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Herr, mache meinen Glauben fest.
Weite die Horizonte meiner Hoffnung.
Lass mich erfahren,
dass Du die Liebe bist.
Denn Dein guter Geist erfüllt
die ganze Schöpfung.
Du hast sie uns gegeben als
ein Haus des Lebens,
mit weitem Raum für alle
Menschen dieser einen Welt.
Gib mir, Herr, einen hellen Blick
und ein waches Herz

für die vielfältigen Spuren Deines Lebens
und Deiner Liebe.
Für die Freude und die Trauer,
die Hoffnung und die Klage aller,
die mit mir auf dem Weg sind.
Ich danke Dir, weil Du in Deinem
Sohn und unserem Bruder Jesus
allen ohne Unterschied Leben
in Fülle versprochen hast.
Ich danke Dir für die vielen Menschen,
die es zu allen Zeiten und in allen Kulturen
erfahren und bezeugen:

Du bist in Wahrheit ein Gott der Liebe und
des Lebens.
Du kennst mich bei meinem Namen.
Gib mir die zuversichtliche Gewissheit,
dass ich nach dem Beispiel Jesu,
der sich selber ganz verschenkte,
ein Segen sein darf für andere,
und dass auch ich in der Kraft seines
Namens und seines Geistes berufen bin,
dem Glauben an die Auferstehung Leben
und darin vielen Menschen Hoffnung und
Zukunft zu geben.
Pater Hermann Schalück ofm
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AKTION SCHUTZENGEL

Himmlische Wesen zu verkaufen
Firmlinge in Falkenhagen basteln Schutzengel und
unterstützen damit den Kampf gegen Sextourismus.

Firmlingen der Pfarrei St. Michael in Falkenhagen bei Detmold
wollte sie sich daher für Jungen
und Mädchen engagieren, die
unter Sextourismus und Kinderprostitution leiden. Jeder der 50
Jugendlichen nahm im Rahmen
der Firmvorbereitung an einem
Workshop teil. Franziska und die
anderen Mädchen trafen sich einen ganzen Tag lang mit ihren
Katecheten sowie einigen Eltern,
um ihrer Vorstellung von
Schutzengeln Gestalt zu geben.
Aus Ton, Federn, Perlen und Farbe entstanden 100 himmlische
Flügelwesen, eines origineller
als das andere.
An zwei aufeinanderfolgenden
Wochenenden wechselten die
Bastelarbeiten dann die Besitzer.
Gegen eine „großzügige” Spende
konnten die Gottesdienstbesucher in Sabbenhausen, Falkenhagen und Niese nach der Messe
ihren persönlichen Schutzengel
erstehen. Der Einsatz der Jugendlichen hat sich gelohnt: Am
Ende hatten sie die stolze Summe von 700 Euro beisammen, die
sie Weihbischof Matthias König,
dem
missio-Diözesandirektor
von Paderborn, im Firmgottesdienst überreichten. So wirkt der
Geist von Falkenhagen auch im
fernen Asien weiter.

Irdische Engel: Die
Firmlinge mit einer
„himmlischen“ Bastelei .
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Blickfang: Bilder wie dieses machten RTL aufmerksam. Das missioEngagement auf den Philippinen bleibt für die Fernsehshow im Rennen.

BENEFIZAKTION

Spendenmarathon hilft missio-Projekt
Stiftung RTL unterstützt Müllkinder von den Smokey Mountains.
Reportage in „missio aktuell“ weckt das Interesse des Senders.

„Ich hatte die Fotos gesehen. Die
fand ich so beeindruckend!”, erzählt Anja Degenhard. Als Mitarbeiterin beim RTL-Spendenmarathon ist die 43-Jährige gewohnt, in Bildern zu denken.
Und was sie da in missio aktuell entdeckt
hatte, ließ sie so
schnell
nicht
mehr los. In Text
und Bild lieferten Jörg Nowak
und Fritz Stark
eine eindringliche
Reportage über die
Müllmenschen auf den
philippinischen Smokey Mountains. Sie schildern das Elend der
Leute, aber auch, wie Pater Benigno Beltran seine Karriere in
Europa an den Nagel hängte, um
den Armen zu helfen.
Anja Degenhard konnte sich das
missio-Projekt gut im RTL-Spendenmarathon vorstellen. Einmal
im Jahr läuft die Benefizaktion,

die nach einer Auftaktsendung
einen Tag lang stündlich ins Programm eingeblendet wird. Dabei
stehen sechs Prominente Pate für
sechs Kinderhilfsprojekte. Seit
1996 hat der Spendenmarathon
insgesamt 51 Millionen
Euro Spenden eingespielt.
Auch wenn es die
Smokey Mountains bei der vergangenen Sendung nicht auf
den Bildschirm geschafft haben: missio
zählt trotzdem nicht zu
den Verlierern. Denn die Aktion
erbrachte so viel, dass die RTLStiftung beschloss, 10 000 Euro
für die Kinder von den Smokey
Mountains nach Aachen zu
überweisen. Anja Degenhard
denkt derweil schon weiter. Sie
versichert: Das Projekt bleibt für
die Sendungen am 23. und 24.
November in der Auswahl.
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Nicht nur untätig dasitzen und
im Firmunterricht darüber reden, wie der Heilige Geist in unserer Welt wirkt, sondern selber
etwas tun: Das war der Grund,
weswegen sich Franziska Platte
für den Workshop „Schutzengel
gesucht” entschied. „Im Firm-unterricht haben wir von den
wehrlosen Kindern gehört, die
auf den Philippinen oder in Thailand sexuell missbraucht werden. Dagegen müssen wir doch
was tun”, erklärt die 15-Jährige.
Zusammen mit sieben anderen

TERMINE
AKTION SCHUTZENGEL

AKTION SCHUTZENGEL

19. 8. 2006

Rock gegen Aids

Kunst gegen Kinderprostitution

Flohmarkt am Dom in Essen

Pfadfinder Höxter mobilisieren
drei Bands und viele Besucher
für ein Benefizkonzert.

