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Vision
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Gott, schenke uns
die Vision unserer Welt,
wie deine Liebe sie gestalten würde:
Eine Welt,
in der die Schwachen beschützt
statt ausgebeutet werden,
und in der niemand hungert
oder verarmt.
Eine Welt,
in der die Gaben und Reichtümer
der Erde miteinander geteilt werden,
und in der jeder und jede
sich an ihnen erfreuen kann.
Eine Welt, in der die verschiedenen
Nationen, Rassen und Kulturen
tolerant und in gegenseitiger Achtung
zusammenleben.
Eine Welt,
in der Friede auf Gerechtigkeit
aufbaut und Liebe
die Gerechtigkeit formt.
Schenke uns den Mut und die Fantasie,
daran mitzuwirken,
diese Welt zu schaffen
durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Gebet aus der Vollversammlung
des Ökumenischen Rates der Kirchen
in Porto Alegre
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IDEEN & AKTIONEN

PILGERREISE

In besonderer Mission
Schüler und Lehrer des Berufskollegs für Technik in Lüdenscheid machen sich auf den
Weg von Leon nach Santiago de Compostela, um die Aktion Schutzengel zu unterstützen.

Unermüdlich: Pilgern für die gute Sache.

Als das missio-Magazin vor einem Jahr über
sie berichtete, hatten sie ihre große Reise noch
vor sich. Mittlerweile haben sie das Abitur in
der Tasche und 350 Kilometer Fußmarsch
hinter sich. Die Tinte ihrer letzten Klausur war

kaum trocken, da saßen vier
Schüler des Berufskollegs für
Technik in Lüdenscheid mit ihren
Lehrern Marcus Kretschmer und
Hermann Grasedieck bereits im
Bus zum Flughafen – im Gepäck
nebst Wanderstiefeln, Kleidung
und Isomatte auch eine Bulle von
Weihbischofs Franz Grave, in der
der Essener Oberhirte bat, die
Pilger in Klöstern bevorzugt zu behandeln. Denn die Gruppe aus
Lüdenscheid war in besonderer
Mission unterwegs: Die Männer
wollten den Weg von Leon nach
Santiago de Compostela für andere
gehen und damit die Aktion Schutzengel Aids
& Kinder unterstützen. Während der langen
Wanderung stießen sie mitunter an ihre
Grenzen: Regen, überfüllte Herbergen und die
körperlichen Belastungen forderten ihren

Tribut. Aber genauso gab es Momente, in denen
sie sich „wie über den Wolken und Gott ganz
nah“ fühlten, so Schüler Daniel His.
Verwandte, Freunde und Bekannte hatten die
Pilger mit je einem Euro pro gelaufenem
Kilometer gesponsert, die Fluggesellschaft LTU
schenkte ihnen die Flüge nach Spanien, und
auch örtliche Firmen und Medien unterstützten
die Aktion nach Kräften.
Die
meisten
Reiseteilnehmer haben
mittlerweile ihr Studium
begonnen. Doch die Erinnerung verbindet sie
weiter. Das wurde klar,
als sie sich nochmals
trafen, um Diözesanreferent Heiner Ganser-Kerperin einen Scheck über
6500 Euro für missio zu
überreichen.
bg

KUNSTSINN

Samenteppich trägt Früchte
Jedes Jahr im Herbst pilgern die
Menschen in Scharen zur Kirche
St. Oswald in Otterswang, einem
Ortsteil von Bad Schussenried.
Und das, obwohl das barocke
Gotteshaus in Oberschwaben
gar keine Wallfahrtskirche ist.
Anziehungspunkt ist ein riesiger
Samenteppich, den Frauen zum
Erntedankfest gestalten. Wenn
das gute Stück endlich aufwändig mit Früchten dekoriert
vor dem Hochaltar liegt, haben
sie einen Marathon von gut 500
ehrenamtlichen Arbeitsstunden
hinter sich. Wochenlang haben
sie sich, getroffen, um ein bis zur
Enthüllung streng geheimgehaltenes Motiv in einen Samenteppich zu verwandeln. BerufsII • Das missio - Magazin 5-2008

tätige opfern ihren Urlaub, Rentner ihre Freizeit, ganze Familien
stecken zurück. Denn hinter
dem prächtigen mehrere Quadratmeter großen Bild steckt
mühevolle Kleinarbeit und eine
enorme gestalterische Leistung.
Haben sich die Verantwortlichen

auf eine Vorlage geeinigt, wird
das ausgewählte Bild vergrößert
und auf Holzplatten übertragen.
Was dann folgt, ist die reinste
Geduldsprobe: Für die Umrisse
setzen die Frauen jedes einzelne
Korn mit einer Pinzette auf, bevor sie die erste Schicht Samen

Erntedank: 2007 schmückte ein Bild der heiligen Elisabeth das Gotteshaus.

auf Leim kleben. Schattierungen
und Faltenwürfe werden aufgestreut – was jedes Mal eine
Herausforderung darstellt, wenn
der Teppich aus dem Pfarrsaal in
die Kirche transportiert wird.
Doch die „Teppichfrauen“ sind
nicht die einzigen, die
sich engagieren: Eine
zweite Gruppe schmückt
die Kirche, eine dritte beaufsichtigt sie, eine vierte verkauft
Kaffee und Kuchen an die Besucher. Auch dieses Jahr geht der
Erlös aus der Bewirtung wieder
an missio. Der Samenteppich in
St. Oswald ist vom 21. September
bis 22. Oktober täglich von
9 bis 18 Uhr zu sehen.
bg

TERMINE
7.-21.9 .2008

AKTION GEGEN SEXTOURISMUS

Gottes Frauen und Mutter Teresa.

