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Herstellungskosten dieser Zeitschrift: Die »Franziskaner Mission« wird nicht von Spendengeldern,
sondern aus den Erlösen eines speziell hierfür eingerichteten Missionsfonds finanziert.

Bei meinem Besuch in einer unserer deutschen
Partnerschulen wurde ich gefragt, wie denn ein
»richtiger Franziskaner« aussieht. Nachdem ich
mein braunes Ordenshabit über T-Shirt und Jeans
angezogen hatte, fragte ich: »Und, was meint Ihr?«
Ein Junge in der ersten Reihe erklärte spontan:
»Ist ’n bisschen aus’m Trend!« Seine ehrliche Antwort
war ein gelungener Einstieg in unsere Reflektion
über franziskanisches Engagement weltweit.
Schon vor 800 Jahren sind Franz von Assisi
in seinem einfachen Bauerngewand viele junge
Menschen gefolgt. Sie waren beeindruckt von seiner radikaler Einfachheit und unbeirrten Option für
die Armen. Damit bewies er, dass die über tausend
Jahre alten Werte der Frohen Botschaft eines Jesus
von Nazareth keinesfalls »aus dem Trend« waren.
Ganz im Gegenteil: Die Jugend im damaligen Italien
spürte einen großen Hunger nach Menschlichkeit
(vgl. Mt 5,6). Die wichtigsten Gebote Jesu, Gottesund Nächstenliebe, sollten wieder geachtet werden.
Heute gehört ein Viertel der Menschheit
zur Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen. Ihren
Lebens- und Kulturwelten will Papst Franziskus eine
Weltbischofssynode widmen, die vom 3. bis 28.
Oktober 2018 in Rom stattfinden soll. Der Papst
macht damit deutlich, dass sein jugendbewegender
Namensvetter aus Assisi auch nach 800 Jahren nicht
»aus dem Trend« ist. Als Leitwort der Synode wählt
er: »Die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung«. Seit seiner Wahl zeigt Papst Franziskus
ein Herz für junge Menschen. Er besuchte Jugendgefängnisse und setzte dort am Gründonnerstag
mit der Fußwaschung ein klares Zeichen für Barm
herzigkeit. Im Juli 2013 lud er in Rio de Janeiro die
Jugend der Welt zum entschiedenen Einsatz für
mehr Menschlichkeit ein. Angesichts junger Flüchtlinge auf der italienischen Insel Lampedusa redete
der Papst der Weltgemeinschaft ins Gewissen, nicht
die Sensibilität zu verlieren.
Bei meinen Besuchen unserer Partnergruppen möchte ich der jungen Generation
deutlich machen, dass der selbstlose Einsatz von
Menschen für Menschen überall in der Welt auf
gar keinen Fall »aus dem Trend« ist. Wenn es auch
eine große Vielfalt von möglichen Lebenswegen
gibt, sind alle Menschen im Blick auf ihre Zukunft
zum Leben berufen. Die vorliegende Ausgabe
unserer Zeitschrift stellt dafür anschauliche Beispiele
aus den Missionsgebieten vor. Außerdem werden
in sogenannten Spiegelbildern Ähnlichkeiten und
Unterschiede junger Menschen in verschiedenen
Kulturkreisen deutlich. Die Mittelseite möchte für
deutsche Kinder- und Jugendgruppen eine Einla-

dung sein, über ihren Tellerrand zu schauen und sich
mit jungen Menschen in anderen Ländern zu vernetzen. Beispiele dafür stellen wir auch vor. Die Rückseite
zeigt in einer Bildfolge, wie freundlich und aufmerksam Papst Franziskus heute Jugendlichen begegnet.
Schließlich: Ganz bestimmt ist ein bärtiger
Mann mit langem braunen Kleid, Kapuzenkragen
und einem weißen Strick um den Bauch heute völlig
»aus dem Trend«. Aber dieses ganz andere Outfit
ist für mich eine Erinnerung an den entschiedenen
Einsatz eines Franz von Assisi für Menschlichkeit und
Nächstenliebe. Ein großes Dankeschön an alle, die
uns in diesem Geist treu und großzügig unterstützen.
Frieden und alles Gute,

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

Titel
Unser Titelbild ist diesmal eine
bunte Collage von frohen Gesichtern aus der jungen Generation
von heute. Diese Jugendlichen
repräsentieren die vielen Projekte der Franziskaner Mission in
Südamerika, Afrika und Asien,
die besonders jungen Menschen
nachhaltige Zukunftsperspektiven,
besonders durch solide Bildung,
erschließen wollen. Ihnen soll die
Gewissheit gegeben werden, dass
sie zum Leben berufen sind.
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Richard Dzierzenga ofm
Der Westafrika-Franziskanermissionar
Richard Dzierzenga hat die Franziskaner Mission in Dortmund im Juli dieses
Jahres besucht. Als Pfarrer in einer kleinen
Gemeinde in Togo kümmert er sich dort
um Straßen- und Waisenkinder. Er berichtete darüber hinaus von anhaltenden
Auseinandersetzungen zwischen unter
schiedlichen ethnischen Gruppen, die
mittlerweile auch seine Pfarrei betreffen.
Erst kürzlich hat er rund 100 Frauen
und Kindern Zuflucht und Schutz bieten
müssen, da sie in ihrem Dorf nicht mehr
sicher waren. Erst nach Verhandlungen
mit den lokalen Polizeibehörden konnten
die Menschen wieder zurück in ihr Dorf.

Phi Khanh Vuong Dinh Khoi ofm
Der Franziskaner Phi Khanh Vuong Dinh
Khoi aus Vietnam verbringt derzeit eine
einjährige Sabbatzeit in München. Er
widmet sich dort dem Studium franzis
kanischer Schriften zum San DamianoKreuz. Von 2002 bis 2008 war er Provin
zialminister der vietnamesischen Provinz.
Er wurde 1940 in Ha-Tinh im Norden
Vietnams geboren. 1961 schloss er seine
Schulbildung bei den Franziskanern in
Saigon ab und studierte anschließend
in Europa Theologie. 1971 ging er noch
während des Krieges nach Vietnam
zurück. Seither engagiert er sich vor allem
für die Ausbildung junger Ordensleute in
Vietnam.
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von Cornelius Bohl ofm

»Eine große Chance«
Erfahrungen eines Jugendreferenten im deutschen Gemeindedienst
von Marco Nobis ofm
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Eduard Albers ofm
Am 16. Juni 2018 ist der Brasilienmissio
nar Eduard Albers ofm im Alter von
83 Jahren in Teresina verstorben. Schon
als Kind besuchte er in seiner Heimatstadt
Warendorf mit seiner Familie regelmäßig
die Franziskanerkirche. 1955 trat er in
den Orden ein. Im Juli 1961 wurde er
in Paderborn zum Priester geweiht, und
im Dezember desselben Jahres betrat er
brasilianischen Boden. In seinem letzten
Weihnachtsbrief schrieb er: »Die Tätigkeiten sind die gleichen wie vor einem Jahr:
die tägliche Feier der heiligen Messe und
die geistliche Beratung. Ich bin zutiefst
davon überzeugt: Gott hat mein Leben
geführt.«
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Hört, was Jugend der Kirche sagt!
Die Weltbischofssynode zum Thema Jugend

Vorbereitung zum Jugendtreffen zur
Bischofssynode mit (v.l.n.r.) Kardinal Lorenzo
Baldisseri, Generalsekretär der Bischofs
synode, Papst Franziskus und Kardinal Kevin
Joseph Farrell, Präfekt des Dikasteriums
für die Laien, die Familien und das Leben,
am 19. März 2018 im Vatikan

kommen und sich einbringen können.
»Auch die Kirche möchte auf Eure
Stimme hören, auf Eure Sensibilität, auf
Euren Glauben, ja auch auf Eure Zweifel und Eure Kritik.« Dies geschah über
eine weltweite Online-Umfrage mit
über 100.000 Rückmeldungen sowie
durch ein vorsynodales Treffen mit
300 jungen Menschen Ende März 2018
in Rom. Bei der Synode selbst dürfen
neben den Bischöfen 40 junge Auditoren teilnehmen, die Rederecht, aber
kein Stimmrecht haben. Denn K
 irche
werde »mit der Jugend gemacht«. Der
»Erfolg« der Synode wird wesentlich
davon abhängen, ob es der Kirche
tatsächlich gelingt, »Fragen zu stellen,
ohne vorgefertigte Antworten zu
liefern«, und ob die Jugendlichen selbst
im Mittelpunkt stehen und im Zentrum
des Interesses, wie es Papst Franziskus
in seinem Einladungsschreiben an die
jungen Menschen formuliert hat.

Blick in die Realität

Etwa ein Viertel der Menschheit, rund 1,8 Milliarden Menschen, gehört zur Altersgruppe
der 16- bis 29-Jährigen. Ihren unterschiedlichen Lebenswelten widmet sich die dreiwöchige
Bischofssynode zum Thema Jugend, die vom 3. bis 28. Oktober 2018 in Rom stattfindet.
Sie steht unter dem Leitwort »Die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung«.
Text: Stefan Federbusch ofm | Foto: KNA/Stefano dal Pozzolo/Romano Siciliani

»Sind wir wirklich für die jungen Menschen empfänglich? Verstehen wir ihre
Bedürfnisse und Erwartungen? Begreifen wir ihren dringenden Wunsch nach
bedeutungsvollen Erfahrungen? Sind
wir fähig, die Entfernung zu überwinden, die uns von ihrer Welt trennt?«, so
fragt sich die Vereinigung der Generaloberen der Orden. Kirche und Jugend
– geht das zusammen? Kirche ist
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lernfähig – so scheint es zumindest. Sie
ist zunächst einmal Hörende. Hörende
auf die, um die es geht. Sie nimmt die
Lebenswelt der Jugendlichen wahr und
ernst. Darauf lässt Teil I des Vorbereitungsdokuments hoffen: »Die Kirche
beim Anhören der Realität«.
Ähnlich wie bei der Familiensynode ist es Papst Franziskus wichtig, dass
die jungen Menschen selbst zu Wort

In einem Dreischritt von Erkennen,
Interpretieren und Wählen werden in
den Vorbereitungsdokumenten zunächst die soziale, gesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Wirklichkeit beschrieben, in der junge
Menschen heute leben. Diese reicht
von Armut, Arbeitslosigkeit und
Ausbeutung über Drogen, Gewalt,
Krieg, Vertreibung und Flucht bis hin
zu Korruption, Diskriminierung und
Missbrauch sowie den Chancen und
Gefahren sozialer Medien und des
Internets. Gesehen wird die hohe
Bedeutung von Musik und Sport. Papst
Franziskus macht mit einem wichtigen
Schlagwort klar, dass Jugendliche heute
auf »unterschiedliche Weise Opfer der
Wegwerfkultur« und zugleich in diese
Wegwerfkultur verstrickt sind. Die
Kirche möchte den jungen Menschen
in Zeiten des beschleunigten Wandels
und der Multikulturalität und Multi-

religiosität Orientierung geben, sie in
Notlagen unterstützen und im Alltag
begleiten.
Wenn Jugendliche begleitet
werden sollen, »um die Berufung zur
Liebe und zum Leben in Fülle zu erkennen und anzunehmen«, dann reicht
eine derart abstrakte Sprache allerdings
nicht aus, sondern sie muss sich in
der Lebenswirklichkeit konkretisieren.
Zumindest aus europäischer Sicht
dürften sich die Fragen der Sexualität
und Sexualmoral als ein Schlüsselthema
erweisen. Die kirchlichen Positionen
zum vorehelichen Zusammenleben, zu
Verhütung, Abtreibung und Homo
sexualität werden von den allermeisten
jungen Menschen nicht mehr geteilt.
Die genannten Stichworte kommen
im ersten Vorbereitungsdokument
(»Lineamenta«) erstaunlicherweise überhaupt nicht vor, im zweiten Dokument
(»Instrumentum laboris«) zumindest
an einer Stelle. Die Jugendlichen wünschen sich, dass die Fragen »offener
und ohne Vorurteile diskutiert« werden.
Hier bleibt abzuwarten, ob sich an der
kirchlichen Lehre etwas verändert oder
der Graben zwischen den dogmatischen
Bestimmungen und der gelebten Praxis
ähnlich den Fragen der Familiensynode
stärker in die Gewissensentscheidung
des Einzelnen verlagert wird.

Zölibat und
Frauenpriestertum
Ebenso lehnen die jungen Menschen
mehrheitlich die Regelungen des Zölibats und das Verbot des Frauenpriestertums ab. Diese Stichworte kommen
überhaupt nicht vor. Dies verwundert
umso mehr, geht es doch schwerpunktmäßig um das Thema Berufung.
Diese wird erfreulich weit verstanden
als »Leben als Berufung«. Ziel ist es, die
jungen Leute so zu begleiten, »dass sie
die Wahrheit über sich selbst erkennen,
das Geschenk des Lebens annehmen
und herausfinden, welchen Beitrag
sie in der Gesellschaft und in der Welt
zu leisten aufgerufen sind.« Es geht
somit nicht um eine innerkirchliche

Nabelschau, sondern um einen zivilen,
sozialen und auch politischen Einsatz im
Sinne des Gemeinwohls. Eine gute Möglichkeit sind die vielfältigen Formen der
(missionarischen) Freiwilligendienste im
In- und Ausland, die Jugendliche leisten.
In Deutschland können sich
88 Prozent der 18- bis 34-Jährigen ein
Leben ohne Gott, 70 Prozent ein Leben
ohne Auto und 52 Prozent ein Leben
ohne Kinder vorstellen. 52 Prozent
können sich aber nicht vorstellen, ein
Leben ohne Internet zu führen. So
das (Teil-)Ergebnis der größten jemals
aufgelegten Studie zu Lebenswelten
junger Menschen, an der 2016 mehr als
650.000 junge Menschen aus Europa
teilnahmen. Dementsprechend sucht
man junge Menschen in den Kirchen
Deutschlands oft vergebens. In anderen
Ländern und Kontinenten hat die Kirche
dagegen ein junges Gesicht. Kinder
und Jugendliche bilden die Mehrheit im
liturgischen und gemeindlichen Leben.
Die in den Vorbereitungsdokumenten
geschilderte Vielfalt der Lebenswelten
Jugendlicher und ihrer Lebensumstände
lassen erahnen, dass es keine einheitlichen weltweiten Regelungen geben
kann, sondern auf einzelne Regionen
abgestimmte inkulturierte Konzepte.
Sollte es tatsächlich gelingen,
in der Jugendpastoral mutig den Schritt
zu tun von einer Seelsorge »für die
Jugendlichen« hin zu einer Seelsorge
»mit den Jugendlichen«, dann könnte
sich die Hoffnung von Papst Franziskus
erfüllen: dass die Synode ein Appell an
die Kirche ist, »eine erneuerte jugend
liche Dynamik wiederzuentdecken« und
die Jugendlichen es selbst sind, »die mit
ihren oftmals zersplitterten Lebenserfahrungen und ihren von Zweifel gesäumten Glaubenswegen der Kirche helfen,
in ihrer natürlichen Form, nämlich der
des Polyeders, aufzutreten und zu handeln.« Hört auf das, was die Jugend der
Kirche sagt!

