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Mission ist Glauben
verbreiten – Hoffnung
teilen – Liebe schenken.


D

(Josef Bordat)

as klingt einfach – doch ist es
nicht so leicht getan. Wir sind
hineingestellt in das Spannungsfeld
zwischen Gottes guter Schöpfung
und unserer zerrissenen Welt. An
dem konkreten Ort, an dem wir leben und arbeiten, begegnen wir
Gott und den Menschen. Hier erkennen wir auch den Auftrag Jesu
an uns, die Welt mit dem Sauerteig
des Evangeliums zu durchwirken.
Mission fordert heraus und schenkt
zugleich Erfahrungen tiefer Freude
und Dankbarkeit. Das „Handeln,
nicht klagen“ (Pius XII, 1949)
bleibt ungebrochener Anruf, uns
immer neu senden zu lassen. Angesichts der aktuellen gesellschaft-

Sendung
lichen, politischen und kirchlichen
Herausforderungen suchen wir
kreativ nach Antworten in Tat und
Wort.
Das Apostolische Schreiben Evangelii Gaudium (2013) ermutigt uns
dazu. „Ich wünsche mir eine arme
Kirche für die Armen“, schreibt
Papst Franziskus. „Den Armen und
Ausgestoßenen nahe zu sein, war
ein Herzensanliegen Jesu“, sagt er
weiter und wendet sich in einer
Ansprache an die Mitglieder der
Säkularinstitute: „Ihr seid in der
Welt – und doch nicht von der
Welt, und tragt das Wesentliche
der christlichen Botschaft in euch:
die erlösende Liebe des Vaters. Ihr
seid mit dem Herzen Gottes im
Herzen der Welt.“ (Mai 2014).
Indem Papst Franziskus das kommende Jahr als ‚Jahr des geweihten
Lebens‘ ausgerufen hat, setzt er einen wertschätzenden Akzent für

2014

die Institute des geweihten Lebens.
Er stärkt damit alle, die wie die
Jünger das Boot und alles zurücklassen, um Jesus zu folgen und
sich von IHM für die Verkündigung
seines Reiches senden zu lassen.
Dankbar schauen wir auf 50 Jahre
Missionsbeginn unserer Gemeinschaft zurück. Nachdem 1964 die
ersten Missionarinnen nach Guatemala ausgesandt wurden, folgten
weitere Missionarinnen nach Afrika. In diesen Jahren begannen
auch in Europa vielfältige Einsätze,
um die Nöte der Menschen, ihre
Wünsche, ihre Enttäuschungen
und ihre Hoffnungen anzuhören
und ihnen auf unterschiedliche
Weise zu helfen. Ob in der Diaspora Norwegens oder in der Arbeit
mit Familien, Jugendlichen und alten, kranken und einsamen Menschen, immer geht es darum, die
Nähe zu den Menschen zu leben

und zu gestalten, um dem Evangelium ein Gesicht zu geben.
Liebe Freunde des Instituts,
Ihr Gebet und Ihre finanzielle Unterstützung haben uns geholfen, in
vielen kleinen und großen Projekten Menschen konkrete Hilfen zu
geben, den Glauben zu verbreiten,
die Hoffnung zu leben und Liebe
zu schenken.
Dafür sagen wir auch im Namen
aller Beschenkten ein aufrichtiges
Vergelt’s Gott.
Gottes Segen für die kommenden
Weihnachtstage und für das Jahr
2015
Ihre Brigitte J. Kulüke

Annerose Maier beim Besuch:
Auch hier muss ein neues Haus
gebaut werden

„Ich bitte Sie: Lassen Sie

Birere nicht im Stich!“
Annerose Maier dankt
für 20 Jahre in Goma
und wechselt nach
Rwanda – ihre Schwester Margarita Kathrin
führt ihre Aufgaben fort.

E

s war ein friedlicheres Jahr
2014, aber die Not und das
Elend sind immer noch sehr groß
in einem Land, wo der Staat sozusagen abwesend ist, es an Gerechtigkeit, Sicherheit und Aufrichtigkeit seitens der Regierenden und
Verantwortlichen mangelt, wo nur
der Stärkere und derjenige, der eine Waffe und Geld besitzt, etwas
zu sagen hat. Fast jede Nacht werden in den Stadtvierteln Leute umgebracht, oft auf ganz grausame
Art, aber es gibt keine Nachfor-

Goma

*Demokratische
Republik Kongo

schungen oder Entschädigungen
seitens der Polizei und der Justiz,
denn oft sind auch die Polizei oder
das Militär bei solchen Aktionen
mit im Spiel.

Margarita Maier wechselt von Save nach
Goma, um die Aufgaben von Annerose
Maier fortzuführen. Unterstützung findet
sie bei Maria Concillia Uwibambe, die
seit dem 01. August 2014 neue Gebiets
leiterin für Rwanda / Kongo ist.

D R Kongo*
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Goma

Die Sorge um die
Geschwister und das
tägliche Essen trifft
schon die Jüngsten.

Dieses Jahr brachte uns viele Veränderungen in unserer Gemeinschaft. Mehrere Mitschwestern, die
in Leitungsaufgaben standen, haben ihre Amtszeit beendet, und
dies bringt viel Wechsel in unsere
Gruppen. Auch wir in Goma sind
davon betroffen:
Constance, die bis jetzt das Schulprojekt und die Alphabetisierungsgruppe geleitet hat, übernimmt eine neue Aufgabe. Sie konnte inzwischen ihre Nachfolgerin Elisabeth gut einführen.

Auch ich habe eine neue Aufgabe
erhalten und werde zum Jahresende nach Rwanda in unser Regionalhaus übersiedeln, nach 20 bewegten, aber glücklichen und bereichernden Jahren in Goma. Das
ist keine einfache Sache, aber ich
bin sehr dankbar, dass ich noch etwas Zeit habe und mich gut darauf
vorbereiten kann. Ich werde die
unzähligen Begegnungen und
Schicksale und alle freudigen Ereignisse, die ich begleiten und erleben durfte, in meinem Herzen
5

weiter tragen und sie ‚IHM‘ anvertrauen. Aber ich möchte auch Ihnen, die Sie uns so treu unterstützt
haben, meinen Dank aussprechen,
auch für das große Vertrauen uns
gegenüber. Ich bin dankbar, dass
die Aufgaben im Ernährungszentrum in Birere weiterhin durchgeführt werden können, und ich bitte
Sie ganz fest: „Lassen Sie Birere
nicht im Stich!“
Meine ältere Schwester, die ihre
Amtszeit als Verwalterin beendet
hat, wird nach Goma kommen
und teilweise in meine Aufgaben
einsteigen.
Es sind mehrere Ernährungszentren
geschlossen worden, da das Gesundheitsministerium neue Verordnungen herausgegeben hat. Dies
spüren wir sehr. Seit Ende letzten
Jahres hat auch die Welternährungsorganisation ihre Hilfen für
die Ernährungszentren eingestellt.
Wir müssen nun alle Lebensmittel
einkaufen und auch das Maismischgetränk selbst herstellen. Für
dieses Getränk kaufen wir MaisZeugnisse: Hier ist das Schulgeld gut
angelegt worden. Ob es wohl auch für
das nächste Schuljahr reicht?
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Goma
körner, Sojabohnen,
Sorgho und Zucker.
Der Mais und die
Sojabohnen werden
erst gesäubert und
dann noch geröstet,
bevor wir das Ganze zur Mühle bringen können. Dabei
helfen uns die Mütter, deren unterernährte Kinder im
Zentrum eingeschrieben sind. Augenblicklich beläuft
sich die Zahl dieser
Kinder auf über 160,
und dazu kommen
noch ca. 60 alte und
kranke Personen,
die einmal pro Woche Bohnen und
Maismehl als Trockenration bekommen. Was wären wir ohne all
Ihre Hilfen?
Mit unseren Kindern konnten wir
in diesem Jahr mehrmals einen
kleinen Ausflug nach Buhimba machen, das 15 km von hier entfernt
ist und direkt am Kivusee liegt.
Das tut ihnen mehr als gut, sich in
der herrlichen Natur auszutoben.

schen eine Art „Krankenversicherung“, aber auch die ist noch recht
teuer: pro Familienmitglied 25 $,
und das ist für die Großfamilien
wirklich nicht einfach. Auch die
Aidskranken müssen den Arztbesuch nun bezahlen und bekommen nur noch die Antiretrovirale
Behandlung umsonst, jeden anderen Krankenhausaufenthalt müssen
sie selbst bezahlen, was für sie und
ihre Familien fast unmöglich ist.
Und wenn ich jetzt zum Schluss
komme, dann fehlen mir die Worte, um die letzten 20 Jahre mit allen Ereignissen, mit Ihrer treuen
und großen Hilfe und Unterstützung, in das kleine Wörtchen
‚Danke schön‘ zu stecken:
„Vergelt’s Gott“ und Aksanti sana,
Aksanti sana für alles, alles.
Das neue Programm ‚CAPACITAR‘
hat bei unseren Kindern und bei
den Gruppen der Aidskranken
schon Wunder gewirkt. An jedem
Mittwoch habe ich eine Gruppe
von gut zehn Personen, mit denen
ich diese Übungen mache.
Eine große Sorge ist für uns die
medizinische Versorgung, die hier
sehr teuer ist. Es gibt zwar inzwi-

Notwendige Hilfen
Ernährungshilfen30.000 €
Schulgeld26.000 €
Hausbau100.000 €
Medizinische Hilfe35.000 €
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Wivine Nirere (2. von rechts)
hilft den Ehepaaren bei der
Familienplanung.

Eheleute zur
verantwortlichen
Elternschaft führen
Wir, das Pastoral-Team,
wollen allen nah und
fern danken, die uns bei
der Betreuung der Ehepaare helfen.

