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Verkündigung
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An diesem Morgen,
einem Tag wie jedem anderen,
steht jemand in ihrer Tür,
den sie noch nie gesehen hat.
Und bevor sie nachdenken,
fragen, rufen kann, hört sie:
Maria. Gott braucht dich.
Du wirst schwanger. Das Kind
soll Jesus heißen. Es wird
die Welt verändern, und man
wird es Sohn Gottes nennen.
Sie hört den Wind draußen,
die Schritte auf der Straße,
alles geht weiter, aber: Ihre
Zeit steht still. Schwanger,
hallt es in ihrem Kopf. Wieso
schwanger, das geht nicht,
das geht doch gar nicht. Wieso
ich, will sie einwenden,
Sohn Gottes, was heißt das denn,
das kann ich nicht. Alles gerät
durcheinander, nein will sie rufen,
nein, aber sie tut es nicht.
Sie sieht das Licht, dieses warme
Licht, und auf einmal hat sie
keine Angst mehr. Die Kraft deines
Gottes wird in dir sein, sagt
der andere. Und sie antwortet:
Ja. Nichts anderes. Nur ja.
Susanne Niemeyer
nach Lukas , Kapitel 1, Verse 26-38 *
*Aus: Der Andere Advent 2006/2007,
www.anderezeiten.de
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IDEEN & AKTIONEN

ENGAGEMENT

Kleine Rente, großes Herz
Zusammen bringen sie es auf stolze 185 Jahre. Und noch immer engagieren sich Maria Fischer
und Magdalene Nesch für missio und die „Dritte Welt “. „kontinente“ gehört natürlich dazu.

missio-Zeitschrift mit ihren Berichten aus Afrika, Asien und
Ozeanien die Welt ins Haus. Was
sie am liebsten darin lesen? Maria
Fischer, die am 27. Oktober 87
Jahre alt wird, und Magdalene
Nesch, die am 14. November
ihren 100. Geburtstag feiert,
brauchen nicht lange zu überlegen: „Die Reportagen und die
schönen Gebete“, so ihre einhellige Antwort. Und seit bei der
älteren die Augen nicht mehr
recht mitmachen, liest eben
Tochter Heidi die Zeitschrift vor.
Mit Lieblingslektüre: Maria Fischer und Magdalene Nesch.
Maria Fischer hat ohnehin eine
Als die beiden Damen vor 30 Jahren missio- besondere Beziehung
Mitglied wurden, hieß „kontinente“ noch zum missio-Magazin.
„Mission aktuell“ und kam mit dickem, Hat sie es doch ein
rotem Schriftzug daher. Die Aufmachung hat Vierteljahrhundert lang
sich gewandelt, aber noch immer bringt die ausgetragen. Bis heute

sind
die
Damen aus
dem Gemeindeleben von St.
Georg in Nagold-Vollmaringen, dem Tor zum
Schwarzwald, nicht wegzudenken. Ob Sonntagsgottesdienst, Seniorennachmittag oder
Spendenaktion: Wenn die zwei Freundinnen
tatsächlich einmal fehlen, fällt das sofort auf.
Beide verbindet eine kleine Rente, aber ein
großes Herz. Und das schlägt besonders für
die Mission. Einen Hauch weite Welt konnte
Magdalene Nesch indes schon als Mädchen
schnuppern: Der DaimlerIngenieur Maybach kam
regelmäßig bei ihrem Vater Honig kaufen. Und sie
wurde dann in den
Tante Emma-Laden
geschickt, um für die
Männer Zigaretten
zu kaufen.
bg

AKTION VOLLTREFFER

Kicken für Kindersoldaten
Schon die Namen klangen
verheißungsvoll: An den Start
gingen „Der erste FC Eigenheim“, Spaßvögel, die sich
schon vorher zum Sieger kürten
wie „Die Nummer eins in Hilden
sind wir“ oder die selbstironischen „Loser (Verlierer) vom
letzten Jahr“. Insgesamt 20
Mannschaften
traten
beim
Fußballfest der Katholischen
Jungen Gemeinde (KJG) St.
Konrad in Hilden gegeneinander
an. Dabei ging es nicht nur
darum, den Kampf um das runde
Leder für sich zu entscheiden,
sondern den Ball auch möglichst
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häufig im Tor zu landen. Denn
jeder Treffer zählte – für den Sieg
zu Hause, noch mehr aber für
Gleichaltrige auf der anderen
Seite der Weltkugel.
Das Turnier vor den Toren von
Düsseldorf, für das die KJG in
den Hildener Schulen geworben
hatte, stand nämlich ganz im
Zeichen der Aktion Volltreffer für
ehemalige Kindersoldaten: Im
Vorfeld hatten die jungen Kicker
bei Freunden, Bekannten und
Verwandten Sponsoren gesucht
und ihnen das Versprechen abgenommen, für jeden Treffer einen
bestimmten Betrag zu zahlen. So

hatten
die
achtbis
zwölfjährigen Jungen und Mädchen gleich doppelt Grund, voll
„Leidenschaft im Bein“ um den
Titel zu kämpfen. Nach einem
langen Spieltag in der gut ge-

füllten Sporthalle Weidenweg
stand die „Last Minute Truppe“
auf dem Siegertreppchen. Und
Carsten Wannhof, Geschäftsführer der KJG, freut sich, dass er
mehr als 2000 Euro für die Ak-

Sieger: Die „Last Minute Truppe“ kämpfte am besten für Kindersoldaten.

TERMINE
bis 21. 11. 2008

AIDS & KINDER

Ausstellung: Visionen für Afrika.

