SINNESART

Lehre uns zu lieben
Wir fürchten uns vor der Liebe.
Fürchten uns, uns selbst ganz hinzugeben
für andere.
Wir fürchten uns zu lieben.
Wir fürchten uns,
etwas geben zu müssen.
Wir möchten nicht zu viel investieren
in die Liebe.
Eine stille Furcht lähmt uns.
Angst, verletzt zu werden.
Angst, das Gesicht zu verlieren.
Liebe hilft uns,
unsere eigenen Grenzen zu überwinden,
in denen wir so lange gefangen waren.
Doch das Licht der Liebe verwirrt uns,
und wir fallen in die Dunkelheit zurück.
Wie können wir dadurch Liebe verstehen,
wenn wir uns so schwer tun,
die Menschen um uns herum zu lieben?
Wir haben gelernt, Berge zu besteigen.
Wir haben gelernt, zum Mond zu fliegen.
Doch wann lehrst du uns zu lieben?

Foto: Melters/missio

Aus Madagaskar
Aus: Klaus Vellguth (Hg.):
Wo die Sehnsucht den Himmel berührt.
missio / Verlag Butzon & Bercker
Aachen / Kevelaer 2001
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IDEEN & AKTIONEN

AIDS & KINDER

Firmlinge in missio-Aktion
Drei Projekte standen zur Wahl. Für die Firmlinge der Pfarrei Heilig Geist in Darmstadt aber war klar:
Sie wollten die Aktion Schutzengel Aids & Kinder unterstützen. Mit Kuchen- und Kerzenverkauf,
Handabdrücken und Lichterketten machten sie sich für ihre Altersgenossen in Asien und Afrika stark.

Gut aufgestellt: In ihren Aktions-T-Shirts sind die Firmlinge aus Darmstadt sofort zu erkennen.

Man brauchte sie nur anzuschauen und
wusste, worum es ging: Wo immer sie auftauchten – schon mit ihren Aktions-T-Shirts
machten die Firmlinge der Gemeinde Heilig
Geist in Darmstadt Werbung für ihre Sache.
„Jeder braucht Schutzengel – auch aidskranke Kinder“, so stand es da weiß auf
schwarz. Die missio-Kampagne mit ihrem
Brückenschlag in die „Dritte Welt“ hatte die
26 Mädchen und Jungen im Alter von 15 bis
17 Jahren begeistert. Dagegen hatten die
zwei Projekte in Deutschland, die ihnen die
Firmbegleiter ebenfalls vorschlugen, keine
Chance. „Wir wollen Kinder unterstützen,
die trotz ihrer Krankheit eine gute Zukunft
haben sollen“, erklärten die Firmlinge und
machten sich mit viel Engagement ans Werk.
Sie sammelten Handabdrücke zum Zeichen
der Solidarität mit von HIV betroffenen
Altersgenossen, beteiligten sich an der Aktion ein Licht für Aidswaisen, verkauften in
der Osternacht selbstgebastelte Kerzen und
in ihren Schulen Kuchen für den guten
Zweck. Als sie am Pfingstmontag das Sakrament der Firmung empfingen, konnten sie
eine erfolgreiche Bilanz ziehen und 850 Euro
für die Aktion Schutzengel überweisen. bg

PREISAUSSCHREIBEN

Überraschungspaket für Merseburg
Bis sie alles gesichtet hatte, war Ursula Schumann eine ganze Weile beschäftigt. Denn das
große Überraschungspaket „Indien“, das sie
beim missio-Preisausschreiben „Lotto Toto
missio“ gewonnen hatte, enthielt jede Menge
Informatives, Schönes und Nützliches. Ob
Bücher, Kunsthandwerk, Tee oder Gewürze –
alles hatte auf irgendeine Weise mit dem Subkontinent zu tun. „Ich habe mich irre gefreut.
Damit hätte ich nie gerechnet“, sagt die 81Jährige. „Als ich den Anruf von missio
bekam, habe ich das gar nicht geglaubt.“ Den
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Gewinn überreichte ihr der missioDiözesandirektor des Bistums Magdeburg, Ordinariatsrat Ulrich Lieb,
der auch gleich beim Auspacken
half (Foto). Mehrere Tausend Menschen aus ganz Deutschland hatten
sich an dem Gewinnspiel beteiligt.
Es war Teil der Aktion zum Monat
der Weltmission im vergangenen
Jahr, in dem die Projektarbeit von
Ordensschwestern in Indien vorgestellt wurde.
bg