Weltweite Kette der Solidarität

Bilder von Künstlern aus der
„Dritten Welt“, die Frauenrollen

Als die Menschen mit der mehr als
einen Kilometer langen Kette auf
dem Weg ins Guinessbuch der
Rekorde vor dem Eine-WeltLaden „Grenzenlos“ in Herzogenrath bei Aachen Halt machen, ist
es schon später Nachmittag. Stundenlang haben die Akteure der
Aktion „Kindermahlzeit“, die sich
dafür engagieren, dass Jungen
und Mädchen aus sozial
benachteiligten Familien täglich
ein warmes Essen bekommen, die
32 639 Kettenglieder zusammengesetzt. Der Erlös aus dem Verkauf der einzelnen Teile kommt
ihrem Anliegen zugute. Jetzt sind
sie mit der längsten Kette der Welt
unterwegs
zur
Burg
in
Herzogenrath, wo das spektakuläre Projekt seinen Abschluss

in Bibel und Alltag reflektieren,
mit Fotos von Karl-Heinz Melters.
St. Maria v. hl. Rosenkranz,
Lindenallee 3, 31542 Bad Nenndorf. Ganztägig wie die Kirche
geöffnet.
Information: 057 23-769 39.

12.-28.September 2008
finden soll. Doch die Solidarität
mit den Armen hört nicht an den
Landesgrenzen auf. Darin sind
sich die Aktion „Kindermahlzeit“
und der Gemeindereferent von St.
Joseph, Wilfried Hammers, einig.
Am Fuß der Burg macht der 53Jährige mit „seinen“ Messdienern auf die missio-Aktion
Schutzengel gegen Sextourismus
und Kinderprostitution aufmerksam. Über Lautsprecher erklärt er,

dass es hier wie in den Ländern
des Südens letztlich um die
Würde und Rechte jedes
einzelnen
Menschen
geht.
Derweil verkaufen die Ministranten eifrig Mango-Produkte
zugunsten der Opfer von
Sextourismus
und
Kinderprostitution.
Flyer
informieren über die Aktion, und
so macher Passant, der sich sonst
von kirchlichen Aktionen kaum

Kunst. Glaube. Dialog.
Der indische Maler Jyoti Sahi
und seine Bilder. Eröffnung am
12. 9., 17 Uhr, mit dem Künstler.
Domherrenhaus, Untere Straße 13,
27283 Verden. Geöffnet Dienstag
bis Sonntag 10-13 und 15-17 Uhr.
Mehr unter : 042 31-24 15

13. September 2008
Workshop mit dem indischen
Maler Jyoti Sahi. Gemeindehaus
St. Josef, Andreaswall 13, Verden.
Gebühr: 15 €. Anmeldung bis 5.9.
unter Telefon 051 21-30 73 76.
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Im Senegal ist Armut weiblich
Es gibt viele alleinerziehende
Frauen in der Diözese Thiès, die
sich, ihre Kinder und oft auch
ihre alten Eltern ernähren
müssen. Die meisten haben
keinen Beruf erlernt. Sie prostituieren sich heimlich, um
überleben zu können. Immer in
der Angst, entdeckt zu werden
und vor HIV/Aids. Die
Schwestern vom Guten Hirten
kümmern sich speziell um diese
Frauen und zeigen ihnen, wie
sie auf andere Weise Geld verdienen können. In zweijährigen
„Mikro-Projekten“ lernen derzeit 40 Mütter und Mädchen,

Obst und Gemüse für ihre
Familien und für den Verkauf
anzubauen; sie lernen, wie man
Stoffe färbt, die dann verkauft
werden; wie man ein kleines
Geschäft führt – und das Haushaltsgeld geschickt einteilt.
Mit 22 000 Euro kann dieses
Projekt verwirklicht werden.
Gebraucht werden etwa 18 Euro
für eine Wandtafel, 214 Euro für
einen Kurs in Obst- und Gemüseanbau oder 4500 Euro als
Starthilfe und Nothilfefonds für
Weitere Informationen gibt
es unter www.missio.de

mangelernährte Kinder, für
Schulgeld und medizinische
Versorgung. Werden auch Sie
missio-Schutzengel und geben
Sie Ihrem Glauben Flügel.
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MISSIO INTERN

KOOPERATION

missio und Pfadfinder unterwegs
Vertreter von missio und der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg besiegeln ihr gemeinsames Engagement.

