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Komm,
Heiliger Geist,
führe mich,
schütze mich,
räume meinen Geist leer,
damit ich beten kann.
Mutter Teresa
Aus: Beten mit Mutter Teresa
Roswitha Kornprobst (Hg.)
Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 2005
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IDEEN & AKTIONEN

MISSIONSBASAR

Ein Hobby, das anderen hilft
Wenn Karola Hauf zu Nadel und Faden greift, ist das für sie Entspannung. Für andere ist das, was unter
ihren geschickten Händen entsteht, ein wahrer Segen. Denn ein- bis zweimal im Jahr veranstaltet die 71-Jährige in
ihrer Gemeinde St. Joseph in Schömberg einen Handarbeitsbasar. Der Erlös kommt missio-Partnern zugute.

Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken:
Was der Reim, der sich früher in nahezu jedem
Poesiealbum fand, prophezeit, gilt für diese
Pflanzen nicht: Die Frühjahrsboten, die Karola Hauf in leuchtenden Farben aus zart gemusterten Stoffen zaubert, halten garantiert
lange frisch. Dabei sind sie nur ein Beispiel für
die vielen schönen und nützlichen Dinge, die
die gelernte Bankkauffrau bei ihren Handarbeitsbasaren anbietet. Da warten liebevoll
gestaltete Lavendel- und Geschenksäckchen,
stoffbezogene Spandosen, bestickte
Karten und Bilder auf Käufer. Wer noch
eine
Kleinigkeit
sucht, um einem
lieben Menschen
Freude zu machen, wird
bestimmt fündig und
tut damit auch noch
anderen Gutes. Diesmal nahm
Karola Hauf einen außergewöhnlichen Missionssonntag in ihrer Gemeinde zum Anlass,

um ihre Handarbeiten im
Pfarrsaal feilzubieten. Im Gottesdienst berichtete ein Pater
aus Uganda über seine Arbeit,
anschließend konnten die Gäste die Missionsarbeit mit dem
Kauf des ein oder anderen Artikels unterstützen. Auswahl
hatten sie reichlich: Karola
Haufs Angebot füllte sieben
komplette Tische.
Die jungen Kirchen in den
Ländern des Südens liegen ihr
schon lange am Herzen: Seit
mehr als zwei Jahrzehnten trägt
sie die missio-Zeitschrift in der
8000-Seelen-Gemeinde SchömStichfürStich:Mit ihren Handarbeiten unterstützt Karola Hauf missio.
berg im Nordschwarzwald aus.
Und genauso lange veranstaltet
sie auch Basare zugunsten von missio. Das Karola Hauf seit einiger Zeit alleine weiter, entMaterial finanziert Karola Hauf aus eigener wirft, näht und bestickt ihre schönen Teile.
Tasche, sodass die gesamten Einnahmen missio jedenfalls freut sich über 215 Euro, die
missio zugute kommen. „Früher gab es hier ihr letzter Basar einbrachte und hofft, dass ihr
einen Handarbeitskreis“, erzählt die 71-Jäh- die Leidenschaft für ihr Hobby genauso
rige. „Aber die Leute werden alt.“ So macht erhalten bleibt wie die für die Mission.
bg

PRIESTERPATENSCHAFT

Der Berufung Leben geben
Die Zahl ist rekordverdächtig: Seit
2006 hat die Gemeinde St. Hubertus
in Krefeld missio-Patenschaften für
die Ausbildung von 72 Priestern
und 49 Katechisten übernommen.
Und das ist nur die Bilanz von vier
Jahren. Tatsächlich engagiert sich
die Pfarrei seit einem halben
Jahrhundert für die Kirche in den
Ländern des Südens. Als Pastor
Peter Josef Quirmbach damals
seine Stelle antrat, setzte er einen
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Schwerpunkt auf die Missionsarbeit. Als Teil
des weltweit umspannenden Netzwerks Kirche wollte er dazu beitragen, die Ausbildung
für Priester und Katechisten dort zu ermöglichen, wo sie die Ortskirche nicht selbst
finanzieren kann. Diesen Gedanken hält er
bis heute in seiner Gemeinde lebendig.
Einmal im Monat gibt es die Türkollekte und
einen Gottesdienst zum Thema, in der Kirche
greift es eine Stellwand auf (Foto). Mehr über
Ausbildungspatenschaften erfahren Sie bei
missio unter Telefon 02 41-75 07-333.
bg

TERMINE
GESCHICHTSQUIZ

Mutter-Teresa-Ausstellung

Gundula Gause erspielt Geld für missio

Mutter Teresa demnächst hier:

