Punktum I Die Seite für Jugendliche

Hallo
zusammen!

OHNE LIEBE UND RESPEKT KANN ES NICHT GEHEN
erste erfahrungen aus der Mission in Simbabwe

es gibt viele junge Menschen, die nach der Schule
für ein paar Monate oder sogar ein Jahr
ins Ausland gehen. Vielleicht habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht. Wer
in fremde Länder geht, kann schließlich
einiges erleben: Menschen, deren Alltag
so ganz anders abläuft, als hier bei uns,
Sprachen, von denen man noch nie gehört
hat, Tiere, die man sonst nur aus dem Zoo
kennt – das alles erweitert wirklich den
eigenen Horizont. Als Missionare leben
viele von uns Oblaten dauerhaft in anderen Ländern. Pater Karel erzählt in diesem
Monat etwas von seinen ersten Erfahrungen in Simbabwe. Mich ermutigt das, bei
meiner nächsten Reise noch offener zu
sein, für alles, was es an anderen Orten zu
entdecken gibt – und das wünsche ich
euch auch. Und möglicherweise gibt es
unter euch auch abenteuerlustige Menschen, die sich sogar vorstellen können,
ebenfalls Missionare zu werden?!

Karel Mec stammt aus Prag und ist seit neun Jahren Oblate. Nach dem Studium
hat er zwei Jahre im OMI-Jugendkloster in Fulda gelebt, bevor er als Missionar
nach Simbabwe geschickt wurde. Seit einem Jahr lebt er nun dort.

Karel, wo lebst du jetzt?
Ich befinde mich gerade in Gokomere im zentral-südlichen Teil von Simbabwe.
Zusammen mit einem einheimischen Oblatenpater kam ich in diese Gegend,
um eine neue Mission namens Maraire zu eröffnen, die etwa 40 Kilometer
von Gokomere entfernt so richtig im Busch liegt. Da die neue Missionsstation
aufgrund der Coronakrise und der fehlenden Finanzen noch nicht fertiggebaut
ist, können wir dort noch nicht wohnen. Die letzten notwendigen Bauarbeiten
gehen in dieser Situation nur langsam voran. So müssen wir mehrmals in der
Woche zwischen Gokomere und Maraire pendeln, um dort Gottesdienste zu
feiern und uns mit den Gläubigen zu treffen.

Wie ist das mit den Sprachen?
Gar nicht einfach. Englisch wäre für mich ganz in Ordnung. Leider verstehen
und sprechen nicht alle Menschen Englisch, auch wenn es die Amtssprache
Simbabwes ist. So muss ich die einheimische Sprache Shona lernen. Und
damit tue ich mich bislang ziemlich schwer.

Euer Pater Jens Watteroth OMI

Simbabwe ist seit mehreren Jahrzehnten ein überwiegend christliches Land.
Missionsarbeit hier ist also keine große Bekehrungsarbeit. Was anders ist als
in Europa, sind die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, z. B. die große
Armut der Menschen: Es gibt viele Kinder, sehr viele Jugendliche wachsen
ohne die Hoffnung auf eine Arbeitsstelle auf, in den Städten gibt es große
Slums, auf dem Land riesige Entfernungen mit wenigen Menschen. An all diese
Bedingungen müssen wir unsere missionarische Arbeit anpassen: Wir müssen
lange Strecken überbrücken, manchmal große Hitze aushalten, mit platten
Reifen mitten im Busch klarkommen, eine andere Mentalität und eine neue
Sprache lernen. Oft ist das harte Arbeit. Dazu kommt aber auch z. B. eine riesige
Freude der Einheimischen, wenn der Priester in ein weit entferntes Dorf kommt
und die Eucharistie mit den Menschen feiert. Das erlebt man in Europa nicht.

Was ist der größte Unterschied zum Leben in europa?
Das Leben in Europa ist bestimmt viel bequemer, dafür aber viel komplexer.
Hier ist alles „einfach“: ganz einfacher Lebensstil, einfache Häuser (oft nur
Hütten), einfache Speisen usw. niemand hat es eilig. Alles funktioniert langsam
und anders. Ohne eiserne Geduld würde ein Europäer bald verrückt.

Fotos K. Mec

Gibt es etwas, was viel besser ist, als du es dir vorgestellt hast?
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Mein erster Eindruck, als ich nach Simbabwe kam, war in etwa so:
O mein Gott, das sieht echt schlimm aus! Müll überall, auf den
Straßen ein totales Verkehrschaos, Armut und Elend... Obwohl
ich es aus dem Fernseher gekannt hatte, war es für mich doch
ein Schock. Ich brauchte etwas Zeit, um mich daran zu gewöhnen.
Jetzt kann ich selbst in dem Verkehrschaos Auto fahren.

Mission in Simbabwe bedeutet Selbstversorgung.
Da werden Patres und Schwestern zu Landwirten.