Sie eint der Wunsch, allen Menschen ein
Leben in Fülle zu ermöglichen und Armen
wie Benachteiligten durch die Frohe Botschaft Mut und Vertrauen zu schenken. Beide
sind weltkirchlich engagiert, beide werden
von hochmotivierten Menschen getragen, die
sich der Bewegung verbunden fühlen. Was
also läge näher, als einander durch die
Stärken des jeweils anderen zu bereichern?
Schon seit einigen Jahren arbeiten missio und
die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
(DPSG), der mit 95 000 Mitgliedern größte
Pfadfinderverband in Deutschland, erfolgreich zusammen – etwa beim Weltjugendtag, bei der Aktion Volltreffer oder bei der
Gestaltung der Jugendaktion zum Weltmissionssonntag. Nun haben die Organisationen
den gemeinsamen Weg offiziell besiegelt.
Beim Katholikentag in Osnabrück unterzeichneten Vertreter von missio und der
DPSG einen Kooperationsvertrag, in dessen
Zentrum steht, den Glauben weiterzugeben,
Bildungsangebote zu fördern und das Engagement beider Institutionen im sozialpastoralen Bereich zu stärken. „Das Ziel

Gemeinsam stark: Ein Kooperationsvertrag besiegelt die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit.

unserer Vereinbarung ist, unsere Anliegen in
Kirche und Gesellschaft voranzubringen“, erklärten Gregor von Fürstenberg, Vize-Präsident von missio Aachen, Pater Eric Englert,
Präsident von missio München, und die

Bundesvorsitzende der DPSG, Ute Theisen.
Zwei starke Partner schließen sich für ein gemeinsames Ziel zusammen: Die Welt ein
Stück besser zu verlassen, als sie sie vorgefunden haben.
bg

MISSIO AACHEN

Der neue Präsident stellt sich vor
Klaus Krämer,
Domkapitular
aus dem Bistum
RottenburgStuttgart, wird
neuer Präsident
des Internationalen Katholischen Missionswerks
„missio“ in Aachen. Zur Amtseinführung am 26. September ist im Aachener Dom ein Gottesdienst
mit Erzbischof Zollitsch, Erzbischof Schick
und Gästen aus der Weltkirche geplant.
IV • Das missio - Magazin 5-2008

Krämer studierte zunächst Jura und später,
parallel dazu, in Freiburg und Tübingen
auch katholische Theologie. 1993 wurde er
zum Priester geweiht. Noch während seines
Vikariats in Rottweil holte ihn Bischof
Walter Kasper 1994 als Bischöflichen
Sekretär nach Rottenburg. Es folgten die Promotion zum Doktor der Theologie sowie
eine Tätigkeit als Hochschulpfarrer an der
Katholischen Fachhochschule Freiburg.
1999 wurde er zum Domkapitular ernannt
und zum Leiter der Hauptabteilung Weltkirche berufen.
Seit 2004 ist Krämer auch Bischofsvikar für
die Ausbildung der pastoralen Berufe in der

Diözese Rottenburg-Stuttgart. Seit 2006 arbeitet er an dem Projekt „Zukunft der weltkirchlichen Arbeit in Deutschland“ mit und
wurde von der Vollversammlung der
Deutschen Bischofskonferenz als Berater in
die Unterkommission für Missionsfragen
berufen. Seit 2007 ist er Sprecher der Konferenz der Diözesanverantwortlichen für
weltkirchliche Aufgaben. „Unsere Partner in
Afrika und Asien können uns wertvolle
Impulse für die Entwicklungen in den
deutschen Bistümern und Gemeinden
geben. Mission ist keine Einbahnstraße. Wir
können viel voneinander lernen,“ so der 44Jährige in einer ersten Stellungnahme.

STANDPUNKT
NIGERIA

Aufbruch in Frieden

Ein Herz für Fremde
von Gregor von Fürstenberg
Vizepräsident von missio in Aachen

Fotos: Diözese Rottenburg-Stuttgart; Görtz; Herzog; privat; Schildhauer/missio

Verwüstung: Die Kirche von Yelwa wurde in Schutt und Asche gelegt.

Mai 2004: In der Stadt Yelwa im
nigerianischen Plateau State, dort
wo der christliche Süden und
der muslimische Norden aufeinandertreffen, brennen die
Häuser. Von der Kirche bleiben
nichts als die Grundmauern und
der Steinaltar stehen. Muslime
machen Jagd auf die Christen,
diese setzen sich verzweifelt zur
Wehr. Die Meldung, Christen
hätten 600 islamische Gläubige
massakriert, geht um die Welt,
wird jedoch später relativiert. Der
aufgebrachte Mob zieht noch
durch die Straßen, als zwei
Männer beherzt einschreiten.
Ignatius Kaigama, Erzbischof von
Jos, und der Emir von Wase,
Alhaji Haruna Abdullah, oberster
Repräsentant der Muslime im
Plateau State, stellen sich vor
eine unberechenbare Menge, in
der die Gewalt jeden Moment
wieder ausbrechen kann. Die
beiden Religionsführer beginnen
zu predigen – und das schier

