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Heiligkeit ist eine Pflicht
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Wahre Heiligkeit
besteht darin,
Gottes Willen
lächelnd zu tun.
Heilig sein heißt nicht,
Außergewöhnliches zu vollbringen
oder Großes zu verstehen,
sondern es besteht
in einem einfachen Ja.
Ich habe mich Gott geschenkt
und gehöre ganz ihm,
ich verlasse mich ganz auf ihn.
Er kann mich jetzt hierher stellen,
später dorthin;
er kann sich meiner bedienen
oder auch nicht.
All das ist gleichgültig,
denn ich gehöre ihm ganz und gar.
Er kann mit mir machen, was er will.
Wenn ihr heilig seid,
dann seid ihr die Zukunft
der ganzen Welt.
Heiligkeit ist kein Luxus
der wenigen.
Sie ist eine einfache Pflicht
für jeden von uns.
Mutter Teresa
Aus: Roswitha Kornpropst (Hg.):
Glauben mit Mutter Teresa,
missio / Verlag Butzon & Bercker,
Kevelaer / Aachen 2007*
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IDEEN & AKTIONEN

AKTION SCHUTZENGEL

Schutzengelkinder
missio-Projektpartnernin Schwester Silke Mallmann besucht den Kindergarten Schevenhütte,
der für sein besonderes Engagement für Aids-Waisen die missio Schutzengelplakette erhält.

Farbenfroh: Schwester Silke Mallmann schminkt
kleine Schutzengel mit afrikanischer Malerei.

„Ich bin ein Schutzengelkind“, verkündet die
sechsjährige Denise stolz und zeigt strahlend
die kleinen weißen Stoffflügel, die an ihrem
rosa T-Shirt befestigt sind. Der heutige Tag im
städtischen Kindergarten Stolberg-Schevenhütte steht ganz im Zeichen der missio-

Schutzengelaktion. Anlass ist der Besuch
von Schwester Silke Mallmann, die eine
langjährige Freundschaft mit der Kindergartenleitung verbindet. Gespannt lauschen die
jungen Zuhörer, wie die Mariannhiller Missionsschwester von ihrer Arbeit mit Aidswaisen in einer Kindertagesstätte in Südafrika
berichtet. Die mitgebrachte Fotopräsentation
zeigt die Schützlinge beim Hausaufgabenmachen, bei der Arbeit im Gemüsegarten sowie beim Baden und ausgelassenen Toben
und Tanzen. „Das ist wie in einer ganz normalen Familie bei uns“ erzählt sie. Dann
packt die Ordensfrau einen kleinen Malkasten aus. Wer möchte, kann sein Gesicht mit
afrikanischer Bemalung verzieren lassen
oder farbige Handabdrücke auf ein großes
Schutzengelbanner pressen. „Durch die Verbindung zu Altersgenossen in Afrika werden
die Kinder auf spielerische Art dialogfähiger
und sozialverantwortlicher.“ In den vergangenen Wochen hatten sich die Schevenhütter
Kinder, ihre Eltern und Erzieherinnen inten-

Himmlisch: Gebasteltes für den guten Zweck.

siv mit dem Thema „Engel, und was geschieht, wenn Mama und Papa sterben“ befasst. Für den eigens organisierten Basar wurden Schutzengel gebastelt, Teller und Tassen
mit Engelmotiven verziert und ein riesiger
Topf mit „Machalare“, einem leckeren afrikanischen Gulasch, gekocht. Der Erlös fließt in
von Schwester Silke betreute SelbsthilfeProjekte. „Wir wünschen den
Kindern in Afrika, dass sie
genug zu essen haben
und jemanden, der
für sie da ist“,
bringt die kleine
Nadja, 5, die Sache auf den
Punkt.
mw

AKTION SCHUTZENGEL

Engel würden Mangos essen
Vor der Eisdiele Calvi herrscht reges Treiben. Messdiener der Pfarre St. Josef in Herzogenrath-Straß
schwirren in missio-SchutzengelT-Shirts umher, heften Info-Material an Pinwände und verteilen
Aufkleber. Unter der Leitung von
Gemeindereferent Wilfried Ham-

mers engagieren sich die Jugendlichen durch den Verkauf von fair
gehandelten Mangoprodukten
bereits seit vier Jahren im Rahmen der missio-Schutzengelaktion für das Jugendschutzprojekt
„Preda“ auf den Philippinen. So
gelang es ihnen, auch Eisdielen-

Ausgezeichnet:
Familie Calvi und
Messdiener aus
Herzogenrath
engagieren sich für
die Philippinen.

besitzer Fortunato Calvi als
Bündnispartner für die gute Sache zu gewinnen. 250 Kilo
Mangopüree hat der Italiener
seitdem zu fruchtig-frischem
Mangoeis verarbeitet. Dieser besondere Einsatz wird heute mit
der missio-Schutzengelplakette
belohnt. Familie Calvi revangiert
sich prompt mit einem prächtigen Eisbecher, der die Augen der
emsigen Helfer zum leuchten
bringt. Anschließend geht es
zurück in die Pfarre. Dort
erhalten die Messdiener ebenfalls eine Plakette, die sofort

fachmännisch
an
der
Sakristeitür von St. Josef
angebracht wird. Für Wilfried
Hammers ist klar: „Gottesdienst
ist Menschendienst. Kinder sind
sehr sensibel für das Leid ihrer
Altersgenossen und entwickeln
enorme Power sich zu solidarisieren“, sagt er. Dann ist Partytime! Mit fetziger Musik, und
natürlich mit Mangoeis feiern die

Fotos: Bräunig, Herrmann (4); Völker
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Wir wollen Aids ein Gesicht geben