Malerin gestaltet Briefkarten und Poster für die gute Sache

Drei Bands für eine Sache: Reggae-Rhythmen brachten den
Sound der Karibik in den Höxter
Felsenkeller, später heizten JazzRock-, Punk- und Metalklänge
dem Publikum kräftig ein. Doch
bei dem Rockkonzert ging es um
mehr als Musik. „Jet-o-Matix”,
„Linksabbieger” und „Crush”
legten nicht nur fantastische
Auftritte hin, sondern sich auch
für aidskranke und von Aids betroffene Kinder tüchtig ins Zeug.
Denn der Erlös der Veranstaltung
sollte je zur Hälfte der missio-Aktion Schutzengel und der UnicefAktion „Kids & Aids” zugute
kommen. „Jeder Mensch, der
sich an Aids infiziert, ist einer
zuviel”, betonen die Pfadfinder
Höxter, die das Konzert mit Uwe
Linsdorf vom „Felsenkeller“ und
Hermann Balke von „Sound und
Stage“ organisiert hatten. 206
zahlende Gäste lockte das Event
in der Kleinstadt im Herzen des
Weserberglandes an. Viele setzten auch mit ihrem Handabdruck ein Zeichen der Solidarität
mit Aids-Betroffenen. Und missio freut sich über 274 Euro.

Fisch, Engel oder Kreuz: Das sind nur drei von insgesamt sechs Motiven, die der Eine-Welt-Laden im westfälischen Schermbeck als Karten oder Poster zugunsten der Aktion Schutzengel verkauft. Mit den
Bildern hat es etwas Besonderes auf sich. Denn die Originale hat alle
eine ehrenamtliche Mitarbeiterin gestaltet: Christiane Merholz, 45,
malt für ihr Leben gern. In ihren Arbeiten spielen häufig religiöse
Themen eine Rolle. Was lag da näher, als die Aktion Schutzengel, die
der Laden schon lange fördert, mit Hilfe
der Kunst zu unterstützen? Das Rezept
ging auf: 2500 Euro überweisen die
Schermbecker jährlich für den Kampf gegen Kinderprostitution. Ihre Idee ist so gut,
dass wir sie noch einmal vorstellen. Alte
wie neue Motive gibt es beim
Eine-Welt-Laden, C. Merholz, Heinestraße 6,
46514 Schermbeck, Telefon 02853/1866.

Mitmachen können alle
kirchlichen Gruppen, die das
Anliegen des Flohmarkts
unterstützen wollen: Eine Hälfte
des Erlöses geht an die Gruppe,
die andere an ein Projekt in El
Salvador und an die Aktion Volltreffer für Kindersoldaten .
Informationen: 0201/2204972

12. - 24. 8. 2006
Ausstellung: „GottesFrauen“
18 Bilder aus Afrika, Asien und
Lateinamerika zeigen Frauen in
der Bibel wie im täglichen Leben.
Amelinghausen, evangelische
Kirche, Soltauer Straße
täglich 10 bis 18 Uhr.
Reproduktionen der Bilder bis
22. Oktober auch im belgischen
Banneux, missio-Pavillon
täglich 10-12 und 13-17.30 Uhr,
Freitag vormittag geschlossen.

IMPRESSUM
missio aktuell
Kunstsinnig: Mitarbeiter des Eine-Welt-Ladens
Schermbeck zeigen die Originalvorlagen.

AKTION SCHUTZENGEL

Wenn schlemmen keine Sünde ist
Was die Gäste beim Konzert in Albstadt verspeisen, hilft Aids-Waisen

Voller Erfolg: Das Benefizkonzert
in Höxter ist ein Besuchermagnet.

10 - 16.30 Uhr

Das Publikum genießt doppelt:
beschwingte Klänge, die das Salonorchester Albstadt in den Saal
schickt, und köstliche Kuchen
aus Mutters Küche. „Heute sollten Sie nicht auf die schlanke Linie achten”, rät Elisabeth
Hausch, die treibende Kraft hinter der guten Sache, den rund
200 Besuchern. Denn der Erlös
aus der Bewirtung in der Festhalle Ebingen kommt der Aktion
Schutzengel Aids & Kinder zu-

gute. Mit der Gage, die die Tanzgruppe nach ihrem Auftritt spendete, sind das stolze 1200 Euro.
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Trümmerlandschaft : Nach zwei Jahrzehnten Krieg stehen die Menschen im Südsudan vor dem Nichts.

Toni Görtz, Afrikareferent
bei missio Aachen und
verantwortlich für Sudan.
Geboren am 31. 3. 1956
in Heinsberg. Studium der

„Jetzt brauchen wir starke Seelsorger!”

Mathematik, Germanistik und

Keine Klinik, kein Telefon, die nächste Straße Stunden entfernt. 22 Jahre Bürgerkrieg haben alles zerstört.
Länderreferent Toni Görtz über Neuanfang, die Rolle der Kirche im Sudan und die Hilfe deutscher Katholiken.

seitdem Länderreferent.

