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Gebet
Du musst nicht
über Meere reisen,
musst keine
Wolken durchstoßen
und musst nicht
die Alpen überqueren.
Der Weg,
der dir gezeigt wird,
ist nicht weit.
Du musst deinem Gott
nur bis zu dir selbst
entgegengehen.
Bernhard von Clairvaux
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IDEEN & AKTIONEN

INKULTURATION

Eine Kirche wie ein Zuhause
Die Churu wünschten sich eine Kirche, die aussieht wie ihre Häuser. Der Bau, der mit Hilfe von missio für die ethnische
Minderheit in Vietnam entsteht, ist in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall: multifunktional, nachhaltig und ein gelungenes
Beispiel für Inkulturation. Zwei vietnamesischen Architekturstudenten aus Berlin brachte er außerdem einen Preis ein.

ihre Heimat Vietnam
gereist. Dort erzählte
Nguyens Tante, eine
Katechistin in Kadon,
beiläufig, dass die
Gemeinde eine alte,
viel zu kleine Lagerhalle als Kirche nutze
und dringend einen
Ersatz brauche. Die
Idee für einen Sakralbau war geboren
und überzeugte auch
die Professoren in
Deutschland. Nguyen
und seine Frau kehrTeam: Nguyen und Frau (li.) mit Pfarrer und Gemeindemitgliedern von Kadon.
ten nach Kadon zuEigentlich brachte ein Zufall Tuan Dung Ngu- rück und lebten zwei Monate in der Pfarrei,
yen und seine Frau Thi Thu Huong Vu dazu, um die Kultur der Churu und deren Wünsche
eine Kirche zu bauen. Auf der Suche nach für ihr Gotteshaus besser kennenzulernen.
einer Diplomarbeit waren die Architekturstu- Heraus kam ein Entwurf mit Modellcharakter:
denten der Technischen Universität Berlin in Die Querausrichtung der Kirche greift die tra-

ditionelle Bauweise der Churu auf, flexible
Wände ermöglichen, sie auch für Katechese
und Gemeindetreffen zu nutzen. Naturmaterialien garantieren Nachhaltigkeit und halten
die Folgekosten gering. Das überzeugte auch
die Jury des „European Award for Sacred Architecture.“ Nguyen und seine Frau haben
mittlerweile Diplom und sind immer wieder
in Vietnam, um den Bau der Kirche zu beaufsichtigen. Die Gemeinde arbeitet kräftig daran
mit. Auch das stiftet Identität.
bg

Modell: Die Kirche gleicht den Häusern der Churu.

BENEFIZKONZERT

Weltklasse-Trompeter bläst zur Hilfe für den Sudan

Einsatz: Musiker Szabó, Wanner, Boldoczki (v.li.).
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Sankt Kosmas und Damian in Dellmensingen
platzte aus allen Nähten. Schließlich war dem
Missionskreis mit seinem Benefizkonzert zur
Dreihundertjahrfeier der Kirche ein echter
Coup gelungen: Neben Musikern aus der Region hatte er den Trompeter Gábor Boldoczki
mit seiner Pianistin Teréz Szabó für einen Auftritt in der Gemeinde bei Ulm gewinnen
können. Boldoczki ist berühmt für den schimmernden Ton, den er seinem Instrument
entlockt und gilt als einer der weltbesten
Trompeter. Da er Dellmensingen persönlich
verbunden ist, war er wie die anderen
Musiker gerne bereit, für den guten Zweck auf
eine Gage zu verzichten. Das Programm mit

Werken von Händel bis zu geistlichen
Liedern von Phil Collins begeisterte das
Publikum so, dass es sich am Ende mit großzügigen Spenden bedankte. Der Erlös von
2000 Euro geht je zur Hälfte an eine Hospizgruppe vor Ort und an ein missio-Projekt im
Südsudan. Damit hat der Missionskreis,
dessen jüngstes Mitglied, Yvonne Eule, sich
genauso wie die „alten Hasen“ bei Aktionen,
Gottesdiensten und Gebetsstunden für die
Menschen in den Ländern des Südens
engagiert, nun einen Jeep für das Bistum
Juba komplett finanziert. Die Kirche benötigt
den geländegängigen Wagen dringend für
Fahrten in abgelegene Pfarreien.
bg

TERMINE
AIDS & KINDER

13. 4. -13. 5. 2012:

Firmlinge engagieren sich für Altersgenossen in Afrika

Christusbilder aus aller Welt.

Viel Einfallsreichtum bewiesen Firmlinge aus dem
Pastoralverbund Esloher Land im Erzbistum Paderborn bei der missio-Aktion „Ein Licht für Aidswaisen“: Gottesdienstbesucher und Gäste ihrer Firmfeiern informierten sie über die Situation von Kindern
und Jugendlichen in Afrika, die ihre Eltern durch eine
HIV-Infektion verloren haben oder selber an dem Virus erkrankt sind, und warben um Spenden. Ihr Engagement begeisterte die Gemeinden so, dass weitere
Aktionen entstanden: Der Kirchenchor stiftete den
Erlös eines Konzerts, der Verkauf von Gebäck und Gebasteltem brachte weiteres Geld zusammen. Schließlich konnte Gemeindereferentin Bernadette Klens
fast 1600 Euro überweisen, und die Firmlinge erhielten für ihren Einsatz die Schutzengel-Medaille. chw

Christus – unsere Hoffnung.
Konstantin-Basilika,
Konstantinstraße 24, Trier.
Öffnungszeiten:
Montags bis samstags, 10-18 Uhr,
sonntags 12-18 Uhr.
17. 5. -19. 5. 2012:
Vision Summit 2012.
Das Genesis Institut for Social
Innovation, die Humboldt-Viadrina
School of Governance, Universität
Potsdam u. a. laden ein, Wege für
soziale Verantwortung, nachhaltiges Wirschaften und ökologisches
Engagement zu suchen.