Gebetsgemeinschaft in unseren

Um ihre Unterstützung für die
missio-Schutzengelaktion zu bekunden, scheute die fast 40-köpfige Firmgruppe der Pfarrgemeinde
St. Martin und Severus aus Münstermaifeld selbst am Pfingstsamstag weder Staus noch die lange
Anfahrt zur missio-Zentrale in
der Kaiserstadt Aachen.
Als Firmvorbereitung hatten sich
die Jugendlichen intensiv mit
dem Thema „Aids-Waisen in Ostafrika“ beschäftigt. Tagelang zogen sie mit selbstentworfenen
Flugblättern und Wasserfarben in
ihrer Gemeinde von Tür zu Tür,
um zu informieren und Handabdrücke als Solidaritätsbekundung
zu sammeln. „Das war ein sehr
mutiger Schritt“, erinnert
sich Katechetin Brigitte
Seifert. „Die Jugendlichen gehen sehr bewusst mit dem
Thema um.“
In einer eigens
gestalteten
Messe stellten
die Firmlinge
dann
unter
dem
Motto,
„Aids soll ein
Gesicht bekommen“ ihr Projekt
vor. Sie erörterten
die Fragen: Was ist
Aids? Wer ist betroffen?
Was sind die Auswirkungen? Dies veranschaulichten sie
mit Hilfe von Symbolen.
„Ich bringe den Teppich des
Schweigens. Durch mangelnde
Aufklärung oder auch durch
Angst vor familiärer und gesellschaftlicher Ausgrenzung, ist
Aids oft ein Tabuthema“, erklärt
der 15-jährige Lucas und hält ein
buntgestreiftes Stück Stoff in die
Höhe. Eine afrikanische Holz-

Wie kann Kirche als weltweite
Gemeinden lebendig werden?
Vorbereitung zum Sonntag der
Weltmission (WMS) mit Praxisbeispielen, Kleingruppenarbeit
zu Gottesdienstgestaltung und
WMS-Aktionen sowie Vorstellung
der WMS-Materialien.14 bis 18
Uhr, Missionshaus Mellatz, Mellatz 39, 88145 Opfenbach.
Information: 0 83 81/92 16 11

6. – 28. 10. 2007
„Mama Afrika“. Bilder aus einem
Kontinent mit vielen Gesichtern.
In seinen Arbeiten für den missioEinsatz: Münstermaifelder Firmlinge stellen ihr Schutzengel-Projekt vor.

skulptur steht für Tradition und
Kultur in Afrika, Fotos zeigen Betroffene. „Ich finde das einfach
grandios!“ Laila Vannahme, Leiterin des missio-Besucherservice
ist sichtlich begeistert vom Engagement der jungen Leute und
überreicht ihnen als Zeichen der
Anerkennung die missio-Schutz-

engelplakette. „Das war für uns
ein ganz besonderes Erlebnis“,
kommentiert Gemeindereferentin Hildegard Becker im Namen
aller Anwesenden den Besuch in
Aachen. „Es ist sehr wichtig, dass
man über das Thema Kinder und
Aids informiert und sich damit
auseinandersetzt.“

WELTMISSIONSSONNTAG

Genießen und Gutes tun
Wenn der Weltmissionssonntag näher rückt, haben Theodora Schade
und ihre Mitstreiterinnen alle Hände voll zu tun. Seit mehr als einem
Vierteljahrhundert organisiert der Missionskreis der Pfarrei St.
Theresia in Wattenscheid-Eppendorf nun schon am dritten Oktoberwochenende im Pfarrheim seinen traditionellen Basar. Auf den
Verkaufstischen verführen faire Schutzengel-Schokolade und getrocknete Mangos und lockt allerlei Kunstgewerbliches. Neben den
missio-Produkten hat sich die
selbstgemachte Marmelade als
echter Kassenschlager entpuppt.
Doch die 16 Frauen des Missionskreises verwöhnen ihre Gäste an
beiden Tagen noch mit anderen
Köstlichkeiten wie Waffeln, Torten und Zwiebelkuchen aus eigener Herstellung. So konnten sie
seit 1978 mehr als 50 000 Euro an Unter Dampf: Die Frauen vom
missio überweisen.
bg Missionskreis St. Theresia Bochum.

Kunstkalender

verbindet

der

nigerianische Künstler Moshood
Adekunle virtuos sozialkritische
Themen mit biblischen Szenen.
Sonntag bis Freitag 7–22 Uhr,
Samstag 9–20 Uhr, Katholisches
Centrum, Probsteihof 10,
44137 Dortmund.
Information: 0 52 51/12 51 536
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„MISSION HEISST
GRENZEN ÜBERSCHREITEN“
Heinrich Hahn hatte eine Vision: ein Missionsverein, der die Frohe Botschaft in alle Welt tragen
sollte. Aus seinem Traum wurde eine internationale Laienbewegung. Heute ist missio 175 Jahre
alt, aber immer noch jung und zukunftweisend, findet Vorstandsmitglied Irmgard Icking.

STICHWORT
Treffpunkt missio
In diesem Jahr wird missio 175 Jahre alt.
Und das wollen wir am letzten Wochenende
im September mit Ihnen feiern! Ganz herzlich
laden wir alle Interessierten ein, missio, seine
Geschichte, seine Mitarbeiter und
Aufgaben näher kennenzulernen. Am 29.
September findet in der Aachener Zentrale
von 15 bis 18 Uhr ein Nachmittag der
Begegnung statt, bei dem unsere Türen für
Sie weit offen stehen. Werfen Sie einen Blick
hinter die Kulissen, treffen Partner aus den
Ortskirchen, lassen sich von afrikanischer
Musik mitreißen, üben Sie sich im Trommeln,
in asiatischer Meditation oder plaudern Sie
einfach mit anderen Gästen. Informationen
und Anmeldung unter 175Jahre@missio.de
oder bei Laila Vannahme, Telefon 02 41/
75 07-400, E-Mail l.vannahme@missio.de
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Mission gehört nicht unbedingt zu den Begriffen, die positive Gefühle wecken. Mission, das klingt für viele auch fünf Jahrhunderte nach Kolumbus’ „Conquista“ noch
immer nach gewaltsamer Eroberung, Kreuzzug und Zwangsbekehrung. Gleichwohl ist
es der Missionsgedanke, der Heinrich Hahn
und seine Bürgerbewegung von Anfang an
beflügelt. Der Arzt und seine engagierten
Mitstreiter kümmern sich damit sozusagen
um das Kerngeschäft, wie es Marketingmanager heute salopp formulieren würden.
Denn Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. „Mission ist der beste Dienst, den
wir heute den Menschen und Völkern erweisen können“, heißt es nicht zuletzt auch
im Wort der deutschen Bischöfe „Allen
Völkern sein Heil“.
Längst ist Mission keine Einbahnstraße
mehr, sondern bedeutet, dass beide Seiten
geben und nehmen. Ein Grundsatz, den
missio sehr ernst nimmt. „Mission heißt
Grenzen überschreiten“, sagt missioAuslandschefin und Vorstandsmitglied Irmgard Icking, 54. Das aber gelingt nur, wenn
sich beide Partner auf den Weg machen und
gemeinsam daran arbeiten, das Reich Gottes
schon auf Erden ein Stück weit Wirklichkeit
werden zu lassen. Dann verliert Mission
auch ihren Absolutheitsanspruch und wird
zur Heil bringenden Botschaft, die den
ganzen Menschen ergreift.
Frau Icking, was unterscheidet missio von
anderen Organisationen?
Die Art, wie wir mit unseren Partnern in den
Ländern des Südens zusammenarbeiten,
spiegelt unsere Überzeugung wider: Wir