Herr Görtz, wie sieht die Lage
im Sudan im Moment aus?
Die Situation ist sehr hoffnungsfroh, wenngleich es noch viele
Hemmschuhe für die Entwicklung gibt. Zum einen ist sie hoffnungsfroh, weil mit dem Friedensschluss vom 9. Januar 2005

Neuanfang: In Kirchenruinen
finden wieder Gottesdienste statt.
IV• missio aktuell 4-2006

der Krieg zwischen Nord und
Süd faktisch beendet wurde.
Zum andern weil nun auch der
Darfur-Konflikt zumindest formell beigelegt ist.
Was steht einer friedlichen Entwicklung entgegen?
Vor allem der Frieden für Dafur
steht noch auf tönernen Füßen.
Auch im Südsudan gibt es immer wieder lokale Scharmützel
zwischen verschiedenen Volksgruppen. Der zweite große
Hemmschuh ist die langsame
Entwicklung nach dem Friedensschluss.
Regierungsbildung, der Rückzug von den
Frontlinien und Hilfsprogramme hinken weit hinter den Plänen her. Vor allem stocken die
Hilfslieferungen für die landesinternen Flüchtlinge. Die UNO
hat bereits Alarm geschlagen:

Weil es an Geld fehlt, enthalten
die Lebensmittelrationen seit
Mai nur noch die Hälfte der Kalorien, die ein Mensch zum Leben
braucht. Das ist ein Skandal für
die Geberländer!
Geht es den Menschen im Nordsudan besser als ihren Landsleuten im Süden?
Für die einfachen Leute ist die
Situation überall äußerst bescheiden. Rund vier Millionen
Flüchtlinge aus dem Süden leben immer noch im Norden und
wollen nach Hause. Aber im Süden ist alles zerstört. Abgesehen von der Kirche kümmert
sich kaum jemand um die
Heimkehrer. Und auch die Kirche ist überfordert, weil sie weder das Personal noch die nötigen Mittel hat, um wirklich zu
helfen.

Theologie. Bis 2002 Chefredakteur von missio aktuell,

Welche Rolle spielt die Kirche
jetzt in der Umbruchzeit?
Wie während des Krieges steht
die Kirche an der Seite der Menschen. Aber sie selber befindet
sich auch in einem Wandlungsprozess. Bisher musste sie das
Überleben sichern – ihr eigenes
und das der Bevölkerung. Jetzt
steht sie vor der Aufgabe, sich
selber neu zu orientieren. Das
ist ein Prozess, der Jahre dauern
wird. Denn eine geregelte Ausbildung war bisher allenfalls für
Priester möglich. Sie wurden für
alle wichtigen Positionen eingesetzt, und so ist die sudanesische Kirche heute ziemlich „klerikal”. Das heißt nicht, dass Engagement von Laien unerwünscht wäre: Es war kriegsbedingt schlichtweg unmöglich,
Laien für die Erfüllung wichtiger
Aufgaben auszubilden.

Fotos: Ebel (3); Herrmann (2); privat; Rüthers, Simon/missio

SUDAN

MENSCHEN
Mit welchen Herausforderungen ist Kirche konfrontiert?
Sie muss dort helfen, wo die
großen Programme nicht greifen: zum Beispiel in abgelegenen
Gegenden, in die kein Entwicklungshelfer kommt, wo aber
sehr wohl ein Katechist helfen
kann. Die zweite große Aufgabe
ist die Seelsorge, die in der jetzigen Situation besondere Aspekte
umfasst: Es gilt, Täter und
Opfer von gestern miteinander
zu versöhnen, Eigeninitiative zu
wecken und kirchliches Personal auszubilden – vor allem
Katechisten. Denn das sind die
eigentlichen Seelsorger, die sich
vor Ort um die Menschen kümmern. Nicht zuletzt spielt die
Priesterausbildung eine wichtige Rolle. Zum ersten Mal besteht
jetzt die Chance, ein nationales
Priesterseminar aufzubauen.
missio hat bereits zugesagt, sich
dabei stark zu engagieren.
Und was geschieht in puncto
Laienausbildung?
Auf lokaler Ebene gibt es – überall, wo dies möglich ist – eine
Aus- und Weiterbildung von Katechisten. Bei meiner Reise werde ich darüber hinaus mit den
Bischöfen besprechen, ob wir
den Bau des Priesterseminars
mit dem Bau eines „Instituts für

Ungewissheit: Noch ist der Frieden
brüchig, die Zukunft noch unsicher.

Erzbischof Hoser

Hilfe schafft Gemeinschaft
Als sie die missio-Post
gelesen hatte, zögerte sie
nicht lange. Was da in
dem Spendenaufruf für
den Sudan stand, traf sie
ins Mark – passte es
doch in seltsamer Weise
zu dem, was sie gerade
selber erlebt. Während
die Gläubigen in dem vom Krieg völlig zerstörten Land dringend Pfarrzentren brauchen, damit sie endlich wieder einen
Platz haben, an dem sie sich treffen können, werden bei ihr zu
Hause in Essen 24 Kirchen geschlossen. „Bei uns herrscht weniger Aufbruchstimmung als vielmehr Resignation”, sagt die
Juristin, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Da erschien mir der Neuanfang im Sudan wie eine Alternative.”
Spontan entschloss sie sich, dort den Aufbau eines Gemeindezentrums mit 20 000 Euro zu unterstützen. „Seelsorge braucht
einen Ort”, sagt die 68-Jährige und betont, wie wichtig Hilfe
sei, die den ganzen Menschen umfasst. Ihr größter Wunsch für
den Sudan ist, „dass die Waffenruhe hält und die Leute die
Chance haben, sich ein neues Leben aufzubauen.”
bg

Hoher Gast aus Rom:
Der vatikanische
Präsident aller
Päpstlichen
Missionswerke in
Rom, Erzbischof
Henryk Hoser, 63,
stattete missio einen Besuch ab.
Im Gespräch mit dem Vorstand
lobte der Pallottiner das große
Engagement der bundesweit
rund 400 000 missio-Mitglieder.
Hoser stammt aus Polen und hat
viele Jahre als Missionar in
Ruanda gearbeitet.