TERMINE
STAR-QUIZ

Der Papst in Deutschland

Sophia Thomalla erspielt Gewinn für Aachen

Vom 22. bis 25. September

Als Rateteam sind sie unschlagbar: Die TV-Schauspielerin Sophia Thomalla und der Showmaster
Frank Elstner. In der ARD-Sendung „Star Quiz“ stellte Moderator Kai Pflaume die Fragen, und das Duo
parierte mit den richtigen Antworten. Insgesamt
100 000 Euro brachten die beiden auf diese Weise zusammen. Frank Elstner spendete seine Gewinnhälfte
an ein Kinderhospiz, Sophia Thomalla entschied
sich dafür, ihre 50 000 Euro missio zukommen zu
lassen. Damit war sie die Einzige unter den prominenten Teilnehmern wie Jutta Speidel, Maria
Furtwängler und Uli Höneß, die eine katholische
Organisation mit einer Spende bedachte. Sophia
Thomalla, deren Mutter Simone als Tatortkommissarin bekannt ist, hat bereits verschiedene Fernsehrollen in ARD, ZDF und RTL gespielt.
ajn

kommt Papst Benedikt XVI. zu
seinem ersten offiziellen Besuch
nach Deutschland. Folgende
Gottesdienste sind geplant:
22. 9. 2011, 18.30 Uhr:
Eucharistiefeier, Schloss
Charlottenburg, Berlin.
23. 9. 2011, 17.45 Uhr:
Marianische Vesper, Wallfahrtskapelle Etzelsbach im Eichsfeld.
24. 9. 2011, 9.00 Uhr:
Eucharistiefeier, Domplatz, Erfurt.
24. 9. 2011, 19.15 Uhr:
Gebetsvigil mit Jugendlichen,
Messegelände, Freiburg.
25. 9. 2011, 10.00 Uhr:

Starkes Team: Frank Elstner und Sophia Thomalla.

Eucharistiefeier und Angelusgebet, Flughafen Freiburg.
Anmeldung zu den Gottesdiensten mit dem Heiligen Vater unter
www.papst-in-deutschland.de
Auskunft bei den Bistümern:
Berlin: 0 30-3 26 84-229
Erfurt: 03 61-37 42 58-0

Fotos: Herzog (2) Lazar; missio; NDR/Thorsten Jander

Freiburg: 07 61-21 88-988

SCHUTZENGEL GESUCHT
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Neue Hoffnung für Aidswaisen

Das missio-Magazin

Margarida hat es geschafft! Das
Schicksal hatte es nicht gut gemeint mit dem Mädchen aus
Mosambik. Ihre Eltern starben
an Aids, und Margarida musste
sich um ihre zwei jüngeren Geschwister kümmern. Eine
Aufgabe, der sie kaum gewachsen war. Dann kam ein Schutzengel. Im Kinderzentrum von
Schwester Madalena fand Margarida eine Vertraute, die ihre
Sorgen teilte, ihr zuhörte und sie
in den Arm nahm. Zugleich ermöglichten die Schwestern ihr
eine Ausbildung zur Kinderbetreuerin. Heute hat Margarida
feste Arbeit, kann ihre Ge-

schwister versorgen und blickt
zuversichtlich in die Zukunft.
Das Konzept der Schwestern
setzt darauf, dass Aidswaisen in
ihrer vertrauten Dorfgemeinschaft, bei Verwandten oder in
„Kinderfamilien“ bleiben. Tagsüber
werden
sie
in
Kinderzentren betreut, essen
dort, gehen zur Schule oder
lernen einen Beruf. Schwester
Madalena und ihre Mitschwestern kümmern sich um
Hunderte Aidswaisen, die allein
keine Chance hätten. Möchten
Mehr Informationen unter
www.schutzengel.missio.de

Sie helfen? Dann werden Sie
einer von vielen Unterstützern
der missio-Schutz-engel! Sie
vervielfältigen Ihre Hilfe, sie
geben Menschen Hoffnung und
Kraft auf dem Weg in eine bes-
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MISSIO INTERN

RALLYE BERLIN-DAKAR

Spendenaktion auf missio-hilft.de
Der Senegal steht als missio-Schwerpunktland in diesem Jahr bei vielen Aktionen im Fokus. Auf der Internetseite missio-hilft.de fällt im Juli
der Startschuss für die Rallye Berlin-Dakar. Durch eine Online-Spende für ein Projekt im Senegal kann jeder dem Zielort Dakar ein Stück näher
kommen. Das Schöne daran: Es gibt nur Gewinner, denn Dakar lässt sich nur gemeinsam erreichen - zum Wohl der Menschen im Senegal.