wollen gemeinsam mit ihnen missionarisch
Kirche sein. Nur, indem wir versuchen,
einander immer besser zu verstehen,
können wir einlösen, was wir in unserem
Leitbild sagen: Wir betrachten uns als Lern-,
Solidar- und Gebetsgemeinschaft mit
unseren Partnern. Sonst laufen wir Gefahr,
ein bloßes Hilfswerk zu werden.
Inwiefern schlägt sich dieses Selbstverständnis in der konkreten Arbeit nieder?
Unser Selbstverständnis bedeutet, dass wir
offen und dialogbereit sind und unsere
Partner darin bestärken, neue Schwerpunkte zu setzen. Nehmen Sie zum Beispiel
das Thema HIV/Aids: Fast alle Initiativen,
wie Kirche angesichts dieser Pandemie in
Afrika, Asien und Ozeanien heilende Gemeinschaft sein kann, gehen von unseren
Projektpartnern aus. Wir wiederum können
Partner ermutigen und untereinander vernetzen, aber auch das Problem hier in die
Öffentlichkeit tragen.

Das Buch zum
Jubiläum bringt
die Ziele missios
auf den Punkt:
„glauben.leben.geben.“
gibt es für 9,80 € bei
missio unter Telefon
0241/75 07-350,
Bestell-Nr.: 31 0 033.
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Hat sich die missio-Auslandsarbeit in den
vergangenen Jahren verändert?
Ja, wir haben Schwerpunkte gesetzt in der
Ausbildung kirchlicher Mitarbeiter und in
der Menschenrechtsarbeit. Außerdem ermutigen wir unsere Partner, pastorale
Planungsprozesse zu initiieren. Das bedeutet, dass sie einzelne Projekte in größeren
Vorhaben auf diözesaner Ebene verankern.
Solch ein Plan kann zum Beispiel beinhalten, dass Bürgerkriegsflüchtlinge in den
Lagern mit örtlichen Kirchengemeinden in
Kontakt kommen oder dass in fünf Jahren
alle Kinder der Diözese Religionsunterricht
erhalten. Diese Vorgehensweise hat den
Vorteil, dass sie viele Akteure einbindet und
sich Kirche gemeinsam auf den Weg zu
einem bestimmten Ziel macht.

Einander verstehen: Irmgard Icking sucht das Gespräch – wie mit diesem Katechisten in Uganda.

Was sind Kriterien für die Mittelvergabe?
Wir unterstützen nur Projekte, zu denen
die Ortskirche alleine nicht in der Lage ist.
Außerdem muss sie sich selber beteiligen
– sei es durch finanzielle Eigenleistung,
durch Arbeitskraft oder Material. Außerdem fragen wir in der Regel die Ortsbischöfe, wo sie ihre Prioritäten setzen.

sein, zuzuhören und gemeinsam nach neuen
Wegen zu suchen.

Ist missio angesichts sinkender Einnahmen
für die Zukunft gerüstet?
Ich glaube, zwei Dinge rüsten uns gut: Zum
einen haben wir viel in unser Leitmotiv
„glauben.leben.geben“ investiert. Damit
vermitteln wir: Mission ist etwas Zeitgemäßes,
Mission hat Zukunft. Zum anderen
„Wir sind die Unterstützer der Weltkirche in Deutschland.
haben wir die Kooperation mit missio
Mit Leidenschaft, Professionalität und großem Engagement München beherzt angepackt. Wir haben die
Projektarbeit für die Länder in Afrika, Asien
setzen wir uns ein für unsere Partner im Süden.“
und Ozeanien, die bisher in beiden Häusern
Gregor von Fürstenberg, 41, missio-Vizepräsident
betreut wurden, aufgeteilt, und wir arbeiten
bei Kampagnen, in der Bildungs- und PresIst die neue Projektpolitik den Partnern gut missio feiert im September 175 Jahre. searbeit enger zu sammen. Gemeinsam
Würden Sie sagen „Tradition verpflichtet“? sind wir stärker und gewinnen Zeit und
zu vermitteln?
Es gibt sehr viele und sehr positive Reaktio- Auf alle Fälle! Was ich an unserer Tradition so Energie für den Dialog mit den Partnern.
nen. Manche fürchten aber, dass sie in Zu- genial finde, ist, dass es die Tradition einer
kunft weniger Mittel bekommen, weil sie Laienbewegung ist. Wir sind keine Institution, Was betrachten Sie in nächster Zeit als
noch keine Erfahrung mit Pastoralplänen wir sind eine missionarische Bewegung und größte Herausforderung für missio?
haben. Für uns bei missio bedeutet das, dass wollen möglichst viele in diese Bewegung mit Dass es uns gelingt, die Spiritualität und den
wir unseren Partnern verstärkt Unterstüt- hineinnehmen. Außerdem haben unsere missionarischen Elan unserer Partner
zung anbieten, etwa indem wir die Aus- Partner in Afrika, Asien und Ozeanien uns hierher zu holen und so unsere missiona–
bildung einheimischer Kräfte für die Ver- über Jahrzehnte als verlässlich erlebt, als rische Bewegung missio lebendig zu halten.
waltung oder für das Finanzmanagement jemanden, der da ist, wenn er gebraucht wird. Wir müssen kreativ bleiben und ständig auf
Beatrix Gramlich
Das verpflichtet uns, weiterhin dialogbereit zu dem Weg!
von Diözesen fördern.
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TAGUNG

Zukunftsvisionen
Kurz vor dem G8-Gipfel diskutierten 600 Führungskräfte der deutschen Wirtschaft und Zivilgesellschaft
beim ersten „Vision Summit“ in Berlin Initiativen, um Globalisierung menschlicher zu gestalten.