Erfolg: Die Firmlinge mit stolzem Spendenergebnis.

Campus der Universität Potsdam.
Information und Anmeldung im
Internet unter: visionsummit.org
16. 5. - 20. 5. 2012.
Katholikentag in Mannheim.
Auch missio ist mit zahlreichen
Veranstaltungen vertreten. Mehr
dazu unter missio-hilft.de und in
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Mushengeji und Chini Mushiji
freuten sich schon lange auf
ihre Hochzeit. Ein großes Fest
sollte es werden. Doch dann
kam alles ganz anders: MarieChristine wurde Opfer des
Bürgerkrieges, der seit Jahren
in der Demokratischen Republik Kongo tobt. Sie wurde von
Rebellen entführt und tagelang
brutal missbraucht. Was sie erleiden musste, wird sie ihr Leben lang nicht loslassen.
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daran und haben keine Chance,
jemals wieder ein normales

Leben zu führen. Doch es gibt
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helfen. Hier finden sie ihre
Schutzengel. missio unterstützt
die Zentren seit etlichen Jahren.
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www.missio-hilft.de
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MISSIO INTERN

WELTKIRCHE

Die soziale Vorkämpferin
Ihre Bedeutung für die katholische Laienmissionsbewegung und das Rosenkranzgebet haben sie bekannt gemacht. Über ihr Eintreten
für Arbeiterrechte dagegen wissen wir wenig. Mit ihrer Vision von gerechten Arbeitszeiten und Löhnen, menschenwürdigen Wohnverhältnissen
und Gewinnbeteiligung nahm Pauline-Marie Jaricot wesentliche Forderungen der katholischen Soziallehre vorweg.

Verarmt: Die industrielle Revolution treibt Heimweber ins Elend. Pauline Jaricot will soziale Gerechtigkeit. Sozial: Schon früh hat sie ein Herz für die Armen.

Für die kleine Pauline ist die Sache ganz einfach. Die Quelle im Brunnen versiege nicht,
hatte ihr die Mutter erklärt. Also wünscht sich
die Siebenjährige einen Brunnen voll Gold für
die Notleidenden, damit die Armut ein Ende
habe. Ihre lebenspraktische Art wird sich die
mutige Französin Zeit ihres Lebens erhalten,
auch wenn sie später erkennen muss, dass
Geld und Gold allein die verzweifelte Lage der
Arbeiter kaum ändern.
Das Lyon Pauline Jaricots im 19. Jahrhundert ist das Zentrum von Frankreichs Seidenindustrie. Die Stadt zählt 165 000 Einwohner,
etwa 30 000 sind in den Seidenwebereien beschäftigt. Die Arbeiter leben unter erbärmlichen Umständen, oft in den Werkstätten der
Familienbetriebe, die selbst für die Besitzer
kaum genug abwerfen. Die harten Lebensund Arbeitsbedingungen der Arbeiterfamilien
beschäftigen Pauline. Sie selbst genießt eine
sorglose Jugend. Auch ihre Familie verdient
ihr Geld mit Seide und lebt nicht schlecht davon. Pauline stehen alle Wege offen. Doch ihr
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karitatives Engagement und die Suche nach
Unterstützern ihrer Missionsbewegung bringen sie früh in Kontakt mit den Armen. Anders
als in ihren Gesellschaftskreisen üblich, weigert sich Pauline, Armut als Folge von Faulheit
zu betrachten. Sie sieht das Leid der Arbeiter,
die 16 Stunden am Tag unter härtesten Bedingungen schuften und trotzdem kein Essen auf
den Tisch bringen können, und notiert: „Beim
Arbeiter schwächt das Elend nach und nach
den Mut und die Tugend. Die reichen Leute
ahnen in ihrem Überfluss und in ihrer Sicherheit gar nicht, was ein Vater oder eine Mutter
empfinden, wenn die Kinder nach Brot
verlangen, während es an Arbeit mangelt oder
eine Krankheit jede Arbeit unmöglich macht.“
Pauline versucht auf ihre Weise, das Leid zu
lindern. Sie pflegt Kranke, unterrichtet die
sich selbst überlassenen Kinder und
verschafft jungen Frauen Arbeit in der Seidenfabrik ihres Schwagers. Immer bemüht sie
sich dabei, die Hilfe zum Lebensunterhalt mit
Hilfe zum Glauben zu verbinden. Die in der

Fabrik wohnenden Arbeiterinnen versucht
Pauline, nach Art eines katholischen Mädcheninternats zu organisieren – Hausordnung
und religiöse Unterweisung eingeschlossen.
Die Bilanz ihrer Initiativen zur Bekehrung der
Arbeiterschaft ist durchwachsen, aber Pauline
lässt sich nicht entmutigen. Überzeugt, dass
alle Menschen als Kinder Gottes das Recht auf
ein menschenwürdiges Leben haben, will sie
soziale Grenzen überwinden und ihre religiöse Erfahrung mit den Armen teilen.
In Lyon wird die Lage für die Arbeiter und
deren Familien immer dramatischer. Die industrielle Revolution beschleunigt die Verelendung. Heimweber und kleine Familienbetriebe können nicht mithalten mit der kostengünstigeren Produktion der mechanischen
Webstühle in den Fabriken. Wurden zuvor
Festpreise gezahlt, regiert jetzt das Gesetz des
Marktes. Arbeitern wird bei Strafe verboten,
sich zu organisieren. 1831 und 1834 versuchen Seidenweber den Aufstand, beide Male
wird der Protest vom Militär blutig nieder-