W

ir haben nun 37 Paare, von
denen sechs an der Familienplanung teilnehmen. Jeden Donnerstag geben wir eine Unterrichtseinheit, in der wir das Bewusstsein
für ihre Rolle in der Ehe wecken,
sie aber auch ihren Glauben neu
entdecken lassen. Ein Paar glaubte
an nichts, und als wir ihm das „Vaterunser“ erklärten, waren sie so
sehr erschüttert, dass sie am nächs8

ten Morgen in ihrer Pfarrei mit der
Katechese begonnen haben. Nun
hat dieses Paar eine klare Vorstellung über die Sakramente und das
Wort Gottes bekommen. Jeden
Mittwoch haben wir die Paare in
der Familienplanung begleitet und
mit ihnen die Themen zum Erlernen der modernen natürlichen Methoden zur Geburtenregelung
durchgesprochen. Zunächst haben
wir Mann und Frau angehört und
ihre Probleme besprochen, bevor
wir mit der Planung der Abstände
der Geburten begonnen haben.
Die Zusammenarbeit der Eheleute
ist notwendig. Die verantwortliche
Elternschaft muss das Erste sein,

woran das Paar denken soll. Die
freie liebende Enthaltsamkeit zu
bestimmten Zeiten und eine gewisse Disziplin können zu einer gegenseitigen wohltuenden Harmonie führen. Ein anderes Thema ist
die Beachtung der demographischen Probleme und die nationale
und weltweite Entwicklung.
In diesem Jahr hatten wir drei katholische kirchliche Trauungen und
sechs standesamtliche Eheschließungen.
Wir danken Gott für Sein Werk,
das er unter den Armen fortsetzt,
und wir danken auch Ihnen noch
einmal für ihre liebevolle Zuwendung.
Wivine Nirere

Goma

„Ein Glück, etwas gelernt zu haben“
Constance Mukeshimana
berichtet von ihrer Aufgabe in der Alphabetisierung.

W

enn ich von meinem Apostolat in Birere sprechen soll,
dann möchte ich den Akzent auf
die Alphabetisierung der Kinder legen. Von diesen 13 Kindern wurden zwei von der Straße aufgesammelt, in der Nähe unseres Grundstücks, wo sie täglich mit ihren
Müttern bettelten. Anfangs waren
sie sehr daran interessiert, etwas
zu lernen, denn sie profitierten insofern davon, dass sie auch mehr
zu essen bekamen und es wärmer
hatten, als wenn sie auf der Straße
blieben. Aber eines der Kinder,
dessen Mutter absolut nicht zufrieden war, dass ihr Kind mehr Geld
bekam als sie, verschwand eines
Tages mit der Mutter.
Am Anfang war es für die Kinder
schwer, sich zu konzentrieren,
denn sie waren nur durch das Essen motiviert, das sie erhalten soll-

ten. Deswegen wollten sie nicht
gern lernen.
Als erstes gingen wir an ihre Freizeitgestaltung, indem wir ihnen einen Spaziergang in der Natur am
Ufer des Sees anboten, damit sich
ihre Sinneswahrnehmung langsam
entwickelt.
Eine zweite Sache, die ihnen auf
eine besondere Weise helfen sollte, waren die Übungen des Capacitar, die wir für sie zur Entspannung einführten. Wir hatten Kinder, die ohne Grund weinten, die
andere schlugen, solche, die niemals zuhörten und die die ganze
Zeit nur redeten oder nach draußen liefen. Sie sind verändert und
haben nun begonnen, ernsthaft zu
lernen. Es kamen sogar Eltern zu
mir und sagten, dass ihre Kinder
ein anderes Verhalten angenom-

men hätten. Leider profitieren sie
nur von der Ernährung und den
Capacitar-Übungen, wenn sie im
Zentrum von Birere sind. Zuhause
ist das Leben anders, so haben es
die Kinder mir selbst gesagt.
Um den Kindern eine Chance zu
geben, versuchen wir, sie in Schulen unterzubringen, die ihren verbleibenden Fähigkeiten entsprechen, sei es die Grundschule, sei
es eine Berufsschule.
Im Namen aller Kinder sagen wir
Ihnen ein herzliches Dankeschön
für Ihre Hilfe!
Constance Mukeshimana

Bevor ich Goma verließ, hatte ich noch
das Glück, sie in ihren neuen Schuluni
formen zu sehen: Sie sind sehr stolz,
Schulkinder zu sein. Die Alphabetisie
rung hat ihnen bewusst gemacht, dass
es ein Glück ist, etwas gelernt zu haben.
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Ingrid Janisch schult die Pfarrei
mitglieder in Jomba in Capacitar.

Capacitar:
Die Heilung beginnt!
Im vergangenen Jahr haben wir über unser neues Projekt CAPACITAR berichtet,
mit dem wir traumatisierten Personen auf ganzheitliche Weise und mit Körperübungen zur Heilung ihrer Traumata verhelfen wollen.

D

enn traumatisiert sind im
Kongo fast alle Menschen.
Heute informieren wir Sie über die
Entwicklungen: Im November 2013
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starteten wir mit zwei Sensibilisierungstagen für 45 Multiplikatoren,
die mit der Bevölkerung arbeiten,
um interessierte Personen zu fin-

den, die sich in den Capacitarpraktiken als Animatoren ausbilden lassen möchten. Das Interesse an unserem Angebot war sehr groß: Von

Goma
Das persönliche Zeugnis macht Mut, so
lassen sich auch andere Gemeindemit
glieder auf die Schulung ein.

November 2013 bis August 2014
konnten insgesamt 1825 Personen
in den Praktiken von Capacitar geschult werden!
Der Seelsorger Pater Dominique
berichtet über seine Erfahrungen
mit Capacitar: „Ich bin Priester der
Pfarrei Jomba. Ende 2013 überlebten wir den Befreiungskampf der
kongolesischen Armee gegen die
M23-Rebellen, die das Gebiet von
Rutshuru ein Jahr lang besetzt gehalten hatten. Unsere Pfarrei lag
mitten in der Front, und über zehn
Tage lagen wir unter Dauerbeschuss von schweren Geschützen,

die über unser Pfarrhaus hinwegflogen.
Schließlich war die Schlacht zu
Ende … Gott sei Dank! Wer sie
überlebte, musste mit Trauma-Symptomen weiterleben. So auch ich.
Denn ich konnte nur noch sehr
schlecht hören und musste mich
beim Ohrenarzt in Kigali behandeln lassen. Der aber konnte keine
physischen Ursachen feststellen
und diagnostizierte daher traumatische Störungen, als ich ihm meine
Geschichte erzählte. Danach hatte
ich die unerwartete Chance, von
Ingrid Janisch eingeladen zu werden, an einem Capacitar-Fortbil-

dungskurs zur Traumaheilung teilzunehmen. Das hat mir geholfen,
mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Ich kann wieder gut
schlafen und meine Angstgefühle
kontrollieren. Dies habe ich auch
an meine Pfarrmitglieder weitergegeben, die bei den Seelsorgegesprächen immer über ihre körperlichen und seelischen Probleme klagen. Jetzt haben wir in Jomba eine
große Gruppe von Leuten, die mit
mir zweimal in der Woche nach
der Frühmesse einige Übungen
machen und dann mit neuer Energie und Schwung zur Arbeit gehen,
aufs Feld, in die Schule oder ins
Krankenhaus. Das kostet nichts
und hilft doch unserer Gesundheit.
Viele geben mir sehr positive
Rückmeldungen!“

Für die Fortführung
der Capacitar-Ausbildung
der Animatoren benötigen
wir 8.000 €.
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Rwanda

Afrika

Einsatz für die Ärmsten

zwischen neuen Matratzen
und kippenden OP-Tischen
Rwanda nähert sich dem Jahr 2020, auf das hin hier
alles arbeitet. Vieles ist schon erreicht, wenn auch
hauptsächlich in den Städten oder genauer in der
Hauptstadt Kigali.

D

ort wachsen die Hochhäuser
schneller in den Himmel, als
man Interessenten für die Büround Geschäftsräume findet, gibt es
mehr Autos als die Straßen Platz
bieten und schon gar keinen Park-

platz; man baut Hotels für Kongresse im Convention-Center, das
aus Geldmangel noch nicht fertig
gestellt ist; man baut mehr Villen,
als man Mieter findet oder selbst
braucht …

Bei uns auf dem Land freuen wir
uns, dass die Stromversorgung
mehr und mehr auch die Hügel erreicht, doch der Strom ist knapp.
So erleben wir am Tag bis zu 20
Strompausen, was natürlich unseren sensiblen Elektrogeräten nicht
gerade gut tut.
Die Kinder bekommen nun in der
Schule eine Schulspeisung, nur die
Eltern wissen nicht, wo sie die
4000 FRW (5 €) pro Kind und Mo13

„Sprechstunde“
bei Frau Dr. Uta
Elisabeth Düll

nat finden sollen. Und wer nicht
bezahlt, isst auch nicht …
Rwanda ist für viele Entwicklungsländer Vorbild mit der landesweiten Krankenkasse für alle, doch
viele Familien können den Jahresbeitrag von 3000 FRW/ 4 € pro
Kopf und Jahr nicht aufbringen.
Und die Kassen der Versicherung
sind oft schon in der Mitte des Jahres leer, so dass wir Leistungen erbringen, und wissen, dass man uns
diese nie erstattet.
Eigentlich galt die Unterernährung
im Land schon als ausgerottet und
keiner wagte zuzugeben, dass dieses Problem existiert, doch nun
gibt man noch mal „1000 Tage“
14

dazu, um das Problem zu lösen.
Bei der Malaria, dem Hauptkiller
unserer Region, spricht man von
„Pre-Eradikation“. Davon merken
wir in der nun beginnenden Regenzeit wenig. Täglich ist jede
zweite Blutuntersuchung positiv,
und wir müssen vor allem Kindern
in aller Eile Blut transfundieren,
aber für manche sind wir auch zu
spät …
Wunsch und Wirklichkeit sind wie
immer und überall weit auseinander.
Kein Tag ist wie der andere: Tagesplanung oder noch schlimmer Wochenplanung machen wir, damit
wir sie gleich wieder revidieren.