Ruth Pfau
Über Pakistan
und die kritische
Lage im Land
sprach die
„Grande Dame”
der Leprahilfe,
Ruth Pfau, 76, mit
missio-Referent

Laienausbildung“ und mit der
Einrichtung einer Baufachschule verbinden können. Denn das
Handwerk ist während des Krieges praktisch ausgestorben.
Diese Koppelung hätte eine Signalwirkung für das ganze Land,
die deutlich macht, dass Kirche
keine reine Priesterangelegenheit ist, sondern von allen Christen getragen werden muss.
Was können wir hier für die
Menschen im Sudan tun?
Immer, wenn ich sudanesische
Partner treffe, äußern diese
große Dankbarkeit gegenüber
den deutschen Katholiken. Unsere Spender haben die Notleidenden im Sudan nie allein gelassen. Es ist viel gespendet und
es viel für den Frieden gebetet
worden. Dank der Hilfe aus
Deutschland konnte missio mit
rund einer Million Euro pro Jahr

Projekte finanzieren. Nun hoffen die Menschen, dass die
Spender auch den Neuanfang
tatkräftig unterstützen.
Was brauchen die Menschen
jetzt am dringendsten?
Das Wichtigste ist, mit den
Kriegsheimkehrern wieder lebendige Gemeinschaften in
ihren Dörfern aufzubauen. Das
bedeutet auch, dass Gegner von
gestern sich heute die Hände
reichen. Dafür sind starke Seelsorger nötig, die darin geschult
sind, diesen Versöhnungsprozess anzustoßen und in Gang zu
halten. In diesem Zusammenhang wird alles gebraucht: Geld
für Ausbildung. Gemeindezentren, Autos für Priester, Fahrräder für Katechisten, Bibeln, Gebetbücher... Die Menschen im
Sudan sind für jede Unterstützung dankbar.
bg

Harald Suermann.
Bei dem Treffen ging es auch um
mögliche missio-Hilfe beim Bau
eines Gemeindezentrums in der
Nähe der Hafenstadt Karatschi.

Alex Vadakumthala
„Wir stigmatisieren ganze
Gemeinschaften. Wir müssen
einen Weg finden, bei dem sich
jeder für den anderen
verantwortlich fühlt
und niemand
ausgegrenzt wird”,
sagt der Sekretär der
Gesundheiskommission der Indischen
Bischofskonferenz.
Bei missio stellte der 47-Jähirge
die neu erarbeiteten Leitlinien
der katholischen Kirche Indiens
zum Umgang mit dem komplexen Problem HIV/ Aids in seinem
Heimatland vor.
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INFORMATIONSREISE

THEATERSTÜCK

Kirche und Aids

Kinder sind tabu

missio-Präsident begleitet
Delegation der deutschen
Bischöfe nach Südafrika. Reise
steht unter dem Thema Aids.

Mit Therapie und Theater hilft
der missio-Partner Pater Shay
Cullen Opfern sexueller Gewalt
und ruft zum Kampf dagegen auf.

Aids und seine Bekämpfung
standen im Mittelpunkt – in dem
Land, das weltweit die höchsten
HIV-Infektionsraten aufweist. Eine Woche bereiste eine Delegation der Deutschen Bischofskonferenz Südafrika, um sich über die
Pandemie sowie über kirchliche
Projekte zur Prävention und Begleitung Aids-Kranker zu informieren. Auch missio-Präsident
Pater Hermann Schalück und Misereor-Hauptgeschäftsführer Josef Sayer waren mit von der Partie. Leisten die kirchlichen Hilfswerke doch beispielhafte Arbeit
für von Aids betroffene Menschen. Beeindruckt, sagt Pater
Schalück, hätten ihn Bischof Kevin Dowlings Worte: „Aids ist
nicht einfach eine Krankheit und
damit eine Sache der Medizin. Es
ist eine Frage der Gerechtigkeit.”
Der missio-Präsident führt den
Gedanken weiter. „Kirche”, sagt
er, „kann im Einsatz gegen Aids
immer mehr zu einer heilenden
Gemeinschaft werden.”

„Heftig“ sei das Theaterstück gewesen, sagte Jacqueline. Sichtlich berührt ist die 13-Jährige,
die sich gerade die Aufführung
von „Once there was a dream“
angeschaut hat. Auf der Bühne
standen jugendliche Laienschauspieler aus den Philippinen, die mit missio-Projektpartner Pater Shay Cullen im Rahmen einer Europatournee in das
Kulturzentrum Barockfabrik in
Aachen gekommen waren.
Die Theateridee des Missionars
ist so einmalig wie vorbildhaft.
Als Seelsorger betreut er Opfer
von sexueller Gewalt und Prostitutionstourismus. Für die Jugendlichen ist die Schauspielerei
eine Art Therapie, gleichzeitig
bringen sie eine Botschaft nach
Europa. „Kinder sind tabu. Nur
gemeinsam können wir etwas
gegen solche Menschenrechtsverletzungen erreichen.“ So
dankte Pater Shay Cullen missio
für die langjährige Unterstützung des Kinderschutzzentrums
PREDA. Der Applaus war für die
Akteure, die spielten, was sie selber erlitten hatten, wie Balsam
für die verletzten Seelen.
ajn
Mehr Informationen gibt’s unter:
www.schutzengel.info.