STANDPUNKT

Familien in Not
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von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen

geschlagen. Pauline erlebt die Aufstände aus
nächster Nähe, spürt die Tragweite der Arbeiterfrage. Ohne soziale und politische Hintergründe völlig zu erfassen, sucht sie eigene
Antworten. Sie nimmt wahr, wie den Armen,
die durch die industrielle Revolution ihre
Arbeit verloren haben, selbst die Kraft fehlt,
um Brot zu betteln. Für das Klima von Gewalt
und offener Verzweiflung gibt es für sie nur
eine Lösung: die Rückkehr zum Glauben. Wie
viele sozial engagierte Katholiken ihrer Zeit ist
sie überzeugt, dass der Verlust des Glaubens
durch die französische Revolution die Wurzel
der gesellschaftlichen Konflikte ist.
Pauline träumt davon, eine christliche Gemeinschaft von Arbeitern aufzubauen, in der
die Löhne reichen, um die Familien zu ernähren, Kinder unterrichtet, Alte und Kranke versorgt werden. Da ihr Vermögen nicht reicht,
um das Projekt zu realisieren, wirbt sie um
Einlagen in die von ihr gegründete „Bank des
Himmels“. Vor allem bei den „kleinen“ Leuten
findet sie Unterstützer. 1845 erwirbt sie eine
Fabrik mit kleinen Hochöfen in der Nähe von
Apt (Vaucluse), die nach gerechten, sozialen
Grundsätzen geführt werden soll. Zu spät
erkennt Pauline, dass das Kapital von ihren
Geschäftspartnern veruntreut wurde. Nach
langen Prozessen und vielen Demütigungen
steht sie mit leeren Händen da.
Verzweifelt versucht sie in ihren letzten
zehn Lebensjahren, wenigstens den einfachen
Leuten ihre Einlagen zurückzuzahlen. Sie
selbst lebt von der Armenfürsorge der Pfarrgemeinde. Ihr Kampf gegen soziale Missstände bringt sie am Ende dorthin, wo sie sich
Christus immer am nächsten gefühlt hat: Sie
teilt die Lebensbedingungen der Armen. Pauline Jaricot stirbt mit 62 Jahren einsam, verarmt und krank, aber nicht verbittert.
In unserer Ausgabe September/Oktober berichten wir über Pauline Jaricots Initiative zu
einem „Lebendigen Rosenkranz“.
KH

Bei „Familien in Not“ mögen viele zunächst an unsere eigene Gesellschaft
denken. Umfrageergebnisse bescheinigen Deutschland nicht nur fehlende
Familienfreundlichkeit, auch sind hierzulande längst nicht mehr alle Menschen davon überzeugt, dass Kinder zu einem erfüllten Leben gehören. Wenn missio jetzt das Thema
Familie aufgreift, geht es allerdings nicht um den gestörten Familiensinn in unserer Gesellschaft. Im Gegenteil, möchten wir gerade die
Menschen ansprechen, die selbst das Glück erfahren, das Aufwachsen der eigenen Kinder zu begleiten und ihnen geben zu können,
was für deren leibliche und seelische Entwicklung notwendig ist.
An vielen Orten unserer Welt ist diese beglückende Erfahrung alles
andere als selbstverständlich. Gewalt und wirtschaftliche Not zwingen Familien in menschenunwürdige Lebensverhältnisse. Flucht und
Vertreibung entziehen ihnen die Lebensgrundlage. Die neue missioSchutzengelaktion „Für Familien in Not. Weltweit“ will einen anderen
Blick auf die Herausforderung eröffnen, heute Familie zu leben. Sie
will Brücken bauen zwischen denen, die hierzulande ihre eigenen
Sorgen und Freuden mit dem Familienleben haben, und denen, die
unter für uns kaum vorstellbaren Bedingungen versuchen, Familie zu
gestalten. Denn ob auf den Straßen Kalkuttas, in den Steinbrüchen
auf Madagaskar oder im von Gewaltexzessen gezeichneten Ostkongo
– auch für die Menschen dort ist die Familie der Raum, in dem sie
einander auf vielfache Weise Leben schenken, Geborgenheit und
Wertschätzung erfahren und anderen gewähren. Aber oft sind die Verhältnisse so, dass sie es alleine einfach nicht schaffen können.
Die Aktion Schutzengel will Familien helfen, allen Widrigkeiten zum
Trotz, füreinander zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen. Das
gelingt am wirkungsvollsten nicht durch die finanzielle Unterstützung
der einzelnen Familie, sondern durch die Ausbildung von Menschen,
die Familien in Not diakonisch, therapeutisch und seelsorgerisch
begleiten und stärken. Doch zur Familienpastoral der Kirche gehört
nicht nur die individuelle Begleitung von Familien, sondern auch der
Einsatz für gesellschaftliche Strukturen, die die Lebensformen der
Familie schützen und fördern. Deshalb ist es missio so wichtig, über
die konkrete Hilfe vor Ort hinaus auch bei uns für die Not der Familien
anderswo und ihren Kampf um ein menschenwürdiges Leben zu sensibilisieren. 1999 hat missio die erste Aktion Schutzengel gegen Sextourismus gestartet, 2004 die Schutzengelaktion „Aids und Kinder“.
In beiden Aktionen haben wir erfahren, dass Anerkennung und Solidarität ein wertvolles Geschenk sind und den entscheidenden Anstoß
zu Veränderungen geben können. Welche Veränderungen mit der richtigen Hilfe selbst dort möglich sind, wo Menschen unvorstellbare Gewalt erlebt haben, zeigt die Geschichte von Mushengeji aus dem Kongo, die Sie in diesem Heft kennenlernen. Zu einem solchen Gelingen
von Familien beitragen zu können, ist eine beglückende Erfahrung.
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INTERVIEW

