SINNESART

Im Zug der Zeit
Ein Reisender käme nie
auf die Idee,
im Zug auf und ab zu gehen,
um schneller anzukommen,
sondern er bleibt
an seinem Platz.
So müssen auch wir
fest in der Gegenwart bleiben.
Der Zug, die Zeit,
geht von allein weiter.

Foto: Schwarzbach

Leben wir einen Augenblick
nach dem anderen,
bis wir ans Ziel kommen.
Aus: Chira Lubich,
Vom Geschenk des
gegenwärtigen Augenblicks.
Verlag Neue Stadt,
München 2005
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MISSIO-PILGERTAG

Zeugnis des Glaubens
Um das unzerteilte Gewand Christi, das Symbol der Einheit des Glaubens und der Ökumene,
zu besuchen, machten sich Ende April mehr als 100 missio-Spender, ehrenamtliche Mitarbeiter
und Engagierte aus der missionarisch-weltkirchlichen Arbeit auf den Weg nach Trier.

Zeichenhaft: Wenn der Heilige Rock
im Dom zu Trier gezeigt wird, erweist er
sich als wahrer Publikumsmagnet.

Weltkirche: Die afrikanische
Musikgruppe Bana Ngayime sorgt beim
missio-Pilgertag für Stimmung.

Die Heilig-Rock-Wallfahrt unter dem Leitwort
„und führe zusammen, was getrennt ist“ ist
ein besonderes Erlebnis, denn sie findet nur
in sehr unregelmäßigen und großen Zeitabständen statt. Unter den Gästen, die sich
zum Auftakt des missio-Pilgertags im Trierer
Pfarrheim Liebfrauen zusammenfanden, waren auch missio-Diözesandirektor Prälat
Werner Rössel, missio-Vizepräsident Gregor
von Fürstenberg sowie als Gast aus der Weltkirche Bischof John Okoye aus dem Bistum
Awgu in Nigeria. Auch Nigerias Partner-Dekanat Daun war mit einer großen Delegation
vertreten. „Diese Heilig-Rock-Wallfahrt ist
wie ein kleines Pfingsten“, erklärte Prälat
Rössel. Anders als 1996 spreche man bewusst
nicht von einer Bistumswallfahrt, sondern
begrüße Gäste aus aller Welt. Nachdem Bischof Okoye den Tag mit einem Gebet
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eröffnet hatte, hieß missio-Diözesanreferentin Andrea Tröster alle willkommen.
Bischof Okoye gab dem interessierten
Publikum Einblicke in seine Erfahrungen mit
der Weltkirche. Kritische, aber auch hoffnungsvolle Töne wurden laut: „Wir werden
in Zukunft in meinem Land mehr Priester
haben als wir brauchen. Und darum müssen
sie bereit sein, in die Welt zu gehen und in der
Welt zu wirken!“, betonte Bischof Okoye.
Auch Pater Alfons Müller berichtete. Mit
einer kritischen Bestandsaufnahme regte der
Steyler Kongo-Missionar seine Zuhörer zum
Nachdenken an. Er stellte die Aktualität der
Mission auf den Prüfstand und die Frage, ob
man Priester in Zeiten einer globalisierten
Welt überhaupt noch in die Mission schicken
solle. Weiter ging es in die KonstantinBasilika zur großen missio-Ausstellung

„Christus – unsere Hoffnung“. Die von Pater
Müller im Kongo gegründete afrikanische
Musikgruppe Bana Ngayime verkündete
temperamentvoll
die
Botschaft
des
christlichen Glaubens. Währenddessen
konnten sich die missio-Pilger in die ausdrucksstarken Christusbilder aus Afrika,
Asien und Lateinamerika vertiefen. „Das
sind lebendige Glaubenszeugnisse aus einer
Weltkirche, die anrühren“, sagt Marianne
Zenz, ehemalige Rektorin der Grundschule
Feyen. Seit Jahrhunderten seien die Menschen entzweit, was viel Leid bringe. „Der
Heilige Rock weist symbolisch den Weg der
Einheit“, betonte Zenz. Nach einer ökumenischen Andacht und dem gemeinsamen
Mittagessen machte sie sich mit den anderen
auf zur heiligen Messe in der LiebfrauenBasilika. Nach dem Segen pilgerten die Teil-

TERMINE
BESUCHERDIENST

1. 6. -1. 7. 2012:

Pfarrhaushälterinnen erkunden Aachener Hilfswerk

Beim Afrika-Markt am 30.6. und

Bundesverbands der Pfarrhaushälterinnen in Aachen,
um bei missio hinter die
Kulissen zu schauen. Zwar
beherbergt die Kaiserstadt
mit Misereor und den Sternsingern zwei weitere Hilfswerke. „Aber missio ist das
bekannteste“,
sagt
Verbandsvorsitzende Petra
Leigers spontan. Nach einem
Vortrag von Ludger Pötter,
Leiter der Spendenabteilung,
Fundgrube: Peter Cronenberg zeigt Schätze der missio-Bibliothek.
drangen die Besucher unter
Als sie hörte, dass es nach Aachen gehen der sachkundigen Führung von missiowürde, hoffte Mary Anne Eder insgeheim Mitarbeitern in Bibliothek, Kapelle, und
gleich, nun endlich ein Hilfswerk von innen Ausstellung vor. Denn eins müsse man
kennenzulernen. Die 47-Jährige ist eine wissen, erklärt Leigers: „Pfarrhaushälterinbg
attraktive Frau, promovierte Historikerin und nen lassen sich niemals aufhalten.“
entspricht so gar nicht dem Klischee der Haben auch Sie Lust, missio zu besuchen?
Pfarrhaushälterin mit Dutt und Kittelschürze. Bei Laila Vannahme unter 02 41-75 07-400
Mit 59 Berufskolleginnen und zwölf geist- oder L.vannahme@missio.de erfahren Sie
lichen Beiräten nutzte sie jetzt die Tagung des mehr.