Der Kampf der Geschlechter wurde diesmal auf historischem Boden ausgetragen: Im ZDF-Geschichtsquiz traten Journalistin
Gundula Gause und Moderatorin
Sonya Kraus gegen WimbledonSieger Michael Stich und den
Journalisten Ingo Nommsen an.
Im Duell mit den Männern und
mit Unterstützung der Zuschauer mussten die Frauen eine Menge kniffliger Fragen meistern.
Denn Guido Knopp und Markus
Lanz konfrontieren die prominenten Kandidaten, die für einen
gemeinnützigen Zweck raten,
mit allerlei Rätseln, Kuriosem
und Geschichten hinter der Ge-

missio zeigt Fotos und Texte zu
Bildungsstätte St. Martin,
Germershausen, Klosterstraße.
13.8. - 10.9., Mo-Sa, 9-21 Uhr,
So 9-12 Uhr und n. Vereinbarung.
Telefon: 0 55 28-92 30-129.
Universitätsklinikum Gießen,
Neubau Chirurgie, Klinikstraße 29,
Treppenaufgang.
16.8. - 31.8., täglich bis 19 Uhr.

Fernsehtipp
Eine Reportage über die Kirche in
Rateteam:Sonya Kraus (li.) und Gundula Gause treten im ZDF-Geschichtsquiz an.

schichte. „Es hat großen Spaß gemacht, und ich habe selbst etwas
gelernt“, sagt die Historikerin
Gause, die ihre Rate-Partnerin

erst im Flugzeug kennenlernte.
Gause erspielte 11000 Euro, die
sie als Schirmherrin des Afrikatags missio spendete.
bg

Kambodscha zeigt die ARD am
28.7., 23.30 Uhr. Dort feiert der
Priester in einem Kirchenschiff
Gottesdienst. Seine Gemeinde lebt
auf Hausbooten. Eine Überlebende
des Pol-Pot-Regimes hatte früher
Menschen in ihr Boot eingeladen
und deren Neugier für den
Glauben geweckt. Das Kirchenschiff ist ihr Lebenstraum. Mechthild Rüther hat beeindruckende
Bilder von den Schiff eingefangen.
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Schwestern engagieren sich gegen Missbrauch
Seit den 80er-Jahren hat der sexuelle Missbrauch von Kindern
in Asien dramatisch zugenommen. Inzwischen wird von einer Million betroffener Kinder
gesprochen. Auch auf der philippinischen Insel Cebu wächst
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Einkommensmöglichkeit. Die
Schwestern leiten auch ein
Haus für 30 Mädchen, die nicht
bei ihren Eltern leben können.
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PROJEKTFÖRDERUNG

Wie erreicht Ihre Spende unsere Partner?
„Hilft unser Geld auch wirklich den Menschen, für die es bestimmt ist?“, werden wir immer wieder gefragt. Um sicherzustellen, dass Ihre Hilfe
ohne Umwege ankommt, unterzieht missio jedes Projekt vom Antrag bis zur Realisierung einer strengen Prüfung. In unserer Grafik zeigen wir
Ihnen, welchen Weg Ihre Spende geht. In dem Text auf der gegenüberliegenden Seite erläutern wir missios aktuelle Förder- und Prüfkriterien.

Abschlussbericht bestätigt die Realisierung
des Projekts. missio leitet Nachrichten
der Projektpartner an seine Spender weiter.

Partner aus den Ortskirchen
in Afrika, Asien oder
Ozeanien schickt seinen
Projektantrag zu missio.

Spender

Länderreferent prüft:
Was brauchen die
Menschen vor Ort?
Welche Eigenleistung
können sie erbringen?
Haben wir genügend
Spendenmittel?

Projektpartner
erhält bewilligte
Summe von
missio und realisiert
sein Projekt.

Spender
Nach Fachberatung in der Projektkonferenz bewilligt der missioVorstand das vom Länderreferenten
vorgeschlagene Projekt.
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missio-Länderreferent nimmt
Kontakt mit Antragsteller auf
und klärt noch offene Fragen.