TÜRKEI

Christen in Bedrängnis
Im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen hat die Türkei vor zwölf Jahren den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
der Vereinten Nationen ratifiziert. Darin garantiert sie auch Religionsfreiheit. Tatsächlich jedoch sind Christen am Bosporus Bürger zweiter
Klasse. Timo Güzelmansur ist in der Türkei zum katholischen Glauben konvertiert und weiß, was es bedeutet, dort Christ zu sein.

Wenn jemand auf äußere Zeichen wie das
Kreuz oder einen christlichen Namen verzichtet, erfahren Außenstehende kaum davon.
Das anonyme Leben einer Großstadt erleichtert das Leben für einen Konvertiten. Aber wer
in einer kleinen Stadt am Sonntag nicht mit
Freunden Fußball spielt, sondern heimlich in
den Gottesdienst geht, erregt Neugier.

Herr Dr. Güzelmansur, sie waren Alawit und
sind mit 20 Jahren zum Christentum konvertiert. Was hat Sie dazu veranlasst?
Damals habe ich durch einen Freund Christen
kennengelernt und angefangen, mich für deren Glauben zu interessieren. Ich war von Anfang an von der Person Jesu und wie in den
Evangelien von ihm berichtet wird, fasziniert.
Diese Faszination, die mich bis heute ergreift,
und die Überzeugung, dass Jesus „mich“ so
sehr liebt, dass er am Kreuz sein Leben für
mich hingibt, ist letztendlich der Grund, weshalb ich Christ geworden bin.
Wie hat ihr persönliches Umfeld reagiert?
Wahrscheinlich aus Scham, die Entscheidung
des Sohnes nach außen nicht erklären zu
können, gab es eine Auseinandersetzung zwischen meinem Vater und mir, sodass ich mein
Elternhaus für eine gewisse Zeit verlassen und
in die Osttürkei ziehen musste. Einige meiner
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Freunde betrachteten mich als „Abgefallenen“ und brachen den Kontakt ab.
Haben Sie als Christ Diskriminierungen
oder Schikanen erlebt?
1996 kam die Polizei in das Pfarrhaus von
Mardin, in dem ich lebte, und nahm mich und
drei andere mit. Angeblich hatte es eine Beschwerde von Nachbarn gegeben. Nach einer
etwa dreistündigen, auf Einschüchterung bedachten Befragung wurden wir nach Hause
geschickt. Einer der Beamten verabschiedete
uns mit den Worten: „Nächstes Mal finden wir
etwas!“ Nach diesem Schlüsselerlebnis passte ich auf, wohin ich ging, mit wem ich sprach
und war vorsichtig, wenn ich abends durch
dunkle Gassen nach Hause gehen musste.
Seitdem gab es für mich keine nennenswerten
Vorkommnisse mehr mit den Behörden .
Wie wird überhaupt bekannt, wer Christ ist?

Worauf beruht diese feindselige Stimmung?
Seit der Gründung der modernen Türkei setzte
sich die Idee von einer Nation, einer Sprache
und einer Religion immer mehr durch. Man
kann oft sogar von einem Einheitswahn sprechen. Die Devise ist, dass das Land von Feinden umzingelt ist, die nicht nur die Türkei aufteilen, sondern auch „unsere“ Religion zerstören wollen. In einem so konstruierten Feindbild ist für Christen kein Platz. Denn obwohl
sie vor Muslimen und Türken auf dem
Staatsgebiet der heutigen Türkei lebten, werden sie als nicht dazugehörig erachtet.
Sehen sich Christen generell dem Vorwurf
missionarischer Umtriebe ausgesetzt?
Der Vorwurf „Missionar“ ist in der Türkei ein
Totschlagargument, wenn man den anderen
diffamieren möchte – obwohl Mission auch
durch Christen offiziell nicht verboten ist.
Doch da man mit dem Begriff imperialistische
beziehungsweise kolonialistische Umtriebe
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Feindselig: Plakate rufen zur Demonstration gegen den Papstbesuch 2006 in Istanbul auf.

Müssen Christen im Vergleich zu Muslimen
Nachteile in Kauf nehmen?
Im Prinzip werden Christen in der Türkei als
Bürger zweiter Klasse behandelt – sofern sie
nicht aus einer sehr wohlhabenden Familie
stammen und sich sozusagen aus dem gesellschaftlichen Alltag heraushalten. Es gibt Diskriminierungen, die alle Christen betreffen,
und andere, die am härtesten die Konvertiten
treffen. Denn sie werden als Verräter der
eigenen Religion und Nation verachtet.