Unglaubliche geschieht: Die
Menschen hören zu. Was Bischof
und Emir ihnen sagen, berührt
sie so sehr, dass sich am Ende
Christen und Mulime in den
Armen liegen und weinen – voll
Trauer über die Toten und Scham
über das, was sie getan haben.
Ihr Einsatz in Yelwa war nicht nur
der Beginn einer Freundschaft
zwischen Bischof und Emir.
Seitdem arbeiten die Zwei auch
beharrlich am Dialog zwischen
den Religionen. Nicht zuletzt
durch die Hilfe von missio haben
sie hunderte Friedensarbeiter
ausgebildet. In der Region hat es
seitdem keine Zusammenstöße
mehr zwischen Christen und
Muslimen gegeben. Nun wächst
auch ein sichtbares Zeichen für
die Versöhnung gen Himmel:
Mit Unterstützung von missio
wird die Kirche in Yelwa wieder
aufgebaut. „Die Einweihung
wird“, so Bischof Kaigma, „festlich und interreligiös gestaltet.“

Als Privileg und Segen hat es der
frühere Generalobere der Jesuiten
Pedro Arrupe († 1991) bezeichnet, mit
Flüchtlingen zusammen sein zu dürfen. Der von ihm 1980 begründete
Flüchtlingsdienst der Jesuiten ist einer der missio-Partner, deren
Arbeit in Afrika wir in unserer diesjährigen Kampagne zum Weltmissionssonntag vorstellen.
Für Christen hat die Sorge um Flüchtlinge seit jeher eine besondere
Bedeutung. „Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“ sagt Jesus und fordert dazu auf, Position zu beziehen für
diejenigen, die von draußen kommen. Die Worte Jesu sind ein scharfer
Protest gegen eine Gleichgültigkeit, die an den Bedürftigen vorbei
sieht und sich abwendet. Sie sind heute aktueller denn je.
Die Abwehrhaltung gegen Fremde wächst, und die Asylanträge haben
im vergangenen Jahr mit 19 000 ein Rekordtief erreicht. Wer heute
nach Deutschland flüchtet, dem bleibt häufig nur ein Leben in der
Illegalität. Wie schwer sich unsere Gesellschaft mit dem Flüchtlingsthema tut, zeigte in diesem Jahr der unselige Streit um die Aufnahme
von Flüchtlingen aus dem Irak. Da wurde davor gewarnt, mit den
Flüchtlingen möglicherweise Terroristen ins Land zu holen. Oder
befürchtet, die Öffnung für Flüchtlinge könnte Menschen im Irak erst
ermutigen, ihr Land zu verlassen. In dieser öffentlichen Diskussion
über die Fremden und ihre Rechte ist die Kirche gefragt, kompromisslos die Einhaltung der Menschenwürde einzuklagen.
missio macht sich seit langem für eine menschenwürdige Lösung der
Frage der Irak-Flüchtlinge stark. missio-Experten haben über die
Lage vor Ort informiert, Fachgespräche mit Politikern geführt und
Reisen mit Entscheidungsträgern in die Krisenregion organisiert, um
für die humanitär dringend notwendige Aufnahme von irakischen
Flüchtlingen zu werben. Gleichzeitig versuchen wir mit Hilfe unserer
Spender die Kirchen in der Krisenregion zu stärken, damit sie den
Menschen in ihrer Verzweiflung beistehen können. Die Situation für
Flüchtlinge im Irak und in den Nachbarstaaten Syrien und Jordanien
ist dramatisch. Wer seine paar Habseligkeiten zusammenrafft, um
über Nacht das Land zu verlassen, tut dies nicht aus freien Stücken,
sondern um sein nacktes Überleben zu sichern.
Diejenigen, die bleiben, fühlen sich wie Fremde im eigenen Land: ausgeliefert, ohne angestammte Rechte, ohne Sicherheit und endgültige
Bleibe. In dieser Situation ist die Hilfe und Aufmerksamkeit der
Christen aus dem Westen überlebensnotwendig. Ja, es ist unsere
Pflicht als Christen, religiös Verfolgte aufzunehmen und ihnen in
unserem Land ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen. Ebenso dringlich ist die Hilfe in den Flüchtlingsgebieten selbst. Beides gegeneinander auszuspielen, ist ebenso falsch wie gefährlich. Wer die
Aufnahme von Flüchtlingen in unserem Land ablehnt, um den Exodus
der Christen aus dem Irak zu stoppen, handelt zynisch.
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NACH DER

GEWALT

Ein umstrittener Wahlsieg genügte, um Afrikas Urlaubsparadies
Kenia im Blutrausch versinken zu lassen. Jetzt reden alle vom
Frieden. Ein katholischer Bischof zeigt, wie der gemacht wird.
TEXT: BETTINA TIBURZY FOTOS: FRITZ STARK
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MISSIO IN AKTION