Achtes Afrika-Festival Osnabrück.
1.7.12, jeweils von 10 - 20 Uhr vor
dem Theater, öffnet der missioTruck zum Thema „Menschen auf
der Flucht“ seine Türen.
21. 6. -24. 6. 2012:
Umsonst & Draußen-Festival,
Würzburg. Der Flucht-Truck
steht Donnerstag und Freitag,
18 - 22 Uhr, Samstag 13 - 22 Uhr,
und Sonntag, 13 - 21 Uhr, auf den
Talavera-Mainwiesen offen.
20. - 22. 7. und 22. - 25. 7. 2012.
Summerschool „Kleine Christliche Gemeinschaften“ für Teams
aus Ehren- und Hauptamtlichen.
Teilnahme ist für die ganze Zeit
oder einen Tagungsteil möglich.
Priesterseminar,
Neue Straße 3, Hildesheim.
Information und Anmeldung bis
6.7.12 unter 0 51 21-307-369 oder
E-Mail verkuendigung@bistumhildesheim.de
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Warburger sammeln seit Jahrzehnten für missio
Für seinen unermüdlichen Einsatz rund um
die Mission ehrte missio-Diözesandirektor
Matthias König jetzt den Missionskreis St.
Marien in Warburg bei Kassel. Vor 19 Jahren
wurde die Gruppe von Anita Wiemers und
Pfarrer Wolfgang Fabian gegründet. Bereits
1984 organisierte die heute 83-Jährige mit
Mitgliedern der Katholischen Frauengemeinschaft zweimal jährlich Missionsbasare, bei
denen Handgestricktes und Gebrauchtwaren
aller Art für missio-Projekte verkauft wurden.
Rund 200 000 Euro wurden seitdem für die
Mission gesammelt, hauptsächlich für das
Missionswerk missio, aber auch für einheimische Missionare. 87 Personen in Afrika,
Asien und Ozeanien konnten dadurch ausgebildet werden. Mehr als 100 Pakete mit Altkleidern gingen in die Franziskanermission
nach Brasilien, nach Rumänien und Ungarn.

Der letzte Basar fand 2011 statt. Dieses Jahr
will die Gruppe, deren Mitglieder zwischen
82 und 89 Jahre alt sind, kürzer treten. „Es
wird keinen Basar geben, weil wir die schweren Kisten nicht mehr schleppen können“,
sagt Wiemers. Stattdessen plant sie einen
Kaffeeausschank zugunsten von missio beim
jährlichen Warburger Kälkenfest.
nk
Ehrung: Die Warburger erhalten die Schutzengel-Medaille.
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SÜDSUDAN

„Korruption könnte der Todesstoß sein“
Ein Jahr nach der Unabhängigkeit entwickelt der Südsudan langsam seine Identität. In den ölreichen Grenzregionen jedoch dauern die Konflikte mit dem
Norden an. Die Erdölproduktion, die 98 Prozent der Einkünfte liefert, wurde eingestellt. Es herrscht Bewegungs-, Meinungs- und relative Pressefreiheit.
Der Weg zu echtem Frieden aber ist weit. Schwester Paola Moggi vom Katholischen Radionetzwerk im Südsudan schildert mit drei Kollegen die Situation.

Hunger: Die meisten Menschen im Südsudan leben noch immer unterhalb der Armutsgrenze. Sie sind auf internationale Hilfslieferungen angewiesen.

„Am 5. Juni 2011, wenige Tage vor der Unabhängigkeit des Südsudans, begannen die Sudan Armed Forces (SAF) aus dem Nordsudan
mit Luftangriffen in den Nuba-Bergen. Bereits einen Monat zuvor waren sie in das umkämpfte Abyei-Gebiet eingedrungen. Das
sind besorgniserregende Ereignisse, die
Spannungen zwischen der Republik Sudan
und der im Entstehen begriffenen Republik
Südsudan offenlegten. Nur durch ein
tatkräftiges Einschreiten der Internationalen
Gemeinschaft können die anhaltenden Auseinandersetzungen und die Gewalt beendet
werden. Eine wahre Bedrohung für den
Frieden im Südsudan sind jedoch immer
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wieder aufflammende ethnische Konflikte
und die Aktionen verschiedener Milizen, die
von der Republik Sudan aus Khartoum
bewaffnet und unterstützt werden. In seiner
Enzyklika Populorum Progressio schrieb
Papst Paul VI. mit Recht, Entwicklung sei der
neue Name für Friede. Das trifft für den
Südsudan voll zu: Zwar wird das Straßennetz
ausgebaut, um Handel und Geschäftsverkehr
auszuweiten, zugleich jedoch hat der Krieg
die Arbeitskultur negativ beeinflusst, und die
verbreitete Unsitte des Plünderns besteht
weiter.
Es sind unglaubliche Anstrengungen
unternommen worden, um die „Guerrilla“ in

reguläre Truppen zu verwandeln, und noch
größere, um frühere Soldaten zu Polizeibeamten zu machen. Dieser Prozess geht
aber nur langsam voran. Auch gibt es große
Bemühungen, den Analphabeten, die geschätzte 80 Prozent der Bevölkerung ausmachen, Schnell-Lernprogramme anzubieten
und Kinder in Schulen ein-zuschreiben.
Doch Veränderungen von Mentalität und
Gewohnheiten brauchen Zeit.
Der Friede im Südsudan wird geschätzt,
aber noch nicht gelebt. Die ungezügelte
Korruption könnte der neuen Nation bald
den Todesstoß versetzen, es sei denn, Absichtserklärungen wie die Antrittsrede von