Der Senegal ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Mehr als die
Hälfte der Einwohner kann nicht lesen oder schreiben. Frauen
und Mädchen haben es besonders schwer. Ihre Chancen auf
Bildung und Selbstbestimmung sind stark eingeschränkt.
Viele junge Senegalesen finden keine Arbeit und leiden unter
der Perspektivlosigkeit in ihrem Land. 5000 Kilometer
Luftlinie liegen zwischen den beiden Hauptstädten Berlin und
Dakar. Eine Strecke, die missio mit seiner aktuellen Spendenaktion überbrücken möchte.
Schon kleine Spenden können bei der Online-Rallye viel
bewegen und das gleich im doppelten Sinn: Auf einer GoogleKarte lassen fünf Euro den Senegalbus von Berlin in Richtung
Dakar einen Kilometer weit fahren – und unterstützen auf
diesem Wege drei missio-Projekte im Senegal. In den Projekten geht es um den Einsatz gegen Genitalverstümmelung,
Hilfe für Frauen in Not und den Kampf gegen die heimliche
Migration. Denn viele junge Senegalesen verlassen ihre Heimat, um das Überleben ihrer Familien zu Hause durch den
Gelderwerb in Europa zu sichern. Wie unsere kirchlichen
Partner in den verschiedenen missio-Projekten arbeiten, veranschaulichen kurze Filme, die Sie zusammen mit der Spendenaktion auf missio-hilft.de finden.

BUSTOUR

missio macht den Senegal mobil
Mehr als drei Jahrzehnte war er auf den staubigen Straßen im Senegal unterwegs. Nun ist
der Kleinbus zurück nach Europa gekehrt, wo
er vermutlich seine ersten Lebensjahre verbrachte. Ab August geht das bunt bemalte
Gefährt, das in Afrika als Sammeltaxi oft mehr
als die zugelassenen 25 Personen beförderte,
in Deutschland auf Tour. An Schulen, in Pfarrgemeinden, auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen soll er die Blicke auf sich ziehen
und für das diesjährige missio-Schwerpunktland, den Senegal, werben, der auch im
Mittelpunkt des Monats der Weltmission
steht. „Ein Großteil des Effekts ist sicherlich
der Bus selber“, sagt Andreas Bierod, der für
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das Projekt verantwortlich zeichnet. Innen
kann der Besucher dann in die Lebenswelt
vor allem junger Menschen aus dem Senegal
eintauchen und einige von ihnen in Bildern,
Texten und Videos kennenlernen. Wie ihre
Altersgenossen in Deutschland träumen sie
von einer guten Ausbildung, gesichertem Einkommen, der Geborgenheit von Familie und
Freunden. Die Gemeinsamkeiten von Menschen können Grenzen überwinden – das ist
die Botschaft. Der Bus, zu dem auch ein
Pavillon mit Ausstellung über den Senegal gehört, wird von einem missio-Mitarbeiter begleitet. Mehr Informationen unter Telefon
02 41-75 07-294 oder www.missio.de
bg

Auf Tour: Ab August wirbt ein bunter Bus
für das missio-Schwerpunktland Senegal.

STANDPUNKT
STIFTUNG PRO MISSIO

Großes Interesse am Stiftertag

Fotos: Anspach; KMW; Reichwein

Gespräch: Gundula Gause, Charles Palmer-Buckle und Klaus Krämer.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Seit ihrer Gründung vor zehn
Jahren ist das Kapital der Stiftung pro missio auf stolze 20
Millionen Euro angewachsen. Mit den Zinserträgen konnten
allein 2009 Ausbildungsmaßnahmen und kirchliche Aufbauarbeit in Afrika und Asien für mehr als 600 000 Euro finanziert
werden. Mehr als 380 000 Euro davon flossen in zweckgebundene, dem Stifterwillen entsprechende missio-Projekte.
Jetzt feierte die Stiftung mit einem Festakt in Frankfurt ihren
ersten runden Geburtstag. Rund 100 Stifter und Gäste erfuhren
in Vorträgen, Workshops sowie persönlichen Gesprächen
Neues aus der Weltkirche, über nachhaltige Geldanlagen und
wirksame Hilfe. Durch das Programm führte die ZDFJournalistin und missio-Schirmherrin Gundula Gause, die einige interessante Gesprächspartner vorstellen konnte.
So verdeutlichte Erzbischof Charles Palmer-Buckle aus Ghana
den Wert von Ausbildungsförderung anhand seines eigenen Lebenswegs: „Ich bin selber Ergebnis eines Projektes“, erklärte
der Oberhirte salopp. „Mir wurde während meiner Ausbildung
finanziell aus Deutschland geholfen, sodass ich Priester werden
konnte. Mein Lebenstraum hat sich erfüllt.“ Prälat Klaus
Krämer, Präsident von missio in Aachen, warb dafür, der Ausbildung kirchlichen Personals Priorität einzuräumen: „Die Katholische Kirche in Afrika und Asien wächst, hat aber nicht die
finanziellen Möglichkeiten, die Ausbildung alleine zu schaffen.
Wenn wir in die Ausbildung von Menschen investieren, ist dies
die nachhaltigste Form von Entwicklungsarbeit. Denn die
Menschen bleiben vor Ort und wirken ein Leben lang.“ Mit den
Stiftungsgeldern könne missio die Ausbildung von Priestern,
Ordensleuten und kirchlichen Mitarbeitern langfristig
absichern. Professor Andreas Lob-Hüdepohl, Präsident der Katholischen Universität Eichstätt, forderte zu Hilfe ohne Eigennutz auf: „Die Spende soll nicht aus Hochmut und Selbstgefälligkeit getätigt werden, nach dem Motto ,Ich spende, also
bin ich.‘ Es geht um die Hilfe zur Selbsthilfe, um das echte
Interesse an der Lebenslage des anderen.“
bg