Frauenpower: Viele feminine Schutzengel für die Aktion Aids & Kinder.

AKTION SCHUTZENGEL

Handzeichen der Solidarität
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands setzt auf Solidarität
und unterstützt missio in seinem Einsatz für Kinder und Aids.

Ein Banner voll bunter Handabdrücke übergab die Bundesvorsitzende
der Katholischen Frauengemeinschaft (kdf), Magdalena Bogner,
(vierte von links) bei ihrem Besuch in Aachen missio-Präsident Pater
Hermann Schalück (dritter von links). Ihr individuelles Zeichen der
Solidarität mit Menschen, die unter Aids leiden, hatten zahlreiche
kdf-Mitglieder bei ihrer Bundesversammlung in Mainz gegeben. „Wir
möchten damit unsere Unterstützung für die Aktion Schutzengel
Aids & Kinder ausdrücken”, so Bogner. „Kinder sind in mehrfacher
Hinsicht von der Pandemie betroffen. Viele haben durch die Krankheit ihre Eltern oder Elternteile verloren. Andere sind selbst infiziert.”

Begegnung:
Einen Höhepunkt der Reise stellt für alle
das Treffen mit Friedensnobelpreisträger
Desmond Tutu dar. Der frühere Bischof von
Lesotho spielte eine Schlüsselrolle in den
Bemühungen, das südafrikanische
Apartheitsregime zu Fall zu bringen.
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STANDPUNKT
AKTION VOLLTREFFER

Bischof gegen Regierungschef
Das Duell endet unentschieden. Weder Bischof Trelle noch Ministerpräsident Wulff kann das Torwandschießen für sich entscheiden. In
Hannover machen sich beide für ehemalige Kindersoldaten stark.

Rund um die Bühne auf dem Lister Platz in Hannover herrschte
dichtes Gedränge. So einen
Zweikampf hatte es noch nicht
gegeben. An der Torwand traten
Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff und der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle
gegeneinander an. Doch beide
erwiesen sich als wenig treffsicher und vergaben ihre Chancen. Vorher hatten sie auf der
Bühne an das Schicksal von
300 000 Jungen und Mädchen erinnert, die weltweit in bewaffneten Konflikten zum Töten gezwungen werden. „Kinder zur
Gewalt statt zur Friedfertigkeit
zu erziehen, ist eine große Sünde”, sagte Bischof Trelle.
missio-Vizepräsident Greogor
von Fürstenberg stellte die „Aktion Volltreffer – Kein Krieg mit
Kindern” vor, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ehemaligen Kindersoldaten die Rückkehr ins zivile Leben zu ermöglichen. Die
Kampagne ist eine gemeinsame

Initiative von missio, Adveniat
und dem Missionswerk der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Neben der Torwand, die nach
dem Prominentenschießen wieder für die – teils deutlich erfolgreichere Jugend – offen stand,
war auch der Stand der Aktion
Volltreffer mit seinen knallroten
Volltrefferbällen,
VolltrefferT-Shirts und jeder Menge Informationsmaterial ständig umlagert. Die Mitarbeiter von missio,
Maltesern und dem katholischen
Sportverband DJK hatten alle
Hände voll zu tun, um die große
Nachfrage zu befriedigen.
Die Aktion Volltreffer bildete den
Auftakt zu der Veranstaltungsreihe „Let’s Kick”, mit der städtische und soziale Einrichtungen
des Stadtteils List Kinder und Jugendliche zur Eigeninitiative animieren wollten. Organisiert hatten sie die Pfarrei St. Joseph und
die Diözesanstelle für Weltkirche
im Bistum Hildesheim.

Startklar: Für die Aktion Volltreffer steigen tausend Ballons in die Luft.
Bischof Trelle und Ministerpräsident Wulff machen den Anfang.