STANDPUNKT
Als deutscher Zweig der Päpstlichen Missionswerke hat
missio einen zweifachen Auftrag: In Deutschland setzen wir
uns dafür ein, das missionarische Bewusstsein der Gläubigen
als Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft zu wecken und
stärken. In Afrika, Asien und Ozeanien unterstützen wir die
Mission der Ortskirchen. Denn das Evangelium vom Reich
Gottes verheißt allen Menschen ganzheitliche Befreiung. Auf
dem oft schwierigen Weg dorthin wirken in der Kirche viele
Menschen, Gemeinschaften und Werke zusammen. missio
legt seinen Schwerpunkt dabei auf die pastorale Arbeit.
Im Geist des Evangeliums unterstützen wir Initiativen der
Ortskirchen, die folgende Förderkriterien erfüllen:
• Die Projekte dienen der Seelsorge und dem Aufbau kirchlichen Lebens.
• Sie sind im christlichen Welt- und Menschenbild verankert
und orientieren sich an christlichen Grundwerten.
• Sie berücksichtigen in Zielsetzung und Inhalt den örtlichen
kulturellen und religiösen, sozio-ökonomischen und politischen Kontext.
• Die Initiativen fördern die ökumenische Zusammenarbeit,
den Dialog mit Religionen und Weltanschauungen.
• Sie wirken auf Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung
der Schöpfung hin.
• Sie befähigen Menschen dazu, sich für die Machtlosen und
Unterdrückten, Rechtlosen und Verfolgten einzusetzen, und
zielen darauf ab, benachteiligte Gruppen in Kirche und Gesellschaft zu fördern.
• Sie entsprechen dem Grundsatz der Subsidiarität.
Zu den Projekten, die missio fördert, gehören zum Beispiel die
Aus- und Weiterbildung von Priestern, Ordensleuten und
kirchlichen Laien, Erstevangelisierung, Bibelkurse, Gefangenen-, Flüchtlings- oder Aidspastoral, Menschenrechts- und
Friedensarbeit, der Bau von Kirchen und Kapellen oder Hilfe
für die Ortskirchen in Notsituationen. Bearbeitet werden nur
Anträge, die die oben genannten Kriterien erfüllen und vom
Bischof oder Ordensoberen empfohlen wurden. Darüber
hinaus soll eine Initiative Teil einer längerfristigen pastoralen
Planung sein. In jedem Fall jedoch muss der Projektpartner
eine möglichst hohe Eigenleistung erbringen. Sie kann aus
einem finanziellen Beitrag bestehen oder etwa in Arbeit und
Transportleistungen geleistet werden.
Über die Projektanträge entscheidet der missio-Vorstand nach
der Fachberatung in der Projektkonferenz. Wenn nötig, holt
missio davor ein externes Gutachten zu dem Projekt ein. Hat
missio die bewilligte Summe überwiesen, müssen zwei
Personen deren Empfang bestätigen. Bei Ratenzahlungen
wird die nächste Rate erst dann gezahlt, wenn ein
Zwischenbericht vorliegt. Ist das Projekt realisiert, muss der
Antragsteller einen Abschlussbericht (mit Fotos) vorlegen,
den verschiedene Stellen innerhalb und außerhalb missios

Den Hass besiegen
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen
Auch wenn es kaum möglich ist,
verlässliche Zahlen zu nennen – das
Ausmaß, in dem Christen in vielen
Teilen der Welt unter Gewalt und Diskriminierung leiden, ist erschreckend.
Wenn Menschen, denen wir uns im Glauben verbunden fühlen, zur
Zielscheibe von Hass und Gewalt werden, fällt es schwer, einen nüchternen Blick zu bewahren. Bilder brennender Gotteshäuser verstören
und machen Angst. Doch oft ist die dahinter stehende Wirklichkeit
vielschichtiger, als man das auf den ersten Blick vermuten würde. Bei
näherem Hinsehen zeigt sich nicht selten, dass Religion missbraucht
wird, um ganz andere Interessen durchzusetzen.
Als Internationales Missionswerk stehen wir an der Seite der bedrängten und verfolgten Christen und versuchen, ihnen eine Stimme zu geben. Wir können Erfahrungen einbringen, die unsere Partnerkirchen
in Spannungsgebieten wie in Nordnigeria oder auf den Philippinen, im
indischen Bundesstaat Orissa oder im Irak machen. Es sind Erfahrungen von Christen, die Übergriffe selbst erlebt und erlitten haben,
die erfahren haben, was es heißt, in der eigenen Gesellschaft verfolgt,
schikaniert oder an den Rand gedrängt zu werden. Es sind Erfahrungen von Christen, die sich selbst in Gefahr begeben, weil sie an der
Vision eines friedlichen Miteinanders festhalten.
Schwester Nirmalini Nazareth ist eine von ihnen. Nach den brutalen
Übergriffen von Hindu-Extremisten auf christliche Dörfer in Orissa ist
die Karmeliterin wiederholt aus Delhi in die Krisenregion gereist, um
den Menschen zur Seite zu stehen. Sorgfältig dokumentiert sie das
Leid der betroffenen Christen, um ihnen zu helfen, ihre Rechte bei der
Regierung einzuklagen und um die indische Öffentlichkeit wachzurütteln. Schwester Nirmalini geht es nicht darum, die nicht-christliche
Mehrheit anzuklagen. Sie möchte über die Hintergründe aufklären
und die Verantwortlichen bewegen, gemeinsam mit den Minderheiten
eine Lösung für ein friedliches Zusammenleben zu finden.
Man kann sicher fragen, ob Christen häufiger angefeindet werden,
weil das christliche Menschenbild in jedem einzelnen Menschenleben
einen unschätzbaren Wert erkennt. Denn Menschen mit dieser Überzeugung begegnen anderen, indem sie sie in ihrer Einzigartigkeit, aber
auch in ihrer ganz persönlichen Bedürftigkeit wahrnehmen. Und sie
treten besonders für die ein, die sich selbst nicht helfen können. Das
wird nicht überall gern gesehen. Von zentraler Bedeutung ist allerdings die Frage, wie es Christen immer wieder gelingt, in feindseligen
Situationen die friedensstiftenden Kräfte unseres Glaubens zu mobilisieren, und wie missio sie dabei unterstützen kann. Ausgrenzung
beginnt, wo Gerüchte und Falschinformationen Ängste schüren und
Menschen einander fremd werden. Wir sollten aufmerksam sein für
diese Vorboten religiös eingefärbter Unruhen und der Kirche in gefährdeten Regionen alle Unterstützung geben, die sie benötigt, um
präventiv zu arbeiten, solange dazu noch Zeit ist.
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MISSION