Hände verhüllen Wasserturm

Zeitgenössische Kunst aus dem
schwarzen Kontinent.

Viel Zeit blieb ihnen nicht. In 72
Minuten wollten die jungen
Leute möglichst viele Menschen
dafür gewinnen, als Zeichen der
Solidarität mit Aidswaisen ihren
Handabdruck zu geben. Die
Jugendlichen, die in der sauerländischen Kleinstadt Rüthen für
die gute Sache warben, müssen
ziemlich überzeugend gewesen
sein. Denn in Anlehnung an die
Aktion „72 Stunden soziales Engagement“, die nächstes Jahr im
Bistum Paderborn geplant ist,
sammelten sie in nur gut einer
Stunde so viele bunte Hände,
dass sie am Ende 45 Bettlaken
füllten. Zusammengekommen
waren die jungen Leute beim

St. Peter, Peterskirchhof, Aachen
Do, Fr, So 15-18 Uhr, Sa 11-16 Uhr.

26. 11. 2008
Vortragsveranstaltung zur Aktion
Schutzengel – Aids & Kinder.
Referent: Markus Perger, missio.
In Wort und Bild lernen Sie
Projekte kennen und erfahren,
wie Hilfe zur Selbsthilfe wirkt.
19.30 Uhr, Kolpinghaus,
Islandstr. 54, 42499 Hückeswagen.

Weltjugendtag@home,
einem
Treffen für Daheimgebliebene.
Unter den vielen Workshops,
fand sich unter Leitung von
missio-Diözesanreferent Christian Wütig auch einer zur Aktion
Schutzengel. Die dabei gesam-

melten Handabdrücke verhüllten
schließlich den Wasserturm von
Rüthen. „Eine tolle Aktion, die
Zeichen setzt“, so Katrin Hustermeier, Mitinitiatorin vom
Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ).
bg

Anmeldung unter: 021 92 - 22 07.

28. 11. 2008
Treffpunkt missio.
Alle Einzelpersonen laden wir
am 28. 11. herzlich ein, missio
näher kennenzulernen! Sie
kommen lieber mit einer Gruppe
aus Ihrer Pfarrei? Dann
vereinbaren Sie einen Termin
unter Fax: 02 41/ 75 07 61 400
oder: l.vannahme@missio.de

SCHUTZENGEL GESUCHT

IMPRESSUM
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Flucht vor dem Krieg
Seit über 25 Jahren herrscht in
dem Inselstaat Sri Lanka Bürgerkrieg. Die „Befreiungstiger
von Tamil Eelam“ wollen einen
eigenen Staat der tamilischen
Minderheit im Norden und
Osten des Landes. Gewalt und
Not haben viele tamilische
Flüchtlinge per Boot an die
gegenüberliegende Küste Indiens getrieben. Frauen und
Mädchen sind oft schwer traumatisiert von Gewalt und
sexuellen Übergriffen. Die meisten Familien haben nur das, was
sie am Leib tragen.
Im Flüchtlingslager Mandapam
der indischen Diözese Sivagangai finden Tausende erste Zu-

flucht. Hier sorgen Pater
Aruldass und seine Helfer mit
Nahrung, Kleidung und Medikamenten für die Gestrandeten. Damit sich die Familien
selbst versorgen können, erhalten sie auch eine Grundausstattung mit Küchenutensilien.
Aber vor allem erfahren sie
seelsorglichen Beistand. Es ist
jemand da, der ihnen zuhört,
ihre Sorgen und Ängste teilt und
neue Hoffnung schenkt.
Um die Betreuung weitere sechs
Monate fortsetzen zu können,
braucht Pater Aruldass 8800
Weitere Informationen gibt
es unter www.missio.de

Das missio-Magazin

Euro. missio will den Flüchtlingen von Mandapam damit
einen Neuanfang ermöglichen.
Wenn auch Sie mithelfen
wollen, werden Sie missioSchutzengel und geben Sie
Ihrem Glauben Flügel.
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NEUER PRÄSIDENT

„Man muss Mut haben, Flagge zu zeigen!“
„Mission ist immer ein aktiver Vorgang“, sagt Klaus Krämer. Für den promovierten Theologen und neuen missio-Präsidenten bedeutet
Christ-Sein stets auch Christ in der Welt sein. Er will sich einsetzen für globale Gerechtigkeit und, wo nötig, einmischen in Politik und
Gesellschaft. Vor allem will er junge Leute für die Weltkirche begeistern. Denn das sei „eine Überlebensfrage für Kirche und Hilfswerke“.

sondern auch für die Hilfswerke.
Bedeutet das, missio sollte offensiv an die
Öffentlichkeit gehen und sich auch politisch
einmischen, um sich zu positionieren?
Mission ist immer ein aktiver Vorgang. Als
Missionswerk müssen wir im guten Sinne
offensiv sein. Das darf nicht mit Eifertum verwechselt werden. Aber man muss schon auch
Mut haben, Flagge zu zeigen – in der großen
Öffentlichkeit und gegenüber Politikern.

Gut aufgestellt: Seinem Amt als missio-Präsident sieht Klaus Krämer mit „Neugier und Spannung“
entgegen. Dank seiner bisherigen Arbeit kennt er die Weltkirche und auch das Aachener Hilfswerk.