Bulgarien
Georgien

Istanbul
Bosporus
Ankara

Syrien

verbindet, wird Mission nicht geduldet, sondern vielmehr die Angst geschürt, dass Christen durch unlautere Mittel vor allem jüngere
Muslime von ihrer Religion abbringen wollen.
Inwieweit dürfen Christen ihren Glauben
leben und ausüben?
Innerhalb kirchlicher Mauern dürfen sie ihren
Glauben ohne Einschränkung praktizieren.
Die Behauptung, in der Türkei dürften keine
Glocken läuten, stimmt nicht. Darüber hinaus
aber dürfen sie, abgesehen von wenigen Ausnahmen, keine öffentlichen Glaubensveranstaltungen wie Prozessionen abhalten.
Auf welche Rechtsgrundlagen können sie
sich dabei berufen?
Keine christliche Konfession wird vom türkischen Staat als Körperschaft des öffentlichen
Rechts anerkannt. Deshalb gibt es erhebliche
Probleme in allen Rechtsfragen. Obwohl die
türkische Verfassung von 1982 allen Bürgern,
auch was die Religionspraxis angeht, dieselben Rechte zusichert, erleben wir eine Willkür
bei der Auslegung der Gesetze. Ein Beispiel für
die Ohnmacht der Kirche ist, dass sie sich am
Prozess um den 2010 ermordeten Bischof Padovese nicht beteiligen darf. Nach Aussage
der türkischen Justiz ist die katholische Kirche
keine juristische Person, und somit war Bischof Padovese nicht als „Bischof“, sondern
„privat“ im Land tätig.
Was bedeutet die fehlende rechtliche Anerkennung der Kirchen in der Praxis?
Diese Einschränkung bedroht die Existenz der
christlichen Gemeinden in der Türkei. Denn
keine christliche Konfession darf im Land eine
theologische Ausbildung anbieten. Die Kirchen versuchen dennoch, mit im Ausland ausgebildetem Personal, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Letztlich aber ist es eine Frage der
Zeit, wie lange sie das durchhalten können.

Können Christen ihre gesetzlich verbürgte
Gleichberechtigung einfordern?
Sie können sich an die Gerichte wenden und
versuchen, ihr Recht einzuklagen. Ob das
etwas bringt, ist eine andere Sache. Die Prozesse dauern Jahre, Anträge gehen verloren.
Und wenn die Christen tatsächlich gewinnen,
heißt das längst nicht, dass sie ihr Recht auch
praktisch bekommen.
Kemal Atatürk wollte 1923 eine laizistische
Republik schaffen. Ist die Türkei heute nicht
vielmehr ein islamischer Staat?
Die Türkei hat heute faktisch den sunnitischen Islam als Staatsreligion. Denn das Präsidium für religiöse Angelegenheiten, „Diyanet“, ist eine staatliche Behörde. Das Amt hat
rund 120 000 Angestellte, die alle türkische
Beamte sind. Seine einzige Aufgabe ist es, sich
um den Islam sunnitischer Prägung zu
kümmern. Weder für die anatolischen Aleviten, noch für Christen gibt es eine vergleichbare staatliche Vertretung.
Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund
die EU-Beitrittsverhandlungen?
Ich bin der Meinung, dass die Türkei auf lange
Sicht in die europäische Union aufgenommen
werden sollte – vorausgesetzt natürlich, sie
erfüllt alle Kriterien für den Beitritt, und zwar
ohne Abstriche. Die Christen sehen darin eine
große Chance, auch für ihre künftige Existenz
im Land.
Beatrix Gramlich
Timo Güzelmansur,
geboren 1977 in Antakya,
Türkei, war Alawit und
trat zum katholischen
Glauben über. Der promovierte Theologe leitet
die Arbeitsstelle für
christlich-islamischen
Dialog der Deutschen
Bischofskonferenz.

Irak

ZAHLEN UND FAKTEN
Geografie: Die Türkei liegt zwischen
Schwarzem Meer und Mittelmeer. Der
Landesteil westlich des Bosporus gehört zu
Europa, der östlich davon zu Asien.
Fläche: Mit 783 562 Quadratkilometern ist die
Türkei etwas größer als Texas.
Staatsform: Republik.
Hauptstadt: Ankara.
Einwohner: 72,5 Millionen.
Religionen: 99,8 % Muslime, 0,13 % Christen,
0,034 % Juden.
Einkommen pro Kopf: 9890 US-Dollar/Jahr.
Religionsfreiheit: Im Rahmen der EUBeitrittsverhandlungen hat die Türkei am
15. 8. 2000 den „Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte“ der
Vereinten Nationen ratifiziert. Artikel 18 darin
garantiert „jedermann ... das Recht auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.“
Tatsächlich sind Christen und andere religiöse
Minderheiten in der Türkei vielfältigen
Benachteiligungen ausgesetzt: Religionsgemeinschaften besitzen keinerlei Rechtsstatus, das heißt, sie können weder Kirchen
bauen noch kirchliches Personal ausbilden.
Aufenthaltsgenehmigungen für ausländische
Priester werden verweigert. Nicht-muslimische
Kinder müssen am islamischen Religionsunterricht teilnehmen, sie werden in der Schule
und später beim Hochschulzugang oder Militär
benachteiligt. Generell sehen sich Christen dem
Vorwurf missionarischer Umtriebe ausgesetzt.
Ihren Glauben verheimlichen können sie nicht.
Die Türkei zwingt jeden Bürger, seine Religionszugehörigkeit im Personalausweis und bei den
Meldeämtern anzugeben.
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Mit der Aktion Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit.“ präsentiert missio ein neues
Kampagnenthema. Im Mittelpunkt stehen Hilfsprojekte und Mitmachaktionen zur Situation der
Demokratischen Republik Kongo, wo die notleidenden Menschen dringend Hilfe benötigen.