D

ie Kriegsgesänge sind das erste, was
Margaret Njambi hört – laut,
unheilvoll und unerbittlich. Sie weiß,
jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit. Angst lähmt
ihren Körper. Draußen nähert sich eine
Meute junger Männer, bewaffnet mit Pfeil,
Bogen und Macheten. Ihre Großmutter packt
Margaret am Arm und zieht sie aus dem
Haus. „Renn’ los. Warte nicht auf mich.“ Die
junge Frau stürzt los und rennt und rennt und
rennt – um ihr Leben und um das ihres ungeborenen Kindes. Als sie sich umdreht, ist
ihre Großmutter verschwunden.
Nach dem umstrittenen Wahlsieg von Präsident Mwai Kibaki im Dezember 2007 kam
es besonders im Westen Kenias zu blutigen
Unruhen. Ausgesprochen heftig tobten die
Kämpfe in der Region um Eldoret. Die Stadt
liegt im Hochland des ostafrikanischen
Grabens, Rift Valley genannt. Junge Männer
der Kalenjin-Volksgruppe bewaffneten sich
mit Giftpfeil und Bogen, ihren traditionellen
Waffen. Gezielt machten sie Jagd auf Kikuyus, die größte kenianische Volksgruppe, die
hier in der Minderheit lebt.
In anderen Regionen des Rift Valley übten
daraufhin Kikuyu-Männer Rache für die
Gräueltaten. Sie ermorden jeden, der auch
nur in Verdacht stand, zu einer verfeindeten
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„Mir sind alle Menschen willkommen,
egal welcher ethnischen Herkunft.“
Bischof Cornelius Korir

Volksgruppe zu gehören. 1500 Menschen
starben in ganz Kenia in dieser Gewaltorgie.
Mehr als 300 000 Kenianer sind seitdem auf
der Flucht in ihrem eigenen Land.
Jane Wairimu ahnt von alldem nichts.
Eingewickelt in eine warme, weiche Decke
schläft sie friedlich in den Armen ihrer
Mutter. Wenn sie alt genug ist, wird Margaret
ihrer Tochter von der Flucht erzählen. Sie
wird ihr davon berichten, wie die Großmutter
ihr nicht folgen konnte und wie sie schließlich Zuflucht in St. Jude, einer katholischen
Kirche in Eldoret fand, die jetzt seit vier
Monaten ihr Zuhause ist.
Und an jedem Geburtstag wird ihre Mutter
sie daran erinnern, dass Jane in dieser Kirche
geboren ist, in der ihre 19-jährige Mutter
gerade auf einer Matratze sitzt – erschöpft,
aber glücklich. Doch im Moment spielt dies
für Jane keine Rolle. Denn Jane ist erst sechs
Stunden alt und kann den Wahnsinn um sie
herum nicht verstehen.

In Kiambaa, nahe Eldoret, fand das
Gemetzel seinen Höhepunkt. Am 31.
Dezember 2007 zündete ein Mob von Kalenjin die Kirche einer Pfingstgemeinde an. 35
Frauen, Kinder und Babys verbrannten in
den Flammen. Viele ihrer Männer starben
vor der Kirche bei dem Versuch, die Angreifer
abzuwehren. Einer Frau, die sich mit ihrem
Kleinkind durch ein Fenster retten konnte,
entrissen die Angreifer das Kind und warfen
es in die Flammen. In der ganzen Region
brach Panik aus. Wer nur irgendwie konnte,
flüchtete nach Eldoret. 40 000 Menschen
suchten in der viertgrößten Stadt Kenias
Schutz. Zwei Wochen lang campierten
10 000 Menschen auf dem Kirchengrund der
Kathedrale „Herz Jesu“ beim katholischen
Bischof von Eldoret.
„All are welcome“, alle sind willkommen,
steht auf dem Schild an der Toreinfahrt zum
Gelände der Kathedrale. Ein schmaler Weg
umrundet die Kirche und führt zu den Büros

MISSIO IN AKTION

Zuflucht:
Die „Herz-Jesu“-Kathedrale
in Eldoret bot Flüchtlingen
während der Unruhen Schutz.
Gast im Zeltlager:
Bischof Korir ist bei
den Vertriebenen ein gern
gesehener Besucher.
Geburt in St. Jude:
Margaret Njambi
mit ihrem sechs Stunden
alten Baby Jane.