Sein Neuanfang in Aachen ist kein „chirurgischer Schnitt“. Der Abschied aus Stuttgart
und die Einführung als missio-Präsident liegen
Wochen
auseinander.
„Und
zwischendrin geschieht diese Metamorphose“, sagt Klaus Krämer und lacht. Zwar
bringt das neue Amt Veränderung, sein
Inhaber aber auch Rüstzeug mit, wie es
besser kaum sein könnte. Der 44-Jährige hat
nicht nur Erfahrung als Bischofsvikar für die
Ausbildung pastoraler Berufe und Leiter der
Hauptabteilung Weltkirche im Bistum
Rottenburg-Stuttgart. Als missio-Diözesandirektor, in der Mitgliederversammlung und
im Verwaltungsrat hat er auch wertvolle Einsichten in das Aachener Hilfswerk gewinnen
können. Mit dem Rheinland hat der
gebürtige Schwabe keine Berührungsängste.
Schließlich stammt seine Mutter aus Aachen;
der Vater hat hier Maschinenbau studiert, bevor er sich bei Daimler der Entwicklung von
Nutzfahrzeugen verschrieb. Während Krämers Bruder in die Fußstapfen des Vaters trat,
faszinierten ihn früh theologische Fragen.
Der Umweg über das Jurastudium spiegelt –
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wie seine verschiedenen Ämter – die Vielseitigkeit eines Mannes, der Musik und Theater
liebt, gerne liest, joggt, in der Weltkirche zu
Hause ist – und in Aachen eine Wohnung
sucht.
Herr Dr. Krämer, mit welchen Gefühlen
treten Sie Ihre neue Stelle in Aachen an?
Mit einer Mischung aus Neugier und Spannung. Es ist eine reizvolle Aufgabe und interessant, mich auf etwas ganz Neues einzulassen.
Welche Akzente wollen Sie setzen?
Ich will missio auch in Zukunft ein modernes,
den Menschen zugewandtes Gesicht geben –
ein Gesicht, das missio aus meiner Sicht heute
schon hat. Aber darauf kann man sich nicht
ausruhen. Wir müssen am Puls der Zeit
bleiben, die richtigen Antworten geben und
Impulse setzen. Denn Mission und kirchliches
Leben weltweit ist ein Thema, für das wir
werben, das wir den Menschen noch näher
bringen müssen. Jüngere Leute für diese Anliegen zu gewinnen, ist eine Überlebensfrage
– nicht nur für die Kirche in Deutschland,

Also kein Kuschelkurs gegenüber der
politischen Öffentlichkeit?
Dafür gibt es keinen Grund. Wir sind ein
unabhängiges Werk, und je klarer wird,
dass wir aus unserem Selbstverständnis
heraus Position beziehen, desto wirksamer
ist es. Gerade in einer pluralistischen
Gesellschaft sind Stimmen wichtig, die
Orientierung geben und Fehlentwicklungen
aufzeigen. Das ist unsere Aufgabe als
Christen, und das hat immer auch eine
politische Dimension.
Welche Themen, liegen Ihnen am Herzen?
Themen wie globale Gerechtigkeit verbinden
uns eng mit den anderen Werken. Da darf
sich ein Werk wie missio nicht heraushalten.
Unsere Aufgabe besteht darin, deutlich zu
machen, dass das eine Forderung ist, die aus
der Mitte unseres Glaubens, aus unserer
Sendung als Christen erwächst. Das Thema
Menschenrechte, das eng mit der Frage der
Religionsfreiheit zusammenhängt, ist natürlich ein missio-Thema par excellence.
DeutschlandgiltheuteauchalsMissionsland.
Was heißt das für die missio-Bildungsarbeit?
Die missionarische und weltkirchliche
Bildungsarbeit zu stärken, ist ein zentraler
Auftrag von missio. Die missio-Diözesanreferenten spielen dabei eine wichtige Rolle.
Denn es geht nicht nur darum, möglichst
viele Spender zu werben, sondern das

STANDPUNKT

Geduld statt Gier
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen

Bewusstsein für Weltkirche wach zu halten.
Beides greift doch ineinander über. Wer als junger Mensch
Weltkirche erlebt, wird vielleicht später missio-Förderer.
Genau! Deshalb ist es wichtig, vielen Menschen eigene Erfahrungen mit Weltkirche zu ermöglichen. Da gibt es ein
ungeheures Interesse! Wir haben es mit hoch motivierten
jungen Leuten zu tun, die offen sind für Religiöses. Da lohnt
es zu investieren, weil das künftige Multiplikatoren sind, die
dieses Thema in die Gesellschaft, aber vor allem in die
Kirche tragen.
Welche Rolle spielt missio dabei?
Wir können in der Vorbereitung und Begleitung dieser Freiwilligendienste eine wichtige Rolle spielen. Ein besonderer
Auf-trag ist zudem, die Erfahrungen unserer Freiwilligen
durch gute Rückkehrerarbeit in das kirchliche Leben bei uns
einzubringen.
Die relative Autonomie Aachens stößt in Rom nicht nur auf
Gegenliebe. Welchen Kurs verfolgen Sie in diesem Punkt?
missio in Deutschland unterscheidet sich von den Missionswerken anderer Länder, nicht zuletzt aufgrund der hohen
Spen-denbereitschaft. Die internationale Einbindung in
Rom ist wichtig und bereichernd für alle Beteiligten. Wir
bringen dort unsere eigene, spezifische Kompetenz ein. Das
ist ein Geben und Nehmen, deswegen sehe ich dem mit
Interesse entgegen.