Jeder Tag bringt so viele Überraschungen, Unvorhergesehenes und
Ungeplantes …. Notfälle, Patienten, Besucher, Supervisionen, Pannen, man muss umplanen, improvisieren, flexibel nach Lösungen
suchen – aber das ist nichts Neues
für Gikonko.
Jeden Tag stehen die Patienten bei
uns Schlange: bekannte Gesichter:
Mütter, die immer wieder ihre
kränkelnden Kleinen bringen,
Schüler, die eine Ausrede für den
Schulbesuch suchen, Diabetiker,
Epileptiker, Herzkranke, die regelmäßig ihre Medikamente abholen,
HIV-Positive … oder Mütterchen,
die einfach jemanden zum Reden
brauchen oder hoffen, mit einem
Nahrungspäckchen nach Hause zu
gehen … und Menschen aus dem
ganzen Land, die von uns hörten

Gikonko
und mit vielen Erwartungen nach
Gikonko kommen.
Dieses Jahr haben uns dabei viele
liebe Gäste tatkräftig geholfen:
Kollegen, die mir mit viel Rat und
Tat zur Seite standen, Famulanten
und Praktikanten, die auf ihre Weise anpackten, oder einfach Besucher, die etwas Abwechslung und
Freude in unseren Alltag brachten,
Kurierdienste leisteten. Auch viele
Freunde haben uns finanziell geholfen. Dank ihnen:
 konnten die Matratzen im Hospital erneuert werden;
 konnte das Hämatologiegerät
für das Labor beschafft und das Laborteam dank der Unterstützung
aus Würzburg gut eingeführt werden;
 werden die Büroräume im Neubau zunehmend ausgestattet;
 konnten wir vielen Familien bei
der Bezahlung der Mutuelle (Krankenkasse) helfen, besonders den
jungen Müttern;

 konnten wir den Patienten im
Hospital jede Woche mit einem
Nahrungspaket helfen;
 konnten wir viele Reparaturarbeiten in Angriff nehmen: der Boden der Duschen für Patienten
brach ein und erforderte gleich eine Rundumerneuerung der sanitären Anlagen;
 der Ofen zum Verbrennen der
Abfälle zeigte nach 18 Jahren Risse
und wurde ersetzt.
Wir haben dieses Jahr 40-jähriges
Bestehen gefeiert. 40 Jahre sind ei-

ne lange Zeit, so dass immer wieder Reparaturarbeiten notwendig
werden. So dürfen wir auch auf
manche andere Mängel und anstehende Reparaturen hinweisen:
 Die Betten sind nach 18 Jahren
durchgelegen: Wir müssen neue
Lattenroste einbauen.
 Die Geburtshilfliche Abteilung
platzt aus allen Nähten: Zwei Frauen in einem Bett ist normal, die
Regel sind drei.
 Die Türen der sanitären Anlagen sind von der Feuchtigkeit an-

Die ausgewechselten Matratzen ver
schenkten wir an alte und kranke Men
schen, die so in ihren Hütten ihr Lager
auf einer Matte mit einer Matratze unter
füttern können. Ihre Freude war groß.
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Gikonko
gefressen und müssen erneuert
werden.
 Die Hauswasserwerke zur Erhöhung des Druckes auf den Wasserleitungen altern bei dem ständigen
Gebrauch und müssen repariert
und ersetzt werden.
 Der OP-Tisch kippt immer ab,
da die Hydraulik defekt ist.
 Zunehmend werden auch wir
digitalisiert: Alles muss erfasst, ausgewertet werden … wir bräuchten
eigentlich für jede Abteilung einen
Laptop und eine Vernetzung, damit
die Arbeit nicht nur an unserem
Data-Manager hängen bleibt.
 Jeden Monat machte unsere
Buchhaltung ca. 3.000-5.000 Euro
Minus. Die Subventionen vom
Global Fund und anderen Geldgebern der Regierung gehen spürbar
zurück, kommen mit viel Verspä-
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tung oder bleiben ganz aus. Gehälter und Preise steigen von Monat zu Monat. Wir müssen jeden
Monat aus Ihren Spenden die laufenden Kosten subventionieren,
damit wir Gehälter bezahlen können, über ausreichend Medikamente verfügen, großzügig auch
mal über eine Zahlungsunfähigkeit
hinweg sehen können …
Aber wir wollen auch einige Freuden mit Ihnen teilen:
Eine junge Frau, die einen riesengroßen Bauch schon seit Jahren
vor sich her schleppte, konnten wir
sehr effizient operieren: Eine enorme Nierenmissbildung (Hydronephrose) mit über 30l Flüssigkeit
konnten wir entfernen. Nun ist sie
so dankbar, dass sie jede Woche
einen anderen Patienten, „hoffungslosen Fall“- zu uns begleitet.
Unsere liebsten Patienten sind immer noch die Kinder, denen wir
durch chirurgische Eingriffe helfen:
 Die Kinder mit Hydrocephalus
und spina bifida („Wasserkopf“
und offenem Rücken). Die Behandlung ist sehr komplex, auch
teuer. Die Kinder kommen regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen

oder auch wegen anderer Probleme, so dass wir sie oft über Jahre
begleiten und ins Herz geschlossen haben. Auch die Mütter schließen Freundschaften untereinander;
das ist die beste Hilfe für sie, die
oft mit vielen Sorgen, Vorwürfen,
Schuldgefühlen leben, denn ein
behindertes Kind ist eine „Strafe
Gottes“….
 Kinder mit Frakturen oder Knochenentzündungen, deren Behandlung oft Monate in Anspruch
nimmt. Vor allem die Osteomyelitis-Kinder kommen oft von weit
her. Mehr als eine symbolische Beteiligung an den Behandlungskosten ist da nicht zu erwarten, oft erstattet in Dienstleistungen wie Reinigungsarbeiten, Rasenpflege, …
 Aber auch alte Menschen werden von den Familien oft bei uns
untergebracht: Beim Sonntagsbesuch aus Kigali merkt man, dass es
der alten Mutter nicht gut geht, sie
nicht mehr alleine zurechtkommt,
dann vergisst man sie im Krankenhaus …. Kennen wir das nicht
auch aus Europa?
So zählen wir auch in diesem Jahr
auf Ihre großzügige Hilfe für alle,
die mit ihren Sorgen zu uns kom-

men, aber auch für die viele versteckte Not, die wir bei unseren
Hausbesuchen auf den Hügeln sehen. Wenn auch die Versprechen
der Regierung verheißungsvoll
klingen, so liegt die Realisierung
doch in weiter Ferne. So wollen
wir mit Ihrer Hilfe dort das Elend
lindern, wo es uns in unserer Umgebung begegnet.

Ihre Uta-Elisabeth Düll

So können Sie
konkret helfen:
 Hausbau für
eine Familie: 800 €
 Eine Ziege als Sparbuch
für ein Kind: 38 €
 Eine Operation für ein
Kind mit Osteomyelitis /Knochenentzündung: 25 €
 Ernährung eines Patienten:
12,50 € wöchentlich
 Hauswasserwerk: 500 €
pro Gerät, wir brauchen mindestens 3
 Mithilfe bei der Finanzierung von Medikamenten, Reparaturen etc.: nach oben offen!

30 Kindern, die aus unserem Ernährungsprogramm als geheilt entlassen
wurden, konnten wir dank der Fastenaktion meiner Heimatgemeinde
jedem eine Ziege als lebendes Sparschwein mitgeben.
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Drei Jahre Rwanda-Kongo:
Marion Wienker erzählt

I

n Anlehnung an ein bekanntes
Zitat kommt mir, jetzt nach drei
Jahren missionarischen Einsatzes
in Rwanda-Kongo, immer wieder
folgende Wahrheit in den Sinn:
Nach drei Tagen Afrika
schreibt man mutig ein Buch,
nach drei Monaten wird es
höchstens ein kleiner Artikel
und nach drei Jahren vielleicht
nur eine einzige Zeile …,
denn das Leben ist zu geheimnis
voll, um es in Worte zu fassen.
So ähnlich ist wirklich das Lebensgefühl, das man empfindet, wenn

man nach „Drei Jahren Afrika“
wieder deutschen Boden unter den
Füßen hat und gefragt wird: Wie
war’s?
Als Antwort darauf würde ich am
liebsten sagen: Ganz anders! Und
es stimmt: vieles ist tatsächlich
ganz anders: die klimatischen Verhältnisse, die Vegetation, die Lebensbedingungen und Lebensgewohnheiten der Menschen, die
Mentalität, die Gebräuche …
Vieles ist staunens- und bewundernswert, anderes bleibt eher
fremd und unverständlich. Unter
Beim 25-jährigen
Professjubiläum
unserer fünf Mit
schwestern tanzen
die Jüngsten aus
dem Kindergarten,
unter Anleitung
von Maria Goretti,
ihrer Erzieherin

den reichhaltigen Erfahrungen
durfte ich eines ein wenig tiefer erkennen, nämlich dass die Armen
unsere Lehrmeister sein können.
Jean Vanier, der Begründer der „Arche“ hat es einmal so ausdrückt:
„Wir sollen nicht nur die Armen
befreien wollen, sondern uns auch
von ihnen befreien lassen; nicht
nur ihre Wunden heilen, sondern
uns auch von ihnen heilen lassen;
nicht nur sie evangelisieren wol
len, sondern uns auch von ihnen
evangelisieren lassen. Im Herzen
des Armen gibt es eine Gegenwart
des Herrn Jesus Christus, dort kann
man das Geheimnis des Mitleidens
anrühren. Der Arme ist fähig, die
Schranken unserer Macht, unseres
Reichtums, unserer Fähigkeiten,
unseres Stolzes zu brechen. Er lässt
jeden, der kommt um, zu helfen,
die eigene Armut und Verletzlich
keit entdecken, aber auch die eige
ne Liebesfähigkeit..."
Diese Erkenntnis ist wohl das beste
Geschenk, was ich in meine euro-

Marion Wienker beim Einsatz im Vorschulkindergarten

päische Heimat mitnehmen durfte,
und ich hoffe, sie wird auch weiterhin mein Leben maßgeblich prägen.
In den vergangenen drei Jahren hat
sich vieles, auch innerhalb unserer
missions-benediktinischen Gemeinschaft weiterentwickelt. Apostolats-Aufgaben wurde beendet,
andere neu begonnen, entsprechend dem Versuch, damit auf die
aktuellen Anrufe der Zeit zu antworten, aber immer unter Berücksichtigung unserer eigenen personellen Möglichkeiten. So möchte
ich Sie heute gern mitnehmen in
unsere, im Januar 2014 offiziell begonnene „Ecole maternelle“ (Vorschulkindergarten), der wir den
Namen „Malayika Mulinzi“, d.h.

