
In den Weiten Afrikas
Zum Weltmissionssonntag: Eine Ordensfrau und ein Missionar aus dem Erzbistum berichten

E s sind zwei starke und beeindru-
ckende Persönlichkeiten aus 
Tansania, die sich zum Gespräch 

mit der Kirchenzeitung in den Räu-
men der Abteilung Weltkirche des Or-
dinariats eingefunden haben: Schwes-
ter Pudentiana Levina Kirungo und 
Pfarrer Thomas Brei.

Die Ordensfrau wirkt deutlich jün-
ger als ihre 65 Jahre. Vielleicht macht 
das der Umgang mit ihren hauptsäch-
lich jungen Mitschwestern aus, für die 
sie als Superiorin ihrer Kongregation 
der „St. Theresia Schwestern“ wie eine 
„Mama“ verantwortlich ist. Sie, die 
selbst mit elf Jahren aus einer kinder-
reichen Kaffeebauern-Familie ins 
Kloster ging. „„Alles liegt in Gottes 
Hand. Nur von Gott habe ich all’ 

meine Kraft“, sagt sie und lacht. Und 
von dieser braucht die rührige Or-
densfrau jede Menge, bei ihrer Arbeit 
in der Region Bukoba im Norden 
Tansanias an der Westküste des Vik-
toriasees. In den 1990er Jahren kamen 
aus den Nachbarländern Ruanda, Bu-
rundi und Uganda unzählige Bürger-
kriegsflüchtlinge hierher, viele Kinder 
wurden zu Waisen in Folge von HIV 
und Aids. Schwester Pudentiana – sie 
ist auch ausgebildete Krankenschwes-
ter und Hebamme – setzt sich bis heu-
te für diese Ärmsten der Armen ein. 
Viel Aufklärungsarbeit über die da-
mals in dieser Gegend unbekannte 
Krankheit Aids hat sie geleistet, Work-
shops organisiert. Dazu kämpft sie 
auch für Mädchen, die in Tansania 

aus Tradition oftmals in sehr jungen 
Jahren, mit 13, bereits verheiratet wer-
den. „Sie haben ein Recht auf eine un-
beschwerte Kindheit und Jugend, sie 
wissen doch gar nicht, was die Rolle 
einer Mutter alles bedeutet“, so 
Schwester Pudentiana. In einem von 
den Schwestern geleiteten Berufs-
schulzentrum sollen sie lernen und 
Qualifikationen erwerben, um von ih-
ren späteren Männern nicht völlig ab-
hängig zu sein: „Bildung ist die Vor-
aussetzung, der Schlüssel zur Selbst- 
ständigkeit, zur Freiheit.“ 

Sie brennt für ihre Aufgaben, man 
spürt es bei ihren Worten. Ihre Moti-
vation, sich für den Nächsten, ihre 
Mitmenschen zu engagieren, um-
schreibt sie mit den Worten: „Ein Le-
ben, das nicht geteilt wird, ist sinnlos.“

Pfarrer Thomas Brei spricht von ihr 
voller Bewunderung als „Veteranin 
der Mission“. Dabei steht der 44-jähri-
ge Geistliche , der seinerzeit in Was-
serburg am Inn aufwuchs und 2001 in 
Freising die Priesterweihe empfing, 
selbst seinen ganzen Mann in der Mis-
sion. Der ehemalige Subregens am 
Münchner Priesterseminar ist näm-
lich auch studierter Humanmediziner 
und arbeitet seit dem Jahr 2011 als 
Missionsarzt und Seelsorger im Auf-
trag des Erzbistums für die Erzdiözese 
Arusha am Wasso-Hospital in Loli-
ondo im nördlichen Massai-Gebiet. 
Es ist eine Gegend, die man aus Safa-
ri-Filmen kennt, der Serengeti-Natio-
nalpark und das Ngorongoro-Kra-

ter-Reservat sind in der „Nähe“– aber 
was heißt das schon in einem dünn 
besiedelten Land, wo man leicht ein-
mal hundert Kilometer über staubige 
Pisten brettert, ohne einem Menschen 
zu begegnen. Die stolzen Massai-Krie-
ger gehören oft zu Breis Patienten. Zu-
ständig ist er als „Organisator, Mana-
ger, Finanzier“ für die Entwicklung 
des 150 Betten und 150 Mitarbeiter 
zählenden kirchlichen Buschkranken-
hauses, das staatlicherseits als Dist-
riktkrankenhaus anerkannt ist. 1964 
gründete es der Linzer Pfarrer und 
Arzt Herbert Watschinger, der es auch 
30 Jahre leitete. 