Engagiert: Friedensnobelpreisträger Yunus engagiert sich für eine gerechte Globalisierung.

lich funktionierende Lösungen zu finden.
Die Begeisterung über die insgesamt 50 vorgestellten visionären Initiativen nutzte Peter
Spiegel, Organisator und Sprecher des einladenden Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA), um
zur Entwicklung von konkreten Antworten

auf die Herausforderungen der Globalisierung aufzurufen. Einstimmig wurde die
„Berlin Global Declaration 2007“ für eine humane Weltwirtschaft verabschiedet. Auch
Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul zeigte sich optmistisch und machte sich stark für
die Einrichtung eines UN-Rates für wirt-

GARTENFEST

Präsidenten trommeln zum missio-Treffen
„Teilchen ist bei uns ein Gebäck für Besuch,
für den ein Kuchen zu schade ist“, erklärt
Jürgen Beckers. Dem Publikum bleiben vor
Lachen beinahe die Krümel im Halse stecken.
Denn genau dieses Gebäck haben sie gerade
vor sich auf dem Teller. Mit einem humorvollen, pointengeladenen Auftritt versuchte
der Aachener Kabarettist beim missioGartenfest den Gästen aus dem Süden der
Republik die Eigenarten seiner Landsleute zu
erklären. Schließlich hatten sich die missioKollegen aus Bayern bei ihrem Betriebsausflug ins feindliche „Preußen“ gewagt und
konnten ein wenig Nachhilfe in rheinischer
Lebensart, Grammatik und Wortschöpfung
gut gebrauchen.

Es ist erklärtes Ziel von missio Aachen und
München, künftig stärker zusammenzuarbeiten und vor allem in der Betreuung der
Projektländer, bei Kampagnen, in der Bildungs- und Pressearbeit ihre Energien zu
bündeln. Das gemeinsame Gartenfest beider
Häuser sollte den Mitarbeitern denn auch Gelegenheit geben, einander in ungezwungener
Atmosphäre näher kennenzulernen. Die beiden missio-Präsidenten, Pater Hermann
Schalück und Pater Eric Englert (Foto mit
dem Künstler des neuen missio-Kalenders,
Moshood Adekunle), werteten das Gartenfest denn auch als „Begegnung auf Augenhöhe“ und als „Zeichen, dass die Kooperation auf einem guten Weg ist“.
bg

Fotos: Flemming; Gerhardy/missio; Herrmann (2); vario images/Design Pics; Thirumani

„Ich habe die Welt der Armen mit anderen
Augen sehen gelernt und musste staunen,
dass die notleidenden Haushalte keine
Millionenbeträge brauchen, sondern dass
es wenige Cent sind, mit denen sie in der
Lage sind, ihren Haushalt zu sanieren,“
schildert Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus den Impuls, eine „Bank der Armen für die Armen“ ins Leben zu rufen. Der
indische Wirtschaftsprofessor, prominentester Gast beim Zukunftsgipfel „Vision
Summit“, hatte den Universitätscampus
verlassen, ein notleidendes Dorf in Bangladesch aufgesucht und begriffen, dass Armut
weder durch Institutionen noch von
Menschen verursacht ist. Deshalb seien
Mittellose, vor allem Frauen, auch in der Lage, sich davon zu befreien, wenn ihr „Knowhow“ des Überlebenskampfes mit der Verfügungsgewalt über die Mittel zusammen falle.
Ziel des „Vision Summit“, an dem auch der
Berliner missio-Diözesanreferent Johannes
Holz teilnahm, ist es, nachhaltige, globalverantwortliche und zugleich marktwirtschaft-

STANDPUNKT
FRAUENLITURGIE

Gebet verbindet
Sie brechen mit alten Gewohnheiten und wagen das Unberechenbare. Zu allen Zeiten haben Jesu
Jünger Grenzen überschritten, um
mit ihrem Leben Zeugnis von der
Liebe Gottes zu geben und anderen
neue Perpektiven zu eröffnen. So
wie Schwester Catherine Okari aus
Kenia, die sich als Generalsekretärin der Vereinigung von OrdensEngagiert: Schwester Catherine. frauen in Ost- und Zentralafrika
dafür einsetzt, dass einheimische
Schwestern nicht länger als Menschen zweiter Klasse behandelt
werden. „Schwestern bauen Schulen, Gesundheitszentren, Waisen–
häuser“, so Okari. „Deshalb bedeutet Ausbildung von Ordensfrauen
auch immer Ausbildung des Volkes, dem sie dienen.“ Schwester Catherine ist Gast im Monat der Weltmission und Leitfigur der Frauengebetskette. Mit ihr laden missio und andere Organisationen ein, als
Vorbereitung auf den Weltmissionssonntag eine Frauenliturgie zu
beten. Texte dazu gibt es unter www.missio.de oder bei Bärbel
Zeimantz, Telefon 089/51 62-223, E-Mail: b.zeimantz@missio.de

PARTNERSCHAFT

Ein Fest für Rottenburg-Stuttgart
Wenn die Menschen in Rottenburg am 3. Oktober feiern, dann haben
sie weniger den Tag der Deutschen Einheit im Sinn, sondern denken
weit über ihre Landesgrenzen hinaus. Denn beim vierten Internationalen Partnerschaftstag geht es um das Engagement des Bistums,
unzähliger Gruppen und Gemeinden für die Länder des Südens. Vor 40
Jahren wurde in Rottenburg-Stuttgart der erste Abteilungsleiter für die
Belange der Dritten Welt und der ausländischen Mitbürger berufen.
Am 3. Oktober stehen unter anderem Workshops, die Verleihung des
Partnerschaftspreises sowie ein Auftritt der indischen Tanz- und
Musikgruppe Parai (Foto) auf dem Programm. Der Partnerschaftstag,
der mit einem Pontifikalamt beginnt, eröffnet zugleich den Monat der
Weltmission. Ehrengäste sind Pater Hermann Schalück, Präsident von
missio Aachen und Erzbischof Orlando Quevedo, Generalsekretär der
asiatischen Bischofskonferenz. Mehr unter www.drs.de