STANDPUNKT

Als Partner helfen
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen

Fotos: Anspach; pa/dpa; privat

Präsident Salva Kiir münden in konkretes
Handeln und strafrechtliche Verfolgung. Die
meisten Menschen leben immer noch unterhalb der Armutsgrenze, während sich
Regierungsbeamte in teuren Autos und
luxuriösen Villen zeigen. Kürzlich sind die
Preise für Lebensmittel aufgrund des Devisenmangels in die Höhe geschnellt – und
auch, weil die lokale Nahrungsproduktion
trotz der unermesslich großen landwirtschaftlichen Nutzfläche am Boden liegt.
Ein vom Nationalen Demokratischen Institut im März 2012 veröffentlichter Bericht
kommt zu dem Schluss, dass Fairness und die
Einbindung aller in die Gesellschaft Schlüssel
für die künftige Regierbarkeit des Südsudans
sind. Die Rolle der Kirchen im Friedensprozess, der den 22-jährigen Krieg beendet hat,
ist noch nicht abgeschlossen. Sie müssen sich
weiterhin für Frieden stark machen und den
Menschen in unserem neu geborenen Land
Versöhnung anbieten. Das Katholische Radionetzwerk mit seinen acht südsudanesischen
Sendestationen ist ebenfalls aufgerufen, die
Menschen zu begleiten, damit sie Fremdenfeindlichkeit überwinden, eine solide nationale Identität entwickeln und sich tatkräftig
für den Frieden und das Wohl ihres Landes
einsetzen können.“
Paola Moggi, Santino Lounoi, Ignatius
Mborihenga, Don Bosco Ochieng Onyalla
Augenzeugen:
Combonischwester
Paola Moggi (li.) lebt seit
fünf Jahren im Südsudan.
Die 50-Jährige leitet
das von missio geförderte Katholische Radionetzwerk in der Hauptstadt Juba. Ihren Artikel
hat sie mit Kollegen der
Sendestationen in Torit,
Yambio und Rumbek
erstellt.

Was bewirkt unsere Hilfe tatsächlich?
Diese Frage, die wir vor der Bewilligung
eines jeden Förderantrags stellen, bewegt uns besonders, wenn wir mit dem
missio-Jahresbericht Rechenschaft
gegenüber unseren Spendern ablegen. Den Bericht über das zurückliegende Jahr finden Sie in diesem Heft. Wie erfolgreich von außen
finanzierte Hilfsmaßnahmen wirklich sind, beschäftigt staatliche
genauso wie nichtstaatliche Entwicklungsorganisationen, kirchliche
Hilfswerke genauso wie private Initiativen. Dabei wird die Entwicklungszusammenarbeit immer wieder heftig kritisiert. Manche lehnen
sie als Geldverschwendung komplett ab, können doch viele Organisationen kaum belegen, ob ihr Engagement wirklich hilft. Andere entscheiden sich für die direkte Hilfe etwa in Gestalt von Patenschaften,
weil sie so das Gefühl haben, besser nachvollziehen zu können, wie
ihre Unterstützung greift.
Wirksamkeit, das zeigen uns die Rückmeldungen unserer Spender,
wird auch für Förderer katholischer Hilfs- und Missionswerke wie
missio immer wichtiger. Neben der Sicherheit, dass die Spenden
tatsächlich ankommen, ist das Vertrauen in die Wirksamkeit der geleisteten Hilfe eine Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unserer
weltkirchlichen Solidargemeinschaft. Wer gibt, hat einen Anspruch
darauf zu wissen, dass mit seiner Hilfe den Problemen vor Ort
wirkungsvoll begegnet wird. Für pastorale und diakonische Hilfen aus
der Weltkirche gelten dabei grundsätzlich keine anderen Regeln als
für die weltliche Entwicklungszusammenarbeit.
Während jedoch geschäftspolitische Interessen mancher Geberorganisationen nicht unbedingt darauf ausgerichtet sind, Partnerländern
möglichst viel Verantwortung bei der Umsetzung von Hilfsprogrammen zu überlassen, ist für missio die Verantwortung der kirchlichen
Partner vor Ort zentral. Mit ihnen diskutieren wir, welche Projekte
Priorität haben. Entscheidend ist vor allem, welchen finanziellen
Beitrag die Gläubigen vor Ort leisten können. In Zahlen sind die Verbreitung und Vertiefung des Glaubens kaum zu messen. Oft zeigt sich
erst nach Jahren, ob es gelingt, Menschen aus ihrer Hoffnungslosigkeit herauszuführen. Solche positiven Veränderungen lassen sich
dann aber aufgrund unserer langjährigen Partnerschaften gut nachvollziehen. Der ständige Dialog mit den Partnern, das Wissen um
Stärken und Schwächen erlauben zudem, kurzfristig zu reagieren,
wenn sich die Verhältnisse ändern. Aktuell erleben wir das in Myanmar:
50 Jahre hat die Kirche unter der Militärdiktatur gelitten und sich
unter schwierigsten Bedingungen an die Seite der Armen und
Schwachen gestellt. missio hat die Kirche in Myanmar dabei immer
unterstützt. Sie jetzt auf ihrem Weg in eine neue Freiheit zu begleiten
und Priestern, Ordensleuten und kirchlichen Laien das Rüstzeug für
ihr pastorales und soziales Engagement zu geben, ist ein neuer
Schritt in einer langjährigen Partnerbeziehung.
4-2012 Das missio - Magazin • V

MISSIO INTERN

Indien:
Patenschaften
holen Mädchen
aus den Slums.
Vietnam:
Schutzengel
kümmern sich.
um Behinderte.