der Diözese. Bischof Cornelius Korir steigt
aus seinem Jeep, und schon sucht ein halbes
Dutzend Menschen seinen Rat. Ob Hilfesuchende, Besucher oder Mitarbeiter, für alle
hat der 58-Jährige einen Rat, ein nettes Wort
und immer auch ein Lachen übrig. Heute
sind es nur einige Wenige. Doch nach der
Wahl war das ganz anders.
„Ich konnte kaum zu meinem Büro gelangen. Frühmorgens schliefen hier im Eingangsbereich viele Kinder“, berichtet der Bischof. Dicht an dicht lagerten die Flüchtlinge

in der Kirche und um sie herum. Manche
hatten eine Matratze, einige Kleider oder eine
Tüte Mais und Bohnen retten können. Viele
hatten nicht mehr als das, was sie auf der
Haut trugen. Nach vier Tagen war das Wenige
aufgebraucht, was die Flüchtlinge an Nahrung bei sich hatten. Bischof Korir gelang es
rasch, eine erste Nothilfe zu organisieren:
Nahrung, Decken und Ärzte – und auch Hilfe
für die vielen traumatisierten Menschen.
„Eines Morgens fiel mir auf, dass ein Kind
sehr krank aussah. Als ich den Eltern sagte,

Lagerleben: Selbstgemachtes Spielzeug schafft Abwechslung und macht Spaß.

sie müssten das Kind zum Arzt bringen,
reagierten sie nicht“, erzählt der Bischof.
„Wir haben daraufhin Hilfe organisiert.“
Umzingelt vom Mob
Nicht allein um die Flüchtlinge rund um die
Kathedrale machte sich der Bischof Sorgen.
Vier weitere katholische Kirchen allein in der
Stadt Eldoret dienten als Zufluchtsstätte
für Flüchtlinge. Auf dem Land hatten sich
Gruppen verzweifelter Menschen in Kirchen
und zu Polizeistationen geflüchtet. Nur die
Ältesten der Dorfgemeinschaften hielten die
hasserfüllten Jugendlichen davon ab, die
Orte zu stürmen. Und auch an den Außenbezirken Eldorets sammelten sich Hunderte
bewaffneter Kalenjin-Krieger.
Bischof Korir und seinen Mitarbeitern gelang es, die Eingeschlossenen zu evakuieren.
Sie organisierten nicht nur Lkws, sondern
auch Polizeischutz, der die Flüchtlinge begleitete. Schon 1992 war Bischof Korir einer
Gruppe von 200 umzingelten Kikuyus zur
Hilfe geeilt und hatte sie sieben Kilometer zu
Fuß an einen sicheren Ort begleitet. Als ihm
jetzt zu Ohren kam, dass sich Gruppen von
Kalenjin-Kriegern darauf vorbereiteten,
Flüchtlinge in St. Jude am Stadtrand von
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Zeichen der Hoffnung: Der Mais stammt aus der Zeit, in der die Flüchtlinge auf dem Kirchengrund der Kathedrale lagerten.

Eldoret anzugreifen und sogar bis in die Stadt
zu kommen, organisierte er militärischen
Schutz aus Nairobi. Doch nachts, so glaubten
viele, werde der nicht ausreichen.
„Jedes Mal, wenn ich das Gelände der Kathedrale verlassen wollte, waren die Flüchtlinge völlig verzweifelt“, berichtet Korir. Sie
sagten: „Bischof, lass uns nicht alleine. Du
sprichst ihre Sprache und nur du kannst sie
aufhalten.“ Die Angst war nicht unbegründet, denn Bischof Korir erhielt die Nachricht,

„Mein größter Wunsch ist es, dass
die Menschen wieder zusammenleben können.“
Bischof Cornelius Korir
er solle die Flüchtlinge vom Gelände der Kathedrale wegschicken. Die Kikuyus seien
schließlich nicht seine Leute. Der Bischof,
der wie die meisten seiner Mitarbeiter ein
Kalenjin ist, antwortete: „Ich schicke
niemanden weg. Wenn ihr die Flüchtlinge

MONAT DER WELTMISSION
„Mach den Raum deines Zeltes weit.“
Unter diesem Motto feiert missio den Monat der Weltmission 2008. Im Zentrum der Kampagne steht das Schicksal
Millionen afrikanischer Flüchtlinge. Krieg, Armut und ethnische Konflikte - die Ursachen, warum Afrikaner alles zurücklassen und aus ihrer Heimat fliehen, sind vielfältig. Sie
suchen Zuflucht in Nachbarländern oder werden zu
Flüchtlingen im eigenen Land. missios langjähriger Projektpartner Bischof Cornelius Korir „machte den Raum
seines Zeltes weit“ und rettete vielen Menschen das Leben
- nicht nur in Eldoret, sondern auch andernorts in seinem
Bistum. Im Oktober wird er im Rahmen der Kampagne in
Deutschland zu Gast sein.
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überfallen wollt, dann müsst ihr auch mich
angreifen.“
Die befürchtete Attacke blieb aus. Doch
andere Probleme machten den Flüchtlingen
zu schaffen. Es fehlte an wärmenden Zelten.
Nicht alle Flüchtlinge konnten in der Kathedrale schlafen. Die provisorisch errichteten sanitären Anlagen reichten bei
weitem nicht aus. Die Angst vor Krankheiten
war groß. Bischof Korir bat die Regierung um
Hilfe. Nach zwei Wochen zogen die Flüchtlinge auf das Messegelände der Stadt.
Wo sonst Vieh seine Besitzer wechselt,
stehen heute sorgfältig aufgereiht weiße
Zelte. Zwischen ihnen bereiten Frauen auf offenen Feuern Maisbrei zu. Als Bischof Korir
das Lager betritt, kommen sofort Lagerbewohner zusammen und begrüßen ihn herzlich. Unter ihnen ist Schwester Paschalia, die
ihren Bischof schon erwartet hat. Im
Schatten stellt eine Frauengruppe Körbe her.
Das Material dazu hat die Ordensfrau besorgt. Die Assumption Schwester ist eigentlich Psychologin und betreut im Lager