Fotos: Herrmann

Innerkirchlich wird viel über die Zukunft der weltkirchlichen Arbeit diskutiert. Wie sehen Sie diese Zukunft?
Weltkirche in Deutschland hat nur Zukunft, wenn sich kein
Akteur auf Kosten der anderen profiliert. Ich engagiere mich
dafür, dass die einzelnen Werke klare Profile haben und sich
als Teil einer gemeinsamen Bewegung verstehen.
Wie wird es mit dem missionswissenschaftlichen Institut
Missio (MWI) in Aachen weitergehen?
Die Existenz des Instituts steht für mich in keiner Weise in
Frage! Wenn es künftig neben dem MWI ein Institut für Weltkirche und Mission in Frankfurt gibt, dann sollten sich beide
Institute durch klare Profile unterscheiden und ergänzen. Ein
profilbildendes Merkmal des MWI ist die Unterstützung der
Kirchen des Südens durch die Ausbildung qualifizierter Lehrkräfte. Daher wird dem Ausbau der Stipendiatenförderung

Selten haben sich die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen so nachdrücklich in Erinnerung gerufen wie in
den letzten Monaten dieses Jahres.
Novemberstimmung an den internationalen Finanzmärkten. Kein Tag, an dem die Bankenbranche nicht
neue Hiobsbotschaften lieferte. Im fernen Amerika bricht das Bankwesen zusammen und hier bangen die Kunden der kleine Raiffeisenkasse um die Ecke um ihre Spareinlagen. Das ist Globalisierung.
Doch was haben Bankenkrise und Börsencrash mit missio zu tun?
Für mich ist dieses Debakel ein Sinnbild für eine Entwicklung, die
nachdenklich macht. Nicht nur, weil man sich aus der Sicht eines Hilfswerks unwillkürlich fragt, was mit den zerronnen Milliarden alles
möglich gewesen wäre. Die globale Finanzkrise fördert das Bild einer
Weltgesellschaft zutage, die wie das groteske Zerrbild einer
Gemeinschaft wirkt, die ihre Zukunft miteinander gestaltet. Eine
Gemeinschaft, die sich über das gemeinsame Interesse an möglichst
hohen Renditen definiert hat, verliert die Orientierung. Und plötzlich
ist viel von Vertrauen die Rede, das wieder wachsen müsse, wolle man
die Krise bewältigen. Vertrauen nicht in Menschen wohlgemerkt,
sondern in den Geldmarkt, die Banken und die Finanzstabilität.
missio steht für eine andere Logik: Verbundenheit, die nicht auf
Gewinnmaximierung aus ist, sondern sich in der Sorge für die
Menschen ausdrückt, die unsere Hilfe benötigen. Vertrauen, das nicht
den eigenen Nutzen im Blick hat, sondern dem anderen Wohlgesonnenheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und auch Kompetenz zuspricht. Verantwortung für die eigene Rolle im globalen Wirtschaftssystem statt Verleugnung der Realität. Beharrlichkeit und Geduld
anstelle der Gier nach kurzfristigem Gewinn.
Diejenigen, die diese Logik für mich auf ganz unspektakuläre Weise
verkörpern, sind die Menschen, die die Arbeit von missio oft seit vielen
Jahren mit ihrer regelmäßigen Spende unterstützen, ohne sie an ein
konkretes Projekt zu binden. Als verlässliche Partner setzen sie ein
Zeichen für die intelligente, sinnvolle und nachhaltige Gestaltung
einer Weltgemeinschaft, deren Maßstab die unbedingte Liebe und
Zuwendung Gottes zu allen Menschen ist. Sie sichern die finanzielle
Unabhängigkeit unserer Projektarbeit und helfen uns dabei, im Voraus
rechnen und leichter planen zu können.
Planung bedeutet Sicherheit – für die Spender, dass ihr Geld sinnvoll
eingesetzt wird, für die Arbeit, die missio leistet und vor allem für die
Menschen, denen missio hilft. Die Regelmäßigkeit der Unterstützung
dieser Spenderinnen und Spender gibt uns den Raum, Menschen
Sicherheit zu geben, die nie etwas anderes kennengelernt haben als
Unsicherheit. Das bedeutet auch, ihre Verwundbarkeit gegen unvorhergesehene Lebensereignisse zu lindern. Gibt es eine überzeugendere Weise, auf die vielbeschworene Krise zu antworten, als
durch gelebte Solidarität und Verantwortung?
6-2008 Das missio - Magazin • V

MISSIO INTERN

PROJEKTE

Nächstenliebe im Feindesland
Algerien ordnete ein Staatsbegräbnis für die Mönche an. In ihrer Heimat Frankreich läuteten 40 000 Glocken zu ihren Ehren.
Die 1996 von Islam-Rebellen entführten und ermordeten Trappisten hatten mitten im Bürgerkrieg Nächstenliebe gelebt.
Ihr Kloster Tibhirine war ein Ort der Freundschaft für Christen und Muslime. Jetzt unterstützt missio ihre Seligsprechung.

Sie ahnen, dass sie eines Tages Opfer des
Terrors würden. Seit Jahren tobt der Bürgerkrieg in Algerien, schon einmal sind die Rebellen in ihr Kloster eingebrochen. Doch ihr
charismatischer Prior Christian de Chergé
(Foto links) überzeugt die Eindringlinge
nicht nur, die Waffen zu strecken. Sie versichern den Ordensleuten sogar, als religiöse
Menschen hätten sie künftig nichts mehr zu
befürchten. Wie durch ein Wunder, bleibt
Tibhirine lange unbehelligt. Aber „wenn es
dunkel wurde, hing die Angst wie eine

dunkle Wolke über uns“, erinnert sich
Bruder Jean-Pierre. Woche für Woche werden 1000 Menschen getötet. 1994 fordert das
Außenministerium den Nuntius auf, alle
Klöster zu schließen. Die Mönche von Tibhirine bleiben trotzdem.
Sie sehen ihren Platz an der Seite der Armen,
inmitten des geschundenen Volkes. Bei den
Menschen sind sie beliebt. Denn ihre gelebte,
tiefer Frömmigkeit entwachsende Liebe zum
Nächsten macht keinen Unterschied: Sie
helfen ausnahmslos, ihr Arzt Luc behandelt