„Schutzengel“ gegeben haben.
2015 werden wir mit einer zweiten
Gruppe beginnen. Wir denken,
dass die Erziehung und Bildung
von Kindern eine positive Auswirkung hat auf das gesamte gesellschaftliche Umfeld und eine wichtige Möglichkeit ist, Armut wirksam zu bekämpfen.
Nun – morgens zwischen 7:15 und
7:30 Uhr kommen so etliche Fahrrad-Taxis angeradelt und die Kleinen, mit ihren hübschen Schuluniformen schon von weitem
sichtbar, können gar nicht schnell
genug von den Gepäckträgern heruntersteigen, um das Tor zur Ecole
maternelle zu erreichen. Dort werden sie bereits von Maman Educat-

rice, wie sie ihre Erzieherin nennen, mit offenen Armen erwartet.
Im Innenhof lädt der hier so vertraute Rhythmus der Trommel zum
Tanzen, Marschieren, Singen …
ein. Nach dieser anfänglichen Bewegungsphase kommt dann das
„Stillsitzen“ im Klassenraum dran.
„Klasse“ nennt man die Gruppenräume der Ecole maternelle, weil
hier die Vorschulpädagogik schon
viel mehr schulischen Charakter
hat. Ausgestattet ist der Klassenraum mit 30 kleinen Stühlchen, einigen kleinen Tischchen und einer
großen Wandtafel … Die Wochenthemen, z.B. die Familie, unsere Schule, das Wetter, die Bekleidung, die Früchte, etc., werden als
Unterrichtsstoff aufbereitet und
den Kindern mittels Reimen, Liedern, kreativem Tun und ersten
Schreibübungen nahe gebracht.
Normalerweise sprechen die Kinder ja nur Kinyarwanda, aber Maria-Goretti, die Erzieherin, versucht, ihnen so viel Französisch
wie möglich beizubringen.
Dann, so gegen 10:00 Uhr: der
Gang zur Toilette und ein weiterer
wichtiger Lerneffekt, der sich daran
anschließt: das Hände waschen!
19

Save
Dafür gibt es einen Plastikeimer
mit Wasserhahn (total genial).
Das klingt für unsere deutschen
Ohren vielleicht ein bisschen
sehr nebensächlich, hat aber einen nicht zu unterschätzenden
Wert.
Zurück im Klassenraum wartet
eine kleine Zwischenmahlzeit.
Die Kinder bekommen ein von
uns zubereitetes warmes Sorgho-Mais-Getränk, sehr nahrhaft und für viele die erste (und
einzige!) Mahlzeit des Tages.
Danach gibt es eine Ruhephase, die abgelöst wird durch weitere unterschiedliche Spieloder Lernaktivitäten. Im Gesamtplan der Vorschule sind
insgesamt 12 Aktivitäten vorgesehen, die jeweils am Ende eines Trimesters per Examen geprüft, bewertet, im Zeugnis aufgeführt und feierlich den Eltern
präsentiert werden.
Gegen 12:00 Uhr heißt es
dann, sich fertig zu machen für
den Heimweg. Und mit einem
„Au-revoir Maman Educatrice,
au-revoir mes amis, à demain!“
verabschieden sich die Kinder
bis zum nächsten Tag...
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Jugendliche bedanken sich
mit einer Theateraufführung
für die erhaltenen Stipendien.

Wach sein für
den Durst nach Gott
Margret Johanning
schreibt aus K
 icukiro:

E

in Wort von Papst Franziskus
hat uns für all die verschiedenen Situationen der Krankenpastoral gestärkt.
Im August 2013 hat er verschiedene Male von der Evangelisation gesprochen, was für uns wie eine
Herausforderung war. „Wir sind
aufgerufen, die Freude zu teilen,
Christus begegnet zu sein. … Der
Auftrag zu evangelisieren setzt eine große Geduld voraus, den guten Samen zu pflegen, wachsen zu
lassen, und nicht den Frieden zu
verlieren wegen des Unkrauts.“
Wir haben dieses Wort zusammen
meditiert, und spürten, wie es ein

Anruf an uns bei den Hausbesuchen ist, es sind ungefähr 60 bis 70
monatlich. Es ist nur die zärtliche
Liebe, die dazu beitragen kann,
die Spannungen in den Familien
zu mildern und die Beziehungen
zu besänftigen.
Ein Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel kam zu uns, um uns auf
eine schwer kranke Frau aufmerksam zu machen, die aber nicht katholisch war. Als die Beziehung zu
dieser 46 Jahre alten, kranken Frau
begann, konnten wir nicht ahnen,
wo das alles hinführen würde. Wir
haben ihr zugehört, ihrem Glaubensdurst nachgespürt, und sie hat
uns gebeten, doch wieder zu kommen. Es war ein langer Prozess: ihr
Wunsch, ihre Glaubenswurzeln

Kigali
kennenzulernen, wurde deutlich.
Sie hatte als junges Mädchen ihre
Religion geändert. Nachdem sie
die Frohbotschaft tief in sich eingelassen hatte, wurde sie sich dieser
verwandelnden Kraft von Gott her
bewusst, und sie konnte die Leute
von den Sekten, die sie besuchten,
nicht mehr ertragen. Sie sagte ihnen, dass ihr Gottesbild nun ein
anderes sei, und dass sie doch bitte nicht mehr wieder kommen sollten. Dann hat sie darunter gelitten,
nirgends mehr eine Zugehörigkeit
zu haben, „nur dem Bett zu gehören“, wie sie sich ausdrückte. Welcher Durst, Gott und die Kirche zu
kennen und zu lieben … bis sie eines Tages zurückkommen wollte
zur katholischen Kirche. Sie hat ihren Eltern gedankt, was sie für sie
getan haben, als sie klein war, und
welche Freude war es für sie zu erleben, dass die Taufgnade in ihr
noch sehr lebendig ist. Mit der Familie hat der Pfarrer die Eucharistie
bei ihr zuhause gefeiert. Ihr tiefer
Wunsch, weiterhin Christus immer
neu zu begegnen, im Glauben zu
wachsen, war lebendig, und auch
der Wunsch, dass andere Christus
ganz persönlich und in Wahrheit

kennenlernen dürfen. – Und nun
hat der Herr sie zu sich gerufen.
Die Familie sagt, sie wurde zum
Segen des Hauses.
Die Schüler, die vom Institut unterstützt werden, machen in den Ferien Garten- oder andere Arbeiten,
damit sie merken, dass man ihnen
nicht alles so in den Schoß legt,
sondern sie sollen zur Mitverantwortung erzogen werden. Es liegt
uns daran, mit ihnen zu sprechen
und ihnen zu helfen, sich christlicher Werte bewusst zu werden. Sie
sollen nicht in die Fallen der Gesellschaft gehen, die versucht, Jugendliche von den Wegen abzuwenden, die wirklich lebenswert
sind. Am Ende des Schuljahres waren wir überrascht von der Gruppe
der Größeren, die zur Sekundarschule gehen, dass sie ein Treffen

wollten, um Gott und dem Institut
zu danken. Sie haben alles selber
vorbereitet, uns nur gebeten, einen
Priester zu suchen, der die Messe
feiert. Sie haben ein Theaterstück
geschrieben und aufgeführt, das
die verschiedenen Verlockungen,
mit denen sie sich auseinander zu
setzen haben, zur Sprache brachte.
Sie wollten deutlich machen, wie
wach sie sein müssen im Leben.
Für die Tatsache, dass sie danken
wollten, anstatt weitere Ansprüche
zu stellen, sind auch wir dankbar.
Das ist eine gute Sache, die positiv
auf ihr Leben einwirkt. Und wir
freuen uns für jedes Kind oder Jugendlichen, dem sich durch die
Schule eine neue Zukunft öffnet.
Eine neue Zukunft eröffnet sich
auch Hélène Niyitegeka und mir,
denn im nächsten Jahr werden wir
in der Gruppe in Gikonko mitarbeiten. Wir danken Ihnen für alle
Unterstützung. Das Apostolat hier
wird von drei unserer Mitschwestern weitergeführt.

Margret Johanning und
Helene Niyitegeka bereiten
ihren Umzug nach Gikonko vor.
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Rwanda

Logotherapie als Antwort auf die Traumata
Ist der erste Teil der Ausbildung mit dem Examen
und der Abfassung einer schriftlichen Arbeit
zu einem Logotherapiethema abgeschlossen,
gilt es den zweiten, mehr praxisorientierten Teil,
zu absolvieren.

G

leichzeitig zu den einzelnen
Kursen müssen in etwa 100
Stunden 10 Fallstudien vorgestellt
werden. Seit 2011 arbeite ich dabei
als Supervisorin mit, meistens in
kleinen Gruppen oder auch in Einzelsupervision.
Bei dieser Begleitung der ersten
selbst gehaltenen Therapiestunden
werden sogenannte Fallstudien dokumentiert und in einer eigenen
Gruppe oder auch individuell vorgestellt. Natürlich ist hier absolute
Diskretion und Anonymität geboten. In unserer Franko-Rwandischen Gruppe stellten wir uns diese Fragen:
Wie helfe ich nachhaltig, ohne
Verantwortung abzunehmen und
ohne Ratschläge zu erteilen? Wie
kann der Klient seinen je eigenen
Sinngehalt seiner Situation in aller
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Freiheit finden? Welche Werte erkennt und bejaht er und möchte
sie realisieren mit seiner eigenen
Initiative?
Nachdem der Diplompsychologe
Christophe sein Examen gemacht
hat, ist es eine große Freude, dass
nun auch Abbé Edouard, der im
Rahmen seiner pastoralen Dienste
als Pfarrer und Schriftsteller auf
dem Land in Rwanda tätig war, seit
einem Jahr an unseren Logotherapiekursen im frankophonen Netzwerk teilnimmt. Sein erstes „Modul“ handelte von der „Begleitung
von Menschen in Krisensituationen“, für Rwanda auch zwanzig
Jahre nach dem Genozid immer
noch hochaktuell.
Bischof Philipp von Butare, den
ich schon lange kenne, sagte mir
bei einem Besuch: „Die Menschen

hier haben großes Vertrauen zu A.
Edouard. Wir brauchen Priester,
die sich in der Beratung, Begleitung und Therapie von Traumatisierten auskennen und so kompetent helfen.“ Der Bischof interessiert sich selbst sehr für die Logotherapie und wird uns helfen,
wirksamer logotherapeutisch im
Land tätig zu sein.
Um das Gedankengut der Logotherapie und deren Anwendung in der
Praxis einem größeren Personenkreis bekannt zu machen, haben
Christophe und Abbé Edouard bereits den Bestseller Frankl’s „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ in die
Sprache Kinyarwanda übersetzt.
Jetzt heißt es noch, einen Verleger
zu finden, und das Geld für den
Druck der ersten Auflage zusammen zu bekommen. Die Kosten
würden sich auf ungefähr 60008000 Euro belaufen, um etwa
5000 Exemplare im Land zu drucken.
Dies ist eine Mission und eine Entwicklungshilfe besonderer Art: Die
Herausgabe eines Buches, in dem

Eva Röttgers mit Christophe und Edouard im Supervisionsgespräch in Frankreich.

der jüdische Wiener Neuropsychiater seine Erfahrungen in vier Konzentrationslagern der Nazizeit berichtet. Auf der Grundlage seiner
Überzeugung hat Frankl Verantwortung in geistiger Freiheit in heroischer Weise vorgelebt. Seine
größte Stärke war es vielleicht,
dass er nach der Befreiung seinen
„Peinigern und Verfolgern“, die
seine ganze Familie töteten, verzeihen konnte.
Welch ein Beispiel für Menschen,
die noch immer unter den Folgen
des Genozids leiden. Ich selbst

konnte oft bei meinen Studenten in
Rwanda erleben, welchen großen
Eindruck Frankl‘ s Vergebungsbereitschaft auf sie gemacht hat.
Inzwischen ist Gaspard, ein rwandischer Soziologe, der seit einigen
Jahren in Frankreich lebt, und mit
Jugendlichen, die in unserer Gesellschaft nicht mehr gut zurechtkommen, arbeitet, auch in der Logotherapieausbildung. So sind es
schon drei, und so dürfen wir hoffen, dass in absehbarer Zeit in
Rwanda ein Teil der Ausbildung
stattfinden kann.