I

m Jahr 1999 rief missio die Aktion
Schutzengel ins Leben. Seitdem ist der
Engel zum Symbol geworden für das
Engagement von missio für Menschen in
Not. Der Kampf gegen Sextourismus und
Kinderprostitution bildete den ersten Teil der
Kampagne. missio sorgte auf deutschen
Flughäfen für Aufmerksamkeit, weil von dort
deutsche Sextouristen in die Rotlichtviertel
der sogenannten Entwicklungsländer fliegen. Das Thema „Aids & Kinder“ wurde zum
zweiten Schwerpunkt. Fast 180 000 Jugendliche erreichte missio mit der mobilen Aus-
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stellung im „Aids-Truck“. Zu den bisherigen
Themen werden auch zukünftig Hilfsprojekte gefördert.
Start der Kampagne im Mai 2012
Mit dem neuen Kampagnenschwerpunkt
engagiert sich die Aktion Schutzengel „Für
Familien in Not. Weltweit.“ und blickt dabei
auf die Demokratische Republik Kongo. Seit
1996 wüteten dort mehrere Kriege, die mehr
Opfer forderten als jeder andere Konflikt seit
dem Zweiten Weltkrieg. Besonders die
Zivilbevölkerung leidet in dem von Gewalt

ausgebluteten Staat. Für Frauen gilt der Kongo als der gefährlichste Ort der Welt. Die Vereinten Nationen bezeichnen ihn als das Zentrum der Vergewaltigungen. Mit Unterstützung von missio hat die katholische Kirche
Traumazentren für notleidende Familien aufgebaut. Die Menschen, die hier Hilfe suchen,
haben unvorstellbares Leid durchgemacht.
Verzweifelte Frauen wenden sich an die Mitarbeiter, weil sie von Rebellen überfallen,
missbraucht und schwanger wurden. „Kann
ich dieses Kind lieben? Wird meine Familie
zu mir halten oder wird mich mein Mann im

Fotos: Flitner; missio; Schwarzbach

Familien in Not: Die Aktion Schutzengel ruft zur Unterstützung von Hilfsprojekten in der Demokratischen Republik Kongo auf.
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Stich lassen?“, das sind die quälenden Fragen in Zeiten des Krieges. Die seelsorgerische
Unterstützung, die die Menschen erhalten,
ist ihre einzige Hoffnung. Hunderten Frauen,
Männern und Kindern konnte bereits in
diesen Traumazentren geholfen werden.
Die Reportage „Kongos starke Frauen“ berichtet ab Seite 10 in dieser „kontinente“Ausgabe über den Einsatz der katholischen
Kirche für Familien in Not. Doch wer Frieden
predigt, lebt gefährlich in diesem Land,
berichtet der kongolesische Erzbischof
François-Xavier Maroy. Bei einem gezielten
Angriff auf sein Bischofshaus hatte er einen
Schutzengel, denn die Kugel schoss nur
knapp an seinem Kopf vorbei.
Doch Erzbischof Maroy lässt sich nicht
einschüchtern. Mutig prangert er die Verstrickungen der westlichen Welt mit dem Krieg
im Kongo an. Denn aus dem armen afrikanischenLand kommt jenes seltene Erz, welches für die Produktion von Mobiltelefone
benötigt wird.
Erzbischof Maroy beklagt, dass die Rebellen gezielt jene Gebiete erobern, wo das wertvolle Coltan zu finden sei, und damit ihren
schmutzigen Krieg finanzieren. Vergewaltigungen werden als Waffe eingesetzt, um Familien aus den Abbaugebieten zu vertreiben.
Ohne Unterstützung von außen kann die katholische Kirche im Kongo ihre Friedensmission nicht fortführen. Daher startet beim
Katholikentag in Mannheim die Aktion
Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit.“
und bittet um Unterstützung von Hilfsprojekten und bei Mitmachaktionen.
ajn
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
missio e.V., Goethestraße 43
52064 Aachen
Telefon 02 41-7507-00
oder im Internet unter www.missio-hift.de

Machen Sie mit!

missio-Truck: Menschen auf der Flucht
Im Rahmen der Aktion Schutzengel „Für Familien in
Not. Weltweit.“ tourt ein Truck (im Bild eine Fotomontage) zum Thema „Menschen auf der Flucht“ ab Mai
2012 durch Deutschland. „Pack Dein Leben zusammen“, schwieriges Ankommen und der Aufbau
eines neuen Lebens mit Hilfe von missio-Projektpartnern – so lauten wesentliche Stationen in der
mobilen Ausstellung. Ein Blick auf die Situation von
Flüchtlingen in Deutschland und die Präsentation
der Mitmachaktionen zur Kampagne runden das
Angebot ab. Die Inhalte werden durch multimediale
Elemente wie Computerspielstationen, Hörspiele,
interaktive Bildschirme und weitere Ausstellungsobjekte vermittelt. Weitere Informationen unter
02 41-7507-294 oder a.goetzenich@missio.de

Spende dein Foto:
Unter dem Motto „Spende Dein Foto!
Zeige Dein Gesicht für einen guten
Zweck“ führt missio die SchutzengelFotoaktion durch. Für jedes Foto
spendet ein Unternehmer zwei Euro.
Mit diesem Geld werden Hilfsprojekte
im Kongo – wie ein Traumazentrum für
Bürgerkriegsopfer – finanziert. Das
Entstehen des Schutzengel-Mosaiks
kann man im Internet „live“ unter
www.schutzengel-fotoaktion.de
verfolgen. Auf dieser Website kann
jeder sein eigenes Bild hochladen und
es anschließend über eine Suchfunktion im großen Mosaik wiederfinden.