Afrika

Die wirtschaftliche und politische Lage ist schlimm
und es geht immer noch mehr bergab.
neben den Finanzen muss ich persönlich auch mit der Sprache
kämpfen: Ich kann zwar die Texte der hl. Messe in Shona und
meine übersetzte Predigt einigermaßen lesen, so dass die Menschen sie verstehen, aber sonst kann ich außer einer Begrüßung
noch nichts Richtiges sagen. Englisch ist meine Rettung. Auf der
anderen Seite, wenn ich Englisch benutze, strenge ich mich nicht
an, auf Shona zu sprechen. Die Sprachen sind eine normale missionarische Herausforderung. Sie begleitet mich, seitdem ich bei
den Oblaten bin. Dennoch fand ich Deutsch und Italienisch einfacher zu erlernen als Shona. Es braucht viel Geduld und Zeit.
Man darf sich dadurch nicht entmutigen lassen.
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Was bedeutet „missionarische Arbeit“ in Simbabwe?

P. Karel und P. Charles besuchen die
Baustelle der Missionsstation in Maraire.
Mittlerweile fehlt nur noch die Stromund Wasserinstallation.

Zur Schule in Simbabwe gehören immer
auch die Schulspeisungen. Das Essen ist
sehr schlicht und besteht meist aus
Maisbrei und Gemüse.

Gab es auch etwas, was schlimmer war als erwartet?

Es hat mich noch nichts gefressen – das ist schon eine ganz positive Sache,
oder? Generell gesagt, hatte ich bislang viel weniger gesundheitliche Probleme
als erwartet. Positiv überrascht war ich auch davon, wie mich die Menschen
hier angenommen haben. Sie sind sehr freundlich zu mir und respektvoll. Auf
der anderen Seite muss das nicht unbedingt bedeuten, dass sie mich rückhaltlos
mögen. Ein Weißer in Afrika bedeutet für viele Menschen automatisch Geld.
Aber selbst davon habe ich bis jetzt nur sehr wenig erlebt.

Welches erlebnis hat dich bisher am
meisten verändert?
Jede Begegnung mit den Armen berührt mich zutiefst. Die Armut
und das Elend der Menschen verändern mich dahingehend, dass
ich sie noch mehr liebe.

Als Missionar in ein fremdes Land gehen – ist das nur
was für „Abenteurer“? Kann das jeder machen?
Ja und nein. Ich glaube schon fest daran, dass, wenn Gott jemanden
beruft, er ihm alles für seine Mission notwendige mitgibt. Dennoch
sind viele „Survival“-Fähigkeiten bei den Missionaren sehr willkommen (Kochen, nähen, Reparieren, Erste Hilfe ...). Aber viel
wichtiger ist die Fähigkeit, die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit
zu lieben. Ohne Liebe und Respekt kann es gar nicht gehen.

Warum sollte ein junger Mensch in europa sich auf
einen solchen Weg machen?
Aus der Liebe zu Jesus, der zu allen Menschen kommen will und
dem man in den Armen begegnen kann. So eine Mission muss
gar nicht in Afrika liegen. Alle Getauften sind Missionare. Aber
einige von uns beruft Gott auf den besonderen Weg als Missionare/-innen ins Ausland. Manche junge Menschen hören auf Gott
und öffnen ihm ihre Herzen. So entdecken sie, dass Gott sie
einlädt, in die Mission zu gehen. Oft auch einfach „nur“ auf eine
bestimmte Zeit, z. B. für ein Jahr. Das ist auch cool.
Die Fragen stellte P. JEnS WATTEROTH OMI
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imbabwe ist ein Binnenstaat in Südostafrika. Es
grenzt an Südafrika, Botswana, Sambia und Mosambik. Das Land ist ungefähr so groß wie Deutschland
und Belgien zusammen, jedoch leben in Simbabwe nur
ungefähr 16,5 Millionen Menschen. Das Klima ist subtropisch bis tropisch. Das Land verfügt über fruchtbare
Böden und ist reich an Bodenschätzen.
Die Situation für die Menschen in Simbabwe ist sehr
schwierig. Arbeitslosigkeit und Hunger sind alltäglich.
Hauptgrund ist die desolate politische Situation: nachdem die Regierung unter Präsident Mugabe in den
1980er Jahren zunächst große Erfolge in der Bildungsund Gesundheitspolitik erzielen konnte, kam es in den
1990er Jahren zu einem Kurswechsel. Eine fatale Mischung aus Marktwirtschaft, Vetternwirtschaft und
Sparprogrammen sorgte für die Verarmung weiter Bevölkerungsschichten. Ab den 2000er Jahren wurden
Landreformen überstürzt, brutal und rücksichtslos
durchgeführt. Dadurch sanken die landwirtschaftliche
Produktion und die nahrungsmittelproduktion. Durch
einen Militärputsch 2017 wurde Mugabe entmachtet.
Sein nachfolger Emmerson Mnangagwa konnte den
Abwärtstrend im Land noch nicht aufhalten.
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