Liebe Freunde und Wohltäter, nun
habe ich Ihnen ein wenig von unserem Projekt: „Ausbildung rwandischer Logotherapeuten in Frankreich für Rwanda“ berichtet. Das
Projekt geht gut voran. Wir hoffen,
dass die ersten Logotherapeuten
bald fähig sind, das Gelernte gut
anzuwenden und auch gut weiter
zu geben.
Lassen Sie mich Ihnen wieder von
Herzen danken: für all Ihr Interesse, für Ihr Gebet und für Ihre sehr
konkrete Hilfe, auf die wir auch
weiterhin bauen dürfen.
Möge die Freude der rwandischen
Logotherapeuten und Studenten
über ihr Studium, das Sie Ihnen ermöglichen, auch für Sie Dank und
Freude sein – im alten wie im neuen Jahr!
Bei Jörg Nottebaum in dem Buch:
„Weltverbunden leben“ heißt es in
einem Segensspruch:
„Mögest Du am Ende dieses Jahres
sagen, dass es reich war, – weil du
es mit anderen geteilt hast.“ In diesem Sinn ist Ihre geteilte Freude
auch Ihre doppelte Freude.
Mit frohen Grüßen
aus London Ihre dankbare

Eva Röttgers.
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Foto: pdp.Erzbistum Paderborn

Impressionen
vom Festgottesdienst
und Tag der offenen Tür
am 24. Mai 2014
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50

Jahre

Einweihung der Jugendbildungsstätte Kupferberg
Beginn der Missionstätigkeit
des Institut St. Bonifatius

Foto: pdp.Erzbistum Paderborn

Erzbischof H.-J. Becker ermutigte
uns durch seine Predigt für unse
ren Dienst in der Mission.

Den Anfang in Gottes
Gegenwart nehmen

M

Aus beiden Anlässen
feierten wir im Mai einen
Festgottesdienst mit Erzbischof Hans-Josef
Becker aus Paderborn
und einen Tag der
Offenen Tür mit mehr als
700 Gästen.

it der Aussendung der ersten
Missionarinnen nach Guatemala begann 1964 unsere Tätigkeit
in Übersee. Schon 1962 waren in
Europa erste Mitglieder der Gemeinschaft in die Diaspora nach
Norwegen entsandt worden. 1963
folgten Aufgaben in Paris und London, und auch in Deutschland haben wir die Umsetzungen der Beratungen des Konzils in der Familienpastoral (Michaelshof) und Jugendbildungsarbeit (Kupferberg)
begonnen.
Wer an Mission denke, assoziiere
damit meist Aktion und Bewegung,
sagte Erzbischof Hans-Josef Becker
in seiner Festpredigt bei unserem
Doppeljubiläum. „Mission kann

nur gelingen, wenn sie ihren Anfang in der Gegenwart Gottes
nimmt. Darin liegt das besondere
Charisma der Gemeinschaft des Institutes St. Bonifatius: Benediktinisches Leben ist von zwei Polen geprägt: vom Gebet und von der Arbeit.“
„Die ersten Frauen, die vor fünfzig
Jahren aus Ihrer Gemeinschaft
nach Guatemala entsandt wurden“, sagte Bischof Becker weiter,
„werden mit großem Elan aufgebrochen sein. Rückschläge werden
nicht ausgeblieben sein. Und doch
haben sie weitergemacht und den
Grundstein für ein großes Werk gelegt, das heute lebendig ist und reiche Früchte trägt.“

Europa

Die Suche
nach Gott begleiten
Ursula Engel hier im Bild mit dem vietnamesischen Pfarrer, den Erst
kommunionkindern und Ministranten. Sie kommen aus den Geburts
ländern Kongo, Philippinen, Litauen, Ukraine, Polen und Irak.

 Vor 50 Jahren, als die
Pfarrgemeinde St. Torfinn in
Levanger gegründet wurde,
waren es nur 31 katholische
Gläubige und nur wir und
der Pfarrer waren als Deutsche Einwanderer.
 Im Jahr 2000 waren 348
registriert, davon 122 norwegisch Geborene, aber nur ca.
25 „echte“ Norweger, da die
Einwandererkinder, die hier
geboren werden, als norwegisch gelten.
 Heute sind wir fast 1.700
registrierte Katholiken aus 69
verschiedenen Geburtsländern, davon nur 5,7 % „echte“ Norweger. Die stärkste
Gruppe sind die Polen, dann
die Norweger mit Immigra26

tions-Hintergrund, dann Litauer und Philippinen. Aber
auch Einwanderer aus Cuba,
Nicaragua, Paraguay, Senegal, Guinea und Haiti sind
vertreten. Unsere Herausforderung ist es – besonders
den Flüchtlingen der Pfarrgemeinde – eine Heimat und
ein Zughörigkeitsgefühl in
der Pfarrei zu geben. Deswegen nennen wir den Kirchenkaffee das „8. Sakrament“.
Aber der Geräuschpegel ist
da meistens so hoch, und es
herrscht ein so großes Kunterbunt, dass es nicht zu eigentlichen Gesprächen kommen kann. Darum sind andere Begegnungen wichtig, besonders die Einzelkontakte.

Wie sie Sendung verstehen und was es für sie bedeutet, dass Papst Franziskus das beginnende Jahr
als „Jahr des geweihten Lebens“ ausgerufen hat,
dazu schreiben Mitglieder unserer Gemeinschaft.

I

n der extremen Diaspora an Gottes Heilsplan
mitwirken, das macht Hanna Mersch seit mehr
als 50 Jahren. 1962 machte sie sich zusammen mit
zwei Mitschwestern auf den
Weg nach Levanger/Norwegen. Beim 50-jährigen
Jubiläum der katholischen Kirche und dem
Seniorenheim St. Eystein hält sie Rückblick
auf die Anfangszeit.

Europa

S

endung geht für mich aus vom Missionsbefehl des Herrn im Matthäusevangelium:
Seid meine Jünger, geht hinaus in alle Welt
und verkündet die frohe Botschaft! Ich lebe in
der extremen Diaspora Norwegens in einer
sehr liberalen Gesellschaft.
Ich bin dazu berufen, am Heilsplan Gottes mitzuwirken, in
einer missionsbenediktinischen Gemeinschaft, die
mir einerseits Halt gibt
und mich anderseits über
meinen Tellerrand hinausschauen lässt.
Ursula Engel, Norwegen

D

er Auftrag der Mission bleibt – von Jesu
Wort her, aber auch vom inneren Drängen: Wovon das Herz voll ist, davon geht der
Mund über.
Das Jahr des geweihten Lebens erweckt in mir die Hoffnung,
jungen Menschen Wege
zur unmittelbaren Nachfolge zu erschließen.
Aber auch, die eigene
Berufung in einem Säkularinstitut zu vertiefen.
Gertrud Harlander, Bremen

B

ei der „Mission“ geht es um die Begleitung von Menschen, die auf der
Suche nach „etwas“, nach jemandem,
nach Gott sind.
Gottes Anruf an den individuellen
Menschen zählt.
Das „Jahr des geweihten Lebens“ sehe ich als Chance,
tiefer Gott zu suchen. Es
geht nicht darum, im Namen Gottes mehr zu leisten.
Evelyn Bernard, Ebersbach

M

eine Sendung möchte ich im Hier
und Jetzt verwirklichen an dem
Ort, an den ich gesandt bin. Die Liebe Jesu Christi drängt mich immer neu zum
Aufbruch. Ein Jahr des geweihten Lebens
ist für mich eine „Not-Wendigkeit“ in Anbetracht der Not und Gottferne unserer Zeit. Ich spüre, dass ich
meine Berufung in Dankbarkeit und Freude mitten
in der Welt so leben will,
dass sie für andere anziehend ist und erkennen
lässt, „wofür ich brenne“.
Maria Lohre, London
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Mitten unter den Menschen
Gottes Ruf folgen
M. Laumann erinnert sich dankbar an
die Begegnungen beim 50-jährigen Jubi
läum der Einweihung der Kapelle auf
dem Michaelshof mit Festgottesdienst
und buntem Programm für Jung und Alt.
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W

as für mich immer gilt, ist
der Ruf Gottes, hinauszufahren aufs „Meer“ – ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Das

Bewusstsein, in einer Sendung zu
stehen, gibt mir Kraft. Ich habe mir
meinen Platz nicht ausgesucht, ich
bin von Gott und der Kirche gesandt und weiß: „Alles vermag ich
in Dem, Der mich stärkt.“
Ich freue mich darüber, dass Christus mich in Seine Nachfolge gerufen hat, in eine „Weltgemeinschaft“ – um mitten unter den
Menschen diesem Ruf zu folgen.
(Mechthild Laumann, Michaelshof,
Hilders)

Europa

Gemeinsam und gesandt:

Gebietsversammlung Europa

E

s gehört zu unserem benediktinischen Leben, dass wir in regelmäßigen Abständen im Zentrum
unseres jeweiligen Gebiets zusammenkommen, um uns zu beraten.
Vom 1. bis zum 4. Mai haben sich
die europäischen Mitglieder auf

dem Kupferberg getroffen. Wir
tauschten uns darüber aus, wie wir
unsere Sendung in der heutigen
Zeit verstehen und den Aufbruch
in die Zukunft gestalten können. Es
waren intensive Tage der Begegnung.
Angesichts des kommenden „Jahres des geweihten Lebens“ ermutigt uns die Passage aus der Ansprache von Papst Franziskus an
die Säkularinstitute in Italien: „Ihr
gehört zu jener armen Kirche ‚im

Aufbruch’, von der ich träume.
[…] Arm unter den Armen, aber
mit glühendem Herzen. Nie im
Stillstand, immer unterwegs. Gemeinsam und gesandt, […] denn
die Weihe macht euch zu einem
lebendigen Funken der Kirche. Immer unterwegs mit jener Tugend,
die eine pilgernde Tugend ist: die
Freude.“
Aus 14 verschiedenen Orten
Deutschlands und Europas kamen
alle Mitglieder für die gemein
samen Beratungen zusammen.
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Kinder fliehen

vor Armut und Gewalt

M

Guatemala macht in
der internationalen
Presse Schlagzeilen,
wenn ein neues, bisher
noch nicht bekanntes
Problem auftaucht.