Wir sind Weltkirche
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen

Viel ist in diesen Tagen von der „Ökumene der Profile“ die Rede, wenn
es darum geht, die ökumenische Gesprächslage zu charakterisieren.
Zum Profil der katholischen Kirche gehört ihr Selbstverständnis als
Weltkirche. Eine einzelne Gemeinde besteht nie aus und für sich
allein. Sie lebt in und aus der Gemeinschaft mit allen anderen Gemeinden, mit der jeweiligen Ortskirche und mit der Weltkirche.
Diesen Blick über den eigenen Kirchturm feiern wir in jeder Eucharistiefeier. Etwas von der Faszination der weltumspannenden Einheit
unserer Kirche können wir spüren, wenn wir im Urlaub oder auf
Reisen in einer uns fremden Kultur und Sprache die Eucharistie mitfeiern. Auch wer kein Wort der Liturgie versteht, erfährt warum wir
uns als Christen Schwestern und Brüder nennen. Die gemeinsame
kirchliche Tradition verbindet – über alle Unterschiede hinweg. Doch
wo wird diese katholische Weite und Zusammengehörigkeit in
unserem Alltag erfahrbar? Wo können wir spüren, was es bedeutet,
Weltkirche zu sein? Und wie verhindern, dass die Solidarität mit den
fernen Glaubensgeschwistern als Geschenk, und nicht als Last empfunden wird, die wir uns angesichts von Sparzwängen und Arbeitsüberlastung nicht auch noch aufbürden wollen?
In diesem Monat feiert die katholische Kirche weltweit den Weltmissionssonntag. In vielen Gemeinden wird dieser Tag als „Fest der
Weltkirche“ begangen. Ein Fest feiert, wer sich über etwas freut, wer
dankbar ist. Einmal ehrlich: Worüber freuen Sie sich, wenn Sie den
„Sonntag der Weltkirche“ feiern? Haben Sie ein echtes Gefühl der
Dankbarkeit? Um Freude und Dankbarkeit für eine Beziehung zu empfinden, muss sie gepflegt und lebendig gehalten werden. Das gilt für
die Weltkirche genauso wie für die Familie oder den Freundeskreis.
Eine Beziehung lebt vom Wissen übereinander, von Begegnungen, vom
füreinander Eintreten. Ereignisse wie der Sonntag der Weltmission
sind wichtige Gelegenheiten, etwas von der grenzenlosen
Gemeinschaft der katholischen Kirche zu erfahren. Noch wichtiger ist
es, Zeichen und Formen zu entwickeln, die unsere weltumspannende
Einheit im Glaubensleben lebendig werden lassen.
Katholisch zu sein bedeutet: Christen unterschiedlichster Kulturen
und Traditionen können sich als Schwestern und Brüder im Glauben
entdecken und miteinander erfahren, wie Glaube nicht belastet,
sondern befreit, wie er zu Solidarität inspiriert und die Welt verändert.
Diese weltkirchliche Erfahrung kann auch bei uns zu einer Quelle von
Erneuerung, Hoffnung und Glaubensfreude werden. Unsere Aufgabe
als Missionswerk ist es, dafür immer wieder neue Impulse zu geben –
nicht nur im Monat der Weltmission.
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BISCHOF IM LAND
DER 410 KATHOLIKEN
Wenceslao Padilla ist Missionar mit Leib und Seele. Vor 15 Jahren entsandte ihn der Papst
in die Mongolei – ein Land, in dem es bis dahin keinen einzigen einheimischen Katholiken gab.
Heute ist der 57-jährige Filipino der erste und einzige katholische Bischof der Mongolei.
70 Jahre lang hatte der Kommunismus in der Mongolei alles religiöse Leben erstickt. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion kam es zu einem politischen
Umbruch, der den Mongolen Demokratie und Religionsfreiheit
brachte. In einem einzigartigen
Akt wandte sich der ehemals
kommunistische Staat an den
Papst und bat um Hilfe beim Neuanfang.

Mission durch Freundschaft: Bischof Wens Padilla geht auf Menschen zu.
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Bischof Padilla, Sie sind seit 31
Jahren Priester und Missionar,
und Sie waren einer von drei
Scheutvelder Ordensbrüdern,
die 1992 die Mongolei betraten.
Wollten Sie eigentlich schon als
Kind Missionar werden?
Nein, nicht von Anfang an. Mein
Vater arbeitete 36 Jahre lang als
Katechist für die Scheutvelder
Missionare in den Bergregionen
der Philippinen. Ich besuchte eine katholische Schule und war
gerade ausgezeichnet worden:
„Bester in Religion“ und „Bester
in gutem Benehmen“. Als die Direktorin, eine Ordensschwester,
mich fragte, was ich werden
wolle, scherzte ich: „Vielleicht
Priester?“ So kam ich als Elfjähriger in das Kleine Priesterseminar. Mein Wunsch, Missionar zu werden, wuchs in den
vierzehn Jahren der Ausbildung. Und mein Enthusiasmus
hat mich seither nie verlassen.

Was waren denn Ihre ersten
Eindrücke, als Sie nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus in der Hauptstadt Ulan
Bator ankamen?
Anfangs war es entmutigend –
aufgrund der Isolation. Ulan
Bator schien mir mitten im Nirgendwo zu liegen. Verglichen
mit den technisch hochentwickelten asiatischen Ländern,
in denen ich zuvor gelebt hatte,
Taiwan, Hongkong, Singapur
und Japan, kam mir hier alles
rückständig und altmodisch
vor. Wir wollten mit den Leuten
sprechen, doch wir konnten uns
nicht verständigen. Wir hörten
viele Laute und sahen viele
Schriftzeichen, aber wir konnten nichts lesen und nichts verstehen. Es war ein unangenehmes Gefühl der Fremdheit, das
sich in den ersten Tagen in mir
breit machte.
Und wie sind Sie mit dieser
Situation zurechtgekommen?
Auf dem Weg in die Mongolei
trafen wir einen hohen kirchlichen Vertreter, der für den Heiligen Stuhl in der Hauptstadtkurz zuvor erste Verhandlungen mit der mongolischen Regierung geführt hatte. Er sagte
zu mir: „Ulan Bator ist eine
hässliche Stadt. Wollen Sie
wirklich dorthin?“ Ich hörte
mich antworten: „Ja, ich will! ...
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wenn Du Dich uns anschließen
möchtest, dann bist Du uns sehr
willkommen.

MONGOLEI
Russland

Kasachstan

Mongolei

China

DIE JÜNGSTE KIRCHE DER WELT
Die Mongolei gehört mit 2,5 Millionen Einwohnern zu den am dünnsten
besiedelten Ländern der Welt. 1400 Jahre lang scheiterten alle
christlichen Missionsversuche. Mit seiner Ankunft nach dem
politischen Umbruch 1990, schrieb Wens Padilla ein neues Kapitel
Kirchengeschichte und wurde 2003 in Ulan Bator zum Bischof geweiht.

