dort ist beeindruckend. Gerade so,
als ob ihr Glaube an Gott das einzige wäre, das
man ihnen, die nichts oder wenig haben, nicht
nehmen kann. [...]
Ob der Glaube an Gott in Europa
schwieriger ist? Altbischof Stanislas Kaburungu aus dem Bistum Ngozi im Norden
Burundis meint dazu: „Wir in Afrika sind
näher an der Natur. Und wer der Natur nah ist,
der glaubt einfacher an Gott.“ Auch das könnte eine Begründung sein für diese Sehnsucht,
dieses „Heimweh“ nach Afrika.

Aus: Karl-Georg Michel
„Heimweh“ nach Afrika
Die Tagespost, 02. 08.2007
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Der 1966 im schwäbischen
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2006 dort „Chef vom Dienst“. Von
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eisen nach Afrika können gefährlich
sein. Deshalb gibt es Impfungen, gegen
Gelbfieber zum Beispiel. Einer
Krankheit jedoch ist der Besucher schutzlos
ausgeliefert, und sie hat nicht mal einen
Namen. So kann es passieren, dass man nach
gerade einmal einer Woche in Afrika aus dem
Flieger steigt, nach Hause fährt und plötzlich
in Tränen ausbricht. Einfach so, ohne sich dagegen wehren zu können. Es sind die vielen
Eindrücke einer solchen Reise, die dann wie
ein riesiger Berg über einem zusammenbrechen. Und die einen irgendwie vergessen
zu lassen scheinen, wo und wer man eigentlich ist.[...]
„Der Schulranzen: Rückenleid oder Rückenfreund?“ war [...]ein Artikel einer
Gesundheitsbeilage der „Süddeutschen
Zeitung“ überschrieben. Fünf Kilo Ranzen sei
für viele ABC-Schützen zu viel. Das stimmt
sicherlich – aus unserer Perspektive. Aber
wenn man tags zuvor in Burundi noch Kinder
gesehen hat, die schwere Wasserkanister aus
Plastik auf dem Kopf getragen oder zwei, drei
Meter lange Holz-Bündel über ihrer Stirn balanciert haben, dann liest man solche Überschriften mit anderen Augen.[...] Oder die
Werbung: „Sicher macht lustig“ steht da auf
einem großflächigen Plakat an einer Straßenbahnhaltestelle. Darauf abgebildet ein
Verhütungsmittel, das halb über eine gelbe
Zitrone gestülpt ist. Lustig ist das gar nicht,
wenn man an die AIDS-kranke Mutter denkt,
die gute neun Flugstunden entfernt müde und
schwach vor einem lag. Immer wieder hat sie
leise gehustet, den Arm um eines ihrer Kinder
gelegt. Nein, „lustig“ ist das alles nicht. Aber
was den Besucher aus dem vermeintlich
reichen Norden dennoch in den Bann zieht,
ist die Herzlichkeit, die Lebensfreude der
Menschen – trotz oder gerade wegen ihrer Not
und ihrer offen sichtbaren Armut. Die Bilder
der Kinder in ihren zerlumpten[...] Kleidern
gehen einem unter die Haut. Aber bei
genauem Hinsehen: Sind diese Kinder nicht
glücklich und zufrieden? „Oojoo“ rufen sie in
einem lang gezogenen Laut des Erstaunens.
Immer dann, wenn sie fotografiert werden