Dialog mit Gott
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen
Im Gebet mit Gott zu sprechen, ist eine
höchst intime Angelegenheit, nichts,
was für andere Ohren bestimmt ist.
Dennoch wagen wir es, Sie zu bitten,
Ihren ganz persönlichen „Dialog mit
Gott“ in Worte zu fassen, aufzuschreiben und mit anderen Menschen
zu teilen. Auf Seite 21 dieser kontinente-Ausgabe können Sie mehr
über diese Initiative von missio und den Katholischen Frauenverbänden lesen. Wir tun dies, nicht weil wir bei missio so neugierig wären,
sondern weil wir auf die Kraft und die Wirksamkeit des Gebets vertrauen. Wir glauben, dass das Gebet Antwort sein kann auf persönliche, aber auch auf globale gesellschaftliche Nöte und Ängste unserer Zeit. Wer das Gebet als spirituelle Auszeit von der Realität oder
Wunschzettel für das eigene Wohlbefinden versteht, hat etwas gründlich missverstanden. Es geht nicht darum, die eigenen Probleme vorzutragen und Lösungen zu erbitten. Beten bricht die Macht der Dinge
über uns, lehrt die Welt mit anderen Augen zu betrachten: Wer Gott
dankt, geht achtsamer durch das Leben, wer Fürbitte hält, wird aufmerksamer für die Nöte der anderen. Wer den Schöpfer preist, kann
trotz aller widrigen Erfahrungen hoffen und handeln.
Beten verändert, und darum gehören Beten und Handeln zusammen.
Beten zu können, ist ein Geschenk – ein Geschenk, das heute immer
kostbarer wird, nicht nur wegen der ständigen Geräuschkulisse und
der Reize, die uns überfluten. Vielen Menschen fällt es schwer zu
beten, weil sie vom Gebet nichts oder zu viel erwarten oder weil sie
kein Gegenüber erfahren. Beten sei wie Telefonieren ohne Gesprächspartner, hat einmal jemand seine Enttäuschung ausgedrückt. Aber
bei aller Skepsis und Verunsicherung gibt es sie: die beglückende und
ermutigende Erfahrung der Nähe Gottes im Gespräch mit ihm, die
auch das Ringen mit Gott nicht scheut. Ein kluger Mensch hat gesagt,
es gäbe nur einen einzigen Grund zum Beten: weil es Gott gibt. Beten
ist keine Frage der richtigen Technik, sondern der Beziehung und des
Vertrauens. Wenn uns die Worte fehlen, ist es gut, Zuflucht zu den
Gebeten unserer Glaubensgemeinschaft nehmen zu können und sich
von ihnen tragen zu lassen. Manchmal aber ist es wichtig, eine ganz
persönliche Sprache zu finden, um dieses unfassbare Geheimnis der
bedingungslosen Liebe Gottes in Worte zu fassen – fragend, klagend
und bittend, dankbar staunend und lobend. Unsere Gebetsgemeinschaft lebt davon, dass Menschen ihr Leben vor Gott bringen.
Nicht jedem fällt es leicht niederzuschreiben, was in Gedanken an
Gott gerichtet ist, und andere mit hineinzunehmen in den eigenen Dialog mit Gott. Wer es dennoch versucht, kann überraschende Erfahrungen machen. Persönliche Gebete können die Sprachlosigkeit
durchbrechen und sich und anderen einen neuen Horizont für das
Leben öffnen. Betend können wir voneinander lernen, was es heißt,
als Menschen im Angesicht Gottes zu leben, mit allen Fragen und
Ängsten, Sorgen und Nöten.
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Im Zweifel
schuldig
Alt, heruntergekommen, hoffnungslos überbelegt. Wer
das Gefängnis von Ambatondrazaka, einer Kleinstadt im
Norden Madagaskars, überlebt, braucht die Hölle nicht
mehr zu fürchten. „Am schlimmsten“, sagen die Häftlinge,
„ist der Hunger.“
TEXT: BEATRIX GRAMLICH FOTOS: HARTMUT SCHWARZBACH
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Männertrakt: Knapp 900 Gefangene sitzen allein in diesem Teil der Haftanstalt ein. Enge, Ernährung und hygienische Verhältnisse sind haarsträubend.