Der Autor Stefan Federbusch war vor seiner
jetzigen Tätigkeit als Leiter des Exerzitienhauses
Hofheim sieben Jahre als Schulseelsorger am
Franziskanergymnasium in Großkrotzenburg tätig.
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Jung, lebendig, suchend
Franziskus und heutige franziskanische Jugendpastoral
Unbekümmerte Jugend, ehrgeizige Zukunftspläne, durchkreuzt von Krieg, Gefangenschaft
und Krankheit; Jahre der Suche, die schließlich zur Auseinandersetzung mit dem Vater
und der Entscheidung für ein radikales Leben in der Nachfolge Jesu führen: So ließen sich
die Jugendjahre des heiligen Franziskus in wenigen Stichworten nachzeichnen.

Detailreich beschreibt die »Dreigefährtenlegende«
die Jugendjahre von Franziskus. Von ihr erfahren
wir, dass Franziskus »das Kaufmannsgeschäft«
des Vaters ausübte, »jedoch ganz anders, denn er
war viel freigebiger und heiterer.« Außerdem war
Umherziehen auf den Straßen angesagt, Spielen
und Singen, großzügig, ja sogar recht verschwenderisch Geld ausgeben für Gastmähler, teure
Kleidung und andere Dinge. Bei allem jugendlichen
Treiben und Feiern berichten die Dreigefährtenlegende und auch der Biograf Bonaventura von
Franziskus’ Freigebigkeit gegenüber Armen, seiner
Freundlichkeit, Höflichkeit und guten Erziehung.

Franziskanische
Jugendpastoral heute

Text und Fotos: Elisa Kreutzer osf

Von Franziskus selbst ist – bis auf seine Bekehrung
als 23-Jähriger durch die Begegnung mit dem Aussätzigen im Jahre 1205/06 – kaum etwas über seine
Kindheit und Jugend zu erfahren. Mit dem schlichten Satz: »Und danach hielt ich eine Weile inne und
verließ die Welt« beendet er in seinem Testament
den Rückblick auf seine Jugendzeit.

Franziskanische Quellen
Bei der Suche nach den »historischen Fakten« zur
Jugendzeit des Franziskus lohnt sich ein Blick in die
verschiedenen franziskanischen Quellen. Sie berichten sehr unterschiedlich, aus je eigener Perspektive
und allesamt mit mehr oder weniger zeitlichem
Abstand über die Jugendjahre des Heiligen aus Assisi.
Die erste Lebensbeschreibung des Thomas
von Celano stellt den jungen Franziskus als verzoge-
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Im Rahmen der Jugendpastoral der Franziskanerinnen
von Reute reiste die Autorin Elisa Kreutzer osf (unten ganz
rechts) mit jungen Menschen wiederholt nach Assisi.

nen, in Sünden und Lastern verstrickten Jugendlichen
dar, der allein durch Gottes Gnade eine Wandlung
zum Positiven erfährt. Eine Jugendzeit, die sehr klischeehaft den großen Kontrast zwischen dem anfänglichen
Leben in tiefer Sünde und dem späteren Leben in
großer Heiligkeit betont.
Ganz anders hingegen ist das Bild, das Celano
dann in seiner zweiten, 17 Jahre später entstandenen
Lebensbeschreibung aufzeigt – dieses Mal mit Berücksichtigung der Erfahrungen von Freunden, Verwandten
und Bürgern Assisis, die Franziskus als Jugendlichen
erlebt hatten. Dort ist von »Franziskus’ Hochherzigkeit« und seiner »Ehrbarkeit der Sitten« die Rede.
Es gab auch Viele, denen der heranwachsende Franziskus »wegen seiner guten Neigungen gefiel«.

Nun hat franziskanische Jugendpastoral, wie sie
heute an vielen Orten weltweit geschieht, sicherlich
nicht nur die Jugendjahre des heiligen Franz von
Assisi zur Grundlage, sondern bezieht sein ganzes Leben und Wirken – mit all seinen Tatsachen,
Legenden und Facetten – mit ein. Was verbindet
also heutige, franziskanische Jugendpastoral konkret mit der Jugendzeit des heiligen Franziskus?
So vielfältig wie die verschiedenen Quellen
über Franziskus’ Jugendzeit und sein Leben berichten, so vielfältig gestaltet sich die franziskanische
Jugendpastoral. Im deutschsprachigen Raum gibt
es seit vielen Jahren ein buntes, breitgefächertes,
franziskanisches Angebot für Jugendliche.
Bei Jugendwallfahrten und Pilgerwegen
nach Assisi und an andere franziskanische Orte,
bei Franziskusfesten sowie in Jugendräumen
und Gästehäusern kommen Jugendliche mit der
franziskanischen Spiritualität in Berührung. Dort
erfahren sie, im gemeinsamen Unterwegssein und
Feiern, konkret die Zusage Gottes: »Du bist nicht
allein!« Sie begegnen Gleichaltrigen und spüren –
wie damals auch der junge Franziskus mit seinen
Freunden und später mit seinen Brüdern – die Kraft

und Stärkung der Gemeinschaft, des Miteinander-aufdem-Weg-Seins.
Des Weiteren laden Schwestern und Brüder
junge Menschen zum Mitleben und Mitbeten in ihre
Klöster und Konvente ein. Wie beim jungen Franziskus kommt auch hier oft etwas bei den Jugendlichen
in Bewegung, lässt sie nachdenken über ihr Leben,
ihren Alltag, über ihren Glauben und ihre Fragen.
Ein besonders intensives Angebot ist das franziskanische Berufungsjahr, das verschiedene franziskanische
Gemeinschaften gemeinsam in Österreich anbieten,
um jungen Erwachsenen in Entscheidungsfindungen zu
begleiten.
In »Carceri-Zeiten« (eine Art von Wüstentagen),
bei Geistlichen Tagen, Quellen- oder Einkehrtagen
bekommen junge Menschen in der franziskanischen
Jugendpastoral Zeit und geschwisterliche Begleitung
zur persönlichen Sinn- und Lebenswegsuche. Der
Abstand zum Alltag – dem Eingebundensein in Schule
oder Studium – schafft bei jungen Menschen Raum.
Ähnlich ging es vermutlich Franziskus während
Gefangenschaft oder Krankheit. Dieser Raum schafft
die Möglichkeit, das eigene Leben, Werte und (Ziel-)
Richtungen zu überdenken.
So geben die Jugendjahre des Franziskus sowie
die Vielfalt franziskanischer Jugendpastoral heute wichtige Impulse für junge Menschen, wollen sie begleiten
zu »pace e bene – Friede und Lebensfülle«.

Die Autorin Elisa Kreutzer ist Franziskanerin von Reute.
Sie lebt in Reute und arbeitet aktuell in der interkulturellen
Begegnungsarbeit im »Integrationszentrum Weingarten«.
Von 2007 bis 2017 wirkte sie in der Jugendpastoral der
Gemeinschaft sowie viele Jahre im Vorstand der »Arbeits
gemeinschaft Jugendpastoral der Orden (AGJPO)«.

Während der Assisi-Reisen der Franziskanerinnen von Reute
waren ein Besuch der Basilika San Francesco und eine fachliche Führung durch Brüder der Minoriten unverzichtbar.

Lücke im
Evangelium
Was wir von der Kindheit
und Jugend Jesu wissen
Liest man die Evangelien als biografische
Aufzeichnungen des Lebens Jesu, stellen
sich unwillkürlich zwei Fragen: Was hat
Jesus eigentlich zwischen seiner Geburt und
seinem 12. Lebensjahr gemacht und wie
hat er die Zeit zwischen dem 12. Lebensjahr
und dem Beginn seines Wirkens als Wander
prediger im Alter von etwa 30 Jahren
verbracht? Über diese beiden wichtigen
Zeitabschnitte seines Lebens, seine Kindheit
und Jugend, schweigt die Bibel.

Text und Foto: Dr. Thomas M. Schimmel

Viele Motive, die wir
für selbstverständlich
halten, stammen
aus apokryphen
Schriften, finden
aber keine
Entsprechung in
den Geschichten der
Evangelien.

Das Markus-Evangelium ist das älteste der vier Evangelien. Es entstand um das Jahr 70 n. Chr.
Markus beginnt seinen Bericht über Jesus mit der Taufe durch Johannes im Jordan. Und auch das
Johannes-Evangelium, das 20 bis 30 Jahre nach dem Markus-Evangelium entstanden ist, beginnt
mit diesem Ereignis.
Matthäus und Lukas kennen das Evangelium von Markus, als sie zehn bis 20 Jahre später
ihre eigenen Berichte verfassen. Doch haben sie der Erzählung über den Wanderprediger Jesus
Geschichten über seine Geburt und Kindheit vorgeschaltet. Offensichtlich gab es schon immer
ein Interesse an biografischen Fakten. So berichtet Lukas über die Verkündigung der Geburt Jesu
durch den Erzengel (Lk 1,  26  ff.), über das Treffen der schwangeren Mütter von Jesus und
Johannes dem Täufer (Lk 1,  39  ff.) sowie die wunderbaren Umstände seiner Geburt in Bethlehem
(Lk 2, 1 ff.). Lukas erzählt uns auch, dass Jesus nach acht Tagen beschnitten und nach der vom
mosaischen Gesetz vorgeschriebenen Zeit zum Tempel in Jerusalem gebracht wurde (Lk 2,  21 ff.).
Über die Geburt berichtet uns auch Matthäus, der sein Evangelium mit einem Stammbaum Jesu beginnt (Mt 1). Matthäus fügt der Geburtsgeschichte noch die Huldigung der Weisen
aus dem Morgenland hinzu (Mt 2, 1 ff.) und erzählt die Geschichte des Kindermordes und der
Flucht nach Ägypten (Mt 2, 13  ff.).
Danach macht wiederum Lukas mit dem Satz »Jesus wuchs heran und wurde ein kräftiges
Kind.« (Lk 2,  40) einen Zeitsprung zum 12. Lebensjahr, in dem Jesus mit seinen Eltern o
 ffenbar
zum Passahfest nach Jerusalem pilgerte. Auch der nächste Zeitsprung vom zwölften bis ins
30. Lebensjahr kommentiert Lukas: »Jesus wuchs heran. Er wurde älter und immer klüger. Und
Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm.« (Lk 2,  52)

Apokryphen
Der Blick in die Bibel hilft uns bei der Erkundung des Lebensweges des Kindes und Jugendlichen
Jesus also nicht weiter. Doch es gibt weitere Quellen, die uns von Jesus und seiner Familie erzählen: Die sogenannten apokryphen (verborgenen) Evangelien, die den Sprung in die Bibel bei der
Festlegung, was zum Neuen Testament gehört, nicht geschafft haben. Diese Schriften, die auch
deshalb abgelehnt wurden, weil sie theologisch eher am Rand des Christentums verortet wur-
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den, entstanden ab dem 2. Jahrhundert, gehen aber vermutlich auf frühere Quellen zurück. Ihr
Einfluss auf das Denken des Christentums ist allerdings enorm.
Viele Motive, die wir für selbstverständlich halten, stammen aus apokryphen Schriften,
finden aber keine Entsprechung in den Geschichten der Evangelien: die beliebte Darstellung der
Anna Selbdritt zum Beispiel, bei der Maria und das Jesuskind gemeinsam mit Marias Mutter Anna
dargestellt werden. Dieses Motiv geht auf das Protoevangelium des Jakobus zurück, das über die
Eltern Mariens, Anna und Joachim, sowie die wunderbare Geburt Mariens berichtet. In dieser
Schrift findet sich auch der Grund, warum Josef häufig als alter Mann dargestellt wird, denn er
taucht dort in der Gruppe der Witwer Israels auf, aus denen nach göttlicher Weisung ein Verlobter für Maria ausgesucht werden sollte.

Reste eines Hochaltars aus dem
ehemaligen Kloster Heiligenthal in
der St. Nicolai-Kirche in Lüneburg
mit Szenen aus der Kindheit und
Jugend Mariens und Jesu (ca. 1425)

Kindheitsevangelium nach Thomas
Eine dieser apokryphen Schriften widmet sich gänzlich der Kindheit Jesu und diente als Quelle
für weitere Texte wie dem Pseudo-Matthäus-Evangelium: das Kindheitsevangelium nach Thomas, das die biografische Lücke in den Evangelien füllen will. Es erzählt unzusammenhängend
und episodenhaft Wundergeschichten aus dem Leben des heranwachsenden Jesus und endet
mit der Pilgerreise nach Jerusalem. Dabei wird Jesus als oft willkürlich und jähzornig dargestellt.
Er erweckt Sperlinge, die er aus Ton geformt hat, zum Leben, tötet Kinder, die ihn anrempeln,
erweckt Kinder, die vom Dach fallen, übertrumpft seine Lehrer oder straft Kritiker mit Krankheiten. Dargestellt wird ein Kind, das schon die göttliche Kraft und Weisheit in sich trägt, aber
nicht damit umgehen kann. Dabei wird das eigentliche Erlösungswerk, auf das die Evangelien ja
immer zusteuern, nämlich Tod und Auferstehung, nicht berührt.
Über die Jugend Jesu erfährt man auch in diesen Schriften nichts. Da muss man dann auf
fiktionale Texte zurückgreifen, wie dem sehr amüsanten, aber respektvollen Buch von Christopher Moore »Die Bibel nach Biff. Die wilden Jugendjahre von Jesus, erzählt von seinem besten
Freund«. Dort erzählt der Autor, dass sich Jesus als Jugendlicher auf den Weg ins Morgenland
aufmachte, um sich bei den drei weisen Männern auf seine Berufung als Messias vorzubereiten.