Fotos: Stark

Je mehr Herausforderungen
und Schwierigkeiten es gibt,
desto besser für mich!“ Somit
waren die Umstände und Situationen, denen ich gegenüber
stand, für mich Gegebenheiten,
die ich akzeptierte. Ich war bereit, das, was ich vorfand, zu
verstehen und zu akzeptieren,
weil ich innerlich bereit war,
Gutes anzunehmen und mich
auf Schlechtes einzustellen.
Wie beginnt man eine Mission
in einem Land, in dem es keinen
einzigen einheimischen Katholiken gibt?
Wir sind nicht hingegangen und
haben die Leute zum Katechismusunterricht eingeladen. Nein,
zuerst mussten wir beobachten,
was ihnen fehlte und was wir tun
konnten, um ihre akuten Sorgen
und Nöte zu lindern. Wir sahen,
dass die Menschen wirklich arm
waren. Es war die Zeit, in der die
Zahl der Obdachlosen zunahm,
besonders die der Straßenkinder. Deshalb haben wir uns
sozial engagiert und uns um
Straßenkinder gekümmert.

Verstehen Sie Sozialarbeit als
eine Form von Mission?
Mission heißt heute, die Ganzheit des Menschen anzusprechen, nicht nur die spirituellen,
auch die temporären Bedürfnisse des Menschen ...

Die Mongolei ist stark buddhistisch geprägt. Hatten die bud–
dhistischen
Führer
keine
Angst, Sie könnten ihnen ihre
Gläubigen abspenstig machen?
Die gab es anfangs. Als ich davon
hörte, ging ich zum höchsten
Führer der buddhistischen Gemeinschaft, dem ehrwürdigen
Choijamts, und sagte zu ihm:
„Ja, es ist richtig, die katholische Kirche ist hier. Aber seien
Sie unbesorgt. Wir werden Ihnen
nicht Ihre Gläubigen wegnehmen. Im Gegenteil, wir werden
diejenigen, die Buddhisten werden möchten, darin bestärken,
Buddhisten zu werden.“ Seither
unterhalten wir freundschaftliche Beziehungen. Ich bin der
Überzeugung, dass wir uns
durch interreligiösen Dialog gegenseitig ermutigen und in unserem jeweiligen Glauben unterstützen können.

„Ich messe den Erfolg unserer Mission nicht an

oder nicht mehr gelebt werden,
dann kann jeder Ort auf der Welt
unter diese Kategorie fallen. Die
Wohlstandsgesellschaften Europas und Amerikas sind ebenfalls Missionsgebiete.
Was halten Sie von dem Begriff
„Bekehrung“? Bekehren Sie
Menschen in der Mongolei?
„Bekehren“ kann ein unglücklich gewähltes Wort sein. Und
zwar dann, wenn jemand gezwungen oder bedrängt wird,
seinen Glauben oder seine religiösen Überzeugungen zu ändern. Jemanden zu „bekehren“
hat in diesem Sinne einen negativen Beigeschmack. Ich würde
eher davon sprechen, für den eigenen Glauben zu werben und
zu überzeugen – durch das eigene Lebenszeugnis und durch
regelmäßigen Dialog. Wir sind
keine Bekehrer. Wir heißen diejenigen willkommen, die sich
uns anschließen möchten,
nachdem sie ausreichend in
Glaubensgrundlagen
unterrichtet sind, was momentan

zwei Jahre dauert.

der Zahl der Getauften, sondern an dem, was wir
zum Wohl aller tun.“
Bischof Wenceslao Padilla

... aber dadurch haben Sie doch
noch keine Kirchenmitglieder
gewonnen.
Stimmt! Aber wir sind für alle
da, nicht nur für diejenigen, die
Katholiken werden möchten.
Bis heute machen wir unsere
Häuser, unsere Wohnungen, unsere Gemeinschaften zu Orten,
an denen Menschen akzeptiert
werden. Wir machen uns das
Motto „Kommt und seht“ zunutze. Und wenn Du uns magst,
schauen wir, wie wir uns verstehen. Und wenn Du uns nicht
magst, dann ist das okay. Und

In Deutschland weckt das Wort
„Mission“ bei vielen Menschen
negative Assoziationen. Sie
verbinden damit so etwas wie
„Heiden unterwerfen“ und Kolonialherrschaft. Können Sie
das nachvollziehen?
Wir sollten für neue Bedeutungen und Interpretationen dessen, was wir heute unter dem
Begriff „Mission“ verstehen, offen sein. Wenn mit „Mission“ in
der heutigen Zeit ein Ort gemeint ist, an dem das Evangelium und die Frohe Botschaft
noch nicht bekannt sind, nicht

Missionar mit Herz: Bischof Wens Padilla
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missio hat den Monat der Weltmission unter das Motto „Geht
hinaus in die ganze Welt und
verkündet die Frohe Botschaft“
gestellt. Was bedeutet, „die
Frohe Botschaft verkünden“ in
der Mongolei?
„Verkündigung“ im theologischen und kirchlichen Sprachgebrauch heißt nicht nur verlautbaren, sondern mehr noch
bezeugen. Es bedeutet predigen
nicht nur mit Worten, sondern
auch durch Taten. Wir müssen
uns immer wieder bewusst machen, dass wir die Kirche hier
nicht einpflanzen. Das ist es,
was ich meinen Missionaren sage. „Einpflanzen“ heißt, das zu
nehmen, was Du kennst, und es
hier einzusetzen. „Das Evangelium einpflanzen“ ist für mich
nicht die richtige Bezeichnung.
Mir geht es darum, Gottes Präsenz hier mit den Menschen zu
entdecken. Ich glaube, dass Gott
schon lange, bevor wir in die
Mongolei kamen, im Leben der
Menschen aktiv war. Viele Mongolen leben christliche Werte
wie Nächstenliebe und Solidarität, ohne dass sie jemals eine
Religionsklasse besucht hätten.
Für diese Menschen sehe ich
mich als einen Partner auf dem

Weg, das Königreich Gottes hier
mit ihnen zu verwirklichen.