„Es war unmöglich, sie zu enträtseln.“
Für viele Menschen war Mutter Teresa ein Rätsel – auch für den ehemaligen missio-Fotografen Karl-Heinz Melters. Auf seinen vielen
Reisen traf er die „Ikone der Nächstenliebe“ mehrere Male und genoss als einer von Wenigen das Privileg, sie fotografieren zu dürfen.

S

ie galt als der Engel der Armen. Am 26.
August hätte Mutter Teresa ihren 100.
Geburtstag gefeiert. Doch auch mehr
als zehn Jahre nach ihrem Tod wird sie für
ihren unermüdlichen Einsatz für andere bewundert. Fragt man die Menschen nach Vorbildern, nennt jeder Zweite Mutter Teresa. Ihr
tiefer Glaube gab ihr die Kraft, auch in
schwierigen Situationen weiterzumachen.
Mutter Teresa wird 1919 in Skopje, Mazedonien, geboren. Schon als Kind vermitteln
ihr die Eltern einen frommen Gottesglauben.
Mit 18 Jahren tritt sie in Irland den LoretoSchwestern bei und wird wenig später nach
Indien gesandt. Dort gründet sie 1946 in
Kalkutta den Orden der Missionarinnen der
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Nächstenliebe. Im Jahr 1979 erhält sie für ihr
Wirken den Friedensnobelpreis. Bis zu ihrem
Tod am 5. September 1997 in Kalkutta gibt
Mutter Teresa sich ganz den Armen hin, in
denen sie Jesus selbst sieht. 2003 spricht Papst
Johannes Paul II. sie selig.
„Am meisten beeindruckt hat mich ihr unerschütterlicher Glaube“, sagt der ehemalige
missio-Fotograf Karl-Heinz Melters. Er gehört
zu den Wenigen, die Mutter Teresa vor die
Kamera bekamen, denn die bescheidene Frau
ließ sich nicht gerne fotografieren. Für unser
Magazin kommentiert Melters einige seiner
Fotos. Mehr davon zeigt missio in einer Ausstellung. Informationen unter 02 41-75 07-294
und auf Seite 3.
Verena Vierhaus

Fotograf aus Leidenschaft
Karl-Heinz Melters, 1934 in
Koblenz geboren, begann
seine fotografische Laufbahn bei der „Rheinzeitung“. Von 1967 bis zum Eintritt in den Ruhestand 1999
arbeitete er für die Zeitschrift „missio aktuell“,
der Vorgängerin von „kontinente“. Für missio
reiste er in mehr als 100 Länder und entdeckte
die „Dritte Welt“ durch das Auge seiner Kamera.
Seine Fotos wurden international prämiert und
weltweit publiziert, unter anderem im „WorldPress-Jahrbuch“. „Fotografie war und ist mein
Leben“, sagt Melters. „Fotografie war für mich
die Kunst, anderen etwas zu vermitteln, worauf
sie sonst nie neugierig geworden wären.“

Fotos: Melters/missio

Kalkutta (1990)
„Dies ist eine meiner letzten
Aufnahmen von Mutter Teresa.
Bei dieser Begegnung zeigte sie
uns stolz ihr Telefon. Neben dem
Oberbürgermeister war sie die
Einzige in Kalkutta, die im Besitz
eines einfachen, aber intakten
Telefons war. „Dieses einfache
Telefon ist berühmt“, sagte sie.
„Mit dem Telefon habe ich mit
Gorbatschow, Clinton und Kohl
telefoniert, die mir nach der Verleihung des Friedensnobelpreises
gratulierten.“ Nachdem ich viele
Porträtaufnahmen von ihr gemacht
hatte, gab sie mir lächelnd zu verstehen, dass es nun reiche.“