itte dieses Jahres ist es die
humanitäre Krise der KinderMigranten. An den Grenzübergängen zu den Staaten zählt man in
den ersten sieben Monaten dieses
Jahres 63.000 Migrantenkinder aus
Guatemala, Honduras und El Salvador, die meisten ohne Begleitung
eines Erwachsenen. Warum wandern Kinder illegal aus? Weil ein
oder beide Elternteile bereits in
den Staaten leben; weil die Familie
in großer Armut oder Unordnung
keine Zukunftschancen bietet; um
vor Jugendbanden zu fliehen. Das
war der Grund für den 16-jährigen
Antonio aus Santa Eulalia in Huehuetenango, der sich allein auf
den Weg machte, mit nur 40 $ in

der Tasche und viel Angst im Herzen. Die bewaffnete Jugendbande
seines Dorfes hatte ihn gezwungen, in ihren Reihen mitzumachen, oder wöchentlich 100 Quetzal (10 Euro) zu zahlen. Weil er
sich wehrte, hatten sie ihn brutal
zusammengeschlagen, davon blieb
ihm ein verletzter Fuß. Auf seinem
Weg durch Mexiko rannte er hinkend dem „Biest“ nach, einem
schweren Güterzug, der 1.000 km
quer durchs Land zuckelt, und
hing wie alle illegalen Migranten
stundenlang an und auf ihm. Zwei
Uniformierte, so sagt er, raubten
ihm unterwegs sein Geld. Als er
nach einem Monat „Reise“ den
Grenzfluss Río Bravo im Schlauch-

Guatemala
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Zentralamerika

Sorgen machte uns dieses
Jahr der Mais: Er verdorrte,
weil nicht genug Regen fiel.

boot zwischen den vielen Strudeln
überquert hatte, fingen ihn die
Grenzposten und brachten ihn in
ein Auffanglager. Antonio hat
Glück im Unglück, weil ein bereits
in den Staaten lebender Onkel ihn
„auslöste“. Der Migrantenstrom
aus Guatemala bricht nicht ab, mit
oder ohne Schleuser, die 500 Dollar für den Weg ohne Überlebensgarantie verlangen. Das ist Migrantendrama: Zu Tausenden flüchten
sie, zu Tausenden werden sie zurückgeschickt, mit noch größeren
Geldschulden und schwerem Trauma im Herzen.

Wie sehr erhoffen wir für Guatemala eine gerechtere Gesellschaft.
Was sind seine gravierenden Mängel? Geringe Staatseinnahmen
bremsen die Entwicklung; fortgesetzte Marginalisierung der MayaBevölkerung; krasse soziale Ungleichheit, 60 % der Bevölkerung
leben in Armut, davon 15% in der
Misere. Ein wachsendes Problem
ist die sehr hohe Kriminalität und
Straflosigkeit. Täglich werden 20
bis 30 Menschen ermordet, unter
ihnen Busfahrer, weil sie den Erpressern nicht die tägliche Abgabe
leisten. Auch wenn die Polizei in

den vergangenen Monaten über
1.000 Personen der organisierten
Banden festnahm, haben Straflosigkeit, Erpressung und Korruption
das Sagen. Polizei und Justiz sind
den Anforderungen nicht gewachsen. Nach ein paar Wochen sind
die Gewalttäter wieder frei, zumal
die übervollen Gefängnisse Herde
für noch mehr Gewalt sind. Von
dort aus wird mit Helfershelfern im
Land entführt, erpresst, gemordet …
Das gestörte Umweltklima hat
auch in Guatemala starke Auswirkungen; in diesem Jahr wieder
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Guatemala
durch wochenlange Trockenzeit großer Ernteausfall von Mais und
schwarzen Bohnen. Präsident Pérez rief im Monat August für 16 von 22
Provinzen den Notstand
aus und bittet über die
EU-Botschafterin um die
Hilfe der internationalen
Gemeinschaft. „Ein Unglück kommt selten allein:“ auch die Kaffeeernte war geringer, weil sie
stark durch Pilzbefall beschädigt ist.
Das ist Guatemala in seiner sozio-politischen Situation als eine Seite der
Medaille. Von der zweiten Seite berichten Ihnen
unsere Missionarinnen:
vom Land des Ewigen
Frühlings, von der Schöpferhand Gottes mit großer
Liebe für Mensch und
Natur bedacht. In ihrem
ganzheitlichen Einsatz
wollen sie dieser Schöpfergabe dienen und sagen
für Ihre Mithilfe von Herzen Dank.
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„Danke für die Nähe des Himmels
und die lieben Menschen“
Rückblick auf 35 Jahre
Missionseinsatz
in Guatemala.

D

ie Iberia-Maschine, die Anfang
August dieses Jahres mit mir
vom guatemaltekischen Boden abhob,
machte über der Stadt einen freundlichen Schwenker und gab den Blick
frei auf den Vulkan Fuego, mit einer
Wolkenhalskrause geschmückt, ein
Foto wert.
Verstohlen winkte ich ihm von meinem Fensterplatz aus zu, und durch
ihn der ganzen Vulkankette des Landes, die mit souveräner Ruhe in den
Himmel ragt, sich in den Seen spiegelt und Glanzpunkte des Horizontes
bildet. Anbetend sagte ich mit ihnen:
„Danke, Herr, für 35 Missionsjahre in Guatemala. Danke für die erfahrene Nähe des
Himmels über diesem so
wunderschönen Flecken Erde.
Danke für liebe Menschen
und das, was Du mich durch
sie gelehrt hast. Danke für so

viele Freunde in Deutschland, die
mich tatkräftig unterstützten. Vollende
mit Deiner gütigen Meisterhand, was
ich stümperhaft zurücklasse.“ Und
dann fielen meine Augen zu, weil Abschiednehmen so müde macht.
Ein paar Schnappschüsse von den ersten Schritten 1979-80: Monate lang
schluckte ich tapfer die in Maisblättern gekochte salzlose Maismasse unzerkaut in Brocken runter, bis ich „auf
den Geschmack kam“. Eine große
Kochbanane (Plátano) allerdings, die
ich roh aß, weil ich sie für eine normale Banane hielt, bescherte mir Rebellion im Magen und drei Tage Bettruhe. Den ersten Unterricht in den
Hauswirtschaftskursen für Frauen im
Zentrum María del Camino, Quetzal-

Casa San Benito
Abschiedsabend
in Casa San
Benito.

Agnes Andrea
Silies im Gespräch
mit Virginia Chan
chavac, die seit
dem 1. August
2014 neue
Gebietsleiterin für
Guatemala ist.

tenango, stotterte ich mit einem
Wörterbuch in der Hand ab. Gottlob musste mich nur die Übersetzerin verstehen, da alle Teilnehmerinnen nicht spanisch, sondern
die Indianersprache Kiché sprachen. Beim Außendienst in Berggemeinden, und spätestens im
10-jährigen Einsatz in der Gemeinde Chiché, lernte ich diesen Zungenbrecher Kiché wenigstens verstehen. Das sind nur einige, und
keineswegs die gravierendsten Beispiele der Integrationsschritte einer
Missionarin.
Wenn ich sagen soll, welche Erlebnisse oder welcher Einsatz der prägendste war, bleibe ich stumm. Alle waren einmalig und prägend für
Herz und Verstand, ob geglückt

oder „misslungen“. Ich zähle auf:
Nach sechs Jahren Dienst im Frauenbildungszentrum folgten zehn
Jahre Pastoral- und Sozialarbeit in
der priesterlosen Gemeinde Chiché, in Nachkriegssituation mit
800 uns anvertrauten Witwen, die
an Leib und Seele verletzt waren.
Dann 13 Jahre im Osten des Landes, in den Bergdörfern San Carlos
Alzatate und San Pedro Pinula: in
der Frauenbildung als effektive
Medizin gegen den Machismo,
Unterstützung von Bürgerinitiativen gegen korrupte Bürgermeister,
Begleitung von Kranken, Initiativen
in Ernährungs-, Landkauf- und
Bauprojekten, in pastoraler Mitarbeit auf Pfarr- und Diözesanebene
mit frischem Elan in der Volksmis-

sion. Ein weiteres Stück meines
schon zerstückelten Herzens bleibt
im neuen Apostolat, das unser Institut in der nordöstlichen Diözese
Verapaz begann, in der ländlichen
Pfarrei San Gabriel, die zu Guatemalas Dürrezone gehört, und wo
auch in diesem Jahr wieder die
Mais- und Erdnussfelder der Bergbauern vertrockneten.
Zum Ausklang meiner Missionstätigkeit in Guatemala wurde mir eine gute Zeit in Casa San Benito in
der Hauptstadt Guatemala geschenkt. Von diesem Apostolat erzähle ich euch im folgenden Absatz. Aus einer Abschiedsmeditation
einige Gedanken, die auch weiterhin für meinen neuen Lebensabschnitt in der Heimat gelten:
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Casa San Benito
„Als Missionarin bist du Kunsthandwerkerin, die mit Respekt
jede Person schützt und mit
Feingefühl geduldig an ihrer
Seite wacht, damit diese selbst
die Formung der Details am
einmaligen Werk fortsetzt, das
sie selber ist.“
„Als Missionarin bist du Säerin,
die unermüdlich und großzügig
in den Herzen aller Menschen
aussät, den hoffnungsvollen
Blick auf die Ernte gerichtet, die
andere einholen …“
„Dränge nicht deine Wege auf,
sondern zeige deine Ideale im
Gehen …“
„Erinnere dich: du erzeugst
mehr Wärme durch ein entzündetes Streichholz, als durch
Sprechen über das Feuer, und
mehr Licht durch eine brennende Kerze, als durch theoretische
Abhandlungen über die Sonne.“
„Im ruhigeren Spätnachmittag
deines langen Lebenstages fülle
deine Seele mit der Freude einer vollbrachten Mission; und
dein Lebensabend wird vom
Licht vieler Sonnenaufgänge erhellt.“

Agnes Andrea Silies
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Mitleiden an Chaos
und Ausbeutung
Ein Sonntagmorgen; die
Tür des kleinen Verkaufsbüros steht offen, die
vierjährige Gladys stürmt
herein, um wie immer
die Buntstifte zum Malen
auszuleihen.