Der Autor Thomas M. Schimmel ist Geschäftsführer der
»franziskanischen Initiative 1219. R
 eligions- und Kulturdialog e.V.« in Berlin.
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Gebt ihnen eine Chance!
Schulbildung im Landesinneren von Kenia
Mit Beginn der Sommerferien endet für Schülerinnen und Schüler in Europa das
Schuljahr. Die Abschlussklassen haben in schriftlichen und mündlichen Prüfungen ihr
Bestes gegeben und konnten zeigen, was sie während der Schulzeit gelernt haben.
Danach beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit der Einschreibung in die ersehnte
Universität, von der sie geträumt haben, oder mit dem Beginn einer Berufsausbildung.
text und Fotos: Miroslav Babić ofm

Massai sind bekannt für ihre traditionellen rhythmischen Sprungtänze. Egal ob junge Schnellläufer oder
grazile Sprungtänzer: Der Schulbesuch ist nicht selbstverständlich. Die Chance auf Bildung ist gleichsam wie
ein hoher Ast an einem Baum – den Ast zu erreichen,
ist weder für den jungen Massai-Tänzer noch für den
schnellen Kalenjin-Läufer leicht.

Bildung für Landjugend

Dank der
Unterstützung aus
Deutschland gibt es
in der »St. Francis
Secondary School«
auch naturwissenschaftlichen
Unterricht.

Dies ist fraglos der wichtigste Moment im Leben
jedes Menschen: zunächst die Berufsentscheidung
und dann die Aussicht, diesen Beruf ausüben zu
können. Es ist die Stunde, zu zeigen, was man kann,
seine Talente zu entwickeln und schließlich das
Angebot, weiter zu lernen und sich entfalten zu
können.
Schauen wir nach Kenia, auf den Alltag
junger Menschen in Subukia, im abgelegenen
Seitental des Ostafrikanischen Grabens (Rift Valley).
Der Wunsch, nach achtjähriger Grundschule weiter
lernen zu können, bleibt für viele oft nur ein Traum:
Für sie gilt weiterhin das Leben am Rande der Armut.
In Kenia gibt es 43 Ethnien: Von den Kalenjin
kommen die schnellsten Läufer der Welt, und die

Schulsystem in Kenia
Seit 1985 basiert die öffentliche Bildung auf einem
8–4–4-System: acht Jahre Grundschule, gefolgt von
vier Jahren Sekundarschule und vier Jahren College
oder Universität. Berufs- und Fachhochschulen
bieten zwei- oder dreijährige Studiengänge an.
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Seit 1983 kümmert sich eine kleine internationale
Gemeinschaft von Franziskanern in Lower Subukia um
benachteiligte Jugendliche, die ohne auswärtige Hilfe
keine Möglichkeit auf Weiterbildung hätten. Mitglied
dieser ersten Gemeinschaft war der deutsche Franziskaner Hermann Borg. Er begann 1986 den Bau der
»St. Francis Secondary School«, einer franziskanischen,
weiterführenden Schule. Damit sollte die Bildung der
Landjugend gefördert werden – besonders die der
Mädchen. Denn diese waren oft von Weiterbildung
ausgeschlossen. In der Regel wurden bevorzugt Jungen zur Schule geschickt, während Mädchen für Hausund Feldarbeit oder fürs Viehhüten zu Hause bleiben
mussten.

Offene Schule
Heute, nach gründlicher Renovierung und Erweiterung, ist die »St. Francis Secondary School« im
Subukia-Tal die wichtigste weiterführende Schule
auf christlicher Basis. Die Franziskanerschule will die

Bildung unterprivilegierter Kinder fördern und steht
allen Jugendlichen offen, ganz gleich, aus welcher
Ethnie oder Religionsgemeinschaft sie kommen.
Aufgrund zu langer Schulwege und schlechter Straßen – es gibt keine einzige Asphaltstraße im
ganzen Tal –, ist die Mehrzahl der 450 Schülerinnen
und Schüler im Internat untergebracht. Somit können sie ihre bisherige Welt – das Leben in Lehmhütten, oft nur eine Mahlzeit am Tag und wenig
Hoffnung – hinter sich lassen. Mit der Aufnahme in
die Schule beginnt für sie das Lernen und Entdecken: Im Chemie-Labor, auf das wir sehr stolz sind,
können sie Experimente durchführen und im Computerraum die Grundlagen der Informationstechnik
lernen. Nach dem Schulabschluss haben die
Jugendlichen gute Aussichten, eine Arbeit zu finden
und ihre Träume zu verwirklichen.

Gebt ihnen eine Chance
Wir führen und leiten die jungen Menschen mit
unserem Lehrer- und Erzieherteam, stellen ihnen
herausfordernde Aufgaben, da sie – wie Jugendliche überall auf der Welt – viel schaffen können.
Wir bieten ihnen Gelegenheiten und sind uns sicher:
Alle Anstrengungen, die wir in die Ausbildung der
Jugendlichen investieren, haben sich gelohnt.
Darüber freuen wir uns.

Die Ergebnisse der letzten Abschlussprüfungen
beweisen das: St. Francis ist eine der besten Schulen
im Land! Das ist unsere größte Belohnung. Und
dies ist nicht nur unser Verdienst, sondern ebenso
Verdienst aller Wohltäter und Freunde, die uns in
unserer Arbeit treu unterstützen.
Abschließend möchte ich den berühmten
Refrain »Alles, was wir sagen, ist: Gebt dem Frieden
eine Chance« des Songs »Give Peace a Chance«
von John Lennon umformulieren und singen: »Alles,
was wir sagen, ist: Gebt ihnen eine Chance!«
Unsere Schülerinnen und Schüler haben es
verdient und geben es der Welt zurück!

Der Autor Miroslav Babić kommt aus der Bosnischen
Franziskanerprovinz und arbeitet seit 2004 in Ostafrika.
In Lower Subukia, Kenia, leitet er die »St. Francis Secondary
School« und das »Small Home« für behinderte Kinder.
Übersetzung aus dem Englischen:
Heinrich Gockel ofm

Wissen und Werte
Ganzheitliche Ausbildung in Bolivien
In den Förderzentren und Schulen der Tertiarschwestern des heiligen Franziskus in Ascensión
de Guarayos in Bolivien erhalten seit 1924 Tausende von Schülerinnen und Schülern eine
solide Schulbildung – und damit einen guten Start ins Leben. Die Schwestern und Lehrenden
sind sehr engagiert. Es gibt viel Projektunterricht. Die Kinder gehen sehr gerne in die Schule,
weil sie wissen, wie entscheidend das für ihre Zukunft ist.

Sicherheit geben

Text: Notburga Maringele osf | Foto: Maximilian Gritsch

Die Franziskanerin Notburga Maringele
mit Schülerinnen in Ascensión de Guarayos

am Nachmittag unterrichtet, sodass die
Primaria (Grundschule) und die Secundaria
dieselben Klassenräume nutzen können.

Platz für alle Kinder

Für die Schwestern ist natürlich auch
die Vermittlung religiöser Werte
wichtig. Nicht nur im Religionsunterricht, sondern im Schulalltag und in
der Jugendarbeit der Pfarrei achten
sie darauf. Sie bereiten die Kinder und
Jugendlichen auf die Sakramente vor
und begleiten sie in den sogenannten
»OASIS-Jugendgruppen«. Dort wird
über Glaubens- und Lebensfragen diskutiert. Die Gruppen sind sehr beliebt.
Als Franziskanerinnen bringen
die Schwestern den Kindern auch
franziskanische Werte nahe, besonders
die Schöpfungsverantwortung ist ihnen
ein großes Anliegen. In den Schulen
wird der Abfall getrennt und verwertet.
Es gibt zudem Projekte, bei denen die
Kinder die Dorfstraßen reinigen oder
Bäume pflanzen.

Abitur möglich
Die Schule »Santa Teresita« wurde
1956 gegründet. Zwei Schwestern
begannen mit 80 Kindern. Mit jedem
Schuljahr vergrößerte sich die Schüler-
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zahl. Schließlich musste 1982 eine neue
Schule gebaut werden. Es entstand eine
Schulanlage mit fünf terrassenförmig
angelegten Pavillons, einem großen
Schulhof, einer Freibühne, Arbeits- und
Werkräumen und einem großen Sportplatz. Diese Schule entwickelte sich im
Laufe der Jahre zu einem großen Schulzentrum, in dem jetzt an die 1.400 Kinder unterrichtet werden.
1993 wurde die Secundaria
(die weiterführende Schule) ergänzt.
Seitdem können die Schülerinnen und
Schüler bis zum Abitur im Dorf bleiben.
Dies war und ist den Eltern ein großes
Anliegen. Auch wurden zusätzlich drei
Außenschulen gegründet, die Kindern,
die weit vom Dorf entfernt leben, den
Schulbesuch ermöglichen.
Eine dieser Schulen ist auch
heute noch unter unserer Leitung: In
der »Maria-Hueber-Schule« lernen aktuell etwa 600 Kinder. Auch diese Schule
wurde um die Secundaria erweitert und
man kann dort das Abitur machen. Aus
Platzmangel wird am Vormittag und

Eine weitere Schulform geht auf die Direktorin Andrea Schett osf zurück. Als sie sah,
dass Kinder mit Behinderung keinen Platz
im allgemeinen Schulsystem haben, gründete sie das Zentrum »Educación Especial
TAU«. Hier werden Kinder mit Behinderung
individuell gefördert. Die Gründung fand
gemeinsam mit Dr. Ute Glock, einer langjährigen Förderin aus Deutschland, und der
Sonderpädagogin Rosmery Collejas statt.
Um auch den Kindern, die durch
Fehl- oder Unterernährung in ihrer Entwicklung gefährdet sind, einen guten Start ins
Leben zu ermöglichen, gründete Dr. Ute
Glock gemeinsam mit Myriam Holaus osf
das Ernährungszentrum »Santa Clara«. In
diesem kleinen Zentrum werden vor allem
die Mütter beraten. Es werden regelmäßig
Kochkurse mit Soja angeboten, damit die
Kinder genügend Eiweiß erhalten und sich
bis zum Schuleintritt gut entwickeln.
Die Förderung der Familien und
besonders der Kinder liegen uns seit jeher
am Herzen. So werden die Kinder in Ascención de Guarayos vom Schuleintritt bis zum
Abitur ganzheitlich von den Franziskanerinnen begleitet. Und das nun schon seit
mehreren Generationen.

Franziskanisches Jugendprojekt in Brasilien

Als Antwortversuch auf die vielen heutigen Unsicherheiten in der Jugendkatechese
haben wir die »Franziskanische Bewegung Pax et Bonum« (Movimento Paz e Bem – MPB)
gegründet. Was können wir uns darunter vorstellen?
Text: Rogério Viterbo de Sousa ofm | Fotos: Augustinus Diekmann ofm

»Movimento Paz e Bem« ist eine franziskanische
Jugendbewegung im brasilianischen Bundesstaat
Mato Grosso do Sul. Es geht um nachhaltige Glaubensvermittlung und Gemeinschaftserfahrung unter
jungen Menschen, vor allem unter den Ärmsten.
Die MPB heißt Jugendliche willkommen, die von
einer gerechteren, menschlicheren und geschwisterlicheren Welt träumen und die sich für den Aufbau
des Reiches Gottes einsetzen wollen. Diese Träume
finden ihren konkreten Ausdruck in Liedern, Poesie
und in jedem Moment des Gemeinschaftslebens
dieser Bewegung.

Unser Fundament
Die MPB schöpft ihre Werte aus der christlichfranziskanischen Spiritualität. Unsere Glaubensvermittlung im Bildungskontext der jungen Suchenden
ist christlich, franziskanisch, human, ökologisch und
sozial geprägt. So arbeiten wir unter anderem an der
Vermittlung folgender Themen: Hinwendung zum
Evangelium, Gebetsleben, Einfachheit, Geschwisterlichkeit und Sendung in den Alltag der Menschen.
Wir möchten das Bewusstsein der Jugendlichen vor
allem im sozialen, politischen und ökologischen
Bereich schärfen. Daraus ergeben sich konkrete Initiativen, die das Leben, den Frieden, die Gerechtigkeit
und Solidarität mit den Verarmten fördern.

Unsere Mission
Die Autorin Notburga Maringele ist
Missionsprokuratorin der Tertiarschwestern
des heiligen Franziskus in Hall, Tirol.

Der Franziskaner Rogério
Viterbo de Sousa mit Kindern
und Jugendlichen aus der
»Franziskanischen Bewegung
Pax et Bonum« (MPB)

Die MPB sieht es als ihre Hauptaufgabe an, jungen
Menschen einen tragenden Lebenssinn zu vermitteln. Es geht aber auch um eine gemeinsame Suche
eines gangbaren Weges in Gesellschaft und Kirche.

Es geht um klare persönliche Optionen: Was glaube
ich? Welche Berufung habe ich? Wie kann ich mich
im Kontext meiner Familie und Gemeinde so engagieren, dass mein Handeln im Alltag einen positiven
Unterschied macht?

Unsere Organisation
Die MPB setzt sich heute aus 25 Gruppen von
jungen Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren
zusammen, die aus verschiedenen Franziskanerpfarreien kommen. Sie werden intensiv vorbereitet, um
»wie Sauerteig« inmitten anderer Jugendlicher zu
leben. Alle weiterführenden Bildungsveranstaltungen
finden im »Franziskanischen Jugendzentrum Frei
Galvão« statt, das in der Nähe der Stadt Itaporã in
Mato Grosso do Sul liegt. Dort treffen sich an den
Wochenenden, nach einem Jahresplan, die verschiedenen Gruppen der MPB zum Austausch, zur
Weiterbildung, zu Gottesdiensten und zur Gemeinschaftserfahrung.
Wir möchten junge Menschen da abholen,
wo sie stehen, und sie verstehen. Es geht um eine
prophetische Erneuerung von Gesellschaft und Kirche. Dabei können wir Franziskaner sicher auch von
der Jugend von heute eine ganze Menge lernen.