Den Glauben leben
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen

missio hat einen neuen Auftritt, wie Werbefachleute sagen. Der vertraute rote Schriftzug hat Zuwachs bekommen: ein graues Kreuz. An
die Stelle des alten Leitmottos „Hilfe für eine andere Welt“ ist ein neuer Schriftzug getreten: glauben.leben.geben.
Ein neuer Auftritt – war das nötig, mögen manche fragen. Muss jetzt
auch missio auf den Zug derjenigen aufspringen, die lautstark fordern, die katholische Kirche möge sich ein modernes, zeitgemäßes
Image geben? Braucht das Missionswerk missio ein neues Image?
Nein, kein neues, aber ein stärkeres, eindeutigeres. Wir möchten uns
in der Öffentlichkeit so präsentieren, dass die Menschen wissen,
wofür wir stehen. Wir wollen Profil zeigen und öffentlich sichtbar machen: Wir tun, was wir tun, weil wir glauben.
Gott will nicht, dass wir gleichgültig sind, sondern will, dass wir handeln. Dieser Glaube kann die Welt verändern. missio steht weiter dafür, mit Unterstützung der Spender Hilfe für eine andere Welt zu leisten, in der Menschen in Würde leben können. Doch es geht missio um
mehr als „nur“ darum, Hilfe zu leisten. Wir sind Teil der weltweiten
Glaubens- und Lebensgemeinschaft Kirche. Der Weg zu einer anderen Welt ist für uns ein Leben nach den Maßstäben des Evangeliums.
Die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebene SinusMilieu-Studie zeigt: Die katholische Kirche hat nicht nur den Kontakt
zu vielen gesellschaftlichen Milieus verloren. Längst sind auch die
Zeiten vorbei, in denen sich die Kirche auf fraglos geglaubte christliche Überzeugungen ihrer Mitglieder verlassen konnte. Diese Entwicklung weckt Verlustängste, aber ist sie wirklich nur negativ? Für
mich ist sie auch eine Ermutigung, als Missionswerk ehrlich und offen Farbe zu bekennen. Und sie ermutigt mich, Förderer einer missionarischen Bewegung in der Welt von heute zu sein. Wenn wir als
Kirche nicht zum bloßen Dienstleistungsbetrieb werden wollen, müssen wir versuchen, unsere eigene Sprachlosigkeit zu überwinden.
Christen müssen die Hoffnung, die in ihnen ist, weitergeben. Wie wollen wir andere anstecken und begeistern, wenn wir den Bezug unseres Handelns auf die Botschaft Jesu nicht deutlich machen?
Das Kreuz ist ein uraltes Symbol. Wegkreuzungen fordern Entscheidungen. Wir Christen verbinden mit dem Zeichen des Kreuzes die Hinwendung Gottes zu uns Menschen. Das graue Kreuz im neuen missioLogo ist kein starres, statisches Kreuz, sondern ein Kreuz, das Bewegung andeutet. Ein dynamisches Kreuz wie aus einem Pinselstrich,
das sich in seine Umgebung auszustrecken scheint, anstatt sich abzugrenzen. Mit seinen offenen Konturen lädt es ein, ja fordert es auf,
sich zu entscheiden: dem Glauben Leben zu geben.
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DEM GLAUBEN
LEBEN GEBEN
Drei Fragen – Zehntausend Antworten und noch viel mehr Menschen, die
dem Glauben Leben geben. Beim missio-Mitgliedertreffen erzählten sie davon.
TEXT: BEATRIX GRAMLICH FOTOS: WILLI SPEICHER

A

ls sie zu sprechen anfängt, verändert
sich die Stimmung. Bisher haben die
Menschen freundlich zugehört, sie haben sich im Takt der Musik gewiegt, gesungen
und geklatscht. Auf einmal sind sie wie elektrisiert. Die zarte junge Frau auf der Bühne zieht
sie alle in ihren Bann: Passanten bleiben stehen,
junge Leute unterbrechen ihre Unterhaltung. In
unserer heilen, wohl geordneten Welt scheint
unfassbar, was China Keitetsi erzählt. „Noch
ehe wir wussten, wie uns geschah, flogen uns
die Geschosse nur so um die Ohren. Wir konnten uns gerade noch hinter ein paar Bäume retten. Die gesamte Straße und alles, was sich auf
ihr befand, wurde in Stücke zerfetzt. Der Lärm
war ohrenbetäubend und ängstigte mich mehr
als alles, was ich jemals erlebt hatte.“ So beschreibt China Keitetsi das erste Gefecht, in das
sie als kleine Rekrutin gerät. Die Moderatorin zitiert die Passage aus „Sie nahmen mir meine Muter und gaben mir
ein Gewehr“. Unter diesem Titel hat Chi-

na Keitetsi als erste Kindersoldatin ihre Erlebnisse niedergeschrieben. „Ich habe ihr Buch gelesen“, sagt Katharina Mandelin, 21. „Ich bin gekommen, weil ich China Keitetsi sehen möchte.“
Die junge Frau ist eine der gut 200 Zuhörer, die der
Einladung zum missio-Mitgliedertreffen beim
Katholikentag in Saarbrücken gefolgt sind.
„Unter einem Himmel”, so heißt es in der
Ankündigung, haben sie sich vor dem Rathaus
versammelt. Der Himmel zeigt sich gnädig in den
nächsten zwei Stunden, und die bunte Schar in
wetterfester Kleidung „auf dem Trockenen” sitzen. „Ruhama“ stimmt sie mit neuen geistlichen
Liedern ein, die missio-Präsidenten von Aachen
und München, Pater Hermann Schalück und Pater Eric Englert, begrüßen, dann startet ein prall
gefülltes Programm, das immer wieder ein Thema variiert: glauben.leben.geben. Die drei Worte
bringen auf den Punkt, worum es missio geht. Alle, die sich im Glauben verbunden fühlen, sind
eingeladen, die Kurzformel mit ihren Gedanken

Engagiertes Publikum: Was missio macht, fordert Antworten heraus – auch auf die drei Glaubens-Fragen.

Charismatische Botschafterin: China Keitetsi hat als Kindersoldatin gekämpft. Was sie selber erlebt hat, soll Jungen und Mädchen nie mehr passieren

Starke Gäste: Pater Gerners Berichte vom brutalen Bürgerkrieg in Ugangda gehen unter die Haut. Jalli Kunda reißt die Menschen musikalisch mit.
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verändern, weil wir an einen Gott glauben, der
sich den Menschen zuwendet und alle gleich
liebt. Das ist unsere Mission.“

zu füllen. Woran glaubst Du? Wofür lebst Du?
Was kannst Du geben? Mit diesen drei Fragen
mischen sich beim Katholikentag dutzende
ehrenamtliche Helfer unters Volk. Die Antworten, die sie mitbringen, sind im missio-Zelt
oder unter www.missio.de, dem neuen Internet-Auftritt von missio Aachen und München
zu lesen. Als „10 000 Antworten für den Papst”
werden sie dem Heiligen Vater bei seinem
Deutschlandbesuch im September überreicht.
Auch beim Mitgliedertreffen ist glauben.leben.geben. Programm. „Eigentlich sind
wir Christen alle Revolutionäre“, sagt Beatrix
Gramlich, die mit Markus Schildhauer durch
die Veranstaltung führt. „Wir wollen die Welt