S

ie bremst, reißt Mund und Augen auf, schaut von einer zur
anderen und noch einmal zurück,
und sagt völlig verblüfft: „Dos iguales“ – zwei Gleiche. Die beiden
Gleichen sind wir beiden Deutschen, Petra H. Lahmann und Andrea A. Silies. Gladys hatte uns nie
zusammen im Büro gesehen. Die
erste Gleiche bleibt weiterhin Direktorin von Casa San Benito, die andere „Gleiche“
bin ich und erzähle Ihnen vom Apostolat in
Casa San Benito.
Am vergangenen Sonntag war der jährliche

 esinnungstag für Hausangestellte.
B
Es nahmen 154 Frauen teil, und
ich frage erstaunt: Was ist das Motiv, dass sie bereit sind, dafür noch
früher aufzustehen als gewöhnlich;
einige müssen sogar Stunden voroder nacharbeiten, haben auch
zusätzliche Fahrtkosten und einen
kleinen Beitrag zu zahlen.
Was wir erspüren: Sie suchen Antwort auf existenzielle Fragen, sie
haben Durst und suchen Wasserquellen; auf sich gestellt und in
Petra Lahmann – Direktorin
von Casa San Benito

Casa San Benito

Grenzerfahrungen ohne tragende
Familienbande haben sie Sehnsucht nach Sinn und Geborgenheit.
Sie wissen aus vorjährigen Berichten, liebe Freunde, dass das Casa
San Benito für diese Arbeiterinnengruppe ein Haus der offenen Tür
ist. Sie kommen in die Stadt, weil
die große Armut der Familie zum
Mitverdienst zwingt. Andere suchen in Eigeninitiative Fortbildung
und weiterführende Lebenschancen. Das ist auch unser Wunsch:
Arbeit und Aufenthalt in der Stadt
soll zum Sprungbrett werden für
die persönliche ganzheitliche Entfaltung ihrer Persönlichkeit und
Gaben. Dafür bieten wir Schulung
im Programm der Erwachsenenbil-

dung am Wochenende an: Formelle Schulabschlüsse der Grundschule, der Mittleren Reife bis zum Abitur; und technische Aus- und Fortbildung in Musik, Computerkursen,
Schneiderkursen, Maschinensticken, Stricken und freie Englischkurse. Von den 200 Frauen am
Schulbeginn springen während des
Jahres einige ab, aber die meisten
erreichen die gesetzten Ziele. Für
Frauen, die so die Chancen nutzen,
verbleicht der schmerzliche Anfang, der Sprung von der bäuerlichen Bergwelt in die moderne lärmende Hauptstadt Guatemala, von
der Lehmhütte in pikfeine Herrenhäuser mit polierten Fußböden, als
Indígenas ohne ausreichende Spa-

nischkenntnisse und immer noch
marginalisiert, vom Geborgensein
in einer vielköpfigen Familie in die
Einsamkeit eines Dienstmädchens
ohne Rechte, ausgebeutet mit 15
Arbeitsstunden täglich und geringem Lohn, ohne Kranken- und
Rentenversicherung. Viele wirft es
aus dem Lot. Ein Signal dafür sind
die vielen alleinerziehenden Mütter, die in einer Beziehung Schutz
suchten und betrogen wurden. Für
sie ist eine Arbeitsvermittlung
schwierig, natürlich wollen die
meisten Familien keine Haushilfe
mit Kind. All das gehört zur Einführung der Neuankömmlinge, die ein
paar Tage bei uns wohnen und in
ihre neue Situation theoretisch und
praktisch eingeführt werden. Sie
müssen ihre Rechte und Pflichten
kennen. Wir atmen auf bei jeder
geglückten Vermittlung, und leiden
mit, wenn sie zerbricht. Fast täglich
erleben wir schlimme Schicksale:
Emilia M. wird von der Polizei gebracht, sie hatten die Sechzehnjährige weinend auf dem Bürgersteig
gefunden. Schluchzend erklärte sie
uns, dass ihre Stiefschwester, die
schon lange in der Stadt arbeitet,
sie telefonisch gebeten hatte,
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schnell zu kommen, da es eine
Anstellung mit gutem Verdienst
gäbe. Emilia, Waise und verantwortlich für drei weitere kleinere
Geschwister, arrangierte deren
Unterbringung mit dem Versprechen, für die Zahlungen aufzukommen. Nach acht Stunden
Fahrt von San Marcos in die
Hauptstadt wurde sie von der
Stiefschwester am Busbahnhof
abgeholt, mit ihr im Taxi saß eine
Frau mit rotem Haar, angeblich
die neue Chefin. Emilia verstummte während der Taxifahrt,
sie verstand das Gezeter zwischen den Mitfahrenden nicht.
Dann hielt der Fahrer, die „neue
Chefin“ gab ihr ein Rezept und
bat sie, in der Apotheke der Sei-
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Wir erbitten
Unterstützung für:
Gehälter 
40.000 €
Pädagogische Kurse 5.000 €
Handwerkskurse5.000 €

tenstraße Medizin zu kaufen. Als
Emilia zurückkam, war das Taxi
nicht mehr da, und somit auch
nicht ihre Tasche mit Bekleidung,
Handy und Geld. Sie wartete verzweifelt, hatte keine Adresse, weder von der Stiefschwester noch
von der neuen Chefin. Nach längeren Recherchen wissen wir,
dass es sich bei der neuen Chefin
um eine Zuhälterin handelt. Emilia hatte gute Schutzengel, sie
blieb zur „Aufarbeitung“ einige
Tage bei uns, ein Onkel holte sie
wieder nach Hause. Haus San
Benito ist eine Oase, die Stadt
aber ein Chaos durch die Gewalt
auf den Straßen. Aber man lernt
es, sich auch dort zu bewegen,
im entsprechenden Outfit: Ohne
jeglichen Schmuck, Geld tief am
Leib versteckt, einfaches T-Shirt,
die Handtasche ersetzt durch
Plastiktüte.

Doña Calixta
ist eine der
Patientinnen,
der durch eine
OP geholfen
werden
konnte.

D

as Fußballstadion von Jalapa
wurde Anfang dieses Jahres
zweckentfremdet: Die Diözese feierte drei große Ereignisse: Das
50-jährige Priesterjubiläum des Bischofs Julio Cabrera, drei Priesterweihen und der Abschluss der
vierjährigen Volksmission.
Plätze und Rasen des Stadions waren gefüllt mit Menschen und die
Luft geschwängert mit missionarischer Freude. Alle Bischöfe des Landes waren anwesend und alle Priester und kirchlichen Mitarbeiter der
Diözese: Was vor vier Jahren als ein
kleines Flämmchen einer kirchlichen Erneuerung unter der Führung
eines brasilianischen Missionars begann, entflammte zum großen Feuer: Ein neues Bewusstsein von Gemeinde, dass man nur gemeinsam
Christ sein kann, in Mitverantwortung füreinander, mit geistigen und
sozialen Auswirkungen, mit viel Offenheit und Dialogbereitschaft zwi-

San Carlos Alzatate

Verlängerte Arme und helfende Hände
schen Nachbarn und Andersdenkenden und vor allen Dingen mit –
hoffentlich bleibender – wacher
Freude am Christsein.
Unser kleines Bergdorf San Carlos
Alzatate ließ sich anstecken. Unvergesslich bleiben uns die Erfahrungen, wie Offenheit und ein wenig Mut zum liebevollen Dialog
viele Missverständnisse zwischen
Nachbarn und Andersdenkenden
ausräumen, Verwundungen heilen
und das Miteinander in der Gemeinde einen neuen Frühling erlebt. Unser Apostolat in der Pfarrklinik bekommt „verlängerte Arme
und helfende Hände“ durch eine
funktionierende Sozialpastoral.
Mitglied ist auch Armando P. Er hat
eine Brücke zum Sozialkrankenhaus in der Stadt Antigua geschaffen, in dem Methodistenärzte aus
den USA etwa viermal im Jahr kostenlos operieren. Armando war vor
20 Jahren dort selbst Krebspatient,
sein Gesicht wird immer kleiner
durch wiederholte Eingriffe. Er hat
am eigenen Leib erfahren, was Hil-

fe in großer Not bedeutet. Trotz
seiner Behinderungen sucht er mit
uns kranke Nachbarn in den Hütten auf und leitet die Kontakte für
mögliche Operationen weiter.
Für Don Virgilio kommt die Hilfe
zu spät. Er versteckte sich in seiner
Hütte, weil er die Beinamputation
fürchtete. Durch Ihre Spenden, liebe Freunde, konnten wir ihm Krücken besorgen und Mittel gegen
die Schmerzen. Durch die regelmäßigen Besuche unserer Krankenschwester Eufrasia ist er etwas
getröstet.
Viel Sorge macht unseren Krankenschwestern Doña Lucila. Seit Monaten geht es ihr schlecht, die Familie versuchte vergebens Heilung
bei einem Arzt, und längst sind ihre Mittel erschöpft. Als Lucila in
unsere Pfarrklinik kam, war sie bereits erblindet und der Haarausfall
unaufhaltsam. Während der Wartezeit auf eine mögliche Krankenhausaufnahme versucht Eufrasia
mit Fußzonenreflexmassage etwas
Erleichterung zu geben.

Bei so viel Elend und Not tut es
gut, sich an quirligem Leben zu erfreuen. Das Zwillingspaar kam mit
totalem Untergewicht zur Welt.
Nebst der Muttermilch half ihnen
die Unterstützung durch Babynahrung aus unserer Apotheke, die für
unsere armen Familien unerschwinglich ist. Wir haben den Eltern erzählt, dass liebe Freunde in
Deutschland auf diese Weise Leben möglich machen.
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San Gabriel

Mais zur Null-Ernte verdorrt
„Wer den Weg in die Bergdörfer Chupel und
Carchelá schafft, der kann auch den 3.772 Meter
hohen Vulkan Santa Maria besteigen“.