Flüchtlinge – doch die Beschäftigung tut der
Seele gut, und die Körbe können die Frauen
verkaufen.
Der Bischof wirbt um Versöhnung
Bischof Korir nutzt die Gelegenheit, um bei
den Frauen für Versöhnung zwischen den
verfeindeten Ethnien zu werben. „Habari?“,
wie geht’s, grüßt er. „Nzuri“, gut, und
„Karibu“, willkommen, entgegnen die
Frauen freudig. Der Bischof erklärt, dass einige Politiker zusammen mit Vertretern der
Kirchen das Lager besuchen wollen –
darunter auch ein Politiker, den hier viele als
einen Anstifter der Gewalt gegen sich sehen.
„Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ihn zumindest anhören werdet?“, möchte Korir von
den Frauen wissen. „Ja, er soll kommen,
anhören werden wir ihn“, versprechen die
Frauen. Und auch, dass sie ihre Männer für
das Anliegen Korirs gewinnen wollen.
Dass Frieden und Versöhnung nicht allein
durch Sonntagsreden herbeigeführt werden
können, weiß auch der Bischof. „Aber miteinander reden“, sagt er, „ist ein erster
wichtiger Schritt“. So hat er in Burnt Forest,
wo die Gewalt besonders heftig tobte, die verfeindeten Gruppen an einen Tisch gebracht.
„Zuerst habe ich nur mit den beiden Anführern gesprochen. Dann haben wir Leute
aus beiden Gruppen hinzugeholt.“ Schließlich feierten beide Gruppen auf dem Gelände
der Kirchengemeinde ein Versöhnungsfest.
Um den Frieden zu besiegeln, haben die
Kalenjin und Kikujus einen Ochsen geschlachtet, wie es der Tradition entspricht.
„Doch das ist mir alles ein bisschen schnell
gegangen“, fügt Bischof Korir nachdenklich
hinzu. Und darum sucht er das regelmäßige
Gespräch mit den Ältesten der Dorfgemeinschaften, um die Ursachen der Gewalt
zu bekämpfen.

Friedensprojekt Aussaat: Das Interesse aller an einer guten Ernte bringt die Menschen zusammen.

Traumaarbeit: Schwester Paschalia sucht das Gespräch mit Opfern der Gewalt. Sie weiß, auch Zuhören hilft.

Gemeinsame Interessen fördern
Andernorts setzt der Bischof auf eine andere
Strategie. „Jetzt ist die Zeit der Aussaat. Das
nutzen wir, um die Menschen zusammenzubringen. Denn alle wollen ihren Boden bestellen und eine gute Ernte einfahren.“ So hat
Korir Saatgut und Düngemittel für verschiedene Dörfer organisiert, und er hat in Verhandlungen mit den Ältesten beider Gruppen
einen Frieden erwirken können. „Die Kirche Analyse: „Die größte Herausforderung sind wir selbst.“Jugendliche diskutieren die Ursachen der Unruhen.
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HINTERGRUND
Landraub, Armut und die Wahlen
Lange galt Kenia als eines der stabilsten
Länder in Afrika. Doch Anfang des Jahres erschütterte eine Welle der Gewalt die Republik
in ihren Grundfesten. Anlass war der umstritteneWahlsiegvonPräsidentMwaiKibaki,
den die Opposition nicht hinnehmen wollte.
Doch die eigentlichen Ursachen liegen tiefer.
Die Mehrheit der Kenianer lebt in großer
Armut. Der Zugang zu immer knapper
werdenden Ressourcen ist für sie eine Frage
des Überlebens. Besonders die Landverteilung, die auf die Kolonialzeit zurückgeht,
empfinden viele als großes Unrecht.
Ende des 19. Jahrhunderts vertrieben die
Briten die einheimischen nomadischen Volksgruppen, die Massai und Kalenjin, die dieses
Land im Westen Kenias als Weideland nutzten.
Britische Farmer nahmen das fruchtbare
Hochland in Besitz. Mit der Unabhängigkeit
Kenias 1963 verließen viele Briten Kenia. Doch
der Landraub ist nie rückgängig gemacht
worden. Denn der erste Präsident Kenias
Jomo Kenyatta ließ das Land vor allem seiner
Ethnie zukommen, den Kikuyu. Diese größte
Volksgruppe besetzte die Schlüsselpositionen
und etablierte sich landesweit als Händler.
Vielen anderen Volksgruppen blieb die Entwicklung verwehrt.
Seit der Einführung des Mehrparteiensystems 1991 nutzen Politiker in Wahlkämpfen diese historisch gewachsene
Schieflage. Sie schüren den Hass zwischen
den verschiedenen Ethnien. Die Folge: 1500
Tote und mehr als 300 000 Binnenflüchtlinge.
Seit April regiert nun eine Große Koalition mit
Kibaki als Präsident und Oppositionsführer
Raila Odinga als Premierminister. Der Friede
ist teuer erkauft. 40 Minister und 52 Hilfsminister – das größte Kabinett, das es dort je
gab – belasten mit ihren üppigen Bezügen
Kenias Gesamthaushalt schwer.
Im Mai rief die Regierung die Operation
„Operation Rudi Nyumbani“, zu Deutsch
„Operation Heimkehr“ aus. Möglichst sofort
sollten alle Flüchtlinge zurück in ihre Heimat gebracht und die Lager geschlossen
werden. Doch „Rudi“ kam ins Stocken. Viele
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Flüchtlinge weigern sich zurückzukehren.
Die Flüchtlinge haben Angst vor feindseligen Nachbarn und halten die Entschädigung für unzureichend. Nur 10 000 KeniaSchillinge, 96 Euro, soll jede Familie erhalten. Die Frage der Landverteilung ist ungelöst. 30 Hilfsminister schrieben jüngst
einen Brief an Präsident Kibaki und klagten
über mangelnde Arbeit.