alle: Christen und Muslime,
Soldaten und Rebellen. Allen
voran Christian de Chergé tritt
ein für ein universelles Christentum des Herzens, das niemanden ausschließt und nach
dem Verbindenden zwischen
den Religionen sucht. Er ist
überzeugt, dass das Leben
unter Muslimen die Mönche zu
besseren Christen macht. Als
die Gefahr, eines gewaltsamen
Todes zu sterben, wächst, verfasst er sein Testament (siehe
S.12): ein ergreifendes Plädoyer für Nächstenliebe, Vergebung und Versöhnung.
„Christian de Chergé hat den interreligiösen
Dialog gelebt und mit seinem Handeln Zeugnis für unseren Glauben abgelegt. Er ist ein
aktuelles Vorbild“, sagt missio-Länderreferentin Ute Koité-Herschel. „Denn Versöhnung und Vergebung sind in Afrika nach wie
vor brennende Themen.“ Das gilt auch für
Algerien. Von 1999 bis 2000 versuchten die
Trappisten, die Gemeinschaft von Tibhirine
neu zu beleben. Doch aufgrund der angespannten Lage hat sich der Orden vorerst
aus dem Land zurückgezogen.
bg

AUSZEICHNUNG

Lob für kontinente-Reportage
So etwas passiert nicht
alle Tage. Um so mehr
freute sich Beatrix
Gramlich, Redakteurin
von „kontinente. Das
missio-Magazin“, über
die Post der Deutschen
Bischofskonferenz
(DBK). Schließlich ent-

hielt sie die Nachricht, dass die 45-Jährige
für ihre Äthiopien-Reportage „Der Fluch der
Grünen Droge“ (kontinente 6/2007) im Rahmen des katholischen Medienpreises mit
einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet
wird. Während des Festakts am 20. Oktober
in Bonn erhielt Gramlich vom DBK-Vorsitzenden Erzbischof Robert Zollitsch die Urkunde. In der Begründung der Jury heißt es:

„Beatrix Gramlich ist es gelungen, den Blick
auf ein vergessenes Land zu lenken. Sie hat
dies in starken Worten aufgeschrieben.“ Für
Gramlich selber kam die Auszeichnung völlig unerwartet. „missio-Referent Hans-Peter
Hecking hatte mir den Tipp mit der Kaudroge
gegeben“, sagt sie. „Der Fotograf Fritz Stark
und ich hatten nur eineinhalb Tage Zeit, aber
das werden ja oft die besten Geschichten!“

WETTBEWERB

Aids-Truck fährt im Ideen-Land vorn
Dieses Schwergewicht steckt voller Ideen:
Wer den Aids-Truck kennt, weiß auch um
sein aufregendes Innenleben. Beim bundesweiten Wettbewerb „365 Orte im Land der
Ideen“ konnte sich der 40-Tonner mit seiner
mulitmedialen Ausstellung zum Thema
HIV/Aids ganz nach vorne schieben: Aus
rund 1500 Bewerbungen wurde der AidsTruck als besonders kreatives und zukunftsorientiertes Projekt ausgewählt und mit
Urkunde sowie Plakette ausgezeichnet. Der
Wettbewerb ist Teil der Kampagne „Deutschland – Land der Ideen“, die Bundesregierung
und deutsche Wirtschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ins Leben gerufen haben.
Dabei werden Initiativen ausgezeichnet, die
„Einfallsreichtum, schöpferische Leidenschaft und visionäres Denken verkörpern“.
„Ihr Ideenort ist einer davon“, lobte Roland
Aretz von der Deutschen Bank AG, der
missio die Auszeichnung als Vertreter der

deutschen
Wirtschaft übergab.
Der Aids-Truck
will vor allem
junge Menschen
über die Auswirkungen von Aids
in den Ländern
des Südens informieren. Seit seinem ersten Auftritt 2004 haben
ihn 92 000 Gäste
besucht.
Auch Ideenreich: Der Aids-Truck gehört zu den Siegern beim Kreativ-Wettbewerb.
zum Weltaidstag
am 1. Dezember ist einiges geplant: Vom eine Podiumsdiskussion mit Staatssekretärin
29.11. bis 1.12. steht der Truck in Freising vor Karin Kortmann, Weihbischof Haßlberger
der Stadtkirche St. Georg allen Besuchern und Pater Eric Englert, Präsident von missiooffen.
Am München, statt. Das Thema lautet „Den
1.12., 19.30 Uhr, findet im Domgymnasium Kindern eine Zukunft. HIV/Aids in Afrika“.

MEDIEN

Kunst- und andere Kalendergeschichten

Fotos: ap (2); Heine; Siebigs; Stark; Vahle

Der erste Kontakt mit Aachen reicht weit zurück: Der indische Künstler Jyoti Sahi (Foto
unten) gestaltete bereits den missio-Kunstkalender 1975. Der fiel aus dem Rahmen
und ganz schön auf. Denn statt „normaler“
Bilder, beinhaltete er 13, von außergewöhnlichen Sichtweisen inspirierte Mandalas. Das
war ein erster Schritt zum enormen Erfolg