„400 000 Männer und Frauen unterstützen
missio darin“, erklärt Ludger Pötter. Der Chef
der Abteilung Inland in Aachen hat vier Ehrenamtliche mit auf die Bühne gebracht. Jeder
von ihnen trägt auf seine Weise dazu bei, mit
den missio-Projektpartnern in Afrika, Asien
und Ozeanien an einer gerechteren Welt zu
bauen. Hermann Reeh zum Beispiel, der mit
seinen originellen Politiker-Wetten die Aktion
Schutzengel gegen Sextourismus und Kinderprostitution unterstützt. Wilfried Heiner, der
mit seiner Frau seit Jahren „missio aktuell “
austrägt oder die beiden Jugendlichen von der
Saarbrücker Marienschule, die Antworten für
den Papst sammeln.
Gerade noch hat Jalli Kunda musikalische
Geschichten aus Afrika erzählt, da kommt

schon der nächste Gast: Oswald Gomis, Erzbischof von Colombo, berichtet, wie er sich auf
Sri Lanka für die Versöhnung zwischen Tamilen und Singhalesen, Christen und Buddhisten
einsetzt. Er glaubt fest, dass auch nach 35 Jahren Bürgerkrieg Frieden möglich ist und arbeitet mit Führern anderer Religionen beharrlich
daran, diesem Ziel näher zu kommen. „Ich
danke Ihnen, dass Sie uns unterstützen und
für uns beten“, ruft er dem Publikum zu.
China Keitetsi ist Botschafterin für die Aktion Volltreffer. Mit der Kampagne von missio,
Adveniat und dem Missionswerk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern macht sie
sich stark dafür, dass kein Kind mehr entführt,
missbraucht und zum Töten gedrillt wird und
Kindersoldaten ins zivile Leben zurückkehren
können. China Keitetsi spricht leise, aber bestimmt. Nur wer sie aus der Nähe sieht, ahnt,
was es bedeutet, das Erlebte aus der Erinnerung hervorzuzerren. Was es heißt, immer

Brückenschlag: Afrikanische
Musiker erzählen Geschichten
aus ihrer Heimat. Erzbischof
Oswald Gomis glaubt mitten im
Bürgerkrieg fest an F rieden. Er
engagiert sich auf Sri Lanka für
die Versöhnung zwischen
Religionen und Volksgruppen.
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„Ich glaube an den Gott der Liebe und des
Lebens und an die Botschaft der Hoffnung.”
Stefan, 22

‹‹

wieder wachzurufen, was das Gedächtnis am
liebsten auslöschen würde. Auch wenn sie
sagt, wie glücklich sie sei, wenn sie heute ihre
beiden Kinder beim unbeschwerten Spielen
beobachte. Wie sie dieses unaufgeregte, ganz
normale Familienleben genieße. Denn sie selber hat nie wirklich Kind sein dürfen. Mit acht
Jahren flieht China Keitetsi vor ihrem gewalttätigen Vater und in die NRA (National Resistance Army). Die Kommandanten schicken
sie und ihre kleinen Kameraden in den Kugelhagel, während sie selber in sicherer Entfernung warten. Zum Schutz hat sie nichts als ihr
Gewehr. Es zu gebrauchen ist die einzige
Chance, ihre eigene Haut zu retten. Sie sieht

dem Tod ins Gesicht, sieht Freunde neben sich
sterben. Sie wird vergewaltigt, mit 14 Jahren
bekommt sie ihr erstes Kind. Erst mit 19 gelingt ihr die Flucht aus der Hölle.
„Ich bewundere Pater Gerner“, sagt China
Keitetsi. „Er könnte hier in Sicherheit leben.
Aber er zieht Uganda dem Paradies vor. Sein
Beispiel gibt mir Kraft für mein eigenes Leben
und Handeln.“ Auch der deutsche ComboniMissionar ist ein missio-Projektpartner. Im
Norden Ugandas steht er den Menschen zur
Seite, die seit zwei Jahrzehnten unter einem
brutalen Bürgerkrieg leiden. Er und seine Mitbrüder haben die Kirche geöffnet für unzählige Kinder, die aus Angst, von den Rebellen ent-

führt und unter die Waffe gezwungen zu werden, Nacht für Nacht aus ihren Dörfern geflohen sind. Heute stehen den Familien zur Seite,
die die Regierungssoldaten in so genannten
„Schutzcamps“ festhalten. „Es könnte längst
Frieden herrschen. Aber der Wille dazu fehlt“,
sagt Joseph Gerner. Sein Platz ist dort, wo er
gebraucht wird und seinem Glauben Leben
gibt. Die Verbindung mit missio bedeutet für
ihn mehr als finanzielle Hilfe, sondern Lebensund Glaubensgemeinschaft.
Die Veranstaltung ist fast vorbei, Schwester
Raphaela Händler bleiben nur Minuten für
ihren Auftritt. Aber die medienerprobte Missionsbenediktinerin liefert ein fulminantes Finale. Sie reißt die Menschen mit und fasst in
wenige Worte, worum es geht: „Glauben.
Punkt. Leben. Punkt. Geben. Punkt. Deswegen stehe ich hier, und deswegen setze ich
mich in Tansania mit der Aktion Schutzengel
für von Aids betoffene Kinder ein.“

"
Treffpunkt: Ob am missio-Zelt oder nebenan auf der Bühne – überall
Menschen, die ihren Glauben l eben .Auch missio-Präsident Pater
Hermann Schalück (oben rechts) gibt seine „Antworten für den Papst”.