Aktion saubere Handys:
Ein Leben ohne Handy – kaum vorstellbar! Aber die schöne Welt der
Mobiltelefone hat eine dunkle, blutige Seite. Rebellengruppen im Ostkongo erobern Coltanminen und verkaufen illegal das seltene Erz, das
für die Handyproduktion benötigt wird. Die Zivilbevölkerung wird
brutal vertrieben. Vergewaltigungen werden als Kriegswaffe eingesetzt. missio ruft im Rahmen der Aktion Schutzengel alle Handynutzer
dazu auf, mit der Unterschriftenkampagne „Aktion saubere Handys“
an führende Mobilfunkunternehmen zu appellieren. Nokia, Apple,
Samsung und RIM (BlackBerry) sollen künftig garantieren, dass ihre
Handys sauber sind und sie kein illegales Coltan aus der Konfliktregion verwenden, mit dem der Krieg finanziert wird. Die Materialien
für die Unterschriftenaktion und Hintergrundinformationen zur
Kampagne sind erhältlich unter www.missio-hilft.de
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Kongo, Krieg und Handys
Mit einer Dokumentation enthüllt der Filmemacher Frank Poulsen, wie unsere Handys
den Krieg im Kongo finanzieren. In einem Interview erläutert er die Zusammenhänge.
Frank Poulsen, 37,
hat sich in das
Rebellengebiet im
Kongo gewagt, um
die Herkunft des
Coltans für Handys
zu recherchieren.

Fotos: DFB; Nowak/missio; Poulsen; Wütig/missio; Fischer/Aktionsbündnis gegen Aids

„Klebt an meinem Handy Blut?“, diese
Frage hat Sie in ihrem Dokumentarfilm
„Blood in the mobile“ beschäftigt. Was
haben Sie herausgefunden?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich
in unseren Mobiltelefonen Mineralen wie
Coltan aus Konfliktregionen befinden.
Sie sind in den Osten des Kongo gereist,
wo große Vorkommen des wertvollen
Coltans lagern. Was haben Sie erlebt?
Ich war schon oft in Bürgerkriegsregionen, aber was ich im Dschungel des
Kongos gesehen habe, ist die Hölle auf
Erden. Der Krieg im Kongo hatte ursprünglich soziale und ethnische Gründe.
Als die Handybranche boomte und die
Preise für diese notwendigen Rohstoffe in
den Himmel schossen, begann sich der
Krieg auch um diese Mineralien zu
drehen. Die Kriegsherren hatten plötzlich
eine Lizenz zum Gelddrucken entdeckt,
weil sie an dieses Coltan sehr einfach
kamen. Einige dieser Warlords sind Geschäftsleute geworden. Das Coltan ist
nicht der einzige Grund für den Krieg,
aber es ist eine Geldquelle für die Rebellen. Wenn man verhindern kann, dass
dieses Geld weiterhin zu den bewaffneten
Gruppen fließt, dann würde dies Wirkung
zeigen.
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Wie reagieren die Mobilfunkhersteller
auf den Vorwurf, dass ihre Handys den
Krieg im Kongo finanzieren? Oder können Nokia und andere Hersteller garantieren, dass ihre Handys sauber sind?
Für die Recherchen zu meinem Film habe
ich über ein Jahr lang jede Woche bei
Nokia angerufen, ich wurde von einer
Stelle zur nächsten weitergeleitet. Inzwischen schreibt Nokia auf seiner
Website, dass sie gute Absichten haben,
aber bis heute können sie nicht garantieren, dass sie dieses Coltan nicht auch in
ihren Mobilfunkgeräten verwenden. Ich
meine, die Handy-Unternehmen müssen
doch wissen, woher ihre Materialien
kommen. Ein Supermarkt weiß ja auch,
wo seine Ware herkommt.
Dann geht es also eigentlich um etwas
ganz anderes?
Letztendlich geht es nur um den Preis.
Wenn das Mobiltelefon durch illegales
Coltan billiger produziert werden kann,
dann kann man günstiger als die Konkurrenz sein. Und die Käufer von Mobiltelefonen schauen auf die Preise. Mir hat mein
Film gezeigt, dass wir von den großen Unternehmen nicht erwarten können, dass sie
das Problem lösen. Wir müssen es fordern,
damit sich etwas ändert.
Jörg Nowak

Handabdrücke:
Jeder Handabdruck für die
Aktion Schutzengel Aids & Kinder
bekräftigt die Forderung an die
Bundesregierung, die versprochenen
Finanzmittel für die weltweite
Bekämpfung von HIV/Aids bereitzustellen. Besonders eindrucksvoll
demonstrierte das 2007 das
Jugendkirchenteam im sauerländischen Arpe, das ein halbes Jahr
lang Handabdrücke auf mehr
als 550 Bettlaken sammelte und
damit die Kirche verhüllte.

MISSIO IN AKTION
Pillen statt Profit:
Mit einer 100 Quadratmeter großen Skulptur forderte
das Aktionsbündnis gegen Aids im August 2006 auf dem
Berliner Breitscheidplatz angemessene Arzneimittel für
HIV-infizierte Kinder sowie bezahlbare Preise für AidsMedikamente in ärmeren Ländern. 280 000 Bürger unterstützten den Appell an die Pharmaindustrie mit ihrer
Unterschrift auf einer symbolischen Medikamentenschachtel.
Mehr als 80 000 Unterschriften kamen über missio.