S

timmengewirr schwappt in Wellen
über den Hof, wird von den Wänden
zurückgeworfen, schwillt an, ebbt ab,
wie um neue Kraft zu schöpfen und sich dann
erneut aufzubäumen. Die Spannung ist förmlich zu spüren. „Ich habe Hunger“, sagt Joseph. Unvermittelt lösen sich seine Worte aus
der brodelnden Klangkulisse. Er ist einer von
900 Männern, die auf den Hof drängen. Mit
einem Blick taxieren sie die Lage und versu-

chen, einen günstigen Platz zu ergattern. Die
Aufseher haben Mühe, für Ordnung zu sorgen. Vorne am Eingang hat sich Schwester
Luciana mit ihren Helfern aufgebaut, umgeben von einer stattlichen Zahl prall gefüllter
Plastiksäcke. Es gibt Brot!
Die Männer haben gelernt, einiges auszuhalten: die Enge, den Gestank in den Zellen, die Langeweile, die sich Tag für Tag wie
ein Blutegel an sie heftet. An den nagenden

Menschenwürde: Wer als gefährlich gilt, wird brutal gefesselt.

Hunger aber kann sich keiner gewöhnen:
Morgens und nachmittags bekommen sie getrockneten Maniok, ein Wurzelgemüse, das
in dieser Form kaum noch Nährstoffe besitzt.
Verglichen mit früher ist das schon ein Fortschritt: Bis vor einem halben Jahr gab es nur
eine Mahlzeit am Tag. Im „Maison centrale“,
wie das Gefängnis in schönfärberischem
Französisch heißt, bilden sie eine Schicksalsgemeinschaft: Vieh- und Taschendiebe, Grab-

Maroder Bau: Das alte Gefängnis sollte längst durch ein neues ersetzt werden.

Frauentrakt: Die 40 weiblichen Straftäter teilen sich eine Zelle. Wenn Schwester Luciana kommt und Brot verteilt, ist das schon ein Lichtblick.

schänder, Mörder und Vergewaltiger. Andere
sitzen unschuldig ein – weil das Gericht einen
Schuldigen brauchte, sie sich keinen Anwalt
leisten konnten und Rechtsstaatlichkeit in einem Land, in dem die Polizei schon bei jeder
Fahrzeugkontrolle einen Geldschein erwartet, ohnehin nur auf dem Papier existiert.
Hundert Männer auf 30 Quadratmetern
Eingerahmt von Rathaus und der ehrwürdigen Kirche Sacre Coeur nimmt die Haftanstalt
fast die gesamte Längsseite des Marktplatzes
ein. Es ist die schlimmste Behausung, die
Ambatondrazaka, eine 70 000-EinwohnerStadt im Norden Madagaskars, zu bieten hat:
Wer flieht, ist seines Lebens nicht sicher. Wer
durchhält, braucht die Hölle nicht mehr zu
fürchten. Als das Gefängnis 1969 gebaut wurde, war es auf 250 Straftäter ausgelegt. Heute
sitzen vier Mal so viele ein, drei Viertel von
ihnen Männer. Die Zusage für einen Neubau
erweist sich in schöner Regelmäßigkeit als
leeres Wahlversprechen.
Tagsüber dürfen sich die Häftlinge im Hof
frei bewegen. Manche besuchen den Unterricht, den einer ihrer Mitgefangenen, ein ehemaliger Lehrer, anbietet, leihen sich Bücher

in der Gefängnisbibliothek aus oder vertreiben sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen.
Zwei Männer haben mit Kreide ein Schachbrett auf den Asphalt gemalt und tragen gerade mit Maiskörnern eine Partie Dame aus.
Andere waschen derweil ihre Wäsche, warten
darauf, dass eine der beiden Duschen frei
wird oder kochen sich aus dem, was Verwandte ihnen mitgebracht haben, etwas zu
essen. Wer eine Handvoll Obst oder Gemüse
übrig hat, gehört hier drinnen schon zu den
Gewinnern. Der Handel in der Haftanstalt
blüht – auch mit so zwielichtigen Produkten
wie „Vi-Tsin“, ein weißes Pulver, das einer
der Häftlinge als chinesische Instantsuppe
verkauft. „Sonntags und donnerstags ist
Besuchstag“, erzählt Nanak, der Lehrer. „Die
Angehörigen haben fünf Minuten Zeit. Sie
müssen hinter einer hölzernen Sperre, einen
Meter vor dem Gefängniszaun, stehen
bleiben und von hier aus mit den Häftlingen
reden.“ Aufseher im Hof und auf dem
Wachturm beobachten jede Bewegung.
Um 17 Uhr werden die Männer in ihre Zellen gesperrt. Das bedeutet vierzehneinhalb
Stunden in Dunkelheit, drangvoller Enge und
einer Luft, die einem fast den Atem ver-