WERTSCHÖPFUNG

DIE ALTE FRAU

S

ie war so zart, daß ihr ganzer Körper
hierhin und dorthin schaukelte wie ein
dünner Getreidehalm im Wind. Ihre
Arme waren so flach wie Bretter. Das Fleisch
hing kraftlos herunter, und ihre Hände, die
ihren Gehstock umklammerten, waren verdreht und vom Alter knotig. Die zerschlissenen Ränder mehrerer Unterröcke schaukelten
ebenso unter ihrem langen Kleid. Darunter
stakten zwei knochige Stockbeine hervor. Sie
trug ein Paar Leinenschuhe. Alle Zehen waren
zu sehen, so daß die Füße haltlos in den Schuhen schlappten. Sie trug jeden Schuh am
falschen Fuß, so daß sich einem das Herz umdrehte vor Lachen.
Dennoch wirkte sie so stark, daß ich erschreckte, als sie plötzlich vornüber gebeugt
würgte und trocken hustete und dann wie ein
stilles Seufzen zu Boden sank. „Was ist denn,
hmm? Was ist los?“ fragte ich. „Wasser, Wasser“, sagte sie schwach. „Warten Sie einen Moment. Ich werde bei der Hütte fragen, ob sie
Wasser haben.“ „Was ist los?“ fragten sie dort.
„Die alte Dame ist krank“, sagte ich. „Nein“,
sagte sie kurz. „Ich bin nicht krank. Ich bin
hungrig.“ Die Menge lachte peinlich berührt,
daß sie ihre Bedürfnisse so unverhüllt offenbarte. Sie wandte sich ab; alte Frauen aber
schämen sich nicht mehr. Sie sind wie Kinder.
Sie geben sich der Schwäche hin und scheuen
sich nicht zu weinen, wenn sie hungrig sind.
„Das macht nichts“, sagte ich. „Hunger ist etwas Fürchterliches. Meine Hütte ist nicht weit
von hier. Das kleine Kind hier wird sie Ihnen
zeigen. Warten Sie dort, ich komme gleich
zurück und mache Ihnen etwas zu essen.“
Dann war es später Nachmittag. Ich dachte
schon längst nicht mehr an die alte Dame, als
eine fremde junge Frau, die mir nicht bekannt
war, mit einem Eimer Wasser auf dem Kopf auf
meinem Hof erschien. Sie stellte den Eimer vor
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meine Tür und hockte sich auf die Erde. „Guten Tag. Wie geht es Ihnen?“ sagte ich. Sie erwiderte den Gruß, wobei ihr Gesicht leer blieb
und ihr Blick vorsichtig gesenkt. Ich konnte
unmöglich sagen: Was wollen Sie? Wen suchen Sie? Ich konnte das unmöglich zu einem
vorsichtig gesenkten Blick sagen und zu einem
Körper, der still und geduldig auf der Erde
hockte. Ich schaute zum Himmel, hilflos. Ich
schaute auf die Bäume. Ich schaute auf die Erde, die junge Frau aber sagte nichts. Ich kannte sie nicht, weder in- noch auswendig. Viele
Leute, die ich nicht kenne, kennen mich, inund auswendig, und immer ist es dasselbe,
dieses Schweigen. Eine neugierige Nachbarin
sah über die Hecke.
„Was ist los?“ fragte sie. Ich schaute wieder
zum Himmel und hob hilflos die Schultern.
„Frag die junge Frau bitte, was sie will, wen sie
sucht.“ Die junge Frau wandte ihr Gesicht der
Nachbarin zu, hielt ihren Blick immer noch gesenkt und sagte leise: „Nein, sagen Sie ihr, sie
half unserer Verwandten, die heute morgen
zusammenbrach. Sagen Sie ihr, die Verwandten hätten darüber gesprochen. Sagen Sie ihr,
daß wir ihr nichts dafür geben können, nur ein
Verwandter sagte, er sehe sie jeden Tag Wasserholen gehen. So beschlossen wir, ihr einen
Eimer Wasser zu bringen. Das ist alles, was wir
haben.“
Ja, sagen Sie es ihnen. Sagen Sie ihnen, wie
natürlich, selbstverständlich und normal
menschliches Entgegenkommen ist. Sagen Sie
es ihnen, denjenigen, die mein Land Afrika
nach Gewinn und Gier beurteilen, daß die Götter hier barfuß gehen, ohne Hermelin und
goldbesetzte Mäntel.
Aus: Bessie Head:
Orangen und Zitronen.
Geschichten von Zärtlichkeit und Macht.
Lamuv Verlag, Göttingen 1999

INFO

Bessie Head
Begegnungen wie mit der
alten Frau und deren Familie,
die sich mit dem einzigen,
was sie hat, bedankt, zeigen
Bessie Heads schriftstellerisches Können. In „Orangen
und Zitronen” schreibt die
Südafrikanerin wie in ihren
Romanen wortstark gegen
Apartheid und Rassismus
an. Bessie Head wurde 1939
als „illegitimes Mischlingskind” in Pietermaritzburg,
Südafrika, geboren. Sie arbeitete als Journalistin und
beteiligte sich am Widerstand gegen die Apartheid.
Sie starb 1986 in Serowe,
Botswana.