Aids-Truck:
Rund 180 000 Schüler haben den AidsTruck erlebt, der mit seiner multimedialen
Ausstellung zu HIV/Aids in Afrika seit
Mai 2004 durch Deutschland rollt.
Die wohl prominentesten Gäste waren
Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die den Zwölftonner mit
missio-Präsident Klaus Krämer im
Vorfeld der Weltmeisterschaft in Südafrika
besuchten. Die Podolski und Co. zeigten
sich beeindruckt vom bewegenden
Innenleben des Schwergewichts.
Pharma-Appell:
Mit der HIV-infizierten missio-Botschafterin
Zanele übergab missio-Vizepräsident Gregor
von Fürstenberg im März 2010 dem Verband
der Forschendenn Arzneimittelhersteller in
Berlin 33 946 Unterschriften für eine bessere
medizinische Versorgung von HIV-infizierten
Kindern. Wurden zu Beginn der Aktion 2007
nur knapp 15 Prozent der weltweit 2,1 Millionen
infizierten Kinder ausreichend medizinisch
versorgt, so sind es heute rund 40 Prozent.

Erfolgreicher Abschluss der Aktion
Als missio beim Katholikentag in Ulm 2004
die Aktion Schutzengel „Aids & Kinder“
startete, ahnte niemand, wie viele Menschen quer durch alle Altersschichten das
Thema bewegen würde. missio hatte damit
auf die Bitte afrikanischer Partner reagiert,
kirchliches Engagement gegen HIV/Aids
nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern die Problematik der Pandemie auch in
die Öffentlichkeit zu tragen.
In der Folgezeit brachten zahlreiche Aktionen Bürger in ganz Deutschland auf die

Beine, um sich für von HIV/Aids betroffene
Kinder einzusetzen, für sie zu beten, zu
spenden und bei Entscheidungsträgern in
der Politik für die Interessen dieser Kinder
einzutreten. Rund 140 000 Handabdrücke,
die ein stärkeres Engagement der
Bundesregierung bei der Bekämpfung von
HIV/Aids fordern und mehr als 180 000
Schüler, die den Aids-Truck besucht haben,
sprechen eine deutliche Sprache.
Gleichwohl bleibt HIV/Aids eine große
Herausforderung. Zwar ist die Zahl der welt-

weiten Neuinfektionen bei Kindern von
jährlich 550 000 zum Start der missio-Kampagne 2001 auf rund 390 000 gesunken. Aber
immer noch infizieren sich und sterben zu
viele Menschen – vor allem in Afrika. missio
wird deshalb auch nach Beendigung der Aktion Schutzengel Aids & Kinder im Sommer
dieses Jahres im Aktionsbündnis gegen Aids
aktiv bleiben. Denn das politische Engagement eines breiten Netzwerkes zur Bekämpfung von HIV/Aids wollen wir auch weiterhin stärken.
KF
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VERANSTALTUNGEN

missio beim Katholikentag
Beim Katholikentag vom 16. bis 20. Mai in Mannheim ist auch missio mit zahlreichen Veranstaltungen vertreten. Dazu gehören hochkarätig
besetzte Podiumsdiskussionen zu Themen wie Religionsfreiheit oder der Gemeindeleitung von Laien, Workshops, ein weltkirchlicher
Gottesdienst oder ein Konzert mit Cassandra Steen. Und wir starten unsere neue Schutzengel-Kampagne „Für Familien in Not. Weltweit.“

Das Motto des Katholikentags „Einen
neuen Aufbruch wagen“ könnte ebenso
gut über der neuen
missio
„Aktion
Schutzengel“ stehen. Die Kampagne, die wir beim Katholikentag mit Gästen
aus dem Kongo starten, rückt „Familien in
Not. Weltweit.“ in den Mittelpunkt. In Mannheim können Sie die Mitmachaktionen dazu
(siehe Seite IX) gleich ausprobieren, Ihr

ANZEIGE

Glück bei unserem Gewinnspiel zur Kampagne
versuchen oder in den
missio-Truck zum Thema
Menschen auf der Flucht
mit seiner multimedialen
Ausstellung
steigen.
Darüber hinaus werden wir mit Rikschas in
der Stadt unterwegs sein, um auf missio und
die neue Schutzengelaktion aufmerksam zu
machen. Außerdem laden wir zu Podiumsdiskussionen über Themen wie das Verhältnis zwischen Christentum und Islam, ein Leben mit HIV/Aids oder die Gemeindeleitung
durch Laien ein. Ein Highlight ist die
Veranstaltung „Visionen und Spiritualität
erbauen Gemeinden“, bei der es um die
Bedeutung des Wortes Gottes für kleine
christliche Gemeinschaften geht und der
erste Teil der Oratorien-Trilogie „Rede und

Antwort“ von Gregor Linßen aufgeführt
wird. Aber Sie können auch Pater Sebastian
Painadath über eine Spiritualität globaler
Verantwortung sprechen hören oder Louis
Sako, Erzbischof von Kirkuk im Irak, über
ermutigende Aufbrüche christlich-muslimischer Partnerschaft. Wir laden Sie ein zu
Workshops, einem weltkirchlichen Gottesdienst und einem Konzert für eine solidarische Welt mit Cassandra Steen und Stereolove. Am missio-Stand auf dem Toulonplatz
können Sie zudem von Donnerstag bis Samstag täglich von 11 bis 12 Uhr und 15 bis 16 Uhr
mit Partnern aus der Weltkirche ins Gespräch
kommen. Wir freuen uns auf Sie!
bg
Das ganze
missioProgramm beim
Katholikentag finden
Sie im Internet unter