Der Autor Rogério Viterbo de Sousa ist Gründer
der »Franziskanischen Bewegung Pax et Bonum« und
zurzeit verantwortlicher Ordensoberer der Franziskaner
in Mato Grosso und Mato Grosso do Sul in Brasilien.
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm
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Gemeinschaft stiften
Franziskanisches Jugendzentrum in El Salvador

Jugendbibelkreis
Engagierte Franziskanische Jugend in Vietnam

In den 1980er Jahren hat die salvadorianische Bevölkerung eine grausame Zeit durch
machen müssen. Die negativen Auswirkungen davon sind leider bis heute in der ganzen
Gesellschaft zu spüren. Die Folgen des bewaffneten Konflikts haben Familien systematisch
auseinandergerissen. Die individuelle und kollektive Identität haben durch die Geißel der
Gewalt und das Fehlen des Zugehörigkeitsempfindens erheblich gelitten.
Text: Henry Osmarvin González ofm | Foto: San Junípero Serra

Besonders zu erwähnen sind
die Jugendlichen, die ihre
Eltern in den Wirren des Bürgerkrieges durch Tod, Auswanderung oder Flucht verloren
haben. Viele von ihnen mussten bei Großeltern, Verwandten oder, im schlimmsten Fall,
auch bei fremden Familien
aufwachsen.

Der Franziskaner Henry
Osmarvin Gonzaléz mit einem
Fußballteam von Katechetinnen
seiner Gemeinde

amtliche helfen uns bei der
Koordinierung der ganzen
Arbeit.

Friedensstifter

Spirale der Gewalt
Der große Schaden, den das
Wirtschaftssystem damals verursachte, hat Armut und Arbeitslosigkeit in den Familien
hervorgerufen. Auch die Unterstützung
durch ausgewanderte Eltern, die oft
aus den USA Geld an ihre Familien
überweisen, hat die wirtschaftliche Krise
nur wenig verbessert. Des Weiteren hat
sich die Mentalität der Jugendlichen
auch in El Salvador durch die modernen
Kommunikationskanäle verändert, nicht
selten zum Negativen.
Die innere Leere bei den jungen
Menschen wurde im Laufe der Zeit oft
von kriminellen Jugendbanden ausgenutzt. Die sogenannten »Maras« bieten
ein falsches, fatales Zugehörigkeitsgefühl an. Daraus entsteht nicht selten
eine Spirale der Gewalt, die viel Leid
hervorbringt. Die Jugendlichen sind die
größten Opfer, da viele von sinnlosem
Hass erfüllt sind.

Zufluchtsort
Die Franziskaner und das Ausbildungshaus »San Junípero Serra« in Los Planes
de Renderos in der Stadt San Salvador
haben sich entschlossen, diese auf den
ersten Blick aussichtslose Situation mit
Hilfe der Jugendseelsorge in der Franzis-
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kanerpfarrei »San Antonio« zu ändern.
Dafür wurde ein Jugendzentrum gegründet. Hier finden Mädchen und Jungen
einen Ort, mit dem sie sich identifizieren,
interagieren und sich im Glauben sowie
im Leben finden können. Es geht dabei
darum, einen offenen Raum anbieten
zu können, in dem junge Menschen
als zukünftige Leitungsverantwortliche
durch Kunst, Sport und Katechese gefördert werden. So werden in dem Jugendzentrum zum Beispiel Malwettbewerbe,
Fußballturniere und Glaubensseminare
organisiert.
Die positiven Auswirkungen
durch die Integration der Jugendlichen,
den Abbau von schädlichen Rivalitäten
und den Aufbau einer besseren Zukunft
sind deutlich spürbar. Die Ordensleitung
in Rom unterstützt uns bei dieser Arbeit
mit finanziellen Mitteln. So konnten
Räumlichkeiten neu errichtet und ausgestattet werden. Außerdem stellt uns
die Kommune qualifiziertes Personal
für Workshop-Angebote wie klassische
Gitarre, Malerei, Andenmusik und
Volkstanz zur Verfügung. Einige Ehren-

Der heilige Franziskus fordert
uns auch heute heraus, als
Friedensstifter vor Ort zu
wirken. Wir Franziskanerbrüder dürfen gegenüber diesen
Herausforderungen nicht gleichgültig bleiben. Entweder öffnen sich unsere Strukturen für die Armen und Jugendlichen, oder
wir machen uns selbst unglaubwürdig,
wenn wir keine passenden Antworten auf
die Realität der Menschen anbieten. Das
offene Jugendzentrum in der Franziskanerpfarrei »San Antonio« ermöglicht es auch,
dass sich die Jugendlichen mit dem Geist
des heiligen Franziskus identifizieren.
Möge der Herr alle segnen, die
spirituell durch das Gebet oder finanziell
durch ihre Spenden unsere Jugendarbeit
unterstützen, damit für die Mädchen und
Jungen ein gewaltfreies und sinnvolles
Leben möglich wird.

Der Autor Henry Osmarvin González gehört
der Franziskanerprovinz »Nuestra Señora de
Guadalupe de Centroamérica y Panamá« (Heilige
Frau von Guadalupe in Mittelamerika und
Panama) an. Er ist Guardian der Brüdergemeinschaft »San Junípero Serra« von Los Planes de
Renderos in San Salvador, El Salvador.
Übersetzung aus dem Spanischen:
Joaquín Garay ofm

Als ich nach Vinh, eine Stadt im Norden Vietnams, in die
Gemeinschaft der Franziskaner von Xuan Hoa kam, hörte
ich kurz darauf aus meinem Zimmer fröhliche Stimmen
auf dem Hof. Neugierig lief ich zum Balkon und sah rund
60 Jugendliche, die sich draußen versammelt hatten. Ich ging
herunter, um zu sehen, was da los war, und wurde herzlich
begrüßt. Es war die Franziskanische Jugend von Vinh.
Text und Foto: Chi Thien Vu ofm

Sie luden mich ein, mit ihnen Gottes
Wort auszutauschen – es ist eine Art
Bibelkreis. Man liest und teilt das Wort
Gottes miteinander. Dabei fließen Erfahrungen aus dem Alltag mit in den Austausch ein. Ich war begeistert zu sehen,
dass das Bibel-Teilen offensichtlich schon
in Vietnam angekommen ist.
Die Franziskanische Jugend von
Vinh wurde am 24. Februar 2012 gegründet. Die Zahl ihrer Mitglieder wächst
schnell. Mittlerweile gibt es schon über
6.000 franziskanische Jugendliche in
ganz Vietnam. Ziel und Aufgabe sind es,
nach dem Geist des heiligen Franziskus
zu leben. Die Jugendlichen treffen sich
viermal im Monat, um ein Bibelgespräch
zu halten, sich über ihre Persönlichkeitsentwicklungen auszutauschen, Organisatorisches zu besprechen und nicht
zuletzt, um mehr über den heiligen Fran-

ziskus zu erfahren. Dessen Demut und
Einfachheit sollen bei den Jugendlichen
gelebt werden.
Einmal im Monat sammeln die
Jugendlichen auf den Straßen und
Gassen Pfanddosen. Der Erlös geht
in eine spezielle Kasse für die Armen.
Die Jugend kauft damit Geschenke für
die Bedürftigen in ihrer Umgebung,
wobei sie keine Unterschiede zwischen
Christen und Nichtchristen machen.
Weiterhin besuchen sie regelmäßig
kranke und beeinträchtigte Menschen
in der Pfarrei.
Natürlich dürfen auch Themen
wie Frieden und Bewahrung der Schöpfung nicht fehlen. Gerade diese Inhalte
sind in Vietnam mehr als notwendig.
Durch die Franziskanische Jugend soll
ein Bewusstsein für beide Bereiche
geschaffen werden.

Der Franziskaner Chi Thien Vu (rechts, mittlere
Reihe, mit Brille) trifft bei seinem längeren
Vietnam-Aufenthalt eine franziskanische Jugendgruppe in der Stadt Vinh, Nordvietnam.

Nächstenliebe fördern
Die Franziskanische Jugend ist in ihrer
franziskanischen Spiritualität für die
Kirche und die Gesellschaft Vietnams eine
Hoffnung. In einer Gesellschaft, die von
Materialismus, Korruption und politischer
Verderbtheit geprägt ist, verschwinden
mehr und mehr Werte wie Nächstenliebe
und Menschlichkeit. In einer kommunistischen Gesellschaft, in der Gott nicht mehr
existiert, denken die Menschen häufig nur
an sich selbst – eine Ellbogengesellschaft,
in der jeder an seinen eigenen Vorteil
und nicht an die Konsequenzen seines
Handelns denkt.
Ich bin froh, dass es die Franziskanische Jugend in Vietnam gibt. Sie dient
als leuchtendes Beispiel für alle. Sie will
einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten, in der der Alltag von Nächstenliebe
geprägt ist.

Der Autor Chi Thien Vu gehört zur Deutschen
Franziskanerprovinz und lebt für zwei Jahre in
verschiedenen Projekten in seiner vietnamesischen Heimat.

17

Es ist schon Tradition, dass die Mittelseite unserer Zeitschrift eine besondere
Gestaltung erfährt. Zum Thema junge
Generation haben wir Jugendliche
gebeten, selbst kreativ zu werden. Rechts
im Bild stellen sich verschiedene Messdienergruppen mit Namen und Symbolen vor. Links begegnen uns Pfadfinder
mit Elementen ihres Gruppenalltags. Für
die Franziskaner Mission ist es wichtig,
dass junge Menschen lernen, über ihren
Tellerrand zu blicken. Sie sollen einen Pfad
in die Weltkirche hinein finden. Deshalb
steht im Zentrum der Bildcollage das Foto

einer afrikanischen Schülergruppe. Jugend vernetzt sich
durch den »Franziskanischen
Freiwilligendienst«, durch
Schulpartnerschaften, durch
ein gegenseitiges voneinander
Wissen und Lernen. Wer heute als junger
Mensch zum Leben berufen ist, sollte sich
nicht im eigenen Schneckenhaus verkriechen und nur an sich selber denken. Zur
Zukunftsgestaltung gehört heute eine weltweite Vernetzung der jungen Generation
– solidarische Weitsicht statt populistische
Kurzsichtigkeit!

»Bist du verrückt?«

»Eine große Chance«

Erfahrungen eines jungen Franziskaners in Bolivien

Erfahrungen eines Jugendreferenten im deutschen Gemeindedienst

Ich heiße Paulo Charupá Masabí ofm, bin
29 Jahre alt und stamme aus San Javier in
Bolivien. Mein Vater ist Landarbeiter und
meine Mutter Hausfrau, sie kümmert sich um
die zehnköpfige Kinderschar. Nach Abitur
und Militärdienst arbeitete ich ein Jahr auf
dem Land bei einem Obstbauern, bevor ich
dem Franziskanerorden beitrat.

Ich heiße Marco Nobis, bin 28 Jahre und
lebe im Kloster Ohrbeck bei Osnabrück.
Hier arbeite ich als Jugendreferent im
Gemeindedienst.
text: Marco Nobis ofm | Foto: Natanael Ganter ofm

INTERVIEW UND FOTO: Alfons Schumacher ofm
Paulo Charupá
Masabí ofm in der
Küche des Konvents
San Francisco

Wie möchtest du als Franziskaner leben?
Im klösterlichen Umfeld oder in einer Pfarrei bei den Armen?
Ich möchte gerne in die Mission gehen, in die
Gebiete unseres Landes, wo die Menschen sehr
arm sind und geistigen Beistand brauchen. Ich
möchte mich vor allem um Kinder und Jugend
liche kümmern. Ich helfe zurzeit in der Kinderkatechese mit, bei der Erstkommunionvorbereitung
und bei der Firmung. In diesem Stadtteil leben
viele am Rand der Gesellschaft. Wenn sich keiner
um diese Jugendlichen kümmert, gleiten sie ab
– in Sekten, in Jugendbanden oder ins Drogenmilieu. Deshalb machen wir Hausbesuche, um mit
den Jugendlichen und den Familien zu reden. Hier
können wir Franziskaner uns einbringen.
Was erträumst du dir für deine Zukunft?
Es fehlt mir noch ein Jahr, bis ich mit dem Theologiestudium fertig bin. Dann würde ich gerne
die Geschichte der Franziskaner in unserem Land
untersuchen, um zu sehen, was die Franziskaner
in Bolivien geleistet haben. Ich möchte über die

20

Methode der Missionierung forschen und wie man
sie in unsere Zukunft übertragen kann. Daraus
möchte ich ein Programm entwickeln für die
Pastoral. Besonders interessiert mich die indigene
Gruppe der Chiriguanos im Chaco.
Wie viele Franziskaner studieren in Cochabamba und wie ist der Tagesablauf?
Hier im Konvent San Francisco studieren zurzeit
15 junge Franziskaner, provinzweit sind es 21 Studenten. Um 6.30 Uhr beginnen wir mit dem Morgengebet. Nach dem Frühstück steht Hausarbeit
auf dem Plan, dann gehen wir zur Universität. Am
Wochenende helfen wir in verschiedenen Pfarreien
mit in der Pastoral. Ich persönlich singe auch im
Chor mit.
Welche Bedeutung hat Kirche und Gemeinde
für dich?
Die Kirche und die Gemeinschaft sind für mich
wichtig, denn sie können ein Leben ordnen. Sie lehren uns, Respekt vor anderen zu haben, und helfen
uns, Vorurteile zwischen den Bevölkerungsgruppen
abzubauen. Bei uns sind das die Spannungen zwischen den Gambas (Bewohnern aus dem Tiefland)
und den Collas (Hochlandbewohner).

Übersetzung aus dem Spanischen:
Alfons Schumacher ofm

Spiegelbild

Wie hat dein Freundeskreis reagiert?
Einige sagten: »Du bist verrückt.« Andere fanden
es gut. Mein Vater ermutigte mich und sagte, dass
er mich unterstützen werde. Meine Mutter war
zunächst etwas traurig. Heute ist auch sie sehr
froh über meine Entscheidung. Einen »Plan B«
habe ich nicht.

Marco Nobis
ofm vor der
Franziskanerkirche
in Ohrbeck
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Was war dein Hauptmotiv, Franziskaner zu
werden?
Der heilige Franziskus hat mich immer interessiert;
sein Einsatz für die Armen, sein Verhältnis zur
Umwelt. Einfach sein – nicht groß sein wollen.
Bruder sein. Ich habe eine Biographie von Franziskus gelesen, das hat mich sehr motiviert, und ich
wollte anfangen, mich selbst in diesem Sinne zu
engagieren.

Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, ist
oft eine der ersten Fragen, wie ich denn so jung
in einen Orden eintreten konnte. Für mich gab
es aber nicht den einen Berufungsmoment, kein
plötzliches Aha-Erlebnis. Es war vielmehr eine Konsequenz meiner schon länger währenden Suche im
Glauben – wie ein Kreis, der sich bei meiner Suche
nach Gott nun geschlossen hatte.
Nach einem Aufenthalt in der Gemeinschaft
von Taizé kam mir die Frage, ob solch ein Gemeinschaftsleben ein Lebensweg für mich sein könne.
Durch mein ehrenamtliches Engagement in der
Kirche verstärkte sich der Gedanke, mich für die
Menschen einzusetzen und Gott stärker hinzugeben. In einer Ausstellung im Jugendpastoralen
Zentrum »Crux« in Köln habe ich dann den heiligen Franziskus »kennengelernt«. Als Schutzpatron
der Sozialarbeiter inspirierte er mich in meinem
Studium: An der Katholischen Hochschule in Köln
studierte ich Soziale Arbeit. Und wieder wurde in
dieser Zeit die Frage nach meinem Lebensmodell
präsent. Ich habe dann Kontakt zum Orden der
Franziskaner aufgenommen.

Ankerpunkt im Leben
Ich bekam von meinem Umfeld viel Unterstützung
bei meiner Entscheidung für den Ordenseintritt
2014 als Postulant: Meine Eltern haben mir sehr den
Rücken gestärkt. Da ich keine Geschwister habe, war
es für meine Mutter allerdings zuerst nicht leicht –
denn sie hatte den Wunsch, einmal Oma zu werden.

Viele meiner Freunde waren und sind kirchlich
engagiert. Von ihnen erfuhr ich daher viel Ermuti
gung, Unterstützung und geteilte Freude. Für
einige, wie auch anfangs für mich, war der Abschied
die größte Herausforderung. Heute stehe ich mit
vielen weiterhin in gutem Kontakt und meine
Lebensentscheidung hat wenig Einfluss auf die
freundschaftlichen Beziehungen.
Da ich dem Ruf Gottes gefolgt bin, soll ER
nun Ankerpunkt meines Lebens sein. Es war nicht
immer leicht, gerade am Anfang des Ordenslebens,
als noch viele Fragen, manche Hürden und Zweifel
kamen. Die Suche nach Gott und nach mir selbst
war und ist ein wichtiger Motor. Mit den Brüdern
möchte ich ein harmonisches Gemeinschaftsleben
pflegen, trotz aller Unterschiedlichkeit. Das bedeutet für mich, gut auf den eigenen Beinen zu stehen,
bei gleichzeitigem ehrlichen Interesse aneinander.

Jesus ins Gespräch bringen
Ebenso wichtig ist mir aber auch die Beziehung
zu den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich
arbeite. Selbst wenn sie sich innerhalb der Gemeindejugend engagieren, haben viele von ihnen
leider selten einen inneren Zugang zum Glauben.
Aber sie sind für vieles offen – und das ist eine
große Chance. So versuche ich zum Beispiel, in die
gewöhnliche Jugendarbeit Geschichten der Bibel
einfließen zulassen und Jesus ins Gespräch zu bringen. Ich möchte den jungen Leuten durch mein
Leben Raum für Inspiration im Glauben eröffnen und
ihnen eine hilfreiche Begleitung auf ihrem Weg sein.
Ordensleute werden oft als fromme und
weltfremde Menschen wahrgenommen. Diesem
Klischeebild möchte ich entgegenstehen. Den Menschen durch einen persönlichen Akzent nahe zu
sein, ist für mich mein franziskanischer Weg. Gott
ist für mich dabei die Quelle, Freuden und Sorgen
mit den Menschen zu teilen. So hat es Franziskus
gelebt.

Der Autor Marco Nobis ist seit 2015 Mitglied
des Franziskanerordens und lebt derzeit im
Kloster Ohrbeck, Georgsmarienhütte.
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Ferdinand Ebner vor der
Sakristei der Pfarrkirche
Sankt Anna in München

Ronny Aguararupa
Yamaruca in der Kirche
»Christi Himmelfahrt« in
Ascención de Guarayos

»Neue Freunde«

»Es ist cool!«

Erlebnisse eines bolivianischen Ministranten

Was war dein Hauptmotiv, Ministrant zu
werden?
Ursprünglich bin ich evangelisch getauft. Aber die
Kirche der Franziskaner im Ort hat mich immer
schon magisch angezogen. Als ich acht Jahre alt
war, hörte ich von dem Projekt der »Kindermissionare« und wollte unbedingt dazugehören.
Vor einem Jahr habe ich Erstkommunion gefeiert.
Heute bin ich Messdiener und darf auch schon die
Lesung vortragen.
Wie hat dein Freundeskreis reagiert?
Ist es cool, ein Ministrant zu sein, oder eher
peinlich?
Manche waren gemein zu mir und haben mich
geärgert. Einmal durfte ich nicht mit ihnen Fußball
spielen. Aber einige Jungen blieben meine Freunde.
Außerdem fand ich neue Freunde bei den Mess
dienern.

Was erträumst du dir für deine Zukunft?
Ich würde gerne studieren und Priester oder Arzt werden. Und dann den Leuten im Dorf helfen, vor allem
den Armen, so wie der heilige Franziskus.
Welche Aktivitäten macht ihr als Jugendliche
in der Pfarrei?
Wir spielen gerne Fußball und machen auch mit
Begeisterung Musik. Ich spiele ein bisschen Geige.

Wie ist eigentlich der ungefähre Altersdurchschnitt deiner Gemeindemitglieder in den
Gottesdiensten?
Genau weiß ich das nicht, aber es kommen immer
viele zum Gottesdienst, oft auch an Werktagen.
Zur Erstkommunion sind fast alle aus dem Dorf
gekommen. Beim Gottesdienst sitzen wir Kinder und
Jugendliche in den ersten zehn Bänken, dahinter
dann die Erwachsenen.

Welche Bedeutung hat Kirche und Gemeinde
für die Jugendlichen in deinem Umfeld?
Viele sind Messdiener, die anderen kommen auch oft
zur Messe. Die Pfarrei ist der wichtigste und schönste
Ort im Dorf. Hier können wir uns immer treffen und
spielen, nach der Messe und sogar morgens, wenn
wir nachmittags Schule haben.

Übersetzung aus dem Spanischen:
Alfons Schumacher ofm
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Spiegelbild

INTERVIEW UND FOTO: Alfons Schumacher ofm

Kannst du dir vorstellen, auch später, wenn du
älter bist, dich weiter für die Kirche zu engagieren und in deiner Gemeinde mitzuhelfen?
Ja, ich möchte gerne weiter in der Kirche mitarbeiten
und mithelfen, dass die Menschen zu Gott beten.

dliblegeipS

Ich heiße Ronny Aguararupa Yamaruca
und bin 13 Jahre alt. Ich gehöre zur
Pfarrei »Christi Himmelfahrt« in Ascención
de Guarayos in Bolivien. Hier gehe ich
in die Schule der Franziskanerinnen von
Hall. Mein Vater ist Landarbeiter, meine
Mutter kümmert sich zu Hause um
meine zwei Schwestern und um mich.

Erlebnisse eines deutschen Ministranten
Mein Name ist Ferdinand Ebner, ich bin
21 Jahre alt und in der Pfarrei St. Anna in
München aktiv und studiere im 6. Semester
»Management Sozialer Innovationen«.

ansprechen kann, habe ich aber grundsätzlich kein
Problem, von meinem Ehrenamt zu erzählen. Die
meisten, mit denen ich näher im Kontakt stehe, kennen mein Engagement.

Interview und Foto: Natanael Ganter ofm

Kannst du dir vorstellen, auch später, wenn du
älter bist, dich weiter für die Kirche zu engagieren und in deiner Gemeinde mitzuhelfen?
Ja, das kann ich! Ende Februar wurde ich in den
Pfarrgemeinderat gewählt. Dort engagiere ich mich
mittlerweile also auch.

Was war dein Hauptmotiv, Ministrant zu
werden?
Meine Hauptmotivation war anfänglich, dass alle
meine drei Schwestern auch bei den »Minis« waren.
Daneben überzeugten mich auch die Aktionen und
Gruppenstunden in der Gemeinde sowie das Engagement meiner Freunde. Im Laufe der Zeit wurde
es aber auch zu einem Handeln aus Überzeugung.
Gerade wenn man älter wird und auch mal anderen
Leuten erzählt, dass man Ministrant ist, lernt man,
Stellung zu beziehen und die eigene Überzeugung
zu vertreten.
Wie hat dein Freundeskreis reagiert?
Ist es cool, ein Ministrant zu sein, oder eher
peinlich?
Viele aus meinem Freundeskreis waren und sind in
kirchlichen Bereichen aktiv, sowohl evangelisch als
katholisch. Diese finden das natürlich gut und auch
»cool«. Wenn ich mit Menschen spreche, die wenig
Berührung mit Glaube und Kirche haben, dann
erzähle ich gerne von meinem Engagement, wenn
ich Lust auf Diskussionen und Gespräche habe. Denn
aus diesem Thema heraus entwickeln sich meistens
intensive Gespräche. Dadurch, dass ich von meiner
ehrenamtlichen Arbeit überzeugt bin und darüber hinaus auch die kritischen kirchlichen Themen

Was erträumst du dir für deine Zukunft?
Eine Gesellschaft, die geprägt ist von gegenseitigem
Respekt und gegenseitiger Anerkennung, nicht von
Hass und Spaltung. Für mich selbst wünsche ich mir
eine erfüllte und gesunde Zukunft mit viel Freude und
Freunden.
Welche Aktivitäten macht ihr als Jugendliche
in der Pfarrei St. Anna?
Grundsätzlich hat jede unserer Ministrantengruppen
einmal pro Woche Gruppenstunde. Etwa zweimal pro
Monat ist jeder von uns zum Ministrieren eingeteilt.
Ab und zu fahren wir auch auf Gruppenwochenenden.
Darüber hinaus machen wir auch viele tolle Aktionen:
Nächstes Wochenende findet das Dekanatsfußball
turnier und eine von uns organisierte Radtour statt.
Und in der ersten Sommerferienwoche fahren wir
wieder ins Zeltlager – als Belohnung fürs Ministrieren.
Welche Bedeutung hat Kirche und Gemeinde
für die Jugendlichen in deinem Umfeld?
Für die, die auch in der Pfarrei aktiv sind, hat das
Thema Kirche und Gemeinde natürlich eine große
Bedeutung, weil wir uns dort oft zu gemeinsamen
Aktionen treffen oder ministrieren.
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»Für die Familie sorgen«

»Eine Marktlücke«

Auszubildender in Ruanda über seine Erfahrungen

Auszubildende in Deutschland über ihre Erfahrungen

Ich heiße Faustin Ntigurirwa, bin 24 Jahre und mache in der
Pfarrgemeinde Kivumu in Ruanda eine Ausbildung zum Tischler.
Ich habe fünf Geschwister, meine Eltern arbeiten als Landwirte.

Wir sind Auszubildende für den Maurerberuf und lernen
am Hönne-Berufskolleg des Märkischen Kreises in Menden.
INTERVIEW: Franziskaner Mission | Fotos: sec, Osnabrück

INTERVIEW UND FOTO: Innocent Harelimana ofm

Was war das Hauptmotiv für deine Berufswahl?
A Ich habe die Freude am Hausbau mit der eigenen Familie erlebt –
das hat mich motiviert.
B Mir ist es wichtig, dass der Beruf nicht aussterben wird.
C Ich finde es super, draußen körperlich zu arbeiten.
D Mein Vater hat ein Bauunternehmen – das spornt mich an.
E Ich habe viel Unterstützung durch Andere bei meiner Entscheidung erlebt.

Was war das Hauptmotiv für deine Berufswahl?
Ich kenne Tischler, die an der Pater-Vjeko-Berufsschule gelernt haben. Sie bekamen nach Abschluss
ihrer Ausbildung gute Jobs und verdienen heute eigenes Geld. Sie können für sich selbst und ihre
Familien sorgen. Weitere Gründe sind für mich, dass Ruanda junge Menschen ermutigt, technische
Berufsschulen zu besuchen. Außerdem träume ich davon, mich eines Tages als Tischlermeister selbstständig machen zu können.
Wie haben Freunde auf deine Berufswahl reagiert?
Meine Freunde haben mich nicht unterstützt. Sie wissen wenig über die Ausbildung zum Tischler
beruf. Einige meinten, es sei ein schwieriger Beruf, und ich könne in meiner Ausbildung keine weiterführende Schule besuchen. Andere glaubten, meine Option, Zimmerer zu werden, sei nutzlos – es sei
zu kompliziert, an eigene wichtige Handwerkszeuge heranzukommen.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Mein Wunsch für die Zukunft? Mich weiterbilden, ein Diplom erwerben und professioneller Tischlermeister werden. Als selbstständiger Handwerksmeister könnte ich glücklich werden. Und ich könnte
auch zur Entwicklung meines Landes beitragen.
Welche soziale Stellung haben Handwerker in deiner Umgebung?
Allgemein sind Handwerker in Ruanda angesehen und sehr geschätzt. Die Regierung bemüht sich,
praktische Berufe zu fördern und ermutigt junge Menschen, technische Schulen zu besuchen und
anschließend in Kooperativen zusammenzuarbeiten. Dann werden – bei Bedarf – auch Kredite ver
geben, um sich etwas aufzubauen.
Welche Rolle spielt die Pfarrgemeinde für Jugendliche deines Alters an deinem Wohnort?
Unsere Pfarrei Kivumu unterstützt bedürftige Jugendliche mit der Übernahme von Schulgebühren.
Somit können die jungen Menschen ihre Ausbildung abschließen. Die Gemeinde hilft auch bei der
Entscheidung zur Berufswahl.
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Spiegelbild

Faustin Ntigurirwa in der
Schreinerabteilung der
Pater-Vjeko-Schule in Kivumu

Wie haben Freunde auf deine Berufswahl reagiert?
A Positiv: »Hauptsache erstmal eine Ausbildung!«, sagten viele.
B Sie erkennen die »willkommene Marktlücke« dieses Berufs.
C Die Reaktionen schwankten zwischen Freude und Entsetzen!
D Ich habe hauptsächlich Zustimmung erfahren.
E Meine Freunde haben meine Wahl mitgetragen.