PATENSCHAFTEN

Spenden ein Gesicht geben

Südafrika: Obhut für Kinder HIV-kranker Eltern .

Philippinen: Perspektiven für Slumbewohner.
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Sie gehen dorthin, wo Not und Armut am
größten sind: Vor allem Ordensfrauen sind
es, die der Hilfe von missio ein Gesicht verleihen. Im nordindischen Lucknow packt die
Gemeinschaft „Maids of the Poor“ die Probleme bei den Wurzeln: Die Dienerinnen der
Armen gehen zu den Menschen in den Dörfern, sprechen Probleme wie Mangelernährung, Analphabetismus, fehlende Hygiene,
Kinderehen oder häusliche Gewalt offen an
und versuchen Auswege aufzuzeigen. Sie begleiten Selbsthilfegruppen, in denen sich
Mädchen und Jungen gegenseitig unterstützen und befähigen junge Frauen durch Kurse,
ihr Wissen in den Dörfern weiterzugeben.
Patenschaften hat es bei missio bisher bewusst keine gegeben. Denn unser Ziel ist
nicht, einzelne Kindern zu fördern. Wir
wollen vielmehr diejenigen unterstützen, die

mit ihrem selbstlosen Einsatz vielen helfen.
Zum Beispiel erreicht eine Ordensfrau im
Laufe der Jahre viele Hundert Mädchen und
Jungen. Sie ist ihnen Vorbild, Freundin, Vertraute und vor allem Hoffnungsträgerin für
eine bessere Zukunft.
Wer die Arbeit dieser Schutzengel unterstützt, hilft den Kindern dauerhaft. Denn
missio bildet sie speziell für den Umgang mit
verletzten Kinderseelen aus. Straßenkinder,
ehemalige Kindersoldaten, Opfer von Menschenhandel, Genitalverstümmelung, Krieg,
sexuellem Missbrauch oder Gewalt erhalten
so Zuwendung und konkrete Hilfe – oft zum
ersten Mal in ihrem Leben. Durch ihre
Schutzengel erfahren die Jungen und
Mädchen im Namen Gottes die Liebe, die sie
vorher so schmerzlich entbehren mussten.
Um diese sehr persönliche Hilfe, die ihnen

Fotos: Irin; Oppitz/KNA, privat; Stachelhaus; Stark (2)

Weltweit leben Kinder, denen Zuwendung und grundlegende Dinge im Leben fehlen. Oft stellt
sich die Frage nach einer Kinderpatenschaft. Mit den neuen Schutzengel-Patenschaften möchte
missio nicht nur Einzelnen helfen, sondern deren Schutzengel für die wichtige Aufgabe rüsten.

neue Chancen für ihr Leben eröffnet, zu
gewährleisten, suchen wir Paten, die unseren
Schutzengeln in Afrika und Asien mit einem
monatlichen Beitrag ab 20 Euro zur Seite
stehen. Als Pate unterstützen Sie einen
Schutzengel, helfen damit aber zugleich
vielen Kindern. Eine schöne Idee ist auch,
eine Schutzengel-Patenschaft an Angehörige
oder Freunde zu verschenken und so doppelt
Freude zu bereiten. Jeder neue SchutzengelPate bekommt als kleine Anerkennung eine
Patenschaftsurkunde.
nk
Haben wir Ihre Neugier geweckt? Mehr bei
Angela Mispagel, Telefon 02 41-75 07-333,
E-Mail a.mispagel@missio.de sowie unter
www.missio-hilft.de/patenschaft

„Ordensleute sind
Lichter, die Menschen
zu Gott führen und
ihnen helfen. Daher
unterstütze ich die
missio SchutzengelPatenschaften.“
Patricia Kelly,

Sängerin, missio-Botschafterin

SCHUTZENGEL -PATENSCHAFTEN

Schwestern eröffnen Mädchen in Indien Zukunft
Wenn sie auf die vergangenen Jahre zurückblickt, sagt Vandana: „Vor allem habe
ich gelernt, dass ich mich nicht dafür schämen muss, ein Mädchen zu sein, und davon
will ich auch andere überzeugen.“
Vandana hatte Glück, denn sie traf einen
missio-Schutzengel, Schwester Marykutty.
Zusammen mit ihren Mitschwestern betreut die Ordensfrau im indischen Lucknow
insbesondere Mädchen. Aufgrund der hohen Mitgift, die Eltern für ihre Töchter zahlen müssen, gelten sie häufig als Last der
Familie, ihre Bildung gilt als Luxus. Auch in
der Gesundheitsfürsorge werden sie oft vernachlässigt. Mit viel Geduld und Überzeugungskraft erreichen die Schwestern
jedoch, dass die Eltern ihre Töchter zu
Ausbildungskursen gehen lassen.