„Vieles, was ich hier erlebe, ist 
schwer auszuhalten – der tägliche An-
blick von Leid, die mangelnde medizi-
nische Ausstattung“, sagt Brei. Ein 
treuer Gefährte sei ihm sein Hund 
Leo in den weiten Tansanias, auch die 
Kirchenzeitung als Fenster in die Hei-
mat. Oft fühle er sich „wie in einem 
Feldlazarett, wo man zusehen muss, 
wie die Leute sterben“, sagt er ruhig. 
„Ohne meinen Glauben wäre das alles 
nicht zu verarbeiten“, ist sich der hoch-
gewachsene hagere Mann sicher. 
Manchmal habe man ihn auch schon 
als „Kolonialisten“ beschimpft, wenn 
er sich wieder für bessere Rahmenbe-
dingungen, für mehr Personal und für 
die Patienten eingesetzt hätte. Trotz-
dem sei das Krankenhaus ein Ort der 
Hoffnung für die Menschen. Und 
hierfür lohne sich jeder Einsatz.

 Florian Ertl

Wissenswert

Tansania – Beispielland des Weltmissionssonntags 2015
Tansania in Ostafrika ist heuer das Bei-
spielland der Solidaritätsaktion von 
Missio zum Weltmissionssonntag am 
25. Oktober (wir berichteten). Dieser 
steht heuer unter dem Leitwort: „Ver-
kündet sein Heil von Tag zu Tag“. Ob in 
der Arbeit mit Massai-Nomaden oder 
als christliche Minderheit in musli-
misch geprägten Gebieten, ob im 
Kampf gegen die Zwangsverheiratung 
und Beschneidung von Mädchen: Pro-
jektpartner von Missio setzen sich in 
Tansania mutig und gegen alle Wider-
stände dafür ein, dass die Menschen 
ein besseres Leben führen können. 
Am 9. Dezember 1961 wurde Tanganji-
ka von der Kolonialmacht Großbritan-
nien unabhängig, verblieb aber im 
Commonwealth. Damit endete eine 

lange Zeit der Fremdbestimmung 
durch europäische Mächte. Seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts stand das 
Festland zunächst unter kolonialer Ho-
heit Deutschlands, später dann unter 
britischer Herrschaft.
1964 wurde das Tanganjika mit der der 
Küste vorgelagerten Inselgruppe San-
sibar unter dem Namen Tansania ver-
einigt. Mit seinen 945.087 Quadratkilo-
metern Fläche ist das Land fast drei 
Mal so groß wie Deutschland – mit 
mehr als 49 Millionen Einwohnern.
Innenpolitisch wurde zunächst ein Ein-
parteiensystem sozialistischer Prä-
gung aufgebaut, das schließlich 1992 
abgeschafft wurde. Erstmals 1995 
durften mehrere Parteien bei den Par-
laments- und Präsidentschaftswahlen 

antreten. Auch wenn das sozialistische 
System durch eine liberalere Wirt-
schaftspolitik abgelöst wurde, so hat 
dieser Systemwechsel noch keine ent-
scheidende Wende für die Menschen 
gebracht.
Rund 43 Prozent der Bevölkerung lebt 
unterhalb der Armutsgrenze, das Land 
rangiert auf Platz 159 von 187 beim 
Entwicklungsindex. Während auf dem 
Festland sowohl Christen als auch 
Muslime rund 40 Prozent der Bevölke-
rung ausmachen, ist die Situation auf 
Sansibar anders: Dort sind 98 Prozent 
der Einwohner Muslime. Daher gehört 
der interreligiöse Dialog zu den wichti-
gen Säulen im kirchlichen Leben.
Soziologisch bedeutend ist auch, dass 
es rund 120 verschiedene Ethnien im 