schlägt. In Zelle eins sind 111 Häftlinge untergebracht. Der Raum misst rund 30 Quadratmeter. Ein breites Etagenbett über Eck, kaum
besser als ein grob gezimmerter Lattenrost,
ist das einzige Möbelstück. Das spärliche
Licht, das durch die vergitterten Luken dringt,
fällt auf Bündel von schmutzstarrender Kleidung, die unter der Decke baumeln. Der
Gestank aus dem offenen Abort neben der
Tür mischt sich mit dem Geruch von Schweiß
und ungewaschenen Körpern.
Keine Frage von Schuld
Schwester Luciana, seit vielen Jahren eine
enge missio-Projektpartnerin, weiß, dass sie
es hier mit einigen schweren Jungs zu tun
hat. Aber sie fragt nicht nach Schuld. Wenn
sie Not sieht, handelt die resolute Italienerin
von den Kleinen Dienerinnen des Heiligen
Herzens Jesu einfach. Jeden Morgen geht sie
ins Gefängnis, bringt Lebensmittel, kümmert
sich um die Kranken, hört sich die Sorgen
und Nöte der Häftlinge an. „Das ist unser
Techniker“, stellt sie einen Mann vor, der in
der Krankenstation an einem Computer werkelt. „Er hat lebenslänglich.“ Ein anderer
wartet schon im Untersuchungsraum. Schwes-
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Markt: Jeden Morgen kauft Schwester Luciana frisches Obst und Gemüse für ihre Schützlinge ein.

ter Luciana wickelt sein Röntgenbild aus
einer Zeitungsseite und wirft einen Blick darauf: Tuberkulose – wie viele Gefangene. Seit
ein paar Tagen ist das Fieber gesunken, stundenweise kann der Patient das Bett schon verlassen. Die Ordensfrau ist zufrieden und setzt
ihm noch eine Spritze. „Leon ist zu zwölf
Jahren verurteilt – wegen Vergewaltigung“,
erklärt sie beiläufig. Wie sie das sagt, könnte
sie den Krankenpfleger, den ihr die
Gefängnisleitung zur Seite stellt, ebenso gut
um eine Aspirin bitten.
„Als ich 1980 hier anfing, haben wir jeden
Monat 30 bis 40 Leute beerdigt“, erzählt die
68-Jährige. Im Männertrakt grillten sich die
Häftlinge Ratten, um etwas zwischen die
Zähne zu kriegen. „Ich habe Hunger.“ Den
Satz hatte Schwester Luciana schon oft ge-

hört, aber dieses Mal traf er sie bis ins Mark.
Sie war auf dem Weg ins Krankenhaus, als sie
die Leichen wahrnahm, die die Gefängnisleitung in einem Schuppen hatte abladen lassen. Entsetzt ging sie näher und entdeckte
inmitten der Toten einen Mann, der noch lebte. Schwester Luciana beugte sich zu ihm und
konnte mit Mühe verstehen, was er zwischen
den Lippen hervorpresste: „Ich habe Hunger.“
Ein Lebender zwischen Leichen
Die Ordensfrau brachte den Häftling ins Hospital und pflegte ihn, fest entschlossen, dass
das, was sie gerade erlebt hatte, nie wieder
passieren sollte. „Wenn du mir hilfst, können
wir etwas erreichen“, signalisierte ihr der
Krankenhauschef. Auch der Gefängnisdirektor wollte die Situation gerne verändern, ver-

Krankenstation: Leon hat Tuberkulose – wie viele hier im Gefängnis.

Küche: Der 13-jährige Toky lenkt sich mit Kochen ab.

fügte jedoch nicht über die nötigen Mittel dazu. Einer ermutigte Schwester Luciana damals besonders: Ihr Landsmann Antoine
Scopelliti, heute Bischof von Ambatondrazaka, hatte die Häftlinge schon als Pfarrer der
Marktkirche regelmäßig besucht und wusste
nur zu gut, welche stillen Katastrophen sich
hinter den Mauern in seiner unmittelbaren
Nachbarschaft abspielten. Ihm verdanken
sie, dass der Abflusskanal endlich unter der
Erde verschwand, sie fließendes Wasser,
Duschen und Betten bekamen. „Geh’ ins Gefängnis und schau dir an, was da los ist“,
forderte er Schwester Luciana auf.
Als sie „die Katastrophe“, wie sie sich ausdrückt, mit eigenene Augen gesehen hatte,
gab es für sie nichts mehr zu überlegen. „Ich
habe gefühlt, dass Gott mich schickt“, sagt