Kalkutta (1978)
„Am Flughafen traf ich auf Mutter Teresa, die von ihren
Mitschwestern umringt wurde. Es gab kaum eine Person
auf der Welt, die von so unterschiedlichen Menschen wie
Lady Di, Gorbatschow, Niki Lauda oder Richard von Weizsäcker bewundert wurde. Sie war glaubensstark, fromm
und unbelehrbar – eine ungewöhnliche Persönlichkeit.“

Kalkutta (1973)
„Dieses Foto entstand bei meinem ersten Besuch von Mutter Teresa im
Sterbehaus. Bevor ich das Bild machen konnte, forderte sie mich auf, mit
anzupacken. So half ich, die Sterbenden zu waschen und zu füttern. Das
musste ich ein paar Stunden tun. Erst dann durfte ich zur Kamera greifen.“

Kalkutta (1973)
„Früh morgens schaut Mutter Teresa an der Pforte ihres Mutterhauses auf eine
Schlange von Menschen, darunter viele Journalisten. Sie winkte uns herein,
während die anderen trotz ihrer Termine warten mussten. Es war nicht leicht,
mit ihr zu sprechen, schwer, sie zu besuchen und unmöglich, sie zu enträtseln.“
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Ordensmann mit sieben

MISSIO IN AKTION

Kindern
Er ist Dominikanerbruder, Professor für Geschichte und
bekennender Vater. Philippe Denis hat sieben Kinder bei
sich aufgenommen und lebt in Südafrika ein mutiges
TEXT: BEATRIX GRAMLICH FOTOS: FRITZ STARK
Familienmodell.

Große Familie: Wenn sich die Dominikaner treffen, kommen Philippe Denis’ Kinder fast immer mit.

W

ie fast immer kommen sie als
Letzte. Die Dominikaner sitzen
schon eine Weile bei einem Glas
Wein in den Sesseln, als das bunte Grüppchen
auftaucht: Ein schlaksiger, hochgewachsener
Belgier mit zwei kleinen Zulu-Mädchen am
Arm, die „Mkhulu“, ihren „Opa“ mit Fragen
bestürmen. Seine halbwüchsigen Söhne,
sichtlich darauf bedacht, die nervigen Kleinen
zu ignorieren, steuern zielstrebig einen Tisch
in der hinteren Ecke an. Dort lassen sie sich auf
die Stühle fallen und versorgen sich zügig mit
Chips und Getränken. Ihre Sprüche sind cool,
ihr Gehabe ist männlich, allen voran Sibonelo
mit seinen Rastalocken will so gar nicht in den
gediegenen Rahmen passen. Der ein oder
andere Ordensmann lächelt nachsichtig. Sie

kennen die Jungen seit Jahren und freuen sich,
dass sie immer noch mitkommen.
Jeden Samstag treffen sich die Dominikaner
im südafrikanischen Pietermaritzburg zum
gemütlichen Beisammensein – eine Runde gebildeter, höflicher Männer, meist mittleren
Alters. Ihr Mitbruder aus Lüttich ist der Paradiesvogel unter ihnen. Philippe Denis lebt
„extra conventum“, außerhalb ihres Klosters.
Vor acht Jahren hat er von seinem Gehalt als
Universitätsprofessor ein Haus gekauft und ist
mit seiner Patchworkfamilie dort eingezogen:
Ein Ordensmann und sieben Pflegekinder, deren junges Leben es bisher nicht gut mit ihnen
gemeint hatte. Sie sind Aidswaisen, Missbrauchsopfer oder im Heim aufgewachsen.
Ayanda, Philippes einzige Tochter, hat ihn vor
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sechs Jahren zum Großvater gemacht; für
Nomfundo, die er an Wochenenden und in den
Ferien zu sich nimmt, ist er eine Art Ersatzopa.
„Sie stellen Fragen, und ich glaube, langsam verstehen sie “, sagt der 58-Jährige über
seine Mitbrüder. Ein Exot ist er immer noch.
Für viele passt seine Lebensweise einfach
nicht zu den Ordensregeln. „Dabei ist das, was
ich tue, sehr dominikanisch“, erklärt er. „Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen und mit unserem Leben zu bezeugen. Ich
will auf meine Art ein Beispiel geben, wie
Kirche auf die Menschen zugeht.“ Er ist es gewohnt, seinen Weg zu erklären – wie dem jungen Ordenspostulanten, den er in ein langes
Gespräch verwickelt und ziemlich nachdenklich macht. Oder den Mitbrüdern, die schon in
der Anfangszeit fragten, wann sein KinderProjekt denn endlich beendet sei.
Bei seinem früheren Provinzial Albert
Nolen jedoch traf Philippe Denis auf offene
Ohren. Mit dessen Unterstützung wurde er