KENIA

ZAHLEN UND FAKTEN

Geografie: Kenia liegt im Osten Afrikas und
wird vom afrikanischen Rift Valley durchzogen.
Fläche: Mit insgesamt 582 646 km2 ist Kenia
etwas größer als Frankreich.
Einwohner: 38 Millionen.
Staatsform: Präsidialrepublik.
Religionen: 70% Christen, davon 26,4% Katholiken, 20% Muslime, 10% Naturreligionen.
Hauptstadt: Nairobi (3 Millionen Einwohner).
Ethnische Gruppen: 42, die größten sind
Kikuyu, Luo, Luya, Kalenjin.
Bevölkerung unter der Armutsgrenze: 52%.
Binnenflüchtlinge im Juli 2008:
60 000 in 89 festen Lagern,
100 000 in 134 Transitlagern,
3 800 auf dem Eldoret Messegelände.

darf nicht parteiisch sein und auch nicht den
Anschein erwecken. Darum ist es wichtig,
dass wir bei unseren Friedensbemühungen
immer beide Gruppen einbeziehen. Und
darum erhalten auch beide Gruppen Saatgut
und Düngemittel.“ Besonders die Jugendlichen möchte Bischof Korir für den Frieden
gewinnen. Darum hat er sie zu einem Workshop eingeladen. Jugendliche verschiedener
ethnischer Gruppen sind zusammengekommen, um über das zu diskutieren, was
passiert ist – und darüber wie man es in Zukunft besser machen möchte.
Auf Kirchenbänken sitzen die jungen
Leute auf einer Wiese in Gruppen zusammen. Ein junger Mann erklärt: „Die
Politiker versprechen ‚Ihr bekommt Jobs,
gute Straßen; ihr bekommt alles.’ Aber das
sind Lügen.“ Die anderen pflichten ihm bei.
Sein Nachbar ergänzt: „Sie sagen, sie werden
einen Flughafen auf deiner Farm bauen, und
du glaubst es.“ Großes Gelächter um ihn
herum, und auch er muss lachen. „Nur nach
fünf Jahren stellst du fest, es ist nichts
passiert.“ Zum Schluss zieht die Gruppe ein
Fazit: „Die größte Herausforderung sind doch
wir selbst. Wir sollten uns nicht von Politikern ausnutzen lassen.“
Bischof Korir sieht die Ursachen der Gewalt nicht allein in den Wahlversprechen der
Politiker begründet: „Alle fünf Jahre gibt es in
Kenia einen Ausbruch von Gewalt. Die
Wahlen sind nur ein Teil des Problems“, erklärt er. „Im Wesentlichen geht es aber um
etwas anderes: um Land, um Armut und um
Arbeitslosigkeit. Das ist der Hintergrund der
Gewalt in Kenia.“
Vor dem Büro des Bischofs stehen zu
beiden Seiten eines schmalen Weges hoch
gewachsene Maispflanzen. Nachdem die
Flüchtlinge den Kirchengrund verlassen
hatten, entdeckte Korir hier einige kleine
Pflänzchen, gewachsen aus Körnern, die die
Flüchtlinge zurückließen. „Ich beschloss, sie
wachsen zu lassen. Die Pflanzen sehe ich als
ein Geschenk der Flüchtlinge an mich. Sie
sind ein Segen – ein Zeichen der Hoffnung“,
sagt Korir und streicht über die Blätter. „Mein
größter Wunsch ist es, dass die Kenianer
wieder zusammenleben können. Natürlich
scheint das im Moment etwas schwierig“,
räumt er ein, „aber die Hoffnung geben wir
darum noch lange nicht auf.“