D

as ist die Erfahrung von Brigitte Kulüke, Virginia, Cristy
und Gilma, die abgekämpft, aber
zutiefst beeindruckt, besser:
menschlich betroffen von dem Besuch in diesen Dörfern berichten.
Sie wollten sich ein Bild von der
Misere machen, von der wir Ihnen
schon im vergangenen Jahr berichteten. Nach der dreistündigen Zufahrt mit dem Jeep bis La Cumbre
kommt dann das dicke Ende: In einer wunderschönen Bergwelt zwei
Stunden in brennender Hitze über
„Ziegenpfade“ mit Wurzelwerk
Geröll und Steinen und zum
Schluss im rutschigen Pulversand
steil bergab … und auf dem Rückweg das gleiche bergauf. Die Katecheten, die ihnen entgegeneilen,
bringen ein Maultier mit. Und eine
weitere Erfahrung: Eine halbe Stunde mit baumelnden Beinen auf
dem Maultierrücken ohne Steigbü-
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gel bringt das Chaos beim Absteigen: Wie ein Sack plumpst man
zusammen, die Beine halten nicht
mehr und müssen erst das Gehen
wieder einüben. Und dann die Not
in diesen Dörfern der Dürrezone:
Die Felder an den Hängen sagen,
was ansteht: Hunger! Die gelben
Maisstauden sehen eher wie
durchgeschossene vertrocknete
Zwiebelpflanzen aus. Null-Ernte ist

angesagt. Unsere monatliche Hungerhilfe, durch Sie, liebe Freunde,
möglich gemacht: Ein Zentner
Mais für die ärmsten Familien. Sie
tragen die Last am Stirnband wie
eine lebenspendende Trophäe
zwei Stunden bergab in die Hütten. So sichern sie sich wenigsten
täglich ein paar Tortillas pro Person. Die Dörfer bestehen aus
Lehmhütten, Familien mit vielen
Kindern, einer kleinen Kapelle, ein
paar Hühnern und krummbeinigen
Schweinchen. Keine Schule, kein
einziges Lädchen … aber ein
Fluss, der immer Wasser führt. Er
ist ihr Reichtum, zum Baden, als
„Waschküche“, – und da holt man
auch das Wasser für den Hausgebrauch. Durstig trinken die Besucher das Saftgetränk, natürlich mit
Flusswasser zubereitet … und Virginia bringt als Andenken eine
Amöbenruhr nach Hause …
Durch Gespräche mit den Bewohnern wissen wir, dass es andere
Lebenschancen für sie gäbe: aber
sie sind nur ein Traum. Der Großgrundbesitzer von La Cumbre,
dort, wo wir den Jeep und Maislastwagen abstellten, würde seinen
Besitz mit fruchtbarem Boden und

Waldbestand verkaufen. Er selbst
wohnt in der Hauptstadt. Die Finka bedeutet für ihn eine Last, er
verlangt aber ein Heidengeld: aus
der Traum! Oder was sagen Sie,
liebe Freunde?
Es werden ja auch andere Träume
Wirklichkeit: Der unbrauchbare
Pfarrsaal im Dorf San Gabriel mit
den einstürzenden Lehmwänden
ist ausgeräumt. Zwei Maurer und
viele fleißige Handlanger bauen
im bestehenden Stahlgerüst einen
neuen Saal. Die Gemeinde strahlt:
„So Gott will“ haben wir – viel-

leicht Mitte nächsten Jahres – einen zweckdienlichen Raum für
Versammlungen, Schulungen, theoretische und praktische Kurse für
Frauen, Kinderkatechese, Feste …
Wir danken Gott für unsere Freunde in Deutschland!“

Der kostbare Mais wird in brennender
Hitze stundenlang auf felsigen Wegen
bergab getragen.

Unsere Bitte
um Unterstützung:
Für 65 Familien monatlich
1 Zentner Mais 20.000 €
Der neue Pfarrsaal ist begonnen!
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El Palmar

Drei herzliche Bitten

aus der Gemeinde EL Palmar

U

nwetter an der Küste haben
Weltuntergang-Charakter. Es
regnet viel und heftig. Seit dem unglaublichen Hagelschlag des vergangenen Jahres stehen in vielen Hütten
Eimer und Wannen bereit, denn der
Hagel hat die bereits rostigen Wellblechdächer durchlöchert. Wenn es
regnet, werden sie zu Duschköpfen.
Hier bittet Padre Huberto um Hilfe:
2.400 Euro für neue Wellbleche.

S

o ist das Leben. Einerseits unerwünschtes Wasser in Massen, andererseits fehlendes Brunnenwasser
im neuen Landprojekt von San Andrés
Villaseca. Der Häuserbau dieser kleinen Siedlung für die Allerärmsten
steht bevor, dazu ist Wasser unerlässlich, ebenso das Trinkwasser für die
späteren Bewohner. Die Brunnenbauer haben einen Kostenvoranschlag gemacht, es fehlen 33.000 Euro.
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D

as Kirchengrundstück des Dorfes El
Palmar ist ungeschützt,
und wird von Jugendbanden und Drogenabhängigen stark verschmutzt und
missbraucht. Durch großartige Kooperation der
Kirchengemeinde sind
bereits 306 Meter Mauer
erstellt, für die restlichen
84 Meter und zwei Eingangstore reicht die eigene Kraft nicht mehr. Der
Kostenvoranschlag: 9.000
Euro.

Stichwort Palmar
Wellbleche2.400 €
Brunnen33.000 €
Schutzmauer
Kirche9.000 €

Guatemala

Ohne Schulgeld

keine Zukunft

A

us fünf Apostolatsgruppen in
Guatemala kommt wieder die
folgende Bitte: Weil Bildung menschenwürdige Lebenschancen ermöglicht, bitten unsere Mitschwestern auch für das neue Schuljahr
2015 um die vielbegehrten Schulstipendien für junge Leute, die Hoffnung auf Ausbildung für Beruf und
Arbeit geben, und dadurch den Teufelskreis von Armut und Misere für
sie und ihre Familien durchbrechen.

Stichwort Schulgeld
24 Mittelschüler
8.300 €
18 Grundschüler
3.200 €
102 Abitur und Beruf
45.000 €

K

imberly ist in der fünften
Grundschulklasse, sie hat
Schwierigkeiten beim Lernen
durch die schlechte Ernährung
in der Familie. Ich, Dina Barrios, glaube, das ist der Grund,
weswegen Kimberly in der
Schule so oft ohnmächtig wird.
Aus dem Stipendienprogramm
bekommt sie die Einschreibungskosten, Lernmittel und
Uniform. Wir wurden darum
gebeten, sie mit Geld zu unterstützen, damit sie weiter lernen
kann.
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Wir nehmen
Abschied
Auferstehung
ist unser Glaube,
Wiedersehen
unsere Hoffnung,
Gedenken
unsere Liebe.


(hl. Augustinus)

Mission – Sendung
bis zuletzt
und darüber hinaus …
In dem vergangenen Jahr rief
Gott unsere Mitschwestern zu
sich in die ewige Heimat. Ihre
letzte Ruhestätte haben sie auf
dem Friedhof des Instituts auf
dem Kupferberg bzw. in María
del Camino in Guatemala gefunden.
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Am 13.08.2014 verstarb im Alter
von 75 Jahren in Detmold
Ursula Dominique Sewald

Am 26.05.2014 verstarb im Alter
von 74 Jahren in Detmold
Marianne Silvia Prämassing
Im Jahr 1958 folgte
sie dem Ruf zur
Nachfolge Jesu in
unsere Gemeinschaft. Ihre Sendung
zu Leitungsaufgaben
im Kinderkurheim
St. Ansgar in Glücksburg, auf dem Michaelshof in der Rhön
und in einem Behindertenzentrum in
Talavera/Spanien nahm sie freudig an.
Schon kurze Zeit nach Ihrer Missionsaussendung nach Guatemala kehrte sie
schwer erkrankt von dort zurück. Bis zu
ihrem Heimgang war sie den Menschen
im „Land des ewigen Frühlings“ im Gebet tief verbunden. Ihr eigener Leidensweg dauerte fast drei Jahrzehnte. Eine
Notiz aus ihren persönlichen Aufzeichnungen gibt den Grundtenor ihres Lebens und ihres Daseins – gerade auch
in den letzten Etappen ihres langen Leidensweges – gut wieder. „Gott, ich will
nicht verstehen das Warum. Du allein
weißt, warum Du mich nur so gebrauchen kannst.“ (nach Johannes Bours)

Als erfahrene
Sozialpädagogin
kam sie 1970 zu
unserer Gemeinschaft auf den
Kupferberg nach
Detmold. Ihre
Sendung lebte
sie vor allem in der Einzelbegleitung
von Menschen in Not. Ihre aufmerksame und engagierte Wegbegleitung
wurde aus dem eigenen Glauben
und aus dem Vertrauen auf die
Barmherzigkeit Gottes für jeden
Menschen genährt und gestärkt. In
Moers und in Gummersbach übernahm sie in Beratungsstellen der
Caritas die Begleitung von schwangeren Frauen in Konfliktsituationen
und alleinerziehenden Müttern. Ihr
Einsatz für das Leben findet im folgenden Vers einen treffenden Ausdruck: Weder Tod noch Leben können uns scheiden von der Liebe
Gottes in Christus Jesus, unserem
Herrn.“ (Antiphon aus dem Mittagsgebet an ihrem Sterbetag)

Am 16.10.2014 verstarb im Alter
von 91 Jahren in Detmold
Elisabeth Luitgard Morath

Am 21.08.2014 verstarb im Alter
von 60 Jahren in der Hauptstadt
Guatemala Elena Argueta Pérez
Ihr Weg in unserer Gemeinschaft begann
1988. Ihre Sendung führte sie
zu den Ärmsten
ihres eigenen
Volkes in Guatemala. Dabei
lagen ihr die Erziehung der Kinder
im damaligen Kinderdorf María del
Camino, die pastorale Arbeit in Pachalum (Diözese El Quiché) und
die Besuche in den Bergdörfern immer sehr am Herzen. Wichtig war
ihr auch die Begleitung der Hausmädchen, die Arbeit in der Stadt
suchen und in Casa San Benito darauf vorbereitet werden. Bis zu ihrem Heimgang blieb sie an diesem
vertrauten Ort. Als erste unserer
einheimischen Mitschwestern ging
sie mit einem großem Vertrauen
dem Herrn entgegen: „Señor, aquí
estoy, toma mi vida.“ – „Herr, hier
bin ich, nimm hin mein Leben.“

Im Jahr 1950 trat
sie in unsere Gemeinschaft ein.
Nachdem sie in
verschiedenen
Apostolatsaufgaben in Westerland,
Bielefeld und Bochum-Stiepel mitgearbeitet hatte, kam
sie 1962 in das Zentrum unserer Gemeinschaft auf dem Kupferberg in
Detmold. Ihr neuer Verantwortungsbereich im Garten und in der Parkanlage
wurde für sie zum eigentlichen Wirkungsfeld. Menschen aller Generationen, die ihr dort begegneten, fanden
stets eine interessierte und aufmerksame Zuhörerin und Ratgeberin für alle
Fragen und Anliegen. Die Liebe zu
den Menschen und zur Natur machte
sie zur leidenschaftlichen Mitarbeiterin in Gottes wunderbarer Schöpfung.
Ihr festes Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit für sich und alle Menschen
findet sich in dem Zitat einer Spruchkarte treffend wieder: „Jeder Tag endet
im Erbarmen des Herrn.“
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Mission ist
Glauben verbreiten
Hoffnung teilen
Liebe schenken


(Josef Bordat)