zölibatärer Vater und gesetzlicher Vormund
für seine Schützlinge. Seitdem fließt sein Gehalt nur noch zu einem Teil an den Orden, der
andere geht an seine Familienstiftung, aus der
er den Unterhalt für sich und die Kinder finanziert. Rechtlich und finanziell ist alles gut
geregelt – der Alltag dafür noch lange nicht.
„Es war die Hölle“
Mit Musa und Sandile hat der Ordensbruder
gerade ein paar verdammt schwierige Jahre
hinter sich. „Es war die Hölle“, gibt er freimütig zu. Einer begann zu trinken, fiel im Unterricht auf und flog von der Schule, der andere
drohte, in die Kriminalität abzugleiten. „Ich
war entmutigt“, sagt Philippe. „Es sieht einfach aus, aber meine Kinder sind alle vom
Leben gezeichnet.“
In solchen Situationen ist er froh, dass er
Unterstützung hat: Seit Jahren geht er zur
Supervision, und auch die Verwalter seiner
Stiftung stehen dem Dominikaner zur Seite.

Ladendienst: Einmal im Monat macht Philippe Großeinkauf, aber die Familie braucht ständig Nachschub.

Sie sind nicht nur Freunde, sondern wie seine
Kinder Zulus und helfen ihm, deren Denkweise und Kultur zu verstehen.
Vieles, was für leibliche Eltern selbstverständlich ist, bedeutet für Philippe Denis harte
Arbeit. Bis auf Kwanele haben alle seine
Kinder im Heim gelebt. Statt Vertrauen und
Selbstwertgefühl haben sie dort Lügen und
Stehlen gelernt. „Der Umgang mit der Wahrheit ist bis heute ein Thema bei uns“, gesteht
Philippe Denis. „Wir mussten lernen, uns
gegenseitig anzunehmen. In diesem tieferen
Sinn habe ich sie wirklich adoptiert.“
Geplant war das alles nicht. „Dinge geschehen“, konstatiert der Ordensmann nüchtern und ist sicher, dass der Heilige Geist dabei
seine Finger im Spiel hat. Als er 1988 nach
Südafrika kam, herrschte noch Apartheid.
Philippe Denis unterrichtete am Theologischen Institut der Universität Pietermaritzburg, als er zum ersten Mal vom Edendale
Hospital hörte. Dort, erzählte eine Kollegin,
würden schwarze Waisen- und Findelkinder
kaum besser als Tiere gehalten. Sie suchte
Freiwillige, die bereit waren, sich um die kleinen Krankenhausinsassen zu kümmern. Philippe Denis, der aus einer kinderreichen, gut
situierten Familie stammt und sich seit seiner
Jugend für benachteiligte Jungen und Mädchen engagiert hatte, sagte spontan zu. Was er
dann sah, schockierte ihn: Die Babys saßen zu
Spüldienst: Ein Plan regelt, wer was zu tun hat.
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„Ich versuche, neuen Wege
im Ordensleben zu finden.”
Philippe Denis OP, 58, zölibatärer Vater
Viert oder Fünft mit nichts als einer Windel am
Leib in ihren Bettchen – ohne Spielzeug, ohne
Zuwendung, ohne Zukunft. Mit den anderen
begann Philippe Denis, die Kleinen regelmäßig zu besuchen. Er spielte mit ihnen,
nahm sie in den Arm, kaufte ein Klettergerüst,
das heute noch steht. Zwei von ihnen wurden
später seine Söhne: Sibonelo war damals fünf,
Musa noch ein Baby.
Einige Jahre später streikte das Krankenhauspersonal und setzte die Kinder kurzerhand auf die Straße. Für die meisten fanden die
Ehrenamtler Pflegefamilien, den kleinen Sandile jedoch wollte niemand haben. Er war erst
zwei, aber von Geburt an HIV-positiv. „Ich
dachte: Vielleicht ist das ein Zeichen Gottes“,
erinnert sich der Ordensmann, und begann,
den Jungen an den Wochenenden und in den
Ferien mit nach Hause zu nehmen. Es war ein
ungleiches Paar, das Kleinkind und der Professor, die da bei den Dominikanern Tür an Tür
lebten. Aber es funktionierte. Und allmählich
spürte Philippe Denis, der den Verzicht auf eigene Kinder stets noch schmerzhafter empfunden hatte als die Ehelosigkeit, wie ein un-