Lande gibt. Insgesamt gehören fast 14 
Millionen Menschen der katholischen 
Kirche an, auf Sansibar sind es rund 
11.000 Katholiken bei 1,2 Millionen 
Einwohnern. Im ganzen Land wirken in 
34 Bistümern und 977 Pfarreien etwa 
2.800 Priester (davon rund 1.000 Or-
denspriester), sowie mehr als 10.000 
Ordensschwestern, 15.000 Katecheten 
und 800 Laienmissionare. Eine große 
Rolle spielen im kirchlichen Leben die 
kleinen christlichen Gemeinschaften.
Missio München hat fast vier Wochen 
lang einige dieser Projektpartner aus 
Tansania zu Gast. Sie berichten bei Ver-
anstaltungen und Gottesdiensten in 
den bayerischen Diözesen und im Bis-
tum Speyer von der Situation der Chris-
ten in ihrer Heimat.   Christoph Goldt

Gegen Beschneidung
Eine Frau kämpft für die Frauenrechte in Tansania

MÜNCHEN. In Tansania, einem der 
ärmsten Länder der Welt, gilt seit al-
ters her, dass Frauen weniger wert sind 
als Männer. Wesentliche Rechte wer-
den ihnen abgesprochen, Mädchen  
bereits im Alter von acht oder neun 
Jahren der grausamen Tradition der 
Beschneidung unterzogen, nach der 
sie als heiratsfähig gelten. Gegen diese 
Grausamkeit kämpft Regina Andrea 
Mukama, von allen „Mama Regina“ 
genannt. Gemeinsam mit Bischof Mi-
chael Msonganzila aus Musoma setzt 
sie sich gegen die weibliche Genital-
verstümmelung und für die Rechte 
der Mädchen und Frauen ein. In der 
Diözese Musoma leitet sie das „Wo-
men in Development Office“ und be-
treut das Projekt „Jipe Moyo – Faß‘ 
Dir ein Herz“, ein Zufluchtsort für 
Mädchen, die vor der Beschneidung 
fliehen.  

Bei einer Pressekonferenz des Inter-
nationalen Katholischen Missionswer-
kes Missio-München vergangene Wo-
che, sprach sie über ihre Arbeit und 
dankte dem Hilfswerk für die Unter-
stützung. „Die Mädchen zu beschnei-
den, ist nur ein Mittel sie zu unterdrü-
cken“, erklärt Mama Regina. „Damit 
fängt die Gewalt gegenüber uns Frau-
en an. Es ist eine sinnlose Tortur, an 
der viele Mädchen und Frauen sterben 
und die, die überleben, leiden den 
Rest ihres Lebens an den Folgen“, so 
die 65-Jährige weiter. Wie wichtig das 
Projekt von Mama Regina ist, betonte 
auch Monsignore Wolfgang Huber, 
Präsident von Missio-München. „Es 
gibt den Mädchen und Frauen eine 
Zukunft, ein Leben in Würde und 

ohne Angst und es trägt zum Bewusst-
seinswandel vor Ort bei“, so Huber. 

Bischof Michael Msonganzila be-
tonte außerdem die Bildungsperspekti-
ven, die das Projekt für Mädchen, aber 
auch für Buben biete. Für ihn ist Bil-
dung das beste Mittel gegen solche 
„menschenunwürdige Traditionen“.

Allein im vergangenen Jahr fanden 
während der Beschneidungszeit im 
Dezember zwischen 500 bis 1.000 
Mädchen und junge Frauen Zuflucht 
bei Mama Regina in „Jipe Moyo“ und 
es werden immer mehr. Trotz allem 
blickt Mukama positiv in die Zukunft 
und sagt bestimmt: „Die Dinge ändern 
sich hier. Die Frauen lassen sich nicht 
mehr alles gefallen.“  Danijela Knezevic

Wie bei einer Umarmung
Treffen des Christlichen Entwicklungsdienstes (CED) 
in München – 25 Jahre Schule in Tansania

M-ST. JOSEPH.  „Einer für alle und 
alle für einen!“ Eigentlich wäre mit 
dieser Aussage schon alles auf den 
Punkt gebracht. Dieses Motto be-
schreibt kurz und bündig all das, was 
die Stiftung „Christlicher Entwick-
lungsdienst“ (CED) verkörpert: Ge-
rechtigkeit, Nächstenliebe und Zu-
sammenhalt – egal wie ausweglos die 
anfängliche Situation auch scheinen 
mag. Und genau diese starke Gemein-
schaft wurde beim traditionellen Jah-
restreffen in der ehemaligen Kapuzi-
nerpfarrei St. Joseph in Schwabing mit 
einem Dankgottesdienst und einem 
„Vier-Kontinente-Essen“ gefeiert, 
Auch Kapuzinerprovinzial Marinus 
Parzinger (zugleich Präses des CED) 
war gekommen. 