Kirchgang: Die Häftlinge wollen wissen, woran die Ordensfrau glaubt.
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„Als ich hier anfing, haben wir
jede Woche 30 bis 40 Leute beerdigt.”
Schwester Luciana, 68, Kleine Dienerin des Heiligen Herzens Jesu
die Ordensfrau. „Bis heute hat er mir immer
die Mittel gegeben zu helfen.“ Vom Krankenhaus bekam sie ein paar ausrangierte Bettgestelle. Die Häftlinge waren so abgemagert,
dass sie zu viert darin schliefen. Ältere
Einwohner erinnern sich noch, wie sie in
Handschellen quer über den Marktplatz zur
Behandlung in die Klinik marschierten. Doch
als die Fluchtversuche sich häuften, musste
eine andere Lösung her. Und so entstand mit
Unterstützung von Bischof und Gefängnisleitung im Trakt der jugendlichen Straftäter eine
Krankenstation, die Schwester Luciana nach
und nach ausbaute. Wer hierher verlegt wird,
kann sich glücklich schätzen: Er wird gut
behandelt, bekommt eines der 48 Betten und
dank der Hilfe von missio Medikamente, anständiges Essen, vor allem aber Zuwendung.
Jeden Morgen nach der Frühmesse fährt
Schwester Luciana zum Markt, um für ihre
kranken und jugendlichen Schützlinge frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Mit forschem Schritt bahnt sie sich ihren Weg durch
das Menschengewimmel, vorbei an sorgfältig zu Pyramiden geschichteten Tomaten,
Bergen von Bohnen, exotischen Gewürzen
und einer geradezu verschwenderischen
Vielfalt an tropischen Früchten. Hier im
Norden ist Madagaskars Erde fruchtbar und
stellenweise karminrot. Ambatondrazaka gilt

als der Kornspeicher des Landes. Auf der
Hochebene am Alaotra-See leuchtet das
lichte Grün der Reisfelder kilometerweit.
Toky ist der jüngste Häftling im „Maison
Centrale“: 13 Jahre alt, zart und feingliedrig.
Wenn er sich bewegt, drückt er das Kreuz
durch, achtet auf einen breitbeinigen Gang
und betont männliches Gehabe. Er will sich
nicht anmerken lassen, wie sehr er darunter
leidet, dass sie ihn hier unschuldig
einsperren. „Am schlimmsten ist es, so weit
weg zu sein von Familie und Freunden“, sagt
er und blickt zu Boden. Seine Antworten
kommen stockend, beinahe im Füsterton.
Mit 13 Jahren jüngster Häftling
Kurz vor Weihnachten haben sie ihn hierher
gebracht. „Totschlag“ lautet die Anklage. Er
soll verantwortlich sein für den Tod eines
Freundes, der, so glaubt Schwester Luciana,
in Wahrheit an einem epileptischen Anfall
starb. „In den ersten zwei Wochen hat er nur
geweint“, erinnert sie sich. Die Ordensfrau
hat den Jungen getröstet, ihn in die Arme
genommen, ihm Mut gemacht. „Sie ist wie
eine Mutter für mich“, sagt Toky.
„Großmutter“, verbessert Schwester Luciana
und lacht. Mittlerweile wartet Toky seit
einem halben Jahr auf den Prozess und betet,
dass er danach endlich freikommt. Später

Körperpflege: 900 Männer müssen sich diese zwei Duschen teilen.

will er Priester werden. Sein Glaube bedeutet
ihm viel. Zuhause, 120 Kilometer von
Ambatondrazaka entfernt, stand er jeden
Sonntag als Messdiener am Altar.
Heute Nachmittag steht Toky im Tor. Wie
jeden Mittwoch hat Schwester Luciana ein
Fußballmatch organisiert. Einmal pro Woche
holt sie die jugendlichen Straftäter aus dem
Gefängnis, um ihnen etwas Bewegung und
Abwechslung zu verschaffen. Nur beim ersten Mal hat einer die Chance zur Flucht genutzt, seitdem ist nie wieder etwas passiert.
„Maty, maty“, schallt es über den Platz. Aus
Leibeskräften feuert die Ordensfrau ihre
Schützlinge an. Sie sollen endlich ein Tor
schießen. Die Gefängnistruppe, in der auch
einige Aufseher mitkicken, ist gut. Aber die
Stadtteil-Mannschaft, gegen die sie heute antreten, erweist sich als harter Brocken. Dass
sie ausgerechnet in den Trikots von ihrem
Lieblingsverein Inter Mailand aufspielt, ist
Schwester Luciana ein Dorn im Auge. Vor ein
paar Tagen hat Schalke 04 die Italiener aus
der Champions-League geworfen – und nun
auch noch das! Als das Team aus dem „Maison Centrale“ das Spiel in der zweiten Halbzeit dreht und am Ende siegt, ist die Welt wieder in Ordnung. Gut gelaunt kickt Schwester
Luciana, die schon als Kind lieber mit Jungen
gespielt hat, noch eine Runde mit ihren Häftlingen, bevor sie erschöpft, aber glücklich zurück in den „Bau“ fahren.
Sonntags in aller Herrgottsfrühe schwingt
sich die Ordensfrau wieder in ihren Wagen
und folgt der Straße die Hügel hinauf nach
Andilan’Omby. Hier, vor den Toren der Stadt, 

Vertrauter: Das fließende Wasser verdanken sie Bischof Scopelliti.
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Wiedersehen: Claudine freut sich, dass ihr Sohn Bienvenu sie besucht. Aber er ist ihr fremd geworden.
Indischer
Ozean