geheuerlicher Gedanke in ihm wuchs: „Ich
fing an, mir zu erlauben, ein Vater zu sein. Ich
dachte: Ich kann eine Ausnahme machen. Der
Junge stirbt sowieso bald.“
Ein Neunjähriger verändert alles
Mit drei Jahren kam Sandile in ein Waisenhaus, Wochenenden und Ferien jedoch verbrachte er weiter bei Philippe. Der Ordensbruder brachte ihm Englisch bei, suchte eine
Schule für ihn und erstritt vor Gericht das
Umgangsrecht mit dem Kind, das ihm der Fürsorge: Ein Sohn braucht noch Medikamente.
Heimleiter hatte verbieten wollen. Sandile war
neun, als er seinen „Pflegevater“ mit einer
weitreichenden Bemerkung konfrontierte:
„Ich will adoptiert werden“, forderte der Junge, nicht ahnend, dass er damit eine kleine
Revolution in Philippes Leben auslöste.
Sandile jedoch wollte kein Einzelkind bleiben, und so nahm der Dominikaner bald weitere Kinder auf, von denen heute die ersten
schon wieder ausgezogen sind. Seitdem führt
er das turbulente Leben eines alleinerziehenden Vaters. Sein Büro hat er wegen der Familie
nach Hause verlagert. Es ist Arbeits- und
Schlafzimmer in einem. Auf dem Schreibtisch
türmen sich Papiere und Bücher. Über den
Stühlen hängen Kleider, Handtücher, eine
Tasche, die jemand im Vorbeigehen achtlos Freizeit: Kwanele (li.) und Nomfundo am Klavier.
hingeworfen hat. Der ganze Raum spiegelt das
liebevolle Durcheinander, wie es Kinder im
Handumdrehen anrichten können. Mittendrin
der Ordensmann, der vor dem Abendessen
noch schnell ein paar Anrufe erledigt und
E-Mails beantwortet. Philippe ist ein „Nachtarbeiter“. Seine Vorlesungen bereitet er meist
vor, wenn der Rest der Familie längst schläft.
„Papa, wir haben morgen früh ein Basketballturnier. Kannst du mich hinfahren?“
Leise hat sich Kwanele ins Zimmer geschoben.
Er weiß, wenn die Tür angelehnt ist, dürfen sie
hereinkommen. Mit 15 Jahren ist er Philippes
Jüngster. Seine Mutter starb an Aids, als er fünf
war. Aber, anders als seine Geschwister, hat
Kwanele noch die Geborgenheit einer Familie
erlebt und den Ordensmann sofort als Vater
akzeptiert. Kaum hat er Philippes Zusage,Gebet: Die Kleinen sagen Gott, wie ihr Tag war.
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steht Musa in der Tür. Er braucht Geld für den
Bus, Sandile will bei einem Freund übernachten, außerdem ist er schon wieder pleite.
Mit Engelsgeduld kümmert sich Philippe um
alles, ermahnt wo es nötig ist, zückt den
Geldbeutel. „Ich bin ständig dabei,
irgendwelche Dinge zu organisieren“, sagt er.
An den Wochenenden unternimmt er viel mit
den Kindern. Wenn er mit ihnen in den Zoo,
zum Angeln oder Schwimmen geht, kann er
sich am besten entspannen.
„Das Beste, was mir im Leben passiert ist“
Von Montag bis Freitag leistet sich Philippe
eine Haushälterin: Thoko kocht, putzt und
bringt Ordnung in die Männerwirtschaft. Einmal im Monat macht der Ordensmann mit ihr
Großeinkauf. Die 50-Jährige ist da, wenn er im
Dienst oder auf Reisen ist und längst eine
wichtige Vertrauensperson für seine Kinder.
„Manchmal gibt es Dinge, die ich als Frau nicht
so gut mit Philippe besprechen kann“, sagt
Ayanda. „Thoko steht mir sehr nahe.“
Beim Abendessen sitzt die Haushälterin
selbstverständlich mit am Tisch. Es ist die einzige Mahlzeit am Tag, bei der sich die ganze
Familie trifft. Philippe legt Wert darauf, aber es
ist nicht einfach, sieben Halbwüchsige davon
zu überzeugen. Unter der Tischkante spielt
Musa auf seinem Handy herum. „Was ist,
wenn ein Junge ein Mädchen heiraten will,
und er hat kein Geld“, fragt er unvermittelt. Betretenes
Schweigen
unter
seinen
Geschwistern. Philippe aber nutzt die Vorlage
zu einem Exkurs über Sexualität und eheliche
Treue. „Es ist verrückt, dass ich als Zölibatärer
mit ihnen über Sexualität rede“, sagt er. „Aber
es ist wichtig.“ Am nächsten Abend liefert ihm
eine beiläufige Bemerkung das Stichwort für
philosophische Ausführungen über die Zahlen
drei, vier und deren Bedeutung. Geschickt
bringt sie der Dominikaner mit seinen sieben
Kindern in Verbindung, um ihnen wenig
später eine kurze Lektion in Geschichte zu erteilen.
„Ich will kein trockener Intellektueller
sein“, erklärt er. Den Wissenschaftler kann er
nicht leugnen, ebenso wenig aber sein Herz
für Kinder. Erst der Orden, sagt Philippe Denis,
habe ihm diese geniale Synthese eröffnet.
„Tatsächlich bin ich heute glücklicher als jemals zuvor.“ Seine Kinder sehen ihn anders,
eher so, wie Musa sich ausdrückt: „Er
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Die Erinnerung bricht ein Tabu
Mit seinem Projekt der „memory boxes“ für Aidswaisen ist Philippe Denis seit vielen Jahren
missio-Projektpartner. Im Interview spricht er über Aids, seine Ursachen und Folgen.