GRUSSWORT

Liebe Freunde und Förderer
von missio,
liebe Spenderinnen und Spender,

In der Mongolei gibt es heute
410 einheimische Katholiken.
Ist das nicht ziemlich wenig?
Ich messe den Erfolg der Kirche
oder der Missionsarbeit nicht in
Zahlen. Die Zahl der Getauften
bedeutet nicht wirklich viel im
Vergleich mit den vielen Menschen, mit denen wir durch humanitäre und karitative Arbeit in
Kontakt stehen.
Die Mission in der Mongolei
kann nur an dem gemessen
werden, was wir zum Wohl aller
tun. All unser Handeln sehe ich
als wesentlichen Bestandteil
der missionarischen Arbeit, die
allen Menschen hier zugute
kommt, besonders den Bedürftigen. Ich fühle mich schon erfüllt, wenn ich sehe, dass Menschen sich über unseren Dienst
freuen.
In diesem Sinne bedeutet mir
die Zahl der Getauften wenig.
Wenn die wenigen, die sich der
katholischen Gemeinschaft anschließen, ihrem Glauben treu
bleiben, dann ist das genug für
mich. Ich bin nicht für Quantität,
sondern für Qualität.
Bettina Tiburzy

das vergangene Jahr hat gezeigt: Eine
Steigerung der Spendeneinnahmen ist
heute keine Selbstverständlichkeit.
Nach den erfreulichen Zuwächsen des
Vorjahres mussten wir 2006 leichte
Rückgänge verzeichnen. Dies kommt
nicht unerwartet, ist unsere Arbeit
doch eingebunden in die gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen in Deutschland. Umso
wichtiger ist es, den Christen hier bei
uns die Anliegen unserer Partner in
den Kirchen Afrikas, Asiens und
Ozeaniens nahe zu bringen – ihre
Sorgen und Nöte, aber auch ihre großartigen und ermutigenden Erfolge. In
einer Wirklichkeit, die oft geprägt ist
von Hass und Gewalt, von Not und
Perspektivlosigkeit, erreichen sie die
Herzen der Menschen, vermitteln neue
Einstellungen zum Leben und sorgen
so dafür, dass Hilfe überhaupt wirksam werden kann. Sie geben unserem
gemeinsamen Glauben Leben und
erfahren dabei Tag für Tag, dass dieser
Glaube Leben geben kann.
Allen, die uns geholfen haben, dies
möglich zu machen, danken wir von
Herzen. Ohne Sie wäre unsere Welt
kälter und ärmer.

MONAT DER WELTMISSION
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„Geht hinaus in die ganze
Welt und verkündet
die Frohe Botschaft.“
Unter diesem Motto feiert missio
den Monat der Weltmission. In dieser Zeit präsentiert das Missionswerk moderne Missionare, Partnerinnen und Partner der Weltkirche, die ihrem Glauben täglich mit
Herz, Hand und Verstand Ausdruck geben. Bischof Padilla ist einer von ihnen und wird im Oktober
missio-Gast in Deutschland sein.

In herzlicher Verbundenheit

P. Dr. Hermann Schalück ofm
P. Eric Englert OSA
Präsident missio Aachen
Präsident missio München

missio gibt Rechenschaft
1
Nordkorea

Türkei
Syrien
Libanon
Irak
Israel
Jordanien

Tunesien
Marokko
Capverdische
Algerien
Inseln

Libyen

Mali

Niger

Pakistan

Nepal

Ägypten

Bangladesh
Myanmar
Laos

Eritrea

Tschad

Thailand

Senegal
Sudan
Burkina Faso
Gambia
Nigeria
Guinea Bissau
Ghana
Benin
Zentralafrik.
Sierra Leone
Côte
Äthiopien
Republik
Liberia d’Ivoire Togo
Kamerun
Uganda
Dem.
Rep.
Äquatorialguinea
Kongo Kongo
Kenia
Gabun
Ruanda
Burundi
Tansania
Angola

3

Iran

Indien
Mauretanien

4

China

Taiwan

2

Vietnam

Philippinen

Kambodscha

1 Afrika

Kiribat
Tuvala
SolomonInseln

Malawi

Mosambik
Simbabwe
Madagaskar
Namibia
Mauritius
Botswana

34.583.466 €
51,09 %
2 Asien 26.113.730 €
38,57 %
3 Ozeanien 1.453.213 €
2,15 %
4 Sonstige 5.546.616 €
8,19 %

Papua
Neuguinea

Indonesien
Ost-Timor

Sambia

Projektmittel
nach Kontinenten

Hongkong

Afrika

Südafrika

Asien

Ozeanien

über 1 Mio. Euro

über 1 Mio. Euro

bis 500.000 Euro

bis 1 Mio. Euro

bis 1 Mio. Euro

bis 100.000 Euro

bis 500.000 Euro

bis 500.000 Euro

bis 100.000 Euro

bis 100.000 Euro

Fidschi

1

1
2

9
8
4

Einnahmen 2006
1

Einzelspenden
Allgemeine und zweckgebundene Spenden
Ausbildungsförderung
Aktion PRIM**

2

Kollekten
Sonntag der Weltmission
Afrikatag
Bes. Missionssonntag

3

Mitgliedsbeiträge***

Spenden gesamt
4

5

Solidaritätsbeitrag aus
Kirchensteuermitteln
Nachlässe, Honorare,
Zinsen, Rücklagen
Einnahmen gesamt

7

Ausgaben 2006
2
3
26.868.937 €
*31.405.913 €
9.233.165 €
*7.925.652 €
1.763.660 €
*1.784.805 €

7.665.592 €
*7.734.397 €
2.480.188 €
*2.249.420 €
149.753 €
*120.112 €
1.517.028 €
*2.838.182 €
49.678.324 €
*54.058.481 €

65,44 %

20.031.669 €
*21.508.016 €

26,39 %

6.205.378 €
*5.892.359 €
75.915.371 €
*81.458.856 €

8,17 %

5

2 Lebensunterhalt für Bistümer
in Afrika, Asien und Ozeanien

11.132.647 €
*11.440.580 €

3 Hilfen für Pastoralarbeit und Seelsorge

15.820.646 €
*13.900.756 €

4 Bau von Kirchen, Gemeindehäusern,
Ausbildungszentren, Noviziaten etc.

8.447.207 €
*9.083.154 €

5 Missionarische Aufgaben
in Europa

6.930.937 €
*6.433.712 €

6 Kirchen in Notsituationen

4.789.823 €
*4.239.358 €

7 Projektbetreuung und -begleitung

8 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

*Zum Vergleich: 2005 **Priester helfen Priestern in Missionen
***ohne Beiträge Zeitschriftenabonnement

6

1 Förderung der Ausbildung von Ordensleuten
4
(Priester, Brüder, Schwestern), Weltpriestern,
Laienführungskräften
17.268.165 €
insbesondere Katechisten
*17.795.876 €

Projektarbeit gesamt

100,00 %

3

9 Verwaltung
Ausgaben gesamt

3.307.600 €
*3.309.512 €
67.697.024 €
*73.638.889 €
3.619.494 €
*3.097.811 €
4.598.853 €
*4.721.356 €
75.915.371 €
*81.458.856 €

5

89,17 %
4,77 %
6,06 %
100,00 %

*Zum Vergleich: 2005.
Die Ausgaben für Projektbetreuung und -begleitung
dienen nach den geltenden Richtlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen
(DZI) unmittelbar der Erfüllung des satzungsgemäßen Zweckes.