dieser meditativen Kreisbilder in unserem
Kulturkreis. Jetzt konnte missio den 64-jährigen Katholiken, der in seinen Werken bevorzugt der Verbindung zwischen christlicher und indischer Ikonografie nachspürt,
erneut gewinnen: Der Kunstkalender 2009 ist
ein Kaleidoskop von Jyoti Sahis Werk und
spiegelt die Schaffenskraft eines Künstlers,
der den Blick weitet und doch auf das Wesentliche lenkt: auf Gott in unserem Leben.
16 Jahre liegen zwischen dem Tauben
fütternden Knirps und dem jungen Mann mit
dem missio-Kinderkalender (rechts). Längst
ist Claudius Heine den Kinderschuhen entwachsen und studiert. Als der 20-Jährige sich
selber als „Kalenderblatt“ entdeckte, hatte er
nichts dagegen, erneut für den Fotografen zu
posieren. Schließlich ist der Mann hinter der
Kamera sein Vater und missio seit vielen
Jahren verbunden. Das Foto mit dem
„doppelten“ Claudius hatte Heiner Heine ei-

gentlich nur zum Spaß nach Aachen geschickt. Wir fanden es so gut, dass wir es
Ihnen nicht vorenthalten wollten.
Den missio-Kinderkalender und den missioKunstkalender 2009 gibt es bei missio,
Goethestraße 43, 52064 Aachen, Telefon
02 41/75 07-350, unter www.missio.de, in
missio-Läden oder im Buchhandel.
bg
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WIR HOLEN DICH

DA RAUS

Michael ist 13, als ihn sein Onkel zu einem Banküberfall mitnimmt. Erst
landet er im Gefängnis, später auf der Straße. Bis der Club der guten
Hoffnung sein Leben verändert.
TEXT: JÖRG NOWAK FOTOS: FRITZ STARK ; HARALD OPPITZ

D

as Risiko, Opfer eines Verbrechens zu
werden, ist in kaum einem Land der
Welt so hoch wie in Südafrika. Gerade
in Kapstadt, einem der Austragungsorte der
Fußballweltmeisterschaft 2010, prallen die
Erste und sogenannte Dritte Welt aufeinander. Auf der einen Seite gläserne
Wolkenkratzer, Fünf-Sterne-Hotels und
Autohäuser mit italienischen Sportwagen.
Auf der anderen Seite, wenige hundert Meter
weiter hausen Frauen, Kinder und Männer
in Verschlägen aus Wellblech und Pappe,
kämpfen Straßenkinder ums Überleben.
Michael Golden kennt dieses Milieu.
„Meine Kindheit war glücklich“, sagt er,
„wenn da nicht mein Onkel gewesen wäre.“
Eigentlich bewundert er ihn, weil er ein
Auto besitzt, und freut sich, wenn er ihn auf
eine Spritztour mitnimmt. Bis zu jenem Tag,
als sie wieder einmal durch Kapstadt fahren.
Als der Onkel den Wagen vor einer Bank

parkt, sagt er nur: „Michael, warte hier im
Auto auf mich.“ – „Er wird bestimmt nur
schnell Geld abholen“, denkt sich der Teenager. Dann schrillt der Alarm, sein Onkel
rennt aus der Bank, reißt die Wagentür auf
und gibt Gas. Eine halbe Stunde dauert die
Flucht, dann setzt er seinen Neffen zu Hause
ab. Tage später findet ihn die Polizei. Die
Mutter weint, der Vater schimpft: „Was hast
du angestellt!“ Doch es nützt nichts. Die Beamten führen den Jungen in Handschellen ab.
Michael wird in eine Zelle mit sieben
Häftlingen gesteckt. Hier gilt das Recht des
Stärkeren. „Wer bislang nicht kriminell war,
wird es in südafrikanischen Gefängnissen“,
sagen Insider. Michael hat Glück. Während
sein Onkel zu 15 Jahren Haft verurteilt wird,
kommt er wieder auf freien Fuß. Doch nichts
ist wie vorher. Es gibt Streit zu Hause,
Michael schwänzt die Schule, haut von
seinen Eltern ab und endet als Straßenkind. 
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„Früher galten bei uns Moral und Werte,
heute breitet sich die Kriminalität aus.“
Nelly Burrows, 42, missio-Projektpartnerin

Straßenkinder: Hoffen auf eine bessere Zukunft.
X • Das missio - Magazin 6-2008

„Ich habe um Essen gebettelt, und die
meisten Menschen haben mich wie den letzten Dreck behandelt.“ Besonders schwierig
ist es, einen sicheren Schlafplatz zu finden.
Denn überall tauchen die Gangs auf, die in
Kapstadt ihre Reviere aufteilen. „Wenn ihr
bei uns mitmacht, seid ihr sicher, und wir tun
euch nichts“, drohen sie den Straßenkindern.
Die Gangs brauchen die Minderjährigen als
Drogenkuriere. Sind sie älter, werden sie bei
Überfällen eingesetzt.
An einem jener Wintertage, an denen es
nach Sonnenuntergang selbst in Kapstadt
frostig kalt wird, erhält Michael unerwartet
Hilfe. Es ist John, ein Streetworker des Salesianer-Ordens, der ihm nicht mit frommen
Sprüchen kommt, sondern mit einer warmen
Decke. In den nächsten Wochen schaut John
regelmäßig vorbei, und schließlich lädt er
Michael zum Fußballspielen ein.
Fußball ist ein Wundermittel bei vielen
Hilfsprojekten in Südafrika, um Straßenkin–
der und Jugendliche in Gangs anzusprechen
und sie zum Ausstieg zu bewegen. Michael
weiß: Dies ist seine einzige Chance, wenn er