Was bedeutet Aids für eine Gesellschaft?
Aids ist kein isoliertes Problem. Es verschlimmert andere Probleme wie Armut
oder Krankheit. Aids lässt sich auch nicht
mit Pandemien wie der Spanischen Grippe
oder dem Ebola-Virus vergleichen. Wer
diese Seuchen überlebt hatte, konnte sich
sicher fühlen, und im Vergleich zu Aids
waren sie schnell vorbei. Bis sich jedoch die
Auswirkungen des HI-Virus bemerkbar machen, dauert es oft viele Jahre.

Andenken: Kwanele mit seiner „memory box“.

„Sinomlando“ ist Zulu und bedeutet „Wir
haben eine Geschichte“. Wie wichtig es für
den Menschen ist, seine persönliche Geschichte zu kennen, wurde dem Historiker
und Dominikaner Philippe Denis in Südafrika klar. Ein junger Mann konfrontierte ihn
mit Fragen wie: Was ist eigentlich mein
Name? Woher komme ich? Er gehörte zur
ersten Generation der Aidswaisen in den
90er-Jahren. Oft wussten die Kinder nichts
über ihre Eltern, ihre Familie, ihre Heimat.
Unter dem Namen „Sinomlando“ rief Philippe Denis 2000 ein Projekt ins Leben, das
von missio seit vielen Jahren unterstützt
wird und Kindern hilft, die Erinnerungen an
ihre Herkunft zu bewahren. Unter Anleitung von Erinnerungshelfern erzählen
Aidskranke ihre Lebensgeschichte, die mit
persönlichen Gegenständen in „memory
boxes“ für die Kinder aufbewahrt wird. Oft
bricht die Erinnerungsarbeit auch ein Tabu
und ermöglicht es Familien, erstmals über
Aids zu sprechen. Mit einer Infektionsrate
von elf Prozent ist Südafrika das Land mit
der höchsten Zahl HIV-infizierter Einwohner weltweit. „Wir werden noch lange Aidswaisen haben“, sagt Philippe Denis.

In Südafrika sind zwischen fünf und
sechs Millionen Einwohner infiziert.
Wieso sind diese Zahlen so hoch?
Aids ist nicht unbedingt eine Krankheit der
Armen. Sie ist eine Krankheit häufig wechselnder sexueller Partner. Bei uns sind Beziehungen weniger stabil als in Europa.
Viele Männer müssen als Wanderarbeiter
ihr Geld verdienen. Sie haben zwei Zuhause: Dort, wo sie arbeiten und dort, wo
sie herkommen. Das hat die traditionellen
Familienstrukturen schon vor fünf bis sechs
Generationen zerstört. Außerdem brüsten
sich junge Männer gerne damit, mehrere
Freundinnen zu haben. In Südafrika haben
sie Geld genug, um sich die Zuwendung der
Frauen mit kleinen Geschenken zu erkaufen. Und nicht zuletzt haben wir die traurige
Bilanz von einer Million Vergewaltigungen
im Jahr.
Welche Rolle spielen die Kirche und ihre
Moralvorstellungen bei dem Thema?
Die Menschen sind gläubig, aber die Kirche
hat keinen Einfluss auf eheliche Treue. Das
ist traurig, aber es ist so. Die Kirche ist in
einer schwierigen Lage: Spricht sie über
Kondome, bedeutet das, sie akzeptiert die
wechselnden Beziehungen der Menschen.
Tut sie es nicht, riskiert sie HIV-Infektionen
und damit den Tod. Wir müssen unsere
Moraltheologie in diesem Zusammenhang
neu überdenken.
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