„Weder meine Eltern noch die Schule
haben mir so viel beigebracht wie die
Schwestern!“, schwärmt Vandana. Aber
die Ordensfrauen machen noch mehr. Sie
gründen und begleiten Selbsthilfegruppen,
in denen sich die Mädchen gegenseitig unterstützen. Vandana zieht heute nach ihrem
Ausbildungskurs selber von Dorf zu Dorf,
um Gruppen zu begleiten. Es kostete viel
Kraft und Geduld, das Misstrauen der
Eltern zu überwinden, aber es hat sich gelohnt. Mit Stolz berichtet Schwester Marykutty: „Früher durften die Mädchen hier die
High School nicht besuchen. Nach unseren
Kursen dürfen alle!“
Mehr Informationen unter
www.missio-hilft.de/patenschaft

Möchten auch Sie helfen? Dann werden Sie
einer von vielen Unterstützern der missioSchutzengel. Schutzengel wie Schwester
Marykutty vervielfältigen Ihre Hilfe, sie
geben Menschen Hoffnung und Kraft auf
dem Weg in eine bessere Zukunft.
AMI

Chance: Schwestern unterrichten die Mädchen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit unserem Jahresbericht 2011 geben wir
Ihnen Rechenschaft über das zurückliegende
Geschäftsjahr und zugleich Einblicke in die
Arbeit der Kirche in Afrika, Asien und
Ozeanien. Was unsere Partner dank der großherzigen Hilfe aus Deutschland erreichen
konnten, ist in bloßen Zahlen und Fakten
kaum auszudrücken. Konkrete Projektarbeit
und die Erfolge vor Ort sind auch Ihre Erfolge. „Macht euch auf und
bringt Frucht.“ Das Wort aus dem Johannesevangelium haben wir über
den Sonntag der Weltmission 2011 gestellt. Sie haben es sich zu eigen
gemacht. Dafür danke ich Ihnen von Herzen.
Ein Wort in eigener Sache: Treue Leser werden feststellen, dass die
beiden missio-Häuser in Aachen und in München in diesem Jahres-

bericht nicht mehr gemeinsam Rechenschaft ablegen. Damit folgen wir
einer Empfehlung des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, auf
dessen Qualitätsstandards sich die beiden missio-Häuser freiwillig verpflichtet haben.
Weiterhin gemeinsam lenken wir in Aachen und in München den Blick
auf das missionarische Wirken von engagierten Christen in aller Welt:
Christen, die die oftmals schwierige Realität ihrer Lebenswelt als
Herausforderung annehmen und diese Realität aus ihrem Glauben
heraus verändern wollen – für sich und für andere.
Bitte bleiben Sie diesen Christen durch missio verbunden, damit die Botschaft der Hoffnung und des Lebens alle Menschen erreichen kann, an
allen Orten unserer einen Welt.
Ihr
Prälat Dr. Klaus Krämer
missio-Präsident Aachen

Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht: Wie missio für Güte bürgt
Wird meine Spende sinnvoll eingesetzt? Wer
prüft Ziele und Inhalte des von mir unterstützten Projekts? Überwacht missio, ob ein
Vorhaben erfolgreich durchgeführt wird? Wer
Geld gibt, muss sich darauf verlassen können,
dass es effektiv eingesetzt wird. Frank Kraus,
Leiter der missio-Auslandsabteilung,
erläutert, wie das Hilfswerk einen sinnvollen
Einsatz der Projektmittel sicherstellt.
missio erhält jedes Jahr deutlich mehr
Anträge, als bewilligt werden können.
Nach welchen Kriterien wird über die
Förderung eines Projektes entschieden?
Das wichtigste Kriterium ist die Bedürftigkeit
des Antragstellers. missio fördert dort, wo
die lokale Kirche nicht in der Lage ist, Projekte eigenständig durchzuführen. Mit den
Partnern wird für jede Region diskutiert,
welche Projekte Priorität haben. Daneben
müssen die Projektanträge Kriterien erfüllen,
die in den Richtlinien zur finanziellen Förderung von Projekten dargelegt sind. Ebenso
wird die Erfahrung in vorangegangenen Projekten mit dem Partner einbezogen. Daraus
lässt sich oft erkennen, was der Partner
leisten kann.
Viele Partner sind zu komplexen Projekten
in der Lage. Sie haben eine entsprechende
VIII • Das missio - Magazin 4-2012

Verwaltung und geschultes Personal. Bei
anderen ist es wiederum sinnvoll, in kleinen
überschaubaren Schritten vorzugehen. Uns
ist es wichtig, dass jeder eine Chance hat,
von missio gefördert zu werden.
Welche Rolle spielt die kirchliche und
gesellschaftliche Situation vor Ort für die
Beurteilung der Projektanträge?
Eine große. Entscheidend ist, wie frei die
Kirche agieren kann, ob sie eine Minderheitenkirche ist, welchen finanziellen
Beitrag die Gläubigen vor Ort leisten können.
Ein Grundprinzip der missio-Projektförderung ist die Kooperation mit kirchlichen
Partnern vor Ort. Wie begleitet missio sie
vor, während und nach der Förderung?
Die missio-Länderreferenten reisen regelmäßig in die Regionen. Ebenso besuchen
uns unsere Partner hier in Aachen. Dabei
werden nicht nur die konkreten Projekte besprochen, sondern auch die Lage der Kirche
und der Gesellschaft in den Ländern des
Südens. Gemeinsam besprechen wir, welche
Strategien in welchem Kontext sinnvoll sind.
Liegen die mittelfristigen Pläne eines Partners auf dem Tisch, überlegen wir gemeinsam, welche Projekte missio mitfinanzieren