nicht auf der Straße oder im Gefängnis enden
will. Mehrmals treffen sie sich mit John zum
Kicken. Nach einigen Wochen erhalten
Michael und andere Jugendliche das Angebot, für zehn Tage in ein Feriencamp der
Salesianer zu kommen.
Die Chance, der Gewalt zu entfliehen
„Wir wollen den Jungs die Chance geben,
darüber nachzudenken, was sie wirklich
wollen. Wer unser Angebot annimmt, den
holen wir mit vereinten Kräften da raus“,
erläutert Nelly Burrows, die ebenfalls für die
Salesianer arbeitet. Deren Projekt für Jugendliche in Krisensituationen steht im Mittelpunkt des Clubs der guten Hoffnung, der
neuen missio-Kampagne zu Südafrika und
der Fußball-Weltmeisterschaft.
Michael nutzt das Angebot zum Ausstieg,
das der Club der guten Hoffnung ihm bietet.
Ebenso wie zwei Jugendliche, die durch
Tattoos lebenslänglich als Mitglieder der
brutalen Gang „Americans“ gekennzeichnet
waren. Sie lassen das „Brandzeichen“ durch
größere Tätowierungen übermalen und

Links:
Wer keine Chance erhält,
gerät in Südafrika schnell
auf die schiefe Bahn. Gangs
empfangen die Jugendlichen
mit offenen Armen.
Mitte:
Fußball ist ein Wundermittel,
um Kinder und Jugendliche
in Südafrika von
der Straße zu holen.
Rechts:
Michael hat es geschafft:
Mit Hilfe der Salesianer
konnte er dem
Teufelskreis von Armut
und Gewalt entfliehen.

steigen ebenfalls aus. Dann ziehen sie in das
Wohnheim der Salesianer ein. Sie holen die
Lektionen aus der Schule nach und beginnen
eine handwerkliche Berufsausbildung.
„Am Anfang fällt es den Jugendlichen
nicht leicht, sich an die Regeln zu halten“, berichtet Nelly Burrows über das 18-monatige
Programm. Aber bislang kam es nur einmal
zu einem Zwischenfall, als einer der
Jugendlichen einen Mitarbeiter mit einem
Messer bedrohte. Nelly Burrows hat die Erfahrung gemacht, dass es außerhalb des Projektes oft gefährlicher ist als bei der Arbeit
mit den Jugendlichen. Sieben Mal wurde die
42-Jährige bereits Opfer eines Verbrechens.
Die Ursache, warum Südafrika zu einem der
weltweiten Spitzenreiter in puncto Gewalt
und Kriminalität geworden ist, sieht Nelly
Burrows in dem moralischen Verfall der
Gesellschaft. „Vor mehr als zehn Jahren
wurden Religion und Sport in den Schulen als
Pflichtfächer abgeschafft. Nach meiner Einschätzung begann damals die Auflösung der
Werte, und die Kriminalitätsrate steigt seitdem.“
Genau darum sind Fußballspiel und Glaubensangebote im Club der guten Hoffnung so
wichtig. Statt den ganzen Tag herumzuhängen und auf dumme Gedanken zu kommen,
powern sich die Jugendlichen beim Kicken
aus und lernen Teamgeist. „Das Spirituelle ist

wichtig für sie“, weiß Nelly Burrows. „Denn
sie suchen nach ihrem Sinn im Leben und
können viel Kraft aus dem Glauben schöpfen,
anstatt den Drogen zu verfallen.“
Wenn die harten Jungs, darunter Christen
und Muslime, sich mittwochs zum Gebetskreis treffen, zeigt sich ihr weicher Kern. Der
heute 21-jährige Michael, der sich durchs
Leben geboxt hat, betet dann für eine bessere
Zukunft. Inzwischen hat er seine Ausbildung

absolviert, verdient seinen Lebensunterhalt
in einer Druckerei und träumt von einer
Familie mit Kindern. Besonders freut sich der
Fußballfan auf die Weltmeisterschaft 2010 in
seiner Heimat. „Aber die Fans sollten aufpassen, wenn sie in Südafrika sind“, meint
Michael. „Ich kenne die Typen, die den Ausländern auflauern und sie verfolgen, wenn sie
gerade in der Bank Geld gewechselt haben.
Seid nicht unvorsichtig“, rät er, „dann

CLUB DER GUTEN HOFFNUNG
missio startet Kampagne zu Südafrika und der WM 2010
Knapp zwei Jahre vor der Fußball-WM 2010 in Südafrika
startet missio die Kampagne „Der Club der guten
Hoffnung“. Dabei stehen die Lebensbedingungen von
Straßenkindern, Aidswaisen und Jugendlichen, denen
niemand eine Chance gibt, im Mittelpunkt. „Wir wollen sie
da rausholen“, so lautet die Mission der Hilfsorganisationen, die sich zum Club der guten Hoffnung zusammengeschlossen haben. Dazu gehören neben missio die
Organisationen Mission EineWelt, Evangelisches Missionswerk in Deutschland und das Evangelischlutherische Missionswerk in Niedersachsen. Ab November 2008 wird für die Unterstützung von Hilfsprojekten in
Südafrika geworben. Zeitgleich finden zahlreiche Fußball-Wettbewerbe und Aktionen in
Deutschland und Südafrika statt. Mehr Informationen bei missio, Pettenkoferstraße 26-28,
80336 München, Telefon 089/5162-318 sowie unter www.club-der-guten-hoffnung.de