Was wünschst du dir für die Zukunft?
A Ich wünsche mir eine abgeschlossene Lehre, einen sicheren Arbeitsplatz und später eine eigene Familie.
B Ich baue auf Sicherheit – mit dem Fundament einer soliden Ausund Weiterbildung.
C Mir ist ein guter Abschluss meiner Berufsausbildung wichtig.
D Ich möchte ein gutes Abschlusszeugnis erhalten.
E Gesundheit und sicheres Einkommen – das wäre das Wichtigste.

Welche soziale Stellung haben Handwerker in deiner Umgebung?
A Bis auf Ausnahmen ist die gesellschaftliche Stellung gut.
B Die soziale Stellung ist gut, denn Handwerker werden gut bezahlt.
C Einige sind zufrieden mit ihrer Stellung, andere haben
keine Lust mehr, »auf dem Bau« zu arbeiten.
D Bei uns haben Handwerker ein gutes Ansehen.
E Heute haben Kollegen im Handwerk wieder eine höhere Stellung.

Welche Rolle spielt Kirche oder Pfarrgemeinde für Jugendliche
deines Alters an deinem Wohnort?
A Für mich und meinen Freundeskreis hat Kirche keine große Bedeutung.
B Nur wenige befassen sich mit der Gemeinde.
C Kirche spielt eine geringe Rolle, da sie kaum noch einen interessiert.
D Für mich persönlich ist Kirche sehr wichtig.
E Ich habe dazu keine Meinung!

Übersetzung aus dem Englischen:
Heinrich Gockel ofm
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Fürsorgliche
Aufnahme

Herzlicher
Empfang

Brasilianisch-deutscher
Schüleraustausch

Bei unserer weiten Reise von Brasilien nach Deutschland am 11. Juni
2018 hatten wir in unserem Gepäck eine Menge Träume und auch
Ängste. Wir wollten so viel wie möglich von diesem Land sehen
und kennenlernen: die Menschen, die Bräuche, Orte, Geschichten,
soziale Projekte und Erkenntnisse, die unser Leben prägen würden.

Wir, eine Schülergruppe des Franziskanergymnasiums
»Kreuzburg« in Großkrotzenburg, durften im Sommer 2017
an einer Jugendbegegnung mit unserer Partnerschule,
der Familienlandwirtschaftsschule »Manoel Monteiro« im
brasilianischen Bundesstaat Maranhão, teilnehmen.

Text: Diego, Júlio César, Eulália, Hermerson, Felipe und Victória | Foto: Franziskanergymnasium Kreuzburg

Text: Benedikt Dey und Patrick Koch

Bei all diesen Erwartungen machte
sich auch die Befürchtung breit, wir
könnten uns in den zahlreichen neuen
Erfahrungen und Entdeckungen nicht
zurechtfinden. Ist es doch ein Land mit
einer völlig anderen Kultur, einer uns
unbekannten Sprache, weit weg von
zuhause – und dann vielleicht das Heimweh. Diese und andere Gefühle waren
unsere Reisebegleiter.

Nach intensiver Vorbereitung begaben
wir uns auf die vierwöchige Reise mit
Station in Fortaleza (Bundesstaat Ceará),
Bacabal, Lago do Junco, wo sich unsere
Partnerschule befindet, und schließlich
São Luís (Bundesstaat Maranhão).
Durch die Begegnungen mit vielen
Jugendgruppen an den verschiedenen
Orten konnten wir doch recht schnell
eine Gemeinsamkeit im Lebensstil der
brasilianischen Bevölkerung erkennen:
nämlich die erstaunliche Lebensfreude,
trotz der materiellen Armut. Gerade
letztere eröffnete uns einen ganz anderen Blickwinkel auf unsere eigene
Gesellschaft. Während in Deutschland
jeder immer das Neueste, Beste, Teuerste und Schönste haben möchte, um
Ansehen in der Gesellschaft zu finden,
erfuhren wir an den Orten, die wir in
Brasilien besucht haben, eine ganz
andere Art von Reichtum: Die unvergleichliche Lebensfreude der Menschen
im brasilianischen Nordosten drückt
sich aus in Musik, Tanz und in immer
zu Scherzen aufgelegter, ansteckender
Fröhlichkeit.

Erfahrungen
zuhause weitergeben
Als wir dann in dieser uns unbekannten Wirklichkeit landeten, waren die
Sorgen verschwunden. Die herzliche
Aufnahme durch unsere Gastgeber, mit
viel Sympathie und Fürsorge, ließ uns
all unsere Ängste vergessen. Mit reichen
Erfahrungen und vielem neu Gelernten
kehrten wir am 6. Juli in unsere Heimat
zurück. Jetzt gilt es, dies alles möglichst
lebendig unseren Mitschülerinnen und
Mitschülern sowie deren Familien weiterzugeben: unsere Besuche in verschiedenen Städten, mit ihren Geschichten
und Traditionen, das Kennenlernen von

26

Deutsch-brasilianischer
Schüleraustausch

überraschenden Lebenssituationen und
Initiativen.
Ob wir das alles möglichst getreu
an unsere Schulgemeinschaft vermitteln
können? Wie kann man erlebte Freude,
persönliches Staunen, spannende Augenblicke, Nervosität oder auch konkrete
Befürchtungen weitergeben, an Menschen, die nicht dabei waren? Dieser
Aufgabe wollen wir uns gerne stellen.
Und die vielen Fotos werden uns sicher
dabei helfen.

Wertvolle Heimat
Der brasilianisch-deutsche oder deutschbrasilianische Schüleraustausch hat uns
viel neues Wissen vermittelt und unser
Bewusstsein vom großen Wert der Partnerschaft gestärkt. Jetzt haben wir die
großen Anstrengungen unserer Freunde
in Deutschland persönlich erlebt, unsere
Schule immer wieder zu unterstützen
und so die Ausbildung zahlreicher
Jugendlicher im Armenhaus Brasiliens zu
ermöglichen.
Wir möchten von dieser treuen
Hilfe lernen und in der Zukunft die

Bildungseinrichtung, die wir so sehr
lieben, solidarisch mittragen. Wir sind
uns der Bedeutung der Familienlandwirtschaftsschule »Manoel Monteiro«
jetzt noch mehr bewusst. Wir danken
von Herzen für alle Unterstützung und
Förderung. Die Zeit in Deutschland
hat unseren Blick auch darauf gerichtet,
wie wunderbar und wertvoll unsere
eigene Heimat ist.

Die Autoren Diego, Júlio César, Eulália,
Hermerson, Felipe und Victória sind
Schülerinnen und Schüler der Familienlandwirtschaftsschule »Manoel Monteiro« in
Lago du Junco im brasilianischen Bundesstaat
Maranhão.
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm

Ein Privileg
Auf der anderen Seite haben wir in
Städten wie São Luís und Fortaleza
erschreckende Lebensbedingungen für
die Armen vorgefunden. Wir haben
Menschen kennengelernt, die mit Glück
und Ehrgeiz gerade mal ein Dach über
dem Kopf haben. Das Erstaunliche für
uns war, dass wir nicht mit Eifersucht
oder Neid konfrontiert, sondern herz
lichst empfangen wurden. Wir erfuhren
tiefe Dankbarkeit für unser Interesse an
den Menschen vor Ort. Diese Erfahrung
werden wir alle nie vergessen. Sie soll
symbolisch für all das stehen, was Brasilien ausmacht. Wir konnten hautnah
den täglichen Kampf für mehr Bildung
und Zukunftssicherung erleben, der
unvermeidlich zum Alltag gehört. Dieser
Einblick sollte unser Weltbild prägen.
Das Privileg einer Schulausbildung mit
Abschluss wird von uns jetzt sehr hoch
geschätzt.
Ein weiteres wichtiges Element
des Begegnungskonzepts war der dies
jährige Gegenbesuch von sieben Schüle
rinnen und Schülern, einer Mutter und

Vanderval Spadetti, Schulleiter und Mitgründer der »Manoel-Monteiro-Schule«.
Für die meisten wird es vermutlich
die einzige Möglichkeit gewesen sein,
jemals nach Europa zu reisen. Auch deshalb hat diese Erfahrung vor allem für
unsere brasilianischen Gäste einen sehr
hohen Stellenwert. Das auch zu Recht,
da die hier erlebte Zeit nicht nur eine
Motivation für ihre Zukunft ist, sondern
auch einen völlig neuen Blick auf die
Welt außerhalb ihrer Heimat eröffnet.

Unschätzbar wertvoll
Die Jugendbegegnung ließ uns an den
für uns unbekannten Eindrücken wachsen und neue Freundschaften knüpfen.
Trotz sprachlicher Unterschiede wurde
uns deutlich, dass wir in vielen Punkten
alle gleich sind.
Ob für uns Deutsche in Brasilien
das Helfen im Garten und auf den Feldern, das Erlernen von typischen Tänzen
oder das Schlafen in der Hängematte,
ob für die Brasilianer die Teilnahme an
unserem Schulfest, das Zusammenleben
in den Familien oder das Gespräch mit
einem Abgeordneten im Deutschen
Bundestag – Erfahrungen wie diese sind
unschätzbar wertvoll und einzigartig.
Deshalb können wir nur allen Mitwirkenden herzlich danken und hoffen,
dass auf beiden Seiten weiterhin viel
Mühe und Arbeit in den Austausch
gesteckt wird.

Die Autoren Benedikt Dey und
Patrick Koch sind Teil der Schülergruppe
aus dem Franziskanergymnasium »Kreuzburg« in Großkrotzenburg.
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Freiwilligendienst als Austausch
»SeitenWechsel« bei »antonius« in Fulda

Werkzeuge des Friedens
Christlicher Jugenddienst in Pakistan

Von Fulda aus wurden über viele Jahrzehnte zahlreiche Franziskaner als Missionare in die
brasilianischen Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul ausgesandt. Jetzt
geht das erwähnte Angebot, im Sinne eines »SeitenWechsels«, zunächst an zwei junge
Erwachsene aus Mato Grosso do Sul: Larissa Sanches Leite und Mattheus Augusto Bonaldo
Bertoti. Die beiden kamen Anfang August 2018 nach Fulda, wohnen in Gastfamilien und
arbeiten in verschiedenen Projekten von »antonius« in und um Fulda mit.
Text: Augustinus Diekmann ofm

»antonius« wurde 1904 von der Fuldaer Bürgerin Maria Rang als selbstständige und rechtsfähige
Stiftung von Bürgern für Bürger gegründet. Die Stiftung ist seitdem wirtschaftlich und politisch
unabhängig, konfessionell und parteipolitisch ungebunden, gleichwohl christlich geprägt.
Im Sinne der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) heißt es im Leitfaden von »antonius«: »Jeder Mensch möge in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert
werden und die Möglichkeit haben, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben.«
Aus dieser Vision heraus entstanden zahlreiche Projekte zur Förderung der Inklusion von
Menschen mit Behinderung. Sie erhalten umfassende Angebote in Bereichen der Lebenswirklichkeit,
wie etwa Ausbildung, Arbeit, Wohnen und Freizeitgestaltung. Wichtige Stichworte sind in diesem
Zusammenhang »Leben teilen« und »neue Erfahrungen machen«.

Langjährig verbunden
Schon immer gab es eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Franziskanern auf dem Frauenberg
in Fulda. Von der Gründung an ununterbrochen – damals hieß es noch Antoniusheim –
ist ein Mitglied des Konvents Seelsorger bei »antonius«. So war es naheliegend, dass
die Deutsche Franziskanerprovinz im Jahre 2016 mit dem Anliegen an »antonius«
herantrat, die Zukunft des Klosters mitzutragen. Mit Blick auf die langjährige
Verbindung zu den Franziskanern und den Anspruch, Fulda als inklusive Stadt
zu vertreten, hat man sich zu einer Kooperation auf dem Frauenberg entschlossen. »antonius« und die Franziskaner wollen gemeinsam neue Wege gehen.
Es geht dabei nicht nur um den Erhalt des für die ganze Region Fulda
bedeutsamen Klosters, sondern um eine neue spirituelle Ausrichtung. Insbesondere sollen junge Menschen für ihre spirituelle Suche geeignete Räume finden und
Impulse erhalten. Ganz im Zeichen der franziskanischen Spiritualität und Tradition wollen
die Akteure in ein bewusstes Gespräch mit Menschen eintreten und den Dialog zwischen Kulturen und Generationen fördern. Daraus hat sich auch ein Angebot für junge
Menschen aus Brasilien entwickelt, die für ein Jahr ihre Lebenserfahrungen mit einem
Aufenthalt in Deutschland bereichern und bei dem Kooperationsprojekt »Frauenberger Franziskaner und antonius« mitarbeiten wollen.

Brasilianischer Blickwinkel
Auf die persönlichen Entdeckungen, neuen Erfahrungen und Horizonterweiterungen
der beiden Gäste aus Brasilien können wir gespannt sein: Wie geht Leben in Deutschland?
Wie läuft hier soziale Arbeit? Was ist im christlichen Zusammenleben anders als in Brasilien? Welche
Themen, Fragen und Probleme bewegen die Menschen in Deutschland? Gibt es ein neues Verständnis von Leben mit Behinderung, von Flüchtlingsarbeit und anderem?
Die Antworten der beiden brasilianischen Freiwilligen erscheinen in einer der nächsten Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner Mission«.
Der Autor Augustinus Diekmann leitet die Franziskaner Mission Dortmund.
Seit 2004 ist er »Brückenbauer« zwischen Gemeinden und Gruppen einerseits
und Partnern in Brasilien, Ostafrika und Asien andererseits.
Weitere Informationen:
www.frauenberg-fulda.de | www.antonius-fulda.de
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In der Diözese von Lahore in Pakistan gibt es einen speziellen Jugenddienst
(»Diocesan Youth Ministry«). Ein Team bereitet für jedes Jahr ein Jugendprogramm vor.
2018 steht unter dem Motto: »Werkzeuge des Friedens.«
Text und Foto: Sebastian Francis Shaw ofm

Die Jugendlichen reflektieren über ihre
Verantwortung innerhalb der Kirche.
Einer von ihnen drückt es so aus: »Wir
sind Botschafter der Kirche!« Sie besuchen Kranke, bringen Leute zur Kirche
und gestalten ein Friedensprogramm
in den Pfarreien. Sie lernen, dass es
Menschen gibt, die ganz anders sind,
die anders denken und anders agieren.
Ein wichtiges Thema ist auch
der Gebrauch der Medien, besonders
der sozialen Medien wie Facebook und
WhatsApp. Die jungen Menschen müssen lernen, behutsam mit dem Teilen
ihrer Erlebnisse umzugehen. Wenn es
eine gute Nachricht ist – zum Beispiel
über den Glauben, das Studium, Erfolg
nach ernsthaftem Arbeiten –, dann sollte
man diese unter den Freunden verbreiten. Wenn es eine schlechte, negative
Nachricht ist, dann sollte man sie eher
zurückhalten. So wird das Handy zu
einem »Instrument des Friedens«. Dabei
gilt zum Beispiel der Respekt vor den
Gefühlen Andersgläubiger oder vor den
Aussagen prophetischer Menschen.