kann. Zu jedem bewilligtem Projekt gibt es
regelmäßig Berichte, die über den Fortschritt, die Erfolge aber auch die Misserfolge
berichten.
Als Spender will ich den Erfolg des von
mir geförderten Projekts nachvollziehen
können.Wie lässt er sich bewerten?
Neben der Begleitung der Partner und dem
strikten Berichtswesen zu allen Projekten,
führen wir mit unseren Partnern und
externer Hilfe gezielte Evaluationen durch.
Dabei wird überprüft, inwieweit die Ziele
erreicht wurden und wie nachhaltig sie
sind. Für die Ausbildung von kirchlichem
Personal bedeutet das zum Beispiel: Es wird
nicht nur überprüft, ob die geförderten Personen den angestrebten Abschluss erlangt
haben (was auch schon in einem normalen
Projektbericht erhoben wird), sondern
auch, ob sie einige Jahre später noch in dem
Feld arbeiten und sich die Ausbildung in der
Praxis bewährt hat. Auch die Gründe für
Erfolg oder Misserfolg spielen eine Rolle.
Die Evaluation ist so angelegt, dass die
Ergebnisse einerseits dem Partner helfen,
seine Programme zu verbessern und
andererseits missio helfen, geeignete Projekte besser zu identifizieren.

missio Rechenschaftsbericht 2011
kurzfristigen Zahlen zu messen. Erfolge
werden oft erst nach Jahrzehnten sichtbar.

Lässt sich die Wirksamkeit bemessen?
Aufgrund der langjährigen Partnerschaften
lassen sich Entwicklungen gut nachvollziehen. Einzelne Projekte sind dabei nur
kleine Bausteine, die sich erst über Jahre zu
einem großem Ganzen zusammenfügen.
Daher ist der dauerhafte Dialog, der gegenseitige Besuch so wichtig. Wir unterscheiden
uns hier durchaus von manch anderen Hilfsstrukturen: Die Verbreitung und Vertiefung
des Glaubens ist nicht nur ein Herzensanliegen unserer Partner, sondern das Wesen
der Kirche. Daher findet eine kontinuierliche
Reflexion der Methoden und des eigenen
Handels statt. Es liegt aber auch auf der
Hand, dass es nicht immer einfach ist, die
Verbreitung und Vertiefung des Glaubens in

Wie versucht missio, Korruption
vorzubeugen und zu bekämpfen?
Es gibt die verschiedensten Maßnahmen.
Über jede Bewilligung werden Eigentümer,
Antragsteller und Begünstigter informiert, so
dass jeder weiß, wieviel Geld von Seiten
missios fließt. Geld wird nie auf Privatkonten
transferiert. Jeder Geldeingang wird von
mindestens zwei Personen bestätigt. Jedes
Projekt muss detailliert abgerechnet werden,
Anschaffungen sind per Beleg nachzuweisen. Zur Prüfung der finanziellen
Transaktionen und der Berichte gibt es bei
missio eine eigene Unterabteilung.

Projektmittel
nach Kontinenten
Afrika

28.640.094 €
55,10 %
Asien 16.933.640 €
32,57 %
internat. 5.256.044 €
10,11 %
Ozeanien 1.153.021 €
2,22 %

1

1

8

2

7
6

Ihr Engagement 2011
1

Einzelspenden
Allgemeine und zweckgebundene Spenden
Testamente & Nachlässe

3

4.348.701 €

4

2

Unsere Hilfe 2011
1 Förderung der Ausbildung
von Ordensleuten
(Priester, Brüder, Schwestern),
Weltpriestern, Laienführungskräften,
insbesondere Katechisten

5
4

3

16.733.205 €

1.057.845 €
2 Lebensunterhalt für Bistümer
in Afrika, Asien und Ozeanien

Kollekten
Sonntag der Weltmission

4.226.152 €

Afrikatag

1.094.998 €

3 Unterstützung der pastoralen Arbeit
und Seelsorge (einschließlich
notwendiger Infrastruktur)

8.263.473 €

17.860.893 €

Bes. Missionssonntag

103.191 €

4 Missionarische Aufgaben
in Europa

4.504.190 €

Sonderkollekte

114.011 €

5 Kirchen in Notsituationen

1.095.997 €

6 Projektbetreuung und -begleitung

3.525.041 €

Mitgliedsbeiträge
Spenden gesamt

1.787.898 €
32.658.463 €

56,92 %

Vermögenswirksame
Einnahmen

1.733.973 €

3,02 %

5

Sonstige Erträge & Zinsen

5.603.734 €

6

Solidaritätsbeitrag aus
Kirchensteuermitteln

17.377.477 €

30,29 %

Einnahmen gesamt

57.373.647 €

100,00 %

4

3
5

19.925.667 €

Aktion PRIM*
2

6

Projektarbeit gesamt

51.982.799 €

90,6 %

7 Verwaltung

2.634.640 €

4,6 %

8 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

2.756.208 €

4,8 %

9,77 %

Ausgaben gesamt

57.373.647 €

100,00 %

*Priester helfen einander in der Mission
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Mission für die Zukunft
Vor 20 Jahren betrat der Filipino Wens Padilla mit zwei Ordensbrüdern mongolischen Boden.
Ihr Auftrag: Erstmission in einem Land, das sich gerade aus sowjetischer Herrschaft befreit
hatte. Bischof Padilla über das Abenteuer des Anfangs und die Herausforderungen der Zukunft.

Wagnis: Riesige Entfernungen, eiskalte Winter, kein einziger Katholik – die Mongolei war für die Missionare echtes Neuland.