ZAHLEN UND FAKTEN
Geografie: Madagaskar liegt vor Mosambik
im Indischen Ozean. An das östliche Randgebirge mit Regenwald grenzt das zentrale,
fruchtbare Hochplateau, den Süden kennzeichnen Steppe und Wüstenlandschaft.
Staatsform: Präsidialrepublik.
Hauptstadt: Antananarivo.
Fläche: Mit 587 041 Quadratkilometern ist
Madagaskar die viertgrößte Insel der Welt.
Einwohner: 20 Millionen.
Sprachen: Madegassisch, Französisch.
Religionen: 50 % Animisten, 23 % Katholiken,
18 % Protestanten, 7 % Moslems.
Pro-Kopf-Einkommen: 370 US-Dollar/Jahr.
Mehr als 80 % leben unter der Armutsgrenze.

liegt das Freigängergefängnis von Ambatondrazaka. Die Häftlinge haben Schwester Luciana gebeten, sie im Glauben zu unterrichten. Jede Woche gibt sie hier Katechese und
feiert mit ihnen Wortgottesdienst. „Ich weiß
nicht, wie viele von ihnen getauft sind“, sagt
sie – „vielleicht zwei.“ Die Italienerin will
ihren Glauben niemandem aufdrängen. Sie
spricht nur darüber, wenn sie gefragt wird.
Für sie zählt vor allem eins: Zu handeln und
damit Zeugnis zu geben, wofür sie lebt. Nach
dem Schlusslied geht sie zu ihrem Kofferraum und zerrt einen Sack Reis heraus. Damit
haben die Häftlinge nicht gerechnet. Manche
organisieren schnell irgendwoher eine
Plastiktüte, andere lassen sich ihre Ration
kurzerhand in den Hut oder das aufgehaltene
XII • Das missio - Magazin 4-2011

„Am schlimmsten ist, dass wir
unsere Kinder nicht sehen können!”
Frauen im Gefängnis von Ambatondrazaka
T-Shirt schütten. Schwester Luciana sagt nur:
„Ich kann doch nicht von Gott reden und mit
leeren Händen dastehen.“
Auch bei Bienvenu wollte sie nicht tatenlos
zusehen. Sein Name bedeutet „Willkommen“, obwohl die Umstände, unter denen er
auf die Welt kam, alles andere als geeignet
waren, ein Kind willkommen zu heißen. Bienvenu ist so alt wie Toky und im Gefängnis geboren, seine Mutter Claudine lebenslänglich
verurteilt. Das Gericht glaubte der Darstellung ihres Mannes und sprach sie schuldig.
An das, was tatsächlich in dieser Nacht passiert ist, kann sich die 36-Jährige nicht erinnern. Sie hatte getrunken. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, war ihr kleines Mädchen, das neben ihr geschlafen hatte, tot.
Im Gefängnis geboren
Claudine sitzt im Frauentrakt ein und teilt
sich mit 40 Gefangenen eine Zelle. Aus einem
Transistorradio dröhnt madegassische Schlagermusik, im Hof picken die Hühner der
Wärter im Dreck. Enge, Essen und sanitäre
Verhältnisse sind genauso haarsträubend wie
bei den Männern; der einzige Unterschied ist,
dass die Frauen weniger Häftlinge sind.
Inständig bitten sie Schwester Luciana, ihnen
einen Schlauch zu besorgen, damit sie we-

nigstens die Latrinen reinigen können. „Am
schlimmsten“, sagen sie, „ist, dass wir unsere Kinder nicht sehen können.“
Bis er vier Jahre alt war, lebte Bienvenu bei
seiner Mutter im Gefängnis. Dann suchte
Schwester Luciana eine Pflegefamilie für ihn.
„Ich habe gesehen, dass er jemanden
braucht“, sagt Marie-Olive. Das ist ihr wichtiger als das Geld, das ihr die Ordensfrau
monatlich zahlt. Marie-Olive liebt den Jungen, als wäre er ihr eigener Sohn. Trotzdem
hat sie immer darauf geachtet, dass die Beziehung zu seiner leiblichen Mutter nicht leidet.
Heute stehen sie wieder an der altersschwachen Gefängnispforte und warten. Als
Claudine endlich auftaucht, drückt sich
Bienvenu verlegen an die Mauer. Er merkt,
dass hier Welten aufeinanderprallen: Links
von ihm Marie-Olive, gepflegt und gutaussehend, rechts Claudine, in armseliger Kleidung, von zwölf Jahren Haft gezeichnet.
Seine Mutter spürt instinktiv, was mit dem
Jungen los ist, und wird von Gefühlen überwältigt. Aber erst als ihr Tränen in die Augen
schießen, kann er sie endlich in den Arm
nehmen. Drei Jahre muss Claudine noch
durchhalten, dann kann sie ihre Begnadigung beantragen. Und Bienvenu wird sich
wieder fragen, wohin er gehört.