WERTSCHÖPFUNG

VON DER GROSSEN REISE DES LEBENS
Als Tiziano Terzani spürt, dass nach langer Krebserkrankung der Tod naht, blickt er noch
einmal gemeinsam mit Sohn Folco auf sein bewegtes Leben zurück und nimmt bewusst Abschied.
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INFO

Tiziano Terzani
Der italienische Journalist und Schriftsteller arbeitete nach
dem Studium jahrzehntelang als Asien-Korrespondent für den
„Spiegel“. Er erlebte den Vietnamkrieg und die Hölle des PolPot-Regimes in Kambodscha genauso wie die Schönheit und
Widersprüchlichkeit Indiens und Japans. Bald einer der
angesehensten westlichen Journalisten in Fernost, vermittelte
er auch Philosophisches. In seinem letzten Buch verbindet er
Lebensweisheit mit Spiritualität und Kritik an westlichen
Wertvorstellungen. Terzani starb 2004 im Alter von 65Jahren.

wieder von vorn, und das tröstet mich.“ Das ist es nicht, was ich empfinde. Ich spüre einfach die Schönheit, die darin liegt, dass alles, was
endet, von Neuem beginnt. Denn so ist das Universum. In einem
Samen, der zufällig irgendwo auf den Boden fällt, steckt bereits ein
mächtiger Baum. Der Samen scheint vertrocknet, er sieht aus wie tot.
Und doch beginnt mit ihm alles wieder neu. Diese Schönheit sehe ich
inzwischen überall, sogar im Ende meines irdischen Lebens.
Ich spüre, wie mein Leben entweicht und doch nicht entweicht, denn
es ist Teil des Lebens all dieser Bäume, des Lebens an sich. Wunderbar, sich im Leben dieses Kosmos aufzulösen und Teil des Ganzen zu
sein. Mein Leben ist gar nicht meines, es ist das Leben des Seins, das
kosmische Leben, zu dem auch ich gehöre. Daher verliere ich nichts,
wenn ich mich von meinem Körper löse. Nichts. Deshalb ist dies das
Ende, aber auch der Anfang.
Aus: Tiziano Terzani: Das Ende ist mein Anfang,
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007

Foto: Archiv Terzani

TIZIANO: Weißt du, was ich empfinde, Folco? Dass ich am Ende
meiner Reise – meiner längsten, der Reise meines Lebens – wirklich
am Ziel angekommen bin. Dies ist die Endstation, und zurückfahren
möchte ich nicht mehr. Wie schön, dass du bei mir gewesen bist!
Hättest du gerade eine Arbeit gehabt, wäre es unmöglich gewesen,
diese drei Monate zusammen zu verbringen. […]
Doch wir sind jetzt hier.
In Orsigna, mitten in dieser herrlichen Natur! Dies ist meine Endstation. Mein Zielhafen. Irgendwie hatte ich geahnt, dass nach all den
Ländern Asiens, die ich so geliebt habe – Vietnam, Kambodscha,
China und dann Indien – Orsigna meine letzte große Liebe sein würde. Hier fühle ich mich zu Hause, glücklich in der Umarmung dieser
reinen Natur, dieser Größe und Schönheit. Eine herrlichere Umarmung kann man sich nicht vorstellen. Irgendwie dringt diese Schönheit in dich ein und gibt dir die Dimension von etwas, was dir zwar
nicht gehört, aber doch auch dein ist und von dem du ein Teil bist.
Alldem gegenüber ist deine Existenz so nebensächlich wie das
Niesen einer Ameise. Mein Tod – pah! Zum Lachen! Überleg mal, wie
viele Vögel gerade jetzt sterben, wie viele Ameisen zertrampelt
werden, wie viele Menschen durch Krankheit, Alter oder Gewalt ihr
Leben lassen. Alles stirbt. Der Gott Krishna hat das sehr schön gesagt:
Alles, was geboren wird, stirbt, und alles, was stirbt, wird wieder geboren. Auch ich empfinde das Ende als Anfang. Der Anfang ist mein
Ende, und das Ende ist mein Anfang. Denn ich bin immer mehr davon überzeugt, dass es eine typisch westliche Illusion ist, die Zeit für
etwas Geradliniges zu halten, für Fortschritt. Nein, die Zeit ist nicht
vorwärtsgerichtet. Sie wiederholt sich, sie dreht sich um sich selbst.
Die Zeit ist kreisförmig. Das empfinde ich ganz stark. Und das sieht
man auch an den Fakten, an der Banalität der Fakten, an den Kriegen,
die sich immerfort wiederholen.
Die Inder haben das ganz tief verinnerlicht. Ihre gesamte Mythologie
basiert auf dem ständigen Zyklus von Schöpfung und Vernichtung.
Und sie haben recht, es gibt keine Schöpfung ohne Vernichtung, und
so besteht ihre Dreieinigkeit aus dem Schöpfer, dem Erhalter und dem
Zerstörer. Der Zerstörer kommt vorbei und vernichtet alles, ratsch! So
kann der Schöpfer wieder schöpfen, der Erhalter wieder erhalten und
der Zerstörer wieder zerstören.
Doch empfinde ich das nicht deshalb als Trost, weil ich auf meine
Rückkehr hoffe, keineswegs. Ich glaube, eines der wenigen Dinge, die
ich gelernt habe, die ich in der Einsamkeit meiner Hütte im Himalaja
wirklich verinnerlicht habe, ist, auf jeden Wunsch zu verzichten. Das
ist die wahre, die letzte große Form von Freiheit. Und ich glaube, das
ist mir gelungen. Ich wünsche mir nichts mehr. Bestimmt kein
längeres Leben, aber auch nicht jene Form von Unsterblichkeit, die
man mit Sätzen meint wie: „Mein Leben endet, aber es beginnt auch