Respekt lernen
Ein entscheidender Aspekt in der diözesanen Jugendarbeit ist eine qualitativ

gute Ausbildung von Heranwachsenden
und Jugendlichen. Sie sollen bessere
Zukunftsperspektiven erhalten, denn
für Christen ist es in Pakistan oft sehr
schwierig, eine gute Arbeitsstelle zu
finden. In der Diözese Lahore gibt es
58 Schulen – zusammen mit denen der
Ordensgemeinschaften sind es sogar
70. Das sind einfache Bildungseinrichtungen, die aber einen anerkannten
Abschluss haben. 90 Prozent der Schülerschaft sind Muslime. Das bietet die
Gelegenheit, den Respekt vor anderen
Religionen zu trainieren und zu fördern.
Einige der Schulen sind mit
Internaten verbunden. Viele Kinder
kommen von weit entfernten Dörfern,
wo es weder eine Schule, Lehrende,
Elektrizität oder fließendes Wasser gibt.
Die Eltern können kein Schulgeld zahlen
oder Lebensmittel für das Schulessen
beisteuern. Deshalb ist es immer wieder
schwierig, die finanziellen Mittel für
Unterkunft und Essen aufzubringen.
Zum Glück kommt Hilfe von großzügigen Menschen aus Pakistan und vor
allem aus Europa.
Nach der Schulbildung geht
es dann darum, die Fähigkeiten der
Schülerinnen und Schüler zu erkennen

und sie in entsprechenden Berufen auszubilden. Junge Menschen aus abgelegenen
Dörfern werden praktisch während ihrer
gesamten Ausbildung vom Jugenddienst
der Diözese begleitet. Die Eltern sind nicht
selten Analphabeten und können deshalb
ihren Kindern in Sachen Ausbildung nur
wenig helfen.

Perspektive schaffen
In der Diözese Lahore wächst die Hoffnung, dass den Jugendlichen durch gute
Bildung eine konkrete Perspektive für ihre
Zukunft mit auf den Lebensweg gegeben
werden kann. Letztlich ist das Ziel ein friedliches Zusammenleben mit Andersdenkenden und Andersgläubigen, eine möglichst
gesicherte menschliche Zukunft, sodass die
jungen Menschen »Werkzeuge des Friedens« sein können. Denn Gott schuf diese
Erde, damit alle Menschen in Eintracht auf
ihr leben können.

Der Autor Sebastian Francis Shaw ist in
Pakistan geboren. Er ist Franziskaner und seit
2013 Erzbischof in Lahore in Pakistan.
Übersetzung aus dem Englischen:
Alfons Schumacher ofm
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Vorsicht ansteckend!
Franziskanische Jugendbewegung in Bolivien

Was ich am meisten mag, ist das Charisma: Wir betrachten uns nicht als eine Gruppe, sondern
als eine Gemeinschaft, in der wir alle den Weg zu Gott gehen und den Spuren des heiligen
Franziskus folgen. In der Zeit, als ich in die Gemeinschaft aufgenommen wurde, lernte ich viele
Dinge, die mich tief in meinem Inneren erreichten: Glaube, Gebet und Liebe zur Schöpfung.
Dieser Glaube, der dich dazu führt, Christus zu folgen, ohne Grenzen oder Barrieren zu setzen.
Dieses Gebet, durch das du dich immer von der Hand Gottes begleitet fühlst. Die Liebe zur
Schöpfung unseres Vaters, die mich ermutigt, auf die Natur aufzupassen und bei der Erhaltung
unseres gemeinsamen Hauses zu helfen. Auch den »franziskanischen Dienst für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung«, mit dem wir viele ökologische, soziale und kirchliche
Aktivitäten durchführen, finde ich bemerkenswert.

Die Franziskanische Jugend in Bolivien (JUFRA) zählt etwa 800 Mitglieder. Es gibt Gruppen in
verschiedenen Städten. JUFRA ist ein franziskanisches Lebensprogramm für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene mit vielen verschiedenen Aktivitäten. Die jungen Menschen werden
dabei motiviert, selbst ein lebendiges Zeugnis des Evangeliums zu sein. Wie ansteckend und
begeisternd Glauben sein kann, erzählen uns drei junge Frauen aus Bolivien.
Text: Rubén Darío Gómez Arroyave | Fotos: Provincia Misionera San Antonio de Bolivia

Sabrina Coca
Lourdes Arias
Hola, paz y bien! Mein Name ist Lourdes Arias, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin seit sechs Jahren
Mitglied der franziskanischen Gemeinschaft »Kreuz Gloriosa« in Quillacollo, einer Stadt mit etwa
118.000 Einwohnern in der Region Cochabamba.
   Ich bin auf Einladung von Freunden während meiner Firmvorbereitung in
die JUFRA eingetreten. Ich war überrascht, dass wir uns dort untereinander mit
»Bruder« oder »Schwester« ansprechen. Dieses franziskanische Charisma
hat mich sehr begeistert. Es war neu für mich und interessierte mich sehr:
vom Heiligen Geist berufen zu sein, das Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus unter dem Licht und der Führung des heiligen Franziskus und der heiligen Klara von Assisi zu leben.
Jeder übernimmt bei der JUFRA verschiedene Aufgaben. Ich
habe zum Beispiel die Ausbildung koordiniert, war Animatorin und
war auch schon für die Finanzen zuständig. Im Augenblick bin ich
Co-Animatorin der Region »Zentrum«. Zusammen mit den anderen
leitenden Jugendlichen organisieren und begleiten wir die zwölf Gemeinschaften in dieser Region.
Wir haben unser Leben geschenkt bekommen, nicht um uns bedienen
zu lassen, sondern um zu dienen. Ich bin meinen Brüdern und Schwestern, der franziskanischen Jugend, den Franziskanern und meinem spirituellen Begleiter sehr dankbar. Von
ihnen habe ich gelernt, Teil einer sehr großen Familie zu sein und auch selbst Verantwortung zu
übernehmen. Ich habe auch gelernt, dass die verschiedenen Bräuche und Ursprünge keine Rolle
spielen, sondern dass wir Brüder und Schwestern in Christus sind.
Was ich am meisten mag, ist, andere mit diesem Charisma anzustecken, damit sie sich
genauso verlieben wie ich.

Ich habe gelernt,
das Evangelium
nicht nur mit Worten
zu verkünden,
sondern es auch
zu leben.

Paz y bien, mein Name ist Sabrina Coca. Ich lernte die
JUFRA im April 2016 kennen, ohne zu wissen, was es
genau war. Ein Freund nahm mich zu einem Treffen mit. Mir gefiel, was sie taten: Sie beteten,
sie sangen und sie teilten Ideen und Erfahrungen über biblische Texte. Es hat mich
interessiert, weil ich nie an etwas Ähnlichem teilgenommen hatte. Und etwas,
das mich wirklich faszinierte, war, Christus
aus der Perspektive von Franziskus zu sehen
– als Bruder, arm und gekreuzigt.
In der JUFRA beschäftigen wir uns mit
sehr persönlichen spirituellen Fragen: Wie ist der
Ruf Gottes in meinem Leben, was möchte Gott von
mir? Zweimal im Jahr nehmen wir an der franziskanischen
Mission teil, bei der wir abgelegene Orte im Land besuchen und
mit den Menschen unseren Glauben teilen. Es ist eine beeindruckende
Erfahrung, im Glauben durch die Begegnung mit den Brüdern und Schwestern zu
wachsen.
Ich habe gelernt, in Geschwisterlichkeit zu leben, das Evangelium nicht nur mit Worten
zu verkünden, sondern es auch zu leben. Ich lernte, dass Gebet wichtiger ist, als ich dachte,
dass Gottes Handeln sich in meinem Leben zeigt und erfahrbar ist. Ich habe gelernt, gelassen
Gott zu vertrauen, SEINEN Willen zu akzeptieren. Gott und seiner Unendlichkeit gebührt Liebe.
Ich habe gelernt, Danke zu sagen und den Herrn zu feiern.
Ich mag es, in der Gemeinschaft zu leben, viele Dinge in Geschwisterlichkeit zu tun und
anderen Menschen zu helfen. Ich mag die Tatsache, dass ich mich zuhause fühle, ich liebe es,
ein lebendiges Evangelium zu sein, und ich bin fasziniert von der Idee, nicht die einzige verrückte Person für Christus zu sein.

Jhomayda Cuaquira
Hola, paz y bien. Mein Name ist Jhomayda Cuaquira.
Ich bin Co-Animatorin der Gemeinschaft »San Francisco« in der bolivianischen Großstadt Cochabamba.
Motiviert durch den Besuch von Papst
Franziskus in Bolivien vor drei Jahren kam ich zur
JUFRA. Ich war überrascht, so viele junge Menschen zu treffen, die von der Liebe Christi
erfüllt sind. Diese Begegnung war die erste
von vielen bereichernden Erfahrungen, die
ich mit JUFRA machen durfte.
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Der Autor Rubén Darío Gómez Arroyave ist
Mitarbeiter im Projektbüro der Franziskanerprovinz
in Cochabamba, Bolivien.
Übersetzung aus dem Spanischen:
Pia Wohlgemuth
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Kindergeschichten
Impressionen aus Bolivien

Cornelius Bohl ofm im Kinderhort
»Träume spinnen« in Cochabamba

Dieben, sondern auch vor volltrunkenen und randalierenden Nachbarn.
In Ascensión de Guarayos besuchen wir auch
Kabel, ein Stromschlag verursachte schwere Verdas Zentrum »TAU« für schwerbehinderte Kinder.
brennungen an der Hand. Nach einer Infektion hat
die Familie jetzt Angst, dass das Mädchen die Finger Immer noch kommt es vor, dass Kinder mit Handicap
aus Angst und Scham in den Hütten versteckt werden,
verlieren könnte. Wie würde es dann weitergehen?
Der jüngste Bruder wurde auf dem Land geboren.
sozial isoliert und ohne jede Chance auf Entwicklung.
Das Zentrum für Kinder ist auch ein Zentrum für
Weil er keinerlei Papiere hat, existiert er für die
Eltern: Mütter und Väter lernen, dass auch in ihren
Behörden nicht. Und wer nicht existiert, kann auch
behinderten Kindern Fähigkeiten stecken. Sie freuen
keine Schule besuchen.
Kindergeschichten sind Familiengeschichten. sich mit ihnen über jeden Fortschritt, mag er auch
noch so klein sein.
Diese Gebiete am Stadtrand von Cochabamba sind
Kindergeschichten in Bolivien werden manchin den letzten Jahren durch Landflucht aus ländlichen Gebieten regelrecht explodiert. Die Gesundmal ganz woanders gemacht, zum Beispiel bei uns in
heitsversorgung ist miserabel, die Kindersterblichkeit Europa. Bolivien steht vor einer Klimakatastrophe.
extrem hoch. Viele sind Analphabeten. Aber gerade Als der zweitgrößte Binnensee des Landes, der Poopó,
vollständig austrocknete, verloren tausende Fischer
die Migranten tun alles, damit ihre Kinder eine
und ihre Familien ihre Existenzgrundlage. Bolivien
Schule besuchen. Grund der Migration ist nicht
allein der Wunsch nach Arbeit, sondern vor allem
gehört zu den zehn Ländern, die am stärksten vom
Klimawandel betroffen sind. Dabei ist das Land nur für
auch die Hoffnung auf eine Ausbildung der Kinder.
0,35 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortSie sollen es einmal besser haben.
lich – gegenüber 12 Prozent der Europäischen Union.

Eine heile Welt

Im Mai dieses Jahres war ich zum ersten Mal in Bolivien. Immer noch kommen mir
Erinnerungen und Bilder in den Sinn. Darunter ganz viele »Kindergeschichten«.