A

drei Missionare der Kongregation vom
Unbefleckten Herzen Mariens (CICM)
am 10. Juli 1992 mongolischen Boden
betraten, wurde in den Steppen Zentralasiens
eine Kirche geboren. Für die Drei fühlte es sich
wie ein Abenteuer an, in einem Land eine Mission zu beginnen, in dem die Kirche noch keine eigenen Strukturen und Mitglieder hatte.
Die Mongolische Republik war gerade vom
sowjetischen Einfluss befreit worden und versuchte mit ersten, vorsichtigen Schritten, auf
eigenen Beinen zu stehen. Die neue Regierung
bemühte sich, die Probleme und Bedürfnisse
des Landes und der Menschen anzugehen.
X • Das missio - Magazin 4-2012

Wir wohnten in Mietwohnungen und
fanden langsam den Weg in die Herzen der
Mongolen. Wir versuchten, mit ihnen eins zu
sein, indem wir die Härten und Schwierigkeiten des Lebens der damaligen Zeit teilten.
Nahrungsmittel und Verbrauchsgüter waren
knapp oder fehlten ganz. Als wir mehr über die
Menschen und ihre Lebensweise wussten und
uns ihre Sprache ein wenig angeeignet hatten,
wurden wir bei der Kontaktaufnahme mit der
lokalen Bevölkerung selbstsicherer. „Kommt
und seht!“, war unsere Losung, damit sich die
Menschen willkommen fühlten, wenn sie sich
zu uns gesellten. Die neugierigen Fragen wie

„Wer sind diese Fremden?“, „Was tun sie?“,
„Und warum sind sie in die Mongolei gekommen?“ wurden nach und nach von uns beantwortet, als wir begannen, die Menschen
einzuladen und zur Feier der Liturgie zu versammeln, als wir Religionsunterricht und
soziale Aktivitäten organisierten.
Wir störten uns nur wenig an den Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert waren:
extrem harte Winter, die Sprachbarriere, eine
starke religiöse Bindung der Menschen an
Buddhismus und Schamanismus, das Fehlen
kirchlicher Strukturen. Ich persönlich empfand all diese Probleme als positive Elemente

Russland
Mongolei

Kasachstan

China

Fotos: Stark

des Missionarslebens. Wir hielten an unserer
unerschütterlichen Überzeugung fest, dass
der Gott, der uns gerufen und in die Mongolei
geschickt hatte, im Alltag unserer mongolischen Brüder und Schwestern schon gegenwärtig war, bevor wir dort ankamen.
Kirche auf Wachstumskurs
Aus den ursprünglich drei Missionaren sind
heute 81 geworden, die 22 Nationalitäten und
13 Ordensgemeinschaften entstammen. Die
Zahl der Katholiken ist von Null auf rund 835
angewachsen. Noch viel mehr werden gegenwärtig in den katholischen Glauben eingeführt und erfahren unseren Dienst durch die
verschiedenen Programme der Missionare.
Durch die deutliche Zunahme kirchlichen
Personals wächst und gedeiht unser pastorales, soziales, entwicklungspolitisches, erzieherisches, humanitäres und mildtätiges Engagement kontinuierlich. Alle diese Projekte
sind darauf ausgerichtet, die Lebenssituation
der Armen zu verbessern. Heute kann die Mission stolz sein auf ihre vier Pfarreien mit sechs
Außenstationen und sozialen Diensten; auf
zwei Zentren für Straßenkinder, zwei Montessori-Kindergärten, zwei Grundschulen, auf
ein Altenheim für Männer, ein Zentrum für
behinderte Kinder, eine Berufsfachschule und
vieles mehr. Und wir freuen uns, dass zwei
junge Mongolen an an der Katholischen Universität von Daejeon in Südkorea studieren,
um ihrer Berufung zum Priesteramt zu folgen.
Mit Geduld und Entschlossenheit wollen wir
noch mehr Menschen erreichen – nicht nur
jene, die sich bereits im Glauben mit uns verbunden haben, sondern auch jene, denen wir
dienen, die aber noch nicht getauft sind.
Doch macht sich in der jungen Kirche auch
Enttäuschung breit: Rund 23 Prozent der Getauften gehen nicht mehr zum Gottesdienst.
Einige haben die Kirche schon aufgegeben.
Weitere 15 Prozent sind ins Ausland gegangen, um dort nach „grüneren Weiden“ zu
suchen. Wir hoffen, dass sie dort weiterhin
ihren christlichen Glauben leben.

20 Jahre sind nun vergangen. Angesichts
der Metamorphose des Landes durch Demokratie und die Marktwirtschaft blickt die Mongolei in eine ungewisse Zukunft. Aufgrund
seiner reichen Rohstoffvorkommen weckt das
Land die Gier ausländischer Investoren. In den
vergangenen Jahren hat der Bergbau einen
Boom erlebt und eine Migrationsbewegung
von den Städten aufs Land ausgelöst. Durch
diese Entwicklung erhöht sich der
Lebensstandard. Aber auch die Lebenshaltungskosten steigen. Um damit zurechtkommen zu können, erhalten die Menschen
finanzielle Unterstützung vom Staat. Der Staat
bezieht bereits jetzt beträchtliche Summen
aus
den
Investitionen
der
Bergbauunternehmen. Die politischen Autoritäten geben die „noch nicht erzielten
Gewinne“ sozusagen schon heute an das Volk
weiter. Das hat zur Folge, dass der Großteil der
Dividenden, die der Staat aus den Bergbaugewinnen erhalten wird, aller Voraussicht
nach an die Investoren zurückgeht, sobald die
Bergbautätigkeit voll entwickelt ist.
Die Mongolei verändert sich
Die katholische Kirche ist von den aktuellen
Entwicklungen stark betroffen. Da sie als gemeinnützige Organisation registriert wurde,
hat die mongolische Kirche keine eigenen Einkünfte, sondern bittet im Ausland um Unterstützung. Die diesjährige 53-prozentige Erhöhung der Gehälter verschärft ihre finanzielle
Belastung deutlich. Aller Voraussicht nach
müssen die Missionare den Gürtel enger
schnallen, einen Gutteil des Personals entlassen oder Projekte einstellen. Denn Zuschüsse
und Spenden aus dem Ausland sind deutlich
zurückgegangen. Eine weitere Herausforderung ist das Wiedererstarken des Schamanismus. Die Menschen besinnen sich auf ihre
traditionellen Glaubensüberzeugungen.
Für die viehzüchtenden Nomaden wie auch
für die Siedler in den Städten und bei den Erzlagerstätten muss die Kirche neue Apostolatswege beschreiten und neue Dienste ins Leben