Vor 25 Jahren nahm alles in einer 
kleinen Garage seinen Lauf: Die drei 
Pallottiner-Schwestern Mary McNul-
ty, Hedwig Kaiser und Stella Barelli 
brachen von London auf ins Ungewis-
se. Ihr Ziel: Tansania in Ostafrika. 
Mit ein paar Brocken der Landesspra-
che Swahili begannen sie bereits einen 
Monat später in einem kleinen Dorf 
in der zentralen Provinz von Singida, 
Mädchen in Englisch und Nähen zu 
unterrichten. Heute ermöglicht die 
daraus entstandene Pallotti-Schule 
vielen Mädchen die nötige Ausbil-
dung, um den Teufelskreis der Armut 
durchbrechen und selbstständig wer-
den zu können. Der CED hat die 
Schule seit 1998 unterstützt und durf-
te dadurch zu einem Baustein ihres 
Erfolges beigetragen. So konnte die 
Zahl der unterstützten Schulplätze 
von anfänglich 40 bis auf 100 Stück 
gesteigert werden.

„Dementsprechend dankbar sind 
auch alle Menschen in dieser Gegend  
und sie strahlen das mit unbeschreibli-
cher Freude aus. Trotz ihrer Armut 

und Not bleiben sie immer fröhlich. 
Gesten, wie eine Umarmung, kom-
men bei ihnen eine viel größere Be-
deutung zu. Alles baut auf gegenseiti-
gem Geben und Nehmen auf. Wir 
helfen, wo wir können, und bekom-
men es in Form von tausenden strah-
lenden Blicken wieder zurück“, erzählt 
die CED-Gründerin und Vorsitzende 
Dr. Susanne Pechel begeistert. „Be-
sonders rührend ist, dass jedes Mal, 
wenn wir zu einem unserer Projekte 
reisen, nur das Beste für uns aufge-
tischt wird. Meistens sogar das einzige 
Huhn, das das Dorf besitzt. Anschlie-
ßend wird alles gerecht unter allen 
verteilt, auch wenn das Angebot noch 
so gering ist. Ich kenne wirklich keine 
gastfreundlicheren und liebenswerte-
ren Menschen als diese.“ 

„Man wird das Gefühl nicht los, 
dass alles, was man tut, noch immer 
nicht ganz ausreicht“, weiß Markus 
Gottswinter, Pfarrer von St. Joseph. 
Eine typische Situation in der Ent-
wicklungshilfe. Es müsse ständig mit 
angepackt werden und das Ziel der 
Hilfe für die Ärmsten dürfe dabei kei-
ne Sekunde aus den Augen verloren 
werden. Als großes Dankeschön für 
die unermüdliche Unterstützung der 
CED-Mitglieder gab es im Anschluss 
an den Gottesdienst schmackhafte 
Gerichte speziell von und aus den 
Ländern der Hilfsprojekte. Für die 
Zukunft wünscht sich die nimmer-
müde Pechel nur eins: „Dass es immer 
und immer mehr Unterstützer wer-
den, damit der CED nicht aufhört zu 
wachsen. Jeder einzelne Mensch dabei 
ist wertvoll!“  Patricia Hofmann/flo

Mehr zum christlichen Entwick-
lungsdienst (CED) und seinen ver-
schiedenen Projekten gibt es im In-
ternet unter www.ced-stiftung.de

Beim CED-Jahrestreffen in St. Joseph: Pater Marinus Parzinger, Susanne Pechel, Pfarrer 
Markus Gottswinter, und Schwester Mary Mc Nulty Foto: Hofmann

Schwester Pudentiana und 
Pfarrer Thomas Brei 
zu Besuch in München
 Foto: Ertl

Gemeinsames Engagement (von links): Monsignore Wolfgang Huber, Präsident des In-
ternationalen Katholischen Missionswerkes Missio in München, Regina Andrea Muka-
ma, Leiterin des „Women in Development Office“ der Diözese Musoma und Initiatorin 
des Projektes „Jipe Moyo“ in Tansania sowie Michael Msonganzila, Bischof von Musoma 
in Tansania vor einem Plakat-Aufsteller von „Mama Regina“ Foto: Missio (2)

Regina Andrea Mukama kämpft gegen 
weibliche Beschneidung und für die Rech-
te der Mädchen und Frauen in Tansania.  
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