WERTSCHÖPFUNG

Brief an einen Mörder
Der letzte Wille des Priors von Tibhirine bekräftigt, was er gelebt hat: uneingeschränkte Liebe zu allen Menschen
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Algerien und der Islam sind für mich etwas
anderes, sie sind wie ein Leib und eine Seele.
Dies habe ich in Anbetracht all dessen, was
ich von ihnen bekommen durfte, meines Erachtens zu Genüge verkündet, und ich habe
darin immer wieder den roten Faden jenes
Evangeliums wiederentdeckt, das ich auf dem
Schoß meiner Mutter, die meine allererste
Kirche war, kennen lernte in Algerien, und
schon damals im Respekt vor den muslimischen Gläubigen.
Mein Tod würde freilich jenen Recht zu
geben scheinen, die mich schnell als naiv oder
idealistisch eingestuft haben: „Jetzt soll er
mal sagen, was er davon hält!“ All jene sollten
jedoch wissen, dass meine stärkste Neugier
dann endlich befriedigt werden wird.
Denn, so Gott will, werde ich dann meinen
Blick in den des himmlischen Vaters versenken können, um mit ihm seine islamischen Kinder zu betrachten, sie mit Seinen
Augen zu sehen, erleuchtet von der Ehre
Christi, Früchte der Liebe, mit der Gabe des
Geistes beschenkt, dessen heimliche Freude
immer darin bestehen wird, Gemeinschaft zu
stiften und im Spiel mit den Unterschiedlichkeiten die Ähnlichkeit wiederherzustellen.
Für dieses verlorene Leben, das ganz und
gar meines und ganz und gar ihres ist, danke
ich Gott, der es offenbar auf Biegen und
Brechen ganz haben wollte – zugunsten jener
FREUDE! In dieses DANKE, das alles umfasst,
was nunmehr mein Leben ausmacht, schließe
ich euch natürlich ein, meine Freunde von
gestern und von heute, und euch, meine
Freunde von hier, zu Seiten meiner Mutter
und meines Vaters, meiner Schwestern und
Brüder und ihrer Lieben, hundertfach geschenkt, wie es uns versprochen war!
Und auch dich, Freund der letzten Minute,
schließe ich ein, der du nicht wüsstest, was
du getan haben würdest. Ja, auch dir widme
ich dieses DANKE und wünsche dir dieses von
dir beabsichtigte „ZU GOTT“.
Mögen wir einander wiedersehen dürfen,
als glückliche Schächer, im Paradies, so Gott,
unser beider Vater will!
AMEN.

INFO

Christian de Chergé
Der Prior des Klosters „Notre Dame
de l’Atlas“ in Tibhirine, Algerien,
wurde am 18. 1. 1937 als Sohn eines
Offiziers in Colmar geboren. Während
er im algerischen Unabhängigkeitskrieg Militärdienst leistete, rettete
ihm ein Muslim das Leben – ein
Ereignis, das ihn fortan prägen sollte.
1968 trat de Chergé den Trappisten
bei, drei Jahre später ging er auf
eigenen Wunsch nach Tibhirine. Zeitlebens engagierte er sich für ein universelles Christentum des Herzens,
das alle Menschen einschließt und
sich anderen Religionen öffnet. 1996
wurde de Chergé mit sechs weiteren
Mönchen von islamistischen Rebellen
aus dem Kloster entführt und
ermordet. Sein Testament zeugt von
tiefer Demut, großen Herzen und ist
ein leidenschaftliches Plädoyer für
Vergebung und Versöhnung.

Foto: privat
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ollte ich eines Tages – und dieser Tag
könnte heute sein – einem der Terroranschläge zum Opfer fallen, von
denen in Algerien gegenwärtig alle Ausländer
bedroht sind, dann sollen meine Gemeinschaft, meine Kirche und meine Familie ein
für allemal wissen, dass mein Leben ein GESCHENK an Gott und an dieses Land gewesen
ist. Sie mögen akzeptieren, dass der Eine Herr
über alles Leben bei meinem brutalen Tod
nicht fern gewesen sein dürfte. Sie mögen für
mich beten. Denn wie konnte ich eines solchen Opfers für würdig befunden werden?
Und sie mögen meinen Tod mit dem Tod so
vieler anderer, ebenfalls gewaltsam zu Tode
Gekommener verbinden, die, anonym geblieben, Opfer der Gleichgültigkeit wurden.
Mein Leben hat keinen höheren Wert als
das Leben anderer Menschen. Und auch keinen geringeren. Kindlicher Unschuld ist es
jedenfalls entwachsen. Ich bin alt genug, um
zu wissen, dass ich ein Komplize des Bösen
bin, das in der Welt zu überwiegen scheint,
und sogar ein Komplize dessen, der mich
blindlings töten würde. Wenn dieser Augenblick gekommen ist, werde ich hoffentlich
hellsichtig genug sein, um die Barmherzigkeit
Gottes und meiner Mitmenschen zu erbitten
und von ganzem Herzen dem, der mich angegriffen hat, zu verzeihen.
Einen solchen Tod würde ich mir aber nicht
wünschen. Dies zu betonen, ist mir wichtig.
Ich wüsste nämlich nicht, warum ich mich
freuen sollte, wenn dieses von mir geliebte
Volk verallgemeinernd des Mordes an mir beschuldigt würde. Das, was man vielleicht „die
Gnade des Martyriums“ nennen würde, wäre
ein zu hoher Preis, wenn man sie einem
Algerier verdanken würde – vor allem dann,
wenn er vorgibt, im Einklang mit dem zu
handeln, was seines Erachtens der Islam ist.
Ich weiß von der Missachtung, mit der die
Algerier generell gestraft werden. Ich kenne
auch die Islam-Karikaturen, zu denen ein gewisser Islamismus Anlass gibt. Man macht es
sich zu leicht, wenn man sein Gewissen beruhigt, indem man diese Religiosität mit dem Fundamentalismus der Extremisten gleichsetzt.