Mongolei
Die Mongolei ist das am
dünnsten besiedelte Land
der Erde. Es ist fast
viereinhalb Mal so groß wie
Deutschland. Knapp die Hälfte
der 2,8 Millionen Einwohner
lebt in der Hauptstadt Ulan
Bator. Die Mongolei zählt zu
den zehn rohstoffreichsten
Ländern der Erde. Trotz großer
Vorkommen an Kohle, Kupfer
und Gold lebt ein Drittel der
Mongolen in bitterer Armut.

An der Basis: Bischof Padilla besucht Nomaden.
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Bischof Wenceslao Padilla, 62, ist der erste
und einzige Bischof der Mongolei. Der
gebürtige Filipino kam 1992 nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus in das
zentralasiatische Land. Mit zwei Mitbrüdern
begann der Missionar vom Orden des Unbefleckten Herzens Mariens, die katholische
Ortskirche aufzubauen. Keine leichte
Aufgabe, denn es gab damals keinen einzigen
einheimischen Katholiken. 2003 wurde
Padilla in Ulan Bator zum Bischof geweiht.

satzes ihrer Missionare und Laienmitarbeiter
überlebt. Und ich weiß, dass sie durch das Engagement ihrer Mitarbeiter und die
Großherzigkeit von Einzelnen wie Gruppen in
anderen Ortskirchen weiter wachsen wird.
Was wir darüber hinaus dringend brauchen,
ist ein starker Sinn für Zusammenarbeit, damit
wir unsere verschiedenen Ordenscharismen
zu einer gemeinsamen Vision führen. Der
Geist der Einheit unter den Missionaren ist das
beste Zeugnis, das wir unserem mongolischen
Volk geben können.
Jeder Christ ist Missionar
Die Worte von Papst Paul VI. aus seiner Enzyklika Evangelii Nuntiandi sind in unserer
Situation umso zutreffender: „Der heutige
Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind.“ Die Mongolische
Mission geht ihren Weg in die Zukunft in dem
Bewusstsein, dass die Kirche ein „WIR“ ist.
Jeder hat im Weinberg des Herrn seine
individuelle Aufgabe, aber wir alle sind Gottes
Mitarbeiter. Dies gilt für jeden Christen. Unsere Herausforderung besteht darin, wahre
Missionare zu sein, die dazu aufgerufen sind,
das Leben jener, mit denen sie in Kontakt kommen, besonders der Armen und Bedürftigen,
verwandeln zu helfen.

ANZEIGE

Kinderwünsche
10 Stk. –

Aufblasbarer Erdball
Best.-Nr.: 752 571

Ø 29 cm

3,90 €

5€

Weitere Infos unter:
www.missio-onlineshop.de/anzeige

6 Jumbo-Farbstifte
Best.-Nr.: 751 522

2,50 €

Malbuch
Best.-Nr.: 310 688

Holzwürfel-Puzzle
Best.-Nr.: 552 035

0,90 €

4,90 €

Bestell-Telefon: 0241/7507-350
Bestell-Fax: 0241/7507-336
E-Mail: bestellungen@missio-hilft.de
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Bischof Wens Padilla

rufen, um ihrem Evangelisierungsauftrag gerecht werden zu können. Sie muss sich darauf
konzentrieren, den Menschen zu helfen, indem sie Werte bewahrt oder schafft, die ein
zivilisiertes Leben ermöglichen.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Kirche
ihr Hauptaugenmerk auf soziale, entwicklungspolitische und humanitäre Tätigkeit gerichtet. Dieses Engagement bleibt, da weiter
viele Menschen mit ihren Lebensbedingungen
kämpfen. Doch für die Kirche ist auch die Zeit
gekommen, ihre pastorale und erzieherische
Rolle zu stärken. In welche Richtung auch
immer die Mongolei und ihre Bewohner gehen
werden, wird, wie ich meine, ein Mentalitätswechsel von einer nomadisch-ländlichen zu
einer sesshaft-zivilisierten Lebensweise stattfinden müssen. Hierbei kann die Kirche
helfend mitwirken. Währenddessen muss sie
bereitwillig ihren Ruf aufrecht erhalten: den
Ruf einer Kirche, die die Menschen
willkommen heißt, die Armen verteidigt und
den Bedürftigen moralische Stärke verleiht.
Das Leben ihrer Glieder muss das Evangelium
und dessen Werte in Wort und Tat bezeugen,
damit sie glaubhafte und vertrauenswürdige
Verkünder der Frohen Botschaft sein können.
Ich bin überzeugt, dass diese blühende
Kirche von Gottes Geist geführt wird. Sie hat
die frühen, schwierigeren Jahre dank des Ein-