Text: Cornelius Bohl ofm | Fotos: Rubén Darío Gómez Arroyave; Emanuel Graef

Das soziale Engagement unserer Franziskanerbrüder und franziskanischen Schwestern in Bolivien
hat mich beeindruckt: Arbeit mit Behinderten, eine
mobile Klinik, Frauenprojekte, Armenküchen. Aber
vor allem: jede Menge Schulen, Ausbildungswerk
stätten, Internate, Treffpunkte für Straßenkinder.
Unsere Partner vor Ort schreiben immer wieder, wie wichtig diese Örtlichkeiten für Kinder und
Jugendliche sind: Viele von ihnen sind tagsüber sich
selbst überlassen, auf der Straße – ringsum Gewalt,
Drogen und Prostitution –, da ihre Eltern von morgens bis abends arbeiten. Oft hatte ich das gelesen.
Jetzt erst verstehe ich, was das heißt: Tagelöhnerdasein in der Stadt. Frauen stehen irgendwo mit
einem Wasserschlauch und hoffen, ein Auto putzen
zu können, verkaufen irgendetwas am Straßenrand.
Männer verdingen sich bei Bauarbeiten. Wenn sie
in entfernten Fabriken arbeiten, kommen sie nur
alle paar Wochen nach Hause. All das geschieht auf
dem Rücken der Kinder. »Halbe« Straßenkinder sind
das. Andere leben ganz auf der Straße, schlafen in
Parks, in Hauseingängen, schnüffeln Kleber oder
rauchen Marihuana, da wird das Leben erträglicher.
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Im Freien hausen
Beim Besuch in einem Kinder-Tagesheim am Stadtrand von Cochabamba werden Kindergeschichten
plötzlich konkret. Eine Mutter erzählt unter Tränen,
wie ihr Mann sie immer wieder geschlagen hat,
bis sie davongelaufen ist. Jetzt hausen sie beim
Friedhof, unterhalb eines Steinbruchs, wo schon
mal Steinbrocken herunterfallen. Der neue Freund
sei zwar auch faul und arbeite nicht, aber mit ihm
gehe es besser. »Es ist nicht so wichtig, dass wir kein
richtiges Haus haben«, habe die Tochter gesagt,
»wichtiger ist, dass wir zusammenbleiben.«
Eine junge Freiwillige aus Deutschland erzählt
von einer anderen Familie. Der Vater kam vor einigen Jahren bei einem Unfall ums Leben. Die Mutter
wäscht sieben Tage in der Woche LKW an der
Schnellstraße, der älteste Sohn unterstützt sie und
arbeitet zusätzlich auf dem Bau. Das Autowaschen
bringt jeden Tag um die fünf Euro, die müssen
reichen, um die vier kleineren Kinder zu ernähren
und die Schule zu finanzieren.
Vor zwei Monaten half die zwölfjährige
Tochter beim Autowaschen. Dabei berührte sie ein

Die Behausungen in diesem Stadtteil Cochabambas
sind erbärmlich, oft ohne Wasser und ohne Müll
abfuhr, auf den lehmigen Wegen voller Schlaglöcher
Dreck und Schrott, verrostete Autos, Bauschutt
und stinkende Abfälle. Das Kinderzentrum ist von
einer hohen Mauer umgeben. Von außen erinnert
es an ein Gefängnis. Innen aber öffnet sich eine
andere Welt: Hier werden nicht nur Hausaufgaben
gemacht, hier kann man auch spielen und tanzen
und lachen. Und duschen! Manche Kinder können
kaum glauben, dass es einen Ort gibt, an dem
immer fließendes Wasser vorhanden ist.
Ein Projekt von Franziskanerinnen in Ascensión de Guarayos schien mir vorher merkwürdig:
»Umzäunung der Schule mit Maschendraht«. Gibt
es nicht genug Zäune und Mauern? MaschendrahtBarrieren aus Spendenmitteln? Als ich da bin,
verstehe ich es besser: Die Kinder brauchen einen
Schutzraum, erklärt Schwester Martha, nicht nur vor

Kein Kinderkram
Kindergeschichten bestimmen ein ganzes Leben. Im
»Centro Social Franciscano« in Cochabamba essen wir
mit Obdachlosen zu Mittag. Neben mir ein Mann von
43 Jahren, Simon. Er lebt auf der Straße. Die Schultern
schmerzen: Es ist Rheuma, denn im Freien ist es oft
kalt. Und gefährlich. Er hat keinerlei Verwandtschaft,
die Eltern kennt er nicht. Mit dieser Kindergeschichte
fing alles an.
Wie lange der Flug nach Deutschland dauere?
14 Stunden!? Das flößt ihm Respekt ein, er kann es
kaum glauben. So weit weg ist meine Welt! Die zahnlose Frau neben ihm gibt sich weltgewandt: Ja, aber
im Flugzeug gibt es eine Toilette und auch zu essen!
Was, eine Toilette, da oben? Aus so einer Welt komme
ich. Beim Abschied huscht ein Lächeln über sein
Gesicht. Ich gehe zurück ins große Kloster zur Siesta.
Er verschwindet auf die Straße.
Kindergeschichten sind kein Kinderkram. Im
Leben der Kinder spiegelt sich am deutlichsten das
Schicksal der Erwachsenen, am Stadtrand von Cochabamba ebenso wie auf den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Wo Kinder keine Zukunft haben, gibt es überhaupt keine Zukunft mehr. Wo wir in die Zukunft von
Kindern investieren, wird wieder Hoffnung möglich.

Der Autor Cornelius Bohl ist Provinzial der Deutschen
Franziskanerprovinz und hat im Mai 2018 den Leiter der
Franziskaner Mission München, Alfons Schumacher ofm,
auf dessen Projektreise nach Bolivien begleitet.

Die Franziskaner Alfons Schumacher und Cornelius Bohl
(hintere Reihe, Mitte) zu Besuch im »TAU«, dem Förderprojekt für behinderte Kinder in Ascensión de Guarayos
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Projekt

Rolle von Staat und Kirche

Hilfe für leidende Frauen
Die Franziskanerin Romana
Baković berichtet über die Lage
der Frauen in der Region von
Bukavú in der D. R. Kongo:
Tränen vor Kälte, Angst, Verzweiflung.
Die Qualen eines verwundeten Herzens,
die sich leicht von dem Gesicht des trauernden Menschen ablesen lassen. Grenzenlose Wut, die Abwesenheit jeglicher
Spur von Freude. Wovon ist die Rede?

die armen Frauen in der Stadt weiteren
Problemen wie Zwangsarbeit, Alkohol
und Prostitution aus, in der Hoffnung, so
zu überleben. Und über allem schwebt
die quälende und den Geist der Frauen
Leidgeprüftes Land
zermürbende Frage: »Kennt Gott mich
Seit mehr als 20 Jahren bringt ein nicht
noch, denkt er wirklich noch an mich
enden wollender und durch nichts zu
und die anderen – oder hat er uns ganz
rechtfertigender Krieg Tag für Tag Vereinfach vergessen?«
zweiflung und Tod über die Menschen
Die armen Frauen von Bukavú
in der Demokratischen Republik Kongo. findet man überall und nirgends: auf der
Krieg seit 1996. Ein schrecklicher, grau- Straße und den öffentlichen Orten sieht
samer Krieg, der alles vernichtet und
man sie, auf den Baustellen der großen
nichts verzeiht. Der nicht einen Funken
Herren schleppen sie Erd- und Sandsäcke
von Leben im Herzen der Menschen
oder schwere Bündel von Ziegeln auf
lässt. Vor allem Mädchen und Frauen
dem Rücken, im Gesicht den Ausdruck
sind die Opfer und Zielscheiben der
purer Not und Verzweiflung. An der
Gräueltaten. Aus diesem Grund sind die Bootsanlegestelle des Hafens sieht man sie
Dörfer von Süd-Kivu so gut wie ausgemit großen Reisigbündeln oder anderen
storben, menschenleer.
Frachtstücken die großen Maschinen
Die Bevölkerung sucht Schutz
entladen. Dort, wo Getränke ausgeschenkt
und Zuflucht in Bukavú, der Stadt. Hier werden, machen sie gegen kleines Geld
hoffen die Menschen, Frieden zu finden. voll Angst und Scham die Runde in den
Verstört, erschöpft und halb tot komHäusern reicher Herren. Diejenigen, die
men auch viele Frauen in Bukavú an,
mehr Glück haben, arbeiten bei wohlhain der Hoffnung, hier Hilfe zu erfahren.
benden Familien im Haushalt.
Aber Bukavú ist dem Ansturm von
Aber die meisten von ihnen
Notleidenden nicht gewachsen und gibt findet man in furchtbarem Zustand in
ihnen keine Unterstützung. Ohnehin
den Hospitälern und Gesundheitsstatischon von Elend und verschiedenen
onen, nicht nur erschöpft von der Last
Schwierigkeiten belastet, liefern sich
der Jahre, sondern vor allem zermürbt
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Die nächste Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner« beschäftigt sich mit
dem Thema »create your life – Jugendliche Lebenswelt«. Um die kostenlos
erhältliche Zeitschrift »Franziskaner« zu beziehen, wenden Sie sich bitte an:

createyour life
Jugendliche Lebenswelt
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Schwester Romana Baković im Kreise von
Schülerinnen eines Kochkurses in Bukavú

von ihrem Elend. Sie hatten nicht die
geringste Wahl, etwas aus ihrem Leben
zu machen. Sie nahmen, was sich ihnen
gerade bot, um zu überleben. Manchmal gezwungenermaßen und manchmal auch aus Unwissenheit. Die armen
Frauen und Mädchen aus Bukavú sind
ihrer Ehre beraubt worden und haben
nicht die Möglichkeit, glücklich zu werden wie Frauen und Mädchen anderswo.
Sie scheinen zu leben, aber in Wirklichkeit leben sie nicht. Oftmals sind sie
getrennt von ihren Familien, verwitwet
oder verarmt, in Prostitution versklavt,
ohne Hoffnung auf Rettung, von aller
Welt verlassen, allein auf sich selbst
gestellt, der Lächerlichkeit preisgegeben
und ins Nichts geworfen. Sie ruhen dort
aus, wo der Schlaf sie überwältigt.
Heutzutage spricht man von den
»Straßenfrauen«. Sie ernähren sich von
dem, was sie im Müll oder sonst wo
finden. Sie haben meist irgendwelche
Lumpen am Leib, aber nur, wenn sie es
geschafft haben, nicht ganz verrückt zu
werden.

Wie erscheinen sie in den Augen der
öffentlichen Ämter oder in denen des
kongolesischen Staates? Oder in denen
der Kirche? Der kongolesische Staat ist
unfähig zu sehen, was alle sehen. Unfähig, sogar seine eigenen Angestellten
und Funktionäre angemessen zu bezahlen, nicht einmal diejenigen, die ihm
große Dienste leisten. Um wie viel weniger kümmert er sich da um Personen wie
die armen Frauen von der Straße. Man
könnte wirklich Bücher s chreiben über
die Verantwortungslosigkeit des kongolesischen Staates.
Was die Kirche und einige
Christen guten Willens angeht, so ist
ihre Sorge um die Frauen größer. Leider
sind aber auch sie selbst oft bedürftig.
Als Angestellte kommen die Menschen
im Dienst der Kirche mit ihrem geringen
Gehalt selbst kaum über die Runden.
Jeder kämpft um das eigene Überleben
und oft reicht es vorne und hinten nicht.
Vor allem Familien mit vielen Kindern
haben es schwer, sich zu ernähren, zu
kleiden, das Schulgeld zu zahlen. Man
schließt also die Augen vor der Not der
anderen, weil es dieselbe ist wie die
eigene. Es gibt sicher einige Personen
guten Willens, aber es sind wenige – zu
wenige angesichts der großen Zahl der
bedürftigen Frauen.
Und wie verhalten sich die Frauen
und Mädchen gegenüber der Kirche?
Einige wenden sich ihr zu, aber sehr
selten, ganz einfach, weil sie sich von ihr
verlassen fühlen. Ein Problem sind die
Vergewaltigungen und die Prostitution.
Einige der Frauen werden ungewollt

und unfreiwillig schwanger – mit allen
Konsequenzen, die dies nach sich zieht:
drohende Abtreibung, Krankheiten aller
Art. Und wenn die Frauen doch ihr Kind
zur Welt bringen, wächst dieses ohne
den Vater auf, von dem die Mutter oft
nicht einmal weiß, wer es ist! D
 ermaßen
überwältigt von den Problemen, werfen
einige Frauen ihr Neugeborenes in
den Rinnstein oder setzen es an einem
anderen Ort aus, einfach um sich des
Problems zu entledigen. Und: Einige der
Mädchen und Frauen wurden so schwer
vergewaltigt, dass ihre inneren und
äußeren Geschlechtsorgane zerstört sind
und sie unter Schmerzen leiden. Das ist
inzwischen in Süd-Kivu an der Tagesordnung!
In diesem Zusammenhang sei
Dr. Denis Mukwege genannt, »der Mann,
der die Frauen repariert«. Diesen Mann
hat uns Gott nach Bukavú geschickt. Er
ist medizinischer Direktor des »Hôpital
de Référence de Panzi« und hat sich
einen großen Namen gemacht, weil er

Kloster und Ausbildungszentrum
der Franziskanerinnen von Christus
dem König in Bukavú, D.R. Kongo

Tausenden von vergewaltigten Frauen
geholfen und sie geheilt hat.
Dies ist ein kurzer Abriss dessen,
was die Mädchen und Frauen, Mütter
und Töchter hier in der Provinz von
Süd-Kivu und in Bukavú erleiden. Wir
wenden uns an alle Männer und Frauen
guten Willens, uns hier in Bukavú mit
diesem unermesslichen Leid nicht allein
zu lassen. Und wir danken all jenen,
die uns helfen, unseren Mädchen und
Müttern beizustehen und ihre Lebens
bedingungen zu verbessern.
Die Franziskaner Mission Dortmund
unterstützt sehr gerne die Arbeit von
Schwester Romana und bittet Sie um
großzügige Hilfe, damit diese vom
Krieg so leidgeprüften Frauen eine
bessere Zukunft haben.

Spenden über Girocode
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FM-Archiv: Titelseite, S. 2, 5 li. u. re. Natanael Ganter:
S. 5 Mitte, 21, 23. KNA / Stefano dal Pozzolo, Romano
Siciliani: S. 6. Elisa Kreutzer: S. 8, 9. Dr. Thomas
M. Schimmel: S. 10/11. Miroslav Babić: S. 12, 13.
Maximilian Gritsch: S. 14. Augustinus Diekmann:
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St. Francis School: S. 18/19 Mitte. Messdiener
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Kreuzburg: S. 26/27. Sebastian Francis Shaw: S. 29.
Provincia Misionera San Antonio de Bolívia:
S. 30, 31. Rubén Darío Gómez Arroyave: S. 32.
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Unser Angebot für Smartphone-Nutzerinnen
und -Nutzer:
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine entsprechende Mobile-Banking-App Ihres K
 reditinstituts
installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung
ab sofort ganz bequem über Girocode tätigen.
Hierzu scannen Sie einfach innerhalb Ihrer MobileBanking-App den hier abgedruckten QR-Code ein,
und schon öffnet sich das Überweisungsfenster, in
dem unsere Kontodaten
bereits eingetragen sind.
Sie müssen nur noch den
gewünschten Verwendungszweck sowie den
Betrag ergänzen.
Vielen Dank für alle
Hilfe!

Hinweis
Bitte nutzen Sie den b
 eiliegenden
Überweisungsträger für Ihre
Spende.
Ab 50 Euro erhalten Sie von uns
automatisch eine Spendenbescheinigung. Für Spenden unter 50 Euro
erhalten Sie diese auf Anfrage.
Telefon: 02 31-17 63 37 5
Fax: 02 31-17 63 37 70
info@franziskanermission.de
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Papst Franziskus, an seinem Namenstag, im Gespräch mit Benedikt Dey, dem Schülersprecher des
Franziskanergymnasiums Kreuzburg (Großkrotzenburg) auf dem Petersplatz in Rom (04.10.2017)

